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Hochfrequenz gegen U-Boot 

Untersuchung über den Einsatz elektronischer Geräte bei den Alliierten während des letzten Krieges 

Die Gründe, die in deutschen Veröffentlichungen über 
den Kampf der U-Boote im zweiten Weltkrieg für die deut
sche Niederlage angegeben werden, sind häufig unzutref
fend. Erst jetzt lässt sich ein Überblick gewinnen, welche 
umfassenden Massnahmen von den Alliierten ergriffen 
wurden, um die für sie fast tödliche U-Boot-Gefahr zu banc 
nen . Gerade im Kampf gegen die U-Boote zeigte sich der 
« Hochfrequenzkrieg » in seiner vollen Schärfe. Die nach
folgenden Ausführungen sollen einen Überblick über diesen 
auf beiden Seiten mit elektronischen Geräten geführten 
wechselvollen Kampf geben. Dem Verfasser haben für 
diese Arbeit eine grosse Anzahl ausländischer Veröffent
lichungen und deutscher Akten aus der Kriegszeit zur Ver
fügung gestanden . 

Bei Kriegsbeginn waren die Funkanlagen der U-Boote, 
also di e Geräte für den Nachrichtenübermittlungsdienst, 
standardisiert und brauchten praktisch bis 1945 nicht ge
ändert zu werden. Sie bestanden aus einem Kurzwellen
sender im Bereich von 18-80 m, bei dem eine Anzahl von 
Frequenzen nach Rasten eingestellt und der auf dem ganzen 
Bereich ohne Quarz abgestimmt werden konnte . Er bewährte 
sich hervorragend. Die Einstellgenauigkeit war so gross, 
dass auch die Kurzsignale von der Heimatfunkstelle ohne 
langes vorheriges Abstimmen stets gehört wurden. Die 
Empfänger waren den Sendern gleichwertig. Ferner hatten 
die U-Boote einen Längstwellenempfänger, mit dem ge
taucht die Sendungen der Grassfunkstellen auf 16 000 bis 
18 000 m Wellenlänge empfangen wurden. Ein normaler 
Funkpeiler auf dem üblichen Mittelwellenband vervoll
ständ igte diese Ausrüstung. 

* 
Z u111 ]ahres1vechsel entbiete~~ der Zentra lvorstand des 

EVU, die Redaktioll und die A dministratio11 des 

«Pioniers >> allen Kameraden und Jmsem geschätz ten 

Funkmessgeräte, wie die deutschen Radargeräte damals 
sinnfällig genannt wurden, waren bei Kriegsbeginn für den 
Einbau auf Schiffen im 80 cm Wellenbereich in serienmäs
siger Fertigung. Für zwei U-Boote, U 39 und U 41, war der 
versuchsweise Einbau vorgesehen; die entsprechenden 
Vorarbeiten und Erprobungen hierfür liefen. Nach einer 
Anfrage des Oberkommandos der Kriegsmarine wurde vom 
Führer der Unterseeboote die Ausrüstung der U-Boote nur 
mit einem Unterwasserortungsgerät gefordert ; auf den 
Einbau eines Funkmessgerätes musste verzichtet werden, 
da beide Anlagen an Bord der vorhandenen Boote platz
und gewichtmässig nicht untergebracht werden konnten. 
Diese Entscheidung entsprach den Erkenntnissen, die bis 
1939 mit dem später die Seetaktik so umwälzenden Funk
messgerät gesammelt worden waren . Der Verzicht, wenig
stens jetzt schon entsprechende Erprobungen durchzu
führen, um die Einbauteile, wie z. B. eine druckdichte Anten 
nendurchführung, vorzubereiten, hatte einige Jahre später 
sehr nachteilige Verzögerungen zur Folge. 

Der Angriff der U-Boote auf die Schiffahrt des Gegners 
erfolgte anfangs einzeln, später als eine genügende Anzahl 
von U-Booten im Operationsgebiet waren, in Gruppen. Die 
Boote wurden hierbei von der Heimat aus durch Funk
sprüche geführt; sie selber gaben ihre Meldungen als 
Kurzsignale ab . Während der Jahre 1940 und 1941 bewährte 
sich dieses Verfahren. Zur gleichen Zeit operierten ausser 
den U-Booten noch die Schlachtschiffe, Schweren Kreuzer 
und Hilfskreuzer erfolgreich im Atlantik und auf den übrigen 
Weltmeeren; sie erhielten Weisungen von den Führungs
stellen in der Heimat in gleicher Form . Die Alliierten waren 
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in dieser Zeit in der Defensive. Allmählich erst wurden 
Abwehrmassnahmen wirksam. Die Ausrüstung der alliier
ten Überwasserstreitkräfte mit Funkmessgeräten auf 1,20 
bis 1,40 m Wellenlänge, die in ihren Leistungen etwa den 
deutschen entsprachen, erfolgte nur langsam. Allerdings 
bestanden entscheidende Vorsprünge im Entwicklungs
stand: Bereits 1939 waren die Erprobungen eines für die 
Seefernaufklärungsflugzeuge bestimmten Funkmessgerätes 
abgeschlossen, so dass von Mitte 1940 ab die serienmässige 
Ausrüstung möglich war. Nach britischen Veröffentlichun
gen wurde im November 1940 der erste Erfolg mit diesem 
Gerät gegen ein U-Boot erzielt. Ausserdem war zum glei
chen Zeitpunkt die. Erstausführung des Radargerätes auf 
10 cm Wellenlänge im Erprobungsstadium; allerdings 
dauerte es noch ein ige Jahre, bis es einsatzbereit war. 

Alle diese Fortschritte konnten auf deutscher Seite nicht 
erkannt werden. Zwar wurden an der Küste der besetzten 
Gebiete und auch auf den Überwasserstreitkräften Funk
messbeobachtungsanlagen eingerichtet, die entsprechend 
den damaligen Erkenntnissen nur für das Wellenband von 
1,20 bis 1,80 m und 10 bis 13 m -der Wellenbereich der 
britischen Küstenfunkmeßstationen - ausgelegt waren. 

Gleichlaufend mit diesem Aufbau ihrer Funkmessorga
nisation entwickelten die Briten ein über den gesamten 
Atlantik gelegtes Kurzwellenpeilnetz. Im Herbst 1941 wurden 
die Azoren und Gränland besetzt. Ausser Flugstützpunkten 
wurden Peilsteilen eingerichtet. Weitere Peilsteilen bestan
den auf Irland und an der kanadischen Ostküste, nach dem 
Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 auch an dieser 
Küste. Es war also ein mit Adcock-Peilern und automatischer 
Sichtanzeige auf das modernste ausgestattetes Peilnetz 
rings um den Atlantik aufgebaut, mit dem sich die Kurz
signale der U-Boote peilen liessen. Nach Auswertung der 
Peilungen bei der Admiralität wurden die Geleitzüge um
gelenkt und die Luftwaffe zur U-Boot-Jagd in den festgestell
ten Gebieten angesetzt. Die schnelle Weiterentwicklung der 
Peiler brachte auch ihren Einbau auf Schiffen; sie wurden 
High Frequency Direction Finder (HF/DF) oder Huff-Duff 
genannt und peilten die Funksprüche der U-Boote im Netz
bereich (Bodenwelle) mit guter Genauigkeit. Nachdem die 
britischen und kanadischen Geleitfahrzeuge hiermit bis 
Ende 1941 ausgerüstet waren, erhielten die entsprechenden 
amerikanischen Schiffe diese vom Frühherbst 1942 an. Bald 
waren bei jedem Geleitzug mindestens zwei Geleitfahrzeuge 
ausgerüstet. Da zu diesem Zeitpunkt fast durchweg die 
Geleitfahrzeuge Funkmessgeräte auf dem 1,20 m Band hat
ten, waren Ende 1942 schon zwei sehr wirkungsvolle Geräte 
zur U-Boots-Jagd ausser den ebenfalls verbesserten Unter
wasserortungsgeräten und Wasserbomben im Einsatz. Die 
Vernichtungserfolge der Geleitfahrzeuge gegen die U
Boote stiegen. 

1942 kann als der Wendepunkt im U-Boot-Krieg bezeich
net werden, da auch die Seefernaufklärungsflugzeuge in 
grösserem Umfange mit dem ASV-Gerät ausgerüstet wa
ren. Die versenkte alliierte Tonnage ging allerdings erst 
1943 erheblich zurück. Die U-Boote schränkten den Funk
verkehr erhebli ch ein, da die Gefahr des Gepeiltwerdens er
kannt war. All erdings konnte hierauf nicht gänzlich verzich
tet werden, da sonst eine Führung nicht mehr mög lich ge
wesen wäre. 

Bi s 1942 waren in Deutsch land noch keine Versuche 
angestellt word en, ob der Einbau von Funkmessgeräten in 
Flugzeuge mögl ich wa r. Daher dauerte es längere Zeit, 
bis erkannt wurd e, dass di e briti sch en Flu gzeuge die U
Boote mit Radargerät orteten. Al s es im Sommer 1942 fest
stand , dass Funkm essgeräte auf 1,40 m ein gesetzt waren, 
wurden schon ab A ugust 1942 den U-Booten Funkmess
beobac htung sanlag en an Bord gegebe n. Di ese bestan den 
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aus einer hölzernen Rahmenantenne, die nach jedem Auf
tauchen auf den Turm gereicht werden musste, und einem 
Überlagerungsdämpfer. Es dauerte mehrere Monate, bis die 
Entwicklung einer druckdichten Durchführung für eine auf 

. dem Turm fest angebrachte Antenne fertiggestellt werden 
konnte, da 1939 diese Entwicklungsarbeiten auf den U
Booten eingestellt worden waren. 

Offensichtlich erkannte der Gegner bald, dass die U
Boote mit Empfangsgeräten die Ortung feststellten . Die 
Radargeräte blieben daher nicht dauernd eingeschaltet, 
sondern arbeiteten nur noch zeitweise. Die Sendefrequenz 
wurde im ganzen Bereich von 1,20 bis 1,80 variiert, so dass 
die Fu!VIB-Empfänger ständig über den ganzen Bereich 
durchgestimmt werden mussten. 

Mehrfach meldeten die U-Boot-Kommandanten, dass sie 
die FuMB-Empfänger hätten ausschalten lassen, da die 
Besatzung unruhig geworden sei. Bis zur An-Bordgabe der 
FuMB-Anlage war der Ausguck nur optisch, d. h. auf die 
Leistung des einzelnen Mannes abgestellt. Funksprüche 
härte nur das Funkpersonal, und während eines Angriffes 
sah allein der Kommandant, was um sein Boot vorging . 
Jetzt, bei eingeschaltetem FuMB, härte praktisch die ganze 
Besatzung mit, wenn sich ein ortendes Flugzeug in Reich
weite befand. Der Kommandant der sonst allein nur alle 
Unterlagen für eine Entschlussfassung übersah und die 
Entscheidung ausschliesslich bei sich selbst hatte finden 
müssen, stand jetzt gewissermassen in der« Öffentlichkeit». 
ln der Schwere seiner Verantwortung hatte er ein neues 
psychologisches Moment gegenüber seiner Besatzung ein
zukalkulieren; diese empfand natürlich den Wechsel, der 
dem U-Boot das Gesetz des Handeins mehr und mehr aus 
der Hand nahm und es zum gejagten Wild machte. 

Unerklärlicherweise wurden die U-Boote vom Herbst 
1942 an wieder in zunehmendem Masse von -Flugzeugen 
angegriffen, ohne dass eine Anzeige im Fu-MB-Empfänger 
erfolgte. Die Verluste stiegen rapide. Ein Zusammenhang 
war noch nicht gefunden, so dass alle nur irgendwie denk
baren physikalischen Verfahren vermutet wurden. Im Januar 
1943 wurde ein Bomb.er bei Rotterdam abgeschossen, der 
ein neuartiges Funkmessgerät an Bord hatte . Sehr bald 
erkannte man, dass der Gegner zum Ortungsgerät auf 10 
ern-Wellen übergegangen war. Wenige Monate vorher noch 
glaubten die deutschen Wissenschaftler festgestellt zu 
haben, dass bei . den ern-Wellen eine spiegelnde Reflexion 
einträte, die kein Echo in den Empfänger zurückgelangen 
liesse, so dass dieser Bereich für Funkmessgeräte nicht in 
Frage käme. Die von militärischen Stellen immer wieder 
geforderte Arbeit auf diesem Wellengebiet war auf Grund 
dieser irrtümlichen Annahme unterblieben. 

Nach .dem Auffinden des 10 cm-Gerätes, das die Tarn
bezeichnung «Rotterdam » erhielt, .wurde unter schwierig
sten Bedingungen aus mehreren zerstörten Geräten ein 
arbeitsfähiges zusammengebaut. Zur· grössten Überra
schung erkannte man, dass mit diesem Gerät «gesehen » 
werden konnte, d. h. dass man auf dem Leuchtschi rm vom 
Flugzeug aus ein Bild des angest rah lten Erdbodens erhielt, 
man also auch vom Schiff aus all e Fa hrzeu ge in seiner Um
gebung müsse erken nen könn en. Das neue Gerät gab nicht 
mehr Einzelmes sun gen , sonde rn lieferte mit Hilfe einer ro
tieren den A ntenn e ein stehe ndes Rundsichtbild . Mit gröss
ter Bes ch leunig un g wurde der Nachbau eingeleitet. Als 
wichti gstes Abwehrmitte l entwickelte man für die U-Boote 
ein FuMB-Gerät im cm-Bereich . Den Führungsstellen war 
klar, dass die Flu gzeugangriffe auf Ortungen in diesem 
W ellenbereich zu rückgefüh rt werden mussten . Das FuMB
Gerät bestand aus ein em Detektor-Empfäng er, « Naxos » 
genannt , un d einer Peilantenn e und wa r als Labormu ster 
im Juni 1943 fertig. A b Dezember 1943 konnte der se ri en-



mässige Einbau erfolgen. Jetzt mussten zwei Antennen 
auf dem U-Bootturm angebracht werden, auch musste mit 
zwei Empfängern gesucht werden. Eine weitere Belastung 
für die Besatzung! 

Nach den noch vorhandenen Unterlagen kann heute 
festgestellt werden, dass es eine ganze Zeit dauerte, bis 
an der Front das neue Ortungsgerät des Gegners auf ern
Wellen wirklich erkannt war. Hier wurde noch länger nach 
einer Erklärung für die schweren U-Boot-Verluste gesucht. 
Neben anderem prüfte man im Juli 1943 den am meisten 
auf den U-Booten benutzten Metox-Empfänger auf seine 
Eigenstrahlung hin. Tatsächlich wurde vom Flugzeug aus 
festgestellt, dass der Oszillator auf einige Kilometer zu 
hören war. 

Man glaubte damit die Ursache der Verluste entdeckt zu 
haben . Die Empfänger wurden gesperrt, und gegen die 
französische Lieferfirma ein Verfahren wegen Sabotage 
eingeleitet. Man vermutete, dass der Gegner diese Emp
fängerstrahlung ausgenutzt habe, mit der er ohne eigene 
Ortung die U-Boote hören, anfliegen und vernichten konnte. 
Jetzt ist eindeutig erwiesen, dass die Alli ierten diesen Auf
wand nicht nötig hatten, sondern mit dem 10 cm-Radargerät 
orteten. 

Im Laufe des Jahres 1943 kam auch die zur U-Boot
Bekämpfung entwickelte« Sono-buoy» an die Front. Hierbei 
handelte es sich um eine ca. 1,50 m lange Boje, die vom 
Flugzeug mittels eines kleinen Fallschirmes abgeworfen 
wurde. Im unteren Teil, der unter Wasser stand, befand 
sich ein akustischer Geräuschempfänger. Sobald dieser ein 
Schraubengeräusch wahrnahm, wurde der im oberen Teil 
befindliche Funksender eingeschaltet und über eine heraus
gezogene Antenne eine automatische Kurzmeldung abge
geben , die von dem beobachtenden Flugzeug aufgenommen 
wurde. Häufig warfen die Flugzeuge mehrere derartige 
Bojen in Dreiecksform ab, wobei die Abwurfstellen durch 
verschiedenfarbige Beutel markiert waren. Aus den dann 
mehrfach eintreffenden Meldungen konnte der angenäherte 
Standort ermittelt und so die U-Boot-Jagd eingeleitet wer
den. 

Auch die Unterwasserortungsgeräte und die Wasser
bomben wurden erheblich verbessert. Es gab wohl kein 
Geleitfahrzeug mehr, ohne ein gut arbeitendes Sonar- oder 
Asd ic-Gerät. Als besonders wirkungsvoll zeigten sich die 
neuartigen Wasserbomben, «Hedgehog» genannt, die nach 
voraus in Salven geworfen wurden und nur beim Aufschlag 
auf das U-Boot detonierten. So blieb das Wasser für die 
Ortung immer «sauber». 

Vom gleichen Zeitpunkt an war durch den Einsatz von 
Hilfsflugzeugträgern kein Geleitzug mehr ohne eine fort
dauern de Luftaufklärung. Die unbewachten Gebiete im 
Atlantik wurd en überbrückt; das U-Boot musste überall 
mit einer überlegenen Abwehr rechnen. Und trotzdem 
blieben sie bis zum letzten Tage am Gegner; die Erfolge 
wurden zwar geringer, aber die Geleitzüg e wurden laufend 
beunruhigt, so dass der ganze ungeheure Abwehrapparat 
stets in Tätigkeit sein musste . 

. Seitdem erkannt war, dass die Alliierten im Kampf um 
die Ortung die Überlegenheit errungen hatten, wurden alle 
nur denkbaren Massnahmen ergriffen, um das U-Boot 
wieder zu einem erfolgreichen Kampfinstrument zu machen. 
Die Zeit des Tauchbootes war vorbei; neue reine Unter
wasserfahrzeuge wurden geplant und zeitsparende Bau
massnahmen entwickelt. Die vorhandenen Frontboote er
hielten durch den «Schnorchel» die Möglichkeit, getaucht 
die Batterien aufzu laden. Auch auf dem Gebiete der Elek
tronik erstrebte man durch Zusammenfassung der Kräfte 
von Forschung, Entwicklung und Fertigung alle nur mög 
lichen Verbesserungen. Täuschungsmittel wurden ent
wickelt, aktive Ortungsgeräte auf den U-Booten eingebaut 
und auch eine Tarnung der U-Boote selbst angestrebt. 
Man glaubte, einen die Strahlung der Funkmessgeräte 
schluckenden Stoff gefunden zu haben , mit dem der Schnor
chel bekleidet wurde. Heute ist bekannt, dass zu der dama
ligen Zeit der Schnorchel bei bewegter Wasseroberfläche 
auf dem Bildschirm nur schwer zu erkennen war, da er in 
den allgemein vorhandenen Seegangsreflexen verschwand . 

Auch die FuMB-Anlagen wurden sehr schnell auf alle 
für die Ortung in Frage kommenden Frequenzen ausgedehnt. 
Allerdings blieb der Vorsprung des Gegners mit seinen 
aktiven Ortungsgeräten weiter sehr gross . Immer mehr 
Antennen mussten auf dem U-Bootturm angebracht und 
weitere Empfänger im Funkraum aufgestellt werden . Ihre 
Zusammenfassung war nicht möglich, da nur eine bestimmte 
Anzahl von Frequenzen in einem Empfänger untergebracht 
werden konnte. Es war nur schwer du rchführbar, alle diese 
Geräte zweckentsprechend zu bedienen . Erfahrungen und 
Kenntnisse von Kommandant und Funkpersonal waren 
kaum mehr ausreichend. Der Gegner behielt durch seine 
ungeheure materielle Überlegenheit solange das Gesetz des 
Handeins in der Hand, bis es möglich war, durch neuartige 
U-Boote andere Angriffsmethoden zum Tragen zu bringen. 
Es war selbstverständlich, dass diese neuen U-Boote das 
nachgebaute aktive Ortungsgerät auf 10 cm mit Rundsuch
anzeige erhielten. Noch in den letzten Kriegswochen zeigte 
sich der ungeheure Fortschritt, der mit diesem Gerät erreicht 
worden war. 

ln dem harten Kampf, den die U-Boote um die alliierte 
Tonnage zu führen hatten, war Radar nur eines der zahl
reichen Mittel, mit denen die Alliierten sich ihre Überlegen
heit erkämpften. Es muss zugegeben werden, dass der ent
scheidende Fortschritt durch die unvorhergesehene Ent
wicklung des 10 cm-Ortungsgerätes, wie es heute in der 
Seefahrt allgemein eingeführt ist, erreicht wurde . Aber fast 
gleichzeitig kamen die anderen geschilderten Fortschritte 
der Elektronik und Waffentechnik zum Tragen. 

Der Hochfrequenzkrieg erfordert eine einheitliche Füh
rung der gesamten elektronischen Mittel, sowohl in der Ent
wicklung wie im Einsatz, da nur dann die jeweils wirkungs
vollsten Massnahmen eingeleitet werden können. Hieran 
hat es in Deutschland zum Teil gefehlt. Zu jung war die 
Waffe in ihrem schnellen Aufbau, als bereits die härteste 
Bewährungsprobe an sie herantrat. 

Radiowellen vom Ende der Welt 

Vo r dem letzten Weltkri ege tauchte in utopi schen 
Roma nen imm er wieder die T hese vom Funkverkehr zwi
schen den Hi mmelskörpern auf. «Rad iowel len vo m Mars» 
ode r « Funkze ichen von fernen Sternen>> waren die Sch lag
zeilen dieser W unschträume. Und doch sollten diese T räume 
schneller in Erfüllung geh en, als mancher gedacht hatte-

allerdings in einer ganz anderen Weise. An vielen Stellen 
der Erde werden heute Tag für Tag die Radiozeichen aus 
dem W eltall empfangen un d analys ie rt. Aber diese Radio
wellen übermitteln uns nicht etwa die Jazz musik oder die 
Börsenku rse von fernen Ste rnen, son dern nu r ein mono
tones Rauschen. Denn die Sender dieser Radiowe ll en si nd 
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keine denkenden Wesen, sondern die Himmelskörper 
selbst. 

Wer einmal Gelegenheit hatte, auf einer der modernen 
Radiosternwarten mit einem Kopfhörer das An- und Ab
schwellen des Rauschens zu verfolgen, wenn die Antenne 
über einen solchen kosmischen Sender hinwegschwenkt, 
wird unwillkürlich an das Rauschen der Meeres.brandung 
erinnert. Normalerweise wird diese Strahlung jedoch in 
den Radiosternwarten nicht akustisch empfangen, sondern 
mittels eines elektrischen Schreibgerätes aufgezeichnet. 
Denn die Intensität und das Spektrum der kosmischen Radio
strahlung geben dem Radioastronomen Auskunft über die 
physikalischen Vorgänge in diesen Objekten, die wir heute 
mit dem schlichten Sammelnamen «Radioquellen» bezeich
nen. Neben der Sonne, die eines der hervorragendsten 
Ziele dieses Forschungszweiges ist - denn die Vorgänge 
auf ihr sind ja für die menschliche Existenz auf der Erde 
unmittelbar wichtig -, kennt man heute schon eine Reihe 
verschiedener Arten von kosmischen Radioquellen. Ihre 
Identifizierung mit bekannten, schon optisch beobachteten 
Objekten am Himmel hat den Astronomen in den letzten 
Jahren viel Kopfzerbrechen bereitet. 

Auf Grund der Untersuchungen und Durchmusterungen 
der Sphäre, an denen das Radio-Observato.rium in Cam
bridge (England) mit seinem grossen Radio-Interferometer 
hervorragend beteiligt ist, kennen wir heute 1936 verschie
dene Radioquellen am Himmel, das heisst, wir kennen die 
Positionen und die Stärke der Radiostrahlung . Aber nur 
ganz wenige, nicht einmal zwei Dutzend von diesen Quellen 
konnten bisher mit schon bekannten astronomischen Objek
ten identifiziert werden. Wir wissen aber jetzt den Grund, 
weshalb diese Identifizierung so schwierig ist. Die Beobach
tung der kosmischen Radiostrahlung macht uns nämlich 
Himmelsobjekte zugänglich, die der klassischen optischen 
Astronomie verschlossen waren, weil sie so ausserordent
lich lichtschwach sind, dass sie im günstigsten Falle nur 
noch mit dem grössten optischen Fernrohr, dem 5-Meter
Spiegelteleskop auf Mt. Palomar in Kalifornien gefunden 
werden können . Wir können heute zeigen, dass sich hinter 
diesen 1936 beobachteten Radioquellen in der Hauptsache 
zwei ganz verschiedene Arten von Objekten verbergen. 

Die eine Gruppe sind kollidierende Sternsysteme, die in 
den meisten Fällen so weit entfernt sind, dass ihre Radio
wellen schon mehr als 500 Millionen Jahre unterwegs waren, 
ehe sie die Antenne des Radioteleskops erreichten. Diese 
Entfernung ist so gross, dass die Lichtstrahlung, die diese 
Sternsysteme natürlich gleichfalls aussenden, schon so 
stark geschwächt ist, dass sie nur noch im grössten opti
schen Teleskop beobachtet werden kann. Aus statistischen 
Überlegungen lässt sich abschätzen, dass zurzeit im ge
samten, unserer Beobachtung zugänglichen Weltall meh
rere hunderttausend solcher Sternsysteme in Kollision sind. 
Aber wir können nur die stärksten dieser Radiostrahler noch 
mit den im Augenblick grössten Radioteleskopen in Einzel
objekte auflösen. Die grosse Masse dieser «Radiowellen 
vom Ende der Weit» liefert nur eine gleichmässig von der 
Sphäre her einfallende Strahlung, die nicht mehr in ein
zelne Radioquellen auflösbar ist . Die starke Radiostrahlung 
in diesen Objekten kommt zustande, wenn bei der Kollision 
zweier Stern systeme die in diesen Systemen vorhandenen 
interstellaren Gasmassen aufeinanderprallen. 

Die zweite Gruppe sind die sogenannten Radiostern e in 
unserer Milchstrasse. Ihre Gesamtheit liefert das «galak
t ische Rauschen», die Radiostrah lu ng aus unserem Stern
system. Auch hier handelt es sich wiederum um sehr licht
schwache, der opti schen Beobachtu ng kaum noch zugäng
liche Objekte. Eine direkte Identifi zierung einer Radioquelle 
mit einem bekannten Stern ist daher bis heute noch nicht 

gelungen. Aus theoretischen Überlegungen und unserer 
Kenntnis über die Physik der Sternatmosphären können wir 
aber schliessen, dass nur eine ganz bestimmte Art von 
Sternen starke Radiostrahler sind . Sie haben den Namen 
«infrarote Zwergsterne» erhalten. Leider müssen wir an
nehmen, dass die Radioemission eines einzelnen Radio
sterns so schwach ist, dass nur noch die allernächsten -
etwa fünfzig am ganzen Himmel - mit den grossen Radio
teleskopen als Einzelobjekte auflösbar sind, während wie
derum die grosse Masse nur noch durch eine von der Milch
strasse her einfallende kontinuierliche Radiostrahlung 
beobachtbar ist. Bei diesen Sternen wird die Radiostrahlung 
durch hochgradig turbulente Vorgänge im Ionengas der 
Atmosphären erzeugt. 

So erschliesst uns die Radioastronomie eine ganz neue 
Weit von kosmischen Objekten, von den dunklen Radio
sternen, die nur wenige Lichtjahre von uns entfernt sind, 
bis zu den kollidierenden Sternsystemen, deren Radiostrah
lung wir noch messen können, obwohl diese Objekte schon 
am «Ende der Weit», in Entfernungen von rund 1 Milliarde 
Lichtjahren stehen. 
. Gerade in den letzten Wochen ist es den Radioastrono

men gelungen, einen neuen kosmischen Radiosender an 
der Grenze der Sternbilder Krebs und Hydra festzustellen. 
Obwohl es bis zur Stunde noch nicht möglich war, dieses 
Himmelsobjekt mit den grossen optischen Fernrohren auf
zuspüren, hegen doch die führenden Radioastronomen der 
ganzen Weit keinen Zweifel daran, dass hier zum ersten 
Male die Radiostrahlung eines Fixsternes empfangen und 
gemessen worden ist. Die starken Schwankungen in der 
Sendeleistung, die die beobachtete Intensität der Radio
wellen oft innerhalb weniger Sekunden auf das Zehnfache 
steigern, zeigen, dass nur ein Fixstern als Erzeuger dieser 
Strahlung in Frage kommen kann . Man kennt keinen physi
kalischen Prozess, der die grassräumigen Gasnebel in der 
Milchstrasse zu derartigen plötzlichen Schwankungserschei
nungen veranlassen könnte. Die Möglichkeit, dass diese 
Schwankungen durch die irdische Ionosphäre hervorgeru
fen sein könnte, scheidet auf Grund einer eingehenden 
Untersuchung der Beobachtungen aus. Die Frequenz be
trägt 242 Megahertz (Wellenlänge 1,24 Meter). 

Die Entdeckung gelang dem amerikanischen Radio
astronomen Professor J . D. Kraus am Radio-Observato
riUm der Ohio State University in Columbus (Ohio). Das von 
Professor Kraus und seinen Mitarbeitern verwendete Radio
teleskop besteht aus 96 W endelantennen, die auf einem 
beweglichen Reflektornetz von 400 Quadratmetern Fläche 
angeordnet sind. Es handelt sich hier um die grösste Wen
delantennenanlage der Weit. Die Entdeckung von Profes
sor Kraus erfolgte fast gleichzeitig mit der Bekanntgabe 
einer anderen aufsehenerregenden Wahrnehmung: Seit 
April dieses Jahres werden vom Carnegie-lnstitut (Washing
ton) Radiowellen vom Planeten Jupiter im Kurzwellenband 
bei einer Frequenz von 22 Megahertz empfangen. Das 
Empfangssystem besteht aus einer grossen kreuzförmigen 
Antenne, die eine Fläche von 40 Hektar in der Nähe von 
Seneca (Maryland) bedeckt . Die Rad iowellen vom Jupiter 
wurden an einer Reihe von Tagen jeweils zu dem Zeit
punkt beobachtet, an dem der Jupiter infolge der täglichen 
Drehung der Erde du rch die Z ielrichtung der ortsfesten 
A ntennenanlage wanderte. Die Radiostrahlung des Jupiter 
zeigt keine konstante Intensität, sondern ·besteht aus zahl
reichen sogenannten Ausbrüchen. Das sind kurzzeitige 
starke Intensitätsanstiege der vom Jupiter aus.gesandten 
Wellen, die eine W ellenlänge von 13,6 Meter haben. 

Die Entstehung sursache dieser Radiostrahlung ist noch 
nicht geklärt . Die anfänglichen Vermutu ngen, dass es s ich 
um gewalt ige Gewitter in der J upiteratmosphäre hand le, 



erwiesen sich als falsch. Die Radiostrahlung, die beobach
tet wurde, ist viele Millionen Male stärker, als eine voll
ständig mit Gewittern überzogene Jupiteroberfläche an 
Kurzwellenstrahlung liefern könnte . Wahrscheinlicher ist 
die Erklärung, dass es sich hier um ähnliche lonengas-

Schwingungen handelt, wie sie auch auf der Sonne auf
treten. Die Energiequelle für diese Vorgänge auf dem Jupi
ter bleibt aber rätselhaft, da er nicht in gleicher Weise wie 
die Sonne in seinem lnnern Energie aus Atomkernprozes
sen gewinnen kann. P. 

Protokoll der Präsidentenkonferenz des EVU 
vom 6. November 1955, Hotel Glockenhof, Olten. Beginn: 1000 Uhr 

Anwesend: Vertreter von 26 Sektionen und der Zentral
vorstand. 

Als Gast : Hptm. Badet, Abt. für Uem . Trp.; entschuldigt 
Major i. Gst. Guisolan (im WK) und Hptm . Hotz, Abt . für 
Fl. und Flab. 

Entschuldigt abwesend: Sektionen Emmenthal und Genf . 
Unentschuldigt abwesend: Sektion Baden, Sektion Zürich 

(die Vertretung wird durch den Zentralverkehrsleiter-Fk. 
übernommen). 

Trakt. 1: Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 

Hptm. Stricker begrüsst die Anwesenden, insbesondere 
den Vertreter der Abt. für Uem. Trp. Herrn Hptm. Badet. 

Als Stimmenzähler werden gewählt : Wm. Jäckle, Schaff
hausen und Wm. Spörri, Rüti-Rapperswil. 

Trakt. 2: Tag der Übermittlungstruppen 

Hptm . Frei streift nochmals kurz die ganze Durchführung 
des ersten Tages der Uem. Trp . in Dübendorf. Anschlies
se nd orientiert er über den Rechnungsabschluss und den 
Schlussbericht, von welchen jedem der Anwesenden eine 
Kopie übergeben wurde. 

Hptm . Stricker möchte ganz besonders noch festhalten, 
dass der Tag der Uem . Trp. 1955 ein voller Erfolg war . Er 
würdigt die grosse Arbeit aller, die zum guten Gelingen bei
getragen haben. Trotz dem unerwartet schlechten Wetter 
zeigte sich auch der Rechnungsabschluss als sehr erfreu
lich . Er orientiert die Anwesenden, dass auf Grund der jetzt 
vorliegenden definitiven Schlussabrechnung die verspro
chene Rückzahlung von Fr. 5.- pro Wettkämpfer in den 
nächsten Tagen erfolgen werde. Der verbleibende Rest
betrag werde in einen Fonds angelegt als Reserve für den 
nächsten Tag der Uem. Trp. Er legt grossen Wert darauf, 
dass der EVU in Zukunft eigene Wettkämpfe durchführe 
und er bittet die Anwesenden, ihn in dieser Hinsicht zu 
unterstützen. 

Wm. Kistler, Sektion Zug, erkundigt sich, ob die Sektion 
Uster für ihre grosse Arbeit eine Entschädigung in die 
Kasse erhalten habe. 

Hptm. Stricker orientiert, dass der ZV für die Sektion 
Uster einen Beitrag von Fr. 1000.- beschlossen habe, was 
auch in der Schlussabrechnung berücksichtigt worden ist. 

Einige Sektionspräsidenten äussern sich ebenfalls noch 
positiv über die Durchführung eigener Wettkämpfe. 

Hptm. Badet gibt bekannt, dass auch die Abt. für Uem. 
Trp . die Durchführung weiterer Tage der Uem. Trp. sehr 
begrüssen würd e. 

Die Abstimmung über die zukünftige Durchfüh rung 
eigener Wettkämpfe al s Tage der Uem. Trp . ergibt eine 
einstimmige Annahm e. 

Hptm. Stricker kommt noc hmals auf di e Schlussberichte 
über den Tag der Uem. Trp . zurück, welche alle näheren 
A ngaben über Organi sat ion und Durchführu:-~g enthalten 

werden. Er stellt zugleich die Frage zur Diskussion, welche 
Sektion für die Durchführung der nächsten Wettkämpfe in 
Frage käme. 

Pi. Büchi, Sektion Uri, schlägt die Sektion Luzern vor 
und begründet dies mit den günstigen Verhältnissen be
treffend Waffenplatz und Zeughaus. 

Wm. Ritter, Sektion Luzern, erklärt sich im Namen seiner 
Sektion im Prinzip bereit, macht aber den Vorbehalt, dass 
vorerst für die Organisation die entsprechehden fähigen 
Leute zusammenzubringen wären. 

Hptm. Stricker weist darauf hin, dass er diese Anfrage 
nur orientierungshalber gestellt habe, da diese Angelegen
heit der Delegiertenversammlung vorgelegt werden müsse. 

Hptm. Frei unterstützt den Vorschlag der Sektion Luzern 
und bemerkt noch, dass das Organisationskomitee nicht 
unbedingt nur aus Leuten der durchführenden Sektion zu
sammengestellt werden müsse. 

Oblt. Hirt, Sektion Zürich, macht darauf aufmerksam, 
dass auch für die Sektion Zürich die Möglichkeiten vor
handen wären, einen Tag der Uem . Trp. durchzuführen. 

Hptm. Stricker bittet Wm . Ritter, Sektion Luzern, diese 
Angelegenheit im Schosse der Sektion zur Sprache zu 
bringen. Der ZV werde dann später mit der Sektion Luzern 
Verbindung aufnehmen. Anschliessend stellt er die Frage 
des Durchführungsturnus von drei oder vier Jahren zur 
Diskussion. 

Nach lebhafter Diskussion wird beschlossen, den Turnus 
auf drei Jahre festzulegen, allerdings wenn möglich darauf 
zu achten, dass die Wettkämpfe nicht mit der SUT oder 
dem Eidg . Turnfest zusammenfallen . Die DV 1956 wird 
somit die nächste Durchführung des Tages der Uem. Trp. 
zu beschliessen haben und an der DV 1957 sollen dann die 
Wettkampfreglemente genehmigt werden. Auf diese Weise 
so llte es möglich sein, die nächsten Wettkämpfe im Jahre 
1958 durchzuführen. 

Wm. Ritter, Sektion Luzern, erkundigt sich bei Herrn 
Hptm. Badet, warum der goldene Funkerblitz nicht an Flab
funker abgegeben werde. 

Hptm. Badet antwortet, dass nach einer Verfügung vom 
EMD vom Jahre 1954 der Funkerblitz nur an Funker der 
Uem . Trp. abgegeben wird. Die Flab ist nicht mehr morse
pflichtig. Er macht Wm . Ritter darauf aufmerksam, dass 
dieser Mann die Möglichkeit habe, sich umteilen zu lassen . 

Wm . Ritter, Sektion Luzern, erklärt, dass er sich mit 
diesem Mann nochmals in Verbindung setzen werde. 

Das Organisationskomitee wird ersucht, über die zwei 
von der Swissair gestifteten Flugkarten sowie den von 
privater Seite zur Verfügung gestellten Sender zu orien
tieren. 

Hptm. Frei erklärt, dass sich für die beiden Flugkarten, 
welche mit den Programmen verlost wurden, bis heute nie
mand gemeldet habe. 

Aus dem Kreise der Anwesenden wird beantragt, diese 
zwei Gutscheine dem Organisationskomitee zur Verfügung 
zu stellen . Dieser Antrag wird einstimmig genehmigt. 
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Pi. Schärer vom OK orientert, dass der gestiftet Sedener 
nicht betriebsbereit sei und es brauche einigen technischen 
Aufwand, um das Gerät betriebsbereit zu machen. Es käme 
daher nur eine Sektion in Frage, die über die nötigen Leute 
verfüge. 

Hptm. Stricker erkundigt sich, ob eine Sektion dafür be
sonderes Interesse habe. 

Wm. Weber, Sektion Zürichsee rechtes Ufer, erklärt, dass 
in der Sektion Zürichsee rechtes Ufer einige aktive Amateure 
sind, die sehr gut Verw~mdung für diesen Sender hätten. 

Auf Antrag des ZV wird einstimmig beschlossen, den 
Sender an diese Sektion abzugeben. 

Wm . Jäck/e, Sektion Schaffhausen, kommt nochmals 
zurück auf die Rückzahlung an die Wettkämpfer und schlägt 
vor, dass jedem Wettkämpfer nur Fr. 4.- zurückbezahlt 
werden sollen; der Restbetrag von Fr . 1 .- pro Wettkämpfer 
sei dem Organisationskomitee für einen gemütlichen Abend 
zusammen mit den Gemahlinnen zur Verfügung zu stellen. 

Hptm. Stricker macht darauf aufmerksam, dass der ZV 
bereits den Betrag von Fr. 250 .- für einen Schlussabend 
bewilligt habe. 

Dann begrü sst der Vorsitzende den kantonalen Experten 
für Morsekurse, Herrn Rheiner, welcher soeben eingetroffen 
ist, um der Präsidentenkonferenz als Gast beizuwohnen. 

Trakt. 3: Erfahrungen mit dem neuen Felddienst
reglement 

Oblt. Hirt weist darauf hin, dass die taktischen Annahmen 
bei Fel'ddienstübungen nur von Leuten mit den nötigen 
Kenntnissen ausgearbeitet werden sollten. ln Zukunft kön
nen taktische Annahmen bei Felddienstübungen .weg
gelassen werden; die eingesetzten Funkstationen sind _ 
lediglich mit Kommandobezeichnungen zu versehen. 

Die Uniform wurde im Felddienstreglement absichtlich 
nicht näher vorgeschrieben; doch wird als Mindestanforde
rung das Theorietenue mit Bajonett verlangt. Überkleider 
gelten nicht als Uniform. 

Er ersucht die Anwesenden, bei der Organisation von 
Felddienstübungen, wenn immer möglich, die Offiziere der 
Sektion heranzuziehen, da diese über die entsprechende 
Ausbildung und Fachkenntnisse verfügen. 

Hptm. Stricker ist der Meinung, dass jeder in seiner 
eigentlichen Funktion, die er als Wehrmann hat, an den 
Felddi enstübung en eingesetzt werden muss. · 

Oblt . Hirt fügt noch ergänzend bei, dass, falls kein Offizier 
zur Verfügung steht, selbstverständlich auch ein fähiger 
Unteroffi zier e·in e solche Übung leiten kan n. Dann orien
tiert er, wie vorteilhaft sich die Entsendung eines Inspektors 
durch die Abt . für Uem. Trp. erwiesen habe. 

Hptm. Stricl<.er nimmt ebenfalls dazu Stellung und unter
stützt diesen seinerzeitigen Vorschlag der Abt. für Uem. Trp. 
sehr. Der Inspektor erhält einen wertvollen Einblick in die 
Tätigkeit des EVU und kann seine Eindrücke für die Wer
bung in seiner Einheit verwerten. Der Vorsitzende bean
tragt auch, dass die Offiziere im « Pionier» vermehrt zur 
Mitarbeit in den Sektionen aufzufordern seien. 

Oblt. Hirt kommt auf das Punktesystem des Felddienst
reglementes zu sprechen . Dieses hat sich nach den bis 
heute vorliegenden Erfahrungen als revisionsbedürftig er
wiesen. 

Wm. Kistler, Sektion Zug, erkundigt sich , ob nicht fü r 
selbstgebaute Geräte ein entsprech ender Zuschlag ge
währt werden könnte. 

Pi. Kauffungen, Sektion Solothurn , ist der Meinun g, dass 
es vor allem notwendig sei, die Leute an den Mi litärg eräten 
auszubilden, welche ihnen auch im Dienst zur Verfügu ng 
stehen, und nicht an sektion seigenen Geräten . 
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Pi. Wälchli, Sektion Bis!, ersucht um . vermehrte Be
wertung der fachtechnischen Fähigkeiten bei Durchführung 
von Felddienstübungen. 

Hptm. Stricker weist darauf hin, dass es bei Felddienst
übungen in erster Linie gilt, Verbindungen herzustellen 
und an den Geräten zu arbeiten. 

Pi. Hagnauer, Sektion Thun, beantragt eine Minimal
distanz festzulegen und die Überschreitung dieser Distanz 
entsprechend zu taxieren. 

Pi. Schärer, Uster, ist der Meinung, dass auch die Fehler 
in der Übermittlung berücksichtigt werden sollten, nicht 
nur die reine Telegrammübermittlung. 

Hptm. Stricker unterstützt diese Anregung und weist 
auch seinerseits darauf hin, dass die durchgegebenen 
Telegramme unbedingt korrigiert werden müssen, und dass 
die Mitwirkenden auf die Fehler aufmerksam zu machen 
sind. 

Oblt: Hirt hält abschliessend noch fest, dass eine Übung 
vor allem interessant zu gestalten ist, damit die T eilnehmer 
begeistert werden können. Er erklärt, dass er zusammen 
mit dem Vorsitzenden und Herrn Hptm . Badet das Feld
dienstreglement nochmals durcharbeiten werde. 

Hptm . Badet gibt Aufschluss über die Bundessubvention 
für die Felddienstübungen. Gleichzeitig macht er die Anre
gung, dass sich kleine Sektionen für Felddienstübungen mit 
Nachbarsektionen zusammenschliessen, damit es ver
antwortet werden kann, einen Inspektor aufzubieten. 

Wm. Egli ersucht die Anwesenden dringend, die noch 
ausstehenden Berichte über Felddienstübungen und fach
technische Kurse bis spätestens 30. November 1955 ein
zusenden, da später eintreffende Berichte für die Aus
zahlung der Subvention nicht mehr berücksichtigt werden 
können. 

Trakt. 4: Vordienstliche Tg .·Ausbildung 

Oblt. Rom orientiert, dass bis anfangs November 1955 
16 Kursorte gemeldet sind . Noch keine offizielle Meldung 
liegt vor von Baden, Basel, Biel, Chur, Neuenburg und 
Sargans. Erfreulicherweise sind vier neue Kursorte ange
meldet. Leider sind aber auch einige Kurse nicht zustande 
gekommen, da keine Kurslehrer zur Verfügung stehen. 

Pi . Wälchli, Sektion Biel , vertritt die Auffassung, dass 
ein Kurslehrer der vordienstlichen Tg.-Kurse unbedingt 
grössere Kenntnisse in der Elektrotechnik besitzen müsse, 
um den Teilnehmern dieser Kurse den Stoff inte ressant und 
gut verständlich vermitte ln zu kön nen. 

Nach seiner Ansicht rühren die Schwierigkeiten, ge
eign ete Kurslehrer ve rpf lichten zu können, davon her, dass 
die für die T g.-Ku rse ausbezahlten Entschädigungen, ver
glichen mit denjenigen der Morsekurse, zu gering seien. 
Er frägt an, warum nicht derselbe Entschädigungsmodus 
angewendet werden könne. 

Hptm. Badet entgegnet ihm, dass nach se in er An sicht 
die Entschädigung der Tg.-Kurse, d ie auf dem Leistungs
prinzip beruhe, derjenigen der Morsekurse entschieden 
vorzuziehen sei . Wenn schon eine Änderung vorgenommen 
werden sollte, dann sollte sie darin bestehen, dass die 
Entschädi gun gsart der Morsekurse derjenigen der Tg.
Ku rse anzugleichen sei. 

Wm . Pfund, Sektion St. Gallen, gibt bekannt, dass die 
Sekt ion St . Gallen sich vorgenommen habe, den Tg. -Kurs 
nur noch jedes zweite Jahr durchzuführen . Dies, trotzdem 
f ür diesen Herbst bereits 34 Anmeldungen vorli egen . Die 
Sektion St. Gallen habe sich dazu entschlossen , da ja die 
Prämien nicht den Anmeldungen entsprechend ausbezahlt 
würden . 



Hptm. Badet stellt richtig, dass die Entschädigung pro 
bestandene Leistungsprüfung ausbezahlt werde. Im übrigen 
gehe dies genau aus der Weisung hervor, die seinerzeit 
sämtlichen Sektionen zugestellt wurde. 

Wm. Kistler, Sektion Zug, stellt den Antrag, die Ent
schädigung für Tg.-Kurse derjenigen der Morsekurse 
gleichzustellen. 

Oblt. Rom vertritt die Auffassung, dass im Prinzip die 
Kurslehrer der Tg.-Kurse besser entschädigt werden, als 
die Kurslehrer der Morsekurse. 

Wm . Egli unterstützt vorbehaltlos die von Hptm. Badet 
vertretene Auffassung. Auch er findet, dass eine Ent
schädigung, welche pro Leistungsprüfung ausbezahlt 
werde, eigentlich allein auf dem Leistungsprinzip beruhe 
und der bei den Morsekursen üblichen Entschädigungsart 
vorzuziehen sei. 

Pi. Wälchli, Sektion Biel, erkundigt sich über die Minimal
zahl für einen Tg.-Kurs . 

Hptm. Badet entgegnet, dass eine Minimalzahl eigentlich 
nicht vorgesehen sei, er werde diese Frage jedoch noch 
näher prüfen. 

Pi. Wälch/i, Sektion Biel, macht die Anregung, evtl. zwei 
Jahrgänge in einem Kurs zusammen auszubilden. 

Oblt.Rom glaubt, dass dies seiner Ansicht nach möglich 
sein sollte; dies wäre für kleinere Sektionen sicher von 
Vorteil. 

Trakt. 5: Verschiedenes und allgemeine Aussprache 

Hptm. Badet orientiert die Anwesenden über die durch
geführten fachtechnischen Kurse. Einige Sektionen haben 
im laufenden Jahr Übungen, die als Training für den Tag 
der Uem. Trp. durchgeführt wurden, als fachtechnische 
Kurse eingereicht, die aber den betreffenden Bestimmungen 
nicht gerecht werden. Er bittet die Sektionspräsidenten, nur 
wirkli"ch Kurse mit eigentlicher fachtechnischer Ausbildung 
als fachtechnischen Kurs zu bezeichnen. 

Hptm. Stricker gibt bekannt, dass für das nächste Jahr, 
als Propaganda, eine Grosstunk-Veranstaltung vorgesehen 
ist; daran sollten sich möglichst viele Sektionen beteiligen, 
damit die Übung über ein möglichst grossesGebiet ange
legt werden kann. Unter Orientierung von Presse und 

Publikum sollen alle Übermittlungsmittel in einer ausser
dienstlichen Übung eingesetzt werden. 

Dieser Antrag wird von den Anwesenden mit grosser 
Mehrheit angenommen. · 

Hptm. Stricker ist der Meinung, dass für eine vermehrte 
Werbung eine Werbebroschüre über den EVU ausge
arbeitet werden sollte, damit diese in den Übermittlungs
schulen abgegeben werden kann. 

Gfr. Secretan, Sektion Vaudoise, orientiert über die Vor
arbeiten, die bis heute für die Durchführung der DV 1956 
getroffen wurden. 

Wm. Egli orientiert ausführlich über die vorgesehene 
Erhöhung der Haftpflichtversicherung. 

Hptm. Stricker deutet an, dass die Erhöhung dieser Ver
sicherung im Jahre 1956 evtl. die Erhöhung des ·Zentral
beitrages notwendig machen werde. 

Adj. Uof. Dürste/er erwähnt, dass auch die Diebstahl
versicherung bei der Mobiliarversicherungs-Gesellschaft 
erhöht worden sei. 

Hptm. Stricker orientiert die Anwesenden über Presse
orientierungen, die von den Sektionen Uri und St. Gallen
Oberland/Graubünden anlässlich von Übungen der Alarm
organisation durchgeführt wurden. Er bittet die Anwesenden, 
allfällig vorgesehene Presseorientierungen durch die Sek
tionen jeweils dem ZV frühzeitig mitzuteilen, damit ein Mit
glied des ZV an solchen Orientierungen teilnehmen kann. 

Wm. Ritter, Sektion Luzern, erkundigt sich über die 
Möglichkeit, technische Lehrfilme, die er namentlich be
zeichnet, leihweise zu erhalten. 

Hptm. Badet antwortet, dass es momentan noch keine 
neuen Filme gebe. Er will sich aber erkundigen, ob die von 
Wm. Ritter erwähnten Filme erhältlich sind. 

Pi. Wälchli, Sektion Biel, erkundigt sich über den Erfolg 
der Morsesendungen über Radio Beromünster. 

Hptm. Badet kann darüber keinen genauen Bescheid 
geben. Aus Angaben, die von einigen Kompanien zur Ver
fügung stehen, lässt sich aber feststellen, dass die Beteili
gung sehr schwach ist. 

Der Zentralpräsident dankt allen Anwesenden für ihre 
Aufmerksamkeit sowie für die während des ganzen Jahres 
geleistete Arbeit und schliesst damit die diesjährige Präsi
dentenkonferenz . 

Schluss der Sitzung um 1700 Uhr. 

Protokoll der Verkehrs- und Sendeleiter-Tagung EVU 
vom 5. November 1955, in Olten, Hotel Glockenhof. Beginn: 15.15 Uhr 

Anwesend: vom ZV: Hptm. Stricker, Oblt. Hirt (Vor
sitzender), Oblt. Rom, Adj. Uof. Dürsteler, Wm. Egli, Gfr. 
Peterhans, Gfr. Häusermann, Grfhr. Hess, FHD Rietmann; 

als Gäste: Hptm . Hotz der Abt. Fl. u. Flab, lnstr . Uof. 
Heinzelmann, lnstr. Uof. Lügstenmann, lnstr. Uof. Wymann; 

von den Sektionen: 33 Vertreter aus 26 Sektionen. 
Entschuldigt : Hptm. Badet, z. Zt . im WK. 

Trakt. 1: Begrüssung durch den Vorsitzenden 

Der Vorsitzende heisst die Anwesenden willkommen 
und begrüsst ganz besonders die anwesenden Gäste. 

Trakt. 2: Sendetätigkeit 1955 

Oblt. Hirt gibt einen kurzen Überblick über die Sende
tätigkeit, die nach wie vor auf dem Basisnetz beruht. Er 
betont die Wichtigkeit der Halbjahresberichte, welche den 

Verkehrs- und Sendeleitern eine wertvolle Möglichkeit geben, 
Wünsche und Anregungen anzubringen. 

Einige wesentliche Punkte aus den verschiedenen 
Halbjahresberichten werden den anwesenden Delegierten 
zur Kenntnis gebracht. 

Anschliessend referiert der Vorsitzende über die aus 
Bülach vorliegenden Abhorchberichte. Im wesentlichen 
muss immer wieder darauf hingewiesen werden, dass sich 
der Funkverkehr im Basisnetz genau nach den festgelegten 
Verkehrsregeln abzuwickeln hat. Amateurverkehr gehört 
nicht in das EVU-Netz, ebensowenig ist die Verwendung 
von Klartext zulässig. Dem Einhalten der vorgeschriebenen 
Verbindungszeit muss noch in vermehrtem Masse Aufmerk
samkeit geschenkt werden. Die Verkehrs- und Sendeleiter 
werden vom Vorsitzenden nochmals dringend ersucht, ihre 
Sektionsmitglieder zu einem einwandfreien Funkverkehr zu 
erziehen. 
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Adj. Uo{. Lügstenmann war von der Abt. für Uem. Trp. 
in der Zeit vom 13. Januar bis 5. April mit dem Abhorch 
des EVU-Netzes betraut. Ergänzend zu den schriftlichen 
Abhorchberichten schliesst 'er noch einige persönliche Be
merkungen über seine Erfahrungen an. Vor allem schlägt 
er vor, dass zu Beginn und am Ende eines Sendeabends der 
Sendeleiter selber oder aber ein erfahrener Funker die 
Station bedienen sollte . 

Oblt. Hirt stellt das Traktandum Sendetätigkeit zur Dis
kussion . 

Oblt. Bättig, Sektion Zürich, weist auf die Schwierigkeiten 
der Einhaltung der Disziplin hin; da die ganze Sendetätig
keit freiwillig ist, dürfe an die Leute kein allzu strenger Mass
stab c;~ngelegt" werden. Zu energisches Vorgehen würde 
unter Umständen die Mitglieder nur vertreiben. 

Oblt. Hirt antwortet, dass er bezüglich der Disziplin 
keine Konzession machen könne. Pünktlichkeit und Korrekt
heit sind eine Sache des Anstandes und der Kameradschaft, 
und die Leute müssen dazu erzogen werden. 

Adj . Uof. Steiner, Sektion Bern, sieht sich zu einer Stel
lungnahme veranlasst, da die Sektion Bern im Abhorch
Bericht mehrmals erwähnt wurde. Er gibt bekannt, dass die 
Sektion Bern leider zur Zeit keinen festen Sendeleiter hat 
und auch nicht über ein passendes Lokal verfügt. Trotzdem 
gibt sich seine Sektion die grösste Mühe, aktiv im Funknetz 
mitzuarbeiten. 

Kpl. Waller, Sektion Luzern, weist darauf hin, dass ein 
Unterschied besteht, ob nur immer ein oder zwei Mann 
einer Sektion an der Station sind, oder 15-20 Mann, wie 
dies in Luzern der Fall ist. Grössere Beteiligung bedingt 
selbstverständlich auch mehr Fehlerquellen. 

Wm. Bühler, Sektion Rüti-Rapperswil, bittet den Zentral
verkehrs Ieiter um Zustellung der neuen Liste, über die 
gesperrten Frequenzen . Der Vorsitzende ist nicht in der 
Lage, ohne Rücksprache mit·der Abteilung bekanntzugeben, 
ob diese Liste allen Sektionen abgegeben werden kann. 

Adj. Uof. Steiner, Sektion Bern, ersucht um Ausarbeitung 
einer neuen Erkennungstabelle, die nach seiner Ansicht in 
kürzeren Zeitabständen erneuert werden sollte. 

Adj. Uof. Lügstenmann, lnstr. Uof., vermisst auf der 
Tabelle der Verkehrs- und Sendeleiter die Angabe der ent
sprechenden Telefonnummern, damit bei Stationsdefekten 
die Gegenstation rechtzeitig orientiert werden kann. 

Oblt. Hirt wird diesem Wunsche bei der neuen Tabelle 
für das Jahr 1956 Rechnung tragen. 

Kpl. Staub ersucht um Zustellung einer neuen Anleitung 
zur Erkennungstabelle. 

Oblt. Hirt wendet ein, dass jede Sektion über eine solche 
Anleitung verfügt und dass nicht zu jeder neuen Erken
nungstabelle eine weitere Anleitung beigefügt werden kann. 

Wm . Büh/er, Sektion Rüti-Rapperswil, regt an, neue 
Stationen im «Pionier» zu veröffentlichen. 

Oblt. Hirt bemerkt, dass Stationen und deren Rufzeichen 
nicht im« Pionier» erscheinen sollen. Eventuell besteht die 
Möglichkeit, solche Mutationen auf dem Zirkularwege be
kannt zu geben. 

Hptm . Hatz erwähnt das Probl em der Morsesendungen 
über den Landessender Beromün ster. Er ist der Ansicht, 
dass der Einfluss dieser Sendungen auf die T eil nahme der 
Mitglieder an den Sektionssendeabend en nicht sehr gross 
ist. Nach Erhebungen bei den Fl. Uem . Trp . ist das Interesse 
an diesen Seromünster-Sendungen sehr gering. 

Trakt. 3: Der Wettbewerb 

Oblt . Hirt gibt bekannt, dass die Resultate des dritten 
Wettbewerbes absichtli ch nicht vor dieser Tagung im 
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«Pionier» veröffentlicht wurden, um die Bekanntgabe der 
Gesamt-Rangliste dem heutigen Anlass vorzubehalten. 

Wm. Jäckle, Sektion Schaffhausen, begründet seinen 
schriftlichen Antrag, dass die Sektionen «mit gleichen 
Waffen», d. h. mit gleich starken Stationen die Wettbewerbe 
bestreiten sollen. Dabei sieht er sich zu einer sehr unglück
lichen Bemerkung veranlasst, die weder mit dem EVU noch 
mit einem der •Anwesenden in direktem Zusammenhang 
stand. Leider sah sich Herr Adj. Wymann durch diese Be
merkung in seiner Eigenschaft als Delegierter der Uem.
Schulen in Bülach stark betroffen und deshalb veranlasst, 
nach einer kurzen Bemerkung die Tagung sofort zu verlas
sen. 

Oblt. Hirt bedauert dieses Vorkommnis ausserordentlich 
und gibt bekannt, dass er diese Angelegenheit zu einem 
späteren Zeitpunkt persönlich in Ordnung bringen werde. 

Adj. Uof. Lügstenmann unterstützt den Antrag der Sek
tion Schaffhausen und gibt gleichzeitig den Grund bekannt, 
warum sich die Station der Uem . RS in Bülach in einem 
Wettbewerb veranlasst sah, eine grössere Station einzu
setzen. Dies war durch einen Stationsdefekt der vorgesehe
nen TL-Station bedingt . 

Der Vorsitzende lässt über diese Frage abstimmen. Die 
Aufnahme der Bestimmung in das Wettbewerbsreglement 
dass im Funkwettbewerb nur TL-Stationen zu verwenden 
seien, wird einstimmig angenommen. 

Kp/. Aeschlimann, Sektion Solothurn, macht folgende 
Anregungen für den Wettbewerb: 

- Jeder teilnehmenden Station ist eine feste Frequenz 
zuzuteilen. 

- Es sollen nur Leute an der Station verwendet werden, 
die das QXI beherrschen . 

Oblt. Hirt weist darauf hin, dass das Problem einer ge
rechten Verteilung von festen Frequenzen für einen Wett
bewerb kaum lösbar wäre. Betreffend der Verwendung von 
Leuten am Funkwettbewerb ist es im Interesse aller ·Teil
nehmenden, dass nur solche eingesetzt werden, die den 
Funkverkehr einwandfrei beherrschen. 

Auf Grund der gemachten Erfahrungen wird auch in 
Zukunft bei den Wettbewerben mit Telegramm-Austausch 
die Distanzbewertung fallen gelassen. Dafür wird ein Wett
bewerb speziell nur im Hinblick auf Distanz und Anzahl der 
Verbindungen durchgeführt. 

Die Bewertung der Verwendung des Tretgenerators gibt 
ebenfalls zu längerer Diskussion Anlass. Die Abstimmung 
über diesen Punkt ergibt folgendes Resultat: 

Beibehaltung der bisherigen Bewertung mit 5 Punkten: 
26 Stimmen. Dagegen: 7 Stimmen. 

Wm . Büh/er, Sektion Rüti-Rapperswil, ersucht den Zen
tralverkehrsleiter, jeweils vor den Wettbewerben bekannt
zugeben, ob die Erstellung der Rangliste nach Wettbewerbs
punkten oder nach Rangpunkten erfolgt. Diese Äusserung 
führt zu einer lebhaften Diskussion, und der Vors itzende 
lässt über folgende Möglichkeiten abstimmen: 

Rangierung nach Wettbewerbspunkten, wobei beim 
Distanzwettbewerb die Punktzahl ha lbiert wird : 6 Stim
men. 
Der Erstrangierte erhält eine feste Punktzahl. Die weitere 
Rangierung erfolgt prozentual, den erreichten Wettbe
werbspunkten entsprec hend: 0 Stimmen . 
Beibehaltung des bisherigen Systems, Rangierung nach 
Wettbewerbsp unkten : 16 Stimmen . 
Rang ierung erfolgt nach Rangpunkten: 9 Stimmen. 
Oblt. Hirt verliest nun die Rangliste des 3. Wettbewerbes 

und gibt anschliessend die Gesamtrangliste der diesjähri
gen Funkwettbewerbe bekannt . Er macht dabei die erfreuli
che Mitteilung, dass die Abt. für Uem. Trp. wiederum einen 
Kredit vo n Fr. 300.- zur Anschaffung von Preisen bewilligt 



hat. Dadurch war es möglich, den Rangersten wertvolle 
Buchpreise zu Handen der Sektion abzugeben. 

(Die erwähnten Ranglisten wurden im «Pionier» veröf
fentlicht.) 

Trakt. 4: Tag der Uem. Trp. 1955 

Der Vorsitzende hat dieses Traktandum nochmals auf 
die Traktandenliste gesetzt, um den Verkehrs- und Sende
leitern Gelegenheit zu geben, sich über die gemachten 
Erfahrungen bei den Sektionen zu äussern. 

Kpl. Aeschlimann, Sektion Solothurn, gratuliert in erster 
Linie der ·Sektion Uster zur gut gelungenen Organisation. 

Er macht die Anregung, bei einem nächsten Anlass die 
Wettkämpfe mit SE-200 etwas mehr den tatsächlichen Ver
hältnissen anzupassen. 

Wm. Büh/er, Sektion Rüti-Rapperswil, hätte es begrüsst, 
wenn die Teilnehmer aus den Rekrutenschulen, die mit der 
Sektion am Wettkampf mitmachten, für den Tag der Uem. 
Trp. beurlaubt worden wären . Sie hätten damit auch den 
Abend im Kreise der EVU-Kameraden verbringen können. 

Adj. Uof. Steiner, Sektion Bern, macht den Vorschlag, die 
von einem Wettkämpfer aufzunehmenden Telegramme seien 
unbedingt durch einen automatischen Geber zu übermitteln, 
damit die Verhältnisse für alle genau gleich sind. 

Kpl. Staub, Sektion Olten, vermisste die technischen 
Fragen am Patrouillenlauf. 

Pi. Brunner, Sektion Basel, bemerkt, dass die Wett
kämpfe für Jungmitglieder nicht ganz genau nach Regle
ment durchgeführt worden seien. 

Oblt. Hirt nimmt alle diese Hinweise dankbar entgegen 
und bemerkt, dass es vor allem darum gehe, die gemachten 
Erfahrungen bei zukünftigen Wettkämpfen zu verwerten. 

Trakt. 5: Felddienst-Reglement 

Um eventuellen Anfragen und Gerüchten entgegenzu
treten, begründet der Vorsitzende das Zirkular des ZV vom 
10. Oktober, welches alle·n Sektionen zugestellt wurde. 

Zu den Erfahrungen mit dem neuen Felddienst-Regle
ment führt der Zentralverkehrsleiter aus, dass sich das 
Punktesystem als revisionsbedürftig erwiesen habe und 
neu studiert werde. 

ln Zukunft wird bei Durchführung von Felddienst-Übun
gen die taktische Annahme fallen gelassen. 

Der Begriff «Uniform» bei Felddienst-Übungen wird 
dahin präzisiert, dass es sich dabei um das Theorie-Tenu 
mit Bajonnet handelt. Das Überkleid gilt nicht als Uniform. 

Die Heranziehung von ältern, erfahrenen Offizieren als 
Inspektoren, hat sich ausgezeichnet bewährt. Ein Problem 
bildet für viele Sektionen die Motorisierung des Inspektors, 
damit dieser die Möglichkeit hat, die gesamte Übungslage 
zu inspizieren. Der Zentralverkehrsleiter gibt bekannt, dass 
bei der Abteilung für Uem. Truppen ein entsprechender 
Antrag eingereicht wurde. 

Kp/. Aeschlimann, Sektion Solothurn, erwähnt nochmals 
die Schwierigkeiten, die das gegenwärtige Punktesystem 
den Sektionen bietet und es für die Sektionen beinahe un
möglich macht, in eine hohe Tarifklasse zu kommen. 

Wm . Jäckle, Sektion Schaffhausen, unterstützt die Aus
führungen seines Vorredners ebenfalls. 

Oblt. Hirt wird auf Grund der eingegangenen Berichte 
über Felddienst-Übungen ein revidiertes Felddienst-Regle
ment vorlegen. Er betont allerdings, dass das Felddienst-

Reglement nicht geschaffen wurde, um damit möglichst 
grosse Beiträge für die Sektionskassen zu erhalten. 

Die Punktebewertung für das Tragen der Uniform führt 
erneut zu einer Diskussion, und der Vorsitzende weist 
nochmals darauf hin, dass es der Wunsch des Zentralvor
standes sowie auch der Abteilung für Uem. Trp. ist, dass 
Felddienst-Übungen möglichst in Uniform durchgeführt 
werden. 

Wm. Egli erinnert die Anwesenden daran, dass die 
Berichte über subventionsberechtigte Felddienst-Übungen 
und fachtechnische Kurse bis zum 30. November 1955 an 
den Zentralsekretär einzusenden sind, später eintreffende 
Berichte können für die Auszahlung der Subvention nicht 
mehr berücksichtigt werden. 

Trakt. 6: Verschiedenes, allgemeine Aussprache 

Die Abteilung für Uem. Trp. liess dem Vorsitzenden im 
Laufe des Jahres ein Schreiben zugehen, in welchem der 
Wunsch ausgedrückt wurde, dass die schon seit langer 
Zeit bestehenden Rufzeichen des Basisnetzes geändert 
werden sollen . Diese Frage führte zu einer sehr regen Dis
kussion. Die Bestimmungen für einen modernen Funk
verkehr erfordern eine regelmässige Änderung der Ruf
zeichen; demgegenüber steht die Verbundenheit der Sek
tionen mit den ihnen seinerzeit zugetei lten Rufzeichen, 
welche längstens zu einem Begriff geworden sind. Eine nur 
orientierungshalber durchgeführte Abstimmung ergab 18 
Stimmen für die Beibehaltung und 19 Stimmen für die 
regelmässige Änderung der Rufzeichen. Dieses Problem 
wird zusammen mit der Abteilung für Uem . Trp. noch stu
diert werden. 

Kpl. Waller, Sektion Luzern, macht die Anregung, im 
EVU-Netz wieder einmal einen Rundspruch durchzugeben. 
Er erklärt sich bereit, die Sendung dieses Rundspruches zu 
übernehmen. 

Gfr. lta, Sektion Thurgau, wünscht, dass ein solcher 
Rundspruch zwei- bis dreimal durchgegeben werde, an 
verschiedenen Wochentagen. 

Oblt. Hirt erklärt sich bereit, die vermehrte Durchgabe 
von Rundsprüchen zu veranlassen und ist damit einver
verstanden, dass ein solcher Rundspruch an zwei verschie
denen Wochentagen gesendet wird. Er bittet die Sektionen, 
die Empfangsqualität durch eine Postkarte an den Zentral
verkeh rsleiter zu bestätigen. 

Adj. Uof. Dürste/er sieht sich veranlasst, erneut auf die 
Materialfrage hinzuweisen. Stationen, die an das Zeughaus 
Bern gesandt werden, sind unbedingt mit den entsprechen
den Begleitpapieren zu versehen. Beim Betrieb der Statio
nen mit Netzgeräten sind die Batterien unbedingt auszu
bauen. lnstandstellungsarbeiten, die infolge Nichtbeach
tung dieser Vorschrift vorgenommen werden müssen, wer
den den Sektionen verrechnet. 

Hplm. Stricker. Der Zentralpräsident dankt allen Anwe
senden für die während des ganzen Jahres geleistete Arbeit 
und begrüsst persönlich nochmals die anwesenden Gäste. 
Als ehemaliger Zentralverkehrsleiter weiss er die Arbeit 
der anwesenden Delegierten ganz besonders zu würdigen. 

Oblt. Hirt dankt allen Anwesenden für ihre wertvolle 
Mitarbeit sowie für ihre Aufmerksamkeit anlässlich dieser 
Tagung und schliesst den vorzüglich verlaufenen Rapport, 
der allen Teilnehmern wieder einmal mehr Gelegenheit zu 
einer offenen und interessanten Aussprache gegeben hat. 

Schluss der Tagung 1830 Uhr. 
Zürich, den 10. Dezember 1955. 

11 



Sektionsmitteilungen 
I 

entralv ursland des EVU. offizielle Adresse : Sekretariat. Nordstr. 195. ZUrich 37. Telephon E. Egli, Privat 26 84 00. Geschäft (051 1 32 98 00 (Intern 29911. Postcheckkonto VIII 25 090 
Zentralkassler: P. Peterhans, Kaserne Frauenleld. ·Telephon Geschäft (0541 1 15 55, Privat (0541 1 31 56 

Zentralverkehrslelter-Tg. : P. Rom. Schwarztorstrasse 5, Bern. Telephon Geschäft (0311 64 14 90, Privat (031 )7 11 31 
Zentralverkehrsleller-Fk. : K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20, ZUrich 10 /49, Telephon Geschäft (051 1 25 69 56, Privat (051 1 56 80 56 
Zentralmaterialverwalter: S. DUrsteler, Mittelholzerstrasse 70, Bern, Telephon Geschält (031 1 5 3031, Privat 65 57 93 

Zentralverkehrsleiter-Bit D.: 6. Go bat. Mattenweg 11 , Wabern-Bern, Telephon Geschäft (031 I 2 76 31. Privat (031 I 5 27 zg 
Redaktion : A. Häusermann. Postlach 113, ZUrich 9/47. Tefephon Geschäll (0511 2377 44. Privat (0511 5206 53 

Sektion Baden UOV ~ 
Kpl. Keller Fellx, Oester llwaldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 48 OB 

Lt. Courvolsler Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet-Baden, Tel. (056) 2 43 76 

Generalversammlung. Anträge fü r die Generalversammlung sind bis 
zum 9. Januar an den Vorstand zu richten. Traktandenliste, Datum und Ort 
der GV werden in den näc hsten Tagen durch Zirkular bekanntgegeben. 
Wir erwarten einen vollzähligen Aufmarsch der Mitglieder. 

Felddienstübung des UOV Brugg vom19 . November1955. An dieser 
Übung besorgten wir mit 5 Stationen vom T yp SE 101 den Übermittlungs
dienst. Der knappen Zeit wegen reichte es nicht mehr zu einer allgemeinen 
Einladung. Immerhin fanden sich in letzter Sekunde noch genügend Frei
wi llige, welche bereit waren, diesen Samstag zu opfern. Di e grossangelegte 
Übung umfasste unter anderem eine · Übersetzaktion über die Aare (im 
Gebiet der Bezau), einen Vorstoss gegen Villigerr, wobei der Gegner durch 
den Kavallerie-Verein ' gestellt wurde. Es war also dafür gesorgt, dass uns 
Funkern die Arbeit nicht so bald ausgehen würde . Auch waren die Distan
zen zeitweise recht beträchtlich, betrugen sie doch bei der Verb indung mit 
unserer « Flotte» manchmal bis zu 8 km . Alle Verbindun gen haben während 
der ganzen Übung einwandf rei gespielt, der Veranstalter hat sich dann 
auch sehr lobend über den Funk geäussert. 

Sektionssender. Wiederbeginn der Sendeabende: Donnerstag, den 
19. Januar, um 2000 Uhr, in unserem Sendelokal, Bezirksschulhaus, Ein
gang NW-Ecke der Turnhalle. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Nlklaus Brunner, Rixhelmerstrasse 16, Basel 

Telephon (061) 39 33 47 

Rund 50 Aktiv- und Jungmitglieder fanden sich am 5. Dezember im 
Restaurant «zum Greifen>> zur Genera lversamm lung ein. Als Gast konnte 
Sektionspräsident N . Brun ner den Zentra lpräsidenten W . Stricker be
grüssen. Protokoll , Jahres-, Kassa- und Revisorenbericht sowie das Budget 
wu rd en gutgeheissen . Die Kameraden A . Wyss und W . Kind wurden nach 
20jähriger Aktivmitgli edschaft zu Veteran en ernan nt. Unter dem T ages
präsidium von Dr. 0. Schönmann kamen folg ende W ahlen zustande: 
Präs ident: N. Brunner, Vizepräs ident: G . Schlatter, Kassier: Dr. F. Jen ny, 
Sekretär I: H. Boecker, Sekretär II: FHD H . Christen, Verkehrsleiter Tg.: 
W . Kind, Verkehrsleiter Fk. : R. Jost, Materia l und Pionierhausverwalter : 
F. Bal z, Beisitzer: F. Brotschin, Sendeleiter: R. Frey, Leiter der Ortsgruppe 
Flieger und Flab: W. Hofmann, Leiterin der Brieftaubengruppe: FH D 
M. Boser. 

Das Tätigkeitsprogramm folgt in der Januarnummer des « Pioniers». 
Ein Antrag zuhanden der Delegiertenversammlung betr. Wettkampf
reg lement wurde einstimm ig gutgeheissen; zur schrift li chen Ausarbeitung 
stellte sich Kam . Dr . W. Kambli zur Verfügun g. sch . 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2 Telephon (R. Hatz) Geschäft 61 3819, Privat 5 71 23 
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oder Te lephon (R. Ziegler) Geschäft 62 29 68, Privat 5 51 14, Postcheck 111 4708 

Vor kurzem erreichte uns die schmerzliche Kunde vomtragischen 
Hinschiede unseres Kameraden 

Wm . Bürgi Max 
Fl. Fk. Kp . 7 

Er trat unserer Sektion im Dezember 1947 als A ktivmitg li ed bei. 
Ein heimtücki scher Verkehrsunfall hat uns einen zuverlässigen 
Kameraden weggerissen. 

Wir werden unseren Max Bürgi in gutem Andenken bewahren. 

Getrüwe, liebe Mitglieder . •. so etwa begannen die alten Eidgenos
sen ihre kunstvollen Sch reiben an ihre Bundesgenossen, se lbst wenn sie 
ihnen auch nur sagen wollten, dass sie es ausserordentlich unhöflich 
finden würden, wenn sie jemand auf ihre Pflichten dem Ver ... bzw. Bunde 
gegenüber aufmerksam machen würde ! - Tatsächlich so llen solche 
Schreiben gewechselt worden sein, etwa zu Willheim Teils Zeiten, doch 
waren sie unendlich viel komplizierter formuliert als obig e Einleitung und 
trotzdem wurden sie anno dazumal offenbar verstanden - wenigstens 
blüht und gedeiht unsere liebe alte Eidgenossenschaft heute noch aufs 
vortreff lichsfe- und in ebensolcher Blüte wird unsere Sektion an der GV 
(anfangs Februar) für ein weiteres Jahr aus der Taufe gehoben. Unser 
löbl icher Vorstand will sich in seiner nächsten «besinnlichen halben Stunde» 
immerhin mit dem kommenden Jahr befassen und sicher wäre den ge
plagten Mitgliedern einen Stein ab dem Herzen genommen, wenn der 
«Souverän>> die obigen Zeilen, trotz dem etwas komplizierten Syntax, 
seiner Aufmerksamkeit nicht entgehen lassen würde. 

Das neue Tätigkeitsprogramm wird etwa im üblichen Rahmen ausfallen, 
die verschiedenen unvorhergesehenen Anlässe werden sich wohl die 
W aage halten und das «Fähnlein der sieben Aufrechten>> wird voraus
sichtlich den Kratten mit «auswärtigen>> Sonntagen wieder voll haben. 
Ob der erneut in Frage stehende Grand Prix zur Durchfüh run g gelangen 
wird, kann vorläufig nur mit Abwarten beantwortet werden. Dies·e Frage 
ist aber für unsere Kasse von äusserster Wichtigkeit! Im weitern ist ein 
Karten- und Kompasskurs am Anfang unserer Tätigkeit geplan t, der viel
leicht sogar einige ältere Kämpfer au f die Beine zu )>ringen vermag. -
Nun, diese, gelinde gesagt, genere lle Programmvorschau möge möglichst 
viele «Interessenten>> auf unsere GV neugierig machen, deren Daten 
auf dem üblichen Zirkularwege bekanntgemacht werden. 

Leistungsprüfung des UOV Bern . Ganz genau gesagt, hiess diese 
letzte ausserdienstliche Übung der Sektion Bern des UOV : Felddienstliche 
Leistungsprüfung, an der am 27 . November 1955 acht Gruppen über einen 
ausserordentli ch vielseitigen Parcou rs geschickt wurden . Dabe i stellten 
wir - nämlich die altbewährte UOV-Equipe - dem Übungsleiter mit 
4 SE 101-Geräten ein gut funktionierendes Uem.-Netz, das er .ausgiebig 
benutzte. Anfänglich hatte die ganze Funkerei allerdings einen kl einen 
Haken, doch bemerkten wir ba ld , dass die besagten Geräte eben mehrere 
Kanäle haben, die man tunliehst auf einen gemeinsamen Nenner bringen 
so llte, haben .. . können! Für uns war jedenfalls diese fe lddienst liche 
Leistungsprüfung eine gute Prüfung über unsere Feldtauglichkeit. Es 
herrschte eine sibirische Kälte im Sand drunten . Selbstverständ lich haben 
wir mit Prädikat bestanden! Besonders die beiden Infanteristen, die sich 
mit dem angeborenen Instinkt i:ler Königin der W affen d ie wärmsten 
Stationsstandorte ausges ucht haben, nämlich der eine in einem ange
schriebenen Haus und der an dere in der angenehm geheizten« Kommando>>
Limousi ne. - Sum ma summarum gehören diese Uem.-Türke, die w ir 
mit dem UOV zusammen besteh en, zu den geri ssenen Er lebnissen. Die 
herb-frische Kameradschaft der UOV-Leu te und noch mehr die jewe ilig e 
gro sse Tei lnehmerzahl an solchen Anlässen, könnte in uns - bei einigem 
guten Willen - einen gewissen Neid erwecken r pi 

Sektion Biel _j 
Offizielle Adresse : Frltz W älchli, Kreuzweg 186, Port bei Blei 

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheckkonto IV a 3142 

Wir haben die schmerz liche Pflicht, alle n Sektionsmitgl iedern 
mitzuteilen, dass unser Jungmitglied 

Kurt Oberli 

im Alter von beinahe 20 Jah ren durch einen tragischen Unfall 
von seinem irdischen Wirken abberufen wurde. 

Seinen lieben An verwa ndten sprechen wir unser herzlichstes 
Beileid aus . 

Geburtsanzeige. Am 1. Jan uar um 0000 Uhr des Morgens wurde die 
Alarmgruppe unserer Sektion geboren. Wir wünschen ihr eine fröhliche 
Jugend und hoffe n, dass nie ein Grund vor liegen werde, sie ernstlich ein
zusetzen. 



Generalversammlung 1956. Dieser für alle Miglieder wichtige Anlass 
findet am 21 . Januar im Restaurant «Seefels», grosser Saal, um 2000 Uhr 
statt. Wir wissen alle, dass keiner einen ausgedehnten Geschäftsteil 
liebt. Jeder möchte bei der Gelegenheit einer jährlichen GV wieder einmal 
mit diesem oder jenem Kollegen · Erinnerungen austauschen und ihm er
zählen, was alles er in der Zwischenzeit vollbracht hat. 

Um dies zu fördern, wird der Vorstand in einer vorangehenden Spezial
sitzung die Brühe der Traktanden zu einem Konzentrat einkochen. 

Zudem blickt unsere S~ktion auf eine 20jährige Tätigkeit zurück. Nie
mand wird ein grosses Festbankett erwarten. Doch immerhin wird ein 
verlängerter gemütlicher Teil mit einigen Produktionen (jeder ist einge
laden, eine solche zum besten zu bringen!) jedem seinen Lachoszillator 
zum Anschwingen bringen. Deshalb sollten alle letzteren mitbringen! 

Zum Schluss gelangen wir noch mit einer Bitte an dich, werter Leser: 
Lies bitte weiter, !rotz dass die alte Platte vom passiven Aktivmitglied hier 
wieder einmal abgespielt wird. 

Bestimmt können die wenigsten unter euc h an allden Anlässen unserer 
Sektion tei lnehmen. Wenn du aber zurückdenkst, wirst du sicher finden, 
dass du wenigstens ein- oder zweimal hättest mitwirken können. Fasse dir 
aus ·dieser Erkenntnis einen Vorsatz und wende diesen möglic,hst bald, 
sag en wir am 21. Januar, auch an . 

Der Vorstand g ibt sich stets alle Mühe, bei den von ihm organisierten 
Veranstaltungen möglichst allen Interessenten gerecht zu werden. Leider 
werden nur zu oft seine Bemühungen mit stiller Verachtung gestraft. Aus 
diesem Grunde würde uns deine Meinung zu unseren Anlässen , Übungen, 
Kursen usw. besonders interessieren, auch wenn du im vergang enen Jahr 
nie mitgewirkt hast. Du könntest uns einen Dienst erweisen und deine Ge
danken auf einen Zettel niederschreiben und diesen dem Präsidenten zu
senden oder an die GV mitbringen. Se> überzeugt, dass so oder so deiner 
Äusserung grösste Beachtung geschenkt wird, denn wir sind für Anre
gungen, besonders aus Passivkreisen, sehr dankbar. Also auf Wieder
sehen und Wiederhören am Samstag, 21. Januar, abends um acht Uhr. Hs 

L Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon: 

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

Nous venons de tenir notre assemblee generale annuelle et, comme 
ces lignes doivent partir, nous n'en donnerons qu'un bref resume, nous 
reservant d'y revenir . 

La formation du nouveau Comite pour le prochain exercice est Ia sui
vante: President: Jean Roulet; Vice-President: Jean Rutz; Secretaire: 
Violette Jaquier; Tresorier: Waller Jost; Chef discipline TG: Gilbert
Harold Laederach; Chef discipline radio : Danlei Bain; Ch,ef Materie I : 
Serge Kubler. 

Notre devoue camarde Jean Roulet a bien voulu, cette annee encore, 
assumer Ia delicate lache de President . Nous l'en remercions chaleureuse
ment. 

Hugo Burkerl a manifeste le desir d'<'Hre releve de ses fonctions de 
Vice-President, qu'il assu mait depuis plusieu rs annees . Ses nombreux 
deplacements a l'etranger l'em pec hent, en effet, de se donner davantage 
a notre sec tion. II a toutefoi s promis de nous donner sa precieuse collabo
ration pour l'organisation des manifestations importantes, comme il l 'a 
to ujours fait. 

Danlei Bain a assure l'interim comme chef discipline radio durant le 
servi ce militaire de Max Caboussat. Le Comile a vivement apprecie sa colla
boration et, pour l'annee nouvelle, il continuera il assumer cettEi lache. 

Les verificateurs ont ete elus en les personn es de A lbert Munzinger, 
notre Pres ident d'honneur, Jean Taverney et, comme suppleant Albert 
Basler. 

Nous formons nos vceux ~inceres de prompt retablissement a notre 
eher camarde Max Caboussat, actue llement en traitement a I'Höpital. 

Nous avons plusieurs manifestations en vue pour 1956, et pouvons 
deja citer le Concours a ski de Saint-Cergue, qui se tiendra le 26 fevrier. 
Comme les autres annees, nous assurerons les Iiaisons, et avons besoin 
d'un bon nombre de participants. Nous reprendrons donc Ia question en 
temps et lieu. 

A tous nos membres, nous souhaito r1 s une heureuSe nouvelle annee, 
en leur disant «A bientöt, au local de Ia ru e de Bern e». V. J. 

Sektion Lenzburg :J 
Offizielle Adresse: Max Roth, WlldeggfAG, Telephon Geschäft: (064) 6 42 22 

Pri va t: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Beförderungen. Unsere Kameraden Pi . Haefeli Ernst und Pi. Obrist 
Waller wurden zum Korporal befördert. - Wir gratulieren. 

Sende· und Morsetraining. Wiederbeginn der rege lmässi gen Sende
abende, Mittwoch, den 18. Januar 1956 . 

Generalversammlung . Diese find et am Samstag, den 25 . Februar 
1956, im Hotel «Krone» statt. 

Peilkurs. Der Pellkurs ist in das Arbeitsprogramm 1956 aufgenommen 
worden . Ein orientierendes Zirkular wird noch zugestellt . Wir erwarten 
eine grosse Beteiligung. .Sr . 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Konsum. Hauptstrasse, Heerbrugg (SG) 

Telefon (071) 7 28 31 

Felddienst-Übung. Leider konnten dem Übungsinspektor nur 8 Aktive, 
dafür aber erfreulicherweise über ein Dutzend Jungmitglieder gemeldet 
werden . Anschliessend orientierte uns der Übungsleiter Kam . Thiemeyer 
über die taktische Lage, und nahm anschilessend die Stationseinteilung 
vor. Die Aktiven arbeiteten am Samstag in zwei Zweiernetzen mit K1 A· 
Stationen. Während beide Netzleitstationen im Schulhaus Heerbrugg 
untergebracht waren , befanden sich die Aussenstalionen in St. Margrethen, 
bzw. in Diepoldsau. 

Der ganze Nachmittag wurde lediglich dem Telegrammverkehr ge
widmet, der aussc hliesslich von Aktiven bestritten wurde. 

Die Jungen rückten mit 6 SE-101 per Velo aus und hatten diverse 
Posten anzulaufen, wo sie interessante Aufgaben zu lösen hatten . Sämt
liche Befehle erhielten sie per Funk von einer Station, die sich ebenfalls 
im Funkzentrum befand. 

Um 1900 Uhr wurde die Übung unterbrochen, um nach einer kurzen 
Kritik seitens des Übungsinspektors gemeinsam ein Abendessen einzu
nehmen . Kaum hatten wir uns an die Wärme gewöhnt, wurde schon wieder 
aufgebrochen zur zweiten Phase. Bei eisiger Kälte, mit SE-101 bewaffnet, 
ging's teils per Auto, teils mit Roller zu einer Übung, wo es auf die Beweg
lichkeit der Stationen ankam. Um ca. 2230 Uhr wurde die Samstags-Phase 
abgebrochen. Dankbar waren wir, dass wir in der herrschenden Kälte zu 
Hause schlafen konnten . 

Am Sonntag traten wir um 0730 Uhr wieder an. Die Stationsmann
schaften wurden neu eingetei lt, und !rotz eisiger Kälte stürzten sich die 
Telegraphisten mit Volldampf in die Tücken des Funkverkehrs. Benach
teiligt war dabei lediglich die TG-Kontrolle, mit der kaum mehr Schritt 
gehalten werdi!n konnte. 

Im Verlaufe des Vormittags beehrten uns zwei Mitglieder der Sektion 
Thurgau mit einem Besuch, und zwar bemühten sie sich direkt von einer 
strengen Nachtübung zu uns zu kommen. Um 1030 Uhr wurde die Übung 
abgebrochen, denn uns rief das Vaterland noch an die Urne. Nachdem das 
Material kontrolliert und verpackt war, wurden wir vom Übungsleiter ent
lassen . 

Herzlichen Dank allen Teilnehmern für ihren schneidigen Einsatz! 
WA 

Mitgliederversammlung vom 10. Dezember. Anlässlich dieser 
Versammlung hatten wir über zwei Anfragen belreffend Übermittlungs
Übernahme an zivilen Anlässen abzustimmen . Die Anfragen stammten 
vom Skiklub Altstätten und vom Fasnachtskomitee Altstätten . Beiden Vor
lagen wurde von den Versammelten zugestrmmt. Die Aufgaben bestehen 
beim ersteren darin, die Zeitübermittlung am diesjährigen Stoos-Rennen 
zu bestreiten . Beim zweiten Fall handelt es sich um die Führung des grossen 
Umzuges mit Funkg eräten. Die Durchführungsdaten sind : für das Ski
renn en 8. evtl. 15. Januar 1956; für den Fasnachtsumzug 5. und 12. Februar 
1956. 

Die Hauptversammlung wurde auf den 21. Januar 1956 anberaumt. 
Wir bitten alle Mitglieder, sich heute schon diesen Tag zu reserv ieren! 

Der anschilessende Klaushock wurde von unserm Sektionsklaus 
Tarzan eröffnet . Um die richtige Stimmung in die Bud e zu bringen, legten 
wir gleich mit dem Funkerlied los. Unter Knabbern und «Spülen>> verbrach
ten wir einige Stund en froh er Kameradschaft . -sch-

Section Neuchätel 
Adresse offl cle lle: Walter lneichen, 4, Creux du Sable, Colombl er (NE) 

Campte de cheques IV 5081, Tel. (038} 7 97 75 

Regard en arriere. Au debut d'une nouvelle annee, il est utile de 
regarder en arriere, et de resumer sommairement l'activite de notre section 
durant l'annee ecoulee. Si l 'activite de notre section n'a pas ete des plus 
importante, eile n'en a pas moins ete utile dans le but cree par I'Association 
Iederaie des troupes de transmission . 

Deux exercices en campagne ont ete organises . Le 18 juin, un magnl
fique exercice de Iiaison avec 4 stations a ete mis sur pied avec Ia collabo
ration de Ia sous-section de Ia Chaux-de-Fonds . Situees sur les hauteurs 
du jura neuchalelois, ces 4 stations ont permis des Iiaisons interessantes . 
Les 2 et 3 juillet ont eu lieu les journees cantonales des Sous-Officiers. 
Notre section a ete sollicitee pour l'organisation des Iransmissions radio. 
Dans un terrain difficile, il a ete interessant de voir le fonctionnement de 
nouveaux emetteurs-recepteurs utilises par l'infanterie. 

Les emissions du Chateau n'ont ete suivies que par peu de membres. 
Seul 2 ou 3 membres se sont devoues durant toute l'annee pour desservir 
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Ia station mise a notre disposition . Durant l'annee 1956, un effort doit iHre 
donne afin de profiter des occasions offertespar cette station. L'emplace
ment eloigne de notre local et probablement un handicap a une frequ en
tation plus reg uliere. 

Les cours d'entrainement ont eu lieu au Chäteau et au college des 
Beaux-Arts . Ces cours ont eu une frequentation rejouissante gräce au 
devouement des moniteurs . Cet hiver, un cours pour futurs telegraphistes 
a ete de nouveau organise . 

Le groupe d:alarme n'a pu illre mis sur pied d'une maniere definitive 
vu le manque de participants. 

Mutations. L'effectif des membres etait de 46 au 1er janvier 1955. Au 
31 decembre de Ia meme annee, il est tombe a 41, repartis de Ia maniere 
suivante : 29 actifs, 8 jeunes, 4 passifs. Deux admissions ont ete enregi
strees. 

Cours de morse et emissions du Chäteau. Les cours de morse et 
les emissions du Chäteau sont supprimees durant les fetes de fin d'annee. 
Reprise: 10 janvier 1956. eb 

Sektion Olten ~ 
Offizielle Adresse : Walter Bracher, Fr iede nstrasse 92, Olten 

Telephon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Die Generalversammlung findet am Samstag , den 21 . Januar, 1430 
Uhr, im Hotel «Giockenhof» statt. Bitte , Kameraden, reserviert Euch schon 
heute dieses Datum! Der Vorstand erwartet eine grosse Beteiligung . 

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

Telepho n (071) 24 46 51 

Schweizer in Korea. Über Korea und die Aufgaben der neutralen 
Überwachungskommission ist schon viel geschrieben und gesprochen 
worden. Trotzdem konnte Kamerad Adj .-Uof. R. Würgler, Experte der 
militärtechnischen Vorbildungskurse des Kreises St. Gallen-Appenzell, 
in der Aula der Verkehrsschule eine stattliche Anzahl Hörer begrüssen. 
Der Referent des Abends, Adj.-Uof. Wymann, lnstr.-Uof. der Übermitt
lungstruppen, in Bülach, verstand es vortrefflich, uns Land und Leute vo n 
Korea etwas näher zu bringen . Anhand von prächtigen, sehr sorgfältig 
gewählten Lichtbildern, gab er uns einen Überblick über die bunte Gegen
sätzlichkeit dieses Landes. Sehr anschaulich wusste dann der Vortragende 
vom Leben · der Schweizer in Korea zu erzählen, von ihren Sorgen und 
Nöten, aber auch von den Freuden .und der schönen Kameradschaft . Er 
ermunterte die zahlreich anwesenden Jungfunker, treu bei der Sache zu 
bleiben und auszuharren, auch wenn sich vielleicht Schwierigkeiten ein
stellen. Zum Schluss gab der Referent seinen Zuhörern noch den folgenden 
Gedanken mit: «Südkorea hat der Weit ein deutliches Beispiel gegeben, 
dass es sich auch für ei n kleines Land immer lohnt, einem Angreifer ent
schlossen die Stirne zu bieten, folg en doch die heutigen Grenzen Südkoreas 
ziemlich genau jenen Linien vor dem kommunistischen Einfall. Entschei
dend aber ist der Geist, der Volk und Soldaten erfüllt.» 

Der anhaltende Beifall durfte sicher als der schönste Dank an den 
Referenten gewertet werden für den wirklich ganz hervorragenden Vortrag . 

wp. 
Hauptversammlung. Wir machen unsere Mitglieder nochmals darauf 

aufmerksam , dass unsere Hauptversammlung am 20 . Januar 1956 statt
findet. Ort und Zeit werden durch Zirkular bekanntgegeben werden. 

Mutationen. Wir geben nachstehend die neue Adresse des Aktuars 
bekannt : Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St . Gallen. 

Adressänderungen bitte umgehend mitteilen. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J . Müntener, Kürsehnen Heitlg kreuz-Mel s 

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

Generalversammlung vom 21. Januar 1956. Wi r möchten an dieser 
Stelle nochmals al le Mitglieder bitten, diesen Samstag abend für unsere 
ord entliche GV zu reservieren. Es ist dies eine der wenigen Gelegenheiten, 
wo sich alle Kameraden t re ffen können, um so die Gelegenhe it wahrzu
nehmen, miteinander in nähern Kontakt zu kommen. Zudem gilt es wieder, 
den Vorstand neu zu beste llen und manch anderes mehr, das aus der 
Traktandenliste , die noch jedem zugestellt wird, entnommen werden kann. 
Hoffen wir, dass das sehr gediegene « Säli » im Bahnhofbuffet Sargans 
zum Bersten voll sein werd e. Nach Ablauf des obligatorischen Teils soll 
auch der gemütlic he T eil noch zum Zuge kommen. 
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10-Jahresfeier der Sektion. Der in Aussicht genommene Familien
abend aus Anlass der 10-Jahresfeier soll wie bereits angetönt .im Frühjahr 
1956 zur Abhaltung gelangen, und es wird an der GV näher besprochen 
und darüber Beschluss gefasst. Kamerad en, die zur Gestaltung des Abends 
mithelfen wollen, mögen an der GV auf alle Fälle erscheinen, um dort ihre 
Anregungen an den Mann bringen zu können. 

Für das kommende Jahr wünscht der Vorstand eine rege Tätigkeit 
aller Mitglieder in bezug auf Beteiligung an den geplanten Übungen und 
Kursen . Werbung unter den Kameraden für die Sache der Sektion und 
des EVU, damit uns der gute Ruf als <<ländliche Sektion» erhalten bleibe . 

Verbindungsübungen anlässlich von winterlichen Sportveranstal
tungen. Kameraden, die mit irgend einem Verein oder dergleichen in 
nähern t<ontakt kommen , mögen sich für eine Herbeiziehung der Sektion 
für Funk- oder Drahtverbindungen einsetzen und den Präsidenten früh
zeitig benachrichtigen. mt 

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

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

Hock. Freitag, 6. Januar 1956, in der «Sonne», Vorstadt . Bitte nicht 
vergessen . 

Fachtechnischer Kurs. Wir erinnern an das im November versandte 
Zirkular über einen fachtechnischen Kurs . Leider ist eine Einsendung im 
letzten «Pionier>> nicht erschienen, J,Jnd auch die Anmeldungen zu diesem 
Kurs sind alles andere als erfreulich. Wir fordern deshalb alle Kameraden 
auf, sich diesen Kurs zu merken und recht zahlreich daran teilzunehmen. 
Die näheren Angaben siehe das betreffende Zirkular . Anmeldungen nimmt 
immer noch Dr. Wolfgang Aeschlimann, Friedhofstrasse 17, Grenchen, 
entgegen. 

Sektionssender. Bis 14. Januar 1956 ruht unsere Tätigkeit am Sender. 
Leider ist die Beteiligung immer noch gleich null. Der Sendeleiter bittet 
inständig alle Funker, sich in vermehrtem Masse für diese regelmässige 
Sektionstätigkeit zu interess ieren. Auch zum Morsetraining sind die Ein
richtungen vorhanden. 

Alarmgruppe. Wir haben zur Ergänzung des Bestandes unserer 
Alarmgruppe noch zwei bis drei Kameraden aus Solothurn oder nächster 
Umgebung notwendig. Wer sich dafür interessiert, soll sich beim Sekretär 
melden. 

Der Vorstand entbietet allen unseren Jung-, Aktiv- und Passivmit
gliedern zum Jahreswechsel die besten Wünsche . 

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

Telephon Privat (053) 583 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIlla 1661 

Funkverkehr. Nach einem überaus erfreulichen Funkverkehr mit den 
Stationen Langenthai und Sargans haben wir die s e·ndeabende des 2. 
Semesters des Jahres 1955 abgeschlossen. ln den Monaten Januar und 
Februar wollen wir den Stationen und ihren Mannschaften d ie übliche 
Winterruhe gönnen. Mit den regelmässig en Sendeabenden beginnen wir 
also erst wieder ab 1. März 1956. 

Bücher. Anlässlich der Sendeleitertag ung in Ollen erhielt unsere 
Sektion für die Tei lnahme an den Funkwettbewerben des vergangenen 
Jah res ei nen Buchpreis « Die Zukunft hat erst begonnen, Amerikas All
macht und Ohnmacht», sowie die Abhandlung «Funk + Draht». Diese 
Literatur steht unseren Mi tg liedern zur Verfügung wie auch die beiden 
Büch er «Rote Kapelle» und «Agenten funken nach Moskau ». 

Generalversammlung. Wir laden unsere Mitglieder al ler Kategorien 
zur Generalversammlung auf Freitag , den 20. Januar 1956 2000 Uhr ins 
Restaurant «Thiergarten» Schaffhausen ein. Zur Erledigung gelangen die 
statutarischen Traktanden. Wir bitten um zah lreiches Ersche inen . Wir 
hoffen, dass wir im Anschluss an 'die Gesc häfte w ieder mit einem fast zur 
Trad ition gewordenen Lichtbildervortrag aufwarten können . 

Kant. Offiziersgesellschaft. Von der KOG sind wir in freundlicher 
Weise zur Teilnahme an ihren Veransta ltungen eingeladen worden: 1. 
«Aktion Rundum >>, Abtippelung der Schaffhauserischen Landesgrenze . 
Bereits wurde folgende Strecke begangen: Bargen-Schleitheim, Altorf
Barg en. Weitere Strecken sind in Vorbereitu ng. 2. Winterturnen. W er 
seinen «Wohlstandshügel» etwas reduzieren will, kann dies jeden Donners
tag von 1830-1945 Uhr in der Emmersbergturnhalle unter der Leitung von 
Hptm . J. Biber versuchen. Das Kursgeld beträgt Fr. 8.-. 3. Vorträge. Diese 
finden jeweils an einem Montag im Restaurant «Th iergarten;> statt. Da das 
Programm leider etwas kurzfristig erscheint, ist es nicht möglich , die Daten 
im «Pion ier>> zu veröffentlichen. Wer sich aber für die erwähnten dre i Ver
anstaltungen näher interessiert , läute dem Präs idente n an . 



Condensateurs electrolytiques. Condensateurs au papier. 
Condensateurs au papier metallise. Condensateurs cera
mique. Condensateurs au polystyrene. 

Elektrolyt-Kondensatoren. Papier-Kondensatoren. 
Kondensatoren aus metallisiertem Papier. Keramik
Kondensatoren. Polystyren-Kondensatoren. 

Usage (Verwendung) : Rad io. TeleviSIOn, Eleclron1que. 

Leclanche S. A. 

c::: 
0 

-c .... 
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Resoform Normal-Teile aus 
Kunstharz-Preßstoff 
für die Elektrotechnik 

isolierend dauerhaft formschön 
lieferbar ab Lager. Verlangen Sieunsern Katalog P 3250. 
Auch nach Zeichnungen und Modellen fertigen wir im 
Preß- oder Spritzgußverfahren aus Resoform oder Re
sinjekt isolierende Bauelemente aller Art an. 
Unsere Spezialisten werden Sie gerne beraten und zur 
rationellen Lösung Ihrer Probl eme beitragen . 
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Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thun 

Telefon Prlvai (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

Nachtorientierungslauf der Schweiz. Verwaltungs-Off.-Gesell
schaft, am 24./25. September 1955, in Thun. Am vorerwähnten Nacht
orientlerungslauf haben 4 Mitglieder mit insgesamt 7 SE-101 den Uem.
Dienst besorgt. Der Einsatz erfolgte in der Weise, dass der technische 
Leiter ständig in Verbindung sein konnte mit den 4 Hauptkontrollposten. 
Der Einsatz dauerte total 10 Stunden und unsere Funktionäre haben· zur 
vollen Zufriedenheit der Organisatoren gearbeitet. - Die eingesetzten 
Geräte haben vollauf befriedigt. 

4. Schweiz. Motorwehrsporttage 1955 in Thun; 26./'D. November 
1955. Mit insgesamt 14 Mitgliedern haben wir den Uem.-Dienst besorgt . 
Im Einsatz waren: 2 SE-100, 8 SE-200, 1.0 SE-101, 4 A-Tel. Unsere Aufgabe 
war, dem technischen Leiter, dem Chef der Funktionäre und dem OK
Präsidenten jederzeit die Möglichkelt zu geben, sich mit der Uem.-Zentraie 
oder den 4 Kontrollposten im Parcours in Verbindung zu setzen . Den mo
bilen Stationen wurden SE-101 mitgegeben, die Verbindungen von der 
Uem.-Zentrale zu den 4 Kontrollposten wurden mit FIX, resp . mit LUX
Stationen hergestellt. Auf dem Schiassplatz waren für die Schiassleitung 
4 SE-101 im Einsatz. Die Stationen SE-101 und FIX haben sich sehr gut 
bewährt. Die LUX-Stationen haben uns enttäuscht. Die vorher ausexer
zierten Standorte mussten mehrmals geändert werden, damit die Verbin
dungen aufrechterhalten werden konnten. Mit dem SE-101 wurden die 
gleichen Verbindungen spielend gemacht. 

Unser Einsatz dauerte von 1800 Uhr am Samstag bis 0800 Uhr Sonntags. 
Die Nacht war sehr kalt und unsere Leute hatten schwere Stunden. Leider 
haben sich nicht mehr Teilnehmer gemeldet. Die gleichen Leute mussten 
während der ganzen Nacht den Dienst versehen. Verschiedene Meldungen 
konnten derart rasch übermittelt werden, dass sich die Organisatoren Ober 
das gute Funktionieren sehr lobend ausgesprochen haben, Ein Verkehrs
unfall wurde vom technischen Leiter auf offener Strecke aufgedeckt und 
bereits 4 Minuten später nach der Übermittlung der Meldung konnte die 
Ambulanz auf die Fahrt geschickt werden, Bedauerlicherweise ereignete 
sich am Sonntag-Vormittag noch ein Autounfall, bei dem auch ein Funktio
när mit in Leidenschaft gezogen wurde. Dem Fahrzeug wurde ein SE-101 
mitgegeben, damit die Verbindung nach Thun sichergestellt war. Auf 
einer total vereisten Strecke kam der Wagen ins Schleudern und überschlug 
sich. Unser Mitglied erlitt Quetschwunde!} am Arm, Huft und Oberschenkel. 
Hiermit sei noch allen Teilnehmern bestens für Ihren Einsatz gedankt. 

Ski-Kurs des UOV Thun. Der UOV Thun ladet unsere Mitglieder zu 
seinem am 7./8. Januar 1956 durchgefü.hrten Ski-Kurs ein. Anmeldungen 
bitte so rasch als möglich an unsern Präsidenten, Kam. Hagnauer Gustav. 
Die Kosten betragen Fr. 12.- für Erwachsene und Fr. 6.- für Kinder. 

Unsere Hauptversammlung findet am 28. Januar 1956 statt. Spezielle 
Einladungen folgen noch. Kameraden reserviert euch schon jetzt dieses 
Datum. Der Vorstand zählt auf euer Erscheinen. 

I Sektion Thurgau 
Offizielle Adreaae: Franz Brunner, StAhlistrasse 21, KreuzUngen 

Telephon (072) 8 45 BU. Postehock VIII c 428U 

Generalversammlung. Diese findet voraussichtlich am 4. Februar 
1956 in Weintelden statt. Näheres ist aus der Einladung ersichtlich, welche 
jedem Mitglied zugestellt wird. Wir bitten heute schon, den 4. Februar 1956 
für unsere Sektion zu reservieren. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwll SG 

Postcheckkonto IX 13161 

Klausabend. Eine zwar nicht zah lreiche, aber !reue Schar von Mit
gliedern fand sich am 7. Dezember in der «Linde», Oberuzwil, zusammen, 
wo wir bei Kerzenschein und traulicher Adventsdekoration einige gemüt
liche Stunden verbrachten. Der Klaus in Form unseres Kassiers kam zwar 
nicht mit Bart und Rute zu uns, jedoch mit al lerlei Naschwerk für nimmer
satte Funker. 

Section Vaudoise 
A dresse offlc lelle: Jean Koelllker, 9 cheml n de Prl merose, Lausanne 

T AI6phone 26 22 00. Compte de cht\ques 1111718 

Reprise d es emissionsetdes entrainements reguliers des lundi et 
vendredi: 16 et 20 janvier. 

Graupe des Juniors . Le 26 novembre dernier, 15 juniors se sont ren
con tres en une joute paci fique autour de caquelons onctueusement garnis; 
au stamm, ambience du tonnerre. 
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Vermouth 1956. Le comite, de manlere a soullgner Ia reprise d'activite, 
invite chacun a prendre partau vermouth du 9 janvier, a 2030, au local (pas 
au stamm). 

Assemblee gimerale. Comme annonce dans le no. precedent du 
«Pionier>> cette assemblee aura lieu au stamm, Cafli de I'Ancienne Douane, 
rue Carollne, le jeudi 26 janvier ä 2030 heures preclses. Chacun est instam
ment lnvlte a y prendre part ca• il s'agit de nommer le comite, de fixer les 
cotisations et d'etablir le programme d'actlvlte de 1956. Celui qui aurait une 
proposition voudra bien Ia faire parvenlr au president Koelliker avant le 
12 ]anvler 1956. Cet avis tient lieu de convocatio·n; il ne sera pas envoye 
de circulalre Individuelle. 

Cours pre-militaires Tg. Les cours debuterons le 12 janvier, ä 2030 
heures, au local. Un appel est adresse ä tous les camarades Tg ä s'inscrire 
comme moniteurs aupres du chef des cours, Lt. R. Jordl, Villa Meretto, 
av. Senaleehe 4, Pully-Nord. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Wlnterthur, P~stcheckkonto Vlllb 1997 

Telephon: Gottl . Bernhard, Geschäft . (052) 2 99 31 . lnt.14; Privat (052) 2 47 28 

Mutationswesen. Adress-, Grad- und Einteilungsänderungen sind 
dem Vorstand mitzuteilen, das neue Mitgliederverzeichnis ist in Bearbei
tung. Aust~itte sind schriftlich einzureichen, diese können nur auf Jahres
ende und von der GV genehmigt werden, wenn der Beitrag für das abge
laufene Vereinsjahr bezahlt Ist. 

Kassenwesen. Kameraden, die den Beitrag 1955 noch nicht bezahlt 
haben ersuchen wir um umg.l)hende Regelung der finanziellen A ngelegen
heit, ansonst der Ausschluss beantragt und die Veröffentlichung des Na
mens im« Pionier>> erfolgen wird. 

Sende'abend. Jeden Mittwoch um 2000-2200 Uhr, Im geheizten Sou
terrainlokal des Kindergartengebäudes Neuwiese; lasst den Sendeleiter 
nicht immer Im Stich. 

Voranzeige. Donnerstag, den 19. Januar, findet die Hauptversamm
lung Im Restaurant Wartmann statt. Anträge sind bis 10. Januar an die 
Sektionsadresse zu richten. Kameradinnen und Kameraden, reserviert 
diesen Abend für den EVU. Wir erwarten alle. 

Sektion Zug UOV 
Wm. Adolf Klstler, Obermelster, lnduatrlestr. 46, Zug 

Telefon (042) 410 91, Geschäft 4 25 25 Postcheckkonto Vltf 39185 

Sendebetrieb: HBM 15. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Funklokal 
(Hotel Plialus 111. Stock). Benützt bitte die Tralningsmögllchkeiten! 

Noldis Wunsch: Rekordaufmarsch anno 1956!!! 
Stammtischrunde. Das nützliche kann mit dem gemütlichen verbun

den werden, denn wir treffen uns ebenfalls jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im 
Hotel Pllatus. Alle unsere Mitglieder, Gäste und Frauen sind herzlich will
kommen. 

Unsere Hauptversammlung findet voraussichtlich im Januar 1956 
statt. Die Einladung wird folgen, wobei der Vorstand auf die W ichtigkeit 
der Traktanden hinweist. Wir erwarten Alle! 

Danksagung. Für die herzliche Anteilnahme beim Hinschied meiner 
lieben Gattin und den letzten Gruss meiner Funkerkameraden danke ich 
von Herzen. Sirnon !:(eller 

Bericht über den Bau einer neuen Antenne. Unser Sendelokal be
findet sich seit Jahren im Hotel Pilatus Zug, in einem Dachzimmer. Die 
Betriebsantenne war als massiver Kupferdraht mit beidseits 6-glledrlgen 
Isolatorenketten zwischen den Dachstöcken der beiden Häuser Hotel 
Pilatus und der Schreinerei Renggli aufgehängt. Zur Befestigung dienten 
beidseitig im Dachgebälke gut verschraubte Dachanker. 

Die alte Antenne versah seit Jahren ihren Dienst zu unserer Zuf rieden
heit . Sie hatte lediglich den zwar unvermeidbaren Nachteil, über eine be
nachbarte Liegenschaft zu führen, welcher Umstand ihre Existenz am 11 . 
Mai a. c . ganz unvorhergesehen beendigte. Das bisher kleine Gebäude auf 
dieser Liegenschaft wurde aufgestockt, und die Antenne musste bereits 
während den Bauarbeiten dem Kran weichen. So wurde denn unsere A nten
ne auf Veranlassung des Bauherrn durch das W asserwerk Zug abmontiert, 
ohne dass wir davon orientiert worden waren. Am Abend des 11 . Mai sah 
sich unser Sendeleiter vor die Tatsache gestel lt, dass von der A ntennen
zu leitung nur noch ein kurzes Stück an der Haustassade herunterh ing . 
Für diesen Abend musste naturgernäss der Betrieb ausfallen . 

Da eine W iederherrichtung der alten A ntennenanlage nicht mehr in 
Frage kam, musste nach einer andern Au fspannmöglichkeit Umschau ge
halten werden . D iese wurde schliesslich nach ein paar Rekognoszierungen 
gefun den und zwar zwischen den Gebäuden des W asserwerkes Zug, dem 
W ohnhause von Mme. Zürcher, «Zuger Neueste Nachrichten». Eine A b
spannu ng zwischen Hotel Pilatus und Wasserwerk fiel wegen etwas zu 
kurzer A ntenne und schwierigen Zufüh rungen ausser Betracht. Wir waren 
deshalb sehr erfreut, als von den beiden Liegenschaftsbesitzern die Zu 
stimmung lür den ins Auge gefassten A ntennenbau erfolgte. 



Spe:z:iai-Handschalter für grosse Schah· 
häufigkeit zum An· oder Einbau für Werk· 
zeugmaschinen, Schalttafeln, ·u. s. w., für 
elektrische Antriebe und alle Schalt-Kombi
nationen. 

GHIELMETTI & Co. A. G. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Solothurn Tel. (0651 24341 

G 472 

E LOH M l l, der praktische Wider
standsmesser und Leitungsprüfer 
mit den 3 Messbereichen 0 ... 5 k/0 
0 .. . 50 k/0 u·nd 0 ... 500 k/0 . 

Preis Fr. 45.-

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

CAM I LLE BAU ER 

Drahtseile und 

Drahtseilstruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 
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Das Ergebnis der Neuplanung ergab ein unerfreuliches Bild und zwar 
deshalb, weil das vorhandene alte Material ungenügende Qualität und 
Quantität aufwies. Es wurde eine Neubeschaffung beschlossen. Eine An
frage beim Zentralmalerial-Verwalter des Verbandes, Herrn Dürsteler, ver
lief positiv, indem dieser uns genügend Material wie Kupferlitze, Isolatoren 
usw. in Aussicht stellte, dass wir der Materialsorgen enthoben waren. Es 
vergingen darauf einige Wochen, was weiter nichts zu bedeuten hatte, da 
während der Sommermonate Juli und August der Sendebetrieb im gesam
ten Netz des EVU ohnehin eingestellt war. Für die paar Sendeabende vor 
und nach den Ferien spannten wir provisorisch einen Kupferdraht zwischen 
den beiden Häusern Wasserwerk Zug und Mme. Zürcher. 

Nachdem das Material via Eidg . Zeughaus Zug an uns gelangt war, 
und wir uns mit den beiden Hausbesitzern über den definitiven Bau ver
ständigt hatten, erfolgte dieser am Samstag den 12. November. Unter Mit
wirkung von Dachdeckermeister Gafner, 2 Dachdeckern und 6 Aktiv
Kameraden begann die Arbeit . Aus den alten, fünfgliedrigen und mit Hanf
seil gebundenen FI-Eierketten fertigten wir 7-gliedrige Ketten mit galvani
sierter Stahllitze an. Die Endschlaufen und Zuführung wurden mit Draht
abbund versehen und verlötet. So vorbereitet konnte die neue Kupferlitzen
Antenne mit Hilfe des provisorisch gespannten Drahtes aufgezogen werden . 
Die Antennzuführung ist so angeordnet, dass sie in die bisherige Durch
führung an der Hauswand des «Pilatus» gezogen und wie vorher ange
schlossen werden konnte . ln 5-stündiger Arbeit wurde unser Antennen
Neubau fertiggestellt. 

Mit dieser neuen Anlage erhält die Übermittlungssektion Zug wieder 
eine vollwertige Antenne . Allen Beteiligten sei hier der beste Dank ausge
sprochen für ihre uneigennützige Arbeit. Einen speziellen Dank möchten wir 
nach Bern zu Herrn Dürsteler schicken für sein sehr freundliches Entgegen
kommen. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0 . Köppe I, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Die letzte «organisierte» Veranstaltung des Jahres war die am 6. 
Dezember durchgeführte Chlausfeier. Vor lauter Material zum Essen und 
Trinken konnte die gute Stimmung am Anfang kaum richtig durchdringen, 
aber die ewigen «zwölfi-Hocker>> kamen doch noch auf Ihre Rechnung, denn 
um 2330 Uhr erschien zur allgemeinen Überraschung der richtige Chiaus 
mit seinem Schmutzli. Dass unsere beiden Kameraden, Kurtli und Hansli 
speziell dran glauben mussten, war ja zu erwarten . Nur allzu rasch war es 
indessen 0030 geworden und der Chiaus mit seinen Anhängern musste 
wohl oder übel das Lokal verlassen. Allen Spendern sei auch hier nochmals 
herzlich verdankt, was Sie zum Schmausen mitbrachten, ebenso der Kaffee , 
der nach 0030 Uhr ausgeschenkt wurde ... 

Die im letzten «Pionier>> erwähnten Bücher liegen am 3. Januar am 
Stamm auf. 

Generalversammlung: 4. Februar 1956! Kp. 

Stamm: Montag den 9. Januar 1956 um 2000 Uhr am runden Tisch im 
Hotel Thalwilerhof. 

Sendeabend: Unser Sender musste zur Reparatur nach Bern gesandt 
werden . Es ist daher unsicher, ob wir am 16. Januar 1956- d . h. mit lnkraft
treten des neuen Netzplanes- bereits wieder in der Luft sind. Kameraden 
die am Sendeabend mitzumachen wünschen wollen sich bitte vorher bei 
Kamerad Franz Neuenschwander (Tel. 92 54 76) erkundigen. 

Allgemein: Habt Ihr Euch den 4. Februar 1956 im Kalender rot ange
strichen? An jenem Samstag findet nämlich unsere Generalversammlung 
statt. Treffpunkt: 2015 Uhr im Restaurant «Strohhof» in Zürich . 
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für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

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

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

Generalversammlung 1956 . • Die ordentliche Generalversammlung 
findet Anfang Februar statt . Anträge und Anregungen der Mitglieder sind 
bis spätestens 15. Januar dem Vorstand einzureichen. 

Mutationen. Die Mitgliederliste wird neu erstellt. Adressänderungen, 
Änderung in der Einteilung und im Grad sind unverzüglich an Postfach 68, 
Uster zu melden. Unbedingt notwendig sind die Meldungen derjenigen Mit
glieder, welche im Jahr Hiss die RS absolviert haben . Besten Dank! 

Stamm. Erster Kegelabend im neuen Jahr Donnerstag, den 5. Januar, 
2030 Uhr im Restaurant «Trotte». ha 

Association Suisse des of. et sof. tg. camp. 
' Pr~sident: Cap . Bassin Adrien, dlrectlon des h~h~phones, Fribourg 

T elephone bureau (037) 2 28 30, priv9 (037) 2 42 57, Cheques postaux VII 11345 

Nous avons le douloureux devoir de faire part a nos membres 
et connaissances deIaperte irreparable que nous venons d'eprou
ver en Ia personne d.e notre tres eher et devoue camarade 

Cap. Antoine Guisolan, senior 
Gr . exploit TT 3 

President central de I'Association suisse 
des of. et sof. tg . camp. 

decede le 12 novemb re 1955, apres une courte maladie. 
Le Comite 

Tief betrübt machen wir unseren Mitgliedern und Bekannten die 
schmerzliche Mitteilung, dass unser geschätzter und ergebener 
Kamerad 

Hptm. Antoine Guisolan, Senior 
TT Betr. Gr. 3 

Zentral-Präsident der Schweiz . Vereinigung 
Feldtelegraphen-Of. und -Uof . 

am 12. November 1955 nach kurzer Krankheit gestorben ist. 
Der Vorstand 

Le 23 novembre et le 5 decembre 1955, le Comite central s'est reuni pour 
prendre acte du deces de son devoue president, le cap . Guisolan Antoine, 
senior, et en vue de combler ce grand vide survenu inopinement. 

Conformement a l'art. 12 des Statuts de I'Association Suisse des of. 
et so!. tg. camp. et sous reserve d'approbation par Ia prochaine assemblee 
generale, le comite remanie est constitue des maintenant comme suit: 
President : cap. Bassin Adrien, Gr. exploit. TT3 
Vice-president 
et sec retai re : 
Caissier: 
Membres adjoints: 

cap. 
sgt. 
cap. 
chef sce. 

Bardy Henry, EM 1. Div . 
Verd'on Robert, Gr . exploit. TT3 
Magnin Marcel , Gr. exploit. TT3 
Schieferdecker Waller, Gr . exploit. TT3 

tous a Ia Direction des Telephones de Fribourg . 
Le Comite 

Am 23. November und am 5. Dezember 1955 kam der Vorstand zusam
men, um den Hinschied seines sehr geschätzten Präsidenten Hptm . Gui
solan Antoine, Senior, zu Protokoll zu nehmen und in der Absicht diese 
entstandene, grosse Lücke auszufüllen. 

Nach Art . 12 der Statuten der Schweiz. Vereinigung Ftg . Of. und Uof., 
und mit Vorbehalt der Genehmigung durch die nächste Hauptversammlung, 
setzt sich der Vorstand von nun an wie folgt zusammen: 
Präsident: Hptm. Bassin Adrien , TT Betr . Gr. 3 
Vize-Präsident 
und Sekretär: 
Kassier: 
Beisitzer : 

Hptm . 
Wm. 
Hptm . 
D . Chef 

Bardy Henri , Stab 1. Div. 
Verdon Robert, TT Betr. Gr. 3 
Magnin Marce l, TT Betr. Gr. 3 
Schieferdecker Waller, TT Betr. Gr. 3 

• alle bei der Teleph ondirektion Fribourg. Der Vorsland 

Radio-Bastler 
verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 

Basel 18 



SECI- WIDERS NDE 

--- ------·----------------------; 

Spritzguss 
ist nur vorteilhaft, 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist. 

Schenken Sie des
halb Ihr Vertrauen 
unserem Spezialwerk 
mit über 30 jähriger 
Erfahrun g in dieser 
Technik. 

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

SpritzguOwerke ~~nd _Apparatefabrik 

19 



.. .. .. 
J 

.. 
l) 
j 

.-: 
D 

- ...0 

") 

; ~ Einfach in Ausführung und 
-< 

~~ ·: Bedienung 
' · 
~ : zuverlässig u. wirtschaftlich 
J t:J im Belrieb ':) 0.. 
0 

... 
J: 

N~ 
<(~ 

AG. BROWN, BOVERI & CIE. BADEN 
----

Adressänderungen: Redaktion des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47 



Inhalt : Klein-Kampfflugzeuge für die Schweiz? I Aus den Kindertagen des elektrischen Telegraphen I Wettbewerb I Ersatz für Radarwellen I Neue 
Funkerblitzträger der Übermittlungstruppen I Sektio ~smitteilungen I Das Buch für uns 

Vom Schaffen der Hasler-Werke 

Ein Wunder war das erste Telephongespräc h 
Graham, Hell's am 10. März 1876. Heute können , 
dank der Trägerfrequenztechnik 960 Gespräche 
gleichzeitig über ein koaxiales Kabel übertragen 
werde·n und das wird, in unserem technischen 
Zeitalter a ls Leistung anerkannt, nicht aber als 
Wunder empfunden. Sind wir am Ende einer Ent
wicklung angelangt? Sicher nicht! Wissenschaft , 
Forschung, Technik und die an der praktischen 
Verwertung arbeitende Industrie sind in stetiger 
Spannung gehalten, um immer neue Errungen
schaften der Nachrichtenübermittlung in den 
Dienst der Allgemeinheit zu stellen . 

Hasler.'Leistungen 
der Trägerfrequenz-Telephonie: 

5+5 Kanalsysteme für kurze Distanzen 
für zivile und militärische Zwecke 

12 ... 60 Kanalsysteme 
für symmetrische Leiter 

Vielkanalsysteme für koaxiale Kabel 

Ein~ und Mehrkanalsysteme 
auf Hochspannungsleitungen 

«PIONIER» 29. Jahrgang ~I 5.21-36 

Trägerfrequenz
Telephonie
Systeme 

HASLER 
8460 H 

Zürich, Februar 1956 



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. Mit diesen werden der Sicherung 
des Zugverkehrs dienende Befehle und Meldungen 
fernübertragen. Ebenfalls mit einer ALBIS- Fern
steuerungsanJage 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 
ZllRIC:H A.G. 

ALBIS-ANLAGEN FUR BAHNEN 

Blockstelle Piottino 

ALBIS-Telephon-Anlage bei den SBB 

Fernsteuerungsanlage, Bahnhof Göschenen 

ALBISWERK ZURICH AG. ALBISRI EDERSTRASSE 245 ZUR ICH 47 
VERTRETUNGEN IN BERN , LAUSANNE UND ZURIC H 
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Klein-Kampfflugzeuge für die Schweiz? 

Die Fabrikationskosten moderner Militärflugzeuge haben 
ein derartiges Ausmass erreicht, dass die Bereitstellung 
der notwendigen Beschaffungskredite selbst in den Grass
staaten zu einem Problem von eminenter Tragweite zu 
werden beginnt. Ein englisches Flugzeugwerk hat einen 
nur knapp drei Tonnen schweren Miniaturdüsenjäger 
«G;nat» entwickelt. Der Ankaufspreis dieses Flugzeuges 
soll weniger als die Hälfte des Preises betragen, welcher 
für die modernen einsitzigen Jagd- und Erdkampfflugzeuge 
bezahlt werden muss, bei denen das Fluggewicht der «kon
ventionellen» Typen gegen zehn Tonnen aufweist. Bei der 
steigenden Kreditnot der Flugwaffen stösst deshalb dieses 
Angebot auch in der Schweiz, wo man auf die Lasten der 
Militäraufwendungen besonders empfindlich zu reagieren 
pflegt, auf g rösstes Interesse. 

Bedauerlicherweise sind verschiedene, in letzter Zeit 
in der Schweizer Presse veröffentlichte Betrachtungen 
über das Kleinflugzeug « Gnat» mehr von der persönlichen 
Begeisterung der Verfasser über dieses neuartige Kampf
mittel und die mit seiner Einführung erhofften Einsparun gen 
getragen als vom W il len, die Verwendu,ngsmöglichkeiten 
des Klein-Kampfflugzeuges für schweizerische Verhält
nisse mit der in Armeefragen unerlässlichen Sachlichkeit 
abzuklären. Die scheinbare Billigkeit des neuen Apparates 
wird über dessen Kampfwert gestellt, die «Gnat» kurzer
hand zur Idealwaffe des Kleinstaates erklärt und zur Ein
führung auch in der Schweiz empfohlen. 

Es ist sicher beachtenswert, dass man nicht mehr weit 
davon entfernt ist, mit kleinen und relativ einfach kon
struierten Düsenflugzeugen Spitzengeschwindigkeiten und 
Steigleistungen zu erreichen, welche denjenigen der kost
spieligen schweren Abwehrjäger kaum mehr nachstehen 
dürften. Dank der bisher erzielten Versuchsergebnisse er
öffnen sich dem Klein-Düsenflugzeug unbestreitbar dort 
gewisse Einsatzmöglichkeiten militärischer Art, wo in 
erster Linie die Flugleistungen zählen, die transportierte 
Waffenlast aber nur von untergeordneter Bedeutung ist: 
im Luftkampf! Sollte es dereinst noch gelingen, auch im 
Kleinflugzeug leistungsfähige Kanonen oder brauchbare 
Luftkampfraketen unterzubringen, so dürfte dieses viel
leicht geeignet sein, als Abwehrjäger zu einem neuen 
Element der Luftraumverteidigung zu werden . 

Wer das Kleinflugzeug aber schon allein auf Grund die
ser Feststellung als Universallösung aller Flugzeugbeschaf
fungsprobleme anpreist, verkennt, dass die Luftraumver
teidigung nie die primäre Aufgabe einer zahlenmässig so 
gering bemessenen Luftwaffe wie derjenigen der Schweiz 
seinkann . Der militärisch bedeutsame Kampfwert des moder
nen Flugzeuges liegt ganz allgemein gesehen in der in ihm 
verwirkbaren Synthese von enormer Feuerkraft und grösster 
Beweglichkeit, wie sie sonst keiner anderen Waffe eigen ist . 
Nichts ist zur Sch we rgewichtsbildung im Erdkampf und als 
kräftige Einsatzrese rve zur Wied erherstellung kritischer 
Frontlagen so gee ign et wie der gutbewaffn ete und schnelle 

Jagdbomber. Der Eingriff in den Erdkampf ist denn auch 
Hauptaufgabe der schweizerischen Flugwaffe, und diesem 
Einsatzzweck muss deshalb ihre Ausrüstung in erster 
Linie genügen. 

Das Flugzeug ist nicht nur in der Anschaffung, sondern 
auch im Einsatz eine kostspielige Waffe. Gerade der Klein
staat, der dieses ausschlaggebenden Kampfmittels be
sonders dringend bedarf, dessen Finanzmittel andererseits 
aber nicht erlauben, den zahlenmässigen Umfang der Luft
waffe dem wirklichen Bedürfn is anzupassen, wird darnach 
trachten müssen, aus jedem einzelnen zur Verfügung ste
henden Flugzeug ein Maximum an Kampfwert herauszu
holen . Das heisst, dass seine Jagdbomber nicht allein 
schnell und wendig, sondern vor allem auch in der Lage 
sein müssen, eine grösstmögliche Waffenlast an das feind
liche Ziel zu tragen. 

Dieser wichtigsten Forderung kommt das Kleinflugzeug 
leider nicht genügend nach. Sein grosser Nachteil liegt in 
der eng begrenzten Zuladung, welche zum Beispiel beim 
englischen «Gnat» lediglich einen Drittel bis einen Sechstel 
derjenigen der neusten Muster sogenannter schwerer 
Jagdbomber - dieser Klasse gehören die amerikanische 
«F-100 C» und die schweizerische Entwicklung «P-16» an 
- ausmacht. Dieser schwerwiegende Mangel lässt sich 
aber nicht einfach durch eine dem geringeren Anschaf
fungspreis entsprechende Vermehrung der Flugieugzahl 
beheben, wie vielfach behauptet wird. Eine solche Argu
mentation ignoriert einmal die Tatsache, dass ein in seiner 
Ausdehnung eng begrenztes Erdziel nicht im gleichen Zeit
punkt von mehreren Flugzeugen angegriffen werden kann, 
ohne dass sich die Piloten gegenseitig aufs äusserste ge
fährden. Erfolgt der Angriff aber durch eine Vielzahl von 
Flugzeugen in zeitlicher Staffelung, so geht das für den 
E.rfolg der Aktion so massgebende Überraschungsmoment 
weitgehend verloren und die ihrem Führer nachstechenden 
Apparate werden zum leichten Opfer der inzwischen in 
die Anflugachsen eingerichteten Fliegerabwehrgeschütze . 

. Schliesslich müsste der Ersatz von konventionellen Jagd
bombern durch eine Vielzahl von Kleinflugzeugen nicht nur 
massive Erhöhungen der in den Budgets erscheinenden 
Gesamtbeschaffungskosten zur Folge haben, weil das Ver
hältnis von Kampfwert und Anschaffungspreis beim Klein
flugzeug bedeutend ungünstiger liegt als beim modernen 
Jagdbomber des konventionellen Musters, sondern hinzu 
kämen- auch diesem Umstand wird von den Befürwortern 
des Kleinflugzeuges in der Schweiz zu wenig Beachtung 
geschenkt- enorme Aufwendungen für die Erstellung von 
neuen Unterbringungsmöglichkeiten, wie Stollen und 
Hangars, und für die mit jeder Vergrösserung des Flug
zeugparkes parallel gehende Zunahme von Brennstoff- und 
Wartungskosten . 

Durch die Kompliziertheit heutiger Militärflugzeuge hat 
die zeitliche, psychische und physische Beanspruchung 
der Milizpiloten ein derartiges Ausmass erreicht, dass der 
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Vervielfachung ·unseres Flugzeugparkes, wie sie unter den 
geschilderten Umständen zur Erhaltung eines hohen 
Kampfpotentials · unumgänglich wäre, auch bedeutende 
Schwierigkeiten personeller Natur entgegenständen. Der 
Bund müsste weitere ·finanzielle Verpflichtungen für Flug
entschädigungen und Ausbildungskosten eingehen, um 
nur die allermindesten Voraussetzungen für.die Gewinnung 
einer genügenden Zahl qualitativ ht::>r:hwertiger Besatzungen 
zu schaffen. 

Das Kleinflugzeug kann unsere Fliegertruppe nur dann 

interessieren, wenn der zahlenmässige Umfang dieser so 
wichtigen Waffengattung dereinst die Bildung von spe
ziellen Einheiten für die Luftraumverteidigung erlauben 
sollte. So weit ist man leider in unserem Lande einstweilen 
noch nicht. Man wird deshalb für die kleine schweizerische 
Flugwaffe mit Vorteil die maximal kampfkräftigen Flugzeuge 
der schweren Jagdbomberklasse besthaften und ihr damit 
einen höchstmöglichen Einsatzwert verleihen. Einmal mehr 
wird sich dann die Regel bestätigt finden, dass das Teurere 
schlussendlich das Billigste ist! 

Aus den Kindertagen des elektrischen Telegraphen 

Als 1809 die Österreicher in Bayern einfielen und den 
König Max Joseph verjagten, war Napoleon durch den Chap
peschen Zeigertelegraphen so schnell. benachrichtigt wor
den, dass er schon nach neun Tagen die Österreicher zurück
drängen und seinen Verbündeten Max Joseph wieder ein
setzen konnte. Durch diese telegraphische Leistung an
geregt, forderte der König seine Wissenschaftler zur Aus
arbeitung von Vorschlägen für die Einrichtung von Telegra
phenlinien auf, die wenn möglich das Chappesche System, 
bei dem die Stellung der Signalarme bestimmten Zeichen 
entsprach, noch verbessern sollten. 

Zur Akademie der Wissenschaften gehörte auch Samuel 
Thomas von Söm.mering, der seit 1805 der Leibarzt des 
Königs war. Da er ein so «kluger Mann» sei, bat ihn der bay
rische Ministerpräsident Graf Montgelas, sich doch beson
ders um einen Vorschlag zu bemühen . Während die anderen 
Wissenschaftler sich mit der Verbesserung des optischen 
Telegraphen befassten, dachte Sömmering an eine Verbes
serung der telegraphischen Leistungen durch die damals 
noch als geheimnisvoll angesehene Naturkraft, die man gal
vanische Elektrizität nannte. Schon nach wenigen Wochen, 
am 8. Juli 1809,' führte er einen von ihm erdachten und kon
struierten Apparat vor, den ersten elektrischen Telegraphen. 

Der Sömmeringsche Telegraphenapparat beruhte auf der . 
Wasserzersetzung durch den elektrischen Strom. Er bestand 
aus einem mit Wasser gefüllten Gefäss, in das von unten her 
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27 Drähte ragten, von denen 25 den Buchstaben des Alpha
bets entsprachen, während je einer für den Punkt und das 
Wiederholungszeichen vorgesehen war. Von diesen 27 
Drähten konnte jeder einzelne durch eine einfache Vorrich
tung mit einer galvanischen Batterie, einer Voltaschen Säule, 
so verbunden werden, dass der Strom di,HCh ihn und das 
Wasser hindurchfloss. lnfolge der Wasserzersetzung ent
wickelten sich an dem jeweils mit der Batterie verb'undenen 
Draht Gasblasen, und wenn man die Reihenfolge der Drähte, 
an denen diese Gasbla;>en entstanden, beobachtete und die 
Buchstaben, denen sie entsprachen, aufzeichnete, so er
gaben sie das telegraphierte Wort. 

Bis 1812 hatte Sömmering seinen Apparat so verbessert, 
dass er aus einer Entfernung von zehn Kilometer telegraphie
ren konnte. Durch den ihm befreundeten Leibarzt Napoleons 
gelang es ihm, auch den Kaiser für seinen Telegraphen zu 
interessieren . . Sömmering wurde bitter enttäuscht, denn 
Napoleon sah in dem vorgeführten Apparat nur eine Spie
lerei, die er mit der Bemerkung abfertigte: «C'est une idee 
germanique». 

Später hat Sömmering sei nen Telegraphen dadurch ver
bessert, dass anstelle der vielen Drähte nur ein einziger er
forderlich war. Er stellte genaueRegeln für das Verfahren 
des Telegraphierens auf und führte seine Erfindung auch 
dem Kaiser von Russland vor. 

So sehr sich Sömmering auch bemühte, blieb das An
wendungsgebiet seiner Erfindung nur sehr klein, weil man 
glaubte, dass der Chappesche optische Telegraph schnell 
genug arbeite und darum kein Bedürfnis vorliege, neue Ein
richtungen aufzustellen und mit ihnen elektrisch von Station 
zu Station zu telegraphieren. 1819 wurde die Ablenkung der 
Magnetnadel durch den elektrischen Strom entdeckt, und 
1833 bauten die Physiker Karl Friedrich Gauss und Wilhelm 
Eduard Weber die erste auf dieser Ablenkung beruhende, 
einen Kilometer lange Telegraphenlinie zu Göttingen . Erst 
der Ruf dieser beiden ·Gelehrten war es, der die Aufmerksam
keit in erhöhtem Masse auf die elektrische Telegraphie lenkte. 
Aber Samuel Thomas von Sömmering hat das nicht mehr 
erlebt. Er ist am 2. März 1830 in München gestorben . Sein 
Geburtsort ist Thorn und sein Geburtstag der 28. Januar 
1755. 

Ersatz für Radarwellen 
Mit Hilfe der elektrischen Radarwellen ist es bekanntlich 

möglich , Flugzeuge, Schiffe usw. auf sehr weite Entfernung 
hin auszumachen. Ein feindliches Flugzeug jedoch, das mit 
Radarwellen arbeitet, würde auch von Bodenstationen und 
gleichfalls in der Luft befindlichen Maschinen ausgemacht 
werden , was somit zu seiner früh ze itigen Entdeckung füh
ren würde . Selbstverständlich würde dieses auch zutreffen, 
wenn keine Radaranlage an Bord des Flugzeuges ist. Die 
Ortun g vo n Flugzeug zu Flugzeug muss sich deshalb in 



Zukunft in aller Heimlichkeit, unter Ausschluss von Radar 
vollziehen. 

Zu diesem Zweck ist seitens der Servo-Corporation so
wie der amerikanischen Luftstreitkräfte in achtjähriger Arbeit 
eine Flugzeug-Bordanlage entwickelt worden, um mit ihrer 
Hilfe die unsichtbaren Wärmestrahlen zu analysieren, die 
von in der Luft befindlichen Flugzeugen und Fluggeschos
sen ausgehen . 

Beide strahlen Energie auf verschiedenen Wellenlängen 
aus, und diese Strahlung kann man mit den neuen Geräten 
aufspüren. Als Wärmequelle kommen die Auspuffgase der 
Flugmotoren, die Luftreibung schnellfliegender Flugzeuge 
oder die Lichtreflexion auf der Maschinen-Oberfläche in 
Betracht. Die neue Anlage auf dem Gebiet der Infrarot
Strahlung wird durch ein neues optisches Glas «Servo
frax» ermöglicht. Das eigentliche Spürgerät auf Infrarot-

Basis hat die Bezeichnung «Servotherm», es ist also ein 
sogenanntes Bolometer. 

Die im Flugzeug untergebrachte Anlage ist kreisel
stabilisiert, so dass sie in allen Flugzuständen ungestört 
arbeiten kann. Die Messung der von feindlichen Flug
zeugen ausgehenden Wärmestrahlung kann schnell und 
automatisch vorgenommen werden. Der elektrische Analy
sator ist ein Präzisions-Doppei-Monochrometer, der selbst 
schwächste Strahlung zerlegen kann. Weiterhin werden 
ein Spezial-Anzeigegerät und ein Präzisions-Justierinstru
ment verwendet. Die Anlage ist nun so weit vervollkommnet 
worden, dass sie die Radarverwendung überflüssig macht, 
die oftmals angreifenden Flugzeugen zum Verhängnis 
wurde. Die Geräte sind so klein gehalten, dass die Anlage 
in der Kanzel des Bombenschützen - also in der Flugzeug
nase- mitgeführt und bedient werden kann. 

Neue Funkerblitzträger der Übermittlungstruppen 

Fw. Galfetti Americo 32 
Kpl. Krämer Paul 33 
Pi. Piotet Vinc~nt 35 
Pi. Müller Egon 34 
Pi. Werner Rudolf · · 35 
Pi. Häfeli Ernst 34 
Pi. Stettler Hansruedi 35 
Pi. Weber Hans 30 
Pi. Eltschinger Bernard 34 
Pi. Dietiker Ernst 34 
Pi. Schorpp Pierre 35 
Pi. Grabner Hubert 32 
Pi. Fetz Roland 31 
Gfr. Keller Karl, FWKp.13 16 

Der grosse Erfolg I 

Kpl. Hofer Hans 16 Kpl. Huber Werner 34 
Kpl. Schaad Paul 33 Gfr. Sommerhaider Kurt 29 
Pi. Hagmann Walter 35 Kpl. Sievi Rudolf 31 
Pi. Hügli Kurt 35 Pi. Schwank Rudolf 34 
Pi. Ryser Pierre 33 Pi. Stierli Alex 34 
Pi. Nicolet Heinrich 34 Pi. Weber Werner 34 
Pi. Graf Hansjörg 35 Pi. Wetze! Peter 32 
Pi. Udriot Bernard 35 Pi. Nigg Hans 35 
Pi . Pignolo Rene 35 Pi. Kümin Linus 35 
Pi. Denzier Benito 35 Pi. Kaufmann Hansheiri 36 
Pi. Richard Edwin 34 Pi. Rudin Paul 17 
Pi. Hotz Arthur 34 Pi. Borrani Bertus 38 
HD. Engel Maurice 10 HD. Heritier Etienne 31 
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Sektionsmitteilungen 

Zentratvorstand das EVU. olflzlelle Adresse: Sekretariat. Nordstr. 195. Zürich 37. Talephon E. Egli, Privat 26 84 00, Gasehält (051) 32 98 00 (intern 2991). Postehackkonto VIII 25090 
Zentralkassler: P. Patarhans, Kaserne Frauanleld, Telaphon Gasehält (1154) 1 15 55. Privat (054) 1 31 56 

Zentralvarkehrslettar·Tg.: P. Rom, Schwarztorstruse 5. Barn. Talephon Gaschili (031) 6414 90. Privat (031) 7 I I 31 
Zantralvarkahralallar·Fk. : K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20, Zürich 10/49. Talaphon Gaschili (051) 25 69 56, Privat (051) 56 80 56 
Zantralmatarlalvarwallar: S. DDrstalar, Mlflalholzarstnua 70, Barn. Talephon Gaschili (031) 5 3031. Privat 655793 

Zantralverkehrslaller·Bfl. 0.: G. Go bat, Mallenweg I I. Wabarn-Barn. Telaphon Geschält (031) 2 76 31. Privat (031) 5 27 29 
Redaktion: A. Hlusarmann. Postlach 113. ZUrich 9/47, Telaphon Gaschili (051) 237744, Privat (051) 520653 

Sel<.lionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Blei: 
Emmenla/: 
Geneve: 
Glarus: 
Langentha/: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mlllelrhelnla/: 
Neuch~lel: 

Ollen: 
Rüi/-Rappersw/1: 

Seiltionsadressen: 

Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Nlklaus Brunner, Rixheimerstrasse 16, Basel 
Postfach Bern 2 
Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 
Helnz Llechtl, Neufeld, Hindeibank 
Jean Route!, Ch. de Ia PI. Verte, Plnchat-Carouge 
Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 
Hans Oberll, Farbstr. 58, Langenthai 

· Max Rcith, Wildegg/AG 
Othmar Ritter, Gelssmattstrasse 34, Luzern 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lneichen, 4, Creux du Sable, Colombier 
Watther Bracher, Friedenstrasse 92, Orten 
Spörrl Alwln, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

L...___ ___ _j _ Zentralvorstand 

Sitzung des Zentralvorstandes. Am 22. Januar trafen sich in Bern 
die Mitglieder des Zentralvorstandes zu ihrer ersten Sitzung dieses Jah
res. Der erste Teil der Geschäfte galt der Besprechung der Delegierten
versammlung, die am 18. März von unserer Sektion Vaudoise im Schloss 
Chlllon durchgeführt wird. Vom ZV wurden die verschiedenen Jahresbe
richte . des Verbandes, die Rechnungsführung der Zentralkasse sowie der 
Redaktion des «Pionier» genehmigt. Im .zweiten Teil dieser ganztägigen 
Sitzung wurden die laufenden Verbandsgeschäfte behandelt . Unter an
derem wurde beschlossen, unsere Alarmorganisaiion, die weiter ausge
baut werden soll , umzubenennen . Die Erfahrungen seit der Einführung 
Iiessen erkennen, dass die dem EVU fernstehenden Kreise sich unter 
dem Begriff «Aiarmorganisatiom> oft eine unrichtige Vorstellung machen 
und dieser Name auch von anderen Organisationen für Spezialdienste . 
verwendet wird . Um weiteren Irrtümern und Verwechslungen vorzubeugen 
und zugleich Zweck und Ziel unserer Organisation richtiger und klarer 
zu umschreiben, beschloss der Zentralvorstand, künftig den Namen «Funk
hilfe des EVU» zu verwenden und den Begriff «Aiarmorganisatiom> fallen 
zu lassen . 

Verbandsabzeichen. Verbandsabzeichen des EVU - ebenfalls die 
Veteranenabzeichen - sind ausschliesslich beim Zentralka.ssier, Paul 
Peterhans, Kaserne Frauenfeld, zu bestellen. 

Redaktionsschluss für den« Pionier>>. Der Redaktor macht nochmals 
alle Sektionskorrespondenten darauf aufmerksam, dass der Einsende
termin für Sektionsmitteilungen auf den 15. jedes Monats festgesetzt ist. 
Massgebend ist der Poststempel . Damit der Arbeitsablauf in der Druckerei 
nicht gestört wird, sieht sich die Redaktion in Zukunft gezwungen, später 
eintreffende Sektionsmitteilungen unnachsichtlich zurückzuweisen. 

L Sektion Aarau 
Offi zie l le Adresse: Max Gysl , Gujerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 
__ _____j 

Generalversammlung . Unsere Generalversammlung findet, wie in der 
Einladung festgehalten, am Samstag, 4. Februar 1956, um 2000 Uhr, im 
Restaurant «Gate Bank >>, 1. Stock, A arau, statt . Erscheinen obligatorisch . 
Nachher gemütliches Beisammensein . 

Sendeabende. Nach dem neuen Netzp lan find en nun die Send eabend e 
unserer Sektion jeden Freitag von 2000- 2200 Uh r statt . Unsere Gegen
stati onen sind Bern und Chur. Wir erwarten A kt iv- und Jungfunker zu 
diesen interessanten A benden. Komme auc h du einmal! 

Morset raining. Von grosser W icht igkeit für den erfo lgreichen Funker 
ist das Morse-T raining . Bi s zirka mitte März 1956 dauert der vordienstliche 
Mors ekurs. Mitglieder, welche im Tasten und Gehörab lesen etwas trai
nieren wo llen, könne n in die höchste Klasse eintreten . Grundsätzlich hat 
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Sei<lionen: Seklionsadressen: 

Schaffhausen: Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 
So/olhurn: 
SI. Gallen: 

Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 
Wm. Will! Pfund, lindenstr. 161, St. Gallen 

SI. Gaffer Oberland-
Graubünden: Jakob Müntener, Helllgkreuz, Mets 

Thun: Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuztingen 
Uri/ A/ldorf: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzw/1: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwll (SG) 
Vaud: Jean Koelllker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
W/nlerthur: Postfach 382, Wlnterthur 
Zug: Adolf Klstler, lndustrlestr. 46, Zug 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürlchsee, rechtes Ufer: Plerre Weber, Alte Dorfstr. 141 Herrllberg (ZH) 

jeder Funktelegraphist das Recht, in diesen Kursen zu trainieren. Somit 
sind also auch Nichtmitglieder des EVU zugelassen; EVU und vordienst
licher Morsekurs sind zwei verschiedene Organisationen! Diese Kurse 
finden statt: 

Montag von 1930-2130 Uhr (Tempo 30-40) 
Mittwoch von 1930-2130 Uhr (Tempo 40-60) . 

Da vor dem 1. Juni 1956 kein ausserdienstlicher Trainingskurs mehr statt
findet, sind die oben erwähnten Kursabende des MTV allen denjenigen 
bestens empfohlen, die ihren WK in der ersten Hälfte des Jahres absol
vieren. 

Beförderung. Wie ich soeben vernehme, wurde auf Weihnachten 
unser initiativer Kamerad Lt. Schurter Werner zum Oberleutnant befördert. 
Wir gratulieren ihm und hoffen, dass er auch weiterhin einen Teil seiner 
Freizeit dem EVU widmen kann! 

Sektion Baden UOV 
Lt . Keller Felix, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 48 08 

Lt Courvolsler Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet-Baden, Tel. (056) 2 43 76 

Leider sehen wir uns genötigt, wieder die alte Platte vom schwach 
besuchten Sektionssender aufzulegen . Es ist um so bedauerlicher, als in 
kurzem wieder die Funkwettbewerbe des EVU beginnen werden, und da 
wäre es von unschätzbarem Vorteil , eine eingespielte Equipe zur Verfügung 
zu haben. Sollte es Mitglieder geben, die sich infolge mangelnder Orts
kenntnis noch nie an den Sender gewagt haben, so ist der Vorstand gerne 
bereit, für ortskundige Führer zu sorgen. (Für solche Fälle stehen schliess
lich die Telephonnummern im Kopf der Sektionsmitteilungen .) - Für ein 
Abgeholtwerden mittels Taxi können wir allerdings nicht garantieren . 
Jedenfalls sei hier nochmals an die Sendezeit erinnert : Jeden Donnerstag
abend von 2000-2200 Uhr im Gewehrraum der Burghaldenturnhalle. fk 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Nlklaus Brunner, Ri xhe lmerstrasse 16, Basel 

Telephon (061) 39 33 47 

Winterausmarsch . A m 12. Februar findet unser traditioneller Winter
ausmarsch statt . T reffpu nkt : 12. Februar, 0845 Uhr, Aeschenplatz. Ziel : 
unbekannt (Wettbewerb). Kamerad, melde dich bis zum 10. Februar bei 
F. Brotschin, W eiherh ofstrasse 146, T el. 38 55 08! 

Swissair-Filmvortrag über Flugsicherung. 5. März, 2000 Uhr, Restau-
rant zum « Braunen Mutz». Kamerad, reservi ere dir dieses Datum ! sch . 

Tätigkeitsprogramm I. Quartal 

12. Februar Winterausmarsch 
5. März Filmvortrag der Swissa ir über Fl ug sicherun g 

18. März Delegi ertenversamml ung in Lausanne 
24. März Felddienstübung für Jungfunker und Teleg räp hl er 

9. April Quartalsversammlung . Spezielles T raktandum Fun kwettbewerb 



T eiephonanJage nach Ma.ss ... 

Der Sägereibesitzer S . in R. ist mit seiner Telephonanlage zu
frieden . Ihm genügt eine Amtsleitung, doch den Anruf muss er abneh
men können, wo er gerade ist, im Büro, im Betrieb oder in der Woh
nung. D a bietet eben der Kleinautomat I/6 mit 6 Sprechstellen alle 
Vorteile. Ein Anruf, der im Büro nicht beantwortet wird, läutet nach 
20 Sekunden auch bei der Station in der S äge. H err S . erhält jede in
terne Verbindung nach Wahl einer einstelligen Ziffer, auch zu Rück
fragen und zur Weitergabe von Amtsverbindungen. 
In S ägereibetrieben liegen die Stationen weit auseinander; a ber das 
Leitungssystem ist billig . Die Speisung der Kleinautomaten erfolgt 
aus dem Lichtnetz . 
Kle inautomaten I /2 und I/6 eignen sich dort, wo der Amtsverkehr 
nicht ausgespr ochen intensiv ist und ein b eweglicher inte rner V er
kehr zwischen w enigen Sprechstellen gewünscht w ird. 

Technische Büros in Zürich , ,Basel, Bern 

AUTOPHON 

Fabrik in Solothurn 
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Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Born 2 Telephon (R. Holz) Geschäft 61 3819, Privat 5 71 23 

oder Telephon (R. Zlegler) Geschäft 62 29 88, Privat 5 5114, Postcheck 111 4708 

Hauptversammlung 1956. Damit sich möglichst viel Mitglieder wenig
stens - oder trotzdem - an der Hauptversammlung um das weitere 
Schicksal unserer lieben Sektion Bern bemühen wollen, sei an dieser Stelle 
auf das Zirkular von letzthin erinnert! Haltet bitte noch einmal in euren 
Brieftaschen oder auf d{ln reichbefrachteten Schreibtischen nach unserem 
Zirkular · Ausschau! - (leider war bis zum «Pionier>>-Redaktionsschluss 
das genaue Datum unserer Hauptversammlung noch nicht bekannt.) 

Klausenabend 1955. Selbst in den · bestrenommierten Zeitungen im 
grossen Blätterwald soll es vorkommen, dass die Aktualität gewisser 
Artikel reichlich antiquiert erscheint und vielleicht sogar schon nach 
<<Ente» riecht. - Bei der vorliegenden Notiz dürfte, wie wir aus gutunter
richteter Quelle erfahren, der Schein trügen. Am 9. Dezember A. D . MCMLV 
fand im Schwellenmätteli tatsächlich unser Klausenabend statt, und wie, ... ! 
Es ist das Verdienst einiger EVU-Mitglieder-Gattinnen und FHD-Kamera
dinnen, einen Abend inszeniert zu haben, der als grassartig gelungen in 

.,die Annalen unserer Sektion eingehen wird. Mit viel Geschick leiteten die 
verantwortlichen Damen ein ordentliches Pensum an Gesellschaftsspielen; 
die zudem noch den Reiz der Originalität in sich bargen. Den Höhepunkt 
bildete wohl ein ad hoc gebildetes Männerballett, das männiglich Ober-, 
Unter- und Zwischendurch-Kiäuse in Hochform brachte. - Zu welcher 
Gattung llUn der Sektionsberichterstatter gehö.rt, möge der geneigte Leser 
selbst herausfinden . pi möchte jedoch einen Teil der Verantwortung auf 
denjenigen abwälzen, den er zu guter Letzt auf dem Buckel oder doch 
zwischen den Schultern nach Hause schleppte. - A propos ... die Be
geisterung unserer Brieftübe'ler-Kameraden gipfelte in der Ankündigung 
einer als Mitgliederversammlung getarnten <<SurprisecRarty», deren Datum 
sie uns, mit Verlaub ,zu melden, nächsthin bekanntge~en werden. . pi 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz W älchll, Kreuzweg 186, Port bei Siel 

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheckkonto IV a 3142 

. -~ ... 

Alarmgruppe. Am Samstag, den 15. Januar, fand im <<Walliser Keller>> 
eine Sitzung statt, in welcher allen interessierten Organisationen und 
der Pr esse unsere neue Alarmgruppe vorgestellt wurde . Um 1515 Uhr 
e~öffnete der Vorsitzende, Kamerad Wälchll, dili Sitzung mitder Begrüssung. 
Nachfolgend in Kürze den Verlauf der Sitzung : Die Anwesenden werden 
mit der Organisation und im speziellen mit der Art und Weise, wie die 
Aufbietung zu erfolgen hat, anhand eines Schemas vertraut gemacht. Im 
weiteren wird darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Alarmorganisation 
unter dem Namen <<Funkhilfe» aufgeboten werden muss, da mehrere Hilfs
organisationen unter dem Stichwort <<Aiarmgruppe>> existieren . Hierauf 
stellt Kamerad Llechti die 9 Mitglieder umfassende Alarmgruppe in humor
voller Art vor. Anschilessend können sich die Anwesenden noch über
zeugen, dass die Funkhilfe über tüchtiges Funkmaterial verfügt, denn eine 
Demonstrationsverbindung <<Walliser Keller»-Bermenstrasse mit SE 101 
klappte vorzüglich. 

Es ist noch zu bemerken, dass unsere Funkhilfe von vielen Institutionen, 
z. B. der Stadtpolizei , als lückenfüllend da'nkbar in ihre eigene Organisation 
aufgenommen wurde. 

Abschliessend sei noch das Funktionsschema eines Aufgebotes be
schrieben : Sobald während der Hilfsaktion bei einer Katastrophe ersicht
lich wird, dass eine Funkverbindung unerlässlich ist, wird Tel. Nr. 11 oder 
17 (Stadtpolizei) davon in Kenntnis gesetzt, unter gleichzeitiger Angabe der 
aufbietenden Stelle und deren Tel. Nr. Die Telephonistin oder der Polizei
beamte rufen nun den Chef der Funkhilfe an. Ist dieser abwesend, so wird 
das nächstfolgende Mitglied angerufen, bei dessen Abwesenheit das dritte 
usw., bis ein Mitglied direkt erreicht worden ist. Dieses amtiert nun als Chef 
des Einsatzes und setzt sich als erstes mit der aufbietenden Stelle direkt 
in Verbindung, um genaue Angaben über Art und Ort der Katastrophe zu 
erhalten . Als nächstes wird es via Bern im Zeughaus Blei die benötigte 
Anzahl Funkgeräte und Hilfsmaterialen bestellen . Hierauf wird unser Mit
glied alle weiteren auf der Liste nachfolgenden Leute anrufen, um ihnen 
den Besammlungsort und weitere Dienstmeldungen mitzuteilen. Bei Tel. 
Nr. 11 wird dieselbe Mitteilung hinterlassen, damit jedes nichterreichte 
Mitglied, falls es früher oder später etwas von der Katastrophe ahnt, dort 
seine Weisungen einholen kann . Alle Aufgebotenen begeben sich sofort 
zum Sammelpl atz, z. B. zum Zeughaus, um das Materi al zu fassen und von 
dort aus den Unfallort zu erreichen. 

Anhand dieses Schemas wird sich jedermann überzeugen können, 
dass eine einwandfreie Organisationsarbeit geleistet wurde. Gleichzeitig 
ersuchen wir nor:h weitere Sekt ionsmitglieder, unserer Alarmgru ppe bei
zutreten. 

Bunker. Um den vielen Mitgliedern, die stets am Sendeabend im Bun ker 
sind, die A rbeit sc hmackhafter erschei nen zu las3en, wird momentan eine 
grasszügige und tiefschürfende Renovat ion am Bunker durch gefüh rt . 
Bereits hat die Vordachkommission ihre A rbeiten abgeschlossen: Ein 
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Vordach ist entstanden, das mit all seinem Drum und Dran eher mit einem 
Treppenhaus vergleichbar Ist. Aber auch die Innengestaltung wird nicht 
vernachlässigt werden. Trotz der etwas erhöhten Lage unseres Sende
lokales sollte der Pfad dorthin zukünftig etwas mehr ausgetreten werden. 
Wer hilft mit? -Hs-

C Section G.enevoise 
Adresse de Ia sectlon: 

ur. Jean ROulet, C~emln de Ia Place Verte, PlnchateCarouge (GE) 

Dans le dernier numero du <<Pionier>>, nous n'avons pu donner qu'un 
bref resume de l'assemblee generale, celle-ci s'etant tenue a Ia veille de 
l'expedition de notre courrier. 

Aujourd'hui, reprenant le rapport de notre president, nous retracerons 
l'activite de notre section durant 1955. 

En janvier 1955 notre section comptait 62 membres et, en decembre, 71. 
Cette augmentation de notre effectif est fort rejouissante. 

Au cours de l'annee ecoulee, plusieurs de nos membres ont fait leur 
Ecole de recrue, d'autres de fourrier, de Sergent-major, de Caporal, etc. 
Ces jeunes-gens ont su Interesser leurs camaraqes a notre groupement et 
.c'est ainsi qu'avec leur retour a Geneve, nous avons eu le plaisir de compter 
de nouveaux membres, et nous en sommes fort heureux. 

Au cours de l'assemblee generale, nous avons retrace l'activite de Ia 
section durant l'annee ecoulee, ainsi que les manifestations auxquelles 
nous avons prete notre 'col)co.urs: 

Mars: Exercice te'Chnique juniors dans le canton 
Mai: Liaison .radio pour I'A.C.S. a Verbois 
Juin: Liaison cyclistes militaires St-Cergue ), 

Meeting avlatlon Cointrin - Liaisons terre pour les 
Samaritains 

Juillet : 
AoOt : 
Septembre: 
Octobre: 

Exercice technique avec I'ASSO a St-Georges · 
Feux d'artifices dans Ia rade 
A.C.S. Kilomet(e lance· a Eaux-Mortes 
A.C.S. course de cöte autos et motos a Verboi s 

et enfin, chaque vendredi soir au local, emissions radio. 

Comme vous le verrez, nous avons eu passablement de .manifestations 
avec l'A.C.S., organisme qui est enchante du travail de nos membres. 

Nous avons egalement assiste a deux Conterences fort interessantes. 
Eri effet, I'Adj.-Sof. Wymann, comme nous avons deja eu l'occasion de le 
dire, nous a parle de son sejour en Coree. lnutile de rappeler Iei c,0mbien 
cet expose, avec projections lumineuses nous a captives. M. Delitrio nous 
a egalement parle en son temps des feux d'artifices. La, nous aurions alme 
une partlcipation plus nombreuse a l'ecoute de cette interessante causerie 
mais, le conterencier, ayant du renvoyer son expose au dernier moment, 
plusieurs de nos membres n'ont pu se redeplacer pour Ia date fixee. 

Nous laisserons notre camarade Danlei Bain terminer ce communique, 
et a tous, nous vous disons <<a bientöt, au local» . V. J . 

Nous aimerions revenir sur un point tralte en seance de comite et en 
Assemblee generale: La participation a nos activites, nous disons bien 
participatlon, et non frequentation . Les critiques ont deja ete !altes, nous 
n'y reviendrons pas. Nous devons ehereher a rendre nos soirees aussi 
attrayantes que possible . II ne suffit evidemment pas de Iransformer notre 
Societe en club ping-pong, mais de creer de nouveaux centres d'interet, 
sans pour cela negliger l'emission et l'entrainement morse, qui restent a 
Ia base de notre activite. Aussi, accueillerons-nous avec plaisir toutes les 
suggestions qui nous seront faites, et nous nous rejouissons de voir de 
nouveaux visages au local. D. 8 . 

Sektion Glarus =-l 
Offizielle Adresse: Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 

Telefon Geschäft (058) 51091. Privat (058) 52876 Postcheckkonto 1Xa1340 . 

Die Hauptversammlung der Übermittlungssektion Glarus findet 
Samstag, den 25. Februar 1956, in Glarus statt . Da sehr wichtige Geschäfte 
zu erledigen sind, bitte ich alle Kameraden, diesen Abend schon heute 
für uns reservieren zu wollen . sl. 

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

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sektionssender. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr Funkverkehr im 
Sendelokal des Berufsschulhauses Lenzburg. Wir erwarten jeweils rege 
Beteiligung. 

Morsetraining für Aktiv- und Jungfunker. Jeden Mittwoch von 2000 
bis 2200 Uhr trainieren wir im Gehörlesen und Tasten. A utom. Geber steht 
zur Verfügung. Die Übungslokale befinden sich im Erdgeschoss des 
Berufsschulhauses Lenzburg . Eingang Hofseite. Akti v- und Jungfunker, 
wir erwarten dich! 



Giessereierzeugnisse und Maschinen 
von höchster Qualität 

Fittings, Temperguss, Elektro-Stahlguss, Grauguss, 

Leichtmetallguss, Räder für Luftbereifung, Werkzeugmaschinen, 

Giessereimaschinen und Webstuhl-Automaten 

Standard Telephon und Radio AG. 
Zürich, mit Zweigniederlassung in Bern 
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Generalversammlung. Wie bereits im letzten «Pionier>> gemeldet, 
findet unsere Generalversammlung am Samstag, den 25 . Februar im Hotel 
« Krone», Lenzburg , statt . Die Einladung mit Traktandenliste folgt in den 
nächsten Tagen. Wir erwarten einen grossen Aufmarsch, um so mehr, als 
die Fleissprämien für 1955 nur an dieser Versammlung ausbezahlt werden. 
Anträge zuhanden der Generalversammlung haben mindestens 3 Tage 
vorher im Besitze des Vorstandes zu sein. Vorsland 

L Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Geisamattstrasse 34, Luzern 

Telephon Privat 2 71 31 . 

Klausabend. Mit etwas Verspätung , doch nicht minder freudig, beging 
unsere Sektion am 16. Dezember 1955 ihren Klausabend . Man muss es 
dem St. Nikolaus schon lassen, er hatte wirklich gut auf unsere Sünden 
aufgepasst, auf alle Fälle brachte er etliche Müsterlein ans Tageslicht . Wer 
diesen Anlass nicht versäumt hatte, durfte einige Stunden froher Kamerad
schaft verleben. Es ist nur schade, dass so viele unserer Mitg l ieder auch 
den geselligen Anlässen fernbleiben. 

Am 27. Januar wird unsere Sektion die Generalversammlung ab
halten. Wir haben ein ausserordentlich strenges Vereinsjahr hinter uns . 
Arbeit gab es für alle, die guten Willens waren etwas zu leisten. Leider 
waren auch bei der Arbeit immer die gleichen Gesichter zu sehen, so dass 
der Vorstand viele unserer Mitglieder nur nach der Liste kennt . 

Für den Patrouillenlauf der 8. Division in Engelberg, welcher am 5. Febr. 
durchgeführt wird, hat unsere Sektion wieder den Verbindungsdienst über
nommen. 

Am gleichen Tag wird in Kriens an den Hängen des Pilatus der schwei
zerische Turnerskitag abgehalten . Auch hier hat sich unsere Sektion für 
den Verbindungsdienst verpflichtet. Wie Ihr alle seht, ein rassiger Start 
ins neue Vereinsjahr . 

Der Sektionssender in der Kaserne ist jeweils Dienstag und Mittwoch 
von 2000-2200 Uhr in Betrieb . Es bietet sich dort für gute Funker Gelegen
heit zum Üben und für schlechte Funker Gelegenheit, Vergessenes wieder 
in die Gegenwart zurückzurufen . Bestimmt werden auch die Kameraden 
vom langen Draht einmal unsere heimelige Funkbude bewundern wollen. 
Sicher aber treffen sie dort immer Kameraden , die sich gerne mit ihnen 
unterhalten. · 

Der Sender im Schulhaus Emmen ist jeweils am Dienstag von 2000 bis 
2200 Uhr in Betrieb. Dieser Sender zeichnet sich durch einen guten Standort 
aus. Er ist jenen Kameraden ennet der Reuss zum fleissigen Gebrauch sehr 
zu empfehlen. 

Unser Stamm ist schon seit vielen Jahren im Hotel «Continental>>. 
Wir treffen uns dort jeweils am ersten Donnerstag im Monat nach 2000 Uhr 
zu einem gemütlichen Hock. Ganz besondere Freude empfinden die alten 
und die jungen Knaben, wenn sich jeweils auch einige Funkerfrauen zum 
Hock einfinden. H . C. 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg (SG) 

Telefon (071) 7 28 31 

Widerruf I Entgegen der Meldung im letzten «Pionier», sah sich der 
Vorstand genötigt, die Hauptversammlung auf den 18. Februar 1956, 
abends 1915 Uhr, zu verschieben. Bitte beachtet diesen Termin und er
scheint zu unserer HV vollzählig! Eine bes<'"dere Einladung wird jedem 
Mitglied noch zugestellt. 

Ferner hätten wir da noch einen Sektionssender, der ausser dem Sende
leiter auch allen Mitgliedern zur Verfügung steht. Sendeabend ist jeden 
Mittwoch von 2000-2200 Uhr bei Allred Weibel, Rheinstrasse, Widnau. 
Alle, die auf die kommenden WK's fit sein wollen, haben hier die beste 
Gelegenheit, sich zu trainieren! -sch-

Section Neuchätel :_____j 
Adresse offlclelle: W alter lneichen, 4, Creux du Sable, Colombler (NE) 

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

Emissions du Chateau. Les emissions du chäteau sont supprimees 
jusqu'a nouvel avis . Ces emissions sont remplacees par un cours d'en
trainement hors service a I'Ecole de Commerce, Salle 30. Debut du cours: 
vendredi 3 fevri er 1956. 

Entrainement hors service. De nombreuses unites etant mobilisees 
au mois de mars, un entrainement aux appareils et au morse ne sera pro
bab lement pas supperflu. Pour ces entrainements, vo ir l' av is ci-dessus. 

Mutations. Avant d'etablir Ia Iiste annuel le des membres pour le 
Comite central, nous prions les membres qui auraient eu des changements 
en 1955, soit dans leur in corporat ion, leur adresse, leur grad e, etc., de les 
comm uniquer sans tarder au secretaire ou au president. Tous les rapp els 
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de ce genre etant restes sans suite, nous prions instamment les membres 
ayant eu des changements de nous en faire part. 

Groupe d'alarme. Avant de remettre Ia Iiste definitive de ce groupe
ment, nous prions les membres que cela interesse d,e s'inscrire de suite 
aupres du President. eb 

I Sektion Olten . 
Offizielle Adresse : Waller Bracher, Fraedenstrasse 92, Olten 

Telephon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Kurs für Kameradschaftshilfe. ln freundschaftlicher Weise werden 
unsere Mitglieder vom Militär-Sanitäts-Verein Ollen und Umgebung zu 
einem Kurs für Kameradschaftshilfe eingeladen . Als Kursleiter zeichnet 
Herr Major Rudolf Christen, Arzt, Ollen. Der Kurs findet statt am 29. 2. 
14. und 21 . 3. 1956, jeweils von 2000-2200 Uhr im Hotel «Löwen», Ollen. 
Herr Major Christen wird die Kursteilnehmer vor allem über die verschiede
nen Arten der Verletzungen aufklären und unterrichten. An Hand von 
Beispielen an neuzeitlichen Attrappen wird gezeigt, wie der Kamerad dem 
Kameraden in Abwesenheit der Sanitätsmannschaft selbst zweckmässig 
die erste Hilfe leisten kann. 

Unter Berücksichtigung der grossen Bedeutung, welche heute der 
Kameradschaftshilfe beigemessen wird, empfehlen wir allen unsern Mit
gliedern aufs wärmste, diesen Kurs zu besuchen. 

Sektion Rüti-Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwln Spörrl, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Telefon Privat (055) 2 93 21, Geschäft (055) 2 80 50, lnt. 34, Postcheckkonto VIII 48677 

Die Hauptversammlung findet statt am 16. 2. 1956, 2015 Uhr, im Hotel 
«Du Lac>>, Rapperswil. Der geschäftliche Teil wird von erträglicher Dauer 
sein und uns noch genügend Zeit zur Pflege der Kameradschaft lassen. 

Der UOV vom Seebezirk ladet ein zu einer gemeinsamen Felddienst
übung im obern Toggenburg am 25./26. Februar . Die Übung wird so ange
legt sein, dass sich Skifahrer und Nichtskifahrer daran beteiligen können. 
Die Skikanonen wird es interessieren, zu vernehmen, dass der ganze 
Sonntagnachmittag zur freien Verfügung steht und dass die Skilifts zu 
ermässigten Taxen benützt werden können. Weitere Einzelheiten werden 
mit Rundschreiben bekanntgegeben . 

Obwohl unsere Funkbude klein ist, ist sie an den Sendeabenden (jeden 
Freitag von 2000-2200 Uhr) meistens nur zur Hälfte besetzt. Der Vorstand 
hat beschlossen, versuchsweise persönliche Einladungen an die morse
pflichtigen Funker zu verschicken; hoffentl ich verschwinden sie nicht unbe
achtet im Papierkorb . Wir arbeiten gegenwärtig mit Stäfa und Samedan 
zusammen. gg 

L Sektion St. Gallen UOV 
ffizi elle Adresse: Wm. Wllly Pfund, Lindenstrasse 161, St. Gallen 

· Telephon (071) 24 46 51 

Aktivfunkerkurs und Sendeabende. Bereits «prangt>> an allen amt
lichen Anschlagkästen das Aufgebotsplakat für die Wiederholungskurse. 
Jeder Kamerad hat sich bestimmt schon sein Datum gemerkt. Aber wie 
steht es mit Deinen Morsekenntnissen? Bist Du auf der «Höhe» und Deiner 
verantwortungsvollen Aufgabe gewachsen? Wir treffen uns wieder regel
mässig jeden Mittwoch, 2000 Uhr, im Funklokal (Luftschutzkommando
posten, Polizeiposten St. Fiden) zum Funktraining. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünde::J 
Offizielle Adresse: Fw. J . Müntener, Kürsehnen Helllgkreuz~Me l s 

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

Vorversammlung Chur, vom 17 . 12. 1955 . Bei nur sehr schwacher 
Beteiligung seitens der Bündner Kameraden, die Engadiner Iiessen sich 
der weiten W egstrecke wegen entschuldigen, konnte der Präsident um 
2030 Uhr di e Versammlung eröffnen. Vor Beg inn des geschäftlichen Tei les 
orientierte der Vorsitzende d ie Anwesenden über den Hinschied unseres 
Kameraden Fausch Karl , der am 16. Dezember ganz unerwartet schnell von 
uns gegangen ist. Der geschäftliche Teil wickelte sich ganz rasch ab, wobei 
zu erwähnen ist, dass sich die Mitgliederzahl der Bündner Kameraden auf 
23 Aktive, 14 Ang. der Bit. Gr., 13 Jungmitg lied er erw ei tert hat, also ein 
Total von 50 Mitgliedern erreicht hat. Der Antrag des Vorstandes über 
Erhöhung desselben auf 8 Mitgli eder wird gu tgeheis sen- die beiden Ver
treter Fischer und Schmid werden ebenso für ein wei teres Jahr wiederge
wählt. Von der Bft.-Gru ppe war leider nur ein einziges Mitglied anwesend, 
eine vorgesehene Neuwah l des Bft.-Obman nes musste demzufolge auf die 
GV in Sargans verschoben werden. Die An träge Jahresbeiträge, wie auch 
die D urchführung ei ner 10-Jah resfei er finden w illige Ohren, so dass bereits 



Birsdlmann 
/ 

Es gibt viele Antennen
systeme und viele Mar
ken. Einige zeichnen sich 
durch besondere Emp-

. fangsgüteund eine solide 
Konstruktion aus. 
Hirschmann baut seit 
Jahrzehnten Antennen, 
welche zu Lande, auf See 
und in der Luft verwendet 
werden. 
Hirschmann ·Antennen 
sind ein Begriff, sie ent
sprechen den g rössten 
Anforderungen. 
Generalvertreter : 

Fernseh-
antennen 
für alle Kanäle 

ab Fr. 31.50 

URA 10-20-30-
40-50-60 

Die beste 
Ringantenne 
für alle Wellen 

URA 20 

• 

n.Fr. 30.40 
JOHN LAY w 
LUZERN H1mmelrichstr. 6, Tel. 34455 

Verlangen Sie auch die Autoantennenliste 

TDc ~ 
3Wel=A4~ 

Gehäuse aus Bakelit 
braun oder weiss 
500 V - 1,5 mm• 

für trocken-e Räume 

2974 br 

2977 br 

2974 c 

2977 c 

Keramische 

Kabel-Abzweigdosen 
aus Steatit 

wasser- oder staubdicht 
mit 

Kabelstopfbuchsen oderThermoplast-Rohrstutzen 

Serie Nr. 3020 für 4x 1,5 mm• 
Serie Nr. 3050 bis 6 x 4 mm• 
Serie Nr. 3041 bis 5 x 10 mm• 

Speziell geeignet für Kabel 
Type TDc, TDcv, GK oder GKc 

~ ~ . ' . . 38 --== : 23~ 

Nr. 3023 

• OS KAR WOERTZ ~ 
TEL (0611 34 55 50 
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Wir haben die schmerzl iche Pflicht, allen Sektionsmitgliedern 
mitzuteilen, dass unser Aktivmitglied 

Fk. Sdt. Fausch Karl 

Stabs-Kp. 114, Chur 

im Alter von 25 Jahren, ganz unerwartet schnell von uns gegangen 
ist. Er trat im Jahre 1951 unserer Sektion bei . W ir werden dem 
lieben, stets lebepsirohen Kameraden ein gutes Andenken be
wahren . 

um 2140 Uhr die Versammlung geschlossen werden kann. Der Schreibende 
hofft, dass die Beteil igung der Bündner Kameraden an den Felddienst- und 
andern Übungen im kommenden Jahr weit grösser sein werde als an der 
Vorversammlung ; Gelegenheit hiezu wird auch im kommenden Jahr ge
boten werden . 

Obermittlungsdienst . Die Engadiner Gruppe hat bereit s mit Vo lldampf 
an Skirennen Übermittlungsdienste übernommen, die eine grosse Bean
spruchung erheischen. Bis Ende März steht ein grosses Programm bevor, 
und wir hoffen, dass es ihnen gelingen wird , mit di.esen Übermittlungs
diensten auch für die allgemeine Sache des EVU im Engadin werben zu 
können, so dass im kommenden Jahr eine Vergrösserung der Mitglieder
zahl angestrebt werden kann . Für die Arbeit .und Mühe sei unsern Engadiner 
Kollegen der beste Dank ausgesprochen. 

Alarmgruppen. Die Alarmgruppen Chu r und Sargans sind wieder 
neu gebildet worden und haben einige Änderungen erfahren. Die betreffen
den Kameraden werden in aller Bälde näher orientiert werden. Die Be
mühungen über die Bildung einer Alarmgruppe Engadin gehen weiter. 
Zu diesem Zwecke sind erstmals Verbindungen aufgenommen worden mit 
dem Präsidenten des UOV Ober-Engadln, zwecks Beitr itt von Mitgliedern 
zu unserer Sektion. 

Sendeverkehr EVU: Sargans, jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, mit 
Schaffhausen und Langenthal. Chur, jeden Freitag mit Bern und Aarau . 
Samedan, j eden Freitag mit Stäfa und Rüti. - Mögen sich recht viele Aktive 
und Jungmitglieder zu diesen Abenden einfinden , eine Steigerung der 
Teilnahme wäre hier am Platze. mt 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Rud. Kautfungen, Brunnmattatrasae S Solothurn 

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

20 Jahre Sektion Solothurn . 1955 waren es zwanzig Jahre her, dass 
in Solothu rn eine se lbständige Sekt ion des EVU geg ründ et worden war, 
nachdem bereit s zwei Jahre vorher unter der Aufsicht der Sektion Bern eine 
Ortsgruppe Solothurn bestand . Wi r sind uns nicht gewohnt, solche Ju bi läen 
in grossem Stil zu feiern, für uns bilden sie Markstei ne in der ausserdienst
li chen Tätigkeit, bei deren A nlass sich jeder von neuem gelobt, sie in dem 
Masse zu bet reiben, dass sie für unsere Heimat und unsere Freiheit sinnvoll 
wird . Blättert man in den alten Akten der Gründungszeit, so mu ss einem 
die In it iat ive der Grü nder erstaunen, um so meh r als der Start zu dieser 
ausserdienstlichen Tätigkeit in eine arge Zeit fi el. Vielleicht hängt unsere 
heutige T räg heit in Sachen Militär nur mit unserem W ohlergeh en 
zusammen . Damals schwere Krise - heute in f inanziellen Dingen gute 
Zeiten, damals die schwere Erschütterung am Glauben an die Frei heit durch 
die Versklavung des Ei nzelnen im nörd lichen Nachbarland- und heute? 
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Haben wir politisch gesehen nicht auch die gleiche Ausgangslage wie 
damals - vor zwanzig Jahren? Wir verschliessen uns gerne dieser Tat
sache, wir stecken den Kopf in den Sand, wir rühmen uns oft der Unantast
barkeit der Schweiz, wir sind ja neutral, wir haben das Rote Kreuz , wir wollen 
ja helfen, allen denjenigen, die unter einem durchaus wieder möglichen Krieg 
in noch grauenhafterer Art zu leiden haben. Ist das aber eine Garantie, dass 
wir das nächste Mal wieder verschont bleiben? Der totale Krieg macht nicht 
Halt vor Landesgrenzen. Der Glaube aber an eine Heimat, um die wir auch 
zu kämpfen bereit sind, der Wille zur Verteidigung unseres angestammten 
Rechtes und die Hoffnung auf eine höhere Fügung mag uns vor Schreck
lichem bewahren . Sind wir aber auch bereit, Opfer auf uns zu nehmen? 
Neben unserem Können und Wissen in militärischer Hinsicht dürfte die 
Entschlossenheit zur Erhaltung unseres Vaterlandes ausschlaggebend sein . 
Dass unserVerband und mit ihm auch unsere Sektion in dieserWeise seinen 
Beitrag leisten kann und vor allem auch wird, darf uns an unserem Festtag 
mit Freude erfüllen. Neben der Fröhlichkeit, die naturgernäss zu einem 
Jubiläum gehört, muss unsere Besinnung vor allem auch den Wert unserer 
ausserdienstlichen Tätigkeit streifen . Und wenn jeder einzelne Kamerad 
der Sektion Solothurn sich im Wissen um den Zweck unserer Arbeit und 
insbesondere auf die ·heute nötiger denn je werdende geistige Landesver
teidigung ein ig weiss, dann dürften die vergangenen zwanzig so aktiven 
Jahre eine würdige Fortsetzung in unserer Tätigkeit bringen. 

Unsere Jubiläums-Generalversammlung findet- Änderung vorbe
halten - am 24 . Februar 1956 statt . Der zahlreiche Aufmarsch sei diesem 
Anlass würdig . 

Hock. Jeden ersten Freitag im Monat besammeln wir uns zu einem 
gemütlichen Hock in der «Sonne», Vorstadt Solothurn. Wer das bis anhin 
nicht gewusst haben sollte, merke sich den 3. Februar 1956. 

Fachtechnischer Kurs. W ir verweisen auf die vor kurzem zugestellten 
Zirkulare. Insbesondere ist es uns daran gelegen, den Kurs über die Instruk
tionen an versch iedenen Übermittlungsgeräten mit einer anständigen Teil
nehmerzahl durchführen zu können . Ein Regiefehler des Sekretärs, dem 
ersten diesbezüglichen Zirkular die Anmeldungsformulare nicht" beigelegt 
zu haben, darf als ein Grund mit angesehen werden, dass eine Durchführung 
im Januar auf kein Interesse stiess . Es ist aber jetzt dafür gesorgt, dass sich 
alle bis zum 15·. Februar 1956 beim Verkehrslei ter, Dr. Wolfgang Aeschli
mann, Friedhofstrasse 17, Grenchen, anmelden können . Der Kurs wurde 
neu auf die Monate März und April angesetzt und dauert insgesamt vier 
Samstagnachmittage . Eingeladen sind selbstverständlich au ch ·die Kame
radinnen vom FHD und die Jungmitgl ieder. Anmeldeschluss 15. Febr. 1956-

' Im Kalender rot ankreuzen. Ende April anfangs Mai Streckenreportage 
am Hans-Roth-Waffenlauf in Wiedlisbach . 

25. und 26 . August 1956 Übermittlungsdienst an der 39. Schweiz,. 
Meisterschaft der Leichten Truppen in Solothurn . öi. 

Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offizie lle Adresse: Zachar las Büchl, A cherweg, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 2 26 49, Pr ivat 044) 2 25 68 

Generalversammlung. Diese findet in der ersten Hälfte des Monats 
März statt. Die Mitglieder werden im nächsten « Pionier>> und durch spe
zielles Zirkular dazu eingeladen. 

An der im Februar stattfindenden GV des UOV werden die EVU
Sektionsmitglieder ersucht, recht zahlreich zu erscheinen. 

Beförderung. Unser Kamerad · und Alarm- Gruppenchef Zwyssig 
Werner wurde zum Oberleutnant befördert . Wir gratul ieren! 

Alarmgruppe. Die Alarmgruppe der Sektion ist für das Jahr 1956 
aus 12 Mann gebildet und steht wiederum unter der Leitung von Kamerad 
Zwyss ig Werner . Die Mitglieder dieser Gruppe sind über den Alarm
vorgang und über die Einzelheiten bei einem eventuellen Einsatz orientiert . 

Jungfunkerkurs. Nach zwei Wochen Ferien hat auch dieser Kurs 
seinen Unterricht wieder aufgenommen. Am 11 . und 12. Februar wird nun 
die diesjährige Jungfunker-Felddienstübu ng durchg eführt. Das Übungs
gebiet wird wiederum Haldi /Oberfeld sein . Zu dieser Übung werd en noch 
ein ige Helfer aus der Sektion gesucht. An meldungen nimmt der Präsident 
jederzeit" gerne entgegen. 

Abscllied . Aus beruf lichen Gründen verläss t uns nach einjähriger 
Sektionszugehörigkeit Kamerad Gottlieb Tröhler. W ir verlieren in ihm 
einen guten und hi lfsb ereiten Kameraden . D ie Sektion dankt ihm fü r seine 
geleistete A rbeit und wünscht ihm und seiner Famil ie am neuen A rbeits
und W ohnort alles Gute. Bü. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offi zielle Adresse: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil SG 

Postcheckkonto IX 13161 

Send eübungen i m EVU-Netz. Am 11. Januar sind die rege lmässigen 
Sendeübungen wieder aufgenommen worden und finden jeden Mittwoch 
ab 2000 Uh r statt . Die A kti vmitg lied er, besonders die jü ngeren Jahrgänge, 



sollten es .sich zur Pflicht machen, von Zeit zu Zeit im neuerstandenen, 
heimeligen Sendelokal zu erscheinen. Ihr könnt dabei als Funker profitieren 
und zugleich unterstützt Ihr die Arbeit des Sendeleiters. 

Militärtechnische Vorbildung. Der Kurs der Klasse 1 findet jeden 
Donnerstag um ·1915 Uhr, der Kurs der Klasse 2 jeden Mittwoch um 1830 
Uhr statt. 

Auch Nichtmitglieder können an den Kursen der Klasse 2 und an den 
Sendeübungen teilnehmen . Sie bekommen dabei sicher auch Freude an 
der ausserdienstlichen Funkerei . R. S. 

Section Vaudoise 
Adresse offleialle : Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmerose, Lausanne 

T616phone 2G 22 00. Compte de ch6ques 1111718 

Sta. HBM. 26, Lausanne. Nous rappelons que les emissions regu
lieres des lundl et vendredi, ainsi que les entralnements hors-service, ont 
reprls au local de Ia Rue Cit~-Derriere 2, Lausanne, des 20 h 15. 

Vermouth 1956. Cette Innovation, annoncee pourtant dans le numero 
de janvler de notre Journal, a dü passer inaper~ue des membres car Ia parti
clpatlon n'a pas ete aussi nombreuse qu'on etait en droit d'esperer. Non 
obstant cette deficience l'ambiance a ete du tonnerre, tant pls pour les 
absents, qul, encore une fois de plus, ont eu tort. 

Seance du comite. Comme cette seance aura lieu apres l'assemblee 
generale, Ia date n'en a pas ete fixee. Les membres seront convoques par 
circulalre. 

Sektion Zug UOV 
Wm. Adolf Klstler, Obermelster, ndustrlestr. 48, Zug 

Telefon (042) 410 91, Geschäft 4 25 25 Postcheckkonto Vlll39185 

Sendeabende. Jeder) Mittwoch, 2000-2200 Uhr, im 3. Stock des Hotel 
«PIIatus». 

Stammrunde. Ebenfalls alle Mittwochabende, ca. ab 2000 Uhr, im 
Hotel «PIIatus». Eine freudige Überraschung bot sich den Stammbesuchern, 
als die Wirtin unseres Stammlokales, Frau Brandenberg, mit einem guten 
Tropfen aufwartete. Benütze auch Du solche Gelegenheiten und besuche 
unseren Stamm! S. G. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG) 
Offizielle Adre~ae: Plerre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrllberg f ZH 

Telephon Privat 92 77 09, Geachlft 92 72 Ot 

Generalversammlung 10. Februar 1956. Wir laden hlemit unsere 
· Mitglieder recht herzlich ein zum Besuche unserer ordentlichen General
versammlung vom 10. Februar 1956, um 1945 Uhr, im Hotel <<Raben>>, 
Herrliberg. 

Die Traktanden: 1. Appell. 2. Wahl des Stimmenzählers. 3. Protokoll 
der letzten GV. 4. Jahresbericht des Obmannes. 5. Wahlen . 6. Anträge. 
7. Jahresbeitrag. 8. Arbeitsprogramm. 9. Verschied.enes. 

Nach den ordentlichen Geschäften folgt der traditionelle Funker-Hock 
- diesmal werden wir farbige Lichtbilder aus dem malerischen und ge
heimnisvollen Schottland und einigen idyllischen Inseln und Plätzen am 
Mittelmeer vorführen . Dazu wird weidlich Funkergarn gesponnen ... 
<<welsch na säb Mal . . . ». Der Vorstand zählt auch mit dir. pw. 

DAS BUCH FÜR UNS 
Gewesene Weiten. Zeitlich wie räumlich führt uns das Buch in weite 

Fernen, räumlich nach Tanganyika, zeitlich gar 130 Millionen Jahre zurück, 
bis in die Dämmerfrühe der Jura- und Kreidezeit, in eine von riesigen Echsen, 
den Sauriern, bevölkerte Weit. Im Jahre 1907 stolpert ein Ingenieur im 
Hinterland von Lindi üb~r einen aus dem Erdreich ragenden fossilen Kno
chen von ungeh eurem Ausmass. Das wird der Anlass zu einer höchst 
erfolgreichen paläontologischen Expedition mit Hunderten von schwarzen 
Helfern, die die Überreste ganzer Saurierherden entdeckt, bis Behemot 
selbst in vo ll ständig erhaltenen fossilen Resten aus dem Mergel steigt, ein 
Riesensaurier von 23 m Länge und Haushöhe. Das Ungeheuer kroch nicht, 
es schritt auf gewaltigen Beinsäulen einher, unangreifbar dank seiner Grös
se · .. , bis es im Gezeitenschlick des siegreich vordringenden Ozeans mit 
zahllosen Gefährten hilflos versank. Zwischen den zentnerschweren 
Knochen resten fand der Verfasser, der als junger Wissenschaftler an den 
Grabung en teilnahm, ei nen winzigen Säugetierunterkiefer - die Zukunft 
dieser« Gewesenen Weit », ihr Bindeglied zu unserer heutigen Zeit . 25 Jahre 
nach diesem Erleben keh rt der Verfasser, Prof. Dr. Edwin Hennig, noch ein
mal in das Paradies seiner Jugend zurück, diesmal zu geologischen For
schungen und weiteren Ausgrabungen noch beträchtlich älterer Wesen in 
einem anderen Gebiet . Beide Exped itionen werden nicht nur in ihren Ergeb
nissen geschildert, sondern auch in ihrem an Abenteuern reichen Verlauf. 
Dadurch- mit der Bezwingung unzähliger Fährnisse im tropischen Regen
wald, in Dornbusch und El efa nteng ras, auf selbstgelegten Behelfsbrücken 

über angeschwollene Flüsse, in denen Krokodile auf die Waghalsigen lauern 
-rundet sich das Bild der <<Gewesenen Weiten» zu einem unvergesslichen 
Eindruck ab . Man kann Afrika auf zweierlei Art erleben, sagt der Verfasser: 
in der Art Livingstones, als Freund der eingeborenen Bevölkerung, der sein 
Führungsrecht nuraus seinerhöheren Weisheit schöpft und das Land darum 
selbst auf nie betretenen Pfaden unbedroht durchquert- oder in der Art 
Stanleys mit schussbereiter Büchse als Herr, der in den Schwarzen niedere 
Wesen sieht, zu nichts als zum Dienen tauglich. Dass der Verfasser zu jener 
kleinen ausgewählten Schar um Albert Schweltzer gehört, die Livingstones 
Erbe mutig weiterführen, beweist uns das Verhalten der Schwarzen, die 
ihm voller Vertrauen und Hilfsbereitschaft begegnen. Was andere Weisse 
nur mit Drohungen durchsetzen, bewirkt bei ihm ein freundliches, humor
volles Wort . 

Gewesene Weit Ist aber nicht nur die Weit der Saurier vor 130 und 200 
Millionen Jahren, die der Verfasser wieder zum Leben erweckt, es ist auch 
jenes zauberhafte, unberührte Afrika, das die Weissen noch zu Anfang 
dieses Jahrhunderts willkommen hiess, während es sich heute mehr und 
mehr in ein Vorfeld unheimlicher Spannungen verwandelt, aus dem die 
Blitze des Hasses sprühen . Doch Afrika so zu sehen, bleibt uns hier er
spart; unsere Safari mit dem Verfasser als Führer hinterlässt in uns ein 
Leuchten wie von fernen versunkenen Horizonten des Glücks (Albert
Müller-Verlag). 

Perlentaucher. Von Abenteuerlufit verlockt und von Liebe zur See 
erfüllt, wählte der junge Australier Clarence Benharn einen recht eigen
artigen Beruf : Er wurde Perlentaucher und erlebte als solcher Unerhörtes, 
von dem er uns in seinem Buch <<Perlentaucher>> (erschienen im Oreii
Füssli-Verlag) berichtet. Aus der Ferne denkt man sich ein solches Leben 
traumhaft schön : die klaren, tropischen Gewässer der Torresstrasse, des 
Barrlereriffs, der Salomonen, das herrlich freie Leben auf kleinen Seglern, 
die märchenhaften Streifzüge durch die Wunderwelt der Tiefsee. Zur Wirk
lichkeit jedoch gehört auch anderes, gehören Strapazen, Mühsal und Ge
fahr. Die Umwelt: Orkane, Regen, Hitze, Gestank; eine Schiffsmannschaft 
aus primitiven Farbigen, ein widerborstiger Seebär als Lehrmeister. Da 
lernte Benharn das Tauchen vor allem durch eigene Erfahrung - jeder 
Fehler konnte den Tod bedeuten- bis er endlich vertraut war mit Strömung 
und Seegrund, mit seiner Arbeit und all den Bedrohungen durch Korallen, 
Rochen und Haie, durch Unaufmerksamkeit der Leute an Bord und durch 
eigenen Leichtsinn. Nun aber gewann er Freude an diesem harten Leben 
und Freunde unter seinen rauhen Gefährten, die soviel Merkwürdiges er
fahren hatten und so manches köstliche Garn zu spinnen wussten. Da Ist 
Bill der Tapper, ein Original und stets mit abstrusen Deutungen bei der 
Hand ; da sind die derben Zechkumpane auf der Donnerstaginsel und die 
abgefeimten Bauernfänger in Sydney, die unheimlichen japanischen Tau
cher und die kannibalischen Eingeborenen auf den Salomonen. Da sind 
Jagden auf Schildkröten und Intrigen um Perlen, sind heimtückische Riffe 
und seltsame Tiere- vor allem aber das Tauchen selbst, ein Schuften in 
Schulterfühlung mit dem Tode, und die .grossartigen Schilderungen der 
Weit unter Wasser. All das erschliesst dem Leser ein·en Erlebens- und 
Wissensbereich von ungeahnter Weite. Benharn schildert mit lebendigster 
Anschaulichkeit, voll Humor und Selbstkritik, er schöpft darrnassen aus 
dem Vollen, dass sein Buch von einzigartigen Erlebnissen, von lustigen und 
grausigen Anekdoten und von atemraubenden Abenteuern förmlich über
quillt. Perlen und Perlentaucher, die Loggerflotte, mit dem Speer fischende 
Eingeborene, die traumhaft schöne Inselwelt, seltsam geformte Muscheln 
und manches andere mehr werden uns auch durch das reichhaltige Bild
material zugänglich gemacht, das den Text wirkungsvoll ergänzt. 

Wie ich Testpilot wurde. Das Buch ist eine überaus ehrliche, von 
grosser Bescheidenheit zeugende Selbstbiographie, in der Neville Duke, 
heute vielleicht der berühmteste englische Testpilot, der als einer· der ersten 
die Schallmauer durchbrach, schlicht und gelassen sein wahrhaft aufregen
des Leben schildert, seine Entwicklung vom flugbegeisterten Buben zu
nächst zum Kampfflieger und dann zum Prüfflieger der neuesten en·glischen 
Düsenjäger. Als roter Faden zieht sich durch die ganze erregende Schilde
rung eines Fliegerlebens von heute die Begeisterung für das Fliegen 
schlechthin, das für den Verfasser den einzig möglichen Lebensinhalt be
deutet. Prüffliegen ist ein Beruf, der Männer von Stahl erfordert, deren 
Nerven nie versagen. Dass Neville Duke diese Eigenschaft besitzt, hat er 
bewiesen, als er am 6. September 1952 bei einem Schaufliegen auf dem Flug
feld von Farnborough mit seinem Hawker Hunter zu einem Sturzflug mit 
Überschallgeschwindigkeit aufstieg, wenige Minuten, nachdem John Derry 
bei einem solchen Sturzflug aus 12 000 Meter Höhe ums Leben gekommen 
war, weil sein Flugzeug vor den Augen der entsetzten Menge in der Luft 
auseinanderbrach, Tod und Verderben um sich verbreitend.- Die Kunde 
von John Derrys Absturz und von Neville Dukes unmittelbar anschilassen
dem Flug lief durch die Weit und erweckte mit Trauer gemischte Bewunde
rung. Einer von den Millionen, die davon hörten, griff zur Feder, um an 
Neville Duke zu schreiben . Es war Sir Winston Churchill, der Neville seit 
langen Jahren als ausgezeichneten Kampfflieger kannte. «Mein lieber 
Duke», schrieb er, «es war charakteristisch für Sie, dass Sie gestern nach 
dem schauerlichen Unglücksfall doch aufgestiegen sind. Ich gratuliere!»
Den Lebensweg eines solchen Mannes kennenzulernen, Ist Gewinn für jeden, 
vor allem aber für die flugbegeisterte Jugend unserer Zeit, die hier ein Bei
spiel findet, zu dem sie emporblicken und an dem sie sich aufrichten kann . 
Dieses lesenswerte Buch ist im Albert-Müller-Verlag, Rüschlikon, erschie
nen . 

33 



Ich war Arzt in Dien-Bien-Phu. Der Alfred-Scherz-Verlag in Bern 
hat soeben ein Buch herausgegeben, das in der Kriegsliteratur einmalig 
dasteht. Wenige der unzähligen mehr oder weniger guten Kriegsbücher 
der letzten Jahre vermögen den Leser so zu erschüttern, wie dieses Werk 
des französischen Oberstabsarztes Dr. Grauwin, dessen Geschehnisse 
noch nicht zwei Jahre zurückliegen. Einmalig und nahezu übermenschlich 
ist die Leistung, die Oberstabsarzt Grauwin und seine Getreuen während 
der Schlacht um Dien-Bien-Phu vollbracht haben. Eingeschlossen im 
unterirdischen Feldlazarett der Festung, die sich ständig unter feindlichem 
Beschuss befand, hat er 57 Tage und 57 Nächte hindurch fast ohne Unter
lass operiert, Menschenleben gerettet und Sterbende getröstet. Nur ein 
kleiner Mitarbeiterstab - die durch ihren Einsatz weltberühmt gewordene 
Genevieve de Galard gehörte dazu- stand ihm bei der Erfüllung seiner un
geheuren Aufgabe zur Seite und teilte sich mit ihm in die schwere Verant
wortung, die er zu tragen hatte. Die Schlacht von Dien-Bien-Phu ist mit den 
grössten Schlachten der Weltgeschichte verglichen worden. Und keiner 
war berufener als Oberstabsarzt Dr. Grauwin, dieses Drama zu schildern . 
Ihn belasten keine strategischen Erwägungen, er ist frei vom falschen Herois
mus, und gerade deshalb konnte er dieses erschütternde Dokument nieder
schreiben. Sein Bericht ist frei von falschem Pathos aber tief durchdrungen 
von wahrer Menschlichkeit, die nicht unterscheidet zwischen Freund und 
Feind; für ihn gibt es nur eines, Menschen, verwundete Menschen, zu Krüp
peln Geschossene. denen unter unmöglichen Bedingungen geholfen wer
den muss . Das Buch «Ich war Arz't in Dien-Bien-Phu» ist zugleich ein 
unvergängliches Denkmal für die Helden von Dien-Bien-Phu, die die Hölle 
des modernen Krieges d.ank ihrer Seelengrösse zu überwinden vermochten. 

Vater fliegt ins Blaue. An David Dodges köstlicher Beschreibung 
seiner an Zwischenfällen reichen Irrfahrt quer durch Mexiko, die im Vorjahr 
unter dem Titel «So grün war mein Vater>> erschien, haben sich etliche 
Tausend Leser deutscher Zunge wahrhaft ergötzt. Ihnen braucht man nicht 
zu erzählen, welch vergnügte Stunden sie mit dem vorliegenden Buche ver
bringen werden, das im gleichen witzig-spritzigen Stil einen anderthalb 
Jahre dauernden «Wochenendausflug» nach Guatemala, Honduras und der 
Insel Antigua schildert. Als Verfasser beliebter Kriminalromane bis dahin 
in San Franziska lebend, sah sich David Dodge eines Tages gezwungen, 
neue Opfer und neue Kulissen für seine literarischen Morde zu suchen. Er 
stopfte Frau, Tochter, viel Gepäck und ein spanisches Wörterbuch in seine 
Benzinkutsche und folgte den Schwalben in den Süden, nach Mittelamerika, 
mit Guatemala City als allgemeinem Ziel. Sechs Wochen nach ihrem Auf
bruch fanden sich die Dodges dort in einer Villa an der Avenida de Ia 
Reforma, mit einem plätschernden Springbrunnen im vorderen und wilden 
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Der Militär schätzt 

gute Qualität auch 
bei Schreibpapier 
und Briefumschlägen. 

Er wählt deshalb 

Goessler
Fabrikate 

Schweizer Fel<lsted1er 

Orchideen im hinlern Teil des Gartens, einem sonnenüberfluteten Patio, 
einer sala, gross genug, um halb Guatemala zum Cocktail zu empfangen, 
einer Eidechsenfamilie im Heisswasserspeicher und einem Marimba
Orchester für Mondscheinsonaten . Das ist aber erst der Auftakt zu vielen 
bunten Erlebnissen und Eindrücken, die der Autor gleich einem farben
frohen Film an uns vorüberziehen lässt, und deren Hintergrund ein reiz
volles Gewimmel von Ochsenkarren und nagelneuen Autos, Touristen und 
Indianern, Vulkanen und Kolibris, palastartigen Kinos und verfallenden 
Ranchitos bildet. Obschon als Kriminalschriftsteller allerhand Aufregung 
gewöhnt, fand David Dodge das Leben in Guatemala und Honduras an 
Spannung und Überraschungen bedeutend reicher als den spannendsten 
Kriminalroman. Und genau so liest sich auch sein Buch . Allen, die von 
Abenteuern träumen, vom Karibischen Meer, von blaugrünen Bananen
wäldern, (iestas, Stierkämpfen, Ruinen aus der Maya-Zeit, schäumenden 
Wellen an Schneeweissem Strand - ihnen allen sei verraten, dass das in 
Guatemala zur Wirklichkeit und hier beschrieben wird. Genau wie «So grün 
war mein Vater» ist auch· dieser neue Reisebericht über Mittelamerika ein
wenn man so sagen darf- fröhlich lachendes Buch und damit ein Geschenk
buch par excellence. Wenn Sie es lesen, wird Ihr Echo nicht ausbleiben . 
Sie werden den Eindruck einer amüsanten, unbeschwerten Lektüre haben. 
Erst wenn man sich's nachher überlegt, merkt man, wieviel man lachend ge
lernt hat (Albert-Müller-Verlag) . 

Braune Menschen, roter Sand. Charkes P. Mountlord führt- uns in 
seinem prächtig illustrierten Buch zu den Ureinwohnern Australiens und 
zeigt uns damit ein Land- einen Kontinent- das noch viele Geheimnisse 
birgt, obwohl an seinen Küsten moderne Städte stehen. Die dreiköpfige 
Reisegesellschaft hat den besiedelten Streifen längs des Meeres verlassen 
und ist ins Innere Australiens eingedrungen um mit den Eingeborenen zu 
leben, ihre Kun'st und ihre sozialen « Einrichtungen>> zu studieren. Trotzdem 
die Expedition vorwiegend wissenschaftlichen Interessen galt, liegt nun 
ein Buch vor, das weite Kreise interessieren muss . Mountlords Bericht 
seiner Reise ist ein wertvoller Beitrag zur Geschichte des australischen 
Kontinentes und seiner Menschen . Die Reise verlief durchaus nicht ohne 
Sorgen . Da war vor allem die Gefahr, durch das Austrocknen von Wasser
löchern, die für unversiegbar galten, von der Rückkehr abgeschnitten zu 
werden. ln einem solchen Fall geschah es, dass, aller Vernunft zum Trotz 
die Medizinmänner durch ihren Zauber, wie es schien, Regenschauer er
zeugten und so die weitere Forschungsarbeit ermöglichten. Das Buch, 
wissenschaftlich ernst fundiert, birgt so zahlreiche Abenteuer und Erleb
nisse dieser Forschergruppe, dass es sich überaus spannend liest (Oreii
Füssli-Verlag) . 

Radio-Bastler 
verlangen ·Sie 
Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 

Basel18 

MANSCHETTENKNÖPFE 

mit dem Funkerblitz sind wieder erhältlich beim Zentralkassier 

Paul Peterhans, Kaserne Frauenfeld 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wi r f a bri z i e r e n : 

Mi I itärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe «Aidorfit>> 

Zwischenprodukte für die chemische Industrie 

~enzo l, Toluol, Xylol 

Technische Benzine 



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 

Dr. Walter Mäder Akti engesellschaft 

Lack- und Farbenfabrik 

Killwangen Teleph.on (o56J 35313 

Für Radio und 
Fernsehen 

Für alle 

.Ubermittlungs

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 

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, rriit 
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 
te und Schaltanlagen 

Fabrik elektrischer Appa ra 
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~~~~~~~~~~:::::::::L ___ I Nach richten-

~ Übermittlung 

1 beim Militär 
I 

Vom Schaffen der Hasler-Werke 

I . 
I 

Es ist selbstverständlich, dass die Armee für die Nachrichtenüber
mittlung mit den neuesten Errungenschaften ausgerüstet sein 
muss. Ebenso selbstverständlich bereitet es der über zweitausend
köpfigen, schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Hasler-Werke 
grosse Genugtuung und Freude, der Armee nützliche Dienste zu 
leisten mit ihren Erfahrungen auf dem Gebiet der neuzeitlichen 
Nachrichtentechnik, mit ihrem Wissen und Können und mit der 
feinsten Präzisionsarbeit. 

I 

Hasler-Geräte für Militärzwecke: Manuelle Telephonzentralen 
Funkstationen 
Drahtlose Signalgeräte für Flugplätze 

, Hasle~ern 
Trägerfrequenz-Anlagen 
Radiosonden und Einstandortpeiler 
Feuerleitgeräte für die Fliegerabwehr 

WERKE Fl.lR TELEPHONIE UND PRAZISIONSMECHANIK 
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Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 
für die schwere Fliegerabwehr erfüllt die Aufgaben: 

Auffinden von Flugzielen im Entfernungsbereich 0,3 
bis 50 km. 
Automatische Verfolgung von Flugzielen im Entfer
nungsbereich 0 ,3 bis 40 km. 
Ermittlung und laufende automatische Abgabe von 
Seitenwinkel, Höhenwinkel und Distanz von Flugzielen 
mit hoher Genauigkeit an das Rechengerät. 

Seine besonderen Merkmale sind: 
Auf150 kW erhöhte Sendeloistung, gewährleistet grosse 
Reichweite und damit Anpassung an die Entwicklung 
der Flugtechnik. 
Neue Antenne mit erhöhter Richtwirkung ermöglicht 
Flugzeugverfolgung unter sch,wierigen Bedingungen 

ALBIS Parabol-Antenne fUr Suchen und Folgen 

wie Standorte in Tälern, Bergreflexionen, starke Wetter· 
einflüsse. 
Suchbewegung vertikal und schraubenförmig zum 
raschen, selbständigen Auffinden von Zielen. 
Suchindikator umschaltbar für verschiedene Such
bewegungen, dadurch wirkungsvolleres Suchen. 
Distanz-Indikator mit Zweispurdarstellung ergibt Über
blick über den ganzen Distanzbereich und gleichzeitig 
sichtbar stark gedehnte Darstellung eines beliebigen 
Teilbereiches. 
Das Gerät ist kombiniert mit modernen CONTRAVES 
Servo-Steuerungen und erzielt durch regenerative 
Steuerung hohe Verfolgungsgenauigkeit auch bei den 
schwierigen topographischen Verhältnissen unseres 
Landes. 

~ 
'-..__..,/ 

ALBISWERK 
ZI:IRICH A.G. 

Bedienungstei l 
mit Suc h- und 
Distanz-1 nd i kato r 

h.LBISWERK ZUR I CH AG. ALBISRI EDE RSTRASSE 245 ZUR ICH 47 TELEPHON (051) 52 54 00 
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MÄRZ 1956 

WILLKOMMEN 

Der Kanton Waadt freut sich sehr, dass der Eidgenös
sische Verband der Übermittlungstruppen Villeneuve 
und Chillon als Tagungsorte für seine Delegiertenver
sammlung 1956 gewählt hat. 

Die Übermittlungstruppen haben im weitläufigen Ge
füge der Arniee die Durchgabe der Befehle und Nach
richten zu übernehmen und zu sichern. Mit der Entwick
lung unserer militärischen Organisation nimmt diese 
Aufgabe ständig an Wichtigkeit zu. Die zu ihrer Erfüllung 
benötigten Geräte, die stets wieder weiterentwickelt 
werden, verlangen eine gewissenhafte und gewandte 
Bedienung. 

Unter unseren Militärvereinen spielt der EVU eine 
überaus nützliche Rolle, indem er seine Mitglieder dazu 
vorbereitet, ihre Aufgabe immer besser zu lösen. Ausser 
den militärischen Zielen macht er es sich zur patrioti
schen Pflicht, die Vaterlandsliebe und Kameradschaft 
zu pflegen. Durch einen neueren Beschluss stellt er 
sich durch die Übernahme der Übermittlungsdienste 
freiwillig in den Dienst der Opfer von Katastrophen. So 
beweist er, dass das Band zwischen Armee und Volk 
kein hohles Wort ist, sondern eine lebendige Wirklich
keit. 

Wir begrüssen es sehr, dass am 18. März unsere 
Landsleute aus der deutschen Schweiz und aus Grau
bünden zahlreich in unsere schöne Waadt kommen 
werden. Die Versammlung in Villeneuve und Chillon 
wird so bestätigen, dass die Landesverteidigung eine 
Angelegenheit aller Schweizer Bürger ist, einig in der 
Liebe zum Vaterland. 

Schloss Chilien -

Louis Guisan 

Staatsrat 

Chef des Milit. Dep. 
des Kantons Waadt 

der Tagungsort unserer diesjährigen Delegiertenversammlung 

29. JAHR GA N G 

BIENVENUE 

Le canton de Vaud est heureux que I'Association 
federale des Troupes de Transmission ait choisi de tenir 
son assemblee des delegues de 1956 a Villeneuve et a 
Chillon. 

Les Troupes de transmission ont Ia mission d'assurer 
Ia circulation des ordresetdes renseignements a travers 
le vaste appareil de notre armee. Leur täche croit en 
importance en meme temps que se developpe notre 
organisation militaire. Elles doivent Ia remplir avec des 
appareils sans cesse perfectionnes, qui exigent des ser
vants conscience et habilite. 

Parmi nos nombreuses societes militaires, I'Asso
ciation des Troupes de Transmission joue un röle 
eminemment utile en preparant ses membres a remplir 
toujours mieux leur täche. Au-dela des buts militaires, 
eile se donne une mission patriotique, en cultivant 
l'amour du pays et Ia camaraderie. Par une decision 
recente, eile s'est mise volontairement au service des 
victimes de catastrophes en se chargeant alors de l'or
ganisation des transmissions. Eile demontre ainsi que 
l'union du peuple et de l'armee n'est pas un vain mot, 
mais une realite vivante. 

Nous nous felicitons de ce que nos compatriotes de 
Suisse allemande, des Grisons aient consenti a venir 
nombreux dans notre beau canton de Vaud, le 18 mars 
prochain. L'assemblee de Villeneuve et Chillon confir
mera ainsi que Ia defense nationale est l'affaire de tous 
les citoyens suisses unis dans l'attachement au pays. 

Louis Guisan 

Conseiller d'Etat 

Chef du Departement militaire 
du canton de Vaud 
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Der grosse Erfolg 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 
12x17 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 INHALr 

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 Wechse lstromes 
Wirkungen des W ec hselstromes - 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 . 



Traktanden I iste 
der 27. ordentlichen Delegiertenversammlung 1956 

vom 18. März 1956 in Villeneuve und Chilien 

1100 Uhr Eröffnung der Delegiertenversammlung und Mittagessen in Villeneuve, Hotel du Raisin 

1330 Uhr Fortsetzung der Verhandlungen im Schloss Chillon 

Tenue: Uniform 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten. 

2. ln memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder 

Herr Bertazzo Pietro, 1891, Passivmitglied der Sektion Basel, gestorben 
am 16. Mai 1955. 

Pi . Gerber Ernst, 1934, Aktivmitglied der Sektion Thun, gestorben 
im August Ül55 

Wm. Bürgl Max, 1926, Aktivmitglied der Sektion Bern, gestorben im 
November 1955. 

Fk. Fausch Karl, 1931, Aktivmitglied der Sektion St. Galleroberland, 
gestorben am 16. Dezember 1955. 

Herr Oberli Kurt, 1936, Jungmitglied der Sektion Blei , gestorben im 
Dezember 1955. 

Hptm. Guisolan Antoine, .sen . Präsident der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und Unteroffiziere, gestorben am 12. No
vember 1955. 

3. Festlegung der Zahl der Stimmberechtigten und 
Wahl der Stimmenzähler. 

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 Delegierten ist 
immer der Sitz der Sektion massgebend . 

4. Genehmigung des Protokolls der DV vom 20. März 
1955 in Thun. 

Das Protokoll wurde den Sektionen am 10. Juni 1955 zugestellt. Ein
wendungen wurden keine erhoben; das Protokoll wird deshalb nicht 
verlesen . 

5. Genehmigung der Berichte, der Rechnungsablagen 
und Decharge-Erteilung. 

a) des ZV für das Jahr 1955. 

b) des «Pionier>> für das Jahr 1955. 

c) über den «Tag der Übermittlungstruppen 1955» vom 14./15. Mai in 
Dübendorf . 

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

In den nächsten Tagen erhalten unsere geschätzten 

6. Budget des ZV; Festsetzung des Zentralbeitrages 
1956 und des Abonnementspreises für den «Pionier» 
für das Jahr 1956. 

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
nungsablage 1955, ebenfalls separat zu. 

7. Wahl 'der Revisions-Sektion für das Jahr 1956. 

8. Anträge. 
a) des ZV: 

I. aa) Beschlussfassung über die Durchführung weiterer eige-
ner Verbandswettkämpfe im Jahr 1958. 

bb) Wahl der durchführenden Sektion. 
Begründung: Gestützt auf die einstimmige Zustimmung zu dieser 
der Präsidentenkonferenz vom 6. November 1955 bereits vorge
legten Frage, beantragt Ihnen der ZV, im Jahr 1958 wiederum einen 
«Tag der Übermittlungstruppen>> durchzuführen 
Wird der vorliegende Antrag angenommen, so ist anschilessend 
die durchführende Sektion zu bestimmen . 

II. Genehmigung des abgeänderten Felddienst-Reglementes. · 
Begründung: Nachdem mit dem provisorischen FD-Reglement 
im vergangenen Jahr von 22 Sektionen in insgesamt 29 Übungen 
praktische Erfahrungen gesammelt wurden und darüber sowohl 
an der Präsidentenkonferenz als auch am Rapport der Verkehrs
und Sendeleiter-Fk. eingehend verhandelt werden konnte, ist das 
Reglement neu überarbeitet worden. 
Der ZV beantragt Ihnen, das vorliegende neugefasste FD-Regle
ment (Beilage) zu genehmigen und bis auf weiteres in Kraft zu 
setzen. 

111. Genehmigung des Reglementes der Zentralkasse. 
Begründung: Das bisherige Reglement der Zentralkasse vom 
19. Januar 1936 ist vollkommen vergriffen . und konnte deshalb 
bereits seit längerer Zeit nicht mehr abgegeben werden. Da es 
ausserdem in vielen Fällen veraltet ist und für die heutigen Ver
hältnisse keine Anwendung mehr finden kann, beschloss der ZV 
eine Neuausgabe. 
Er beantragt Ihnen, das nachfolgende Reglement zu geneh
migen. 

Privatabonnenten 
die Nachnahme für das «Pionier»-Abonnement 1956. Wir bitten Sie, diese Nachnahme einzulösen. Den Weg des 
Nachnahmeversandes haben wir gewählt, um die Arbeit unserer freiwilligen Mitarbeiter zu erleichtern. 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Redaktion des «Pionier» 
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Reglement der Zentralkasse 

1. Die Einnahmen der Zentralkasse bestehen aus: 

a) den Zentralbeiträgen der Sektionen für Aktivmitgli eder und Veteranen, 
b) ausserordentlichen Beiträgen von Sektionen und Mitgliedern 
c) Beiträgen von Behörden und Schenkungen, 
d) Rechnungsüberschüssen von Verbandsanlässen , 
e) Kapital erträgnissen , 
f) dem Vermögen aufgelöster Sektionen. (Art. 40 der Zentralstatuten). 

2. Die Ausgaben der Zentralkasse bestehen aus: 

a) den laufenden Ausgaben des ZV im Rahmen seiner Befugnisse, 
b) den Prämien für Versicherungen (Unfall, Haftpflicht und Einbruch

diebstahl), die nicht aus dem Bundesbeitrag gedeckt werden können. 

3. Pflichten der Sektionen 

a) Als Stichtag für die Festsetzung der jährlich von den Sektionen zu 
bezahlenden Zentralbeiträge gilt der 1. April des laufenden Jahres. 
Der für die Zentralbeiträge massgebende Bestand an Aktivmitgliedern 
und Veteranen ergibt sich aus den Mutationsmeldungen der Sektionen 
für den Monat März. 

b) Die Sektionen sind verpflichtet, die Zentralbeiträge bis spätestens am 
31. Oktober auf das Postcheckkonto des ZV einzuzahlen . 

c) Kann eine Sektion ihren finanziellen Verpflichtungen nicht oder nur 
teilweise nachkommen, so hat sie den ZV davon sofort in Kenntnis 
zu setzen, unter Angabe der Gründe, die zur prekären Finanzlage 
geführt haben und was sie zu deren Beseitigung vorgekehrt hat. 
Der ZV wird über die weitere Regelung beschliessen. 

4. Pflichten der Zentralkasse 

Der ZV hat der ordentlichen DV eine abgeschlossene Jahresrechnung 
vorzulegen, welche durch die von der DV gewählten Revisionssektion 
geprüft worden ist. Gleichzeitig unterbreitet der ZV der DV ein Budget 
für das laufende Geschäftsjahr, das dem Kalenderj ahr entspricht. 

5. Bundesbeitrag 

Allfällige Bundesbeiträge sind gernäss den W eisungen des EMD zu 
verwenden. Die Sektionen müssen die Belege für Ausgaben, an welche 
nach diesen Weisungen ein Bundesbeitrag gewährt werden kann, je
weils bis zum 30. November dem ZV einreichen. Der Bundesbeitrag 
wird den Sektionen zu Beginn des folgenden Jahres ausbezahlt . Die 
Verrechnung mit Guthaben der Zentralkasse bleibt vorbehalten. 

6. Das vorstehende Reglement ersetzt das Kassareg lement vom 19. Januar 
1936. Vorbehältlieh der Genehmigung durch die DV, tritt es sofort in 
Kraft. 

Zürich , den 22. Januar 1956 
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IV . Erhöhung der Haftpflichtversicherung. 

Begründung: Di e im Jahr 1929 abgeschlossene und seither mehr
mals erweiterte Haftpflichtversicherung bei der «Unfall Zürich» 
mit folg enden Garantie leistu ngen: 

pro Ereignis: max. Fr . 150 000.-
pro Person: max. Fr. 50 000.-
für Sachschäden: max. Fr. 5 000.-

trägt der seither ei ngetretenen Teuerung und Geldentwertung 
keine Rec hnung. Ebenso erscheint die bestehende Haftpflicht
versicherung in Anbetracht der Vergrösserung des Verbandes , 
der Ausweitung seiner Ziele und der starken Vermehrung der ein
gesetzten Uem. -Geräte als ungenügend . 
Der ZV beantragt Ihnen deshalb, den vorgesehenen erhöhten 
Garantieleistungen der Haftpflichtversic herung: 

pro Ereignis: max. F. 1000000.-
pro Person : max. Fr. 200 000.-
für Sachschäden: max. Fr. 30 000.-

zuzustimmen. Di e Jah resprämie von bisher Fr . 80 .- würde sich 
dabei auf nur Fr.170.- erhöhen. 

V . Erhöhung der bisherigen Einbruchdiebstahi-Versicherung, 
mit Einschluss einer Teilwertversicherung gegen einfachen 
Diebstahl. 
Begründung : Auf Grund der Teuerung und Vermehrung des 
technischen Materials bei den Sektionen wurde auf den 1. Juli 1955 
die gesamte Versicherungssumme gegen Einbruchdiebstahl von 
Fr . 462000.- auf Fr. 792000.- erhöht. Bei dieser Gelegenheit 
wurde ebenfall s eine Teilwertve rsich erung von Fr. 5000.- für ein
fac hen Di ebstahl auch ausserhalb der Versicheru ngslokalitäten, 
z. B . bei FD-Übung en oder Nachrichtenübermittlung zugunsten 
Dritter abgesch lossen. Die bisherige Jah respräm ie erhöht sich 
dabei von Fr . 347.90 auf Fr. 725.20. 
Der ZV beantragt Ihnen, der abgeschlossenen Erhöhung de r 
Materialversicherun g zuzusti mmen. 

b) d er Sektion Basel. 

1. Antrag : Die bestehenden Wettkampfreg lemente für sämtliche 
W ettkampfkategorien in kl. Patr .-Lau f sind zu überprüfen und nöt igen-

falls zu revidieren im Sinne der Forderung, nach Möglichkeit messbare 
Grössen der Bewertung der Wettkampfleistung zu Grunde zu legen. 
Eventualantrag zum 1. Antrag: Im Falle der Zustimmung zu 1., soll 
das Wettkampfreglement für den Stationsbau so abgeändert werden, 
dass wie bisher die Zeit bis zur vollendeten Verbindungsaufnahme ge
stoppt wird, dass aber nachher noch die Zeit dazugerechnet wird, die 
die Stationsmannschaft braucht, um die Station in den reglementarisch 
vorgeschriebenen Zustand zu bringen . 

2. Antrag: Sämtliche für die Bewertung der Wettkampfleistung mass
gebenden Umstände sollen für alle Wettkampfkategorien inkl. Patr.
Lauf im Reglement oder in einem Anhang dazu aufgeführt und allen 
Konkurrenten vor Beginn des Trainings bekanntgegeben werden. 
Begründung zu Antrag 1, Eventualantrag und Antrag 2. Der ge
meinsame Zweck dieser Anträge ist der, bei der Bewertung der Welt
kampfleistungen Unklarheiten zu vermeiden und sämtliche Wett
kämpfer nach denselben Grundsätzen zu bewerten . Dass dies bei der 
Wertung nach objektiv messbaren Grössen, insbesondere nach Zeit, 
eher der Fall ist, als nach irgend einem System der subjektiven Punkt
bewertung, braucht nicht näher erläutert werden. Der Eventualantrag 
enthält zu dem obigen Prinzip eine Ausführungsmöglichkeit, die wie 
bisher ·jeder Kampfgruppe eine grosse Freiheit gibt, den Stationsbau 
nach eigenem Ermessen durchzuführen . Trotzdem werden letztendlich 
alle Gruppen nach der gleichen Eile gemessen, weil auf Kosten der Zeit 
eine unreglementarisch dastehende Station noch richtig aufgestellt 
werden muss. 
Der 1. Antrag will keineswegs alle nicht messbaren Grössen von der 
Bewertung einfach ausschliessen (z. B. soldatische Haltung, kamerad
schaftliche Zusammenarbeit) . Dagegen scheint es uns richtig zu sein, 
wenn der Wettkämpfer, im Sinne des 2. Antrags, ebenso wie der 
Kampfrichter weiss, auf was es ankommt. Bei allen uns bekannten 
anderen Wettkämpfen militärischer und ziviler Art erfolgt eine allen
falls nötig'e Punktbewertung nicht im geheimen, sondern öffentlich. 
Jeder W ettkampf beruht darauf, dass der Wettkämpfer seinen Vorteil 
im Rahmen der zum voraus festgelegten Bedingungen nach Kräften 
wahrnimmt. 

3. Antrag: Die revidierten Wettkampfreglemente und Bewertungs
grundsätze sind den Sektionen zur Stellungnahme vor Anfang 
Dezember 1956 ; uzustellen, damit eine allenfalls notwendige Dis
kussion an der DV 1957 erfolgen kann. 
Begründung: Vor den letzten Tagen der Übermittlungstruppen be
stand eine ausgesp rochene Zeitnot, indem die DV praktisch nur die 
Möglichkeit hatte, dem ausgearbeiteten Reglement zuzustimmen. 
Offensichtlich ist eine fruchtbare Diskussion über ein Reglement nur 
möglich , wenn jede Sekt ion in Ruhe al le Fragen studieren kann. 

4. Antrag: Als Kampfrichter sollen Wehrmänner aller Grade zuge
lassen Werden. 

Begründung: Bei anderen militärischen Vereinen, z. B . bei den mili
tärischen Pontonierfahrvereinen, war es von jeher Brauch, dass quali
fizierte Mitglieder, unabhängig vom Grade, als Kampfrichter eingesetzt 
werden. Im übrigen wäre ein Mangel an Kampfrichtern dann nicht mehr 
zu befürchten. Als Wunsch wäre beizufügen, dass die Kampfrichter 
ungefähr proportional der Mitgliederzahl der Sektionen Oder allenfalls 
proportional der Teilnehmerzahl der Sektionen, an den Wettkämpfen 
von den Sektio nen gestellt werden. 

Stellungnahme des ZV: 

Der ZV nimmt die Anregungen der Sektion Basel gerne entgegen . Es 
ist Aufgabe des Kampfgerichtes des nächsten «Tages der Übermitt
lungstruppen>>, die entsp rechenden Unterlagen auszuarbeiten. Im 
Durchführungsfall wird das Wettkampfreglement der Präsidenten
konferenz 1956 vorgelegt und durch die DV 1957 definitiv in Kraft 
gesetzt. 

9. Ersatzwahl in den ZV für die Amtsdauer 1954/56. 

10. Verschiedenes. 

Genehmigt an der Sitzun g des ZV vom 22. Januar 1956. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentral-Präsident: Der Zentral-Sekretär: 

Hptm. Stricker Wm. Egli 

Hinweis für die Delegierten: 

Die Bahnbi llette sind bis Villeneuve zu lösen. Reservierte Wagen für 
die Hinfahrt, ab Lausanne 1007Uhrund für die Rückfahrt nach Lausanne, 
Veytaux ab, 1710 Uhr. 



Jahresberichte für 1955 
Bericht des Zentralvorstandes über das 

28. Verbandsjahr des Eidgenössischen Verbandes der Übermittlungstruppen 

zuhanden der 27. Delegiertenversammlung des EVU vom 18. März 1956 

Das zu Ende gegangene Geschäftsjahr stand - wenig
stens in seiner ersten Hälfte - hauptsächlich im Zeichen 
der ersten grossen selbständigen Verbandswettkämpfe, 
dem «Tag der Übermittlungstruppen» vom 14./15 . Mai 1955. 
Es ist für .den Zentralvorstand und für die mit der Durch
führung betraute Sektion Zürcher OberlandlUster eine be
sondere Genugtuung, dass diese Veranstaltung, trotzder Un
gunst der Witterung, ein voller Erfolg war; es spricht aber 
auch für den guten Geist in unsern Sektionen, der den 
Organ-isatoren die Gefolgschaft nicht versagte. 

Leider musste im vergangenen Jahr wiederum eine Sek
tion aufgelöst werden; die DV 1954 sprach sich auf Antrag 
des ZV für die Auflösung der erst am 14.1. 1951 gegründe
ten Uem.-Sektion des UOV Entlebuch aus, da die besonde
ren topographischen Verhältnisse dieser Talschaft eine aus
reichende Betätigung im Sinne unserer Zentralstatuten sehr 
erschwerten. 

Dann löste sich die Sektion Rapperswii/UOV auf den 
1.1. 1955 von ihrer Stammsektion, dem UOV Seebezirk, 
womit die Zahl der Uem.-Sektionen auf 7 abgesunken ist . 

Unser Verband umfasst somit am Ende des Geschäfts
jahres noch 29 Sektionen und 1 Untersektion. 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Die umfangreichen Vorarbeiten für den «Tag der Uem.
Trp.» sowie die übrigen mannigfachen Verbandsaufgaben 
belasteten das Büro, den engern Ausschuss des ZV, in 
hohem Masse und es trat als vorberatende Kommission 
und als eigentliches geschäftsführendes Organ zehnmal 
zusammen. Dadurch wurde es möglich, die Zahl der Voll
sitzungen des ZV auf vier zu beschränken. Wiederum wur
den aber zusätzlich eine Unzahl von Angelegenheiten 
geringerer Bedeutung zwischen den daran interessierten 
ZV-Mitgliedern direkt behandelt und erledigt. 

Der ZV war auch bestrebt, durch zahlreiche Einzelver
tretungen und Delegationen den persönlichen Kontakt mit 
den Sektionen und mit befreundeten Verbänden beizubehal
ten und zu fördern. 

Die gegenüber andern Jahren erheblich gesteigerte Be
anspruchung des ZV während der Berichtsperiode lässt sich 
am besten durch einige Zahlen belegen: So betrug die Zahl 
der ausgehenden Korrespondenzen beim Zentralsekretariat 
für die Zeit vom 1. 1. bis 31. 12. 1955 über 1200, gegenüber 
900 im Vorjahr. Eine ähnliche Zunahme des schriftlichen 
Verkehrs besteht auch bei einigen andern Mitgliedern des 
zv. 

Im Jahr 1955 traten Zentralvorstand und Sektionsdele
gierte viermal zu wichtigen Veranstaltungen zusammen : 

am 20 . März in Thun, zur 26. ordentlichen Delegierten
versammlung , 

am 3. Juli in Lenzburg, zum Kursleiterrapport der vor
dienstlichen Tg.-Kurse 

am 5. November in Olten, zum Rapport der Verkehrs- und 
Sendeleiter-Fk. 

am 6. November ebenfalls in Olten, zur Präsidentenkan
teren z. 

Über den Verlauf und die Beschlüsse der DV wurden die 
Sektionen durch das ihnen am 10.6.1955 zugestellte Proto
koll eingehend orientiert. 

Am Kursleiterrapport der vordienstlichen Tg.-Kurse 
wurde wiederum das Fazit der Kursperiode 1954/55 gezogen, 
wobei speziell hervorzuheben ist, dass parallel zu den stei
genden Teilnehmerzahlen auch das Ansteigen der Quote 
der bestandenen Prüfungen innert Jahresfrist von 86,6% 
auf 91% festzustellen ist. Ausserdem wurden die Richt
linien ausgegeben für den im Herbst 1955 anlaufenden neuen 
Kurs, für den erheblich mehr Experimentiermaterial in Aus
sicht gestellt werden konnte. Für alle näheren Einzelheiten 
verweisen wir auf das den Sektionen am 30. 7. 1955 zu-
gegangene Protokoll. , 

Am Rapport der Verkehrs- und Sendeleiter-Fk., der die 
für den ausserdienstlichen Funkverkehr Verantwortlichen 
des ZV und der Sektionen vereinigte, wurde ebenfalls 
Rechenschaft über den Funkverkehr des vergangenen Jahres 
abgelegt und die Erreichung neuer Ziele sowie die Lösung 
neu sich stellender Aufgaben ins Auge gefasst. 

Die Präsidentenkonferenz hatte neben einigen kleineren 
Geschäften und einem gegenseitigen und nützlichen Ge
dankenaustausch namentlich zwei Haupttraktanden zu be
handeln: «Tag der Übermittlungstruppen » und erste prak
tische Erfahrungen mit dem provisorischen Felddienst
reglement. Die eingehende Beschäftigung mit allen der 
Präsidentenkonferenz vorgelegten Traktanden dürfte we
sentlich zum flüssigen Ablauf der kommenden DV beitragen. 
Die Protokolle über den Zentralkurs vom 5. 11. und die 
Präsidentenkonferenz vom 6.11 . wurden im «Pionier» 
N r. 1/1956 veröffentlicht. · 

Der ursprünglich ebenfalls auf den 5.11.1955vorgesehene 
Rapport der Obmänner und Verkehrsleiter-Bft.D. musste 
aus verschiedenen Gründen auf den nächsten Frühling ver
schoben werden. 

Die am 1.10.1954 ins Leben gerufene Alarmorganisation 
hat sich weitgehend konsolidiert und eine Alarmgruppe ist 
bereits zu einem Einsatz aufgeboten worden . In folgenden 
Städten und Ortschaften sind Alarmgruppen gebildet und 
für einen allfälligen Einsatz bereit : Basel, Bern , Luzern, 
Neuchätel, Solothurn, St. Gallen, Chur, Sargans, Thun, 
Frauenfeld, Altdorf, Lausanne, Winterthur, Uster, Zug und 
Zürich. Ab 1. 1. 1956 kommen noch die Gruppen Aarau, Biet 
und Langenthai dazu und zu einem späteren Zeitpunkt dürf
ten auch noch die Alarmgruppen Glarus und Uzwil gebildet 
werden. 

Eine grossangelegte Einsatzübung der Alarmgruppe 
Altdorf vom 3. 9.1955 im Maderanertal, in ausgezeichneter 
Zusammenarbeit mit Pol izei, Feuerwehr, Samariter- und 
Militärsanitätsverein und unter Anteilnahme der ganzen 
Bevölkerung, benützte der ZV zur Durchführung einer 
Pressekonferenz über unsere Einsatzbereitschaft im Dien
ste der Humanität. Dieser Pressekonferenz, der neben Ver
tretern der Urner Regierung und von Gemeindebehörden, 
vor allem die Presse aus der Zentralschweiz und eine 
Reporterequipe von Radio Monte Ceneri beiwohnten, war 
ein voller Erfolg beschieden . 

Als direkte Werbeaktionen des ZV sind Referate in den 
RS und OS der Uem.Trp. zu werten, die auch im Berichts
jahr mit dem Einverständnis des Herrn Waffenchefs gehal-
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ten werden konnten. Erstmals war der Erfolg überdurch
schnittlich gut. 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 gleichzeitig zugestellt wird; wir möch
ten an dieser Stelle lediglich folgende kurze Hinweise geben: 

Bei der Aufstellung des von der DV 1955 genehmigten 
Budgets- basierend auf einem Zentralbeitrag von Fr. 1.50 
pro Aktivmitglied- waren eigentlich nur die Ausgaben für 
den «Tag der Übermittlungstruppen» noch in keiner Weise 
zu überblicken. Abgesehen von dieser einzigen Ausnahme 
ist es dem ZV wiederum gelungen, die Ausgaben innerhalb 
des budgetierten Rahmens zu halten und so zu einem erfreu
lichen Rechnungsabschluss zu gelangen. 

Trotzdem im Berichtsjahr erstmals die durch die Ver
besserung der Leistungen der Materialversicherung bedingte 
Prämienerhöhung durch die Zentralkasse getragen wurde 
und trotzdem sich im laufenden Jahr noch die Verdoppelung 
der Prämie für die sich aufdrängende Erhöhung der Haft
pflichtversicherung dazu gesellen wird, beantragt der ZV 
der DV, den Zentralbeitrag für das Jahr 1956 auf der bis
herigen Höhe von Fr. 1.50 zu belassen. 

Der ZV behält sich jedoch vor, eine geringfügige Erhö
hung des Zentralbeitrages ab 1957 ins Auge zu fassen zur 
Deckung der Versicherungsprämien, die nicht aus dem 
Bundesbeitrag beglichen werden können. 

, Bundesbeitrag 

Die Höhe des Bundesbeitrages blieb im Berichtsjahr 
gegenüber dem Vorjahr wiederum unverändert. Gernäss 
den «Weisungen der Gruppe für Ausbildung über die Aus
richtung von Bundesbeiträgen an den EVU» wurde der zur 
Verfügung stehende Betrag wie folgt verwendet: 

37,7% als direkte Entschädigung an die Sektionen für 
durchgeführte Felddienstübungen und Fachtechnische 
Kurse, sowie für zwei neuerstellte Antennenanlagen, 

4,5% für Inspektoren-Entschädigungen, 
9,1% für die Kosten des Zentralkurses, 

10,0% als Kostenanteil an die Aufwendungen des ZV für 
den «Tag der Übermittlungstruppen 1955», 

34,2% für Versicherungen (Unfall, Haftpflicht und Dieb
stahl) und 

4,5 % als Anteil an die Verwaltungsspesen des ZV. 

Versjcherungen 

ln den Versicherungsverhältnissen sind gegenüber dem 
Vorjahr Veränderungen eingetreten. Während die Unfall
versicherung unserer Mitglieder bei der «Unfaii-Winterthur» 
unverändert blieb, wurde die Einbruch-Diebstahl-Versiche
rung bei der «National » in Basel neu abgeschlossen in 
Verbindung mit einer Erstrisikoversicherung für Übungen 
und Veranstaltungen im Felde. Mit Wirkung ab 1. 1. 1956 
sollen auch bei der Haftpflicht-Versiche rung mit der 
«Unfall-Zürich» die Versic herung sleistungen erheb li ch er
höht werden , in Anpassu ng an die heutigen Verhältnisse . 

Diese durch den ZV vorgenomme nen Anpassungen der 
Versicherungsverhältnisse werden der DV vom 18. 3. 1956 
zur Genehmigung unterbreitet. 
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Beziehungen zu Behörden und andern Verbänden 

Dank der vollen und uneingeschränkten Sympathie, die 
unser Waffenchef, Herr Oberstdivisionär Büttikofer, den 
Zielen und Bestrebungen unseres Verbandes nach wie vor 
entgegenbringt, waren unsere Beziehungen zur Abteilung 
für Übermittlungstruppen auch im abgelaufenen Jahr wieder 
erfreulich gut. Für das weitgehende Verständnis für unsere 
mannigfaltigen Anliegen und Wünsche sind wir deshalb 
dem Herrn Waffenchef sowie dem verantwortlichen Dienst
chefs der einzelnen Dienstzweige zu grösstem Dank ver
pflichtet. Die seit längerer Zeit laufenden Verhandlungen 
mit der Abteilung für Übermittlungstruppen und der PTT 
über die Verwendung von PTT-Leitungen für Übungen 
des EVU sind leider immer noch nicht abgeschlossen, 
doch hoffen wir, bald zu einem befriedigenden Abschluss 
zu gelangen. 

Die Gruppe für Ausbildung des EMD, die Eidg. Kriegs
materialverwaltung und das Eidg. Zeughaus in Bern bewie
sen uns ebenfalls immer wieder ihr Entgegenkommen, was 
auch an dieser Stelle mit dankbarer Anerkennung festgehal 
ten sei. 

Ebenso waren unsere Beziehungen zur Abteilung für 
Flugwesen und Fliegerabwehr, Sektion Übermittlungsdienst 
ausgezeichnet und wir möchten nicht verfehlen, hier die 
stets gute Zusammenarbeit bestens zu verdanken. 

Dann verbanden uns stets gleichbleibende enge kame
radschaftliche und berufliche Beziehungen mit der Vereini
gung Schweiz. Feldtelegraphen-Offiziere und Unteroffiziere. 
Die Zusammenlegung ihrer Hauptversammlung 1955 mit 
dem «Tag der Übermittlungstruppen» in Dübendorf, bedeu
tete für uns mehr als nur eine freundliche Geste. 

Nach wie vor pflegen wir auch freundschaftliche Bezie
hungen mit dem Schweiz. Unteroffiziers-Verband. 

Durch die Zugehörigkeit von sehr vielen Uem.-FHD zum 
EVU, schenkt der ZV den Beziehungen zum Schweiz. FHD
Verband seine ganze Aufmerksamkeit; in persönlichen Ge
sprächen mit c;!er Vereinsleitung werden jeweilen neu auf
tauchende Probleme immer wieder besprochen. 

Unsere Verbindungen mit der Schweiz. Offiziersgesell
schaft und dem Verband Schweiz. Artillerie-Vereine be
schränkten sich hingegen auf die gegenseitigen Einladungen 
zu den Delegiertenversammlungen. 

«Tag der Übermittlungstruppen 1955» 

Diese- nach der I. Pioniertagung des Jahres 1935 -
ersten verbandsinternen Wettkämpfe des EVU von diesem 
Ausmass, die ursprünglich die verunmöglichte Beteiligung 
an den SUT 1956 in Locarno hätten ersetzen sollen, waren 
in hervorragender Weise geeignet, das so vielseitige Tätig
keitsgebiet unseres Verbandes einer breiteren Öffentlichkeit 
vor Augen zu führen und Zeugnis abzulegen über das in 
seriösem und hartem ausserdienstlichen Training erreich
bare praktische und theoretische Können, das für die un
bedingte und jederzeitige Sicherstellung der Verbindung 
und Übermittlung von so weittragender Bedeutul)g ist . 

Die Einsatzfreudigkeit aller Beteiligten - sowohl der 
Wettkämpfer als auch der Organisatoren und Funktionäre
war schlechthin begeisternd und beispielhaft, obwohl die 
ganze Veranstaltung in bezugauf die Witterung unter einem 
denkbar schlechten Stern stand und obwohi für die Organi
satoren keine brauchbaren und vergleichbaren Unterlagen 
zu r Verfügung standen. 

Der ZV hatte sich zum Ziel gesetzt, die Wettkämpfer am 
«Tag der Übermittlungstruppen» nicht mit Beiträgen an die 
Organisationskosten zu belasten und er beauftragte deshalb 
das Organisationskomitee, in seiner Planung nicht von die-



sem Prinzip abzuweichen. Diesem Auftrag is.t strikte nach
gelebt worden, noch niemals ist unsern Teilnehmern an 
militärischen Wettkämpfen für so wenig , so viel geboten 
worden. 

Diese Tatsache ist sicher mit ein Grund für die erfreulich 
gute Beteiligung am «Tag der Übermittlungstruppen 1955». 

Einige Vergleichszahlen: 

Anzahl Anzahl . Anzahl 
Disziplinen W ettkämpfe Konkurrenten 

SUT St. Gallen 1948 7 93 154 
SUT Biel 1952 11 181 216 
«Tag » Dübendorf 1955 33 420 456 

Für Dübendorf wurden aus 23 Sektionen, 2 Einheiten, der 
FI.Uem. RS 33 und den Uem.RS 37 und 38 total 479 Teil
nehmer angemeldet. Leider wurde durch nachträgliche Ab
meldungen oder durch nicht zum Wettkampf antretende 
Konkurrenten die Gesamtzahl der Teilnehmer auf 456 redu
ziert. (Vgl. die nachstehende Zusammenstellung.) 

Baden, UOV. 
Basel . . . 
Bern . . . 
Biel . . . . 
Ernmental . 
Glarus, UOV 
Lenzburg .. 
Luzern ... 
Mittelrheintal 
Ollen . . . . 
Rüti-Rapperswil . 
St. Gallen, UOV . 

Sektion 

St . Galleroberland/ Graubünden 
Schaffhausen . 
Solothurn . 
Thun .. . . 
Thurgau . . 
Uzwil, UOV . 
Winterthu r . 
Zug, UOV . . 
Zürcheroberlandl Uster 
Zürich ... .. .. . 
Zürichsee, rechtes Ufer, UOG 

23 Sektionen mit . 
Fk.Kp. 5 .. . . 
Na.Kp. 26 . . . 
FI.Uem.RS. 33. 
Uem.RS 37 . . 
Uem.RS 38/ 1. . 
Uem.RS 38/ 11 . 
Uem .RS 38/111 . 

Total . 

Konkurrenten 

6 
19 
30 
11 

7 
4 

22 
23 
12 
16 
4 

12 
24 
6 

16 
12 
28 
26 
16 

9 
9 

41 
13 

366 

4 
17 
17 
4 

16 
28 

456 

Über den Verlauf der W ettkämpfe und die erreichten 
Resultate verweisen wir auf die Veröffentlichungen in den 
Nummern 6, 7, 8 und 9/1955 des «Pionier». 

Zweife llos darf festgestellt werden, dass die bisher 
grösste Veranstaltung des EVU vom 14./15. 5. 1955 in Düben
dorf, inbegriffen die umfassende Uem.-Geräteschau und die 
verschiedenen Demonstrationen in der Öffentlichkeit ein 
erfreul iches Echo gefunden und mit Erfolg fü r unsere schöne 
Waffengattung geworben hat . Ebenso steht fest , dass diese 
durch die Mitwirkung fast aller Sektionen und trotz einigen 
sehr bedauerl ichen Schön heitsfehlern doch gut gelungenen 
Grossveranstalt ung , den innern Zusammenhang unseres 
Verbandes entschieden gefördert hat. 

Der «Tag der Übermittlu ngstruppen 1955» verlangte von 
allen Betei ligten ihren vollen Einsatz, vom Organisations-

komiteefür die Planung und die Durchführung, vom Kampf
gericht für die umfangreichen Vorarbeiten und während den 
Wettkämpfen für die verantwortungsvolle Kontroll- und 
Auswertungsarbeit, von den Kampfrichtern für ihre un
parteiische Beurteilung, von den Funktionären und Hilfs
kräften für ihre vielen Spezialaufgaben und schliesslich von 
den Konkurrenten für die eigentlichen Wettkämpfe. 

Ihnen allen sei deshalb auch an dieser Stelle der auf
richtige Dank des ZV ausgesprochen. Ganz speziell möchte 
der ZV aber den vielen Dienststellen, Behörden und privaten 
Personen danken, die durch ihr wohlwollendes Entgegen
kommen und ihre materielle Hilfe so viel zum guten Gelingen 
dieser Veranstaltung beigetragen haben. 

Tätigkeit der Sektionen 

Auch bei Berücksichtigung der oft sehr verschiedenen 
örtlichen Verhältnisse muss die allgemeine Tätigkeit der 
Sektionen als sehr unterschiedlich bezeichnet werden. 
Gesamt haft betrachtet und in Verbindung mit dem Training 
für den «Tag der Übermittlungstruppen» haben jedoch 
unsere Sektionen ein äusserst arbeitsreiches Jahr hinter 
sich. 

Leider weist die Beteiligung an den Sendeabenden eher 
eine rückläufige Bewegung auf, was offenbar doch irgendwie 
mit den Morsesendungen über den Landessender Sero
münster in Zusammenhang zu bringen ist. Hingegen 
erfreuen sich die Fu,nkwettbewerbe einer steigenden Beliebt
heit. 

Die vordienstlichen Tg .-Kurse 1954/1955 endeten mit 
19 Anfänger- und 9 Fortgeschrittenenkursen, gegenüber 15 
bzw. 9 Kursen im Vorjahr. Es ist nur zu hoffen, dass diese 
erfreuliche Entwicklung anhalten wird und dass namentlich 
die Zahl der Fortgeschrittenenkurse noch erheblich erhöht 
werde, damit die vordienstlichen Tg.- Kurse ihre Zweck
bestimmung besser und eindrücklicher unter Beweis stellen 
können. 

Da sich im vergangenen Jahr die Ortsgruppe der An
gehörigen der Fl. u. Flab .Uem.Trp. der Sektion Winterthur 
leider aufgelöst hat, ist die Zahl dieser Ortsgruppen nun-
mehr auf acht gesunken . · 

Als sehr erfreulich darf das starke Ansteigen der Fach
techn ischen Kurse gewertet werden. Waren es im Vorjahr 
nur 6, so wurden im Berichtsjahr insgesamt 18 durchgeführt, 
wovon allerdings nur für deren 10 eine Entschädigung zu
gesprochen werden konnte, da der Rest den gestellten An
forderungen nicht entsprach. Der ZV hat dies sehr bedauert, 
ebenso die Tatsache, dass im Jahr 1955 überhaupt kein Kurs 
der Kategorie II (Karten- und Kompasskunde, Krokieren 
usw.) stattgefunden hat. 

W ährend die Zahl der durchgeführten Felddienstübungen 
erwartung sgernäss infolge der Vorbereitungen auf die Ver
bandsweHkämpfe zurückgegangen ist, hat sich hingegen die 
Zahl der übrigen Übermittlungs-, Verbindungs- und De
monstrationsübungen erheblich vergrössert. Die nachste
hende Tabelle soll in gedrängter Form die von den Sektionen 
durchgeführten Veranstaltungen und Kurse sowie die Be
teiligung an den Funkwettbewerben veranschaulichen. 

Die durch die letztjährige DV in den Verband aufgeno{ll 
menen Fachgruppen Bft.D. haben sich mehrheitlich bereit s 
recht gut eingelebt und es kann Verschiedenenorts schon 
eine befriedigende und erspriessliche Zusammenarbeit fest
gestellt werden. Der ZV hofft zuversichtlich, in seinem näch
sten Jahresbericht von ei ner regen Tätigkeit sämtlicher Orts
gruppen berichten zu können. 
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FD-Übungen Fach- I Übe rmittlungs-, 
Sektion nach technische Verbildung;- u. 

Reglement Kurse Demonstr.-Übg. 

Aarau 1 - 5 
Baden, UOV 2 - 1 
Basel 1 *3 3 
Bern. 1 - 17 
Biet - 2 9 
Ernmental 1 - 1 
Geneve - - 9 
Glarus, UOV - - 7 
Langenthal, UOV . - - -
Lenzburg . 1 1 *3 6 
Luzern . 2 - 16 
Luzern-
Emmenbrücke 
Mittelrheintal . 2 *1 3 
Neuchätel 1 - 1 
Neuchätel-
La Chaux-de-Fds. 
Ollen - - 1 
Rüti-Rapperswil . 2 - 2 
SI . Gallen, UOV - 3 *1 7 
St. Galleroberland-
Graubünden 2 - 9 
Schaffhausen 1 - -
Solothurn 1 - 1 
Solothurn-
Grenchen 
Thun 2 - 11 
Thurgau . 2 - 5 
Uri/Aitdorf, UOV . 3 - 6 
Uzwil, UOV 1 1 4 
Uzwii-Fiawll . 
Vaudoise - - 15 
Winterthur . 1 - 1 -Zug, UOV 1 - 5 
Zürcheroberland I 
Uster 1 - 5 
Zürich . 1 3 15 
Zürich-Thalwil . 1 - 3 
Zürichsee, r . Ufer, 
UOG 1 - 1 

Total. 32 10 *8 169 
Vorjahr 41 6 146 

• = nicht subventionsberechtigt 
•• = im Vorjahr nicht aufgeführt 

· an fk.-vordienstll Teilnahme 
Tg .-Kurse We ttbewe rben 

- 2 
- 3 
II 3 
I 3 
I 3 
- 3 
I -

- 2 
1/11 3 
1/11 3 
1/11 3 

2 
I -
I -

2 
I 1 
- 3 

1/11 3 

I 1 
- 3 
- 3 

3 
1/11 -
I -
- -
- 3 

3 
I -
I 3 
I 3 

- 3 
I 3 
- 3 

- 1 

I 
23 71 .. .. 

Mitgliederbestand am 31. Dezember 1955 

Erstmals seit vielen Jahren ist beim Mitgliederbestand 
eine rückläufige Bewegung zu verzeichnen. Der grösste Ver
lust ist bei den Aktiv- und Jungmitgliedern mit 50 bzw. 58 
eingetreten, während die Zahl der Passivmitglieder praktisch 
stabil geblieben ist. 

Durch die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an unsern 
verehrten Waffenchef, Herrn Oberstdivisionär Büttikofer, 
anlässlich der DV 1955, erhöhte sich die Zahl der Ehren
mitglieder auf 10. 

Das Ansteigen der Zahl der Veteranen bedeutet lediglich, 
dass die älteren Jahrgänge immer zahlreicher werden. Ein 
Vergleich zwischen der Zunahme der Veteranen(+ 20) und 
der Abnahme der Aktivmitglieder (-50) sollte nachdenklich 
stimmen, denn es geht klar daraus hervor, dass die durch 
den Übertritt in die Kategori e der Veteranen bei den Aktiv
mitgliedern entstandene Lücke nicht durch neu eintretende 
Mitglieder hatte geschlossen werd en können. 

Besondere Sorge bereitet dem ZV die Tatsache, dass
mit Ausnahme des Jahres 1954- seit fünf Jah ren ei n un
unterbroch ener Rückgang der Jungmitglieder verzeic hnet 
werden muss. Betrug die Zahl am End e des Jahres 1950 
noch 762, so muss die um 17 % niedri gere Zahl am En de des 
Ber-ichtsjahres zum Aufsehen mahnen. Wenn unser vor 
Jahren geprägter Au sspruch : « Di e Jung mitg lieder von 
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Sektion Ehren- Veteranen Aktiv- Jun~- Passiv- Total mitglieder mitglieder mitglieder mitglieder 

Aarau 53 9 8 70 
Baden, UOV . 1 61 10 10 82 
Basel 1 20 186 41 14 262 
Bern . 2 29 266 25 30 352 
Biet 51 17 15 83 
Ernmental 59 21 1 81 
Geneve 52 11 3 66 
Glarus, UOV . 33 4 12 49 
Langenthal, UOV 43 20 4 67 
Lenzburg. 51 20 37 108 
Luzern . 1 5 88 18 18 130 
Mittelrheintal . 1 17 17 15 50 
Neuchätel 28 8 4 40 
Ollen 1 49 14 19 83 
Rüti-Rapperswil 36 6 6 48 
Schaffhausen 52 - 5 57 
Solothurn 91 5 23 119 
SI. Gallen, UOV 1 81 20 1 103 
SI . Galleroberland-
Graubünden 78 47 13 138 
Thun 1 94 26 25 146 
Thurgau . 2 48 63 11 124 
Uri/Aitdorf, UOV . 21 2 - 23 
Uzwil, UOV 39 8 21 68 
Vaudoise 104 31 - 135 
Winterthur . 1 15 93 49 5 163 
Zug, UOV 52 8 5 65 
Zürcheroberland I 
Uster 79 32 31 142 
Zürich . 1 45 317 83 9 455 
Zürich-Thalwil . 18 14 - 32 
Zürichsee, r . Ufer, 
UOG. 1 36 2 4 42 

Total. 

I 
10 

I 
118 12276 

I 631 

I 
350 

I 
3385 

Total am 31.12.54. 9 98 2326 I 689 352 3474 

Änderung 

I 
+1 +20 1-50 

-58 

I 
-2 1-89 

=2,59% 

heute sind die Ak.tivmitglieder von morgen » auch weiterhin 
seine Gültigkeit behalten soll, so müssen sich die Sektionen 
ihrer dringenden Pflicht, sich des Mitgliedernachwuchses 
speziell anzunehmen, besser als bisher bewusst bleiben. 
Auch dürfte eine Intensivierung der Mitgliederbewegung 
überhaupt angezeigt sein, der im vergangenen Jahr an
scheinend keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
wurde. 

«Pionier» 

Für nähere Einzelheiten verweisen wir auf den Bericht 
und die Rechnungsablage der Redaktion über den 28.Jahr
gang des «Pionier». 

Wir möchten jedoch nicht unterlassen, an dieser Stelle 
dem Redaktor, Gfr. Häusermann, ein spezielles Kränzchen 
zu winden und ihm unsere dankbare Anerkennung für seine 
verdienstvolle und initiative Redaktionsarbeit auszusprechen. · 

Mit Nachdruck möchten wir sodann auf die stets an
genehmen Geschäftsbeziehungen mit der Firma AG . Fach
schriften-Verlag & Buchdruckerei , Zürich, hinweisen, die 
seit dem Bestehen unseres Verbandsorgans dessen Druck 
besorgte . Für das uns namentlich im vergangenen Jahr 
bewiesene Woh lwollen sowie für das weitgehende Entgegen
kommen möchten wir der Direktion der Firma auch hier 
unsern verb indlich sten Dank aussprechen. 

Schlusswort 

Rückblickend dürfen wir feststellen , dass im Berichtsjahr 
dank den Bemühungen von ZV und Sektion en die meisten 
der vorgesteckten Ziele erreicht worden sind. Vor allem ab.er 
freuen wir uns, dass den Verba nd swettkämpfe n des EVU 



vom 14./15. 5. 1955 trotzden ihnen noch anhaftenden Schön
heitsfehlern ein derartiger Erfolg beschieden war. 

Vorausschauend hoffen wir auf eine längere Beständig
keit des durch den «Tag der Übermittlungstruppen 1955» 
ausgelösten und deutlich erkennbaren Auftriebes innerhalb 
unseres Verbandes. Wir sind optimistisch genug damit 

· rechnen zu können, dass diese stimulierenden Auswirkun
gen bis zum Eintreffen des nächsten Impulses anhalten 
werden. 

Zum Schluss danken wir allen Sektionsvorständen sowie 
allen übrigen «Aktiven» jeglicher Mitgliederkategorie für die 
an ihrer Stelle geleistete wertvolle und konstruktive Mitarbeit. 
Der ZV seinerseits hofft, im kommenden letzten Jahr der 
laufenden Amtsperiode seinen Pflichten stets restlos nach
kommen zu können. 

Zürich, im Januar 1956. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär: 
Hptm. Stricker Wm. Egli 

Bericht des Zentrai-Verkehrsleiters Telegraph 

Die Prüfungen im Frühjahr bildeten den dritten Abschluss 
der vordienstlichen Tg- Kurse. Die Ergebnisse waren 
wesentlich besser als im Vorjahr, wurde doch mit 116 Kan
didaten zum erstenmal die Hundertergrenze überschritten. 
104 Jünglinge haben die Prüfung bestanden. 

Leider fanden nur 6 Kurse für Fortgeschrittene statt, was 
nur teilweise dadurch erklärt werden kann, dass die Jüng
linge schon in die RS einberufen wurden. Der Grund liegt 
vielmehr darin, dass die Schüler, die den Leistungsausweis 
in der Tasche haben, den Grund nicht mehr einsehen, die 
Kurse weiter zu besuchen. Es ist hier die Aufgabe der Kurs
lehrer und der Kursleiter, die jungen Leute des Gegenteils 
zu belehren. 

Dieses Jahr finden 15 Kurse der 1. Stufe und 11 Kurse 
der 2. Stufe statt. Kleinere Sektionen, d. h. solche, die ein 
kleines Einzugsgebiet haben, führen die Kurse nicht mehr 
parallel, sondern beginnen alle zwei Jahre wieder mit dem 
ersten Kurs. Dies entspricht den Bedürfnissen; denn es 
gestattet damit durch Zusammenlegen von 2-3 Jahrgängen 
auch an kleineren Orten erfolgreich Kurse durchzuführen . 

Um den Kursleitern zu ermöglichen, den Unterricht durch 
praktische Arbeiten zu ergänzen, hat die Abt. für Uem.Trp. 
dieses Jahr die Instrumentenkiste erweitert und hat jedem 
Kurs wertvolle Demonstrationsmodelle zur Verfügung ge
stellt. Damit werden die Stunden lehrreicher und die Schüler 
werden angeregt, selber weitere Versuche aufzubauen. Ich 
möchte nicht verfehlen, an dieser Stelle der Abt. für Uem.
Trp. für dieses Material sowie für ihre grasszügige Unter
stützung im Verlaufe des Berichtsjahres zu danken . 

Mein bester Dank gilt auch allen Kurslehrern und Kurs
leitern, welche durch ihren uneigennützigen Einsatz zum 
guten Gelingen der Kurse beitragen. 

Bern , im Januar 1956. 

Der Zentralverkehrsleiter T g: 
Hptm. Rom 

Bericht des Zentralverkehrsleiters Funk 

Allgemeines 

Auch für die Funker stand das vergangene Jahr ganz im 
Zeichen des ersten Tages der Übermittlungstruppen. Dabei 
bildeten vom Standpunkt der ausserdienstlichen Ausbildung 

gesehen die Wettkämpfe in Dübendorf nur den äussern 
Höhepunkt, der grosse Wert dieser Wettkämpfe lag aber 
zweifellos in der monatelangen Vorbereitung bei den einzel
nen Sektionen . 

Durch das Entgegenkommen der Abteilung für Über
mittlungstruppen war es möglich, denjenigen Sektionen, 
welche entsprechende Mannschaften für die Wettkämpfe 
anmeldeten, zum Training Grassfunkstationen zur Verfü
gung zu stellen. Dadurch konnte bei einem grossen Mit
gliederkreis neues und vermehrtes Interesse an der ausser
dienstlichen Ausbildung geweckt werden. 

Die meisten Sektionen machten dann auch von der An
regung Gebrauch, das Training mit einer Felddienstübung 
abzuschliessen und dabei die zur Verfügung gestellten 
Grassfunkstationen praktisch einzusetzen . 

Nachdem während Jahren das Schwergewicht der Aus
bildung ganz auf der funktechnischen Seite lag, bot sich 
nun eine äusserst willkommene Gelegenheit, die Mitglieder 
auch ausserdienstlich einmal mit dem modernsten Über
mittlungsmaterial vertraut zu machen. 

Der Aufwand und der Einsatz haben sich gelohnt und 
allein die unzähligen Trainingsstunden, welche der ausser
dienstlichen Ausbildung einen neuen Auftrieb gaben, dürf
ten die weitere Durchführung von eigenen Wettkämpfen 
rechtfertigen . 

Basisnetz 

Das EVU-Basisnetz konnte im gleichen Umfang bei
behalten werden, wenn es auch vielen Sektionen grosse 
Schwierigkeiten bereitet, die Mitglieder jeweils für die 
Sendeabende zu mobilisieren. ln welchem Umfange sich 
die Morsesendungen über den Landessender Seromünster 
auf die Teilnahme der Mitglieder an den Sendeabenden aus
wirken, konnte noch nicht einwandfrei abgeklärt werden. 
Von vielen Sektionen wurde aber darauf hingewiesen, dass 
ein spürbarer Rückgang der Teilnehmerzahl von diesem 
Zeitpunkte an festzustellen war. 

Die Tatsache, dass die eingesetzten TL-Stationen leider 
technisch den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen, 
bildet einen weiteren Punkt, welcher das Nachlassen des 
Interesses eines grösseren Mitgliederkreises mit sich bringt. 

Das Maximum an ausserdienstlicher Ausbildung kann 
hier nur herausgeholt werden, wenn die Mittel zur Her
stellung einer einwandfreien Funkverbindung den Sektionen 
zur Verfügung gestellt werden können. 

Wettbewerbe 

Trotz der grossen Beanspruchung durch das Training 
für den Tag der Uem.Trp. bestand bei den Sektionen ein 
unvermindertes Interesse an den Funkwettbewerben. Auch 
hier zeigt es sich immer wieder, dass die ausserdienstliche 
Ausbildung - gepaart mit einem Wettkampf - zu ausge
zeichneten Resultaten führt. Die Idee, einen der Wett
bewerbe erstmals an einem Sonntagmorgen mit spezieller 
Bewertung der Anzah l der Verbindungen und der Verbin
dungsdistanz durchzuführen, fand allgemein Anklang. 
Dabei wurde ein wesentlicher Punkt der Ausbildung - in 
möglichst kurzer Zeit über verschiedene Distanzen Verbin
dungen herzustellen, ausgezeichnet gefördert. 

Mit Stolz und Freude wurden von den erfolgreichen Sek
tionen die Bücher-Preise entgegengenommen und das 
erneute Entgegenkommen der Abteilung für Übermittlungs
truppen, welche den entsprechenden Kredit bewi lligte, 
wurde allgemein gebührend anerkannt. 
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Felddienst-Reglement 
~ 

Das neue, vorerst noch provisorische Felddienst-Regle-
ment sollte vor aiiem die Felddienst-Übungen wieder etwas 
mehr in einen militärischen Rahmen zurückbringen. 

Die ersten Erfahrungen lassen bereits erkennen, dass 
dieser Zweck erreicht wurde - die Praxis hat aber gezeigt, 
dass am Bewertungssystem und an einigen weiteren Punk
ten noch Änderungen vorzunehmen sind. 

Auf Grund der Auswertung der durchgeführten Feld
dienst-Übungen wird es möglich sein, dieses Jahr das defi
nitive Felddienst-Reglement auszuarbeiten. 

Alarmorganisation 

Der erste Alarmruf fand die betreffende Sektion in Bereit
schaft und bestätigte damit das Funktionieren der getroffe
nen Organisation. 

Zwei Sektionen führten Alarm-Übungen in grösserem 
Umfange mit gleichzeitiger Orientierung der Presse durch. 
Auf diese Weise wurde unsere Alarm-Organisation in ver
mehrtem Masse bei den entsprechenden Rettungsorgani
sationen bekannt gemacht und die Sektionen seien auch an 
dieser Stelle nochmals an die grosse Verantwortung erin
nert, die ihnen daraus erwächst. Durch die grosse Bean
spruchung der Sektionen infolge der Verbandswettkämpfe 
wurden im vergangenen Jahre keine Probealarme durch
geführt. 

Schlussbemerkung 

Der gegen Ende des Jahres in Olten durchgeführte Rap
port der Verkehrs- und Sendeleiter gab erneut die willkom
mene Gelegenheit, sich gegenseitig über die Probleme der 
ausserdienstlichen Ausbildung auszusprechen. 

Mit allen Mitteln wird weiterhin versucht, das Interesse 
an der ausserdienstlichen Ausbildung zu fördern, um damit 
einen noch weit grösseren Prozentsatz unserer Mitglieder 
zu wirklichen Aktivmitgliedern zu machen. 

Zürich, im Januar 1956. 

Der Zentralverkehrsleiter Funk: 
Oblt. Hirt 

Bericht .des Zentral-Verkehrsleiters Brieftauben 

Mit dem I nkrafttreten des provisorischen Reglementes 
1955 für Felddienstübungen des EVU hat auch die Zusam
menarbeit der Fachgruppen Brieftauben innerhalb der Sek
tionen des EVU erst so richtig ihren Anfang genommen. 

ln erfreulicher Weise haben 7 Sektionen des EVU ihren 
Fachgruppen Brieftauben Gelegenheit geboten, sich an zu
sammen 9 Felddienstübungen zu beteiligen oder sie selb
ständig durchzuführen . 

Diese Übungen erstreckten sich auf die Zeit vom Mai bis 
November des abgelaufenen Jahres und waren von allerlei 
Wetterlagen durchzogen, die oft für Teilnehmer und Tiere 
harte Proben des Durchhaltans darstellten. Umsomehr 
freuten sich dann aber auch jeweilen alle an den bestande
nen Prüfungen . Dabei darf wohl zu weiterm Ansporn be
sonders erwähnt werden, dass die Berichte der Übungs
Inspektoren durchwegs Haltung und Leistung als gut bis 
sehr gut und vorbildlich beze ichneten . An den Übungen 
nahmen jeweilen Wehrmänner und Angehörige des FHD 
teil. 

Zum Einsatz kamen : 
30 Bft .Schläge mit 588 Brieftauben für 294 Übermittlungen 
durch 35 Meld eposten mit 13 Bft.-Vertei lstell en, so dass von 
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den betreffenden Sektionen bei allen Übungen recht schöne 
Resultate an Bewertungspunkten erzielt werden konnten . 

Die Sektion Basel beteiligte sich, zusammen mit ihrer 
Fachgruppe Brieftauben, in verdankenswerter Weise an 
einer gut gelungenen FHD-Propaganda-Veranstaltung . 

Zum Schluss kann der Zentralverkehrsleiter Brieftauben, 
nebst seinem aufrichtigen Dank an alle Veranstalter und an 
diejenigen, die sie unterstützten, nur der angenehmen Hoff
nung Ausdruck geben, es möge diese flott begonnene Zu
sammenarbeit im Jahre 1956 nicht nur nicht nachlassen, 
sondern auch in vielen weiteren Sektionen Fuss fassen. 

Bern, im Dezember 1955. 

Der Zentralverkehrsleiter 8ft .: 

Hptm. Gobat 

Bericht des Zentralmaterialverwalters 

Das verflossene Jahr brachte wiederum einen vermehrten 
Eingang von Materialbestellungen, was auf eine rege Tätig
keit in den Sektionen schliessen lässt. Leider kam es wieder 
vor, dass einzelne Begehren zu spät eintrafen und aus diesen 
Gründen abgewiesen werden mussten. Im Mittelpunkt der 
Veranstaltungen stand der «Tag derÜbermittlungstruppen». 
Damit die vielen Wettkampfdisziplinen in so kurzer Zeit 
erledigt werden konnten, war ein Grosseinsatz von Tg. und 
Fk.Material notwendig. Durch das grosse Entgegenkommen 
der Abt. für Übermittlungstruppen konnte den Sektionen zu 
Trainingszwecken das notwendige Material, unter anderem 
auch Grassfunkstationen für längere Zeit zur Verfügung 
gestellt werden. Für diese Grassveranstaltung wurde allein 
abgegeben, 

1. Tg .Material: 1 Zentralenwagen 
7 Tischzentralen 

11 Pionierzentralen 
10 Fernschreibsta. Stg . 
15 ETK Schreiber 
12 Bauausrüstungen für Feldkabel 
84 Telephonapparate 

2. Fk.Material: 10 SE-101/102 
14 SE-108 
18 SE-200 
31 SE-210 
8 SE-213 

9 SE-300 
6 SE-400 
5 SE-402 
7 SE-403 
3 SE-018/m 

3. Bft.Material: 3 Brieftaubenwagen 
50 div. Bft.Körbe 

400 Fussdepeschenhülsen 

Durch die Abt. für Uem.Trp. wurde während den Wett
kampftagen zusätzlich eine umfangreiche Geräteschau über 
die Übermittlungsmittel unserer Armee organisiert. Das für 
die Felddienstübungen und übrigen Veranstaltungen ab
gegebene Material hielt sich im gleichen Rahmen wie im 
Vorjahre. 

An Tg .-Material wurde abgegeben : 

2 Zentralenwagen 
4 Tischzentralen 

21 Pionierzentralen 
3 Fernschreibsta. Stg . 

19 ETK Schreiber 
365 Tf. Apparate 
20 Bauausrüstungen für Gef. Draht 
35 Bauausrüstungen für Feldkabel 



An Fk.-Geräten kamen zum Einsatz: 

181 SE-100 48 SE-210 
671 SE-101/102 9 SE-213 

7 SE-105 4 SE-300 
68 SE-108 8 SE-400 
26 SE-200 7 Empfänger 
38 SE-201 

Brieftaubenmaterial 

1 Brieftaubenanhänger 
71 div. Bft. Körbe 

490 Fussdepechenhülsen 

sicherungslokalitäten, wie z. B. Felddienstübungen oder 
Nachrichtenübermittlung bei Sportveranstaltungen und der
gleichen abgeschlossen werden. 

Im vergangenen Jahre wurde durch die Abt. f. Uem.Trp. 
das Lehrmaterial der vordienstlichen Tg. Kurse durch inter
essante Demonstrationsmodelle ergänzt. Ich hoffe, dass die 
Kurslehrer dieses Material zu schätzen wissen und mit der 
nötigen Sorgfalt behandeln werden. 

An dieser Stelle möchte ich allen Dienstabteilungen des 
EMD für das stete Entgegenkommen bestens danken. 

Auf Grund der Teuerung und Vermehrung des techni
schen Materials bei den Sektionen wurde auf 1. Juli die 
gesamte· Versicherungsssumme gegen Einbruchdiebstahl 
von Fr; 462 000.- auf Fr. 792 000.- erhöht. Bei dieser Ge
legenheit konnte ebenfalls eine Teilwertversicherung von 
Fr. 5000.- für einfachen Diebstahl auch ausserhalb der Ver-

Zum Schluss danke ich auch allen Sektionen für ihre 
Unterstützung und hoffe auch im neuen Jahre auf eine gute 
Zusammenarbeit. · 

Bern, im Januar 1956. 

Der Zentralmaterialverwalter: 

Adj.Uof. Dürste/er 

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

Der grosse englische Pye-Konzern, der 

Radioapparate und Fernsehgeräte herstellt, 
hat seine 57 Kundendienst-Lieferwagen und 

die Lastwagen, welche zwischen den einzel

nen Fabriken verkehren, mit Zweiweg-Radio

telephonen ausgerüstet, die ihre Meldungen 

von einem eigenen Sendernetz erhalten. Da 
das Unternehmen in jeder grösseren Stadt 

eine Niederlassung mit Sendeanlage hat, sind 

die Fahrer praktisch immer erreichbar . Die 

Installationen ermöglichen, Besitzer von 

Radio- und Fernsehgeräten, die wegen einer 

Störung oder Reparatur anrufen, durch die 

unterwegs befindlichen Equipen sofort auf

zusuchen, und es lassen sich Leerfahrten 
und Zeitverluste vermeiden. 

L'armee americaine a mis au point un 

poste emetteur fonctionnant grace a l'energie 
degagee par Ia voix humaine, et qui a Ia dimen

sion d'une monlre-bracetet. Cet emetteur 

transforme une partie des ondes sonores en 
energie, qui est utilisee par/es «transistors»

minuscules lampes radio - pour Iransmetire 
!es messages a un poste radio-recepteur . A 

Fort-Monmouth, /aboratoire de l'armee ame

ricaine, /es Ingenieurs ont pu, grace a ces 

postes emetteurs miniatures, echanger des 

conversations a plus de cinq cent metres de 
distance. 1/s sont en train de mettre au point 

un poste radio emetteur-recepteur minialure 

qui, lui aussi, fonctionnera sans batterie ni 

courant e/ectrique grace toujours, a l 'energie 
degagee par Ia voix humaine . Au moment ou 

l'on se servira de l'appareil comme recepteur, 
celui-ci utilisera /'exces d'energie emmaga-

sinee lorsqu'il fonctionnail comme emetteur. 
Lorsque le recepteur-emetteur sera mis en 
vente sur le marche americain , il permettra 

par exemp/e aux hommes d'affaires de demeu

rer en Iiaison conslante avec /eur bureau, aux 

journalistes de Iransmetire un evenement a 
/eur redaction ... el aux femmes de ne jamais 

quitter leur mari. 

Bei der rundfunkwissenschaftlichen Kon

ferenz, die kürzlich in Stockholm stattgefun

den hat, wurde eine neuartige schwedisc.he 

Rundfunkröhre vorgeführt, welche für den 
Empfang von Ultrakurzwellen im Sprechfunk 

dient. 
Das neue Gerät, welches den Namen Stro

foton trägt, unterscheidet sich von den bereits 

auf dem Markte erhältlichen Röhren insofern, 

als es einen weiteren Wellenbereich deckt. Ein 
anderer Vorteil ist die geringere Wärmeaus

strahlung . Die Röhre ist von Prof. Hannes 

Alfven und /ng . Dag Romelf vom Königlichen 

Institut für Technologie in Stockholm kon

struiert worden . Eine Gruppe wissenschaft
licher Arbeiter beschäftigt sich nun damit, die 

Erfindung für den kommerziellen Gebrauch 

zu entwickeln . 

Un reseau radiote/ephonique sur ondes 

metriques serainslalle dans/es trois lerritoires 

voisins de Sarawak, Borneo du Nordet Brunei. 

Precedemment, ces territoires n'avaient que 

peu de possibilites de communicalion du fait 
que Ia jungte, /es fleuves et /es marecages ren

daient impossible l'instaflation de lignes tele

phoniques ordinaires . Le nouveau reseau 

radiotelephonique eliminera ces difficulles ei 

/es travaux entrepris au litre de Ia premiere 
etape du plan sont en voie d'achevement. Ce 

plan consiste a inslaffer des Iiaisons radio
tetephoniques a une seule voie entredes agglo

merations eloignees el !es centres regionaux 

ou des centraux telephoniques existent deja. 

Plus de 80 Iiaisons a une seule voie seront 

necessaires pour desservir /es 50 000 milles 
carres elles 750 mifles de c6tes que represen

tent /es regions de Sarawak, de Borneo du 

Nord et du petil Etat independanl de Brunei. 
Les centres principaux seronl relies plus tard 

par un systeme multivoie, grace auque/loutes 

/es regions pourront echanger des communi

cations entre ei/es. 

Dem Vorsitzenden der Radio Gorparation 

of America (RCA). David Sarnof{, ist ein 

Patent für ein automatisches Warnsystem für 
militärische Zwecke erteilt worden, dessen 

mögliche friedliche Anwendung die trans

ozeanische Uebertragung von Fernsehsen

dungen gestatten würde. Mit Relais-Einrich

tungen ausgerüstete Flugzeuge können 
ultrakurz ausgestrahlte Sendungen emp

fangen und theoretisch auf unbegrenzte 

Entfernungen weiterreichen . Eine «Flug

zeug-Relais-Brücke» über den Atlantik ist 

in dem neuerteilten Patent ausdrücklich 
vorgesehen. Die Umstellung der bisher an 

Bord der Flugzeuge üblichen Ultrakurzwellen

Empfänger auf die noch kürzeren Wellen 

der Fernsehsendungen ist kein Problem 
mehr und wurde kürzlich auf der Jahres

konvention der amerikanischen Rundfunk

Gesellschaften in Boca Raton, Florida, USA, 

demonstriert. 
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Ordre du jour 
de I' Assemblee generale des Delegues 1956 

le 18 mars 1956 a Villeneuve et Chillon 

1100 h. Ouverture de !'Assemblee generale et dejeuner a Villeneuve, Hotel du Raisin 

1330 h. Suite des debats au Chateau de Chillon 

Tenue: Uniforme 

1° Allocation du president central 

2° ln memoriam des membres detunts: 

M. Bertazzo Pietro, 1891, membre passif de Ia section de Bäle, decede 
le 16 mai 1955. 

Pi. Gerber Ernst, 1934, membre acti f de Ia section de Thoune, decede 
en aout 1955. 

Sgt. Bürgi Max,.1926, membre actif de Ia section de Berne, decede 
en novembre 1955. 

Radio Fausch Karl, 1931, membre acti f de Ia section St. Galleroberland, 
decede le 16 decembre 1955. · 

M . Kurt Oberli, 1936, membre junior de Ia section de Bienn-e, decede 
en decembre 1955 . 

Cap. Guisolan Anto ine, president de I'Assoc. suisse of. et sof . tg. 
camp. decede le 12 novembre 1955. 

3° Nomination du bureau de vote et determination du 
nombre des votants selon art. 22 des statuts cen
traux. 

Le siege de Ia section sert de point de depart pour le calcul des frais 
de deplacement. 

4° Adoption du proces-verbal de l'assemblee des dele
gues du 20 mars 1955 a Thoune. 

Ce proces-verbal a ete expedie aux sections le 10 juin 1955. N'ayant 
donne lieu a aucune observation, il n'en sera pas fait lecture. 

5° Adoption des rapports d'activite et des comptes~ 
et decharge: 

a) comite central pour 1955. 
b) << Pioni er>> pour 1955. 
c) Journee des Tr . Trm . des 14/15 mai a Du bendarf. 

Les rapports d'activite et les comptes seront communiques aux sec
tions. Le rapport du C . C. a ete publiedans le numero de mars 1956 
du <<Pionier>>. 

6° Budget du C.C.; cotisation centrale 1956 et abonne
ment au «Pionier». 

Propositions du C.C. 

a) cotisation centrale Ir. 1.50 ; 
b) abonnement au <<Pionier» pour membres Ir. 4.-; 
c) abonnement au << Pioni er>> pour non-membres Ir. 5.-. 
Le projet de budget parviendra aux sections avec les comptes pour 
1955. 

7° Designation de Ia section de revision pour 1956. 

8° Propositions. 
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a) du Comite central . 

I. aa) Ollcision concernant l'organisation de Journees de con
cours independantes, en 1958. 

bb) Choix de Ia section organisatrice . 
Motifs: Se basant sur l 'unanimite constatee a ce sujet lors 
de Ia conference des presidents du 6 novembre 1955, le comite 
centra l propose l 'o rganisation de Journees des troupes de 
Iransmission en 1958. 
Si cette proposition est acceptee, il y aura lieu de designer Ia 
section organ isatrice. 

II. Approbation du Reg lement des exercices en campagne 
modifie. 

Motifs: 29 exercices en campagne, organises par 22 sections en 
1955 ont mis a l'epreuve le nouveau reg lement. II en fut discute 
longuement a Ia conference des presidents, de meme qu'au rap
port des chefs de trafic radio . II a ete procede a un rajustement 
depuis lors . Le comite central propose l'adoption de ce nouveau. 
reglement (annexe) jusqu'a nouvel ordre. 

111. Approbation du Reglement de Ia caisse centrale. 
Motifs: Le reglement actuellement en vigueur date du 19 janvier 
1936. II est epuise depuis longtemps et perime sur plusieurs points 
qui le rendent inoperant de nos jours . Le comite central propose 
l'approbation du nouveau reglement. 

Reglement de Ia caisse centrale 

1° Les recettes de Ia caisse centrale se composent de: 

a) les cotisations central es des sections pour les membres actifs et les 
veterans, 

b) les cotisations extraordi naires des sections et membres, 
c) les participations des autorites et les dons, 
d) les benetices sur les manifestations de l'association, 
e) les interets du capital, 
I) Ia tortune des sections dissoutes (art. 40 des statuts centraux). 

2° Les depenses de Ia caisse centrare se composent de: 

a) les depenses courantes du comite central dans le cadre de ses compe
tences, 

b) les primes d'assurances (accident, responsabilite civile, vo l) qui ne 
sont pas couvertes par Ia Subvention federale, 

3° Devoirs des sections 

a) Le jourfixe pour Ia determination du nombre des cotisations centrales 
a payer chaque annee est le 1" avril de l 'annee en cours. Le nombre 
des actifs et veterans de chaque section est determine d'apres Ia 
Iiste des mutations du mois de mars. 

b) I es sections sont tenues de payer leurs cotisationscentrales au campte 
de cheques postaux de Ia caisse centra le avant le 31 octobre. 

c) Si une section n'est pas en mesure d'accomplir tout ou partie de ses 
devoirs financiers, eile en avertira aussitöt le comite central en ex
posant les motifs de cette defaillance et les moyens prevus pour y 
remedier. 
Le comite centrar decidera des mesures a prendre. 

4° Devoirs de Ia caisse centrare 

Le comite central doit soumettre a l 'assem blee generale ordinaire un 
bilan revise par Ia section de revision designee par l 'assemblee des 
delegues . II doit saumeitre en meme temps un budget pour l'annee 
courante, qui se confond avec l'annee civile. 

5° Subvention Iederaie 

D'eventuelles subventions Jederales seront utilisees conformement aux 
prescriptions du DMF . 
Les sections remettront les pieces comptab les pour les depenses qui 
tomberaient dans le cadre de ces Subventions avant le 30 novembre de 
chaque annee . 
La subvention Iederaie sera versee aux sections au debut de l'annee 
suivante. Reste reserve le cas de dette envers Ia caisse centrale. 

6° Ce regl ement remplace le reg lement de caisse du 19 janvier 1936. Sou s 
reserve de l 'approbation par l'assemblee generaledes delegues, il entre 
immediatement en vig ueur. 

IV . Hausse de l'assurance responsabilite civile. 

Motifs: L'assurance contractee en 1929 avec Ia << Zurich Acci
dentsn a ete etendue a plusieurs repr ises. Les prestations contrac
tuelles sont I es suivantes: 

par evenement 
par personne 
po ur degäts materiels 

max . fr. 150000.
max. Ir. 50000.
max . Ir. 5 000.-



Ces chiffres ne tiennent pas campte du rencherissement de Ia 
vie et de Ia devaluation de Ia monnaie. II semble de plus que par 
rapport aux activites actuelles de notre association et a l'extension 
de ses buts, ces prestations sont insuffisantes. 

Le C. C. propose donc d'approuver un nouveau cantrat dont I es 
prestations maxima seraient les suivantes: 

par evenement max . Ir. 1000000.-
par personne max. Ir. 200000.-
pour degäts materiels max. fr. 30000.-

La primeannuelle se monterait a fr. 170.- au lieu de Ir. 80.- jus
qu'ici. 

V. Hausse de l'assurance vol avec effraction, avec adjonction 
d'une assurance vol simple partielle. 

Motifs: Le rencherissement et l'augmentation du parc de materiel 
des sections a entraine Ia hausse de Ia somme assuree de 462 000 
a 792 000 francs. A cette occasion, une assurance vol simple, jouant 
egalement en dehors des locaux, lors d 'exercices de section ou 
pour des tiers a ete conclue pour une somme de Ir. 5000.-. La 
prime d'assurance a augmente ainsi de Ir. 347.90 a Ir. 725.20. 
Le comite central propose l'approbation de cette hausse. 

b) de Ia section de Säle: 

1" proposition: Les reglements de concours seront revus, y compris 
celui du conc~urs de patrouille et event. modifies de fa~on a augmenter 
le plus possible les facteurs objectivement appreciables . • 

1 b. En cas d'adoption de Ia proposition 1", le reglement du concours 
de mantage de sta. sera ainsi transforme: on chronometrera le temps 
de mantage comme jusqu'ici, mais on y ajoutera le temps necessaire 
a corriger les erreurs de mantage indiquees par le jury. 

2' proposition: Tous les facteurs d'appreciation des concours, 
compris le concours de patrouille seront precises dans le reglement 
de concours ou y seront annexes. lls seront communiques aux con
currents avant le debut de l'entrainement. 

Motifs: Le but de ces modifications est d'eviter des imprecisions dans 
l'appreciation des concours et de mettre tous les concurrents sur pied 
d'egalite. Que cela soit plus facilement le cas dans une calculation 
d'elements objectifs, en particulier le chrono, que lors de taute appre
ciation subjective aux points, tombe saus le sens . Le mantage de sta
tion pourra se faire ainsi en toute liberte, mais en fin de campte toutes 
les equipes seront sur pied d'egalite, puisque leur chrono comportera 
aussi le temps de correction des erreurs de montage. 

La 1" proposition ne tend pas a supprimer les facteurs subjectifs 
(tenue militaire, travail d'equipe, etc .) mais il parait normal que dans le 
sens de Ia proposition 2 les concurrents aussi bien que le jury soient 
au courant de ce qu'on leur demande. Dans tous I es concours connus, 
militaires et civils, l'appreciation aux poinls, si eile est necessaire, se 
fait ouvertement, et pas en secrel. Tout concours repose sur Ia possi
bilile qu'a le concurrent d'utiliser tous les avantages dont il dispose 
dans le cadre qui lui est fixe . 

3• proposition: Les reglements de concours revises et les principes 
d'appreciation seront soumis aux sections avant de debut de decembre 
1956, afin qu'une discussion puisse eventuellement avoir lieu lors de 
l'assemblee des delegues de 1957 . 

Motifs: L'organisation des Journees 1955 a soufiert d'un evident 
manque de temps; l'assemblee des delegues n'a eu que Ia possibilite 
d'approuver les reglements qu'on lui soumettait. Une discussion fruc
tueuse sur un reglement ne peut avoir lieu que si chaque section a eu 
le temps de l'etudier. 

4' proposition: Des hommes de tous grades ' pourront faire partie 
du jury . 

Motifs: Dans I es autres societes militaires, p . ex. I es pontonniers , il 
a toujours ete d'usage que des membres qualifies soient choisis 
comme experts, independamment de leur grade. Oe plus il n'y aurail 
pas a craindre de cette fa~on-la un manque d'experts qualifies . On 
pourrait exprimer encore le vreu que les sections fournissent les ex
perts, proportionnellement au nombre de leurs membres, ou tout au 
moins a celui de leurs participants. 

Position du C. C. 

Le C. C. accepte volontiers les suggestions de Ia section de Bäle. 
Ce sera l'affaire du jurydes prochaines <<Journees des Tr. Trm.>> de 
preparer les reglements de concours ad hoc. En cas d'organisation des 
Journees, le reglement de concours sera soumis a Ia conference des 
pres idents 1956 etadopte definitivement par !'Assemblee des Delegues 
1957. 

9° Elections au Comite Central 

10° Divers 

Approuve par le comile central dans sa seance du 22 janvier 1956 . 

Le presidenl central: Le secretaire central: 

Cap. Stricker Sgt Egli 

Avis aux delegues: 

On prendra les billets pour Villeneuve . Voiture reservee pour ('aller 
des Lausanne 1007 h, Villeneuve 1037 h. et pour le retour a Lausanne, 
des Veytaux 1710 h, Lausanne 1745 . 

Rapport d'activite pour~1955 

Rapport du· secretaire central sur Ia 28e annee d'activite 
de I'A. F. T. T. 

L'annee 1955 s'est passee sous le signe des «Journees 
des Tr. Trm.» d.u 14/15 mai. On ne peut que se feliciter du 
succes remarquable de cette manifestation- et ceci malgre 
le temps epouvantable qu'il fit alors. 

Une section a ete dissoute, celle d'Entlebuch paralysee 
par des conditions topographiques trop detavorables. Le 
nombre des sections est aujourd'hui de 29, plus une sous
section. 

Activite du comite central 

Le comite central a ete tres charge cette annee, d'abord 
par les «Journees 1955», puis pardiverses questions impor
tantes. Le bureau, ou comite restreint, s'est reuni une di
zaine de fois, et ceci a permis de reduire les sea11ces du 
comite a quatre, beaucoup d'attaires etant reglees directe
ment entre les membres interesses sans convocation 
generale. 

Le secretariat central a vu sa correspondance sortante 
passer de 900 a 1200 lettres cette annee. 

Quatre grandes reunions ont eu lieu en 1955: 
l'assemblee generale des delegues a Thoune, le 20 mars 
le rapportdes chets de cours tg. a Olten, le 2 juillet 
le rapport des chefs de trafi<; radio, le 5 octobre 
Ia conference des presidents, a Olten, le 6 octobre. 
L'organisation d'alarme s'est consolidee et amelioree. 

Un groupe tut alarme. Les groupes suivants sont consti
tues: 

Bäle, Berne, Lucerne, Neuchätel, Soleure, St-Gall, Coire, 
Sargans, Thoune, Frauenfeld, Altdort, Lausanne, Winter
thour, Uster, Zoug, Zurich. Des 1956 il taut y ajouter Aarau, 
Bienne, Langenthai et bientot ce seront Glaris et Uzwil. 

A l'occasion d'un grand exercice du groupe d'alarme 
d'Aitdorf, dans le Maderanerthal, une conference de presse 
et radio permit de signaler au public l'importante activite 
que nous avons assumee. 

Comptes et budget 

Les rapports tinanders ont ete communiques aux sec
tions. La cotisation centrale pourra iHre maintenue a fr . 1.50. 

Subventionfederale 

lnchangee en 1955, eile se repartit principalement entre 
les exercices en campagne reglementaires, une participa
tion aux Journees 1955 et les primes d'assurance. (Voir % 
dans le texte allemand.) 

Assurances 

L'assurance accident des membres ne sera pas modifiee . 
Par contre l'assurance vol avec eftraction a ete completee 
d'une assurance vol simple, pour les exercices hors des 
locaux des sections. Les prestations de l'assurance R. C. 
ont ete augmentees de maniere importante. Ces modifica
tions seront soumises a l'approbation de l'assemblee des 
delegues 1956 (voir ordre du jour). 
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Affaires exterieures 

Gräce a Ia sympathie profonde que manifeste notre chef 
d'arme M. le col. div. Büttikofer pour I es buts et I es efforts 
de notre association, nos rapports avec le Service des Tr. 
Trm. ont ete a nouveau excellents. Nous remercions notre 
chef d'arme et tous ses services pour leur comprehension a 
l'endroit de nos nombreuses demandes. 

Mentionnons les excellentes rapports que nous avons 
avec toutes les sections de l'administration militaire fede
rale, de meme qu'avec Ia section transmission du Service 
Av. et DCA. 

Les rapports avec toutes les societes militaires sont les 
plus cordiaux. Quant au fait que nombre de SCF font aussi 
partie de I' AFTT, il souleve toujours a nouveau des pro
blemes qui sont etudies dans le meilleur esprit avec I'Asso
ciation suisse des SCF, ce dont nous sommes tres heureux. 

Journee des Tr. Trm. 

Ces premieres «Journees» independantes depuis 1935 
devaient remplacer notre participation aux Journee.s de 
I'ASSO 1956 a Locarno. Elles furent pour tous un beau 
temoignage de Ia diversite des activites de notre association 
et des connaissances acquises par les participants au cours 
d'un long et souvent dur entrainement. 

Une large audience put constater avec quel enthousiasme 
concurrents et fonctionnaires furent a l'oouvre, malgre un 
temps particulierement laid et nonobstant l'absence de 
toute documentation de base pour l'organisation de cette 
importante manifestation. 

Le Comite central s'etait fixe pour but de ne faire payer 
aux concurrents aucun des frais d'organisation - ce qui 
fut fait. Jamais on ne paya aussi peu pour ce qui fut propose. 

Les concurrents etaient 456 pour 33 disciplines contre 
resp. 216 et 11 a Bienne (voir tableau I, texte allemand). 

Les Journees ont ete une magnifique demonstration de 
Ia vitalite de I'AFTT. Elles ont fait beaucoup pour ameliorer 
l'unite d'action dans le se'in meme de l'association. 

Elles ont demande a tous de grands efforts, qu'il s'agisse 
du comite d'organisation avec tous ses aides, de tous les 
«fonctionnaires» des Journees, de tous les concurrents 
aussi. Qu'ils en soient remercies tous et felicites, comme 
aussi ceux dont l'aide materielle a contribue au succes de 
cette manifestation. 

(Une seule ombre au tableau, l'absence totale des ro
mands a cette manifestation, note du traducteur.) 

Activite des sections 

L'intensite de l'activite varie beaucoup d'une section a 
l'autre, mais en moyenne, compte tenu de l'entrainement 
pour I es Journees, le programme a ete bien garni. 

II semble que malheureusement les soirees d'emission 
doivent etre moins frequentees qu'elles ne le furent . On 
l'explique par les emissions de Beromünster??? Par contre 
les concours ont trouve un large echo dans les sections. 

Les cours tg se portent bien, 28 cours en 1954/55 contre 
24 l'annee precedente. 
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La dissolution du groupe Av. et DCA de Winterthour a 
malheureusement reduit a 8 ces actifs noyaux. 

Les cours techniques ont augmente de 6 a 18, mais 10 
seulement eurent droit a Ia subvention, les autres ne repon
dant pas aux conditions requises, ce qui est fort regrettable. 

Le nombre des exercices et Iiaisons a augmente cette 
annee (voir tableau II, texte allemand). 

Les groupes pigeons semblent pour Ia plupart s'acclima
ter a I'AFTT. En effet, dans 7 sections ils ont participe a 9 
exercices en campagne; 588 pigeons ont ete engages fort 
avantageusement pour leurs sections. 

Effectif au 31 decembre 1955 

Pour Ia premiere fois depuis de nombreuses annees, 
l'effectif est en diminution. C'est chez les actifs (-50) et 
chez les juniors (-58) que se marque ce recul. 

Les membres d'honneur sont au nombre de 10 cette 
annee, a Ia suite de Ia nomination l'an dernier de notre 
venere chef d'arme a ce rang honorifique. 

Les veterans augmentent, avec le temps (+ 20), mais cette 
augmentation n'explique pas Ia baisse de 5(} chez les actifs. 

Ce qlli est plus grave est Ia diminution des juniors, car 
«junior d'aujourd'hui, actif de demain» . De fait, depuis 1950 
il se manifeste un recul inquietant de cette categorie de 
membres, et chacun devrait se faire un devoir de recruter 
le mieux possible Ia releve montante. 

«Pionier» 

Details techniques et comptes ont ete communiques aux 
sections. 

C'est ici neanmoins le lieu de dire au redacteur, l'app. 
Häusermann, nos remerciements pour toute l'activite 
pleine de dynamisme et d'originalite dont il fait preuve pour 
notre association. 

Nous a tenons souligner ici les excellents termes dans 
lesquels nous · sommes avec Ia maison Fachschriften
Verlag & Buchdruckerei AG Zurich. C'est eile qui imprime 
notre organe et nous sommes heureux de Ia remercier pour 
toute l'amabilite qu'elle nous a temoignee tout particuliere
ment l'an dernier. 

(Quant au fait que les articles en fran<;:ais sont rares, il 
faut en ehereher Ia cause chez les membres romands qui 
n'envoient pas de copie au redacteur.- Note du traducteur.) 

Conclusion 

Une belle annee pour I'AFTT- un bei elan donne par les 
«journees», dont on souhaite qu'il dure jusqu'aux suivantes. 

Un grand merci a tous les comites des sections, a tous 
ceux qui sont sur Ia breche, aux vrais «actifs» de notre 
association. Le comite s'efforcera de remplirau mieux son 
devoir dans cette derniere annee de son mandat. 

Les elements essentiels des rapports des chefs de 
discipline se trouvant mentionnes ci-dessus, ils n'ont pas 
fait l'objet d'une traduction. 



Seit längerer Zeit wurden die Radiohörer von Zürich und Umgebung besonders auf dem UKW-Band durch Sen

dungen verschiedener Schwarzsender gestört. Nachdem die Sender lokalisiert waren, griffen PTT und Polizei 

ein und beschlagnahmten in einer Blitzaktion 20 dieser Schwarzsender. Unter den aufgegriffenen Sendern fanden 

sich neben einfachen selbstgebastelten Anlagen auch moderne UKW-Sender, die sich nun in Obhut der Polizei 

befinden . Nachdem es sich nun erwiesen hat, dass durch diese il legalen und undisziplinierten Sendungen auch 

die Flugsicherung in Kloten gestört wurde, dürften diese unverantwortlichen Amateure ziemlich wohldosierte 

Strafen erhalten. Zu hoffen ist, dass sich unter diesen «Schwarzsendern» keine EVU-Mitglieder befinden, die sich 

an gute Funkdisziplin gewohnt sein sollten. e La police cantanale de Zurich a mene a bien en collaboration de 

Ia ville de Zurich et de Ia direction generaledes Postes une action contre les emetteurs clandestins dans les ban

des ultra-courtes dans Ia region de Zurich. 28 emetteurs ont pu ~tre iocalises et 20 ont ete confisques par les 

organes de Ia police. Notre photo montre Ia collection de ces appareiis. 

ln den Füsilier- und Panzerabwehrschulen der Infanterie unserer Armee wird in diesem Jahre die Ausbildung 

am Infrarot-Nachtbeobachtungsgerät in Angriff genommen . Die während des Zweiten Weltkrieges begonnene 

Forschung hat zur Herstellung leistungsfähiger Apparate geführt, die mittels eines speziellen Scheinwerfers 

das zu beobachtende Objekt in der Nacht mit Strahlen anstrahlen, die oberhalb des menschlichen Wahrneh

mungsvermögens liegen. Durch einen Bildumwandler werden die reflektierten Strahlen dem menschlichen Auge 

sichtbar gemacht . Unser oberes Bild zeigteine Infrarot-Beobachtungs- und Zielanlage mit Fernsteuerung mit dem 

Scheinwerfer rechts und dem Bildumwandler links. Das untere Bild zeigt ein auf einer Lmg-Lafette montiertes 

Beobachtungsgerät von einer mittleren Reichweite (ca. 500 m). e Dans I es eco les defusiliers et de defense contre 

les chars de notre armee dans l 'annee 1956 voit l'introduction des appareils d'observaiions a ondes infrarouges . 

Notre photo en haut montre l'appareil avec division de i'emetteuretdu recepteur (agauche). L'emetteur (a droite) 

est teleguide. La photo en bas montre l'appareil combine monte sur une Iafette de mitrailleuse 1<\gere. 

Dies ist der Anfang. Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer stattete der Lehrtruppe des Heeres, der 

Luftwaffe und der Marine in der ersten deutschen Garnisonsstadt, Andernach, seinen offiziellen Besuch ab. Auf 

dem Exerzierplatz schritt der Bundeskanzler die Fro·nt dieser ersten westdeutschen Soldaten ab. Nach einer 

kurzen Ansprache des Bundeskanzlers ertönte das Deutschlandlied. Hoffentlich steckt hinter der neuen Uniform 

des deutschen Soldaten auch eine neue Gesinnung. • Le chance lier allemand, Konrad Adenauer, vient de rendre 

visite aux premieres troupes allemandes a Ia caserne de Andernach ou sont casernes I es premiers detachements 

de l'armee, de Ia marine et de l 'aviation . Apres une courte allocution du chancelier le «Deutschland lied »futsonne. 

Das 
aktuelle 

.Bild 

L'image 
actuelle 



Die Morsesendungen von Seromünster 
Eine Mitteilung der Abteilung für Übermittlungstruppen 

Die Abteilung hatte die Freude, die 10 fleissigsten Hörer 
der wöchentlichen Morsesendungen von Seromünster für 
das Jahr 1955 mit folgenden Preisen belohnen zu können: 

Le Service des Troupes de transmiss ion a eu le plaisir 
_de recompenser de Ia fa<;:on suivante, les dix auditeurs les 
plus assidus de l'heure d'entrainement morse pour 1955 : 

Pi. Ackermann Arthur, Fk. Kp. 22, Olten, Friedheimstrasse 28 } 1 Globus ..... . .... . ... . . ..... . 

Pi. Paroz Gilbert, Fk. Kp. 3, Winkelriedstrasse 53, Bern 
Dr. A. Renardy: Leitfaden der Radio-Reparatur ... . 

im Werte von I d'une valeur de Fr. 60 .-

5 topographische Karten 1 :50 000, Berner Voralpen, Berner Oberland , ) im Werte von I d'une valeur de Fr. 30.-

Wallis .. . . . ... . .......... . . .. ... . 

Pi. Wehrli Erwin, 35, Fk. Kp. 4, raute de Suisse 53, Versoix GE 

) S.L.A . Marshall : Soldaten im Feuer .. .. .. . 
General Guisan : Gespräche .. . ..... .. . ... .. . im Werte von I d'une valeur de Fr. 30.-

Schlitterund Schwarz: Flieger-Funker Schorsch ... . . . . 

Pi. Sturzenegger Hans, Fk. Kp. 20, Arnold Böcklinstrasse 44, Basel 
Heinz Richter : Radiotechnik für Alle } 

} 

im Werte von I d'une valeur de Fr. 30.-
K. Schultheiss: Der UKW- Amateur ... . . . .... .. .. . . 

Gfr. Baumann Hans, Fk. Kp. 20, Riedenhaldenstrasse 78, Zürich 46 
15 topographische Karten 1 :50000, Bündnerland, Gotthard, Innerschweiz im Werte von I d'une valeur de Fr. 30.-

Pi. Walder Werner, Fk. Kp. 23, Halde, St. Erhard LU 
W .F. Flicke: Rote Kapelle : . . . . ..... . 
Schlitterund Schwarz: Flieger-Funker Schorsch 
S.L.A. Marshall : Der Überfall am Chongchon . . 

Wm. Bareis Eugen, Fk. Kp. 26, Senken SG 

) im Werte von I d'une valeur de Fr. 30.-

15 topographische Karten 1 :50000, Bündnerland, Gotthard, Innerschweiz 
im Werte von I d'une valeur de Fr . 30 .-

Gfr. Vontobel Heinrich, 25, Fk. Kp. 29, Teufenthai AG 
Heinz Richter : Radiotechnik für Alle 
Schultheiss: Der UKW-Amateur ..... .. .. . 

Pi. Sigg Hugo, Fk. Kp . 29, Feldstrasse 38, Thalwil ZH 
Heinz Richter: Radiotechnik für Alle . . .. .. . 
Heinz Richter: Ultrakurzwellen-Frequenzmodulation . 

Gfr. Bührer Theo, Lst. Fk. Kp. 58, Hausen am Albis 
Historia mundi, Band IV, Francke Verlag .. .. 

Wir gratulieren den glücklichen Preisgewinnern. 

Um dem Wunsch der Mehrheit der Funker zu entspre
chen, wurden ab 21. Februar 1956 die Morsesendungen wie 
folgt angesetzt: 

im W erte von I d'un e va leur de Fr . 30 .-

im Werte von I d'une valeur de Fr . 30 .-

im Werte von I d'une valeur de Fr. 30.-

Toutes nos felicitations aux laureats. 

Conformement au vceu de Ia majorite des radiotelegra
phistes, les emissions morses ont lieu, a partir du 21 fevrier 
1956, selon le programme suivant : 

Dienstag I Mardi . 
Freitag I Vendredi 

2315 bis 1 a 2345 
2315 bis 1 a 2345 

·} Tempi I Vitesses: 40 I 50 I 60 ZpM 
Tempi I Vitesses: 70 I 801 Blitz 

Durch diese Massnahme hoffen wir, dass eine bedeutend 
grössere Anzahl Funktelegraphisten die Möglichkeit haben 
wird, an den Morsesendung en teil zunehmen und jeder Funk
telegraphist die für ihn passend e Sen dung auswählen kann . 

Diese Programmänd erung zwingt uns le ider, auf die 
Benützung der von der GD PTT zur Verfügung gestellten 
Tf.-Rund spru ch-Lei tun g zu ve rzichten . Wir bitten die Tf.
Rund spru chh örer um Entsc hul digung , sofern si e sich bis
her an den Morsese ndun gen beteiligten. 

Die aufg enomm enen T exte sin d an di e Kp. Kdt. einz u
se nden ; auf Gru nd dieser Ein send ung en we rd en die f leiss ig
sten Hörer ermittelt, di e wir hoffen, Ende Jahr wiederum 
be lohn en zu können. 
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Vor- un d ausse rd ienstlich e Au sb il dung 

Nous esperons par cette mesure qu 'un beaucoup plus 
grand nombre de radiotelegraphistes aura Ia possibilite de 
prendre part a ces emissions et, de cette fa c;; on, chaque 
radiotelegraphiste pourra capter l 'emission qu i lui con vient 
le mieu x. 

Malheureusement, ce changement de programme nous 
oblige a renoncer a Ia lign e de teled iffusion que Ia DG PTT 
avait bien voulu mettre a notre di spositi on. Nous nou s en 
excuson s aupres de nos auditeurs, pour autant qu'ils aient 
fait usage, ju sq u' ici, de l 'e mi ssion du dimanche matin . 

Les textes captes do ivent etre envoyes au cdt. cp. et 
c'est sur Ia base de ces envois que nous determineron s les 
auditeurs les plus assidu s qu e nou s esperon s a nouveau 
pouvo ir reco mpenser a Ia f in de l'annee. 

Serv ice des Troupes de transmiss ion 

lnstruction premilitaire et hors service 



Unser Wettbewerb 

Für den in der letzten Nummer des «Pionier» ausge
schriebenen Wettbewerb zur Erlangung eines neuen Titels 
für unsere Zeitschrift, sind bis zum Redaktionsschluss ver
schiedene Vorschläge eingegangen. Da die bisherigen Re
sultate den Zentralvqrstand nicht zu befriedigen vermochten, 
wird der Einsendetermin um einen Monat verlängert und 
damit endgültig auf den 15 . März festgelegt . Interessanter
weise sind keine Zuschriften eingegangen, die sich um das 
Festhalten am Namen «Pionier» bemühten . Um allen, die 
sich noch um diesen Wettbewerb interessieren, die Aufgabe 
zu erleichtern und vor allem um die Aufgabenstellung noch 
besser zu präzisieren, möchten wir an dieser Stelle einige 
der eingegangenen Vorschläge kommentieren. Die meisten 
der vorgeschlagenen Benennungen lassen erkennen, dass 
die neuen Namen vorwiegend auf dem Gebiet des Militä
rischen gesucht wurden . An und für sich ist dies richtig 
und verständlich; allerdings sind der Zentralvorstand und 
insbesondere der Redaktor der Meinung, dass bei einem 
neuen Namen in vermehrtem Masse der Begriff des Tech
nischen und nicht des Militärischen hervorgehoben werden 
soll. Diese Überlegungen sind aus der Auffassung heraus 
entstanden, dass insbesondere auf dem Gebiete der Inse
ratenwerbung und zum Teil auch der Mitglieder- und 

Abonnentenwerbung das Technische der Zeitung betont 
werden soll. 

Verschiedene Wettbewerbsteilnehmer haben sich nicht 
darum gekümmert, dass im EVU nicht nur Fllnker, sondern 
auch Tg-Soldaten und neuerdings auch Angehörige des 
Brieftaubendienstes zusammengeschlossen sind. Diese 
Zusammensetzung des Verbandes verunmöglicht es selbst
verständlich, für die Zeitschrift Titel wie «Militärfunker», 
«Das Funkfeuer», «Frequenz HBM», «HBM-News» und 
ähnliche Benennungen zu verwenden . Wer« Der Übermitt
lungssoldat» oder« Der Nachrichtensoldat» vorschlug, hat 
vergessen, dass sich unter den Verbandsmitgliedern und 
Lesern der Zeitschrift auch Gradierte befinden . Namen wie 
«Das Schweizer Funktelegramm »oder« Strategische Nach
richtentechnik» tönen phonetisch so schlecht, dass sie 
ebenfalls als unbrauchbar ausgeschieden werden mussten. 
Nur ein einziger Einsender hat den Titel genannt, über den 
bereits im Kreise des Zentralvorstandes als brauchbarer 
Vorschlag gesprochen wurde. Diese Benennung möchten 
wie allerdings heute noch nicht bekanntgeben, denn der 
Wettbewerb steht ja noch offen. Immer noch warten Fr. 
100.- auf einen glücklichen Gewinner. Weitere Vorschläge 
sind bis spätestens 15. März einzusenden an: Redaktion des 
«Pionier», Postfach 113, Zürich 9/47. a.h. 

Friedlicher Atom-Fortschritt 

Heuteweiss jedermann, dass mit Atomreaktoren Energie 
gewonnen werden kann und dass Wissenschaft und Tech
nik daran, sind, diese Möglichkeit auch wirtschaftlich nutz
bar zu machen. Um was für Möglichkeiten es sich dabei 
handelt, zeigt der Hinweis, dass ein Kilogramm Kohle 8,5 
Kilowattstunden Energie enthält, während ein Kilogramm 
Uran 235 25 Mill ionen Kilowattstunden, also etwa 3 Millionen 
mal mehr enthält. Vorderhand gehört der Reaktor als all
gemein verwendbare industrielle Energiequelle aber immer 
noch der Zukunft an, und noch viel Arbeit ist zu leisten, bis 
es so weit ist. Die Schweiz wird mit ihrem Versuchsreaktor 
an diesen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten aktiv 
mitwirken . 

Über all dem Gerede über Atombombe und Atomkraft
werk vergisst man immer wieder, dass die radioaktiven Pro
dukte der Atomreaktoren heute schon zu wichtigen Hilfs
mitteln der friedlichen Forschung und des Fortschritts auf 
verschiedenen Gebieten geworden sind. 

Die Vereinigten Staaten verkaufen radioaktive Stoffe 
nach allen Ländern der Erde, und auch England liefert diese 
wertvollen Stoffe. Die Möglichkeiten, die der friedlichen 
Forschung mit diesen radioaktiven Stoffen, die Radio
Isotope genannt werden, eröffnet wurden, sind von sehr 
grosser Bedeutung. So werden z. B . heute in der Nähe von 
New York Versuche mit Pflanzen gemacht, um die Wirkun
gen der Strahlen zu studieren . Als Strahlenquelle dient ein 
kleiner Block radioaktiven Kobalts, dessen Strahlungsinten
sität derj enigen von 1800 Gramm Radium entspricht. Wie
viel das ist, erkennt man daran, dass heute auf der ganzen 
Weit nur 1500 Gramm Radium verfügbar sind. 

Die Radio-Isotope aus den Atomreaktoren haben der 
Wissen sc haft neue Möglichkeiten eröffnet. ln der Industrie 
dienen diese bequ emen und sehr kleinen Strahlenquellen 
als Ersatz fü r Röntgenstrahlen und erlauben die Durch
leuchtun g und Prüfung kompliziertester Werkstücke. in der 
Papier-, T extil- und Kunststoffherstellung wird die Dicke des 

Werkstoffs mit Durchstrahlung mittels Radio-Isotopen lau
fend gemessen und kontrolliert. Abnutzungserscheinungen 
z. B. an Autopneus oder Motorenbestandteilen können mit 
Hilfe von Radio-Isotopen auf einfachste Weise laufend ver
folgt werden. ln der Landwirtschaft können Versuchsfelder 
mit Radio-Isotopen bestrahlt werden, um künstliche Muta
tionen und besseres Wachstum der Pflanzen herbeizuführen. 

Als sogenannte Indikatoren, d. h. als winzige Strahlen
quellen oder «Spürelemente» im Stoffwechselkreislauf der 
lebenden Pflanze eingefügt, erlauben radioaktive Lösungen 
neue Einblicke in den Ablauf der Lebensvorgänge der Pflan
zen. Auch die Veterinärwissenschaft bedient sich radio
aktiver Zusätze zur Nahrung, um biochemische Abläufe 
zu erfassen und zu kontrollieren. 

Ganz besonders haben aber die radioaktiven Stoffe der 
Medizin neue Möglichkeiten erschlossen. 

So kann man heute den Weg bestimmter mit radioaktiven 
Stoffen kenntlich gemachter Lösungen im Körper verfolgen 
und so z. B. Störungen im Blutkreislauf genau lokalisieren. 
Neue Möglichkeiten der Krebsbekämpfung, der Herzprü
fung und der Diagnose von Gehirntumoren sind erschlos
sen worden. Man spritzt dem Patienten arteigenes Blut
serum-Eiweiss in den Blutkreislauf, das mit radioaktivem 
Jod als Strahlungsquelle beladen ist. Dieses Eiweiss mit 
dem radioaktiven Jod sammelt sich zum grössten Teil im· 
Gehirntumor, der dann als Strahlungsherd leicht nach Lage 
und Ausdehnung lokalisiert werden kann. 

Gelegentlich werden durch Krebs entartete Schilddrüsen
zellen im Körper zerstreut und bilden dann gefährliche 
Tochterkolonien . Auch diese können mit Hilfe von radio
aktivem Jod , das dem Blutkreislauf beigefügt wird und sich 
dann in diesen Herden sammelt, auf einfachste Weise auf
gespürt werden . Radioaktive Stoffe vermögen auch die 
teuren und komplizierten Röntgenapparaturen zu ersetzen. 
Leichte, tragbare Geräte, die überall Röntgenaufnahmen 
ermöglichen, an Unfallorten wie am Bett des Patienten, 
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geben die gleichen Resultate wie Röntgenapparaturen mit 
einer Spannung von etwa 100 000 Volt. Ohne jede elektrische 
Stromquelle arbeiten diese Geräte, die radioaktives Thulium 
enthalten, das die röntgenähnliche Gammastrahlung aus
sendet. 

Nur zur Ergänzung sei noch darauf hingewiesen, dass die 
neuentwickelten feinen Messinstrumente für Radioaktivität 
es erlauben, den sehr geringen Gehalt organischer Stoffe 
an natürlichem radioaktivem Kohlenstoff zu messen und 
so festzustellen, vor · wieviel Jahren dieser Kohlenstoff 

ursprünglich aus der Atmosphäre gewonnen wurde. Heute 
können auf diese Weise archäologische Funde, die zwi
schen 1000 und 20 000 Jahren alt sind, mit einer Genauig
keit von etwa 200 Jahren datiert werden. 

Alle diese Hinweise zeigen, dass das Atomzeitalter uns 
heute schon Fortschritte gebracht hat, die der friedlichen, 
wissenschaftlichen Forschung neue Möglichkeiten erschlos
sen haben, ganz unabhängig vom Einsatz der Atomenergie 
für unsere zukünftige Energieversorgung. 

Radar schleust durch Nacht und Nebel 

Es ist fünf Uhr morgens, über dem Hamburger Hafen 
lagert dichter Nebel. Schlepper ziehen in langsamer Fahrt 
den über 10 000 Tonnen grossen Schiffskoloss in die Fahrt
rinne der Eibe. Wir stehen an Deck des mit allen modernen 
Einrichtungen ausgestatteten Schiffes und lauschen dem 
einsetzenden Takt der auf «Langsame Fahrt» gehenden 
mehrtausendpferdigen Dieselmaschinen. Die Sicht ist denk
bar schlecht, und die nahegelegenen Ufer sind kaum aus
zumachen. 

«Aber Radar hilft», sagt der Kapitän und nimmt uns mit 
ins Kartenhaus. Dort ist ein Radarempfangsgerät aufgestellt. 
Auf dem Bildschirm erkennen wir das den Schiffskoloss 
umgebende Bodenbild klar und in konzentrierter Schärfe. 
Mitten durch das Bild zieht sich als dunkles Band in der 
Richtung von unten nach oben die Eibe. 

«Da kommt uns einer entgegen», macht uns der Kapitän 
auf einen von oben nach unten, unserer Position also ent
gegenkommenden, wandernden Lichtfleck aufmerksam. 
Nebelhörner heulen auf. Es ist ein elbaufwärts schwimmen
der Frachter, der in den Hamburger Hafen einlaufen will. 

Der Ingenieuroffizier tritt zu uns und klärt uns über Tech
nik und Wirkungsweise des Radargerätes auf. Von einer 
hoch oben auf dem Peildeck errichteten Drehspiegelan
tenne werden elektromagnetische Wellenimpulse ausge
sandt, die jeder nur von einviertelmillionstel Sekunden 
Dauer sind ~,Jnd in einem fächerförmigen Strahl gebündelt 
nach unten abgestrahlt werden. Sie breiten sich mit Licht
geschwindigkeit aus, durchdringen Wolken und Nebel, tref
fen auf der Erde auf und werden von dort zurückgeworfen, 
wobei Land stärker als Wasser reflektiert. Vom Fusspunkt 
der Antenne aus nach aussen tastet der Fächer einen 
Radius der Horizontscheibe ab. Die Punkte des Radius 
strahlen in der Reihenfolge ihres wachsenden Abstandes 
vom Fusspunkt ihr Echo zurück, so dass sie der Empfangs
apparat getrennt auf dem Bildschirm aufzeichnen kann . Mit 
der Antenne dreht sich der Strahlenfächer unter fortge
setzter Wiederholung der Impulse und tastet so die ganze 
·Horizontscheibe rings um das Schiff ab. Der Elektronen
strahl bildet die von unten kommenden Echos auf dem Bild
schirm einer Kathodenstrahlrö hre richtig ab. 

« Es ist klar», fügt unser « Lehrmeister» hinzu, «dass diese 
Reichweite grösser ist als die optisch e Sicht. Si e bet rägt 
für Schiffe, Leu chttürme und Küstenerhebung en etwa 55 
Kilometer, jedoch können auch kleinere Messbere iche vo n 
14 und 3 Kilometer eing este llt werden. » 

Auch die geringste Rad arweite istfür den Kap itän wichtig 
und zwar dann, wenn sich sein Schiff in enger Fahrstrasse 
bewegt. Diese geringste Radarsehweite darf ni cht zu klein 
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sein. Bei gemeinsamer Sende-Empfangs-Antenne muss sie 
gleich der Laufstrecke während der halben Impulsdauer • 
sein. Beim Heranfahren des Lotsenschiffes · wurden dann 
auch wirklich etwa 40 Meter festgestellt. 

Mit einigen Offizieren erprobt der Ingenieur vor unseren 
Augen die Radaranlage. Sie stellen die einzelnen Mess
bereiche ein und lassen die Entfernungslichtkreise einblen
den. So werden Entfernungen von Uferpunkten und Schiffen 
gemessen und auf der Karte kontrolliert. Einer der Offiziere 
schaltet den besonderen Entfernungsmesslichtkreis ein und 
verändert seinen Radius durch Drehung einer Kurbel, bis 
der Kreis auf dem Ziel liegt. An einem Rollenzählwerk lässt 
er uns dann die genaue Entfernung in Meter ablesen . Nach 
der Seite konnten mit etwa ein Grad Genauigkeit gepeilt und 
in radialer Entfernung noch etwa 60 Meter entfernt liegende 
Ziele unterschieden werden. 

Während die Männer so die Bedienung des Radargerätes 
demonstrieren und neben Entfernungsmessungen und 
Seitenrichtungsbestimmungen auch andere interessante 
Einzelheiten, wie Einstellung der Strahlschärfe mit der vor
teilhaftesten Verstärkung, Gebrauch des Seegangsreflek
tionsschutzes, Einsetzen von Reserveröhren und die Behe
bung von Störungen, zeigen, macht uns der Ingenieuroffi
zier auf die merkwürdigen Verwandlungserscheinungen der 
Tonnenbilder auf dem Bildschirm aufmerksam. Voraus in 
der Fahrtrichtung waren es dicke Lichtpunkte, die jedoch 
nach der Vorbeifahrt achtern immer kleiner wurden, was 
sich durch ihre Schräglage in der Flusströmung erklärte. 

«Diese Feststellung ist für die Anwendung von Radar 
in der Elbmündung wie überhaupt in Strommündungen sehr 
wichtig», erklärt der Ingenieur.« Die Tonnen müssen oben, 
damit sie auch für die stromaufwärtsfahrenden Schiffe gut 
sichtbar sind, mit Winkelspiegeln versehen werden. Nur so 
können sie in jeder Lage und bei jedem Wellengang gut 
reflektieren . Vorteilhaft wäre es auch, wenn solche Reflek
toren am Ufer errichtet würden .» 

«Kann es nun , ohn e jede menschliche Aufsicht und 
Kontrolle, nicht zu ei nem Zusammenstoss kommen? »wol
len wir wissen und erhalten zu r Antwort : « Radar hilft auch 
hier! Durch Einschaltung seiner automatischen Warnein
richtung wird jedes Hindernis in einer beliebig einzustellen
den Entfernung durch ein Signal rechtzeitig und mit grösster 
Zuverlässigkeit angezeigt, so dass der Kapitän in aller Ruhe 
eine Kursänderu ng anordnen kann.» 

Wenn auch das Radargerät noch nicht bis zur letzten 
Vollkommen heit entwickelt ist, so wird es doch bald zur 
Ausstattung al ler Schiffe gehören . 



Elektronenzauber im modernen Geschäftsleben 

Ein Armeeoffizier verliess mit seinem Begleiter ein 
Rüstungswerk in der Nähe von New York und wollte eben 
in seinen Wagen einsteigen, als er stutzte und zu jenem 
sagte: «Ich werde drin am Telephon aus Washington ver
langt. Entschuld igen Sie, ich bin gleich wieder da.» Er ging 
in das Gebäude zurück und nahm das Gespräch entgegen. 
Telepathie? Zauberei? Keineswegs. Der Offizier trug in 
einer Tasche seines Rockes einen winzigen Radioempfän
ger, ungefähr in der Grösse einer Zigarettenpackung und 
nur wenige Gramm schwer. Als der Anruf aus Washington 
kam, sprach das Fräulein in der Vermittlung des Werks ein 
paar Worte in ein Mikrophon, das mit einem Sender ge
koppelt war. Auf diese Weise erhielt der Offizier, der sich 
noch im Aktionsradius dieses Senders befand, die Nach
richt. Sein Gefährte, der an seiner Seite ging, hatte aller
dings nichts gehört. 

Diese Art «Ich bin überall erreichbar» ist typisch für 
viele Spielereien, die das Wissen auf dem Gebiet der 
Elektronentechnik der heutigen Zivilisation geschenkt hat, 
Spielereien, die allerdings jetzt schon bei der Vereinfachung 
und Beschleunigung geschäftlicher Vorgänge eine grosse 
Rolle spielen. 

In Pennsylvanien hat man an den Strasseneinfahrten 
zu den grossen Überland-Autobahnen Elektronengeräte 
eingerichtet, die an den Zollpunkten automatisch die Fahr
zeuge zählen, die Zahl der Achsen feststellen und das 
Gewicht des Fahrzeuges festhalten. Der Beamte braucht 
diese Angaben nur von seinem Gerät abzulesen, das auch 
selbsttätig die Höhe des Strassenzolls errechnet. ln der 
Stadt De Moines in lowa hat ein grosses Kaufhaus ein 
laufendes Band von der Kasse zum Parkplatz eingerichtet. 
Die Kunden können von der Kasse aus ihre Bestellungen 
durch Sprechfunk aufgeben und erhalten nach Bezahlung 
die gewünschten Waren durch das laufende Band ausge
hä~digt. ln der Stadt Waterbury in Connecticut ist ein 
«Drive-in-Bankhaus». Der Kunde fährt im Auto am Bank
schalter vor. Zu jedem Schalter führt eine Strasse, die durch 
eine Drehtür gesperrt ist. Diese Tür öffnet sich dem Kunden 
erst, wenn sein Vorgänger vom Schalter wegfährt. ln einem 
Warenhaus in Cleveland gehen Angestellte mit Sprech
funkgeräten durch die Stockwerke und bestellen aus dem 
Lager im Keller jeweils die Waren, die angefordert werden, 
bzw. deren Vorrat zur Neige geht. 

Der erste deutsche Astropeiler im Bau 

Auf dem Stockert bei Münstereitel in der Eifel haben 
jetzt die Bauarbeiten für die erste deutsche Station der 
Radar-Astronomie begonnen. Gleichzeitig ist bei süd
deutschen Firmen der Parabolspiegel mit einem Durch
messer von 25 Metern im Bau. Im Frühjahr 1956 hofft man, 
die wissenschaftlichen Arbeiten in dem Institut, -das der 
Universitäts-Sternwarte Bonn unter Professor Dr. Friedrich 
Becker angegliedert ist, aufnehmen zu können. 

Die Radar-Astronomie ist erst etwa 20 Jahre alt. Sie hat 
sich zum Ziel gesetzt, mit Radioteleskopen die im Weltall 
sich bewegenden, meist mit Fernrohren gar nicht mehr 
sichtbaren Radiosterne aufzuspüren. Dabei wird der Ur
sprungsort einer Strahlungsquelle im Weltall mit Hilfe einer 
Antenne und eines Empfangsgerätes angepeilt. Die im 
Brennpunkt des Parabolspiegels gesammelte Strahlungs
energie wird durch eine Kabelleitung dem Empfänger zuge
führt. Sie macht sich dort nur als schwaches Rauschen be
merkbar, dessen Intensität durch einen Kurvenschreiber 
festgehalten wird. Die so erhaltenen Kurven geben den 
Astronomen die Möglichkeit, von den aufgenommenen 
Radiowellen auf bestimmte Vorgänge im Weltall zu schlies-

sen, so zum Beispiel auf den Zusammenprall zwei er Sternen
systeme, 200 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. 

Es ist aber auch möglich, über die Astropeiler Ultra
kurzwellen in den Weltraum zu senden und das von den 
Himmelskörpern reflektierte Echo der ausgesandten I rn
pulse zu messen. Aus der Zeitdifferenz zwischen dem Signal 
und dem eintreffenden Echo kann auf die Entfernung der 
betreffenden Körper geschlossen werden. Diese Methode 
hat sich besonders bei der Erforschung von Meteoren be
währt. Der Vorteil der radarastronomischen Stationen be
steht vor allem darin, dass sie unabhängig von der Tages
zeit und unabhängig von der vorherrschenden Witterung 
arbeiten können, während für die Astronomen sonst in 
Mitteleuropa nur durchschnittlich 60 wolkenlose Nächte für 
die Himmelsbeobachtung zur Verfügung stehen. 

Die Radar-Astronomie wird in anderen Ländern bereits 
seit Jahren betrieben. ln England ist gegenwärtig in der 
Nähe von Manchester eine Station im Bau, die mit einem 
Parabolspiegel von 75 Metern Durchmesser arbeiten wird. 
Je grösser der Spiegel ist, um so genauer lässt sich der 
Standort weit entfernter Radio-Sterne bestimmen. 

Wissen Sie 
dass Sie den « Pionier» nur dann regelmässig erhalten werden, 

wenn Ihre Adresse stimmt? Denken Sie vor dem Wohnungs

wechsel daran, uns zu benachrichtigen . Besonders dankbar sind 

wir Ihnen, wenn Sie uns neben der alten und der neuen Adresse 

auch mitteilen, welcher Sektion des EVU Sie angehören . Adress

änderungen sind an die Redaktion des « Pionier », Postfach 113, 

Zürich 47, zu richten. 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstr. 195, Zürich 37, TelephonE. Egli. Privat 26 84 00, Geschäft (051132 98 00 (intern 29911. Postehackkonto VIII 25090 
Zanfralkasslar: P. Pafarhans. Kaserne Frauenfeld, Telaphon Geschäft (05417 15 55, Privat (0541 7 31 56 

Zanfraivarkehrslalfer-Tg.: P. Rom, Schwarztorstrasse 5, Bern. Talephon Geschäft (0311 64 14 90, Privat (0311 7 11 31 
Zentralverkehrsleller-Fk. : K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. Zürich 10 /49. Talephon Geschifft (0511 25 69 56, Prival (0511 56 80 56 
Zentralmaterialverwalfer: S. Oürsteler, Mittelholzerstrasse 70, Bern, Telephon Geschäft (0311 5 30 31. Privat 65 57 93 

Zantralverkehrsleiler-Bft. 0.: G. Go bat. Mattenweg 11. Wabern-Bern, Telephon Geschäft (0311 2 76 31 , Privat (0311 5 27 Z9 
Redaktion: A. Häusermann. Postfach 113. Zürich 9/47. Telephon Geschäft (0511 237744, Privat (0511 520653 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Biel: 
Emmenlal: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenlhal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Millelrheinlal: 
Neuchälel: 
Ollen : 
Rüi/-Rapperswil: 

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 
Jean Roulet, Ch. de Ia PI. Verte, Plnchat-Carouge 
Reinhold Staub, Bleichestr. 19, Glarus 
Hans Oberli, Farbstr. 58, Langenthai 
Max Roth, Wildegg/AG 
Othmar Ritter, Gelssmattstrasse 34, Luzern 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lneichen, 4, Creux du Sable, Colombier 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Spörrl Alwln, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

~--------Z_e_n_t_r_a_lv_o_r_s_t_a_n_d _____ ~ 
Funkwettbewerb. Die Funkwettbewerbe werden an folgenden Tagen 

durchgeführt: 

Samstag, den 24 . März (nachmittags, altes Reglement) 

Sonntag, den 24. Juni (vormittags, Spezialreglement) 

Samstag, den 22. Sept. (nachmittags, altes Reglement). 

Ich wünsche allen teilnehmenden Sektionen recht viel Erfolg. 

Der Zentralverkehrs leiter Fk. 

Sektion Baden UOV 
Lt. Keller Felix, Oesterl lwaldweg 2, Baden, Tel . (056) 2 48 08 

Lt. Courvolsler Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet-Baden, Tel. (056) 2 4376 

Generalversammlung. Bei einer Beteiligung von 18 Mitgliedern wurden 
folgende Beschlüsse gefasst : Die Jahresbeiträge werden für alle Mitglieder
kategorien auf der bisherigen Höhe beibehalten.- Der Vorstand setzt sich 
für das laufende Jahr wie folgt zusammen: Obmann: F. Keller, Vizepräsident 
und Verkehrsleiter Funk: A . Courvoisier, Aktuar: Frl . H. Saxer, Kassier: 
Frau L. Niehus, VU-Kursleiter: A . Herzog, Materialverwalter : A. Rotten
manner, Verkeh rsleiter II: T. Hafner, Verkehrsleiter Brieftaubendienst: V. 
Kriemler . Dieses letzte Amt wurde durch die GV neu geschaffen, nachdem 
sich der Brieftaubendienst in den vergangeneo Monaten so hervorragend 
gut eingeführt hat.- Mitgliederbewegung: Stand pro 1.1.56: (in Klammern: 
1.1.55) Aktiv 64 (54), Passiv 9 (10), Ehrenmitglieder 1 (1), Jungmitglieder 6 
(14), Total 80 (79) . 

Jahresprogramm . Selbstredend ist es nicht möglich, hier schon ein 
detailliertes Programm au fzustellen. Ob die verschiedenen Anlässe alle 
durchgeführt werden können , hängt weitgehend vom Interesse jedes ein
ze lnen Mitg liedes ab. Vorgesehen sind folgend e Veranstaltungen : Teil
nahme an den Funkwettbewerben - Felddienstübungen, davon eine mög
lichst mit Grassfunkstationen - Fachtechnische Kurse mit folgenden 
Th emen: Brieftaubendienst, Peildienst, Fernschreiber- und Zentralenbe
dienung.- Besorgung des Übermittlungsdienstes an weh rsportliehen und 
and ern Veranstaltung en. 

SUT 1956. Vom 6.-9. Septe mber werd en in Locarno die schweizeri
sc hen Unteroffi zierstage durchgeführt . Trad itionsgernäss möchten wir 
un sern Stam mvere in, den UOV Baden , durch aktive Mitarbeit unte rstützen. 
Besonders ges uch t sind Patrouillenläufer, doch ist natürli ch auch jeder 
willkommen , der sich für eine der andern Diszip linen (Sch iessen, Hin dernis
lauf, San dkasten, usw.) interessiert. Für alle W ettkämpfe bestehen beim 
UOV Trainingsg elegenheiten. Interessenten erhalten weitere Auskünfte 
beim Vorstand (EVU Baden, Postfach 31 970). 

Stamm des UOV. Dieser ist neuerd ings auf den Donnerstag verlegt 
worden; also : Stamm des U OV jeden Donnerstag ab 2000 Uhr im Restaurant 
Schloss berg . fk. 
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Sektionen: 

Schaf{hausen : 
Sololhurn: 
SI. Gallen: 
SI. Galler Oberland

Graubünden: 

Seklionsadressen: 

Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 
Dr. W. Aeschlimann, Friedhofstr. 17, Grenchen 
Wm. Willi Pfund, Lindenstr. 161, St. Gallen 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels 
Thun: Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 
Urij Alldor{: Zacharias Büchi, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzwil: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil (SG) 
Vaud: Jean Koelliker, chemin de Primerose 9, Lausanne 
Winterlhur: Postfach 382, Wlnterthur 
Zug: Adolf Klstler, lndustriestr. 46, Zug 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürichsee,rechles Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrllberg (ZH) 

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

Telephon (061) 39 33 47 

Quartalversammlung 4. April 2000 Uhr, Restaurant Greifen. Als 
wichtigstes Traktandum sei die Orientierung für den internen Funkwett
bewerb erwähnt. 

Filmvortrag Swissair 5. März 2000 Uhr, Restaurant Brauner Mutz 
ISt. Zu diesem interessanten Vortrag erwarten wir unsere Mitglieder mit 
Ihren Angehörigen. 

Reitertag Schänzli, 18. März. Wir übernehmen hier wiederum das 
Verbindungsnetz. sch. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2 Telephon (R. Hotz) Geschäft 61 3819, Privat 5 71 23 

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

Hauptversammlung 1956 ••• Sie heisst also nun endgültig so . ln 
Anbetracht einer erschreckenden Minderheit von General en in unserer 
Sektion, wurde der Titel des höchsten Organs entsprechend abgeändert, 
jedenfalls wird das demnächst erscheinende neue Sektionsreglement in 
diesem Sinne korrigiert sein. - Den Weg ins «Schwellenmätteli» fanden 
am 3. Februar 44 Aktiv- und vier Jungmitglieder um die Sektion Bern für 
ein weiteres Geschäftsjahr zu gestalten . A propos, unter unserer neube
schrifteten und aufgefrischten Fahne! Wir sind alle mit unserem Fähnrich 
stolz auf eine der schönsten Vereinsfahnen der Stadt Bern r 

Die Geschäfte der Hauptversam mlung konnten nach Traktandenliste 
erledigt werden. Wie fast immer, bildeten die T raktanden Rec hnung, Budget 
und Präsidentenwahl die Höhepunkte. Leid er sah sich unser bisheriger und 
verdienter Präs ident Kam. Holz aus beruflichen Gründen gezwungen , sein 
Amt endgültig niederzulegen. An der diesjährigen Hauptversam mlung war 
allerdings der Vorstand in der glück lichen Lage, unseren altbewährten und 
bestrenomierten Kameraden Karl Müller (vulgo Jonny) für dieses Amt vor
zuschlagen, der auch prompt einstimmig und mit nicht endenwollendem 
Applaus auf den T hron gehoben wurde! - Di e Rec hnung 1955 weist ei n 
für unsere Begriffe ausse rordentlich hohes Defizit von Fr. 1455.- aus, das 
allerdings vom Präsidenten (Kam. Holz) vortrefflich legitimiert werden 
konnte. Der Sü ndenbock ist der 1955 abgesagte Grand Pri x, der in unserer 
Rechnu ng normalerweise mit etwa Fr. 1000.- au f der Einnahmenseite zu 
Buche steht. Zudem wurde im Budget 1955 fü r den Tag der Übermittlungs
trup pen vo rs orgl icherwe ise ein Def izit von Fr . 765.- vorgesehen, so dass 
die Rechnung 1955 « in Anbetracht der näheren Umstände» eigentli ch nicht 
so schlecht absch liesst , wie sie vielleicht aussieht. Der kritischere Punkt 
blieb das Budget 1956, das ·der Hauptve rsammlung in zwei Varianten
unter Berücksichtigung einer bisher üblichen Sektionstätigkeit- vorge leg t 
wurde. Es ist kaum anzunehmen, dass der Grand Prix in Bern überhaupt 



noch durchgeführt wird und mit dem jährlichen Einnahmenausfall muss 
somit des weitern gerechnet werden. Zudem können die Ausgaben im 
Budget 1956 wegen einigen bereits beschlossenen Verbindlichkeiten leider 
nicht wesentlich verringert werden . Kam . f-!otz sieht sich aus diesen Grün
den schweren Herzens gezwungen, der Hauptversammlung namens des 

·Vorstandes eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge um Fr. 2.- (auf Fr. 10.-, 
bisher Fr. 8.-) zu empfehlen, wie es eine Variante des Budgets vorsieht, 
oder aber ein weiteres Defizit von Fr. 800.- nach der anderen Variante an
zunehmen. Nach einiger Diskussion, die zur Hauptsache technische Details 
einer Ausgabenbremse dem Studium des neuen Vorstandes empfiehlt, 
wird die Beitrags-Erhöhung mit33 gegen 6 Stimmen beschlossen. Als neues 
Vorstandsmitglied für die verwaiste Sendeleiter-Stelle wurde Kam . Albert 
Helerle gewählt. Der übrige Vorstand wurde in seinem Amte bestätigt. 

Als «frischgebackene>> Veteranen konnte der Präsident die Kameraden 
Bobs! Paul, Kappeier Peter, Schärmeli Franz, Schwaar Hans, Strebe! Oskar 
und Dr. Zumstein Kurt begrüssen . (Es wird wohl bald einen Veteranen
stamm geben?) Aus dem stillen Kämmerlein des Mutations-Sekretärs 
sprechen vielsagende Zahlen: wir sind eine Sektion von sage und schreibe 
342 Mitgliedern (285 Aktive)! 

Nach dem üblichen kameradschaftlichen Ausklang traten um 0100 Uhr 
die letzten Patrouillen den romantischen Rückzug aus dem in sibirischer 
Kälte starrenden Schwellenmätteli an. 

ln medias res stehen wir seit dem 7 ./8. Januar schon wieder, und zwar 
auf Hochtouren, auf den langen Brettern! Die verschiedenen Skianlässe fal
len immer in die Zeit zwischen das alte u·nd neue Tätigkeitsprogramm und 
die Equipen für diese' <<Kalte-Füsse-Übermittlungsdienste>> müssen jeweils 
am Stamm zusammengestellt werden. Als solche sind bereits gerollt: 
7./8. Januar: lnt. Lauberhornrennen in Wengen, 28./29. Januar: Alpine 
VBSC-Rennen im Schwefelberg und 19. Februar Riesenslalom Schwefel
berg . Im neuen Tätigkeitsprogramm, das demnächst versandt wird, sind 
die weiteren bis heute voraussehbaren Daten enthalten und die verschiede
nen Verkehrs- und anderen Leiter halten ihre Elossiers zur Entgegennahme 
von Anmeldungen (schon heute) bereit. Zur Diskussion sind noch folgende 
Provisorien gestellt: Technischer Kurs für FHD (nach Ostern) und eine 
Trainingsgruppe «EVU>> für den Berner Waffenlauf (30.9.). 

Besprechungen am Stamm. Ein 'etwas frühzeitiges Ende· erlitt unser 
geplanter Karten- und Kompasskurs . Seine Leidensgeschichte ist fast zu 
einfach um wahr zu sein . Verantwortlich dafür ist das EMD, das mit seiner 
ersten WK-Periode absolut keine Rücksicht auf unsere Daten nahm und 
damit etwa 15 von 25 angemeldeten Mitgliedern die Teilnahme verunmög
lichte . Leider konnte der Kurs mit 10 Teilnehmern nicht begonnen werden, 
doch hat sich der Kursleiter, Herr OberstiL Bühler von der Eidg. Landestop. 
freundlicherweise bereit erklärt, im Herbst einen neuen Anlauf zu nehmen. 

pj 
Stamm. Jeden Freitagabend im Hotel National (Hirschengraben). 

Kassa. Gernäss Beschluss der Hauptversammlung vom 3. Februar 
1956 wurde der Jahresbeitrag wie folgt erhöht: 

Aktivmitglieder und Veteranen 

Passivmitg Iieder 

Jungmitglieder 

um Fr. 2.- auf Fr. 10.

um Fr . 1.- auf Fr. 6.

(wie bisher) Fr. 5.-

Ich bitte alle Mitglieder freundlich, vom grünen Einzahlungsschein, der 
dieser Tage versandt wird, regen Gebrauch zu machen. Posteheck-Konto 
1114708. 

Herzlichen Dank all denjenigen Kameraden, die wie letztes Jahr, ihren 
Beitrag prompt begleichen. Der Kassier . 

Sektion Siel 
Offizielle Adresse: Frltz W älchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 

Telephon Privat 2 66 31, Blei , Postcheckkonto IVa 3142 

Generalversammlung 1956. Diese fand am 21 . Januar im Restaurant 
Seefels statt und begann um 2030 Uhr. Um jedem seine Gedanken auf das 
richtige Geleise zu stellen, wurde zuerst der Bericht der letztj ährigen GV 
verlesen . Es schliesst der Jahresbericht des Präsidenten an . Da w ir dieses 
Jahr das 20 . Jubiläum unserer Sektion feiern, hat sich Kamerad W älchli 
mit ganz besonderer Hingabe der Arbeit gewidmet, einen Überbli ck über 
das Werd en und Gedeihen , das Auf und Ab des Grüppleins der Bieler 
Funker und Telegräfl er zu schaffen. 

Das dritte T rakta ndum, die Jahresberichte der Chargierten, vermittelt 
den Anwesenden einen weiteren Einblick in das Tätigkeitsfeld des Vereins. 

Der Verkehrsleiter Funk, J. Hurni , gibt uns in genauenZahlen über di e 
Sendetäti gke it pro 1955 A ufschluss. Leider muss er wieder einmal mehr 
feststellen, dass pro Sendestation und Abend jeweilen 1 Mann anwesend 
war. Die Schu ld daranträgt jeder einzelne selbst. 

Der Verkehrs leiter Teleg raf, H . Berger, dessen Aufgabe die Betreuung 
der Telegrafenkurse ist, kann feststellen, dass im 1. Kursjahr 5 Leute gut 
abgeschlossen haben. Im 2. Ku rs beträgt die Beteiligun g noch 3 Mann. 

Der Obman n der Fl ieger und Flab, F. Kohler, stellt fest, dass die Mit
glieder dieser Untergruppe sich ganz der Tätig keit der Gesamtsektion 
angesch lossen haben. 

W.ETTBEWERB 
Wer findet einen neuen Titel? 

Redaktion u~d Zentralvorstand beschäftigen sich mit der Mög

lichkeit, unserem «Pionier>> einen neuen, zeitgemässeren 

Namen zu geben. Wir suchen einen Namen, der sofort, im 

in- und im Ausland, erkennen lässt, dass diese Zeitschrift 

den Übermittlungstruppen gehört, einen Namen, der unserer 

Zeit und der mit ihr verbundenen Technik entspricht. Um 

brauchbare Vorschläge zu erhalten, schreibt die Redaktion des 

«Pionier>> diesen Wettbewerb aus und offeriert dem Gewinner, 

dessen Vorschlag verwendet werden kann , einen Barpreis von 

Fr.lOO.-
Wenn mehrere brauchbare Vorsc.hläge eintreffen oder die ein

gegangenen Vorschläge nicht genügen, behält sich der Zen

lralvorstand eine andere Verteilung der Preissumme vor. Die 

neuen Namensvorschläge sind bis spätestens 15. März an die 

Adresse der Redaktion zu senden: 

Redaktion des «PI 0 NIE R >>, Postfach 113, Zürich 47 

Der Materialverwalter Kurt Scholl gibt seine Demission bekannt . Als 
grosse und vorteilhafte Neuerung auf dem Gebiet der Materiallagerung ist 
die Konzentcation des Sektionsmaterials im Bunker zu werten. 

Der Kassabericht von Kamerad Lüthy lässt alle auf ein finanziell günstig 
verlaufenes Geschäftsjahr blicken. Der Einnahmenüberschuss beträgt 
Fr. 368.65. Das Barvermögen überschreitet erstmals den Betrag von Fr. 
750.-. Dass dieser gute Abschluss zur Hauptsache der nieerlahmenden 
Initiative unseres Kassiers zuzuschreiben ist, ist bestimmt keine Über
treibung. 

Hierauf erfolgen die Neu- und Wiederwahlen in den Vorstand . Unserem 
Präsidenten hat man glücklicherweise seine Demissionsgelüste im Keime 
erstickt und ihn unter Applaus für weitere zwei Jahre im Amte bestätigt. 
Ebensowenig haben die Demissionsabsichten des Kassiers Gehör gefun
den . Als neuer Materialverwalter hat sich Henry Schori zur Verfügung ge
stellt. Gerne wurde sein Angebot angenommen. Eine sinnmässige Än
derung hat das Amt des Jungmitgliederobmannes erfahren . Seinerzeit hat 
man dieses Amt geschaffen, um den JM einen im Vorstand stimmberech
tigten Vertreter zu geben . Es hat sich aber in der Folge herausgestellt, 
dass diese Einrichtung in den seltensten Fällen benutzt wurde . Deshalb 
hat man beschlossen, die Initiative zur Durchführung von JM-Anlässen 
zukünftig vom JM-Obmann ausgehen zu lassen. 

Bei den Chargenwahlen kommt keine Kampfwahl zustande, vielleicht 
schon deshalb nicht, weil ausser dem Vorstand nur wenige Aktivmitglieder 
ihre Treue zur Sektion mit Anwesenheit beweisen . 

Der neue Vorstand setzt sich demnach wie folgt zusammen: 

Präsident: Fritz Wälchli 

Vizepräsident, Übungsleiter und Chef der Funkhii'fe : Fritz Liechti 

Mutationssekretär: 
Korresp. Sekretär und Obmann Flieger und Flab : 

Kassier: 

Obmann Tg : 
Verkehrsleiter Funk: 

JM-Obmann und Korrespond ent Pioni er: 

Sendeleiter Siel: 

Sendeleiter A arberg: 

Fritz Strobel 

Fredy Kohler 

Robert Lüthy 

noch offen 

Jacques Hurni 

Herber! Haas 

Heinz Witschi 

Hans Wisler 

Als Kassarev isoren für die nächste Amtsperiod e werden Robert Gurtner 
und Edi Singer gewählt. 

Das näc hste Traktan dum hat etwas Erfreul iches zum Gegenstand. Zwei 
Gründungs mitg liede r, Herr Bargetzi und Herr Schneider, die 20 Jahre lang 
ihre Treue zu r Sekt ion gehalten haben, können geehrt werd en. Leider konnte 
Kamerad Ern st Schneid er an der Versammlung nicht teilnehmen, da eine 
bösarti ge Kran kheit ihn seit Jahren ans Bett fesselt. 

Herrn Bargetz i w ird wäh rend der Versammlung das Veteranen abzeichen 
mit ein em sc hönen Bl umen gruss überreicht. Eine Delegation w ird dieselbe 
Ehrung auch Herrn Schneider in seinem Heim über111eben . 
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Um 2345 Uhr konnte diese flott verlaufene GV als geschlossen erklärt 
werden. Es bleibt nur noch die Beteiligung zu erwähnen. All · den Fernge
bliebenen sei gesagt, dass eine GV ·eine akustische und nicht eine optische 
Einrichtung ist . Der ausführlichste Bericht im Pionier kann nicht vermitteln, 
was eine Jubiläumsversammlung bietet. Dabei sei an den Bericht des Prä
sidenten und an die Ansprache von Herrn Major Bargetzi gedacht. 

Nach der Versammlung festigte ein etwa 2-stündiger Hock die alten 
Kameradschaften. Der damit angebrochene Sonntag sah am Nachmittag 
einige unverwegene Mitglieder samt Familie bei frohem Kegelspiel wieder . 
Zufrieden über das gelungene Fest trennten sich die letzten erst in der 
Frühe des ersten Wochentages wieder. 

Jurassisches Skirennen. Zu allen solchen Anlässen gehört traditions
gemäss eine Funkverbindung. Dieses Jahr wurde sie von 4 Mann, die mit 
SE 101 ausgerüstet waren, hergestellt . 

An der letzten Vorstandssitzung mussten zwei Ausschlüsse beschlos
sen werden. FHD Ella Grunderund Jean-Pierre Engel werden aus der Sek
tion ausgeschlossen, weil sie regelmässig ihren finanziellen Verpflichtun
gen nicht nachkamen . Eine aktive Tätigkeit im Verein war bei ihnen leider 
auch nicht festzustellen. 

Materialbörse. Um vielerorts brach herumliegendes Material in dank
bare Bastlerhände zu leiten, wird am Samstag 10. März ab 1400 Uhr im 
Gewerbeschulhaus eine Materialbörse durchgeführt. Es geht hiermit die 
Bitte an jeden Leser, alles Bastlermaterial, das er entbehren kann, an diesem 
Tage ins Gewerbeschulhaus zu schleppen. Dort kann er es ganz nach sei 
nem Gutdünken verkaufen oder verschenken . Selbstverständlich geht die 
Einladung auch an Nur-Kauflustige. Es tue daher gefälligst jeder einen 
Griff nach dem Estrich- oder Kellerschlüssel'! -Hs-

L Section Geneve 
Adresse de Ia sectlon: 

ur. Jean Roulet, Chemln de Ia Place Verte, Plnchat-Carouoe (GE) 

A Ia demande de Ia Section Genevoise des SCF, deux de nos membres, 
Jean Rutz et Danlei Bain, ont ·fait a ce groupement une demonstration du 
Fox, qul comprenait un expose theorique et un exercice pratique. 

Jeudi 12 janvler, devant une quinzaine de personnes, Rutz presentait 
le Fox qu point de vue technique, expliquait son maniement, puis passalt Ia 
parole a Bain pour un bref expose sur les regles elementaires· du trafic en 
telephonie . 

Le samedl apres-midi, l'exercice pratique reunissait 7 SCF en uniforme. 
Les principales phases turent d'abord repetees a notre local, puis les partici- . 
pantes ont ete reparties au parc Mont-Repos et au Parc des Eaux-Vives, 
en deux reseaux, dont les stations principales furent placees sur Ia jetee 
des Päquis . 

Contrairement aux previsions plutöt pessimistes des organisateurs, Ia 
Iiaison tut etablie avec toutes ies stations, et le trafic commenc;:a et se· 
poursuivit sans anicroches, malgre le brouillage et l'inexperience des ope
ratrices. Une fois l'exercice termine, ies participantes s'en declarerent 
enchantees, comme le temoigne aussi Ia Ietire que Ia Presidente a tenu a 
envoyer a nos deux camarades . 

La Societe Miiitaire de .Geneve nous a pressentis pour assurer I es Iiai
sons radio lors d'uile course d'orientation de nuit, qui aura lieu les 14 et 
15 avril prochains. D'ores et deja, les membres qui pourraient participer ä 
cet exercice sont pries de s'inscrire au iocai , aupres d'un membre du 
Comite. lls auront ainsi l'occasion de faire un exercice technique, et nous 
comptons sur Ia bonne volonte de tous. 

D'autre part, ie 9 mars, l'un de nos membres se propose de passer 
quelques-uns de ses films, et nous Souhaitons qu'il se trouvera devant un 
public nombreux . 

Dans notre prochain communique, nous vous parierons du Concours 
a ski de St-Cergue ou, comme les autres annees, notre section est chargee 
d'assurer les Iiaisons radio. 

Ce concours a ete fix e au 26 fev rier, comme nous avons dejä eu l'occa
sion de le dire . 

A tous, ä bientöt, au loca l. V .J . 

Sektion Lenzburg :l 
Offizielle Adresse : Max Roth, Wi ldeggJA G, Telephon Geschäft: (064) 8 42 22 

Pri vat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend . Unser Sektionssen der im · Kellergeschoss des Berufs
schulhauses l enzburg, ist jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr in Betr ieb. 
Es bietet sich dort für gute Funker Gelegenheit zum Üben im Funkverkehr 
(Dreiernetz). 

Für schlechte Funker bietet sich Gelegenheit , Vergessenes w ieder auf
zufrischen und zu festigen . Ei n automatischer Morsegeber und ein Röh ren
summern etz steht zum Trainieren zur Verfügun g . Kameraden, entsprec hen 
Eure Morsekenntnisse den WK-Anforderungen? 

Best immt werden auch di e Kameraden vom Draht und Kabel einmal 
unsere heimeligen , bombensicheren Kurslokale besichtigen . Der Eingang 
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zu den Kurslokalen befindet sich auf der Hofseite, 1. Türe links, Luftschutz
türe . Also, rafft Euch auf und erscheint in Massen . 1 

Peilkurs und Peilempfängerbau. Interessenten melden sich schrift
lich bis 20. März 1956 bei Max Amweg, Elektromechaniker, Ammerswil AG ., 
Oberdorf 18. Wo auch nähere Auskunft erteilt wird. Sr. 

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

Telephon Privat 2 71 31. 

Freitag den 27. Januar konnte die Sektion die 22 . Generalversammlung 
abhalten . Ein erfreulicher Aufmarsch der Mitglieder bewies dem Vorstand, 
dass man nicht nur gekommen war, um die reich dotierte Traktandenliste 
zu kommentieren, sondern auch den leitenden Kameraden der Sektion zu 
danken für die grosse Arbeit, die im abgelaufenen Vereinsjahr geleistet 
worden war . Aus den sehr interessanten Jahresberichten des Präsidenten 
und des Verkehrsleiters konnte man entnehmen, dass die Sektion an 14 
sportlichen und militärischen Veranstaltungen den Übermittlungsdienst 
durchgeführt hatte. Aus dem nationalen Wettbewerb, der dreimal im Jahr 
unter schärfster Konkurrenz ausgefochten wird, ging unsere EVU Sektion 
von 26 konkurrierenden Sektionen wieder als Sieger hervor. An 107 Übungs
abenden im Sendelokal auf der Allmend lagen die Mitglieder dem intensiven 
Funktraining ob. Ausser den zwei Felddienstübungen und diversen Fach
kursen war die Sektion luzern auch am Tag der Übermittlung in Dübendorf 
mit 20 Wettkämpfern angetreten. Der Präsident, Othmar Ritter, dankte allen 
zivilen und militärischen Instanzen für die Unterstützung die sie der Sektion 
angedeihen liessen. 

Leider musste der Präsident und der Verkehrsleiter aus beruflichen 
Gründen ihren Rücktritt aus dem Vorstand bekannt geben . Wir bedauern 
die Demission dieser beiden Kameraden sehr und hoffen gerne, sie später 
wieder am Ruder zu sehen. Als neuer Präsident wählte die Versammlung 
Wm. Hans Comminot und als Verkehrsleiter Wm . Schneider Georges . 
Für 20-jährige Mitgliedschaft im EVU konnte Adj.Uof . Siegrist Ernst das 
Veteranen-Abzeichen überreicht werden. 

Ein wichtiges Traktandum behandelte die Übernahme des <<Tages der 
Übermittlungstruppen 1958» in Luzern . Dem Vorstand wurde der Auftrag 
erteilt, die Vorarbeiten für diese grosse Veranstaltung an die Hand zu 
nehmen. K.R. 

Mit einer Beteiligung von 145 Patrouillen wurden am 5. Februar die 
Wintermeisterschaften der 8. Division und der leichten Brigade 2 in Engel
berg durchgeführt. Unserer Sektion wurde wiederum der Übermittlungs
dienst übertragen. 

Von 5 Aussenposten waren die Durchgangszeiten der Patrouillen an 
das Rechnungsbureau und an das Ziel zu übermitteln. Im Rechnungs
bureau dienten diese Meldungen zur Kontrolle, ob' die Patrouillen den rich
tigen Parcours gelaufen sind. Auch dem Sanitätsdienst standen die einge
setzten Übermittlungsmittel zur Verfügung, mussten aber glücklicherweise 
für diesen Zweck nicht beansprucht werden. 

Am Ziel hatten diese Meldungen rein informatorischen Wert für even
tuelle Interessenten. Dem gleichen Zwecke dienten die Resultate vom 
Schiessplatz. in früheren Jahren wurde immer schon anhand der über
mittelten Resultate, nach dem Eintreffen der Patrouillen am Ziel die Rangzeit 
ausgerechnet. Weil es aber immer wieder vorkommt, dass Ziegel glatt 
durchschlagen werden oder bei Streifschüssen nur leichte Beschädigungen 
aufweisen, die erst be·i der Nachkontrolle als Treffer erkannt werden kön
nen, wurde dieses Jahr auf die Auswertung dieser Resultate verzichtet . 

Mit 10 SE-101 Geräten wurden in 2 Vierernetzen die Meldungen an die 
oben erwähnten Stellen übermittelt. Weil auch bei den anderen Funktio
nären versucht wurde, mit einem Minimum auszukommen, musste jeder 
unserer Aussenposten auch die Funktion eines Kontrollpostens überneh
men . Wenn dann manchmal 6-8 Patrouillen zusammen den Kontroll
posten passierten, war diese Aufgabe nicht immer leicht. Besonders beim 
Posten im Eiwald war zeitweise der Funker oder die Antenne komplet 
verstopft. Wir haben auf alle Fälle bei der Abgabe dieses Gerätes die An
tenne auf Blähungen hin untersucht. 

Abertrotz der Kälte von -18 Grad hat die Übermittlung zur vollen Zu
friedenheit der Wettkampfleitung gespielt und so einiges zum guten Gelin
gen der Veranstaltung beigetragen. Nachdem ca. 1300 Uhr die letzte Pa
trouille durchs Ziel gegangen war, konnte bereits 1530 Uhr die Rangverkün
digung vorgenommen werden. Herr Oberstdivisionär Uhlmann würdigte 
auch dieses Jahr die ausserdienst li che Arbeit, sowohl der Wettkämpfer 
wie auch der Funktionäre ünd dankte allen für ihren Einsatz. O.R. 

Am 5. Februar 1956 fand in Kriens im idealen Skigelände, der 6. Eidg. 
Turner-Skitag statt. . . 

Unserer Sektion wurde der Übermittlungsdienst übergeben. 9 Kamera
den tei lten sich in die 3 Zweiernetze. Dabei mussten einerseits Meldungen 
vom Rennkomitee in der Abfahrt und im Langlauf vom Start ans Ziel, und 
anderseits vo n beiden Zielen au s, die Resultate ans Rechn ungsbureau, 
das sich im Dorf befand, überm ittelt werden. Es waren über 500 Läufer am 
Sta rt , wobei jeder am Lang lauf und in der Abfahrt tei lzunehmen hatte. 

Dankunsern guten Funkverbindu ngen mit den SE-102 Geräten, konnten 
wi r den Übermittlungsdienst zur vo llen Zufrieden heit des Organisators 
ausfüh ren . A.L. 



"New York calls rou, Sir . .. " 

Das komfortable Hotel mit seinen anspruchsvollen Gästen bedarf einer modernen 
manuellen Telephonzentrale zur raschen und sichern Herstellung der Verbindungen. 
Hotel Baurau Lac, Zürich, verfügt über einen neuen Vermittlungsschrank mit zwei Arbeits
plätzen und je einem vollständigen Klinkenfeld für 310 Sprechstellen und 24 Amtsleitungen. 
jeder Arbeitsplatz besitzt eine moderne Tastatur für die NummernwahL In Zeiten schwa
chen Verkehrs ist nur ein Arbeitsplatz besetzt. Die Schnurpaare sind mit symmetrischen 
Abfrage- und Verbindungsstöpseln ausgerüstet und universal geschaltet. 
Der moderne mechanische und elektrische Aufbau entspricht dem Pflichtenheft der Gene
raldirektion PTT. Die Schalter steuern Relais und besitzen einen einfachen Aufbau. Zur 
Erzielung der großen Betriebssicherheit und einfachen Pflege sind die Relais in besan
dem Buchten angeordnet. Die einfache Bedienung und die vollkommene optische Signali
sierung ermöglichen dem Vermittlungspersonal, die Aufmerksamkeit voll und ganz den 
internen, inländischen, kontinentalen und Übersee-Verbindungen zuzuwenden. 

AUTOPHON 

Technische Büros in Zürich, Basel, Bern Fabrik in Solothurn 
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Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 

Sektion Olten 
Offizielle Adresse : Waller Bracher, Friedenstrasse 92, Olten 

Telephon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Generalversammlung. Zur diesjährigen Generalversammlung fanden 
sich am 21. Januar 195616 Kameraden im Hotel <<Giockenhof» in Ollen ein. 
Beim Anhören der Jahresberichte des Präsidenten, des Verkehrsleiters 
Funk und des Kassiers konnte man die Ereig,nisse des letzten Jahres noch
mals Revue passieren lassen. Ein Antrag aus der Mitte des Vorstandes, den 
beim Tag der Übermittlungstruppen erzielten Überschuss dem Fahnenfonds 
zuzuweisen, fand mehrheitliche Zustimmung. Der Jahresbeitrag wurde 
wieder auf Fr. 8.- festgesetzt. Auf Antrag des Vorstandes beschloss aber 
die Versammlung dieses Jahr neben dem Jahresbeitrag von Fr. 8.- einen 
zusätzlichen Obolus von mindestens Fr . 1.- für den Fahnenfonds zu erhe
ben, und zwar wurde nach gewalteter Diskussion folgendes Vorgehen 
beschlossen : Der den Mitgliedern zugestellte Einzahlungsschein wird nicht 
ausgefüllt, dafür auf der Rückseite der Vermerk angebracht, dass neben 
dem Jahresbeitrag von Fr. 8.- ein Beitrag von mindestens Fr . 1.- für den 
Fahnenfonds zu leisten, somit total mindestens Fr . 9.- einzuzahlen sind . 
Es besteht also die Möglichkeit, mehr als den Minimalbetrag für den Fahnen
fonds zu leisten und man hofft, dass zahlreiche Kameraden ausgiebig 
davon Gebrauch machen, damit unsere Sektion bald die so lang entbehrte 
Standarte erhält. Nach diesem wichtigen Beschluss wandte sich die Ver
sammlung dem Tätigkeitsprogramm für das Jahr 1956 zu. Es ist vorgesehen, 
im Laufe des Sommers das Langenthaler Funkhaus sowie die Brauerei 
Baumherger in Langenthai zu besuchen. Im Herbst soll eine grössere Feld
dienstübung durchgeführt werd en. Anschliessend wurden, da keine Demis
sion vorlag, die bisherigen Vorstandsmitglieder W. Bracher, Präsident, 
H . Staub, Vizepräsident und Verkehrsleiter Funk, Dr. P. Straehl, Sekretär, 
M. Niggli, Kassier, E. Rheiner und F. Bolliger, Beisitzer, für ein weiteres 
Jahr ehrenvoll im Amte bestätigt. Für den zurückgetretenen Kameraden 
K. Faust stellt sich Kamerad H. Hofmann als Rechnungsrevisor zur Ver
fügung. ln der allgemeinen Ufl!frage verdankte Kamerad W. Emch mit 
sympathischen Worten seine letztes Jahr erfolgte Ehrung und sicherte 
dem Verein auch weiterhin seine tatkräftige Unterstützung zu. 

1 
st. 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse : Werner Jäckle, Jägers tr. 13, Schaffhausen 

Telephon Pr ivat (053) 563 64, GasehAft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

Generalversammlung. Im Restaurant <<Thiergarten>> in Schaffhausen 
besammelten wir uns am 21. Januar 1956 zur Generalversammlung, an wel
cher das vergangene Jahr mitallseinem Auf und Ab offiziell verabschiedet 
wurde. Die Beteiligung war gut und zu unserer grossen Freude durften wir 
unser Ehren- und Gründermitglied Theo Bolli begrüssen, der ~xtra nach 
Schaffhausen kam, 4m seine Sympathie unserer Sektion gegenüber zu 
bekunden. Die Traktanden wickelten sich rasch ab und fanden die Zustim
mung der Anwesenden. Im Vorstand ergab es auch dieses Jahr wieder 
Mutationen. Unser Materialverwalter WernerLanghart, der sich berufshalber 
nach Bern begibt, musste sein Amt niederlegen, das er ein Jahr lang 
versehen hatte. Fritz Blum wurde mit der Nachfolge betraut. Als neuer 
Beisitzer wurde Kurt Schellhammer in den Vorstand gewählt. Die übrigen 
Vorstandsmitglieder wurden für ein weiteres Jahr in ihrem Amt bestätigt . 
Die Mitgliederbeiträge wurden auf gleicher Höhe belassen und betragen 
Fr. 7.- für Aktive und Fr. 6.- für Passive.- Nach Schluss der offiziellen 
Traktanden blieben wir noch bei einem Imbiss gemütlich beisammen, 
wobei uns Eugen Bareiss als ·Aufgabe 40 Lichtbilder zeigte . Die ersten 3 
Ränge wurden durch die Sektion mit Natural- und Barpreisen bedacht. 
Nach diesem gelungenen Rätselraten zeigte er uns noch eine grössere Zahl 
Farbenli chtb ilder aus Dänemark . 

Sendeabende . Ab 1. März 1956 beginnen die regelmassog en Senoe
abende wiede r. Wir hoffen, gerne. dass wir unseren Gegenstat ionen Lan
genthai und Sarg ans eine gut besetzte Station melden können. Also jeden 
Mittwoch ab 2000 Uhr, Funkbude Randenstrasse. 

Vortrag der KOG. Am 12 . März 1956 2000 Uhr findet im Restaurant 
<<Thiergarten » in Schaffhausen ein Vortrag der Kant. Offi ziersg ese llschaft 
statt. Thema: A utomobilbergungsdienst (mit Li chtbildern). Referent: K . 
Sauter, Chef Unfall verhütung der Werkzeugmasc hinenfabrik Oerlikon, 
Bührle & Co . - Wir bitten auch hi er um rege Beteil igung. 

Aktion « Rundum ». Ein e weitere Abtippelun g unserer Kantonsgren ze 
findet im April statt. Das Datum ist noch nicht festgelegt. Sofern der Aus
marsch für die Publikation im << Pionier>> nicht ausreicht, kann gegen Ende 
März beim Präsidenten rückgefrag t werden. 
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Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. Wolfgang Aeschlimann, Friedhofstraße 171 Granehen 

Telephon (065) 8 73 82 Poetcheck Va 933 

Hock. Freitag, 2 . März 1956, 2000 Uhr im Stammlokal Restaurant Sonne, 
Vorstadt, Solothurn. 

Aktivfunkerkurs. Am Freitag, 2. März 1956 um 2000 Uhr beginnt im 
Zimmer Nr. 44 des Hermesbühlschulhauses Solothurn ein Morsekurs als 
Vorbereitung auf die Wiederholungskurse 1956. Dieser Kurs dauert bis 
Ende Mai und findet wöchentlich einmal immer am Freitag statt . Der Kurs
leiter würde es begrüssen, wenn auch die Mitglieder u(lserer Sektion diesen 
Ku'rs in Scharen besuchen würden. Das Sendelokal· ist weiterhin immer am 
Mittwoch geöffnet . Auch der Sendebetrieb benötigt dringend einen regeren 
Besuch von seilen unserer Kameraden. 

Alarmorganisation. Die Gruppe für die Funkhilfe hat sich neu gebildet 
und ist ab 1. Februar 1956 wieder einsatzbereit. Zwar ist der Bestand ein 
absolutes Minimum, und es wäre sehr zu begrüssen, wenn sich der eine 
oder andere Kamerad, für diese Organisation zur Verfügung stellen könnte . 
Neuer Chef der Gruppe ist Erwin Schöni, Dorfackerstrasse 167, Zuchwil, 
Telephon Nr. 2 23 14, neuer Stellvertreter Konrad Studer, Eschenweg 529, 
Zuchwil. 

Generalversammlung. Bereits ist der Redaktionsschluss vorbei. Ein 
Bericht von unserer Jubiläumsgeneralversammlung kann deshalb erst in 
der April-Nummer des PIONIER erscheinen. 

Zwei neue Daten. Für die vorgesehenen wichtigen Anlässe unserer 
Sektion sind die Daten wie folgt endgültig festgelegt worden: 15 . April: 
Hans-Roth-Waffenlauf in Wiedlisbach; 18. und 19. August: 39. Schweiz. 
Meisterschaften der Leichten Truppen in Solothurn . Für beide Anlässe 
haben wir den Übermittlungsdienst übernommen und rechnen deshalb auf 
einen grossen Harst getreuer Mitglieder zur Mitarbeit. 

Am 21. Januar 1956 ist während eines Kuraufenthaltes in Davos 
unser liebes Aktivmitglied 

Major Willy Graber 

im Alter von 60 Jahren gestorben. Kamerad Willy Graber trat kurz 
nach der Gründung unserer Sektion bei und war langjähriges 
Vorstandsmitglied. Wi ~ durften immer auf seinen Rat zählen und er 
hinterlässt in unseren Reihen eine grosse Lücke . Er wird uns stets 
in guter Erinnerung bleiben . 

Fachtechnischer Kurs. Die Anmeldungen haben sich gut angelassen 
und es ist zu hoffen, dass die Veranstaltung mit einer flotten Beteiligung 
durchgeführt werden kann. Dennoch sind weitere Kameraden recht herzlich 
willkommen. Anmeldungen nimmt der Verkehrsleiter, Dr. Wolfgang Äschli
mann, Friedhofstrasse 17, Grenchen, entgegen. Die näheren Daten folgen 
auf dem Zirkularwege. öi. 

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

Telephon (071) 24 46 51 

Hauptversammlung 1956. Am 20. Januar 1956 fand im Restaurant 
Spitalkeller die ordentliche Hauptversammlung der Sektion St. Gallen statt, 
die von 20 Mitgliedern besucht wurde. Dank der guten Vorbereitung durch 
den Präsidenten Wm . Willi Pfund, konnten die Geschäfte speditiv erledigt 
werden. 

Neu in den Vorstand gewählt wurde Kpl. Comba Franz, die übrigen 
Vorstandsmitglieder wurden in globo bestätigt. 

Für regen Übungsbesuch im verflossenen Jahr konnten 6 Kameraden 
mit dem Silberlöffel ausgezeichnet we rden. Es sind: 

1. Fw. Krapf Marc us 104 Pt. 
2. Pfund Willi Wm. 85 Pt. 
3. Grfhr. Mangold Ruth 82 Pt. 
4. Kpl. Egger Otto 70 Pt. 
5. Fw. Kuster Oscar 60 Pt . 

Gfr. Erismann Kurt 60 Pt. 

Kamerad Marcus Krapf überbrachte zum Abschluss die Grüsse und 
Glückwünsche des Unteroffiziersvereins und um 2130 Uh r wu rd e der offi
zie lle Tei l der Hauptversam mlung geschlossen . 

Felddienstübung. Am 26. Mai findet unsere Felddienstübung im Raume 
Breitfe ld und Umgebu ng statt. Wir bitten al le Kameraden , sich diesen 
Samstag-Nachmittag heute schon zu reservieren. Weitere Mittei lungen 
fol gen . 



«CM 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 praktisch kein Verschleiss, 
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 Linienbau 
«Simplex» No. 321 Kabelbobinenwinde 
10 t . Wiegt nur 49 kg für Bobinen bis 3m 
Durchmesser. Hat 5verschiedene Auflage
stellen und ersetzt 5 verschiedene Winden. 
Weitere Modelle für2,3,5 und 10t Kapazität. 

«LMZ» 0,5 und 3t Seilwinden. 3 t Modell 
wiegt nur 50 kg für 145 m 9,5 mm Seil 
oder 52,5 m 16 mm Seil. Auch mit 60 cm 
Trommel mit dreifachem Fassungsvermö
gen lieferbar. 

<<Simplex» A-1538, 15 t, die einzige Ma
stenwinde des Weltmarktes mit Alumi
niumgehäuse. Wiegt nur 32 kg ohne und 
70 kg mit Zubehör. Für Mastenarbeiten 
im Gebirge speziell geeignet. 

Man verlange unsere 
ausführliche Literatur! 

Alle Produkte 
sofort lieferbar! 

Generalvertrieb mit Lager für die Schweiz, Deutschland und Österreich : 

L.MEILI&SOHN Aspholzstrasse 29 Telephon (051) 46 43 06 ZÜRICH 
Hebezeuge und Industrieausrüstungen - Grosse mechanische Werkstätte für Service 
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Zivilschutzübung. ln der Nacht vom 18. auf den 19". April f indet in 
unserer Stadt eine grossangelegte Zivilschutzübung statt . Am Abend des 
18. April um 1900 Uhr erfolgt der erste Alarm und gegen Morgengrauen 
wird die zweite Phase spielen, so dass mit Tagesanbruch die Übung be
endigt sein wird. Neben zahlreichen anderen militärischen und zivilen Ver
einen ist auch die Übermittlungssektion zur Übernahme des Übermittlungs
dienstes angegangen worden. Von verschiedenen Posten ist ein Funknetz 
zur Zentralstelle aufzubauen. Der Vorstand hat beschlossen, an dieser 
Übung teilzunehmen, und erlässt hiermit an alle Kameradinnen und Kame
raden den Aufruf, sich für diese Übung zur Verfügung zu stellen. Anmel
dungen sind sofort dem Disziplinchef.Funk Fw. Kuster Oscar, Teufenerstr . 
148 zu senden. Diese Veranstaltung zählt für die Jahresrangierung . 

Der Vorstand 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J. MOntaner. Kürsehnen Helllgkreuz~Mels 

Telephon Privat: (085) 8 08 17, Gosehält: (085) 8 09 44 Poatchackkonto X 5882 

Generalversammlung vom 21 .1.1956 in Sargans. Mit nur 10 minütiger 
Verspätung auf die Marschtabelle eröffnet Kamerad Müntener die Ver
sammlung und kann erfreulicherweise die Anwesenheit von 31 Aktiven und 
Jungmitgliedern feststellen. Vor Inangriffnahme des geschäftlichen Tei ls 
werden die Anwesenden vom Hinschiede unseres Aktivmitgliedes Fausch 
Karl, Chur, in Kenntnis gesetzt. Zum erstenmal hat Gevatter Tod in unsere 
Reihen eingegriffen und uns ein lebensfrohes und allzeit bereites Mitglied 
entrissen . Zu Ehren des Verstorbenen erheben sich die Anwesenden von 
ihren Sitzen. 

Zum geschäftlichen Teil übergehend, erfahren die einzelnen TraRtanden 
eine rasche Abwicklung. ln einem aufschlussreichen Jahresbericht werden 
nochmals die wichtigsten Ereign isse kurz gestreift, insbesondere der «Tag 
der Übermittlungstruppen» wo bekanntlich unsere Sektion als «Land
sektion» mit starker Belegschaft aufrückte und der Weg nach Mekka -
sprich Unterkunft- nochmals in Erinnerung gerufen wurde . Starke Erwäh
nung finden ebenfalls die durchgeführten FD-Übungen, wobei unsere 
Sektion als einzige zwei Grassübungen durchführte was gebührend ver
merkt werden darf. 

Aus der Jahresrechnung des Kassiers ist festzustellen, dass keine 
grosse Vermögensvermehrung erreicht wurde, was auch als begreiflich 
erscheint, wenn man die jeweiligen Auslagen der FD .-Übungen berück
sichtigt, die immer ein grossesLoch in die Vereinskassa reissen , und durch 
die Subventionsbeiträge knapp zur Hälfte gedeckt werden können. Aus dem 
Bericht über die Mitgliederbewegung kann entnommen werden, dass der 
Sektion total 32 neue Mitglieder beitraten, denen ein Abgang von 10 Mit
gliedern gege nübersteht, d . h., dass es immer noch aufwärts geht und ein 
diesbezüg licher Stillstand bei uns eine hoffentlich noch lan ge, unbekannte 
Grösse ist. 

Das Traktandum «Wahlen» erfordert einige Zeit bis der Vorstand für 
die neue Amtsdauer wieder beisammen ist. Obwohl der Präsident auf eine 
Demission anspiegelte ist anscheinend noch niemand vorhanden, der ihm 
sein Amt abnehmen will, zusammen mit den Kameraden Senn S. , Lutz R., 
Fischer C., Schmid R. und Forrer E. als bisherige und den Neugewählten 
Kameraden Geser K., Muheim R. und de Stefani erfährt der Vorstand eine 
Vergrösserung die dem Präsidenten eine Entlastung seiner umfangreichen 
Arbeiten bringen sollte . Ebenso finden die Rechnungsrevisoren Gnade und 
werden bestätigt . 

Die Durchführung eines Jubiläumsabendes- 10 Jahre Übermittlungs
sektion St. Galler-Oberland- findet freudige Annahme . Über die Gestal
tung der Feier wird rege diskutiert und schlussendl ich dem Vorstand den 
Auftrag gegeben, unter Beizug von Herrn Oblt. Albertin als Berater, für 
einen interessanten, buntgemischten Abend besorgt zu sein . 

ln der Umfrage werden noch einige Anregungen gemacht und dem 
Vorstand zur Abklärung unterbreitet und schon ist der Zeiger auf 2300 
gerü ckt, die Stunde, wo nach Nord und Süd der letzte Zug bereit steht und 
die Vers ammlung vor Aufbru ch der Churer und Rhein taler Kameraden 
geschlossen werden muss. Das nächste Mal fangen wir am Nachmittag an, 
dass damit auch noch eine gemüt li che Stunde übrig bleibt! 

Uebermittlungsdienst Paul Si mon-Lauf, Klosters, 12. Februar 1956. 
Erstmals mit 4 SE-101 ausgestattet, starteten am Samstagnachm ittag die 
Kameraden Berdux, Obrist, Stefani und Luzi unter der Führung des Präsi
denten nach dem uns woh l bekannten Wintersportplatz Klosters, wo nach 
Ankunft Quartie r bezogen wurde . Nach einer Orientierung im « Vere ina » 
wurde kurz Besprechu ng abgehalten und der Schiachtp lan entworfen. Bei 
grimmiger Kälte von -30 Grad zogen wir am Abend noch ins Dorf, um auch 
noch Klosters bei Nacht kennen zu lernen und um morgens um sieben 
g ings los . Als erste auf dem Startplatz zogen die Aussenposten los . Eine 
Viertelstunde vo r Beginn war die Verbindung mit den zwei ersten Posten 
hergestellt. Hier Wendepunkt Schwader loch - hier Seilrange - hier 
Calanda otto. !\O gings im Kreis herum- Meldung um Meldung traf beim 
Ziel ein, wo ein Lautsprecher die Meldungen ans Ziel weitergab. Schluss
resultat- grosse Zufriedenheit beim Veranstalter- ein « Lappen» in die 
Kassa und am 17./ 18. März voraussichtlich nochmals hinauf nach Kloste rs 
an lässlich der Schweiz. Hochschuimei sterschaften . Den Kameraden für 
ihren Einsatz und Aufopferung besten Dank! 
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Obermittlungsdienst. Bündnermeisterschaften Pontresina vom 11 ./12. 
Februar 1956. Der dem Funk im Anfang etwas skeptisch gegenüber stehende 
Kurverein Pontresina ist heute restlos begeistert, konnte Kamerad Bau
mann aus Samedan heute melden -die Sac_he hat geklappt- der für den 
Slalomlauf vorgesehene Bau einer Leitung wurde durch Funk ersetzt und 
konnte ohne Fehlstart beende! werden. Auf der ganzen Linie ein grosser 
Erfolg! Für weitere Übermittlungsdienste sind wir zu haben - hoffen wir 
nur dass bald noch einige weitere Kameraden den Weg zu uns f inden wer
den, damit der Bernhardequipe die Beanspruchung nicht zu gross wird und 
dementsprechend entlastet werden kann. Den drei Kameraden für ihren 
Einsatz besten Dank und auch Kamerad Silvio a!JS St . Moritz besten Dank 
für die tatkräftige Unterstützung. 

Jubiläumsfeier der Sektion. fn Berücksichtigung dass die Bündner
kameraden im April den WK 56 zu absolvieren haben, wurde vom Vorstand 
der 5./6. Mai als Datum festgesetzt. Ein <<Nonstop>>-Programm von abends 
8 bis morgens früh wird ausgearbeitet werden, das im ersten Teil mit Tanz 
und Spiel der 10. Jahresfeier gewidmet sein soll und im zweiten Teil unter 
dem Motto : Alles macht mit- eine grosse Begeisterung hervorzaubern soll. 
Zu gegebener Zeit werden alle Sektionsmitglieder näheres erfahren. 

Voranzeigen. Die erste FD-Übung wird in der zweiten Hälfte Mai zur 
Durchführung gelangen - Fk.- und Drahtzentrum Schloss Sargans -
Übermittlungsdienst im Monat März - in Lenzerheide am 8./9. März -
2./3. März in St. Moritz -11. März abermals in St . Moritz und am 17./18. 
März in Klosters- dies ist alles, was bei~ Schreiben dieser Zeilen vorl iegt. 
Kameraden, denkt daran dass wir uns bei solchen Übermittlungen praktisch 
weiterbilden können und dem Kassier helfen, kommende FD.-Übungen für 
alle ohne grosse finanzielle Belastung org anisieren zu können . 

Allgemeines.lm Laufe der nächsten Tage wird jedem Mitglied das erste 
Mitteilungsblatt des Jahres zugestellt werden, woraus die definitive Zusam
mensetzung und die Aufteilung der Ämter ersichtlich sein wird und zu
gleich einige allgemeine Orientierungen und Hinweise bringen wird. 

C Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI . Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

Hauptversammlung, Hotel Falken Thun, am 28. Januar 1956. Die 
Hauptversammlung wurde von 35 Mitgliedern besucht. Protokoll und Kassa
bericht wurden einstimmig genehmigt. Trotz dem Rückschlag in der Kassa 
konnte der Jahresbeitrag auf g leicher Höhe belassen werden . Dieser be
trägt für Aktiv- und Passivmitglieder Fr. 8.- und für Jungmi tglieder Fr. 4.50. 
Auch der Jahresbericht des Präsidenten wurde einstimmig und unter 
bester Verdankung genehmigt. Der Vorstand blieb unverändert und wurde 
für ein weiteres Jahr bestätigt. Die Diskussionen nahmen wie immer die 
grösste Zeit ln Anspruch. Besonders heftig wurde bei Traktandum «Feld
dienstübungen>> bzw. Felddienstübungsreglement diskutiert . Auch beim 
Traktandum Verschiedenes wurde rege gesprochen wegen den Anerken
nungskarten und der Vorstand nahm gerne die Anregungen seitens der 
Mitglieder in Kenntnis . Um ca . 1100 Uhr schloss der Präsident die gut ver
iaufene Hauptversammlung und es blieb noch ein wenig Zeit um sich der 
Kameradschaft zu widmen. 

Sektionssender Schadau. Der Sendebetrieb ist bis auf weiteres ein
gestellt. Zugleich werden noch ein paar Kameraden benötigt, um unsere 
<<Funkbude>> neu zu streichen. Man melde sich zwecks Orientierung be im 
Präsidenten. 

Adressänderungen und militärische Einteilung. Es ergeht hiermit 
speziell an Jungmitglieder, die auf den 1. Januar 1956 zu den Aktiven über
getreten sind, die Aufforderung, dem Sekretär unverzüglich die militärische 
Einteilung und Grad bekanntzugeben. Besten, Dank! 

Ehrungen an der Hauptversammlung. Für zehnjährige treue Mitglied
schaft im EVU Sektion Thun konnten die ob ligaten Krüge abgegeben werden 
an: Adj.Uof. Wetli Waller, Steffisburg , 

Kpl. Gehring Max, Bern, 
Gfr. Bez Pau l, Gebensdorf, 
Pi. Sutter Emil , Thun. 

Übung zusammen mit der Rettungsstation des SAC T.hun. Am 
4./5. Februar 1956 fand eine Übung der Alarmgruppe mit der Rettungs
station Thun des SAC statt. Im Einsatz waren 4 SE-101. Di e Übung fand im 
Diemtigtai statt , wobe i eine Station im Raum Thun-Goldiwil eingesetzt war . 
Die Übu ngsle itung war über den Verl au f der Übung voll befriedigt. Die 
Verb indun gen nach Goldiwil waren sehr gut. Der eingesetzte Lawi nenhund 
« Käthi>> hat seine Anwesenheit durch Bellen ins Mikrophon mitgeteilt. Der 
Vorstand dankt den Teilnehmern für den Einsatz bestens. 

5. Eiern . Naturfreunde-Skirennen in Oey-Diemtigen, 12. Februar 
1956. r'ür den Uem.-Dienst haben sich zwei Mitglieder zur Verfü gu ng 
gestellt. Der Einsatz mit SE-1 01 für das Abfahrtsrennen wa r vo rzügl ich. 
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Für den Slalom mussten 3 Zeitmesserleitungen erstellt werden. Bei grim
miger Kälte halfen einige Mitglieder der Naturfreunde, die Kabel auszulegen. 
Die Zusammenarbeit mit den Zeitnehmern war gut. Die Organisatoren 
waren mit unserem Einsatz restlos zufrieden . 

Die beiden Funktionäre verlebten einen schönen Tag zusammen mit 
den Naturfreunden. 

EVU Funkhilfe, Gruppe Thun. Im «Pionier>> Nr. 2 teilte der Zentral
vorstand mit, dass inskünftig nicht mehr von der Alarmorganisation des 
EVU gesprochen werde. Die Organisation wurde in «Funkhilfe des EVU» 
umgenannt. Diese Bezeichnung ist viel besser und verdient volle Beach
tung. Der Vorstand erlässt nochmals den Aufruf an die Mitglieder, sich für 
diese Organisation zur Verfügung zu stellen. Durch den Wegzug von be
währten Mitgliedern ist die Gruppe genötigt, für Ersatz zu sorgen. Bestimmt 
hat es in unserer Sektion noch Mitglieder, die sich für diesen Spezialdienst 
zur Verfügung stellen können, um im Notfall für den Übermittlungsdienst 
bereit zu sein . Anmeldungen sind an den Sektionspräsidenten oder direkt 
an den Chef der Funkhilfe-Gruppe zu richten (Adresse des Gruppenchefs: 
Adj. Wetli Waller, Elsternweg 2, Steffisburg). 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, StAhlistrasse 21, Kreuzllngen 

Telephon (072) 8 45 89. Postcheck VIII c 4269 

Generalversammlung. Am 4. Februar hielten wrr rm Cafe Keller in 
Weintelden unsere Generalversammlung ab. Um 1800 Uhr eröffnet unser 
Präsident die Versammlung, die von 15 Aktiven und einigen Jungmitglie
dern besucht war. Als Vertreter des Zentralvorstandes war unser Veteran, 
Kamerad Paul Peterhans, anwesend. Jahresbericht und Jahresrechnung 
wurden einstimmig genehmigt. Auch das Traktandum Wahlen konnte 
schnell erledigt werden, da sich bis auf eine Ausnahme sämtliche Vorstand
mitglieder für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellten. Anstelle 
unseres Materialverwalters, der beruflich in Genf ist, wurde als Korrespan
dentin für den Pionier unsere Kamerad in vom FHD, Rösli Schüepp, ein
stimmig in den Vorstand gewählt. Der Jahresbeitrag für 1956 wurde wie 
folgt festgesetzt: Aktive Fr . 10.-, Jung- und Passivmitglieder Fr. 5.-. Im 
Arbeitsprogramm für 1956 sind 2-3 FD .-Übungen, der Übermittlungsdienst 
am «Frauenleiden>, der Funkverkehr im Basis netz, sowie Übermittlungs
dienste zugunsten Dritter vorgesehen. Unter Verschiedenes wurde die 
Diskussion sehr rege benützt, speziell das Thema «Ferienlager der Jung
mitg lieder» kam zu Sprache. Hier wurde dem Vorstand die Kompetenz ein
geräumt, von Fall zu Fall über die Hqhe des finanziellen Beitrages der Sek
tion zu entsche iden. Ende der Versammlung: 2000 Uhr. ~ 

Di e anschilessende T ellersammlung zugunsten «Konto Fah nenfonds» 
erg ab den schönen Betrag von Fr . 37 .10, womit dieses Konto mit ca. Fr. 
400.- zu Buch steht. Abschliessend möchte ich der H_offnung Ausdruck 
geben, dass die Beteiligung an den verschiedenen Übungen ei n voller 
Erfolg werde . 

Mutationen. Wir bitten alle Kameraden, Adressänderungen, Grad
änderungen sowie Neueintei lungen unverzüglich dem Vorstand zu melden . 
Nur so ist eine ununterbrochene Zustellung des «Pionier>> und schriftlicher 
Bekanntmachungen gewährleistet. 

Voranzeige. Im Monat Mai findet unsere 1. FD .-Übung statt. Für heute 
sei nur soviel verraten, dass diese sehr interessant sein wird und zum 
ersten Male in unserer Sektion zur Durchführun g gelangt. Der Vorstand 
erwartet daher einen lückenlosen Aufmarsch der Aktiven. Nähere Ein ze l
heiten werden allen Mitgliedern mittels Zirkular rechtzeitig zugestellt. RS . 

Section Vaudoise 
Adresse offlc ielle : Jean Koelllker, 9 chem ln de Prlmerose, Lausanne 

Telephone 26 22 00. Compte de chE!ques 1111718 

Assembleegenerale du 26 janvier 1956. Le president Koelliker, apres 
avoi r salue les participants, donne Ieelure des lettres d'excuse de camara
des retenus ai lleurs. Le proces-verbal de Ia derniere assemb lee generale 
est adopte. Koelliker presente, en raccourci , l'activ ite de Ia section durant 
l'an ecou le. La section a apporte son concours aux manifestations suivantes : 
courses va laisannes de relais a Vercorin, le 6 janvier; concours de ski 
militaires de Ia section ASSO, Montreux a Orgevaux, I es 5 et 6 fevrier; expose 
sur le groupe d'alarme au Club alpi n suisse des Diablerets, le 13 fevrier; 
courses nationales de ski, Ste. Croix, I es 12 et 13fevrier ; Trophee du Muveran, 
du 15 au 18 avril ; exercice des Eclaireurs suisses, Br . de Sauvabeli n, du 4 au 
7 avril; exercice du groupe d'alarme du 26 mai au 13 juin ; exercice en cam
pagne de Ia section de Lausanne ASSO, I es 21 et 22 mai; concours hippi
ques de Morges de Ia Societe hip pique du Leman, I es 5 et 12 juin; Iiaisons 
de Ia Fete des Vignerons, les 1er, 7 et 14 aout, avec 27 stations SE-101; 
sous Ia direction de Guex, 27 actifs et 11 juniors ont reuvre activement; 
exercice en campagnedes Juniors, les 2 et 3 juillet ; courses hippiques de 
Ia Societe D.G.M ., au Velodrome, les 2 et 3 juillet; Tour du Leman.pedest re, 
de !'Union Suisse de marche, le 31 juillet; exercice et course d'automne de 
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Ia section, le 15 octobre; coursesnationales de ski au glacier de Paneyros
saz, ä Anzeindaz, les 22 et 23 octobre; concours annuels de patrouilles de 
Ia section de Vevey, ASSO, le 22 octobre. Pour expedier les affaires cou
rantes, le comite a tenu 10 seances; au 31 decembre l'effectif de Ia section 
est de 134, soit 105 actifs, 21 juniors et 8 pigeons. Comme l'an precedent, 
il a fallu prononcer Ia radiation de quelques membres negligents ; elles ne 
l'ont ete qu'apres avoir relance les defaillants a plusieurs reprises: envol 
de Ia carte-cheque, rappel dans le «Pionier», remboursement refuse et 
enfin lettre dans certains cas. Le president explique pourquoi il n'y a pas 
eu de course de printemps: Ia saison s'annon<;:ant tres chargee, il a paru 
indique de ne pas disperser prematurement les energies au risque d'en 
manquer lors du gros morceau: Ia Fete des Vignerons. II termirre son rap
port en adressant ses remerciements aux membres du comite. II donne 
ensuite Ia parole au caissier! II resulte de l'expose de Perret que Ia situation 
est bonne, gräce surtout au devouement des membres qui se sont depenses 
sans compter lors de Ia Fete des Vignerons . Les verificateurs confirment 
le rapport du caissier . Koelliker ouvre Ia discussion au sujet de ces exposes 
et fait adopter, par l 'assemblee, leurs conclusions avec decharge et remer
ciements au caissier et aux verificateurs. II donne ensuite Ieelure du rap
port d'activite du groupe d'Yverdon, rapport que son chef, Equey, qui s'est 
fait excuser, lui a fait parvenir : 35 soirs d'emission, 53 Iiaisons, 162 tg . emis 
et re.;:us; participation moyenne, 4 a 5 membres . Guex donneun bref compte
rendu de l'activite du groupe Av . et DCA; 41 seances, participation moyenne 
de 7; Iiaisons bonnes en moyenne 2 soirs sur 3; elles sont meme excellentes 
avec Zurich et Dübendorf, voire en tf.; Ia sortie du groupe, a Epalinges, n'ap
pelle aucun commentaire, parait-il sauf bapteme du neophyte Caverzasio . 
Guex rapparte sur l 'activite du groupe d'alarme; visite a l'arsenal de Morges, 
visite non inutile; expose de Secretan, aux Diablerets, en fevrier; fin mai: 
exercice de Lausanne a Vevey, I es 6 et 9 juin, Iiaisons a partir des domiciles; 
le 13 juin, exercice sur une grande echelle et dans un rayon etendu : Epalin
ges, Leysin, Evian; tous I es membres ont participe a tous ces exercices, sauf 
Truan, dispense . Cet entrainement a ete certainement tres utile, mais il doit 
etre complete. Les juniors, sous Ia conduite de Caverzasio , se sont ren
contres regulierement une fois tous les mois; lls ont eu un exercice en cam~ 
pagne, sous tente, I es 2 et 3 juillet. Le president telleite chaudement tous I es 
groupes pour leur activite. 

·II est passe, ensuite, aux nominations statutaires. Secretan met aux 
voix l'election du president; Koelliker est reelu avec acclamations; I es autres 
membres du comite sont reelus, egalement, en bloc. La repartitiondes char
ges devant se faire lors de Ia prochaine seance de comite, Ia composition 
de ce dernier sera donrree dans le prochain No. du «Pionier». Le bureau 
du groupe Av. et DCA est egalement inchange, soit: chef du groupe local, 
Blanc, Iiaisons, Guhl ; materiel, Guex . L'assemblee delegue au comite ses 
pouvoirs pour Ia nomination d~s representants de Ia section a l'assemblee 
generale des deleg ues. Guhl et Schnegg sont nommes verificateurs des 
comptes. 

En ce qui concerne l 'activite future, de nombreuses dernarrdes de 
materiel sont deja parvenues au comite; bien que quelques unes aient ete 
faites tardivement, le CC . consulte a donne son accord . II n'est pas possible 
de prevoir les manifestations pour lesquelles le concours de Ia section sera 
demande. II y aura vraisemblablement les courseshabituelles de printemps 
et d'automne. Le groupe d'alarme prevoit un exe rcice important, probab le
ment en Valais ; il sera de un ou deux jours, rien de fixe encore; en !out 
cas il sera prepare par un entrainement preliminaire. Un cours pre-militaire 
Tg . sera ouvert en automne. Les juniors se rencontreront, au minimum, 
une fois par mois, sous Ia direction de Lau rent, rempla<;:ant Cave rz as io. 

Relativement a Ia propagande, apres une breve discussion , il est decide 
de changer les membres accomplissant soit un CR soit une ER de faire 
connaitre I'AFTT ä leurs camarades et de les inciter a se rendre au local 
pour se rendre campte de son activite. 

Le caissier donne ensuite connaissance du budget pour l 'an a venir et, 
sur sa proposition, I 'assemblee adople /es miimes colisalions, soil Frs. 10.
pour /es acti{s, Frs. 5.- pour /es juniors ; Ia {inance d'enlree resle de Frs. 2.50, 
insigne compris . Le caissier enverra /es carles-cheques vers mi-mars. Le pr€
sident fait adopter deux propositions du caissier tendant a allouer un certain 
montan! pour l 'exerc ice du grou pe d 'alarme et un autre po ur Ia couvertu re 
des frais qu'occas ionnera l'organisation de l'assemblee des deleg ues. 

Guex demande a connaitre le point de vue du CC, devant le fait que le 
morse diminue, non d'importance qualitative, mais quantitative . Secretan 
repond que ce fait n'a paspasse inaper<;:u, mais qu'aucune nouvelle dispo
sition n'a pas ete prise encore. 

Le president clöt cette assemblee en rappelant a chacun l'assemblee 
generale des delegues . II invite tous ceux qui le peuvent a venir, ·en civi l, 
le samedi soir 17 mars, fraterniser avec le CC et les membres des autres 
sections qui seront a Lausanne, ce soir-la deja, au Buffet de Ia gare de 
Lausanne. II serait eg alement hautement des irable que nombreux soient 
ceux qui viendront le lendemain, a Villeneuve et au Chäteau de Chillon, 
tenue gris-vert, cette fois. 

Groupe des juniors. Les juniors sont convoques, en seance d 'orienta
tion et d'organ isat ion, les mard is 3 avril et 1er mai , au local. 

Seance de comite. La date de Ia prochaine seance est fixee au ven
dredi 9 mars, au stamm, a 2030 prec ise. Comme i l s'agit de mettre au point 
l'organisation de l'assemblee generale des delegues, Ia presence de tous 
est necessai re. 
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Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu 

besuchen! 

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

Telephon: Got11 . Bernhard, Geschäft (052) 2 99 31. Jnt.14; Privat (052) 2 47 28 

Protokoll der 26. Generalversammlung vom 19. Januar 1956 .im 
Restaurant Wartmann. Um 2015 Uhr eröffnete der Präsident die 26. or
dentliche GV und begrüsste im Speziellen das Ehrenmitglied Ernst 'Egli, 
Zentralsekretär, und die beiden Veteranenmitglieder Hermann Büchi und 
Paul Peterhans. Etliche Mitglieder, die namentlich verlesen wurden, haben 
sich aus verschiedenen Gründen entschuldigt. Total anwesend sind 29 
Mitglieder aller Kategorien. 

Anstelle des verhinderten Sekretärs wird das Protokoll vom Dienstchef 
Silvia Hauser aufgenommen. Als Stimmenzähler wurden vorgeschlagen 
und gewählt: Markus Alberund Leo Cangina. Das Protokoll der letztjährigen 
GV wurde auf Wunsch der Anwesenden nicht verlesen, es wurde seinerzeit 
im <<Pionier>> veröffentlicht und gibt zu keinen Bemerkungen Anlass, es 
wurde daher stillschweigend angenommen und dem Sekretär Rene Steffen 
bestens verdankt. Der Schweiz. Feldweibelverband, Sektion Winterthur, 
lädt uns auf den 29 . Januar ein zu einem Sauschiessen. Bruno Stöcklin 
meldet, dass er sich ab 19. Januar 1956 in der Uem .RS 37 in Kloten aufhalte 
und die Gelegenheit wahrnehmen möchte, uns einmal zu besuchen. Der 
ZV gibt in einem Rundschreiben bekann•t, dass die Unterkünfte an Übungen 
besser überwacht werden sollen. 

Die Jahresberichte des Präsidenten, der Verkehrsleiter und Kursleiter 
werden verlesen und mit Beifall entgegengenommen . Die Kasse weist einen 
Einnahmenüberschuss von Fr . 71.20 in der Betriebsrechnung und Fr. 32.60 
im Vermögen auf. Das Budget für das Jahr 1956 ist ausgeglichen. Die Ver
sammlung genehmigt die Kassenberichte, verdankt die Arbeit des Vor
standes und entlastet ihn von den Geschäften des Jahres 1955. Die Austritte 
wiegen die Eintritte auf, die Sektion zählt momentan' 164 Mitglieder. 

Der Vorstand gibt die ihm anvertrauten Ämter mit 2 Ausnahmen der 
GV zurück, es konnte daher der Obmann der Bft-Gruppe und Beisitzer 
wieder bestätigt werden. lnfolge Abwesenheit von Winterthur oder Been
digung des Studiums mussten ersetzt werden der VL Fk, VL Tg, Sendeleiter, 
und Kursleiter Tg. Der bisherige Kursleiter Fk hat sein Amt bei Kursbeginn 
weitergegeben an ein Nicht-EVU-Mitglied. Die Versammlung diskutiert um 
das Nachwuchsproblem und hofft, nicht das Reservoir, das in diesen Kursen 
steckt, zu verlieren. Die Propaganda hat in dieser Richtung nun einzusetzen 
und der Kursleiter ist ebenfalls einzuladen in unsern Reihen mitzumachen. 
Die bisherige Werbung wird dem abtretenden Kursleiter gebührend ver
dankt. Sofern es uns nicht gelingen wird, den Kursleiter in die Sektion zu 
bringen, ist der Kant. Experte von der Situation zu benachrichtigen . Durch 
die Aufhebung der Gruppe Fl. und Flab wird eine Charge frei und die Zahl 
der Vorstandsmitglieder könnte von 11 auf 9 ermässigt werden. Dieser Vor
schlag wird nicht g'enehmigt, der Posten des Kursleiters bleibt daher offen 
und es wird beschlossen, ein zweiter Beisitzer in den Vorstand einziehen zu 
lassen. Da die FHD-Gruppe im Jahr 1955 stark angewachsen ist, soll der 
2. Beisitzerposten von den FHD besetzt wer.den . Die abtretenden Kameraden 
hatten für vollwertigen Ersatz gesorgt, die Vorgeschlagenen konnten daher 
einstimmig gewählt werden. Immer noch bleiben 4 Chargen unbesetzt (Prä
sident, Kassier, Material-Verwalter und Kursleiter) und da die Amtsinhaber 
für keinen Ersatz gesorgt hatten, resp . keiner gefunden werden konnte und 
keine Vorschläge für die Ablösung aus der Mitte der GV fielen, wurden 
die Amtsmüden wieder gewählt . Der Vorstand setzt sich nun aus folgenden 
Kameraden zusammen : 
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Eidg. Verwaltung in Thun sucht jüngeren 

Radio- od. Elektro-Mechaniker evtl. 
Schwachstrom-Apparaten-Monteur 

Eintritt sofort oder nach Übereinkunft. 

Handschrift!. Offerten sind mit Beilage des Dienst
büchleins und Photo zu richten unter Chiffre P12 
a. d. Administration des Pionier, Postfach Züri ch 1 

Präsident: G. Bernhard (bisher), Sekretär: R. Steffen (bisher), Kassier: 
K . Schialter (bisher), VL Fk: Heinz Altherr (neu), VL Tg: Fritz Haas 
(neu), Sendeleiter : Max Klingler (neu), Material-Verwalter: K. Reisacher 
(bisher), Kursleiter Fk: vakant, Obmann Bft: J. Frei (bisher), Beisitzer I: 
E. Egli (bisher), und Beisitzerin II: Helen Bögli (neu). 

Als Delegierte der Sektion für die Vertretung der Sektionsinteressen 
am 18. März .1956 werden vorgeschlagen und gewählt: Präsident, Kassier 
und Beisitzerin. 

Die Revisoren P. Paterhans und M. Alber werden die laufende Rech
nung der nächsten GV zu begutachten haben. 

Der Chef der Funkhilfe des EVU wird wegen Abreise in das Ausland 
ersetzt werden müssen, die Umorganisation findet im Laufe des Frühjahres 
1956 statt. Wir stellen fest, dass diese Gruppe momentan nicht dienstbereit 
ist und weitere Ersatzwahlen vorgenommen werden müssen . 

10 Jungmitglieder traten am 1. Januar 1956 in die Reihen der Aktiven. 
Der Jahresbeitrag wird unverändert in das laufende' Geschäftsjahr über
nommen und beträgt Fr. 10.- ·für Aktive, Fr. 5.50 für Jung- und ·Fr. 5.- für 
Passivmitglieder. 

Das Jahresprogramm wird an der nächsten Vorstandssitzung zusam
mengestellt, es soll jedem Mitglied zugestellt werden. Zwei Kameraden 
wurden befördert, wir gratulieren ihnen. 

Schluss der GV um 2215 Uhr. 

Besichtigung der Telephonzentrale. Samstag, 3. März, Besammlung 
1400 Uhr vor der Hauptpost, Anmeldung bis Freitagabend beim Präsidenten. 

Kegelabend. Montag, 12. März, Restaurant «Blume», Oberwinterthur, ab 
2000Uhr . 

Arbeitsprogramm 1956. Für die Gruppen FK., Tg. und Bft sind je 2 
Einzelübungen und im Herbst eine kombinierte Übung vorgesehen. Zu den 
Veranstaltungen werden persönliche Einladungen verschickt. 

Sektion Zug UOV 
Wm. Adolf Klstler, Obermelster, lndustrlestr , 46, Zug 

Telefon (042) 410 91 , Geschäft 4 25 25 Postcheckkonto VIII 39185 

Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwoch ab 2000-2200 Uhr im Funk
lokal des Hotel Pilatus, 111. Stock. Unser Höllochspezialist Gigax Hans 
erwartet gut besuchte Sendeabend'e! 

Stamm. Nichtfunker oder Veteranen besuchen ebenfalls am Mittwoch
abend den Stammtisch. Hier gilt Pflege der Kameradschaft, gemütliches, 
ungezw ungenes Beisammensein . Gäste und zugewandte Orte sind herzlich 
willkommen . 

Morsekurse. Am 30. Januar 1956 fanden in Zug die wegen der RS vor
verschobene Auszeichnungsprüfung für Jungfunker statt. Unser verdienter 
Experte Kamerad Queloz (;;ha(les ,konnte Füglistaller Hanspater den Silber
blitz überreichen. Wir gratulieren! 

Kurzbericht über die Hauptversammlung vom 31. Januar 1956. 

Der Vorstand stellt sich wie folgt zusammen : 

Obmann EVU, und Funkhilfe: Adi Kistler, lndustriestr. 46, Zug 
Vizeobmann, Sekretär I: Germann Friedr., Lau riedhofweg 20, Zug 

Blumer Paul , Ottostr. , Cham Kassier : 
Verkehrsleiter Funk: 
Vizeobmann Funkhilfe: 

Stucki Noldi, Fadehstr . 20, Zug 

Verkehrsleiter Tg.: 
Fähnrich: 
Sendeleiter, Mutationen: 

Schmidli Hans, Rosenbergweg 8, Zug 

Gygax Hans, Kemmatten, Cham 
Queloz Charles, Fadenstr. 19, Zug 
Gfeller Simon, Rosenbergweg 8, Zug 

Materialverwalter: 
« Pionier>>-Korrespondent : 

Wir suchen für unsere Werkstätte 
für Uem.-M aterial einen jungen 

Mechaniker 
(Eiektro-Mec h. oder 
Schwachstrom -App .-Monteur) 

13 

W eiterausbildung ·zum Zgh.-Uem . 
Mech. bei uns . Bei Eignung bieten 
wi r Lebensstelle. 
Handgeschriebene Offerten mit Le
benslauf sind zu richten an 
Verwaltung Eidg . Zeughaus Zug 



Giessereierzeugnisse und. Maschinen 
von höchster Qualität 

Fittings, Temperguss, Elektro-Stahlguss, Grauguss, 

Leichtmetallguss, Räder für Luftbereifung, Werkzeugmaschinen, 

Giessereimaschinen und Webstuhl-Automaten 

Condensoteurs electrolytiques. Condensoteurs ou popier . 
Condensoteurs ou popier metollise. Condensoteurs cero 
mique. Condensoteurs ou polystyrlme. 

Elektro I yt-Kondensoto ren. Pop ier-Kondensotoren. 
Kondensatoren aus metallisiertem Papier. Keramik
Kondensatoren . Polystyren-Kondensotoren. 

Usoge (Verwendung): Rad io. Televis•on, Elec tron •que. 

Leeionehe S. A. 
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ENGROSHAUS ELEKTROTECHNISCHER BEDARFSARTIKEL 

OTTO FISCHER AG. ZüRICH 5 
SIHLOUAI 125 TELEFON (051) ., ""'-

Versilberungen 

Vergoldungen 

Rhodinierungen 

Hochwertige 

Metalivered Iungen für Teile 

der Hochfrequenz 

und Nachrichtentechnik 

in bester Qualität 

Werner Flühmann, Zürich 8 
Galva nische Anstalt 

Seefe ldstrasse 222, T elefon 051 I 24 43 61 

Kamerad Adi Kistler konnte eine stattliche Anzahl von 27 Aktiven und 
die Herren Egli und Häusermann vom Zentralvorstand begrüssen. Der sehr 
schön und ausführlich abgefasste Jahresbericht von Adi wird von Kamerad 
Germann im Namen aller verdankt und von der Versammlung mit grossem 
Applaus genehmigt . Die Jahresrechnung weist im Jahre 1955 eine Ver
mögensvermel)rung von Fr. 400.- auf. Dem Kassier Blumer Paul gebührt 
sowohl für seine sehr schöne Buchführung, wie für seine korrekte pflicht
bewusste Buchung ein besonderes Lob. Unser Friede! ist nicht nur ein 
Super-Sekretär, er konnte sogar nach langem vergeblichem Suchen eines 
Obmannes, unsern Adi in letzter Minute doch noch für ein Amtsjahr ge
winnen . 

Kamerad Queloz referiert kurz über die Gründe der Reduktion des Jung
mitgliederbestandes. Seit 10 Jahren wurden jeweils im Herbst gross ange
legte Propagandaaktionen gestartet. Nachdem der Kanton Zug jedoch nur 
4 Funker stellen kann, •wurde diese Propaganda eingeschränkt. Herr Egli 
unterstützt jedoch diese Propaganda . Hat doch der EVU im letzten Jahr 
!rotz vermehrten Demonstrationen und enormer Propaganda bedenklich 
an Jungmitgliedern abgenommen. Herr Egli betont, die Schwierigkeiten, 
die in einer kleinen Sektion wie der unsrigen zu bewältigen sind, seien nicht 
leicht und nicht zu übergehen. Es bestehe jedoch die Möglichk.eit, dass gute, 
aufgeschlossene Funker über die zulässige Anzahl pro Kanton in die 
Übermittlungsdienste eingeteilt werden können. 

Der Mitgliederbestand pro 31 . Januar 1956 beträgt total 66, was eine 
Abnahme von 10 Mitgliedern gegenüber vorigem Jahr bedeutet. 

Das Tätigkeitsprogramm pro 1956. Eine FD.-Übung mit dem UOV. 
Teilnahme an den Funkwettbewerben, an der SUT, mit dem UOV, am 
Herbstspringen und Morgartenschiessen und Erstellungen von Verbin
dungen Dritter nach Bedarf. Ferner sind zwei Übungen mit der Funkhilfe 
des EVU vorgesehen. 

Ehrungen. Der Obmann konnte mit grosser Freude und Applaus der 
Mitglieder unsere Kameraden Käser Albert und Amsler Robert, die sich 
jahrelang als tüchtige Vorstandsmitglieder zur Verfügung stellten, zu Ehren
mitgliedern ernennen. 

Mit bewegten Worten verdankten die beiden die unvorhergesehene 
Überraschung, und tönten vergangene Zeiten an, in welchen die Saat für 
die heutige Übermittlungssektion gelegt wurde . Herr Egli gratuliert den 
beiden für die Ernennung. Gerade dies sei der Grund gewesen, dass er 
und Herr Häusermann n·ach Zug gekommen seien. 

Untergrossem Applaus übergab Adi unserem Kameraden Burri Anton 
eine Anerkennung in Form eines Zinntellers, für die in vergangenen Jahren 
geleistete Arbeit. 

ln letzter Minute telephoni erte unser beliebtes Ehrenmitglied Kamerad 
Corninot Hans aus Luzern , und übergab Fritz Kopp die Grüsse für seine 
Kameraden. Er habe versprochen, bald einmal mit Kamerad Oblt. Sieber 
aus Horw an unserem Stamm zu erscheinen, was von der Versammlung 
mit grossem Beifall zur Kenntnis genommen wird . Schluss der HV um 
2251 Uhr. SG . 

Sektion Zürich _j 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0 . Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 
L,_____ __ 

Kurzbericht über die 28. Generalversammlung vom 28. Januar 
1956. Rund 75 Gäste und Mitglieder folgten unserer Einladung und trafen 
sich im festlich geschmückten Saal des Zunfthauses <<Zur Meise». Präsident 
Kurt Hirt hatte die Ehre, eingangs die geladenen Gäste zu begrüssen. Es 
waren dies: Herr Major Bünzli, Kasernenverwalter, Herr Huber vom Eidg . 
Zeughaus, sowie die beiden Damen Huber und Burkhard vom FHD-Ver
band. Aus den EVU-Reihen konnten begrüsst werden die Herren Egli und 
Häusermann vom Zentralvorstand, sowie unser Ehrenmitglied Kamerad 
Emil Abegg. Ein spezieller Gruss galt dem während der Versamm lung kurz 
zu uns abgesprungenen Herrn Dr. Oberst Zehnder, der g leichzeitig an 
einer Zunft-Zusammenkunft teilnahm . Zum Veteran wu rd e Kamerad Schwob 
und zum Freimitglied unser bewäh rter Verkehrsleiter Funk, Hans Bättig , 
ernannt, dessen grosse Leistung in der Sektio n Zürich gebührend anerkannt 
wurde. lnfolge eines Regiefehlers (der Mutationssekretär entschuldigte sich 
in letzter Stunde wegen Krankheit) konnten die anwesenden Jungmitglieder, 
welche in di e Reihen der Akti ven au fg enom men wurden, nicht namentlich 
erwähnt werd en. Oas Protokoll der letzten Versammlung wurde genehmigt. 
Der Jahresbericht des Präsidenten- direkt aus dem Ärmel geschüttelt
streifte nochmals die Tätigkeit des ve rg ang enen Jahres. Als Hauptereig
nisse wurden der Tag der Übermittlun gstruppen in Dübendorf , sowie das 
Eidg. Turnfest erwä hnt. Die Hauptakteure des Turnfestes, die Kameraden 
Seheder und Köppe! durften für ihre Ferien- und Frei zeitbeschäfti gung 
einen Spezialapp laus der An wesen den entgegennehmen. Weitere Deta ils 
zu den verschiedenen Veranstaltungen des Jahres waren aus den Beri chten 
der Verkehrsleiter Bättig und Schoder, für die Brieftauben durch Herrn 
Höhn , Flieger und Flab Herr Dillena und für die Jun gmitglieder durch deren 
Obmann, Erich Spiess zu entnehmen. 



Die Generaldirektion PTT sucht laufend 

ELEKTROTECHNIKER 
und 

TELEPHONMONTEURE 
für die Telephondirektionen Basel, Biel, Lausanne, 

Luzern, Neuenburg, Olten, St. Gallen, Winterthur 

und Zürich. 

Offerten und Anfragen sind an die Telephon- und Telegraphenabteilung, Speichergasse 6, 

Bern, zu richten. 

CMC 
Sicherungsautomaten 

TYP 5 L 4/6/ l0/15 A b;s 380V 

ersetzen Sicherungen und sind zu-
gleich Schalter 

Ein Fingerdruck bringt wieder Strom und Licht 

Schalten: Knopf hineindrücken- eingeschaltet 
Nochmals drücken - ausgeschaltet 

Für Auf- und Einbaumontage 

Verlangen Sie bitte unsere Liste B 3! 
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Radio-Bastler 
Zu verkaufen : 

2 ältere, komplette 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 

Basel18 

TL- Gleichrichter 
a Fr. 120.-
M. Münger, Bern, Militärstrasse 64 

GESUCHT 

Fa eh ko ntroll eure 
für Hochfrequenz- und FernmeldemateriaL 

Erfordernisse: Abgeschlossene Berufslehre 

als Elektro- oder Feinmechaniker, oder 

Technikumsbildung der entsprechenden 

Richtung, Praxis auf dem Gebiete der Hoch

frequenztechnik; Offizier oder Unteroffizier 

erwGnschl. 

Handschriftliche Anmeldung mit Lebenslauf, Zeug

nisabschriflen, Photo sowie Angaben belr. Sprach

kenntnisse, von Referenzen, der Gehallsansprüche 

und des frühesten Einiritistermins sind an die Kriegs

lechnische Abteilung, Hallwylslrasse 4, in Bern, zu 

richten. SA 1435 B 
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FERNSCHREIBER 

Blattschreiber mit 
Anschlussgerät 
für verschiedene 
Leitungsarten spe
ziell entwickelt für 
militärischen Ein
satz 

AUTELCAAG GÜMLIGEN/BERN 
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Dem durch unseren zweiten Kassier, Max Dillena, verlesenen Kassen
bericht wurde besondere Aufmerksamkeil geschenkt. Trotz Materialab
schreibungen von über 700.- Franken wurde ein Reingewinn von Fr. 900.
herausgewirtschaftet, welcher seit dem Bestehen der Sektion Zürich ein
malig ist und bleiben wird. Nachdem durch die GV bewilligten Ausschluss 
von 7 Mitgliedern, welche der Aufforderung zur Bezahlung der Beiträge 
nicht Folge geleistet haben, hat sich der Posten für Ausstehende Beiträge 
auf Fr. 50.- reduziert, wofür unserem bewährten Beitragskassier ganz 
besondern Dank gebührt . 

Die Decharge des alten Vorstandes übernahm unser langjähriges Mit
glied, Herr Hptm. J. Meier. Er dankte dem Präsidenten und seinen Kamera
den vom Vorstand für die gewaltige Leistung, welche in diesem Jahr voll
bracht wurde und ersuchte die anwesenden Mitglieder, durch Akklamation 
seine Ausführungen zu bestätigen . Nachdem sich Kamerad Hirt für ein 
weiteres, aber eindeutiges letztes Jahr als Präsident zur Verfügung stellt, 
erfolgt die Bestätigung wiederum mit starkem Applaus . 

Bevor die übrigen Kameraden des Vorstandes gewählt, bzw. bestätigt 
werden, gibt Kamerad Hirt den Rücktritt folgender Kameraden bekannt: 
Verkehrsleiter Funk, Hans Bättig, Sendeleiter Franz Bättig und Sekretär 2 
Arnold Sieber. Allen scheidenden Kameraden wird der gebührende Dank 
für ihre Tätigkeit im Vorstand ausgesprochen . Von den bisherigen Vor
standsmitgliedern haben sich alle wieder zur Verfügung gestellt, wovon der 
Verkehrsleiter Telegraph , sowie der Sekretär I endgültig das letzte Mal. Neu 
wurden gewählt: Obi!. Paul Schrämli als Verkehrsleiter Funk, Lt. Waller 
Landert als Sendeleiter bis Ende August, anschliessend Kamerad Hans
ruedi Schneebeli, als Mutationssekretär Kamerad Kaspar Gelb und als 
Materialverwalter II Waller Ruf, während Karl i Sluder als Beisitzer für be
sondere Aufgaben weiterhin im Vorstand bleibt. 

Als Rechnungsrevisoren wurden gewählt der bisherige Kamerad F. 
Gubler und neu Moritz Bore!. Die Jahresbeiträge wurden in der bisherigen 
Höhe belassen und betragen für das Jahr 1956 Fr. 10.- für Aktive und 
Passive, Fr . 4.50 für Jungmitglieder. 

Als Ergebnis des guten Jahresabschlusses beantragte Kamerad Bore!, 
dass dem Vorstand Fr. 200.- zur Verfügung zu stellen seien für ein einfa
ches Bankett. Präsident Hirt wies diesen Antrag zurück mit der Begründung , 
dass wir bereits ein Vorstandsbummel mit den Frauen durchgeführt haben 
und die Kasse mit Fr . 194.- belastet haben, dass aber nebst diesem Beitrag 
aus der Kasse noch jeder selbst in den eigenen Sack greifen musste. 
Redaktor Häusermann, sowie Herr Dr. Zehnder anerkannten und scbätzten 
die Einstellung unseres Präsidenten, gaben aber eindeutig zu verstehen, 
dass nun einmal die Mitglieder beschliessen und sich der Präsident zu 
fügen habe. Der Betrag von Fr. 200.- wurde vom Vorstand verdankt . Der 
Gruss des Zentralvostandes überbrachte uns Kamerad Ernst Egli und 
dankte der Sektion Zürich für die grosse Arbeit, welche sie im Rahmen des 
EVU leistet. Ein kleiner Jux für den Präsidenten aus FHD-Kreisen, welche 
auch für den schönen Blumenschmuck verantwortlich zeichneten, beschloss 
um 2300 Uhr den 1. Teil der Versammlung. 

Anschliessend wurde uns der Film von Kamerad Häusermann über den 
Tag der Übermittlungstruppen in Dübendorf vorgeführt, wo wir nebst an
derem auch unsere Konkurrenten aus der Sektion Zürich an der Arbeit 
sehen konnten . Ein zweiter Film unseres Präsidenten «Unsere Sektion an 
der Arbeit>>, brachte Ausschnitte aus den vielen Übungen und Veranstal
tungen, wo alle Teilnehmer immer wieder mit Freude an die schönen Stun
den zurück denken. 

Nach 0200 Uhr löste sich die Versammlung in kleinere Gruppen auf, 
von denen einige- wie gewohnt- mit dem Milchmann heimkamen! 

Ausschluss von Mitgliedern wegen Nichterfüllen der finanziellen 
Verpflichtungen. Durch Beschluss der Generalversammlung wurden nach
stehende Mitglieder aus dem Verband ausgeschlossen . 

1. Frei August 1933 Fk . N. Kp . 36 

2. Haug Heinrich 1933 Fk. Stab Schw. Flab Abt. 38 

3. Landert Rene 1926 Fk. Wm . N. Kp . 37 

4. Lichtensteiger L. 1924 Dienstfrei 

5. Müller Altred 1931 Fk. Kpl. Fk. Kp . 30 

6. Rellstab Rene 1931 Uem. Gtm . Tg . Kp. 6 

7. Salvisberg Jean 1934 Einteilung unbekannt. 

Funk-Verbindungsübung mit der SGOMT. Unter Vorbehalt einer 
genügenden Beteiligung seitens der SGOMT, findet am Samstag, den 14. 
April eine Geschicklichkeitsfahrt mit Funkbeteiligung statt. Besammlung 
der Teilnehmer- welche noch definitiven Bescheid erhalten- um 1330 Uhr 
hinter der Kasern e Zürich, Die Übung find et in Zivil statt . Zum Einsatz ge-

Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! 

TDc ~ 
:Raß.et:Aß.tzw.eiq,do.sen 

Gehäuse aus Bakelit 
braun oder weiss 
500 V - 1,5 mm• 

für trockene Räume 

2974 br 2974 c 

2977 br 2977 c 

Keramische 

Kabel-Abzweigdosen 
aus Steatit 

wasser- oder staubdicht 
mit 

Kabelstopfbuchsen oderThermoplast-Rohrstutzen 

• 

Serie Nr. 3020 für 4x1,5 mm• 
Serie Nr. 3050 bis 6 x 4 mm• 
Serie Nr. 3041 bis 5 x 10 mm• 

Speziell geeignet für Kabel 
Type TDc, TDcv, GK oder GKc 

Nr. 3023 

OSKARWOERTZ~ 
TEL. 10611 34 55 50 
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Fernsehen 
Radio 
Radio
reparaturen 

Licht 
Kraft 
Telefon 

Gottlieb PfenningerAG 
Elektrische Unternehmungen 

Zürich 3, Aegertenstr. 8, Tel. 331111 

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 . 

I:NJEt:!TA AG 
Teufenthai I Aarau . Tel. (064) 38277 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

langen SE-101 Geräte, so dass auch FHD eingesetzt werden können. An
meldungen am kommenden Stamm nimmt der neue Verkehrsleiter Funk, 
Paul Schrämli, entgegen. 

Stamm. Dienstag, den 6. März ab 2000 Uhr im Restaurant «Clipper>>. 

Wegen Militärdienstes des Sekretärs I vom 2.-17 . März, wollen Sie sich 
in dringenden Fällen direkt an den Präsidenten Kurt Hirt wenden. Telephon 
Privat 56 80 56. Kp. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Mühlebachstr. 21, Wädenswll Telefon 95 72 51, Geschäft 25 88 00 

Stamm. Montag den 12. März um 2000 Uhr am rund en Tisch im Hotel 
Thalwilerhof. 

Sendeabend. Unser Sender ist aus der Reparatur zurückgekommen 
und wir sind nun wieder jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr im Sendelokal 
in Horgen tätig . Im Sendelokal können verschiedene Bücher und die Zeit
schriften «OLD MEN», «PIONIER>> und «SCHWEIZER SOLDAT>> auf 
gewisse Zeit entlehnt werden. 

Vorstand. Der Vorstand pro 1956 setzt sich wie folgt zusammen: 
Obmann: W anner Theo, Feldstrasse 22, Th alwil ; Sekretär/ Kassier : Schlen
ker Ernst, Mühlebachstrasse 21, W ädenswil ; Verkehrsleiter: Gnepf Hans, 
Fachstrasse 42, Oberrieden; Materialverwalter: Neuenschwander Franz, 
Glärnischstrasse 47, Horgen . 

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

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

Ende Januar erreichte uns die schmerzliche Nachricht vom 
plötzlichen Ableben unseres langjährigen Mitgliedes 

Walter Bertschinger, Luzern. 

Der mit 41 1 
/ • Jah ren allzufrüh Verstorbene hatte als unser Prä

sident in den Jahren 1944-1946 den starken Aufschwung unserer 
Sektion eingeleitet und sich dadurch bleibende Verd ienste erworben . 

Ein lieber Freund ist zur grossen Armee abberufen worden. 
Er wird in unserer Erinnerung weiterleben, und seine frohe und treue 
Kameradschaft wird uns unvergesslich bleiben . 

Generalversammlung. Die ordentliche Generalversammlung ist auf 
den 15. März angesetzt. Re serv iert bitte dieses Datum . Näheres durch Zir
kular. 

Sektionssender. W ann hast Du das letzte Mal das Sendelokal besucht? 
Du wirst über die Veränderungen staunen. Die technischen Einrichtungen 
wurden ausgebaut und zwei leistungsfähige Empfänger stehen zu Deiner 
Verfügung. 

Jeden Montag 2000 Uhr : Verkehr im Sektionsnetz 

Jeden Dienstag 2000 Uhr : Verkehr auf der Gemeinschaftswelle . 

Obung macht den Meister! Dass T rain ing sich bezah lt macht zeigen 
uns unsere Mitglieder Gottf ried Irrnige r und Werner Gebauer: Sie haben 
die schwere Sende-Amateur-Prüfung mit Erfolg bestanden. Wir gratulieren ! 

Stamm . Am 1. März unseren gewohnten Kegelabend im Restaurant 
«Trotte» . ha. 

> Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

::~ nichty inwandfrei morsen kannst! 
.. ·t~ .... ~ 
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Zeitrelais mit Motorantrieb 

zuverlässig, robust, l· oder 2-polig, 10 A .... 
500 V, 16 Verzög erungsbereiche innerhalb 
0 ,35 Sekunden bis 12 Stunden für einfache 
und komplizierte Schaltprobleme. 

GHIELMETTI 

Elektronische Zeitrelais 

kürzeste Einstellzeiten, hohe Genauigkeit, 
1-polig, 2 A - 380 V, 

Fr. Ghielmetti + Cie. AG . 
Solothurn (Schweiz) 
Telephon (065) 24341 kürzester Einstellbereich: 20 Millisekunden 

Für die Ausbildung junger Wehrmänner in der HF
Technik werden 

Instruktions-Unteroffiziere der Fliegertruppe 
gesucht. 

Erfordernisse: Abgeschlossene Lehre als NF- oder 
HF-Spezialist. Unteroffiziersgrad. Gute Kenntnisse 
einer zweiten Landessprache. Aller 21-28 Jahre. 

Interessante Dauersteilen mit Pensionskasse. 

Anmeldungen mit Photo, Lebenslauf und Zeugnissen 
an die Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr, 
Bern 21. 

Offiziers-Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, unverwüstl ich in 
Qualität, schwarz, Fr . 245.- bis 275.- . Das 
Beste für Mil itär, Polizei, Auto- und Motor
radfahrer 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromleder, schwarz und braun, Qua
lität, Fr . 195.- bis 218.-, Lederjacken , 
Chromleder, Fr . 125.- bis Fr . 168.- Gilets 
(einfache und Renngilets) Fr. 95.- bis Fr . 
132.-, Motorrad-Mäntel in -Kunstleder ab 
Fr. 65 .- , Stiefel, Helme, alles billig und in 
grosser Aus wahl. 
Verl angen Sie Prospekte und Preisliste 

Max Salathe Spezialgeschält in Lederbekleidungen 
BASEL Spalenberg 55 Teleph on (061) 24 31 61 

Für Radio und 
Fernsehen 

Für alle 

Übermittlungs

anlagen im 

UKW-Geblet 

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 

E LOH MI I, der praktische Wider
standsmesser und Leitungsprüfer 
mit den 3 Messbareichen 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 
77 



78 

Wir fabrizieren trag-
und fahrbare Funkgeräte 
für militärische Zwecke 

Lang- und Kurzwellen-Apparaturen für den kommerziellen Tele
graphieverkehr sowie elektronisch e Prüfgeräte 

Zellweger AG. 
Apparate- u. Maschinenfabriken Uster 
Uster bei Zürich 

Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 

Association Suisse des of. et sof. tg. camp. 
Prl!sident: Cap , Bassin Adrien, directlon des tl!ll!phones, Fribourg 

Telephone bureau (037) 2 28 30. priv€! (037) 2 42 57. Cheques postaux VII 11345 

Necrologie 

consacree au cap. A. GUISOLAN, 1892, of. tg. camp. 

au gr. exploit. TT 3 

A fin octobre dernier, notre eher camarade et collegue, le cap. 
A . Guisolan quittait le travail pour se reposer d'une grande fatigue. 
Quelques joursplus tard, nous appren ions qu'il etait en traitement. 
Et dejil, les nouvelles devenaient moins rassurantes. Bien que son 
etat de sante s'aggravät encore, nous etions loin de craindre le pi re. 
Tant qu'il y a de Ia vie, il y a de l 'espoir. Malheureusement, le destin 
en decida au trement et il fallut se rendre il l'ev id ence. Dans Ia soiree 
du 12 novembre 1955, nous apprenions le deces, pour nous aussi 
subit qu'imprevu, de notre eher ami, le cap. Guisolan. 

Quand notre collegue nous quitta pour prendre un peu de repos, 
personne n'aurait pense qu'il nous serait en leve auss i rapidement. 
II laisse un grand vide autant au sein de notre groupe que dans 
notre activite professionnelle et dans Ia vie privee. Nous aimions 
l'entendre evaquer les differents episodes vecus durant les mobili
sations et les cours de repeti tions . 

Le 13 novembre 1955, une partie du gr. exploit TT 3 etait mobi
lisee pour prendre part aux manceuvres du 1. CA. Un ami manquait 
a l'appel. La minute de silence observee par notre detachement au 
garde-a-vous pour honorer Ia memoire de ce eher camarade disparu 
fut poignante. Le deces survenu quelques heures avant notre entree 
en serv ice , nous reve la Ia pl ace qu'occupait dans nos cceurs le 
cap. Guiso lan . 

Sa carriere militaire comme sa carriere civile furent remplies 
taut de devouement et de droiture. 

A Ia mobilisation generale de 1914, on le trouve comme cpl. a 
Ia cp .tg . 2 ; il fut promu sgt. et termina en 1918 avec le grade de sgtm . 
En 1926, il suivit le cours technique pour of.tg.camp. et obtint son 
brevet de lt. La meme annee, il payait ses galons a I'E R pi.tg . a 
Liestal. Jusqu 'a Ia mobilisation de 1939, il fit tous ses cours de repe
titions a Ia cp.tg. 1 et parvint au grade de cap . 

II passa taute Ia periode de mobilisation de 1939 a 1945 a I'EM 
1. div., ou il etait tres apprecie . C'etait un of. competent et qui se 
donnait taut entier a Ia täche qui lui etait co nfiee . Apres Ia mobilisa
tion, il rentra dans le rang, comme on dit; il continua a aider tous 
ceux qui, lors de manceuvres dans nos regions, ava ient besoin de 
renseignements pour l'etablissement de reseaux militaires. Le cap. 
Gu iso lan etait un bon conseiller, toujours pret a rendre service. 

A Ia reorganisation du service tg.camp . en 1949, il fut transfere 
au gr.exploit. TT 3. Malgre ses soixante ans, il avait tenu a conserver 
ses fonctions d'of.tg . 

Le cap. Guisolan etait un fidele et devoue membre fondateur de 
I'Association suisse des of. et sof. tg.camp . L'assemblee annuelle 
qui eut lieu en mai 1955 a Dü bendorf le nomma Pres ident centra l 
de notre association . II tut tres ta uche de cette marqu e de contiance 
que lui temoignaient tous ses camarades. Malh eureusement, nous 
n'aurons pas proti te lo ng temps de sa bienta isante intluence. 

Les marques de sympathie temoignee a sa tamille et Ia presence 
de nombreuses personnes militaires et ci viles venues, en cette 
triste matinee du 15 novembre 1955, pour rendre les honneurs, co r · 
tirment taute l'estime et Ia conti ance dont jouissait notre eher 
disparu. 

Repose en paix, eher camarade. T u as bien merite de Ia Pai rie . 

Au nom de Ia sect ion t ri bourgeoise 

de I'Association suisse des 

of. et sot . tg. camp . 

Cap. M. Magnin 
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MEHRKANAL·RICHTSTRAHLANLAGEN 
im Dienste der schweizerischen Armee 

Gleichzeitige Übermittlung von 23 Telephongesprächen mi1 

gebündelten Mikrowellen nach dem Impuls-Multiplex-System • Beste 

Übertragungsqualität Unabhängig von Wetter, Zeit und Fremdstörun gen 

Unsere Spezialisten beraten Sie gern 

Adressänderungen: Redaktion des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47 
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Vom Schaffen der Hasler-Werke 

Offlzlellea Organ dn Eldg. Verbandn 
der Obermlttlungatruppen ( EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele• 
graphen·Offlzlere und ·Unteroffiziere 

Organe offlclel dei'Aaaoclatlon f6derale 
dea Troupea de Tranamlaalon (AFTT) 
et dei'Unlon aulaae dea Oftleiere et Soua• 
offleiere du Telegraphe de campagne 

HE RAG 
Hochfrequenz-

Senderöhren 

Nicht nur Schritt halten, sondern Neues 
leisten, das der ununterbrochenen Ent· 
wicklung der Sendertechnik für Tele· 
graphie, Telephonie, Rundspruch und 
Fernsehen entspricht- das ist die Auf· 
gabe der aus den Hasler-Werken her
vorgegangenen 
HERAG (Hasler-Eiektronen-Röhren AG) 
in Neuenburg 

Die HERAG baut: 
Hochfrequenz-Senderöhren 
wasser- und luftgekühlt 
für Anodenverlustleistungen 
von 700 Watt bis 150 kW 

29. Jahrgang Selten 81-104 ZOrlch, April 1151 



lnstal lations
S cha ltdrähte, 

und 

sowie 

weitere Erzeugnisse un serer Werke bewähren sich bestens 

in Signalanlag en 
SCHWEIZERISCHE ISOLA·W~.!tK~ 
------- BREITENBACH bol ••••• .~ ~ 

Fabrik für Elektro-lsoliermaterial und isolierte Drähte 

Unsere Abbildung zeigt ein Bündel Sof lex-Drähte in einer 
im Bau begriffenen Signalanlage 
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«CM PU LLER)) 
Rätschenflaschenzüge 

und 

«SIMPLEX)) 
Universalwinden mit Gelenkfuss 

No. 522 (5t) und 2030 (20t) 

findet man bei allen Zivil· und Militärgenies 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 praktisch kein Verschleiss, 
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 Linienbau 
<<Simplex» No. 321 Kabelbobinenwinde 
10 t. Wiegt nur 49 kg für Bobinen bis 3m 
Durchmesser. Hat 5 Auflagestellen und 
ersetzt 5 verschiedene Winden. Weitere 
Modelle für 2, 3, 5 und 10 t Kapazität . 

<<LMZ» 0,5 und 3t Seilwinden. 3 t Modell 
wiegt nur 50 kg für 145 m 9,5 mm Seil 
oder 52,5 m 16 mm Seil. Auch mit 60 cm 
Trommel mit dreifachem Fassungsvermö
gen lieferbar . 

<<Simplex» A-1538, 15 t, die emz1ge Ma· 
stenwinde des Weltmarktes mit Alumi· 
niumgehäuse. Wiegt nur 32 kg ohne und 
70 kg mit Zubehör. Für Mastenarbeiten 
im Gebirge speziell geeignet. 

Man verlange unsere 
ausführliche Literatur! 

Alle Produkte 
sofort lieferbar! 

Generalvertrieb mit Lager für die Schweiz, Deutschland und Österreich : 

l. M E I LI & S 0 H N Aspholzstrasse 29 Telephon (051) 46 43 06 ZÜRICH 
Hebezeuge und Industrieaus rüstungen - Grosse mechanische Werkstätte für Service 
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ALBISWERK 
ZI:IRIC:H A.G. 

TELE PHON I E-HOCH FREQUENZ 

Der sinnreiche Aufb~u unserer Apparate für Telephonie und 

Hochfrequenz ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung. Albis· 

Anlagen sind formschön, betriebssicher und angenehm zu 

bedienen. 

Wir zeigen an der M U BA u. a. eine neue Chefstation mit neig· 

barer Bedienungsplatte. Die Haustelephon-Zentrale V / 50 rnit 

AL ß I S WERK ZURICH A.G. Motorwählern und Wähltastatur. Eine Fernsteuerungsanlage für 

ALBISRIEDERSTRASSE 245 ZORICH 9/47 Kraftwerke und Bahnen. 

MUBA-Stand Nr. 1054 Halle 3b Parterre· 
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APRIL 1956 29. JAHR GA N G 

Die Delegiertenversammlung am Leman 

Der Zentralvorstand des EVU an der Delegiertenversammlung im Schloss 
Chillon. 

Militärische Gäste. Von links nach rechts: Oberst Mösch, Oberst Wettstein, 
Oberstdivisionär Büttikofer und Major Honegger 

Mit Sonnenschein hat das Welschland die Delegierten 
des EVU empfangen, die sich am 18. März zum erstenmal zu 
einer Delegiertenversammlung im Welschland einfanden. 
Gäste und Delegierte waren von der guten Organisation, die 
unsere Sektion Vaudoise vorbereitet hatte, erfreut und zoll
ten all jenen, die an den Vorbereitungen beteiligt waren, ihre 
Anerkennung. Zentralpräsident Stricker konnte bei der Er
öffnung der diesjährigen Delegiertenversammlung neben 
den Vertretern aller unserer Sektionen eine grosse Anzahl 
Gäste zi viler Behörden und militärischer Instanzen, sowie 
Vertretung en befreundeter Verbände begrüssen. Nach dem 
Mittagessen übersi edelte die ganze Versammlung nach dem 
herrlich gelegen en Sc hloss Chillon und versuchte dort den 
uns zur Verfü gun g gestellten Tagungsraum zu erwärmen. 

~er Wafte nch~l der Übermittlungstruppen, Oberstdivisionär Büttikofer 
e1 semer A nsprache an die Delegi erten des EVU. 

In relativ kurzer Zeit und ohne wesentliche Diskussion be
handelte die Versammlung die statutarischen Traktanden, 
genehmigte die Jahres- und Kassenberichte und nahm den 
Schlussbericht des vergangenen «Tages der Übermittlungs
truppen» entgegen. Auf Antrag des Zentralvorstandes 
wurde von den Delegierten der Beschluss gefasst, eine 
zweite eigene Verbandstagung im Jahre 1958 in Luzern 
durchzuführen, wo die Vorarbeiten nun sofort aufgenom
men werden. Über die Punktbewertung des Felddienst
reglementes entspann sich eine kurze Diskussion; dann 
aber wurde dieses Reglement, das bisher ein Provisorium 
war, endgültig in Kraft gesetzt. Weiteren Stoff zur Diskus
sion gaben die Anträge der Sektion Basel zu den Wett
kampfreglementen und Bewertungsreglementen der näch
sten Verbandswettkämpfe. ln einer Besprechung zwischen 
dem ZV und einer Vertretung von Basel werden diese An
träge weiter geprüft werden. Die neuen Reglemente gelan
gen dann in provisorischer Ausführung vor die Präsidenten
konferenz, die dann diese Bestimmungen mit eventuellen 
Ergänzungen oder Abänderungen an die nächstjährige 
Delegiertenversammlung überweisen wird. Als Vertreter 
der Brieftaubendienste wählte die Delegiertenversammlung 
Oblt. Widmer für den aus gesundheitlichen Gründen zurück
getretenen Hptm. Gobat in den Zen.tralvorstand. Nach dem 
Abschluss der Traktanden wandten sich der Waffenchef, 
Oberstdivisionär Büttikofer, und der Direktor der TT
Abteilung, Oberst Wettstein, an die versammelten Delegier
ten. Die wesentlichsten Merkmale dieser Delegiertenver
sammlung waren wieder einmal die ausgesprochene Zeit
knappheit und die regen Diskussionen. Es ist erfreulich, 
dass unsere Delegiertenversammlungen immer von einem 
frischen Wind belebt werden und das bewährte Sprichwort: 
«Demokratie ist Diskussion» im EVU in Wirklichkeit um
gesetzt wird. ah. 



Die zweite Runde im «Pionier»-Wettbewerb 

Die verlängerte Einsendefrist für unsern Wettbewerb ...:... 
die zweite Rund e - hat nochmals eine grosse Anzahl von 
Einsendungen gebracht, so dass die Teilnehmerzahl rund 
einhundert errei chte. Von diesen hundert Teilnehmern wur
den insgesamt etwa dreihundert Vorschläge eingereicht, von 
denen allerdings die Mehrzahl · gleiche Benennungen ent
hielten . Kurz nach dem Einsendetermin tagte das vom Zen
tralvorstand ernannte Preisgericht um die eingereichten Vor
schläge zu prüfen . Um das Resultat vorweg zu nehmen : es 
sind keine neuen Namen für den « Pion ier » eingegangen, die 
zu begeistern ve rmochten. Dieses Resultat hing selbstver
ständlich mit der ausseroräentli chen Schwierigkeit der Auf
gabe zusammen- dies dürften die W ettbewerbsteilnehmer 
wohl am besten selbst gemerkt haben . Der beste Titel und 
in diesem Fall auch der prämiierte heisst « Funk und Draht» . 
Diese Benenn ung ist von fünf Wettbewerbstei lnehmern vor
geschlagen worden , und das Preisgericht hat beschlossen, 
diese Einsender mit dem Betrag von je 20 Franken zu beloh
nen. Es sind dies unsere folgenden Mitgli eder: 0. Enzler, 
Ri chterswil ; Ku rt Huber, La Tour-de- Pei lz ; Joseph Keller, 
Emmen ; Marku s Niggli, Lostorf ; Heinrich Streift, Linthal. 

Für seine besonderen Bemühungen , seine saubere Arbeit 
und die vorg eschlag ene graphische Lösung zum Titel «Blitz» 
erh ält Walter Bieri , Uster, einen Spez ialpreis von 10 Franken . 
Das Preisgericht wird den aus dem W ettbewerb erkorenen 
Namen « Funk und Draht » dem Zentralvorstand überweisen, 
der dann endgültig darüber zu befinden hat, ob unser « Pio
nier» in absehbarer Zeit auf « Funk und Draht» umgetauft 
werd en soll. Der Entscheid dürfte nicht leicht sein und der 
endgü ltige Beschluss des Zentralvorstandes - möge er so 
od er anders ausfallen- wird ei nem Teil un serer Leser miss
fallen . Daran wird sich allerdings nichts ändern lassen . 

Bevor das Th ema dieses W ettbewerbes endgültig ab
geschlossen wird, se ien dem Beri chterstatter noch ei nige 
Bemerkung en zu anderen Titelvorschlägen gestattet. Am 
meisten wurde mit dem Wort « Übermittlung » und der Be
zeichnung «Verb indung » gearbei tet und daraus sind dann 
unter anderen folgende Benennung en entstanden : 

«Verbindung und Übermittlung »,« Der Übermittl er», « Der 
Verbind er» usw . W eitere Verb indungen ergaben die Vor-

schläge « Übermittlungstechnik», «Verbindungstechnik», 
« Feldgraue Verbindung» usw. Alle diese Vorschläge konn
ten nicht befriedigen, da sie den bestehenden Namen keines
falls übertreffen . Verschiedene Titelvorschläge waren nichts 
anderes als abgewandelte Namen bekannter Zeitsch riften : 
«EVU und Technik», «Überm ittlungstechnische Rundschau » 
und « EVU-Bulletin ».Auch hierwieder viele Vorschläge aber 
kein überzeugender! Ein Einsender hat die vergangenen tau
send Jahre noch nicht überstanden, denn er schlug uns vor: 
« Nachrichtensicherer », « Befehlsdurchgeber» oder «Fern
melder>>. Danke schön -lieber nischt! Phantasievoller, aber 
ebensog ut für ein Waschmittel verwendbar sind Benennun
gen wie « Pronto-Fi x», « Fix-Fox» und «Vox Rapido ». Auch 
der «Nachrichtenpfeil » blieb vor der kritischen Jury auf der 
Strecke . Um die nicht leichte Arbeit der Juroren etwas auf
zuh eitern und den Humor nicht aussterben zu lassen, trafen 
noch folgende durchaus ernst gemeinte Vorsch läge ein : 
« Der Leuchtfleck », « Der Klartext », « Draht, Antenne und 
Echo », « Der Elektronenherold » usw. Der Name « Der Summ
ton » wurde leider erst an der DV, also nach Ablauf der Ein
gabefrist, eingereicht . Der Erfolg dieses Zeitschriftentitel s 
darf ebenfalls ang ezweifelt werden . Das Fernsehen hat viele 
Wettbewerbsteilne.hmer inspiriert und zu folgenden Vor
schlägen geführt: «T elesignal », «Teletechnik », «Televox» 
und «Telesoldat ». Sogar das berühmte «Tele-Journal » hat 
sich am Wettbewerb beteiligt- allerding s nur unter <<ferner 
liefen ». 

Selbstverständlich ist es hier nicht möglich, alle Vor
schläge zu kommentieren - aber diese Zeilen sollen doch 
einen Überblick über den nun abgeschlossen en Wettbewerb 
geben , dessen Resultat wir zu Beginn 'des Artikels bereits 
veröffentlichten. Der Wettbewerb ist vorüber, die Qual der 
W ahl zum T eil erl edigt - aber der endgü lti ge Entsc hluss, der 
reif lich überdacht werden muss, ist noch nicht gefallen. Wir 
wünsch en dem Zentralvorstand eine gute Hand dazu . Der 
Redaktor möchte diesen Bericht nicht schliessen, ohne allen 
Teilnehmern am Wettbewerb für ihr Interesse und ihre wert
volle Teilnahme zu danken. Es ist erfreulich, dass so viele 
Kamerad en mitgemacht haben und damit ihr Interesse an 
un serer Zeit schrift und ihrem Ausbau bekundeten. · ah. 

Das Bild der Schweizer Mustermesse 1956 

Das Bild einer Mu stermesse ändert sic h von Jahr zu Jah r 
vor allem in der zur Messe gebrachten Ware. Im Gegensatz 
zu ei ner Au sstellung blei bt dabei die allgemeine Gestaltung 
und Anordnun g der Hallen und Gruppen vo n eher sekun
~ä re r Bede utu ng. Es ist Aufgabe der Messe, dem inter
ess ierten Besucher die neue W are näher zu bringen. Der 
Einkäufer wü nsc ht sogar eine mög li chste Kontinuität des 
Messebi ldes, was ihm die Orientierung und Übersicht er
leichtert und das mithilft , sich auf die Entd eckung von Neu
heiten im W arenangebot zu konzentrie ren . Dane ben ist 
A bwechslung in der allgemeinen Gesta ltung von Jah r zu 
Jahr aber immer wieder notwend ig und gegeben durch das 
Auftreten neuer Gruppen oder infolge eines Wechsels in der 
Beteiligung einze lner lndustriegruppen . 

So präsentiert sich jede Messe immer wieder in einem 
neue n Bi lde, vo rerst in der Fülle des neuen A ngebotes, aber 
auch in te ilweise neuer Gestaltung und neuem Inha lt . Man 
da rf sich allerdings f ragen, ob de r A nreiz zur Schaffu ng 
immer neuer Variationen nicht schwinde unter dem Druck 
der gegenwärt igen Überb eschäftigung und in de r allerdi ngs 
relat iven Sicherheit der konju nkturellen Entwicklung . Einer 
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so lchen Annahme widerspricht aber di e in kein er W eise 
ve rmind erte Beteiligung sowie die Zahl und Bedeutung der 
un s ang emeld eten Neuhei ten. Die Produktionsbetri ebe des 
Lan des sind au ch an di eser 40 . Schweizer Mu sterm esse im 
mind estens bi sherigen Umfang e vert reten . Wi ederum muss
ten mangels Platz eine grosse Anzahl inte ressanter An
meld ungen unberücks ichti gt bleiben . Di ese sta rke Beteili 
gung der Firmen un d die A nmeldung zah lreic her Neuheiten 
bezeugen die ung ebroc hene Kraft zur Neuschöpf ung, ohne 
die unser kl eines Land im immer schärfer we rde nd en inter
nationalen Leistu ng swettbewerb rasch zurückt reten oder 
gar au sscheiden müsste . Die Mu stermesse 1956 wird aller 
W eit wiederum vor Au gen fü hren, dass wir auf dem uns vor
gezeich neten W ege der preiswerten Qualität und Spezia
ität au ch in den Zeiten der Überbeschäft igung fortsc hre iten . 

I. 

ln Halle 1 wird der Besucher von der Uhrenmesse emp
fang en, we lche durch die Geschlossenheit der Bete iligung, 
die une rrei chte Qualität und den Glan z ih re r Erzeugn isse 
immer wieder von neuem überrascht . 



Die Halle 2 beherbergt ausserdem dieIndustrieder Kunst
stoffe, die auch dieses Jahr, leider auf sehr beschränktem 
Raume, neue überraschende Anwendungen auf den ver
schiedensten Gebieten der Werk- und Gebrauchsstoffe zur 
Schau stellen wird. Dieser Abteilung der Kunststoffe sind 
auch angeschlossen die Firmen der Draht-, Gummi- und 
Kabelindustrie. 

Während die Gruppe der Verkehrswerbung in der Säulen
halle eine willkommene Unterbrechu~g des Rundganges 
bedeutet, beginnt mit Halle 3 und Galerie 3, sowie dem Par
terre und dem 1. Stock der angrenzenden Halle 3 b das 
grosse Reich der Elektrizität . Diese imposante Messegruppe 
mit einer Reihe weltbekannter Firmen als Aussteller bietet, 
bei leider oft beschränkten und wenig übersichtlichen Flä
chen, ein anschauliches Bild unserer elektrotechnischen In
dustrie, welches insbesondere dem Fachmann neue Fabri
kate und Anwendungen vermitteln wird . Der fachlich ver
sierte Messebesucher wird die interessanten Neuheiten 
auch in vielleicht abseitiger Lage und im kleinen Stande zu 
finden wissen. 

Den Inhalt der Hallen 4 und 5 bestimmt die grosse Gruppe 
der Holzbearbeitungsmaschinen und Werkzeuge, welche 
an der Messe Jahr für Jahr eine sehr vollständige Übersicht 
über das auf diesem Markte vorhandene Angebot bietet. 

Die grosse Maschinenhalle 6 enthält die im Turnus an
wesenden Firmen der Textilmaschinen, die bekanntlich im 
schweizerischen Exportgeschäft eine hervorragende Stel
lung einnehmen. Ausserdem finden sich in der gleichen 
Halle die Schwaisstechnik und eine Anzahl Firmen der 
schweizerischen Maschinenindustrie mit vielen interessan
ten Einzelheiten aus ihren grossen Fabrikationsprogrammen. 

Die an Halle 6 rechts anschliessende Halle 7 enthält 
wiederum Firmen mit Ventilations- und Klimaanlagen sowie 
Werkstattmöbeln. 

Die in Halle 8, der « Baslerhalle», untergebrachte Bau
messe umfasst dieses Jahr auch die Baumaschinen. 

Die grosse provisorische Halle 9 beherbergt die Gruppe 
Transport, ergänzt durch eine Ausstellung im Freien auf 
dem Strassenstück zwischen der Halle und dem Rosental
schulhaus. Die Schweizerischen Bundesbahnen machen 
wichtige Neuerungen im Güterverkehr bekannt, während 
Transportmittel für den Strassen- und Betriebsverkehr, Fir
men der Carrosserie- und Bestandteilindustrie, sowie des 
Bootbaues die weiteren Flächen dieser grössten Messehalle 
belegen. 

II. 

Der grosse Neubau ist in der Hauptsache der Konsum
güterindustrie reserviert. Die Hallen 10 und 12 dienen als 
Eingangs- und Durchgangshallen. Halle 11 enthält die Büro
messe und die Gruppe Papier, Graphik, Werbung. Halle 13 
umfasst das Angebot der Maschinen für die Lebensmittel
industrie und des weiten Gebietes, welches umschrieben 
werden kann durch die Begriffe Heizen, Kochen, Kühlen in 
Haushalt und Gewerbe. 

Der 1. Stock des Neubaues, umfassend die Hallen 14-17, 
ist umgestaltet worden. ln Halle 14, dem sehr repräsentablen 
Raum hinter der grossen Uhr der Hauptfassade, hat sich die 
« Creation» eingerichtet. Die Bücherschau des Schweizeri
schen Buchhändler- und Verlegervereins ist ebenfalls in 
einer neuen Lage zu finden, und zwar in Halle 17. Sie bildet 
das Zentrum dieser Halle und leitet aus dem Reiche der Tex
tilien in jenes der Möbel und des Wohnbedarfs, dessen 
Firmen nunmehr ausschliesslich in Halle 17 vereinigt wur
den . 

Der 2. Stock des Neubaues ist wie bisher aufgeteilt auf 
die Gruppen Haushalt und Degustation, die sich zu gleichen 
Teilen auf die Hallen 18-21 erstrecken . Für den sorgfältigen 
Beobachter steht fest, dass das Bild der Schweizer Muster
messe 1956, und zwar namentlich in den technischen Bran
chen, sogar noch reicher und vielfältiger ist als dies ohnehin 
schon immer der Fall war. 

Kleiner Messe-Rundgang 

Ein besonders anschaulicher Einblick in das vielfältige 
Erzeugungsprogramm von Sende- und Gleichrichterröhren 
wird dem Besucher des Brown Boveri-Standes geboten. 
Neben den Hochspannungs-Gleichrichterröhren (DQ2 bis 
DQ7) wird die vervollständigte Reihe der Industriethyratrons 
(TQ 1/2, TQ 2/3, TQ 2/6, TQ/12) bis zu Gleichströmen von 
12,5 A vorgeführt. Für den Kurzwellenamateur und den Ge
·rätebauer gleicherweise interessant sind die strahlungs-

E.ine typische Vert reterin aus der Reihe der Brown Boveri Kurzwellen-Sende
röhren mit tho rierter Kathode die Triode BTL (BTW) t-1 für forcierte Luft
(BTL) oder Wasserkühlung '(BTW) Ihre Anodenverlustleistung beträgt 
60~kW . . 

gekühlten Kurzwellentrioden und -tetroden mit Ausgangs
leistungen von 400 ... 1000 W (TypT 130-1, T 350-1, Q 160-1, 
Q 400-1 ), welche beispielsweise in vielen Diathermiegeräten 
und kleinen Industriegeneratoren ihren Dienst tun, ebenso 
wie die im robusten Betrieb bewährten strahlungsgekühlten 
Trioden T 50-1, T 100-1, T 150-1 (bis max. 740 W). 

Die modernen Kurzwellen-Sendetriaden höherer Leistung 
(2 ... 70 kW) der noch in ständiger Erweiterung begriffenen 
Typenreihen BTL und BTW sind durch zwei typische Aus
führungsformen vertreten, die Röhren BTL 1-1 und BTL 25-1. 
Sie bilden eine Ergänzung und Ablösung der bisherigen 
ATL-Reihe bewährter Hochleistungs-Sendetriaden mit rei
ner Wolframkathode (z. B. ATL 5-1, ATL 10-3). 

Dass Brown Boveri auch auf dem Gebiet der Mikrowellen 
nicht müssig gewesen ist, beweisen die Fortschritte in der 
Erweiterung der Turbatorreihe bis zu hohen Leistungen und 
Frequenzen, der durchstimmbare Nachrichtenturbator MD 
10/2000 (10 W, 2000 MHz) und die beiden Festfrequenz
magnetrons MF 100/2000 sowie MF 150/2400 MHz. Ihre ein
fache, robuste und betriebssichere Bauart eröffnet diesen 
Magnetrons spezieller Konstruktion weite Anwendungs
gebiete nicht nur in der Nachrichtentechnik, sondern auch 
in der Industrie. 

ln anschaulicher Weise wird eine der vielseitigen An
wendungsmöglichkeiten des Lichtsteuergerätes «Thyralux» 
vorgeführt, die Beleuchtungsregelung auf Flugplätzen. 
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50-kW-Schneisenbeleuchtungsanlage im Flughafe n Schiphol, Holland . 
Mit 12 Thyralu x-Geräten, vier je Phase, wird die dreiphasige Anlage stufen
los und träg heitslos gesteuert. 

Die AG . Brown, Boveri & Cie. hat sich bemüht, auf ihrem 
Hauptstand Nr. 781 in Halle 3 nicht nur Beis piele ihrer Er
zeugnisse auszu stellen, sond ern au ch so we it wie mögli ch 
im Betri eb vorzuführen. Dadurch erhalten viel e Besucher 
Eindrücke von t echnisch en Vorgäng en, in die sie sonst kei
nen Einblick bekommen . 

* 

Die Fi rma Hasler AG ., Bern , ze igt an der d iesjährigen 
Mu stermesse unter « Fernm eld et ec hnik » ein e Vi elzahl von 
Apparaturen aus di esem Gebiet nebst ein er sorgfältig en 
Au slese interessanter mechanisch er Erze ugnisse aus dem 
Bereich der Präz isionsmec hanik. 

Die mod ern e Übertragung stechnik hat ein en gewaltig en 
A uf schwung zu immer neuen Anwendung en genomm en . 
So wurd e der drahtlose Telexverkeh r mit Übersee erst mög
li ch durch die TOR-Apparaturen zur automati schen Fehl er
korrektur, wovon 1 Schrank au sgest ellt ist . Zur V erbesse
rung des Empfan ges der Run dspru ch-Programm e der 
Landesse nd er wird gegenwärti g in der Schweiz ein UKW
Netz aufgebaut . Daran ist die Firm a massgeblich beteili gt 
durch die Li eferung einer Seri e von FM-UKW-Send ern , von 
denen ein er ausgestellt ist . Unter C-Träge rsystemen sind 
den Fach leuten die neuen twickelten trägerfreq uenten T ele
ph onsysteme zu 5+ 5 Kanäle bekannt, die beso nders f ür 
kle in e D istanzen entwickelt worden sind . Zwei Buc hten, die 
in Betrieb gezeigt werden, enthalte n die nötigen T räger
versorg ungen un d Li niena usrüstun gen. Weiter entwickelt 
mit neuer Phasen-M odulation wurden die drahtlosen Tele
phonanschlüsse . Dadurch besitzen Klubhütten, Berggast
höfe usw. trotz allfälliger Lawinen und Steinschläge stets 
eine sichere V erbindung mit dem öffentlichen Te lephon
netz. Bei dem von der Firma entwickelten A utoruf ist der Auf
bau eines Empfängers mit Gehäuse au s transparentem 
Material sichtbar gemacht. · 
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Direktionstelephone (Auszeichnung : me gute Form 1955} 
und der einplätzige Hotel-Vermittler falle~ durch sehr an
sprechende Gestaltung und gediegene Ausführung an
genehm auf . Die Reihe der bewährten Hasler Haus-Tele
phonzentralen wurde durch die Relaisautomaten mit 1 Amts
linie und 6 internen Anschlüssen und jenem mit 2 bis 5 
Amtsleitungen und 14 internen Sprechstellen sowie um die 
rein internen Anlagen für 12, 27 oder 45 Anschlüssen erwei
tert, die zum Teil besonders für den Export entwickelt wor
den sind . 

Die Spezialfirma Peravia AG ., Bern, stellt ihre Produkte 
im Stand der Herstellerfirma Hasler AG. aus. Die Präzision 
und Qualität der Bordinstrumente konnte erneut weiter er
höht werden. Dies besonders bei den neuesten Modellen 
der Beschleunigungsmesser, künstlichen Horizonte, elektri
schen Wendezeiger, Fern-Drehzahlmesser, Höhenschrei
ber, Motographen und Kugelkompass . Die beiden elektri
schen Kreiselgeräte für Gleichstrombetrieb, Wendezeiger 
und Horizont sind mit Radiostörschutz ausgerüstet. 

Besondere Beachtung verdienen der Fern-Drehzahl
messer zur Überwachung von Propeller- und Turbinentrieb
werken sowie der Beschleunigungsmesser mit Warnkontakt, 
der den Piloten bei den auftretenden hohen g-Zahlen 
(1 g = 9,81 mfsec ' ) durch akustische und optische Signale 
auf die Überschreitung der zulässigen Beschleunigung auf
merksam macht. 

Die ausgestellten Apparate geben so einen guten Über
blick über die neueste Entwicklung der Geräte für Flug
sicherheit und Flugüberwachung. 

* 

Moderne Technik und gepflegte Details zeigt die Firma 
Albiswerk Zürich AG . der Telephonie und Hochfrequenz 
an ihren ausgestellten Apparaten . So sind die neuen Ver
mittl ungsst ation en für mittlere Haustelephon-Zentralen mit 
de r seinerze it von diese r Firma für Grossanlagen eingeführ
ten W ähltastatur erh ältlich, was di e Abwicklung der Ver
mittlungsarbe itfür die Telephonistin wesentlich erleichtert. 
Auch die in Betrieb vorgeführte , mit Motorwählern ausge
rüstete Haustelephon-Zentrale für den An sc hlu ss von 
5 Amts- und 50 Teilnehmeranschlüssen wei st diese Ge
sprächs vermittlung mit W ähltastatur ?Uf. 

Anges chlossen an die Zentrale ist eine Personens uch
Anlage , in welcher ein neu entwi ckeltes Nummernan ze ige
System verwendet wird, das nach dem Drehfeld-Prinzip 
arbeitet und sich durch einfachen Aufbau au szeic hn et. 
Dieser besteht aus ein em Stator mit d rei symmetri sc h zur 
A chse angeordneten Magn et spulen in Stern schaltun g un d 
ein em Rotor, der als Dau erm agnet mit aufgesetztem Zahlen
träger aus gebil det ist. Di e En dpunkte der Statorspul en sin d 
mit d rei · Steuerad ern ve rbund en. Die Einstellun g erfolgt 
durc h eine n ein ze ln en Stromimpul s sofort ohn e Zwisc hen
sc hritte und geräusc hlos. Der Roto r ble ibt infolge der Rast
wirkung des Dauerm agn eten daue rnd in der r ic hti ge n Lage. 
Das Dreh feld -Pri nzip ermögl ich t d ie Momen tan-Ein ste llung 
durch einfac hen T astend ruck; auch gespeicherte Krite ri en 
kö nne n unmittelbar übertragen werden . Je nac h Verwen 
du ng szweck stehen verschiedenart ig ausgebi ldete Za hlen 
träger zur Verfügung, so dass dem neuen Scha ltelement ein 
vielseitiges Anwendungsgebiet offen steht. A m Stand de
mo nstriert die Firma einige derwesent lichsten A nwendun gs
möglichkeiten. 

An die vorgeführte Di rektionsanlage ist eine neue T ele
phonstation angesch lossen mit in der Neigung verstellba re r 
Bed ienungsplatte, die dadurch den Bedürfnissen der Be
dienungsperson individuell angepasst werden kann . 

A us dem Gebiet der Telephon-T echnik für Stadt-Zentra
len wird eine Gruppe für Sammelanschlüs se gezeigt . Diese 



ALBIS-Chefstation mit in der Neigung ve rstellbarer Bedienungsplatte. 

besteht aus 100 Teilnehmerschaltungen, 6 Markier-, 24 Lei
tungswähler- und 24 Anrufsucher-Stromkreisen, die in 2 
Gestellrahmen untergebracht sind . Si e arbeitet unter Ver
wendung von Motorwählern nach einem Markierprinzip . 
Es besteht die Möglichkeit, in jedem Sammelanschluss eine 
odermehrerebestimmte Leitungen durch Wahl entsprechen
der Ziffe rn (Nachtnummer) zu erreichen. Dank der rangier-

Wähler- und Relaisausrüstung in steckbarer Ausführung für Vielsprecher
Teilnehmer. 

baren Markierverdrahtung kann jeder Sammelanschluss 
praktisch beliebig erweitert, um n u meriert oder unterteilt 
werden , ohn e dass dadurch die übrigen der gleichen Einheit 
zugeordn eten Mehrfachanschlüsse beeinfl usst würden. 
Durch entsprechenden Aufwand (24 LW pro 100Tei lnehmer) 
ist die Verkehrskapazität der Gruppe der grösseren Be
lastun g durch Vie lsprecheranschlüsse angepasst. - D ie 
ausgestellte Relais-Au srüstung für Serie-An schlüsse er
laubt, 5 Teil ne hmer auf einer gemeinsamen Leitung mit dem 
Telephonamt zu ve rbinden . Diese neue Anlage wurde ge
schaffen, um weit vone in ander liegende Teilnehmer, z. B. 
Bauernhöfe, möglichst w irtschaftl ich über eine normale Teil
nehmerleitung an das Telephonnetz anzuschliessen, wobei 
das Gesprächsgehei mnis gewahrt bleibt und auch die Teil-

Von den Arbeiten für Hochfrequenz-Telephonrund
spruchanlagen zeigt die Firma neben den bekannten Emp
fängern für Hotels und Anstalten, sowie dem HF-TR-Volt
meter, einen neuentwickelten Messempfänger, mit welchem 
alle Messungen, die für den Unterhalt von HF-TR Amts- oder 
Nebenstellenanlagen erforderlich sind, ausgeführt werden 
können. HF-Trägerspannungen von 0,5 mV ... 30 V, Neben
sprechdämpfungen bis 9 N, Modulationsgrad, Modulations
klirrfaktor, Modulationsfrequenzgang, Fremdspannung 
u.a .m. können mit diesem Gerät gemessen werden. Studio
verstärker in Kasettenform, wie sie in den neuen Studios von 
Radio Genf und Lausanne seit einiger Zeit in Betrieb sind, 
sind ebenfalls am Stand zu sehen. • 

* 

Die Standard Telephon und Radio AG. zeigt wiederum 
einen Ausschnitt aus ihrem vielfältigen Fabrikationspro
gram.m. Mit den ausgestellten Geräten möchte die Firma 
vor allem ihre saubere, moderne Bauart vor Augen führen, 
während mit den gezeigten Bauelementen wie Kondensa
toren und Selengleichrichter sich die Standard direkt an die 
zahlreichen Verbraucher solcher Bestandteile in der ganzen 
Elektro-Industrie wendet. Hervorgegangen aus dem grossen 
Eigenbedarf an solchen Bauelementen hat sich dieser 
Fabrikationszweig mit der Zeit zur eigentlichen Spezialität 
des Unternehmens entwickelt. Selengleichrichter sind ur
sprünglich eine Standard-Erfindung. Die Standard Telephon 
und Radio AG . ist heute immer noch das einzige Unter
nehmen der Schweiz, das solche Gleichrichter 100prozentig 
selber anfertigt. 

Die Neuerungen an den Kondensatoren liegen diesmal 
eher in technischen Details, deren Bedeutung indessen 
nicht weniger gering ist als die gezeigten Fortschritte ande
rer Jahre. Bei den bekannten Rollblock-Kondensatoren, Typ 
«Biau biber», ist der Feuchtigkeitssc hutz noch weiter getrie
ben wdrden und in der Reduktion der Abmessungen ist man 
dem heutigen Trend in der Apparatebautechnik gefolgt. 
Elektrolyt-Kondensatoren mit Schraubsockel für Chassis
montage sind im gleichen Sinne mit Sockel kleineren Ge
winde-Durchmessers ausgerüstet worden . Kondensatoren 
für Photoblitz-Geräte, die bekanntlich wegen der angestreb
ten optimalen Lichtausbeute auf kleinstem Raume möglichst 
grosse Kapazität bei geringstem Reststrom enthalten müs
sen, sind ein bewährter Artikel der Standard . lm Bereich der 
Metallpapier-Kondensatoren wurde seit der letzten Messe 
die Auswahl an verschiedenen Typen stark erweitert. Als 
Beisp iel einer praktischen Anwendung solcher Kondensato
ren ist eine Konden satorenbatterie ausgestellt, die als An
lass- und Betriebskondensatoren für die Servomotoren auf 
einem elektrischen Triebfahrzeug der SBB dienen . 

nehm er unterein ander sprechen können . MP .-Kondensatorenbatter ie fü r Trieb fah rz euge der SBB. 
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Bei den Selen-Gleichrichter-Elementen liegt der Akzent 
auf der Erhöhung der Sperrspannung, der strommässigen 
Belastbarkeit und der Herstellung von Platten mit grösserer 
aktiver Oberfläche. Zu Ersatzzwecken können nach wie vor 
runde Selen-Gleichrichter-Elemente geliefert werden. Für 
neue Appar-ate werden indessen immer ausschliesslicher 
quadratische und rechteckige Typen verwendet, die nach 
laufend verbesserten Methoden hergestellt werden und 
daher zahlreiche Vorteile aufweisen. 

Die Konstruktion der Selen-Gleichrichter-Geräte wurde in 
verschiedener Hinsicht weiter voran getrieben . So wurde 
einem dringenden Wunsch aus Kundenkreisen durch die 
Entwicklung einer Typenreihe ölgekühlter Hochstrom
Gleichrichter Rechnung getragen. Als Beispiel eines Selen
Gleichrichters neuester Richtung wird ein Gerät mit magne
tischer Regulierung gezeigt, das Batterien bis zu einer Lade
spannung von 2,4 V pro Zelle mit konstantem Strom auflädt 
und ansebliessend die Ladung mit konstanter Spannung 
zu Ende führt. • 

Eine Musik-Übertrager-Bucht stellt eine interessante Ent
wicklung aus dem Gebiet der Träger-Frequenz-Technik dar. 
Durch die im vergangenen Jahrzehnt erfolgte Einführung 
der Vielkanal-Trägerfrequenztelephonie über symmetrische 
und koaxiale Kabel hat sich die Schaffung von hochqualita
tiven Musikleitungen für die Programm-Übertragung zwi
schen den schweizerischen und ausländischen Studios und 
den Rundspruchsendern über solche Kabel aufgedrängt. 
Während bei den symmetrischen Träger-Kabeln als Musik
leitungen die Phantomstromkreise der Träger-Kabel-Adern 
verwertet werden konnten, musste für die Koaxial-Kabel 
eine neue Träger-Frequenz-Ausrüstung entwickelt werden, 
welche die ' Übertragung eines Musikkanals mit einer Band
breite von 30-10 000 Hz anstelle von 3 Telephonkanälen er
möglicht . Der Musikkanal, der das Frequenzband 84-96.kHz 
beansprucht, wird mit dem Trägerfrequenzband einer 12-
Kanal-Telephongruppe kombiniert, wo er den Platz der 
Telephonkanäle Nr. 4, 5 und 6 einnimmt . Die ausgestellte 
Bucht enthält die notwend igen Modulatoren, Bandfilter und 
Verstärker für die Bildung von zwei solchen doppeltgerich
teten Musikkanälen . Zusammen mit einer gleichgrossen 
Bucht für die trägerfrequente Umsetzung von Telephon
kanälen gestattet die neue. Ausrüstung, 4 Musikkanäle (je 2 
in jeder Übertragungsrichtung) und 18 Telephonkanäle an
stelle von 24 Telephonkanälen zu erzeugen. Solche Aus
rüstungen befinden sich bereits im Betrieb über das Koaxial 
kabel St. Gallen-Wien und weitere sind in Fabrikation für 
die Koaxialkabelstrecke Zürich-Lugano . 

* 

Die lsoliermaterialien und isolierten Drähte der Schwei
ze ri schen lsola-Werke Breitenbach bei Base l si nd an der 
diesjährigen Messe wiederum durch einigeneuere Produkte 
ergänzt worden, die den immer höhergestellten Anforderun 
gen der Elektrotechnik gerecht werden können . 

Bei den I salierlacken ist darauf hinzuweisen, dass die 
lmprägnierl acke ständig eine Verbesserung erfahren, um 
deren Stabilität zu erhöh en und ein e schnellere und gründ
lichere Trockn ung herbeizuführen, ohne dass deren Elasti
zität da runter leid et. Derarti ge Lacke sind besonders be
stimmt für die Behandlung vo n W icklungen aus mit syntheti
sch em Lack hergestellten Emaildrähten . 

A ls Nutenisolation sin d vor allem die Kombinationen mit 
Filmen aus Kunststoffolien (PVC, Mylar und dergleichen) 
zu erwähnen . Die entsprechenden Erzeugnisse, Tisoflex 
und Myof lex weisen, dank der grossen Reissfestigkeit, vor
zügliche mechanische und auch dielektrische Eigenschaften 
auf . Myoflex zeichnet si ch überdies durch höhere Wärme
bestän digkeit und grosse Durchschlagsfestigkeit aus, so 

90 

dass dank der Möglic~keit die Isolation dünn zu gestalten, 
eine wesentliche Einsparung an Wickelraum erzielt wird. 

Die geschichteten Kunststoffe, von denen der bekannte
ste das Hartpapier ist, haben eine Ergänzung erfahren, die 
für den Bau von Hochfrequenz-Geräten besonders wertvoll 
ist; es handelt sich um Hartpapierplatten von einer hoch
wertigen Qualität, die ein- oder beidseitig mit einer dünnen 
Kupferfolie überzogen sind . Dies ermöglicht die Herstellung 
der sogenannten «gedruckten Schaltungen», .die durch 
einen, dem Klischierverfahren ähnlichen Vorgang erreicht 
werden . Es bestehen in der Schweiz bereits Firmen, die sich 
mit der Herstellung der fertigen Schaltungen befassen, wäh
rend sich die Ausstellerin zur Aufgabe gemacht hat, die ent
sprechenden Platten in der erforderlichen hochwertigen 
Qualität zu erzeugen. 

Die Reihe der schon bestehenden Lackdrähte ist durch 
den neuen Typ, Lackdraht SIB 130, bereichert worden, der, 
neben den wertvollen Eigenschaften der bisher bekannten 
Acetai-Lackd rähte, eine erhöhte Wärmebeständigkeit auf
weist, welche seine Verwendung in Maschinen der Klasse B 
(max. 130° C) möglich macht . 

Mit diesem knappen Resurne ist nur ein Teil der zahl
re ichen Fabrikate kurz gestreift, mit denen der Stand dieser 
Ausstellerin gediegen gestaltet ist . 

* 
Zwei Ausstellungsobjekte erwecken am diesjährigen 

Draht- und Kabelstand der Dätwyler AG. das besondere In
teresse des Besuchers - der neue, hochwärmebeständige 
Lackdraht 130 DAG und das Modell einer elektrischen Stras
senheizung mittels Wärmekabel «Aitdorf» . 

Der Lackdraht 130 DAG verkörpert die neuaste Entwick
lung auf dem Gebiet der Kunstharzlackdrähte . Bei hervor
ragender elektrischer und mechanischer Festigkeit zeichnet 
er sich durch stark erhöhte Wärme- und Fe1,1chtigkeitsc 
beständigkeit aus . Der neue Lackdraht 130 DAG ist dank 
dieser Eigenschaften elektrisch und thermisch wesentlich 
höher belastbar als die traditionellen Kunstharzlackdrähte 
auf Polyvinylacetalbasis und eröffnet dem Konstrukteur 
interessante Perspektiven im Motoren-, Transformatoren
und Apparatebau. 

Die temporäre elektrische Beheizung von Fahrbahnen 
verkehrstechnisch wichtiger und klimatisch exponierter 
Strassenteilstücke, Viadukte, Galerien, wie auch Trottoirs, 
Vorplätzen, Auffahrtsrampen usw. zwecks Verhinderung 
der Vereisung, ist eine neue vielversprechende Anwendung 
der bewährten Wärmekabel «Aitdorf». Der grosse Vorteil 
dieses Heizsystems liegt in der praktisch fast unbegrenzten 
Anpassungsmöglichkeit der erforderli,c;b.elilriH eiztei§tung und 
in der Auswechselbarkeit del'+lt!itt<ab; l ohne Beeinträchti
gung des Verkehrs. 

Als Neuerung auf dem Gebiet der elektrischen Stark- und 
Schwachstrom-Installationen zeigt die Ausstellerfirma die 
von ihr hergestellten steifen und biegsamen Panzerrohre 
aus Kunststoff . Dank ihrer verlegungstechnischen Vorteile, 
dürften sich besonders die biegsamen Rohre mehr und mehr 
einbürgern. 

Nebst diesen Neuentwicklungen vermittelt derStand auch 
einen Querschnitt durch das übrige Fabrikationsprogramm 
der Draht- und Kabelabteilung, aus welchem die Hochspan
nungskabel mit Polyäthylen-Isolation und deren endver
schlussloser Anschluss, sowie das reichhalt ige Hoch
frequenzkabelsortiment besondere Beachtun g ve rdienen . 

* 

Der Kollektivstand Chr . Gfeller AG . Bern -B ümpliz, und 
Gfeller AG . Flamatt (FR), weist nach ~teh e n d e Neukonstruk-



tionen auf: Der kombinierte Anzeige- und ~egistrierapparat 
ist ein Teil der Regulieranlage, welche im Kommandoraum 
des Kraftwerkes Rheinau zur Aufstellung gelangt. Die rechte 
Se.ite des Apparateschrankes zeigt symbolisch die Front
ansicht des Stauwehres von der Oberwasserseite her und 
ermöglicht dem Bedienungspersonal einen allgemeinen 
Überblick über die jeweilige Stellung der einzelnen Wehr
sektoren. Oberhalb jeder Stauwehröffnung wird laufend die 
Überfallhöhe über dem betreffenden Sektor angezeigt 
Diese Überfallhöhe darf zwecks Sicherung der Spülwasser
menge in der Rheinauschleife ein vertraglich festgelegtes 
Minimum nicht unterschreiten. Die linke Seite der Apparatur 
enthält die Vorrichtungen zur Anzeige der Wassermenge 
oberhalb des Rheinfalles, der Pegelstände, die sich auf 5 
verschiedene Standorte längs des Rheins vom Rheinfall
becken bis zum Stollenauslauf verteilen, und des Gefälles 
bei den Turbinen. Das mittlere Apparatefeld enthält den 
Trommelregistrierempfänger, der mit 5 verschiedenfarbigen 
Tintenschreibern ausgerüstet ist. Je zwei Schreibfedern 
können sich gegenseitig überkreuzen, ohne sich beim 
Schreiben zu behindern . Sämtliche Anzeigeeinheiten ge
statten eine zentimetergenaue Ablesemöglichkeit. 

Der schnurlose Hotelvermittler ist eine Neuentwicklung 
für eine kombinierte Hoteltelephonanlage. Bisher benötigte 
man zwei voneinander getrertnte Anlagen, nämlich einen 
sogenannten Hotelvermittler für die manuelle Bedi~nung der 
ZB-Stationen in den Gästezimmern und einen Telephon
automaten für den hoteleigenen Betrieb. Der neue Automat 
vereinigt diese beiden Einrichtungen in einer einzigen Zen
trale, welche auf dem Kreuzwählersystem Trachsei/Gfeller 
aufgebaut ist. Der Automat ermöglicht eine bessere wirt
schaftliche Ausnützung der Schalteinheiten und zusätzliche 
betriebliche Verbesserungen, wie Rückfrage und Gesprächs
umlegunQ für alle automatischen Stationen und schnurlose 
Vermittlung der Gespräche durch die Telephonistin . 

Im Nachtbetrieb werden alle ankommenden Amtsanrufe 
entweder von einer Pikettstelle aus oder über ein Ringsignal 
beantwortet. Die Vermittlerstation enthält als besondere 
Neuheit ein kleines Lampen tableau,auf welchem die Num
mer desjenigen Teilnehmers aufleuchtet, mit welchem die 
Telephonistin jeweils in Verbindung steht. Der Automat ist 
für den Anschluss von 80 Teilnehmern und von 4 Amts
leitungen bestimmt, kann aber für den Anschluss von 140 
Teilnehmern und von 8 Amtsleitungen erweitert werden. 

Diese neue Vermittlungseinrichtung eignet sich sowohl für 
Hotels, wie für Spitäler und Schulen. 

* 

Der Ausstellungsstand der Autophon zeigt moderne Te
lephonapparate und Zentralen, die verschiedenen Signal-, 
Such- und Rufanlagen, Funkgeräte, Radio- und HF-Rund
spruch-Empfänger, Television. Die Funktion des relaisge
steuerten Linienwählers- das ideale Telephon für Betriebe 
mit begrenzter Ausdehnung und regem externem und in
ternem Verkehr- wird an einer kompletten Anlage mit 
geöffneter Zentrale demonstriert. Das Zahlensignal System 
Autophon bietet sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Bis
her wurde es hauptsächlich als Personensuchanlage in 
Betrieben verwendet. Neuerdings dient Zahlensignal auch 
zur Signalisierung von Produktionsziffern, Messwerten und 
Börsenkursen. Die Steuerung durch polarisierte Stromstösse 
gewährleistet den raschen und sicheren Wechsel der Zahlen. 
Die ausgestellten Empfänger Type E76 für KW und Type 
E 77 für UKW entsprechen den hohen Anforderungen der 
kommerziellen und militärischen Übermittlungsdienste. 
Beide Modelle erfassen ihre Wellenbereiche lückenlos. 
Diese Geräte werden eingesetzt bei Polizei, Zoll, Militär, 
Flug- und Meteodienst, Schiffahrt, von anspruchsvollen 
Amateuren, als Mess-Empfänger im Labor usw. 

Empfänger E 76 KW, 1,5 bis 32,0 MHz, unterteilt in 6 Frequenzbereiche auf 
einer Spulentrommel mit direkt in MHz geeichten Skalen. Empfangsarten : 
A1 , A2, A3 (AM) . Der Empfang von Frequenz- Umtastung (Frequency-Shlft) 
ist mit Zusatzgerät möglich. Abstimmknopf mit Grob/Fein-Antrieb und 
spielfreier Arretierung. Alle wünschbaren Einstellmöglichkelten für Emp
findlichkeit, TG-Überlagerung, Bandbreite, Kristallfl lter, Lautstärke und 
Schwundausgleich . Empfangunterbrechung durch Abschaltung der Ano
denspannung, bei Wechselverkehr. Fest eingebauter Störbegrenzer. 
Anschlüsse für Normalantenne oder HF-Kabel. Abmessungen : 
275 x 510 x 260 mm. Gewicht: 19 kg . 

Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand das EVU. offizielle Adresse: Sakratarlat. Nordatr. 195. ZUrich 37. Telaphon E. Egli. Privat 26M 00. Geachlll (0511 32 98 00 (Intern 29911. Postcheckkonto VIII 25090 
Zentralkassler : P. Pelerhans. Kaaarna Fnuenfeld. Telaphon Gaschili (054) 7 15 55. Privat (0541 1 31 56 

zantralverkehrslelfer-Tg. : P. Rom. Schwarztorstrasse 5. Bern. Talephon Geachlll (0311 64 14 90. Privat (031 I 1 11 31 
zantratverkahnlalter-Fk. : K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. ZUrich 10/49. Telephon Gaschili (051) 256956. Privat (051) 5680 56 
zentralmatarlalverwalllr: s. ODrstalar. Mlttalholzantrasn 70. Bern. Telaphon &aachllt (031) 5 3031. Privat 655793 

zentnlverkehrslalfer-811. 0. : G. Gobat. Mattenweg 11. Wabarn-Bern. Tele,hon Gaschili (031 I 2 76 31. Privat (0311 5 27 29 
Radaktion: A. Hlusermann. Postlach 113. ZUrich 9/47. Telephon &eschllf (051 I 2377 44. Privat (051 I 5206 53 

Sektion Baden UOV Sektion Basel 
Lt . Keller Felix, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel . (056) 2 48 08 

Lt. Courvo isler Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet-Baden, Tel . (056) 2 43 76 
Offitielle Adresse: Postfach 40, Basel 9 

Sektionssender. W ährend der Schulferien vom 8.-29. A pril steht uns das 
Sendelokal nicht zur Verfügung . W iederbeginn der Sendeabende : Don
nerstag, den 3. Mai . 

Quartalsversammlung am 4. April f956, im Restaurant «Greifen», Basel 

Vorunterricht. Oie Funker- und Tg .-Kurse 1955/56 sind im Laufe des 
Monats März abgeschlossen worden. Beginn der neuen Kurse: Nach den 
Sommerlerien . fk 

Haupltral<.landum: Interner Funkwettbewerb. Das Reglement ist aus
gearbeitet und wird der Versammlung zur Genehmigung vorgelegt. W•r 
erwarten zahlreiches Erscheinen . 
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Unsere ersten «Centurion»·Panzertruppen 

Im Kreise sel~e r Unteroffi ziersanwärter stehend , erklärt Major Hüssy, der den Kurs lei te t, die 
besonderen Ei genschaften des «Centu rion»- Panzers an einem Holzmode lL 

Über die Allmend T hun ,_ die s_chon so vi ele militä ri sche D inge gesehen hat, roll t ei ne Grup pe 
vo~ vier «Cen tu rlo ns>> 1n Re1he zum Angriff. Das Fahren in Gruppen muss immer wieder 
geüb t werden . 

Rechts : Be~ond erer. Pflege b~dürten nach jeder Ausfahrt die Raupen. Grösste Sorgfalt und Sauberkeit 
Ist notwendig, um d1e kostspieligen Fahrzeuge immer in bestem Zustand zu erhalten. 

Rechts auss.en : Eine. erste Manöverkritik der schweizerischen « Centurion >>- Panzer auf der Thu ner All 
~:;dd~nD~ü~~:~~z m1ttlerer Panzerwagen bringt besondere Probleme mit si ch, die gründlich besprochen 
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Mit dem Eintreffen der ersten «Cen
turion »-Panzer, welche die Schweiz in 
England gekauft hat, konnte die Schu
lung der Panzertruppen an diesem 
neuen Panzer in Angriff genommen 
werden. Noch sind noch nicht alle 100 
Panzer in die Schweiz gelangt, aber 
bereits hat die erste Unteroffiziers
Schule mit dem neuen Panzer Be
kanntschaft geschlossen und ist be
reit, die Rekruten der Panzer-Rekruten
schule in die Geheimnisse des Cen
turians ei nzuweihen . 

Die Bundesversa mmlung hatte mit 
der Annahme des Rüstungspro
gramms am 12. April1951 grundsätz
lich der Besc haffung von Panzerwagen 
zugestimmt. Unsere Armee sollte eine 
Mindestzahl von Pan ze rn zur Verfü 
gung haben, mit wel chen eine Panzer
abwehr auf Distanzen von 1000 m und 
mehr mittels eines gepanzerten auf 
Selbstfahrlafatte montierten Panzer
abwehrgeschützes ermöglicht werden 
sollte . Im Oktober des gleichen Jahres 
richtete der Bundesrat an die Eidge
nössischen Räte eine Botschaft, in 
welcher der Ankauf von 200 französi
schen Leichtpanzern AMX 13 vor
geschlagen wurde. Nach der Zustim
mung der Bundesversammlung sind 
bis heute 170 AMX 13 beschafft wor
de n und in die Armee unter der Be
ze ichnung «l. Pzw.51 » eingeführt 
worden . Der AMX 13 hat sich als Pan
zerjäger ausserordentlich gut be
währt, aber wegen seiner verhältnis
mässig schwachen Panzerung kann 
er die zweite Hauptaufgabe der Pan
zerwaffe, nämlich die Infanterieunter
stützung nur in beschränktem Masse 
lösen . Unsere vier leichten Panzer
abteilungen stellen eine Kampfkraft 
dar, welche zur Bekämpfung von Pan
zern und Luftlandetruppen ausge
zeichnete Dienste leisten kann. 

Für die Unterstützung der Infante
rie braucht es ein Fahrzeug, mit einer 
Panzerung, welche es erlaubt, sich 
auch im gegnerischen Feuer auf dem 
Gefechtsfelde zu bewegen und der im 
Kampfe stehenden Infanterie Feuer
unterstützung zu geben. Als die 
Schweiz an die Anschaffung von 
mittleren Panzerwagen herantrat, 
standen der englische Typ Centu
rion 111 und der amerikanische Patten 
M-47 in der engeren Wahl. Nach sorg 
fältigen Versuchen, die in der Schwei z 
mit je zwei Exemplaren dieser Pan zer
wagen durchgeführt wurden , ent
schied sich der Bundes rat, der Bun
desve rsammlung den Anka'uf von 100 
mitt leren Pan zern des Typ s Cen
turian 111 vorzuschlagen . Di e wichtig 
sten Angaben über den « Pzw. 55 », 
wie der Centurian in unserer Armee 
offi zie ll heissen wird, lauten: Gewicht 
50,5 Tonnen. Vier Mann Besatzung, 
maximale Fahrgeschwindigkeit auf 
Strassen 39 km/h. Aktionsradius etwa 
110 km . Bewaffnung mit einer Kanon e, 
einem Mg, einem Granatwerfer und 
zwö lf Nebelwerfern. Die Kosten für die 
Anschaffung eines Centurians stellen 
sich auf rund eine halbe Million, ohne 
Munition und Ersatzteile. 

Mit dem Eintreffen der ersten Cen
turion-Panzer, die auf dem Wasser
wege nach Basel gebracht wurden 
und von dort aus mit der Eisenbahn 
Thun erreichten, stellte sich das Pro
blem wo die Schulung unserer Trup
pen mit den neuen Panzern durch 
geführt werden könnte. Es konnte 
nicht genügen, die Panzertruppen mit 
den Eigenschaften des Centurians 
im Trockenkurs vertraut zu machen. 
Das Zusammenwirken der Panzer
formationen mit der Infanterie muss 
ganz besonders geübt werden, soll 
der mittlere Panzer die ihm gestellte 
Aufgabe voll erfüllen können. Dieser 

. Schulung können aberKasernenplätze 
und -allmenden nur noch in be
schränktem Umfange genügen. Nach 

der Grundausbildung und dem tech
nischen Schiessen müssen taktische 
Übungen durchgespielt werden und 
alle mit dem Element der Bewegung 
zusammenhängenden Aspekte der 
Truppenzusammenarbeit geübt und 
erprobt werden. Dafür sind aber Plätze 
notwendig, auf denen keine Rücksicht 
auf den Zivilverkehr und auf Land
schäden genommen werden muss . 
Das Bedürfnis nach einem eigent
lichen Panzerübungsplatz ist beson
ders deshalb gross, weil die heute an
geschafften Panzerwagen infolge der 
mit ihrer taktischen Verwendung ver
bund enen Beschädigung der Strassen 
und Kulturen noch weniger als die 
bish erig en Panzerwagen eingesetzt 
werden können, so dass sie auf trup 
pen eige ne Übungsräume unbedingt 
angewiesen sind . 

Nun sind die Pan zer in der Schwei z 
und die Ausbildung an den ersten 
« Centurian »-Panzern hat begonnen . 
Folgen wir unseren ersten Panzer
truppen nach Thun, wo auf dem Ge
lände, das einst als Flugplatz diente 
und das heute den motorisierten 
Truppen zur Verfügung steht, die Be
dienung des «Pzw.55» gelehrt wird . 
Vier Mann bilden die Besatzung eines 
Centurion. Der Kommandant, der 
Richter, der Lader und der Fahrer tei
len sich in die Aufga ben, we lche die 
Bedienung eines der komplizierten 
Fahrzeuge stellt . Auf der Thuner All
mend wird das Fahren im Verband 
geübt, wegen des Gewichtes stellt das 
Lenken eines Centurian-Panzers doch 
mehr Anforderungen an den Fahrer 
als das Lenken eines Personen
wagen·s. Neben der Fahrschule wer
den die zukünftigen Panzersoldaten 
im Theoriesaal mit den Eigenheiten 
eines « Centurian » vert raut gemacht. 
Der Leiter der Ausbildung erklärt die 
Eigenschaften des Pan zers an Hand 
eine·s Holzmodells, an den Funk
geräten üben sich die Panzersoldaten 
in der raschen und feh lerlosen Über-

Die Funkantenne wird ausgezogen . Wäh
rend der Fahrt muss jeder « Centurion >> mit 
den anderen und dem Kommandanten in 
enger Funkve rbindung bleiben. Schweize ri
sche Funkgeräte sind in den englischen 
« Centurion >> eingebaut worden. 

mittlung der Meldungen. Das Maschi
nengewehr des Centurians wird auf 
dem Übungsgelände erprobt, denn die' 
sichere Handhabung der Waffe auch 
im ärgsten Kampfgetümmel und wäh" 
rend der Fahrt ist ausschlaggebend 
für den erfolgreichen Einsatz unserer 
Panzer . Der Parkdienst nimmt eine 
wichtige Stellung ein, die Raupen 
müssen sorgfältig gepflegt werden 
und nach jeder Ausfahrt muss der 
Centurian ·wieder sauber gereinigt 
werden. Nachdem die Unteroffi ziere 
der ersten Centurion-Kiasse ihre Aus
bildung erhalten haben, werden in den 
nächsten Wochen die ersten Rekruten 
an den Centurion-Panzern instruiert 
werden . Mit dem Eintreffen des hun
dertsten in England bestellten Panzer
wagens wird hoffentlich auch die 
Frage des Panzerübungsplatzes ge
löst sein, so dass eine schlagkräftige 
Truppe herangebildet werden kann . 



Pferderennen «Schänzli», am 13. Mai 1956. Aus einem Übermitt
lungsfehler wurde hier ein falsches Datum im letzten «Pionier>> angegeben. 

Bericht des Winterausmarsches vom 12. Februar 1956. 20 Kamera
dinnen und Kameraden fanden sich am Sonntagmorgen 9 Uhr auf dem 
A eschenplatz zum diesjährigen Winterausmarsch ein . Kalt pfiff die Bise, 
doch es versprach ein schöner Tag zu werden. 09 .10 Uhr Abfahrt mit der 
Sirseckbahn nach Arl esheim, und hier begann der Marsch in den kalten 
Wintermorg en, durch das verschneite Dorf Richtung Schloss Dorneck. 
Dieses Iiessen wir rechts liegen um auf direktem Weg das Dorf Gempen, 
unterhalb der Gempenfluh, anzupei len. Man war richtig froh, seine Glieder 
bewegen zu dürfen, um der schneidigen Kälte entgegnen zu können. Böse 
Zungen sollen zwar behauptet haben, es sei mehr der Durst der Spitzen
gruppe gewesen, die auf dem Plateau ein forsches T empo hinzulaufen 
begann . Nun der Aperit if in Gempen im heimeligen Restaurant «Krone» 
schmeckte allen. Wir hatten nun schön Zeit uns für das nachfolgende Mitlag
essen vo rzub ereiten, welches in Form einer ausgezeic hneten Bernerplatte 
aufgetragen wurde . Nach dem Kaffee (mit) übernahm unser Unterhaltungs
chef W . Hofmann das Zepter. Es folgten ein ige kurzweilige Frage- und 
Antwortspiel e. Nur zu schnell vergi ng die Zeit und es wurde zum Aufbruch 
in Ri chtu ng Stollenhäuser, Schön matt, Mutlenz abmarschiert. Die Bise hatte 
noch zugenommen und man war richtig froh, irgend etwas bei sich zu haben, 
um die Ohren zu schonen, was nicht verhinderte, dass die Nase rot anlief. 
Wir waren alle froh in Mutlenz eine geheizte Kege lbahn zu finden. Nun folgte 
also «der Grosse Preis im Kegeln des Winterausmarsches 1956». Für die 
drei ersten Ränge waren Preise gestiftet worden. Es ging oft recht hitzig zu, 
denn unterd essen wa r man wieder aufgetaut. Dass unser «Profi-KW» nicht 
zu schlagen war, sah bald jeder ein. Doch versuchte jedes und jeder ihn den 
1. Rang nicht so billig erreichen zu lassen. Auch ein guter Jass dazwischen 
wurde nicht vergessen . So wurde es halt einmal wieder Zei t um den Heim
weg anzutreten. Es war wieder einmal ein schöner Tag mit flotten Kamera
dinnen und Kameraden. sch. 

Flugfunk- Flugsicherung. Der Saal des Restaurants «Brauner Mutz» 
war am 5. März 1956 mehr als überfüllt, als der technische Experte des Eidg. 
Verbandes der Übermittlungstrupp en Sektion Basel, Kamerad Hptm. M . Bub, 
die eigenen Mitglieder sowie eine grosse Zahl von Angehörigen sämtlicher 
militärischer Vereine von Basel-Stadt begrüssen konnte. Insbesondere 
zahlreich waren die Jungfunker teils mit ihren Ell ern zu diesem Anlass auf
marschiert.- Heinrich Kammer, Bordfunker und Navigator bei der« Swiss
air>>, Zürich, der bereits über 2 Millionen Flugkilometer hinter sich hat, 
sprach über das Thema «Flugfunk und Flugsicherung» . Ein zu Begi nn der 
Veranstaltung gezeigter Film vermochte überzeugend zum Ausdruck zu 
bringen, wie sehr erstklass ige Flugzeuge, gute Funkgeräte, zuverlässige 
Besatz ungen, seriöse Wartung und eine ausgebaute Bodenorganisation 
unbedingte Erfordernisse und Voraussetzungen f ür einen einwandfrei funk
tioni erenden Flugverkehr sind. ln seinen interessan ten Ausführungen, un
terstützt von vielen technischen Li chtb ildern, befasste sich der Referent 
hauptsächlich mit den verschiedenen Flugnavigationssystemen wie Fremd
und Eigenpeilung, «Ranges», Funkfeuer, Impul s-, Anflug- und Radar
verfahren zur Sicherung der Luftstrassen und für die Standortbestimmung. 
Bei den Funkverbindungsmitte ln herrscht heute vo rw iegend die Sprach
übermittlung vor. W ertvo ll e Dienste leistet bei der Flugsicheru ng die 
« Radio-Schweiz AG. ». Funker, Navigator und Piloten, auf denen die Ver
antwortung für die Sicherh eit von Dutzenden von Passagieren lastet, sind 
im Flugzeug zu gemein samer Arbeit vereint. Den Absch luss bildete ein 
farbenprächtiger Propagandafilm , der die Zuh örer während einer halben 
Stunde in den magisch en Vordern Orient versetzte. Grossen Applaus 
durfte der Referent für diesen in allen T eilen äusserst lehrreichen Abend 
seitens sämtlicher T eilnehmer entgegennehmen. -Sn -

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postlach Trnnsit, Bern Telefon: K . Müller G 2 36 44 / P 66 09.72 ~ 

R. Ziegler G 6'2 2968/ P 5 51 14n 

Erstens kommt es anders . und zweitens als man denkt!- Und so 
gesc hah es auch mit unserem so schönen T ätigkeitsprogramm, dessen 
nachstehende Korrekturen allen Mitg liedern zu r Übertragung bestens emp
fo hlen sind: 

a) Im Täti gke it sprogramm, Rubrik: Periodische Anlässe sollte es heissen: 
EVU-Netz jeden Mittwoch (und nicht Freitag)abend , EVU-Baracken . 

b) D ie erst e Kolonn e der Telep honnummern hinter den Vorstands-Adres
sen bezieht sich au f das Geschäft (Büro) und die zweite Kolonne weist 
die privaten Nummern au f. 

c) Die private T elephonnummer des Kassl ers lautet 3 87 85 (und nicht 
38765) . 

d) Unser Materialverwalter wohnt an der Spet terinistrass e 22 in Ostermun
digen (und nicht in Bern). 

Es wäre vorteilhaft, wenn möglichst alle Mitglieder diese kleinen Feh ler 
in ihren Exemplaren korrigieren würden, vielleicht kommt doch der. eine oder 
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andere einmal in die glückliche Lage, mit einer unserer zahlreichen «Amts. 
stellen» oder sogar mit unserer Sektionstätigkeit in näheren Kontakt treten 
zu dürfen.- Im übrigen möchte sich «pi» für diese, bei einer besseren 
Übermittlungstruppe absolut normalen Übert ragungsfehler, namens des
jenigen und des andern entschuldigen. 

Mitgliederversammlung, 6. April1956, 2015 Uhr, im Bürgerhau s, I St. 

Traktanden: 1. Begrüssu ng unserer neueingetretenen Mitglieder. 
2. Orientierung über die DV vom 18 . März 1956 
3. «Der Brieftaubendienst», Vortrag von unserem Brieftübeler

Obmann Kam. Hans Wiedmer. 
4. Verschiedenes oder «unser Briefkasten» . 
5. Noch einen Haufen Zeit für den kameradschaftlichen ge

mütlichen zweiten Teil. 

Im Bericht der Hauptversammlung im letzten «Pionier» war etwas von 
einer Ausgabenbremse, bzw . deren Studium zu lesen und im Zirkular von 
letzthin konnte bereits eine Massnahme der «Exekutive» in diesem Sinne 
festgestellt werden - es werden zu dieser Mitgliederversammlung keine 
Zirkulare versandt! Es ist dem Vorstand mit derartigen Sparmassnahmen 
durchaus ernst und er hofft zuversichtlich auf Anerkennung seines guten 
Willens durch einen Riesenaufmarsch! '- Viell eicht gelingt's unseren Ve
teranan wieder einmal, das Traktandum 5 zu dominieren! 

Sektions-Sender. Wie aus zuverlässiger Quelle verlautet, dürfte un
sere Antennenanlage bei den Baracken nach Ostern betriebsbereit sein. 
Das Datum des offiziellen Wiedereintritts unserer Sektion in das EVU-Netz 
wird jedenfalls an der Mitgliederversammlung bekannt werden. 

Technischer Kurs für FHD. Beginn : 17. April 1956 (10 Abende zu 
2 Stunden) . Das Kursprogramm wird in ähnlichem Rahmen wie das Training 
zum Tag der Uem .Trp . vom letzten Frühling durchgeführt. Interessentinnen 
wollen sich bitte an der Mitgliederversammlung oder am Stamm bei unserer 
Leiterin FHD melden (z . Zt. Flavia Wirth) . 

Schiess-Sektion. Erste Übung für das Obligatorische Programm: 
Samstag , 14. April 1956, 1400-1800 Uhr. Stand Ostermundigen. 

Stamm. Jeden Freitagabend im Hotel «National». Für die Jass-Mat
cheure stehen zwei separate Tische zur Verfügung. Über die Plätze, die 
bis 20.30 Uhr nicht bezogen sind, muss allerdings anderweitig verfügt 
werden. 

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

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheckkonto IV a 3142 

pi 

Bieler Skimeisterschaften . Wie schon seit vielen Jahren wurden wir 
auch diesmal wieder für den Übermittlungsdienst an den Bieter Skimeister
schaften (26. Februar in Pres d'Orvin) verpflichtet, obschon diesmal die 
Organisation in den Händen eines andern Vereins lag. 

Da unsere Mitarbei t an diesem Anlass bald Tradition ist , wa r die Vor· 
arbeit praktisch gelöst. - Wie jedes Jahr wurden auch diesmal die Kabel
leitu ngen für die Firma Omega (Zeitmessung) von uns gelegt. Wir zogen es 
daher vor, für unsere eigentliche Aufgabe ausschliesslich Funk zu verwen· 
den.- Beim Abfahrtsrennen vom Vormittag wurde der Funk zur Strecken· 
Sicherung eingesetzt . Leider musste unsere Anlag e ve rs chiedentlich ge· 
braucht we rden, um Samariter und Arzt auf den Platz zu rufen. Die Rasch
heit, mit der dies geschah, beeindruckte die Organisatoren und das Publi· 
kum sehr.- Für den Slalom wurden 2 Zweier-Verbindungen erstell t, je eine 
pro Pi ste zu handen des technischen Leiters. -Trotz der belssenden Kälte 
arbeiteten alle Geräte durchwegs sehr gut. Die ganze Übermittlungsarbeit 
wurde von fünf Mitgliedern erfüllt. 

Materialbörse . Unsere am 10. März im Gewerbesch ulhaus abgehaltene 
Materialbörse ist einer Wiederholung wert. Über 300 kg Material wurden 
angeschleppt , sortiert und geprüft. Es waren unter anderem Sortimente von 
mehr als 50 Transformatoren und Drosseln, 200 Röhren aller Art und viel 
anderes Mater ial vorhanden, wessen T eile meist zu Preisen v~n unter 
1 Franken abgegeben wurden. Das teu erste Stü ck war ein kompletter Gram
momotor, we lcher zu 5 Franken gehandelt wurde . Kenner pickten sich einige 
Rosinen aus dem Haufen und gewiegte Bastler, die wissen, dass sich die 
unscheinbaren Kleinigkeiten in den Kosten addieren, konnten solche hand
vo llwe ise aus lesen und für einige Rappen erstehen. Wenn vie lleicht derAuf· 
marschder Mitgli eder noch zu wünschen übrig liess, so darf die Veranstal· 
tung doc h als gelungen bezeichnet werden . Schon die gesammelten Erfah· 
rungen sind der Mühe wert, welche erforderlich war, um diese 1. Börse zu 
organisieren . Ich möchte allen Mitarbeitern bestens danken. 

Im Frü hjahr 1957 soll unter der Mitwirkung der Gewerbeschule eine 
öffent li che Ausstellung selbst hergestellter funktechnischer, elektronischer 
und messtechnischer Geräte stattfinden. Diese Ausstellung soll mit d~r 
2. Materialbörse für unsere Mitglieder verbunden werden. Ich möchte' heute 
schon jedes bastelnde Mitglied auffordern , für diese Veranstaltung ein 
« Meisterstück» bereit zu machen. -Lu· 

Einzug der Mitgliederbeiträge . Im April wird mit dem Einzug der 
Mitgliederbeiträge begonnen. Um die Spesen minimal zu halten, werden 
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Widerstände zum Einschrauben in Sockel 
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wie letztes Jahr vorgestempelte Einzahlungsscheine ohne weitere Mitteilung 
per Drucksache versandt. Wer mit 1 Franken «Busse» belastet ist, bezahle 
freudig diesen Obolus in die Jungmitgliederkasse, denn er hatte vergessen, 
sich für sein Fernbleiben an der Generalversammlung zu entschuldigen. 
Der Kassier dankt allen, die den Beitrag bis Ende Juni bezahlen und ihm 
damit seine Arbeit erleichtern . 

Alarmgruppe. Die Organisatoren dieses neuesten Aufgabenkreises 
danken hiermit allen, die ihnen mit Rat und Tat beistanden. Die vielerorts 
geäusserte direkte und indirekte Anerkennung ist ihnen eine grosse Genug
tuung . Man denke doch daran, dass der Name« Funkhilfe»," den wir unserem 
jüngsten Sorgenkind zu bedachten, von der gesamtschweizerischen Organi
sation übernommen werden konnte! - Für uns Funkhilfemitglieder gilt es 
jetzt, die Theorie in der Praxis zu erproben. Es wird dies im Rahmen. einiger 
Übungen geschehen. -Hs-

Sektion Emmental, Burgdorf 
Offizielle Adressen: Heinz liechti, Sekundarlehrer, Hindeibank Moosweg 

Tel. Privat (034) 3 73 24. Sekretär-Kassier: Willy Balmer, Angestellter 
Burgdorf Hammerweg 14 Tel. Geschäft (034) 2 20 51 Postcheckkonto 111 b 1590 

Beförderungen. Unser Kamerad Pierre Rom ist zum Hauptmann be
fördert worden. Wir gratulieren. 

Funkwettbewerb. Für die kommenden Wettbewerbe suchen wir noch 
einige tüchtige Funker und Schreiber . Wer meldet sich? Anmeldungen 
nimmt der Sekretaär (siehe oben) entgegen. 

Mutationswesen. Austritte werden zukünftig nur schriftlich angenom
men. Solange kein schriftlicher Austritt erfolgt, bleibt das Mitglied für den 
Beitrag behaftet. Austritte sind nur auf den Zeitpunkt der Hauptversamm
lung einzureichen und müssen vom Vorstand genehmigt worden sein. 

Hauptversammlung. Eine zwar nur ganz bescheidene Zahl Mitglieder 
haben den Weg an unsere Hauptversammlung vom 24. Februar 1956 ge
funden. Wir von der «Spritze» lassen den Kopf trotzdem noch nicht hängen . 
Wenn ihr uns aber weiter so enttäuscht, dann ... ? -WBI-

Section Geneve 
Adresse de Ia sectlon: 

Four. Jean Roulet, Chemln de Ia Place Vert&, Pinchat~Carouge (GE) 

.. 
Comme nous l'avions annonce dans nos precedents communiques, 

notre section a participe au Concours a ski des troupes genevoises a St
Cergue. 

Samedi apres-midi deja, cinq de nos membres partaient pour cette sta
tion, afin de preparer l'exercice du lendemain, et reconnailre les emplace
ments. Nous eviterons tout detail sur Ia soiree, pour ne pas blesser certaines 
susceptibilites! Disons simplement que le dimanche matin a 7 heures notre 
equipe se retrouvait au complet, excepte l'inevitable retardataire . Un ~oleil 
magnifique temperait le froid assez vif. Pour Ia course de patrouilles, nos 
Stations furent reparties a Archette, La Givrine, Couvaloup et St-Cergue 
meme, ou se sont deroulees les epreuves de jet de grenades, de tir sur 
ballonnets, de tactique et de soins sanitaires . 

La Iiaison fut prise vers 0815, et nous avons transmis ä St-Cergue les 
resultats de chaque patrouille. A midi environ, Ia course se terminait, et nous 
nous retrouvions au village pour le repas. L'apres-midi, nous avons assure 
avec trois stations les Iiaisons pour le slalom, qui mettait fin au Concours. 

Nous avons constate, le lendemain, en lisant les journaux, que Ia presse 
ne nous avait pas oublie, et avait rendu un juste hommage au travail de notre 
section et de son President. · D.B. 

Carnet rose- Le foyer de notre ami Georges Curtet s'est egaye d'une 
petite Michele, dont les parents sont deja tres fiers ... Nos meilleurs vooux 
ä Ia maman et au bebe. 

Exercice Juniors. Un exercice juniors aura lieu prochainement. Les 
interesses seront convoques pour une prise de contact par circulaire. 

Course d'orientation Societe Militaire. Nous rappelans Ia course 
d'orientation des 14 et 15 avril de cette Societe, ou nous avons promis d'as
surer les Iiaisons. Priere de bien vouloir des maintenant s'inscrire aupres 
du President . V. J. 

Sektion Glarus =l 
Offizielle Adresse: Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 

Telefon Geschäft (058) 510 91 . Privat (058) 528 76 Postcheckkonto IX a 1340 

Hauptversammlung 1956. Die am 25. Februar unter Anwesenheit un
seres ve.rehrten Zentralsekretärs, Kamerad Ernst Egli, Zürich, durchgeführte 
Hauptversammlung wies einen in Anbetracht der wichtigen Geschäfte 
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nur durchschnittlichen Besuch auf, fanden doch nur 14 Mitglieder den 
Weg in den <!Stadthof», während sich 2 Kameraden entschuldigten, was ich 
verdanken möcht!!. Die üblichen Geschäfte wurden genehmigt und den Er
steilem bestens verdankt. Die abtretende Kameradin Ruth Schiittier wurde 
nach längerem Hin und Her durch Kamerad Allred Schwitter abgelöst. Die 
Funktionen im Vorstand sind nun wie folgt verteilt: Obmann, Verkehrsleiter 
und Materialverwalter Staub Reinh.; Vize-Obmann, Aktuar und Kassier 
Albert lten; Beisitzer Allred Schwitter. Als Rechnungsrevisoren amten 
immer noch die Herren Max Hess und Josef Schönbächler. Das Jahrespro
gramm sieht die Durchführung einer Felddienstübung nach EVU, wenn 
möglich wieder den Sendeabend, Teilnahme an den Wettbewerben des 
EVU, Verbindungsdienst zugunsten des UOV und zugunsten Dritter vor. 
Ebenso sollen dieses Jahr fachtechnische Kurse für Draht und Funk mit 
abschliessender öffentlicher Übung durchgeführt werden . 

Die Jahresbeiträge sind wiederum die gleichen wie letztes Jahr Fr. 10.
für die Aktiven, Fr. 6.- für die Passiven und Fr. 4.50 für die Jungmitglieder. 
Als freundliche Einladung möchte ich nur bemerken, dass sich unsere Past
ehecknummer oben im Kopf der Sektionsmitteilungen aufgezeichnet findet. 
Die Delegiertenversammlung wird dieses Jahr durch die Kameraden lten 
und Schwitter besucht, ihnen wurden die betreffenden Weisungen erteilt. 
lnfolge der stark vorgerückten Zeit konnte das Geschäft über die Neurege
lung des Verhältnisses zwischen UOV und der Übermittlungssektion nur 
kurz behandelt werden, es bleibt einer späteren ausserordentlichen Haupt
versammlung vorbehalten, über dieses Geschäft abschliessend zu verhan
deln. Anträge der Mitglieder lagen keine vor. Da es bereits 2315 Uhr ge
worden war, wurde auf das Traktandum Mitteilungen verzichtet und sogleich 
zum Referat des Zentralsekretärs, Herrn Ernst Egli, über die Belange des 
EVU im Allgemeinen und über die Funkhilfe des EVU im Besonderen über
gegangen. Da der Vortragende bereits während der eigentlichen Haupt
versammlung die Gelegenheit zum Einflechten von aufklärenden Ausfüh
rungen wahrnahm, konnte er sich im Vortrag auf die Funkhilfe im Speziellen 
beschränken. Die Aussprache, welche als Konferenz am runden Tisch aus
getragen wurde und sehr aufschlussreich und interessant war, musste leider 
infolge der angerückten Polizeistunde wegen um 0030 Uhr abgebrochen 
werden. Dem Vortragenden wurden seine Bemühungen um die kleinen Sek
tionen speziell verdankt und die Grüsse des ZV herzlich verdankt und 
zurückgegeben. 

Den anwesenden Kameraden sei hier einmal mehr ihre Anwesenheit 
ganz besonders verdankt, der Schreibende hofft auch dieses Jahr wieder 
auf eine erspriessliche Zusammenarbeit und dankt schon zum voraus. 

• Laui-Stafette 1956 in Reichenburg. Diese fand am 11. März statt. 
Der Verbindungsdienst wurde durch 3 Kameraden besorgt. Leider streikte 
in einem SE 101 der Empfänger, wodurch die Aufgabe nicht gerade erleich
tert wurde . 

EVU-Wettbewerb. Ich bitte den «Pionier>> zu beachten und zu gege-
bener Zeit mitzumachen . st. 

Sektion Lenzburg =l 
Offizielle Adresse: Max Roth, WlldeggfAG, Telephon Geschäft: (064) 8 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 491~ 

Treffpunkt der Mitglieder jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im SendelokaL 
Vorbereitung für den WK. Funkverkehr an der TL-Station im EVU-Funknetz. 
Gehörablesen am automatischen Morsegeber . Trainieren an der Taste, das 
macht ein guter Funker. Deshalb raff dich auf und mache den Marsch (Berg
schuhe gestattet) ins Funklokal, das sich im Kellergeschoss des Berufs
schulhauses Lenzburg befindet .. Eingang auf der Hofseite. 

Generalversammlung vom 25. Februar 1956. Bei einer etwas schwa
chen Beteiligung, welche der herrschenden Grippewelle zuzuschreiben ist, 
fand unsere Generalversammlung statt. Die Traktanden 1-5 warfen keine 
grossen Wellen und im Traktandum 6 konnte uns Kamerad Hermann Meyer 
mit einer angenehmen Mitteilung überraschen, indem er für 1955 einen 
erfreulichen Kassenabschluss verlesen konnte. Auch die Vermögens
rechnung weist wieder eine Vermögensvermehrung auf, was mit Genug
tuung entgegengenommen wurde. Für 1956 konnte er uns auch ein aus
geglichenes Budget mit Fr . 1200.- Einnahmen und Ausgaben vorlegen, wel
ches diskussionslos gutgeheissen wurde. Somit auGh die Jahresbeiträge 
für 1956. Solche betragen also wiederum Fr. 8.- für Aktiv- und Passivmit
glieder und Fr. 4.50 für Jungmitglieder. Das Traktandum Wahlen bereitete 
einige Schwierigkeiten, indem von den 7 Vorstandsmitgliedern ausnahms
weise 6 in Wiederwahl oder Ersatzwahl standen. ln Wiederwahl standen: 
Präsident, Aktuar und Materialverwalter, wovon sich die ersteren für eine 
weitere Amtsperiode zur Verfügung stellten . Der Domizilwechsel unseres 
bewährten Kassiers, Kamerad Hermann Meyer, veranlasste ihn, uns seine 
Demission einzureichen, welche aber «glattewäg» vereitelt wurde, indem er 
zur Weiterführung der Kasse, von seinem etwas entfernteren Wohnort aus, 
verpflichtet wurde. Die im Laufe des Herbstes ausgezogenen Mitglieder 
Kleiner und Märki mussten ebenfalls ersetzt werden. Der neue Vorstand 
setzt sich nun wie folgt zusammen : Präsident: Max Roth, Wildegg; Vize
Präsident und Verkehrsleiter-Fk.: Karl Stadler, Lenzburg; Aktuar und Sen-



ALLIANCE TENNA-ROTOR 

Der ideale Antennenrotor mit 
Fernbedienung . Damit kann 
Ihre Fernseh- und UKW
Antenne von de r Wohnung aus 
gerichtet werden . 
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deleiter: Hans Burgherr, Dottikon; Verkehrsleiter-Tg: Adolf Gloor, Lenz
burg; Materialverwalter: Hansrudolf Fäs, Schinznach-Dorf; Kassler: Her
mann Meyer, Niederlenz; Beisitzer: Armin Bolliger, Wlldegg. Als neue 
Rechnungsrevisoren wurden gewählt: Urs Koch und Willi Keller. 

Ein genaues Arbeitsprogramm für 1956 konnte noch nicht aufgestellt 
werden. An Veranstaltungen stehen jedoch bereits fest : Fachtechnischer 
Kurs über den Bau und Betrieb von Peilgeräten, Teilnahme an den 3 Funk
wettbewerben, Teilnahme an der Grassveranstaltung des EVU, 1-2 Feld
dienstübungen, 650-Jahrfeier Lenzburg, Reinacher Wettmarsch 1956. 

Der vom Vorstandstisch aus gemachte Antrag, den bisherigen Modus 
der Fleissprämien zu ändern, indem keine Barvergütung mehr ausgerichtet 
werden soll, wird zugestimmt und zugleich beantragt, die Frage der Verab
folgung von Löffeli oder dergleichen, zu prüfen . 

Als Delegierte für die Delegiertenversammlung des EVU 1956 werden 
bestimmt: Kamerad M. Roth und H. Burgherr. 

Die Anwesenden werden noch gebeten, für den EVU und unsere Sek
tion zu werben. Der Vorstand nimmt neue Adressen gerne entgegen. Der 
Präsident macht die Anwesenden ebenfalls auf die <<Polizeiaktion gegen 
zürcherische UKW-Schwarzsender>> aufmerksam und bittet alle, die Hände 
von der Schwarzsenderei zu lassen, damit solche Vorkommnisse bei uns 
vermieden werden. 

Traditionsgernäss werden jeweils an der Generalversammlung diejeni
gen Mitglieder unserer Sektion mit einem gravierten Teller geehrt, welche 
im verflossenen Jahre den <<Goldenen Blitz» erworben haben . Diesmal 
waren es gleich ·die zwei Kameraden: Glr. Sommerhaider Kurt und Kpl. 
Haefeli Ernst. Auch hier nochmals unsere herzlichste Gratulation. 

Im Anschluss an die Versammlung, welche um 2215 Uhr geschlossen 
werden konnte, führte uns Kamerad Max Amweg noch seine bisher gebau
ten Apparate für den Peilkurs vor. 

Der zweite Teil der Versammlung -kulinarische Genüsse und Kame
radschaftspflege-wurde im Restaurant torgesetzt und nur allzubald muss
ten wir nach Hause gehen, damit uns der Polizist das liebe Geld nicht nahm! 

MR 
Jahresbeiträge 1956. Die Einzahlungsscheine für die Beiträge 1956 sind 

wieder versandt. Bitte erleichtern Sie unserem Kassier, der sein Amt von 
Zürich aus besorgen muss, die Arbeit, indem Sie den Einzahlungsschein 
sofort ausfüllen und zur Post bringen. Besten Dank. Der Vorstand 

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

Telephon Privat 2 71 31. 

Seit der Generalversammlung wurden bereits 3 Vorstandssitzungen ein
berufen. Die erste Sitzung diente in erster Linie der Behandlung einiger 
pendenter Geschälte und der Festlegung der Richtlinien für das kommende 
Vereinsjahr.- Die zweite Sitzung war ausschliesslich dem Tage der Über
mittlungstruppen 1958 gewidmet. Unser neuer Präsident, Kamerad Com
minot, konnte uns die erfreuliche Mitteilung machen, dass uns das kantonale 
Polizei- und Militärdepartement die Kaserne und die Allmend zur Durch
führung dieser Wettkämpfe zur Verfügung stellt. Auch die städtischen Be
hörden haben uns jegliche Unterstützung zugesichert.- An der dritten Sit
zung wurden 2 Vertreter des ZV über den Stand der Vorbereitungsarbeiten 
orientiert und es wurden auch einige prinzipielle Fragen bereinigt. Die 
D elegiertenversammlung vom 18. März wird nun beschliessen, ob diese 
W ettkämpfe weiterhin durchgeführt werden sollen und ob man der Sektion 
Lu ze rn die Organisation übertragen will. O.R . 

Durch den UOV Luzern sind wir zu einem Vortrag von Herrn Oberst
divisionär Uhlmann eingeladen worden . Herr Oberstdivisionär Uhlmann 
spri cht am 8. Mai 1956 um 2015 Uhr im kleinen Saal des Kunsthauses über 
das Unteroffiziersproblem . Der Vorstand dankt für die Einlad ung und erwar
tet. dass zahlreiche Mitglieder unserer Sektion den Anlass besuchen wer-
den . ' 

D er Sendebetrieb in unserem Sendelokal wi rd nun auch wieder jeden 
Dienstag durchgeführt . Wir erwarten natürlich einen regen Zuspruch und 
bitten, auch den Sendebetrieb am Mittwoch nicht zu versäumen. H .C . 

An der letzten, äusserst gut besuchten Generalversammlung (45 An 
we sende) vo m 27 . Januar mussten im Vorstand ve rschi edene Mutationen 
vorgenommen werden und wird für das Jahr 1956 das Verbandsschifflein 
von folgenden Kam eraden gesteuert : 

Präs id ent : Hans Comminot , Vizepräsident : Othmar Ritter, Sekretärin : 
Marth a Sc hminke, Kass ier: Hans Schneider, Verkehrsleiter: Georges Schnei
der, Materi alve rwalter : W aller Portmann, Beis itze r 1: Karl Re bei, Beisitzer II: 
Leo W aller. 

Zu erwähnen wäre noch, dass di e Mitgl iederb eiträge auf der g leichen 
Höhe belassen wurden wie letztes Jah r : A kti ve Fr. 7.50, Passive Fr . 6.- und 
Jungmitglieder Fr . 4.50 . 

Am 29. Februar , um 2015 Uhr, li ess << Pro Telephon» im Säl ischulhaus 
für die Angehörigen der Tg . und Morsekurse einige interessante und lehr
reiche Filme über die Lei nwand rollen . Die Filmapparatur wurde uns durch 
Herrn Oberst Küng von der Flabkasern e Emmen in verdankens werter We ise 
zur Verfügung ges tellt. schm. 
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Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter1 Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg (SG 

Telefon ~071) 7 28 31 

Hauptversammlung vom 18. Februar 1956. Zur diesjährigen Haupt
versammlung konnte unser Präsident 18 Mitglieder begrüssen . Die Traktan
den, die zum Teil zu sehr intensiven Diskussionen Anlass gaben, behandel
ten unter anderem folgende Punkte: 

Wahlen. Der Präsident Hutter Othmar wurde von der Versammlung 
wieder einstimmig gewählt, und anschilessend der ganze übrige Vorstand, 
da keine Demissionen eingegangen waren, in globo im Amte bestätigt. 

Mitgliederbei1räge . Diese wurden auf der letztjährigen Höhe belassen, 
Aktive Fr. 10.-, Passive Fr. 8.- und Jungmitglieder Fr. 5.-. 

Arbeitsprogramm für 1956. Zur Durchführung gelangen im laufenden 
Jahr 2 Fd-Übungen (provisorische Termine Ende Mai/Ende September) , 
1 Verbindungsübung, Betriebsbesichtigung der Motorenwicklerei Grossen
bacher St . Gallen, diverse Karten- und Kompass-Läufe, eine Autocarfahrt 
(vermutlich anfangs September) und endlich der zur Tradition gewordene 
Klausabend, der uns dieses Jahr in einer Variante «Kiausball» geboten wer
den soll. Wir hoffen zu all diesen Veranstaltungen jeweils eine stattliche 
Anzahl Teilnehmer begrüssen zu können. 

Die Versammlung, die um 2230 Uhr geschlossen wurde, fand dann in 
kleinerem Kreise noch ihren Ausklang. 

Unserem Jungmitglied Bruno Eigenmann, der mit einer ausgezeichneten 
Prüfung die Auszeichnung «silberner Blitz» errang, möchten wir an dieser 
Stelle herzlich zu seinem Erfolg gratulieren. -sch-

Section Neuchatel 
Adresse oftlclelte: Walter lnelchen, 4, Creux du Sable, Co Iombier (NE) 

Campte de cheques IV 5081, Tel . (038) 7 97 75 

Afin de donner un 'nouvel essor a notre section, un magnilique pro
gramme a ete arrete pour l'annee 1956. Voici Ia Iiste des manifestations qui 
auront lieu pour Ia section de Neuchätel et Ia sous-section de La Chaux-de
Fonds: 

26 mai 

16 ju in 
14 et 15 jui ll et 

26 aout 
22 septembre 

Demonstration de Iiaisons avec Ia collaboration des eclai
reurs ; 
Exerc ice en campag ne . 
Liaison s pour les course d'au tos Blaufond- La Chaux-de-
Fonds. 
Sortie en famille 
Visite des Installations de Ia gare de Neuchätel ou d'un 
central telephonique. 

II est possible que d'autres manifestations surgissent encore, suivant 
les deniandes de societes desirant l'organisation de Iiaisons . 

N.ous esperons que ces manifestations interesseront tous nos membres, 
ainsi ce magnilique programme n'aura pas ete mis sur pieden vain . 

L'exercice le plus important est sans doute l'organisation des Iiaisons 
pour les courses de cötes Blaufond-La Chaux-de-Fonds. Ce sont nos amis 
du haut qui auront Ia täche de mettre sur piedun important reseau. Cepen
dant, nous avons besoin de plus Ia moitie de l'effectif des membres de toute 
Ia section. Ceux qui peuvent deja reserver I es dates du 14 ou du 15 juillet, 
sont pries d'en aviser M. lneichen. 

Pour l'exercice en campagne, nous avons egalement besoin de nom
breux membres ; ceux qui ont pris part a l'exercice de l'annee passee se 
souviennent sans doute de l'excellente ambiance qui regna tout l'apres mid 
et durant Ia soin\ e. 

Des circulaires a tant voulu vous rappelleront nosdifferentes manilesta-
tions , alin que chacun puisse prendre ses dispositions. eb 

Sektion Olten 
Offizielle Adresse : Walter Bracher, Frieden strasse 92, Ol ten 

Telephon Priva t 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Jahresbeitrag . ln den letzten Tagen sind wiederum die Einzahlungs
scheine für den Jahresbei trag 1956 ins Haus geflogen . Alle Kameraden wer
den gebeten, dieses Formular nicht lange aufzubewahren (es bleibt nicht 
frisch!) , sondern umgehend damit den Weg zur Post anzutreten. 

Neu ist dieses Jahr der Beitrag für den Fahnenfonds. Laut Beschluss 
der letzten Generalversammlung soll jedes Mitglied auf diese Art seinen Teil 
an die neue Standarte beitragen . Der freiwillige Beitrag wurde von der GV 
au f Fr . 1.- je Mitglied festgesetzt. Selbstve rständl ich si nd wir für höhere 
Spenden sehr dankbar . 

W ir danken im voraus allen Mitgliedern bestens für ihr Verständnis und 
die rasche Erledigung dieser Angelegenh eit. Sie erleichtern dadurch d ie 
Arbeit des Kassiers enorm. -ni-
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Sektion Rüti-Rapperswil d 
Offizielle Adresse: Alwln Spörrl, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

rlvat (055) 2 93 21, Geschäft (055) 2 80 50, lnt. 34, Postcheckkonto Vlll48677 

Zur Generalversammlung vom 16. Februar trafen sich 13 Kameraden 
und eine Kollegin aus dem FHD im Hotel «Du Lac», Rapperswil . Der ge
schäftliche Teir' nahm nur eine gute Stunde in Anspruch . Die Jahresrech
nung 1955 ·_die erste seit der Trennung vom UOV Seebezirk- schloss mit 
einem Vorschlag von Fr . 175.70 ab . Der Vorstand wurde in seiner Gesamt
heit für eine weitere Amtsdauer bestätigt. Ende 1955 zählte die Sektion 45 
Mitglieder. 

11 Kameraden nahmen am 25./26. Februar an der FD-Obung des UOV 
Rapperswil in Wildhaus teil. Mit SE-102-Geräten stellten wir verschiedene 
Verbindungen .innerhalb der Kompagnie her. Dunkelheit und empfindliche 
Kälte erschwerten unsere Arbeit sehr, so dass die Resultate nicht so befrie
digten wie wir es von früheren Übungen gewohnt sind. 

Wir bitten Euch, den 21. und 22. April für unsere nächste Felddienst
übung zu reservieren. Besondere Einladungen folgen. 

Unser Jungmitglied Max Thomann, Gibswil, hat in Dübendorf den 
Silberblitz erkämpft. Wir gratulieren! 

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

phon Privat (053) 583 64, Goochlft (053) 5 32 29. Postcheck Villa 1661 

Mitgliederbeiträge. Die an der Generalversammlung festgelegten Bei
träge für das Jahr 1956 betragen Fr. 7.- für Aktive und Fr . 6.- für Passive. 
Wir bitten unsere Mitglieder, ihren «nervus rerum>> so bald als möglich auf 
unser Postcheckkonto einzuzahlen. Der Kassier dankt dafür bestens. 

Funkwettbewerbe. Die Daten sind festgeigt und lauten: 24. März (beim 
Erscheinen des <<Pioniers» bereits vorbei), Sonntag, 24. Juni , Samstag, 
22. September. Wie wäre es, wenn wir einmal mit 2 Stationen den Wett
bewerb bestreiten würden und eventuell vom Randen oder vom Reiat aus 
in die Luft gingen? 

Sendeabende. Nach wie vor jeden Mittwoch ab 2000 Uhr. 
Veranstaltungen der kantonalen Offiziersgesellschaft. 5. April: 

Vortrag von Oberstdivisionär Uhlmann «Unsere Landesverteidigung im 
Atomzeitalter>>, Restaurant «Falken» Schaffhausen, 2000 Uhr. - Mitte April: 
Aktion «Rundum>>, 3. Etappe.- Im Mai: Besichtigung der Steinzeugfabrik 
Schaffhausen. - Die genauen Daten der letzten beiden Veranstaltungen 
sind im Augenblick noch nicht bekannt. Sie können anfangs April beim 
Präsidenten erfragt werden . 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. Wolfgang Aeschlimann, Friedhofstraße 17, Grenchen 

Telephon (065) 8 73 82 Poolcheck Va 933 

Hock, Freitag, 6. April, 2000 Uhr, im Stammlokal, Restaurant «Sonne», 
Vorstadt, Solothurn. 

21. Generalversammlung. Recht zahlreich erschienen am 17. Februar 
im Restaurant «Baseltor» unsere Mitglieder zur 21. Generalversammlung . 
War es das Jubiläum des zwanzigjährigen Bestehens unserer Sektion, oder 
ist doch das Interesse unserer Kameraden, am Sektionsgeschehen nicht so 
gering? Jedenfalls freuten wir uns, auch wieder einige junge neue Gesichter 
erkennen zu können. Präsident Ruedi Kauffungen konnte neben unseren 
Mitgliedern auch Chefmonteur Kuert von der Telephondirektion Solothurn 
begrüssen. Ein Rückblick in die Gründungszeit der Sektion sollte vor allem 
den jüngeren Kameraden die Schwierigkeiten und den Idealismus der Grün
der vor Augen führen. Der Bericht wird dankbar aufgenommen. Durch Er
heben von den Sitzen wird des kurz vor der Generalversammlung verstorbe
nen Aktivmitgliedes Major Willy Graber ehrend gedacht. Das .Protokoll der 
letzten Generalversammlung wird dem Sekretär verdankt . Die drei zu ver
lesenden Jahresberichte des Präsidenten, des Verkehrsleiters und des 
Sendeleiters werden ohne Diskussion verabschiedet. Gesamthaft haben 
alle drei Berichterstatter recht positiv über die vergangene Tätigkeit berich
tet. An Kritik fehlte es zwar nicht, doch war man sich doch einig, dass das 
Jahr 1955 einen erfreulichen Aufschwung in unserer ausserdienstlichen 
Arbeit gebracht hat. Unser treuer Kassier Fritz Zutter kann einen kleinen 
Kassaüberschuss melden, der in Anbetracht der vielen Spesen für den Tag 
der Übermittlungstruppen sehr erfreulich ist . Für die beiden Revisoren 
referiert Kamerad Otto .Naef, der vor allem die saubere Arbeit des Kassiers 
lobend hervorhebt. Er stellt weiter den Antrag, man möchte den Posten 
Bibliothek, der immer noch mit 30 Franken im Kassabericht figuriert, einmal 
abschreiben. Die alten Bücher seien es nicht mehr wert, weiter im Inventar 
mitgeschleppt zu werden. Den Mutationen des Sekretärs ist zu entnehmen, 
dass sich der Bestand um sechs Kameraden erhöht hat und heute 89 Aktiv-, 
6 Jung- und 24 Passivmitglieder umfasst. Der Antrag des Vorstandes, die 
Jahresbeiträge auf der gleichen Höhe zu belassen, wird einstimmig erheb
lich erklärt. Es bezahlen demzufolge die Aktivmitglieder Fr. 10.-, die Passiv
mitglieder Fr. 6.- und die Jungmitglieder Fr. 4.-. Das Budget basiert auf 
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diesen Beiträgen. Das Traktandum Wahlen gibt überraschenderweise nicht 
viel zu reden. Die Demission von Kamerad Ruedi Kauffungen kam für viele 
überraschend, doch liess man sich von den vorgebrachten Gründen über
zeugen. Diegrossen Verdienste, die sich der scheidende Präsident in seiner 
fünfjährigen Amtszeit um unsere Sektion erworaqn hat, seien auch an dieser 
Stelle recht herzlich verdankt . Ihm verdanken wir vor allem das viel erwähnte 
und so wenig besuchte SendelokaL Als neuer Präsident wurde der Ver
kehrsleiterinVorschlag gebracht. Kamerad W. Aeschlimann hat seine ihm 
bisher übertragenen Aufgaben immer sehr initiativ au'sgeführt und man 
zweifelte auch an der Generalversammlung nie, dass man mit Kamerad 
W. Aeschlimann den rechten Mann am rechten Platz bestimmte. Die Ein
mütigkeit, mit der sich die Versammlung hinter den neuen Präsident stellte, 
ist vertrauensvoll. Kamerad Studer wurde zum Vizepräsidenten erkoren . 
Er soll vor allem die Bande mit den älteren Semestern wieder enger schmie
den . Die übrigen Chargen verblieben den bisherigen Amtsinhabern. Ma
terialverwalter wurde auf dem Berufungswege Kamerad Paul Meier, nach
dem hier der Vorstand mangels eines Vorschlages eine Vakanz in Kauf 
nehmen wollte. Gesamthaft wurde der Vorstand in folgender Besetzung 
gewählt: 
Präsident, Verkehrsleiter, Sendeleiter Grenchen: Kpl. Wolfg. Aeschlimann 
Vizepräsident: Kpl. Konrad Studer · 
Sekretär, Chef Gruppe Funkhilfe, Sendeleiter Solothurn: Wm . Erwin Schöni 
Kassier, Fähnrich: Pi. Fritz Zutter 
Materialverwalter: Pi. Paul Meier 
Jungfunker-Kursleiter: Kpl. Helmuth Schmid 
Beisitzer: Pi .' Rene Chätelain (Ortsgruppe Grenchen), Kpl. Rene Allemann 
(OrtsgruppeWelschenrohr), Hptm. WalterStricker, Hptm. Werner Gigandet 
Archivar: Gfr . Rudolf Kauffungen 

Zu Rechnungsrevisoren wurden bestimmt Fk . Otto Naef und Pi. Hans 
Schaeren. Der neue Präsident und der Vizepräsident vertreten die Sektion 
an der Delegiertenversammlung in Lausanne. Über das Arbeitsprogramm 
berichtet der Verkehrsleiter und appelliert vor allem an die Mitglieder, sich 
vermehrt zu den Sektionsanlässen einzufinden . Die Kameraden Naef und 
Voegeli vermissen sehr, dass nicht mehr gesellschaftliche Anlässe organi
siert werden, so Familienausflüge oder Exkursionen . Der Vorstand will sich 
der Angelegenheit annehmen und wird zu gegebener Zeit Vorschläge unter
breiten . Zum erstenmal konnten wir innerhalb unserer Sektion zu Veteranen
ehrungen schreiten. Die drei vom Vorstand erkorenen neuen Veteranen und 
der nachträglich noch festgestellte Teilnehmer an der Gründerversammlung 
vom 28. November 1935 durften als Dank für ihre Treue das Veteranen
abzeichen und eine Flasche Wein entgegennehmen . Kamerad Hans Kappe
ler stattete seinen Dank telegraphisch ab und die Versammlung richtete die 
besten Grüsse an den Rekonvaleszenten. Die Kameraden Willy Blaserund 
Leo Pflug er verdanken die Ehrung mit einigen Rückblicken in die Gründungs
zeit und auch Kamerad Willy Maag dankt aufrichtig für die Auszeichnung . 
Die Verlesung der verschiedenen Ranglisten eröffnet Ruedi Kauffungen mit 
der Proklamierung des Gewinners des neuen Schützenwanderpreises. 
Waller Stricker ist in diesem Metier einfach unschlagbar und darf aus den 
Händen der Stifter des Preises, Kameraden Thürig und Pfluger, eine präch
tige Kanne entgegennehmen. Sieger im Gabenschiessen wurde Ruedi 
Kauffungen, der in einem spannenden Endspurt Konrad Studer und Hugo 
Rütsch hinter sich liess. Dankbar erinnerte man sich bei dieser Gelegenheit 
der Feldschützengesellschaft Solothurn und Kamerad Hugo Rütsch, die uns 
immer wieder die Austragung des Schützenfestesen miniature ermöglichen. 
Vom Tag der Übermittlungstruppen berichtet Kamerad Wolfgang Aeschli
mann in humorvoller Weise. Am meisten imponiert zu haben scheint uns 
Solothurnern doch die Sprache des Mars-Menschen ... Die Grüsse des 
Zentralvorstandes überbrachte Zentralpräsident Waller Stricker, der vor 
allem hervorhob, dass es nun doch wieder einmal möglich war, die Mitglie
derzahl zu steigern. Auch der Artillerieverein Solothurn und die Offiziers
gesellschaft übermittelten telegraphische Grüsse. Zweieinhalb Stunden 
dauerte die Versammlung und sie war getragen von einem aufbauenden 
Geist . Sie darf bestimmt zu den erfreulichsten der letzten Jahre gezählt 
werden. 

Hans-Roth-Waffenlauf. Zwölf Mann im Minimum benötigen wir am 
Sonntag, 15. April für den Reportagedienst am Hans-Roth-Waffenlaul. 
Die Aufgabe ist interessant und wird einmal mehr den Wert unserer Arbeit 
beweisen. Dankbar sind wir auch , wenn sich von den älteren Kameraden der 
eine oder andere bereit findet, mitzuarbeiten. Der Anlass findet in Uniform 
statt und dauert bis in die Nachmittagsstunden . Wer sich noch nicht an
gemeldet hat, tue dies umgehend bei Kamerad Wolfgang Aeschlimann, 
Friedhofstrasse 17, Grenchen . Näheres siehe Zirkular. 

Fachtechnischer Kurs. Der Kurs kann mit einer voraussichtlichen Be
teiligung von 20 Kameraden durchgeführt werden. Die Hälfte von diesen 
zwanzig sind zwar Absolventen des vordienstlichen Morsekurses. Vielleicht 
gehören sie aber nach dem Kurs auch zu unserem Jungmitgliederbestand .' .. 
Es ist nicht überwältigend , das Interesse unserer Aktivmitglieder. Wir lassen 
uns aber deshalb nicht abhalten, den Kurs so interessant als möglich zu 
gestalten. Die Daten sind wie folgt festgesetzt worden: Samstag, 21. und 
28. April und eventuell auch noch am 8. Mai , jeweils von 14 bis 18 Uhr . Der 
Kursort muss noch gefunden werden, er wird auf dem Zirkularwege bekannt
gegeben . Wir verweisen diesbezüglich auch auf das dieser Tage versandte 
Zirkular. 

Der Jahresbeitrag ist fällig! Der Kassier hofft, dass er dieses Jahr 
nicht wieder über vierzig Nachnahmen schreiben muss und dann auf die 



nächste Generalversammlung doch noch gezwungen wird, einigen Kame
raden den Ausschluss anzudrohen, weil eine Zahlung nicht eingetroffen 
war . Die Generalversammlung beschloss folgende Beiträge: Jungmitglieder 
Fr. 4.-, Aktivmitglieder Fr . 10.-, Passivmitglieder Fr. 6.-. 

Unserem Sektionssender ist der Schnauf ausgegangen. Wahrschein
lich ist es ihm verleidet, dass sich nur der Sendeleiter seiner bediente .. . 
ln Bern wird man unsere liebe alte TL wieder in Schuss bringen . Der Sende
leiter hofft, dass der Sendebetrieb ab 25 . April wieder aufgenommen werden 
kann. Während den Frühlingsschulferien ist das Hermesbühlschulhaus 
geschlossen - notgedrungen auch unser SendelokaL 

Man lese und staune! Der Ausbau des Sendelokals macht Fort
schritte! Nach bald zwei Jahren brachliegender Arbeit sind nun einige 
Kameraden darangegangen, die Vollendung des Sendelokals zu beschleuni
gen. Der Sendeleiter hat 15 Kameraden eingeladen, von diesen 15 erschie
nen 5 gleich 33 Prozent. Bei anderen Gelegenheiten brachten wir es auf 
25 Prozent . Also auch auf diesem Gebiet ein Fortschritt . Möchtest du nicht 
auch zu diesen 33 Prozent gehören? 

Ich habe mir einen Knopf in das Taschentuch gemacht. Er erinnert 
mich immer wieder daran, dass im August die 39. Schweizer Meisterschaften 
der Leichten Truppen in Solothurn stattfinden. Für diesen Anlass reserviere 
ich mir das Wochenende vom 18. und 19. August. Gerade an diesen beiden 
Tagen hat mich die Sektion Solothurn nötig . öi. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Wllly Pfund, Lindenstrasse 1~1, St. Gallen 

Telephon (071) 244651 

Zivilschutzübung. Wir verweisen unsere Mitglieder auf die Mitteilung 
im letzten «Pionier>> über diese grossangelegte Übung in der Stadt St. Gal
len. Wir suchen immer noch Kameraden, die sich für diese Nacht zur Ver
fügung stellen können. (18./19. April) Anmeldungen bitte umgehend an den 
Disziplinchef Funk Fw. Kuster Oscar, Teufenerstr. 148, St. Gallen. Wir 
machen unsere Mitglieder noch einmal darauf aufmerksam, dass die Teil
nahme an dieser Übung für die Jahresrangierung zählt. 

Felddienstübung. Die Organisation dieser Übung liegt wiederum in 
den Händen unseres Kam. Otto Brunner, so dass Gewähr geboten ist, dass 
die Übung für alle Teilnehmer interessant gestaltet wird. Als Datum wurde 
der 26. Mai festgesetzt. Zum Einsatz gelangen Funk und Draht. Wir bitten 
alle Kameraden, sich diesen Samstagnachmittag für unsere Sektion zu 
reservieren. Anmeldungen umgehend an den Präsidenten Wm . Pfund 
Willi , Lind enstr . 161 , St . Gallen . Der Vorstand 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünd~e 
Offizielle Adresse: Fw. J. MOntaner, Kürsehnen Helllgkreuz-Mels 

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

Übermittlungsdienste . Schweiz. Polizeimeisterschaften Lenzerheide 
vom 6. bis 9. März 1956. - Seit jener Grassübermittlung anlässtich des lnt. 
Auto-Bergrennens Tiefenkastei-Lenzerheide war es mit den Übermittlun
gen in und um Lenzerheide still geworden, bis es dieses Jahr den Bündner 
Kameraden gelang, in Lenzerheide erneut in Erscheinung zu treten . Am 
6. März fuhren unter Leitung von Kam. Schmid Rudi die Kameraden Obrist 
und Luzi Hans per Polizeiauto nach der Lenzerheide. Die Equipe hatte dann 
Zeit, die gewünschten Verbindungen auszuprobieren - Resultat vorzüg
lich- Schwierigkeiten keine. Am 8. März mussten 2 Stationen gestellt wer
den für den Riesenslalom von 0830-1130 Uhr, wobei !rotz Steckenbleibens 
des Skiliftes die Verbindungen rechtzeitig aufgenommen werden konnten. 
Bereits 1430 Uhr wiederum Antreten zum Start des Langlaufes, wo 3 Statio
nen zum Einsatz gelangten - Verbindungen wiederum ausgezeichnet -
Durchgabe der Meldungen einwandfrei- Schluss etwa 1800 Uhr u,nd zurück 
l ns Quartier, wo noch ausgiebig dem Nationalsport «Jass>> gehuldigt wurde. 
Frühmorgens vom 9. März ging's bereits wiederum los zum Patr.-Lauf, 
wobei um 0830 Uhr die Verbindungen wiederum intakt waren. Eine Zwischen
station sowie eine auf dem Schiessplatz in Verbindung mit dem Ziel sorgten 
denn auch für genügend Betrieb in der Übermittlung von Resultaten. Kurz 
nach 1030 Uhr erfolgte endgültig Abbruch . Die Rü ckkehr nach Chur liess 
jedoch lange auf sich warten, volle vier Stunden ging's bis der angeforderte 
Wagen zur Fahrt ins Tal zur Stelle war. Schlussresultat : Übermittlungs
·dienst zur vollsten Zufriedenheit erfüllt. Hoffen wir, dass wir auch hier für 
ein anderes Jahr w iederum zum Zuge kommen werden, den drei Kameraden 
für ihren Einsatz den besten Dank. 

Engadin. Mit den Übermittlungsdiensten am 30-km-Langlauf sowie an 
· den briti schen Meistersc haften in St. Mo ritz ist für die Engadinergruppe 
eine Ruhepause einget reten. Wie bei den vo rherigen Anlässen gaben die 
Engadiner Kameraden auch bei diesen letzten Rennen alles her, um der 
Funkübermittlung im Engadin ein en ersten Platz zu sichern. Wir sind gewiss, 
dass sich der Ski -Club St . Moritz und auc h derjenige von Pontresina vo ll 
überzeugen konnte, wie wertvGIIe Di enste eine Funküberm ittlung bei Ski
rennen leisten kann. Garum hoffen wir auch für die nächste Skisaison , dass 
der Ru f nach Funkstationen w ied er ein so grosser sein werd e. Bi s dahin 

gönnen wir den Engadinerkollegen mehr sonntägliche Ruhe als bisher und 
danken ihnen nochmals für den restlosen Einsatz im Interesse unserer Sek
tion . - Beim Schreiben dieser Zeilen sind für die SAS-Meisterschaften in 
Klosters vom 15.-18. März bereits wiederum 3 Kameraden in Klosters tätig 
- hoffen wir, dass es ihnen gelingt, den guten Ruf, den wir dort besitzen. 
noch zu festigen. Ausführlicher Bericht in der nächsten Nummer zugesi-
chert. • 

EVU-Funkhilfe. Die Bemühungen, im Engadin eine Gruppe bilden zu 
können, gehen der Verwirklichung entgegen. Kamerad Lareida, der mit die
ser Aufgabe betraut war, meldet, dass 2 weitere Kameraden für diese Sache 
gewonnen werden konnten, so dass heute nun 6 Kameraden beieinander 
wären. Die endgültige Zusammensetzung dürfte demzufolge baldigst er
folgen. 

Tg.-Kursabschluss. Am 6. März konnte die Abschlussprüfung in Sar
gans unter Dach gebracht werden. Von den 7 Angemeldeten bestanden 
deren 5 die Prüfung, einer fiel durch, das Jungmitglied Schumacher, 
Wangs, konnte zufolge Abschlussprüfung die Prüfung nicht mitmachen. 
Die Prüfungen haben deutlich gezeigt, dass in erster Linie ein guter Kurs
besuch von grösster Wichtigkeit ist, da ja auch dieses Jahr die gestellten 
Aufgaben nach Ansicht der Kurslehrer etwas zu hoch angesetzt waren. 
Durch die vorgesehene Teilung der Kurse Sargans/Buchs/Chur hoffen wir, 
für den nächsten Kurs eine grössere Anzahl Teilnehmer gewinnen zu kön
nen, denn mit der Intensivierung dieser Kurse können der Sektion weiterhin 
wertvolle Mitglieder zugeführt werden. 

Jubiläumsfeier der Sektion. An einer speziellen Vorstandssitzung 
wurde bestimmt, dass der Abend im Hotel «Post>>, Sargans, zur Durch
führung gelangen soll. Gleichzeitig wurde beschlossen, ab Chur und Buchs 
einen Autokurs zu organisieren, damit die Möglichkeit bestünde, die Be
sucher am Morgen des 6. Mai wiederum an ihren Wohnort zurückführen zu 
können. Damit hofft der Vorstand auf eine Grassbeteiligung seitens der 
Bündner Kameraden wie auch derjenigen aus der Gegend von Buchs und 
Umgebung . Allen Mitgliedern der Sektion wird zu gegebener Zeit eine Ein
ladung zugesandt mit einer separaten Rückantwortkarte, mit Angabe der 
Beteiligung. Wir hoffen, dass aus allen Teilen unseres Einzugsgebietes die 
Kameraden mit ihren «Damen>> herbeiströmen werden, um die Zehnjahres
feier der Sektion würdig begehen zu können . Reserviert Euch deshalb heute 
schon den 5. Mai, bringt guten Humor mit- dann soll's uns für ein gutes 
Gelingen nicht bange sein. 

Allgemeines. Das bereits angesagte Mitteilungsblatt dürfte nun endlich 
zur Abgabe gelangen - gleichzeitig werden auch die Einzahlungsscheine 
für die Entrichtung des Jahresbeitrages versandt. Wir bitten Euch heute 
schon, wartet nicht zu mit der Einzahlung bis Ende Jahr, der Kassier dankt 
heute schon jedem, der dies bis Mitte Jahr erledigt! mt 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

Zur Renovierung der Funkbude Schloss Schadau. Es werden ein 
paar Kameraden gesucht, die gewillt sind, an einem bis drei Samstagnach
mittagen sich zur Verfügung zu stellen, um unser Funklokal neu zu streichen . 
Meldet Euch freiwillig. Anmeldungen nimmt der Präsident gerne entgegen. 

Der Kassier bittet schon jetzt, recht rege den grünen Einzahlungsschein 
zu benützen. Auch für einen freiwilligen Betrag zur Anschaffung einer 
Sektionsschreibmaschine wird im voraus bestens gedankt. ed 

Section Vaudoise 
Adresse officlelle : Jean Koelllker, 9 chemin de Prlmerose, Lausanne 

T~lephone 26 22 00. Campte de ch9ques 1111718 

Entrainement des lundi et vendredi (sta. HBM . 26, Lausanne). Nous 
rappelans que Jes seances d'entrainement des lundi et vendredi ont Jieu 
regulierement, des 2015, au local, rue Cite-Derriere 2. 

Groupe des juniors. Les membres sont convoques, en seances d'orien
tation, les mardis 3 avril et 1er mai, au meme local. 

Seance de comite. La prochaine seance aura lieu, au stamm, Je lundi 
9 avril, a 2030 precise . 

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 

Gesellschaftliches. Dem am 12. März stattgefundenen Kegelabend war 
wieder ein schöner Erfolg besc hieden. Je fünf Angehörige des schwachen 
und des starken Gesch lechts warfen um die W ette die Kugel auf die blanke 
Bahn und erkoren schliess li ch in Herr Küpfer (Passivmitglied !} den «Winter
meister». Wollten die «starken>> Leute mit viel Wucht und Rasse an ihr Ziel 
kommen, so sah man von den «schwachen>> einige prächtige, finessen
reiche Würfe; gab es gar ein «Babeli >>- was öfters vo rkam- so wurde 
d iese prächtige Leistung mit ec htem EVU-Applaus bedacht. Wie prächtig 
gekämpft wurde, zeigt die Tatsache, dass der Berichterstatter, der schon 
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manch Dutzendmal an diesem schönen ·sport teilgenommen hat, mit dem 
Schlusslicht die Rangliste krönte! Alle Mitglieder, die auch gerne einmal 
ein paar gesellige Stunden im Schosse unserer Sektion erleben möchten, 
laden wir schon jetzt recht freundlich zum nächsten Kegelschub auf Mon· 
tag, den 7. Mai, 2000 Uhr, Restaurant «Blume», Oberwinterthur, ein. 

Stamm. Nebst den traditionellen Kegelabenden sei auch unser Stamm, 
jeden Donnerstag ab 2000 Uhr, im Restaurant «Wartmann», beim Bahnhof 
Wlnterthur, wieder einmal in Erinnerung gerufen. Nebst dem üblichen 
«Fachsimpeln» dient er vor allem der Pflege der Kameradschaft. 

Sendeabend. Den Mitgliedern, die mehr Freude am Technischen haben, 
bietet der Sendeabend, jeweils ab 2000 Uhr, jeden Mittwoch, Im Sendelokal 
Kindergarten beim Sportplatz Schützenwiese, enorme Möglichkeiten sich 
praktisch zu betätigen . Der neue Sendeleiter würde sich freuen, hie und da 
auch «Unbekannte» in seinem heimeligen Stübchen begrüssen zu dürfen. 

Sektion Zug UOV 
Wm. Adolf Klstler, Obermelster, lndustrlestr. 46, Zug 

Telefon (042) 410 91, Geschält 4 25 25 Postcheckkonto Vlll39185 

-rest-

HBM t5. Jeden Mittwoch im Hotel <<Pilatus», 2000-2200 Uhr. 

Stamm. Ebenfalls alle Mitwochabende zur gleichen Zeit wie oben. 

Funker-Kurse. Vom 12. März bis 14. März fanden die Abschlussprüfun-
gen statt. Das Prüfungsresultat kann im allgemeinen als gut bezeichnet 
werden. Das Schlussresultat der Leistungsprüfungen lautet wie folgt: 

Blitz: Füglistaller Hanspeter; Karte : Bollier Willi. 
Wir gratulieren den beiden erfolgreichen Jungfunkern herzlich . Zum 

Abschluss möchte ich nicht unterlassen, dim beiden, sich mit vollem Ein
satz zur Verfügung gestellten Kurslehrern Gfeller Sirnon und. Gygax Hans 
für Ihre zum Teil'llicht immer sehr leichte Arbeit herzlich zu danken. 

Der Experte der lnnerschweiz: Ch. Queloz 

Vordienstliche Tg.-Kurse. Ebenfalls beendigte unser Kamerad Hans 
Schmidli am 12. März die Tg.-Kurse. Der Kurs war ein grosser Erfolg für 
den Kursleiter und die Kursteilnehmer. Alle bestanden die Prüfungen mit 
sehr guten Qualifikationen. 

Kasse. Der Kassier hofft auf eine prompte, zuverlässige Einzahlung des 
Jahresbeitrages . Es wird ihm somit viel Mühe und unnütze Arbeit erspart. 
Er dankt Ihnen zum voraus. 

Jungmitgliederwerbung. Es ist uns gelungen, sechs Jungmitglieder 
für unseren Verband zu gewinnen. Wir heissen sie alle herzlich willkommen I 
Jeder mache sich zur Pflicht, noch mehr für die Jungen zu werben. 

Adressänderungen bitte umgehend dem Vorstand melden. SG . 
Für die herzliche Anteilnahme anlässlich des Hinschiades meiner li eben 

Frau danke Ich allen Kameraden aufs verbindlichste . 0. Stürzinger 

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

Telephon Geschält 96 95 75 (Halter) , Postcheck VIII 30055 

Generalversammlung vom t5. März t956. 40 Mitglieder, darunter 30 
Aktivmitglieder, konnte der Präsident J . Halfter, neben deri Delegationen 
der örtlichen militärischen Vereine an der diesjährigen GV begrüssen . 

Die Jahresberichte über die Tätigkeit im verflossenen Jahr waren jedem 
Mitglied zugestellt worden, und so konnten die Traktanden in rascher Folge 
erledigt werden. 

Über den vergangenen <<Tag der Übermittlungstruppen» in Dübendorf 
referierten A. Frei und J . Halfter und dankten nochmals allen, welche bei
getragen haben, diese grosse Aufgabe so erfolgreich zu lösen. Einige Dis
kuss ion löste das <<Loch» in der Kasse aus. Der Vorstand beantragte eine 
kleine Erhöhung der Mitgliederbeiträge. Die GV fand jedoch die beantragte 
Erhöhung zu bescheiden und setzte die Beiträge wie folgt fest : Aktivmit
glieder Fr . 9.-, Passivmitglieder Fr. 9.-, Jungmitglieder Fr . 4.50. 

. ln Anerkennung für die grosse Arbeit in Dübendorf erhielt die Sektion 
vom Zentralvorstand Fr. 1000.- zugesprochen. Nach ausgiebiger Diskus
sion werden Fr. 500.- in einen Fonds für spezielle Zwecke und Fr . 500.
in die Betriebskasse gelegt. 

Unser langjähriges Vorstandsmitglied A. Frei war leider gezwungen, 
wegen Arbeitsüberlastung als Sekretär zurückzutreten . Nachdem der Prä
sident seine Verdienste um die Sektion gewürdigt hatte, wurde an seiner 
Stelle einstimmig gewählt: Oblt. Kurt Boos. Der Vorstand für 1956 ist wie 
folgt bestellt: 

Präsident : J . Halfter, Vizepräsident: M. Gossweiler, Sekretär: K. Boos, 
Kassler: J . Bosshard, Materialverwalter: E. Karrer, Verkehrsleiter Fk. : 
P, Wetze I, Verkehrsleiter Tg .: M. Tobler, Beisitzer: W . Schärerund F. Luch
singer.- Zum Sendeleiter des Sektionssenders Zimiker wurde Han s Suter 
bestimmt. 

Nach eifriger Diskussion beschloss die GV, die Bezeichnung der Dele
gierten für die Delegiertenversammlungen weiterhin dem Vorstand zu über
lassen, doch sollen zukünftig in vermehrtem Mass auch andere Mitglieder 
zum Besuch eingeladen werden. -in der Behandlung des Arbeitsprogram-
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mes gab der Präsident die Daten für die nächsten Veranstaltungen bekannt 
und appellierte an die Mitglieder, vermehrt mitzumachen. - Nachdem der 
Vorstand noch für die Arbeit im verflossenen Jahr der beste Dank aus
gesprochen wurde, konnte der Präsident die flott verlaufene GV um 2230 Uhr 
schliessen.- Nach kurzer Pause wurde der Film <<Tag der Übermittlungs
truppen» vorgeführt und noch einmal die Erinnerungen an <<Dübendorf>> 
aufgefrischt . 

Jahresbeitrag t956. Die beliebten <<grünen» Formulare sind verschickt 
worden . Dürfen wir unsere Mitglieder bitten, ihren Beitrag bei nächster Ge
legenheit einzuzahlen. Dadurch werden uns viele Umtriebe und Kosten er
spart. Eine freiwillige Erhöhung des Beitrages kommt unserem <<Fonds» 
zugute und wird bestens verdankt. ha. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürlch ~ 48 

Telephon 0. Köppe! , Privat 52 27 40, Postcheck VIII 15015 

Bericht vom Skitag des Rgt. 27 in Sattel. Dieser bereits zur Tradition 
gewordene Skitag wurde auch dieses Jahr mit Hilfe unseres Übermittlungs
netzes (zugleich <<Abschiedsvorstellung » unseres ehemaligen VL-Funk 
Oblt. Bättig, Hans) reibungslos durchgeführt. Es wurden Start und Ziel, ein 
Kontrollposten am Wendepunkt, sowie der Schiessplatz (2 Verb.) mit dem 
Auswertebüro mitteist SE-101 verbunden. Die Arbeit der Funker wurde 
unterstützt durch unsere !reuen FHD, die trotz Kälte und Schnee (und 
Ski . .. ) ausharrten. Dank unserem Einsatz konnte wiederum kurze Zeit nach 
dem Eintreffen der letzten Skipatrouille durch die FHD die definitive Rang
liste an die Läufer verteilt werden, womit dieser Skitag , bei dem auch die 
Kameradschaftspflege nicht zu kurz kam, den Abschluss fand. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Mühlebachstr. 21, Wädenswll Telefon 95 72 51, Geschäft 25 88 00 

Stamm. Montag, den 9. April um 2000 Uhr am runden Tisch im Hotel 
<<Thalwilerhof>>. 

Sendeabend. Wir sind jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr im Sende
lokal in Horgen tätig , Wir haben im Vorstandskreis diskutiert, ob wir auch 
am Dienstag-Funkverkehr auf der Gemeinschaftswelle teilnehmen sollen . 
Da bereits der Besuch des normalen Sendeabends zu wünschen übrig lässt, 
ersuchen wir alle jene, die Interesse am Funkverkehr auf der Gemeinschafts
welle haben, sich bis Ende April bei Kamerad Hans Gnepf, Tel. 92 07 99 
zu melden . 

Kassa. in den nächsten Tagen wird das Jahresprpgramm versandt oder 
ist bei Erscheinen dieser Zeilen bereits versandt worden. Der grüne Ein
zahlungsschein sollte nach Möglichkeit nicht als Notizpapier Verwendung 
finden, sondern in den nächsten Tagen zur Einzahlung des Jahresbeitrages 
verwendet werden. Der Kassier unserer Stammsektion ist jedem Mitglied 
dankbar, dessen Beitrag pro 1956 er nicht per Nachnahme erheben muss. 

Radio-Bastler 

Gesucht junger, tüchtiger 

verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 

Basel18 

ELEKTRO-MECHANIKER, ev. 

Radio- od. Schwachstromapparatemonteur 
zur Inslandstellung und Wartung von Fk.- u. Tf.-Ma
terial. Dauerste lle. 

Anforderungen: Abgeschlossene Berufslehre. Wenn 
möglich praktische Erfahrung. 14 

Selbstgeschriebene Offerlen mit ausführlichem Le
benslauf sind unter Beilage von Zeugnisabschriflen, 
Passphoto und Militärdienstbüchlein an die Eidg. 
Zeughausverwaltung, Wangen a. A., zu richten. 



CHR. GFELLER AG. BERN-BÜMPLIZ 
FLAMATT (FR) 

Fernsteuerungen 

Bahn signalanlagen 

Telephon-Apparate 

Telephon-Automaten 

Leitungsdurchschalter 

Gegensprechanlagen 

Wasserstandsfernmeldungen 

Schwerhörigenapparate «Bernaphon» 

UNSER KOLLEKTIV-STAND: HALLE 3b, Nr.1061 
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MEHRKANAL·RICHTSTRAHLANLAGEN 
im Dienste der schweizerischen Armee 

Gleichzeitige Übermittlung von 23 Telephongesprächen mit 
gebündelten Mikrowellen nach dem Impuls-Multiplex-System • Beste 
Übertragungsqualität Unabhängig von Wetter, Zeit und Fremdstörungen 

Schweizer Mustermesse 
14. bis 24. April 

Halle 3 Stand 781 

Halle 5/6 Stand 1489 

Unsere Spezialisten beraten Sie gern 

Spezialantriebe für Industrie und 
Gewerbe • Strom- und Spannungs
wandler • HF- Industriegeneratoren 

Automatische HF-Holzverleimung 

Halle 6 Stand 1600 Elektrische Schwaissmaschinen 

AG. BHOWN,' BOVERI & CIE., BADEN 
Adre::sänderungen : Redaktion des «Pionien> Postfach 113 Zürich 47 



Offizielles Organ dee Eldg. Verbandn 
der Obermlttlungstruppen ( EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtel .. 
graphen • Offiziere und • Unteroffiziere 

Organe offlclel dei•Anaclatlon fltdltrale 
des Troupes da Tranaminion (AFTT) 
etdei'Unlon sulsse des Oftleiere et Sous• 
offleiere du Tltlltgraphe de campegne 

Trägerfrequenz
Vom Schaffen der Hasler-Werke Telephonie

Systeme 
Ein Wund er war das erste Telephongespräch 
Graham Bell ' s am 10. März 1876. Heute können, 
dank d e r Träge rfreque nztec hnik 960 Gespräche 
gleichzeitig über ein koaxiales Kabe l übertr·agen 
werden und das w i rd, in un sere m technischen 
Zeitalter als Leistung anerkannt, ni cht abe r als 
Wund er empfund en. S ind wir am Ende einer Ent
wicklung angelangt? Srcher nichtl W issenschaft , 
Forsc hung , Te chni k und die an d e r praktischen 
Verwertung arbeitende Industr ie sind in stetige r 
Spannung gehalten, um immer neue Errungen
schaften der Nach richtenüb ermittl ung in d en 
Di enst der A llgemeinheit zu stellen. 

Hasler-Leistungen 
der Trägerfrequenz-Telephonie: 

5 + 5 Kanalsysteme für kurze Distanzen 
für zivile und militärische Zwecke 

12 ... 60 Kanalsysteme 
für symmetrische Leiter 

Vielkanalsysteme für koaxiale Kabel 

Ein- und Mehrkanalsysteme 
auf Hochspannungsleitungen 

«PION I ER» 29. Jahrgang 5 Selten t05-t28 

HASLER 
8460 H 

ZOrlch, Mai t .. 

/ 
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ISOLATOR 
für Flachkupferschienen verschiedener Querschnitte 

Universelle, platzsparende Anordnung 

Klemmen für Flachkupferschienen 

- - - ·>+<---

ISOLATOREN 
für Vierkant-Sammelschienen 

Profile: 10x10mm, 8x8 mm und 5x5 mm 

Schienenträger und Reduktionen zu Profil 5x5 mm 

Abzweigklemmen zum Aufschieben und Aufschrauben 

Klemmen für Haupt- und Abzweigleitungen 

Sammelschienenkasten aus Blech und Guss 

(~~ OS KAR WOERTZ ~ 
TEL. (0611 34 55 50 

INHALTSVERZEICHNIS 

Fernmeldeverbindungen im 

Atomwaffenkrieg . . . . . .. 109 

La television au service 

de Ia circulation . . .. ... 112 

Militärische Wochenurlaube 

und ein kleiner Kommentar . . 112 

Das aktuelle Bild / L'image actuelle . 113 

Verfehlter Brieftaubensport . 114 

Sektionsmitteilungen . . 114 



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, A rmaturen, 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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ALBISWE'RK 
ZI:IRIC:H A.G. 

L--~ -~L- ... 

ALBIS Parabol-Antenne für Suchen und Folgen 

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 751 - ein weiterer Schritt in Entwicklung und 
Bau der Radar-Technik für Fliegerabwehr 

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 751 für die schwere Fliegerabwehr erfüllt die Aufgaben: 

Auffinden von Flugzielen im Entfernungsbereich 0,3 bis 50 km.- Automatische Verfolgung von Flug
zielen im -Entfernungsbereich 0,3 bis 40 km. - Ermittlung und laufende automatische Abgabe von 
Seitenwinkel, Höhenwinkel und Distanz von Flugzielen mit hoher Genauigkeit an das Rechengerät. 

Besondere Merkmale dieses Gerätes . sind die auf 150 kW erhöhte Sendeleistung sowie die neue 
Antenne mit geringer Nebenstrahlung. 

5 

. ·- . 
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Die Wellenleiter sind Grundelemente der 
Radar-Technik. Sie dienen der Weiter
leitung der Mikrowellen -Impulse vom 
Radar- Sender zur Antenne und der 
Zuführung der Echo-Impulse zum 
Empfänger. 

Unsere Spezialisten bauen Wellenleiter 
hoher Präzision. Für die ständige Prüfung 
und Kontrolle während der Fabrikation 
entwickelten wir besondere Mikrowellen· 
Messgeräte, die für eine gleichbleibende 
hohe Qualität bürgen. 

1. Wellenle iter-Hochleistungs-Abschluss 
2. Wellenleiter-Präzisions-Abschluss mit 

kle iner Reflexion 
3. Wellenleiter-Phasenschieber 
4. Wellenleiter-Dämpfungsglied 
5. Kristall-Demodulator 

ALBISWERK ZORICH AG. ALBISRIEDERSTRASSE 245 ZORICH 47 TELEPHON (051) 525400 
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MAI 1956 29. J A H R GA N G 

Fernmeldeverbindungen im Atomwaffenkrieg 
Eine Stimme aus Deutschland: 

Die Abscheu vor einem neuen, durch die Atomwaffen 
noch furchtbarer werdenden Krieg entbindet uns nicht 
von der Pflicht, den Gefahren ins Auge zu sehen und recht
zeitig Vorbereitungen zu ihrer Abwehr zu treffen . Bei diesen 
Vorbereitungen handelt es sich um solche für die Heimat
verteidigung, einschliesslich der Luftverteid igung, und für 
den Einsatz der Streitkräfte sowie für den Schutz der Be
völkerung und der Wirtschaft. 

Unerlässlich für die Durchführung der Vorhaben sind 
entsprechende Fernmeldeverbindungen. Sie haben gleich
zeitig die Grundlage für die späteren Netze der Streitkräfte 
zu bilden. Dabei ist Sorge zu tragen, dass wichtige Ver
bindungen und dadurch die militärische und zivile Führung 
nicht gerade dann lahmgelegt werden, wenn sie besonders 
benötigt werden. Trotz der zu erwartenden Ausfälle durch 
die neuzeitlichen Massenvernichtungsmittel müssen die 
Nervenstränge in ihren wesentlichen Teilen in Funktion 
bleiben, damit die Glieder arbeiten können . 

Dazu kommt es darauf an, dass 

1. gefährdete Stellen im Verlauf der Fernmeldeverbin 
dungen und bei Anlage der Knotenpun kte du rc h Umgehen 
von Großstädten und dergleich en vermieden werden, 

2. lebenswichtige Einrichtungen, wie Verstärkerämter und 
dergleichen, geschützt untergebracht und Ausweichstellen 
und Materialersatz vorgesehen werden, 

3. Richtfunk- und andere drahtlose Verbindungen in 
genügendem Umfang eingerichtet werden, 

4. Umgehungen auf Querverbindungen und Vermaschung 
aller Fernverbindungen - auch der drahtlosen mit Kabel
verbindungen - sichergestellt werden, 

5. entsprechend organisiertes und ausgerüstetes Per-
. sonal und Material zum schnellen Beseitigen von Schäden 

in Fernmeldenetzen und zum Herstellen zusätzlicher Ver
bindungen dort vorgesehen werden, wo dies erforderlich 
ist, 

6. die Fernmeldenetze dem zu erwartenden Verkehrs
bedarf gewachsen sind, 

7. wichtige Nachrichten mit Vorrang befö rdert werden 
können. 

Das derzeitige zivile Fernmeldenetz bietet die Voraus
setzungen hierfür nicht. Es erschwert im Gegenteil das A us
führen der Aufgaben , da zurzeit: 

a) die Automatisierung des Fernsprechbetr iebes (Di rekt
wahl) mehr und mehr auch auf Fernverbindung en ausge
dehnt wird, wodurch di e Anlag en noch kompli zierter und 
verletzbarer werden und das Herstellen der im Kriege be
nötigten Vo rranggespräc he erschwert wird, 

b) za hlreiche Verb indungen in stark vielfach ausge
nutzten Lin ien ve rl aufen, be i deren Au sfallen erh ebliche 
Lücken entstehen würde n, 

c) d ie Knote npunkte wic hti ger Verbin dungen oft ung e
schützt in Großstädten li egen, 

d) Führung und Le istu ngsfähigkeit der Verb in dungen 
ni cht dem Bedarf be i ein em Atomwaffenkrieg entsp rec hen. 

Es ist also notwendig, das zivile Fernmeldenetz den 
neuen Bedingungen anzupassen, vorhandene Netze umzu
gestalten und zu erweitern und neue Verbindungen für 
bestimmte Zwecke anzulegen . Je früher dies geschieht, um 
so leichter dürfte die Umstellung werden und um so mehr 
wird sie sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Ein
klang bringen lassen . 

Besonders in Anbetracht eines Atomwaffenkrieges sind 
die Fernmeldeverbindungen nicht nur ein technisches, 
sondern ein Führungsproblem von ausschlaggebender Be
deutung, das nicht unterschätzt werden darf . 

Auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit, dass 
Atomwaffen in bestimmten Zeitabständen oder auch gar 
nicht eingesetzt werden, muss bei Anlage der Fernmeldever
bindungen mit der schwereren Aufgabe gerechnet werden. 

Diese besteht darin, die Verbindungen für eine Krieg
und Kampfführung unter Atomwaffenverwendung sicher
zustellen, bei welcher 

a) die zu verbindenden Stäbe und Verbände wesentlich 
weiter voneinander getrennt sein können, als dies bisher der 
Fall war, 

b) schnelle, der Kenntnis des Feindes zu entziehende 
Kräfteverschiebungen und Umgruppierungen vorgenommen 
werden, 

c) Verbände und Fernmeldeverbände längere Zeit von 
der Versorgung abgeschnitten werden könnten, 

d) grosse Ausfälle eintreten. 

Daraus ergeben sich folgende Forderungen auf dem 
Fernmeldegebiet : 

Ebenso wie andere Verbände wird man auch die Fern
meldeverbände von allem nicht unbedingt benötigten Per
sonal und Material entlasten müssen. 

Für grössere Aufaben werden ihnen dann rechtzeitig 
Einheiten und Gerät und in gewissen Fällen auch tech
nisches Sonderpersonal zuzuführen sein. Dazu bietet sich 
das Bilden von Fernmeldeverfügungseinheiten an, die fall
weise nachgeordneten Verbänden zugeführt und unterstellt 
werden . 

Die Fernmeldeführer müssen sich dann wesentlich mehr 
als bisher für die Fernmeldebelange der ihrer Kommando
behörde nachgeordneten Verbände verantwortlich fühl en. 
Voraussch auende Lagebeurteilung unter Berücksichtigung 
der Faktoren Raum und Zeit und klare, rechtzeitige Befehls
gebung sind dazu unerlässlich. Es darf nicht vorkommen, 
dass ein an entscheidender Stelle eingesetzter Verband 
zu schwach und ein anderer unnötig stark an Fernmelde
kräHen ist. 

Eine wei tere Führungsaufgabe auf dem Fernmeldegebiet 
entsteht durch die Ersetzung der bisherigen Reg iments
stäbe durch Kampfgruppenstäbe, die fallweise über ver
schi edene Zahl und Arten von Verbänden in Bataillon s
stärke verfü gen, wie dies im letzten Kri ege bei den Panzer
divi sionen der Fal l war . Hie r mu ss der überg eordnete Fern
meldeführer das Zufü hren bzw . Fortz iehen von Fernmelde-

109 



kräften entsprechend der Stärke und den Aufgaben der 
Kampfgruppe rechtzeitig regeln. 

Die Auflockerung, das schnelle Ausnutzen der A-Waf
fenwirkung bei sehr beweglicher Führung der Reserven 
und die Tatsache, dass bei dem neuzeitlichen Kampf
verfahren alle Führungsmassnahmen auf die Minute genau 
durchgeführt werden müssen, verlangen hinsichtlich des 
Fernmeldeeinsatzes sorgfältigstes Planen auf weite Sicht. 
Gerade im Fernmeldegebiet lässt sich verlorene Zeit eben
sowenig einholen, wie einmal eingeleitete Massnahmen 
rückgängig gemacht werden können. - Durch geeignete 
Wahl der Fernmeldemittel, der Verkehrsarten und der 
Anzahl der Verbindungen sowie durch entsprechende Ver
kehrsregel und andere Massnahmen ist zu erreichen, 
dass besonders wichtige Verbindungen in bezug ·auf Zu
verlässigkeit, Schnelligkeit der Übermittlung und Sicherheit 
vor einer Bloßstellung bevorzugt behandelt werden. (Nähe
res über diese «Schwerpunktverbindungen» siehe weiter 
unten.) 

Besondere Bedeutung haben die Fernmeldeverbindungen 
zu den Atomwaffen und für das Zusammenarbeiten mit der 
taktischen Luftwaffe. ln einer Zeit, in welcher die Atom
waffenverwendung zum Ausnutzen aller Möglichkeiten bei 
geringsten eigenen Verlusten zwingt, ist ein durch hervor
ragende Fernmeldeverbindungen gewährleistetes Zusam
menwirken aller beteiligten Stellen Grundbedingung für 
den Erfolg. 

Zum Feststellen und umgehenden Melden lohnender 
Atomwaffenziele werden ebenso wie zum Melden von 
Anzeichen feindlichen Atomwaffeneinsatzes und zum recht
zeitigen Warnen Fernmeldeverbindungen benötigt, die über 
weite Räume ein Höchstmass an Zuverlässigkeit und Schnel
ligkeit bieten . 

Da die Verbände infolge feindlichen Atomwaffenein
satzes und Fliegertätigkeit von ihren Versorgungsbasen 
teilweise oder ganz abgeschnitten werden können, müssen 
Fernmeldeverbindungen schnell zu neu zur Verfügung ge
stellten Versorgungseinrichtungen aufgenommen werden 
können. Hierzu ist besondere Organisation der Fernmelde
verbindungen nötig. 

Weiterhin ist zu bedenken, dass Ausweichgefechts
stände. mindestens vorbereitet, oft aber bereits teilweise 
oder ganz besetzt werden müssen, und dass dies Einsatz 
von Fernmeldepersonal und Gerät so bedingt, dass die 
Ausweichgefechtsstände an die wichtigen nach aussen 
führenden Verbindungen ebenso angeschlossen sind wie 
die ursprünglichen Gefechtsstände, und dass umgehende 
Arbeitsübernahme möglich ist. 

In allen Fällen hat der Fernmeldeverkehr so zu ge
schehen, dass die besonders für den Atomwaffeneinsatz 
notwendige Geheimhaltung gegenüber der Fernmelde
aufklärung des Gegners sichergestellt ist. Vornehmlich die 
wichtigsten Fernmeldeverbindungen sind dem Ausfallen 
durch feindliche Atomwaffenwirkung weitgehendst zu ent
ziehen. Überlagerungsverbindungen sind zweckmässig. 

Nach eigenem oder feindlichem Atomwaffeneinsa~z wird 
der Fernmeldeverkehr besonders stark sein. Gerade wäh
rend dieser Schwerpunktzeiten sind wichtige Nachrichten im 
allgemeinen schnell zu befördern . Um eine Überlastung der 
Verbindungswege und damit Übermittlungsverzögerungen 
oder gar eine Blockierung zu vermeiden, sind folgende 
Forderungen zu stellen: 

a) Meldungen und Befehle müssen kurz gefasst werden , 
etwa in Art der Sattelbefehle alter Tage, der Panzerbefehls
sprache oder des « Kurzsignalverfahrens » der Marine. 

Ein «Gängeln» durch genaue Einzelanordnungen ist 
abwegig. Nachgeordnete Stellen müssen im Sinne der 
übergeordneten Führer handeln können . 
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b) Es müssen solche Fernmeldemittel und Verkehrs
formen für wichtige Verbindungen gewählt werde11, die 
schnelle Übermittlung ermöglichen. 

Der bisherige Funktastverkehr mit besonderem manuellen 
oder maschinellen Schlüssel genügt in bezugauf Schnellig
keit und Kapazität der Übermittlung nicht mehr. Funkfern
schreibverkehr mit automatischer SchlüsseJung und mög
lichst im Schnell- (Lochstreifen-) Verfahren dürfte den 
Tastverkehr, der ausserdem eine längere Ausbildung ver
langt, ersetzen. Noch kürzere Übermittlung ist durch be
sondere Mittel möglich. 

c) Die Nachrichten müssen ihrer Dringlichkeit nach 
befördert werden. 

Mit Hilfe des soeben erwähnten Lochstreifenverfahrens 
ist es möglich, weniger wichtige Nachrichten zu« speichern» 
und in betriebsschwacher Zeit durchzujagen . 

d) Wichtige Fernmeldewege müssen aus entsprechend 
zahlreichen «Kanälen» bestehen. 

Zwischen Aufklärungsorganen aller Art und den be
treffenden rückwärtigen Kommandobehörden, Fluplätzen 
und dergleichen sowie zwischen den einzelnen, getrennt 
voneinander eingesetzten Verbänden liegen im allgemeinen 
grosse Räume . 

Sie müssen durch Fernmeldeverbindungen zuverlässig 
und schnell, also ohne verzögernde Zwischenstellen, über
brückt werden . Die gerätmässigen Voraussetzungen hierzu 
wurden in letzter Zeit verbessert, u. a. durch Erhöhen der 
Leistungsfähigkeit von Funk- und Richtverbindungen sowie 
durch wirksame Verstärkungen bei Ausschaltung störender 
Nebengeräusche (durch « Compander»). Diese Entwick
lung geht weiter. 

Durch entsprechende Bauweise der Truppen-Pern
meldegeräte ist zu erreichen, dass diese von Personen ohne 
besondere Fachausbildung bedient und gewartet werden 
können, wie ja auch Bedienen und Pflege einer Pistole 
keine speziellen Kennt nisse erforde rt . 

Ein Schritt auf dem Wege in dieser Richtung ist das 
Ersetzen des bisherigen Morseverkehrs durch Fernschreib
und Funkfernschreibverkehr mit selbständiger Ver- und 
Entschlüsselung. Ideal wäre es, wenn die Fernmeldegeräte 
wie Bürogeräte unmittelbar vom Teilnehmer benutzt werden 
könnten. Die Truppenfunker würden dann nur als eine Art 
Mechaniker zum Überwinden besonderer Verkehrsschwierig
keiten und als Instruktoren benötigt werden. 

Bei Atomwaffenverwendung sind Geheimhaltung der 
eigenen Absichten und Überraschung des Gegners von 
hoher Bedeutung. Andererseits ist gerade in Schwerpunkt
zeiten mit starkem Fernmelde- und dabei vor allem Funk
verkehr zu rechnen . Daher ist es ausserordentlich wichtig, 
dass der Fernmeldeaufklärung des Gegners so wenig 
Anhaltspunkte wie möglich gegeben werden. 

Infolgedessen darf nur dann gefunkt werden, wenn dies 
unbedingt notwendig ist und kein anderes geeignetes Ver
bindungsmittel zur Verfügung steht. Für vom Feind noch 
nicht voll erkannte Verbände sollte im allgemeinen striktes 
Funkverbot gelten. Sie müssen mit anderen Mitteln aus
kommen, auch dann, wenn sie sich in Bewegung befinden. 

Offener Funkverkehr deckt alle Karten auf. Noch gefähr
licher können Tarn- oder Schlüsselverfahren werden, die 
keine ausreichende Sicherheit bieten . Unter der falschen 
Annahme der Sicherheit verleiten sie leicht zum Über
mitteln von Geheimnachrichten, die im Klartext nicht durch
gegeben würden. 

Rundumfunkverkehr ist besonders auf Lang- , Mittel- und 
Kurzwellen, aber auch auf längeren Ultrakurzwellen gefähr
lich . Auch Ultrakurzwellenverkehr ist anpeilbar . Richtfunk
verkehr auf Dezimeter- oder Zentimeterwellen bietet infolge 
der gebündelten , geradlinigen Au sstrah I u n g mehr Sicherheit . 



Versuche, den Gegner durch Funkverkehr im Verein mit 
anderen Massnahmen zu täuschen, werden bei der neu
zeitlichen Kampfführung mehr als bisher angewandt werden . 

Von den drei Einwirkungen, Druck, Hitze und radi o
aktive Strahlung, ist die Flammenhitze am gefährlichsten . 
Wenn es mit dem Einsatz zu vereinbaren ist, so llte jedes 
Fernmeldegerät daher eingegraben und nach oben abge
deckt werden. 

Wichtige Kabel sind in den Erdboden zu verlegen. Die 
hierfür benötigten Geräte (etwa Erdbagger, Kabelpflüge und 
dergleichen) müssten zur Ausstattung gehören. 

Leitungsmasten können bis zu 3000 m Entfernung vom 
Luftsprengpunkt einer 20-KT-Normai-A-Bombe verkohlen. 
Ausserdem werden hochgelegte Leitungen durch den 
Druck umgerissen . 

Kunststoffe und Kunstfasern (z. B. Nylon-Abschirmun
gen) sowie Gummi brennen ab, letzteres angeblich bis zu 
2 km vom Nullpunkt einer 20-KT-Bombe, Gummiisolierungen 
schlagen durch. 

Antennen werden durch die Druckwelle beschädigt oder 
abgerissen . 

Wie weit ,die entstehende ionisierte Schicht die Aus
breitung der Funkwellen beeinflusst, bedarf der Klärung. 

Bei der Gerätekonstruktion dürfte daher zu beachten sein: 

a) hitzeempfindliches Material ist sowohl für die inneren 
T eile wie für Gehäuse, Zuführungen und derg leichen zu 
vermeiden, 

b) hohe Schüttelfestigkeit ist anzustreben, 

c) Ersatz an Antennenmaterial, besonders Stab- und 
Peitschenantennen an Kfz., ist mitzuführen, Ersatzstrom
quellen müssen verfügbar sein. 

Für den Fall, dass Fernmeldegeräte ausfallen, sind 
Behelfsverbindungsmittel anzuwenden. Dies ist vorzube
reiten. 

Mittel dazu sind u.a.: 

a) Erhöhen der Widerstandskraft und der Lebensdauer 
der Geräte. 

Hierzu ist den Geräten ein hoher Grad von Schüttel
festigkeit sowie von Unempfindlichkeit gegen hohe und 
tiefe Temperaturen und gegen Luftfeuchtigkeit zu geben. 
Einzelne Gerätegruppen sind in abgedichteten Kapseln 
unterzubringen- zu« bechern». Langlebige Kondensatoren, 
Relais, Widerstände und vor al lem Röhren sind zu ver
wenden. Statt letzterer werden auch die praktisch keiner 
Abnutzung unterliegenden kleinen «Transistoren » mehr 
und mehr in bestimmten Stufen bei Verstärkern und auch 
kleineren Funkgeräten eingebaut. 

b) Auskommen mit möglichst wenigen lebenswichtigen 
Teilen . 

Auch dies gi lt in erster Linie in bezug auf die Röhren. 
Ihre Leistungsfähigkeit wird laufend erhöht, so dass die 
Anzah l der erforderlichen Röhren entsprechend geringer 
werden kann. So können dort, wo hinsichtlich der Frequenz 
die entsprechenden Bedingungen vorliegen, die neusten 
Typen der sogenannten Wanderfeld- (Traveling Wave-) 
Röhren bereits eine grössere Anzahl von Röhren alter Art 
ersetzen. 

c) Vereinheitlichung, und zwar durch 

aa) Verwenden einheitlicher Gerättypen für mehrere 
Zwecke, wobei bewusst auf hohe -Einzelanforderung zu 
verzichten ist , 

bb) Bilden von sogenannten Steckstufen oder Bau
gruppen, die in mehreren Gerättypen verwendet werden 
können, 

cc) Vereinheit li chen von Ei nzeltei len. 

d) Konstruktion so, dass die Geräte schnell und leicht 
instandg~setzt werden können, damit ein Zurückschicken 
in Instandsetzungswerkstätten im allgemeinen unterbleiben 
kann. 

Diese Aufgabe kann durch Zusammenfassen von Einzel
teilen in den bereits erwähnten, schnell austauschbaren 
« Steckstufen » erleichtert werden . 

e) Vereinfachen der Stromquellen und Vorsehen von 
Behelfsmitteln (z. B. T,retsätze, Handkurbeln) auch im Hin
blick auf BetriebsstoffmangeL 

f) Einführen von Einheits-Nachschubsätzen für Fern
meldegeräte. 

Sie können dann in Paketen oder Behältern («Con
tainers») direkt zum «Kunden» geliefert werden, wie dies 
zum Vermeiden des Umpackens bei der Eisenbahn und in 
der Privatwirtschaft geschieht. Die «Ware » muss ohne 
Umpacken «frei Haus» lieferbar sein . 

Vorbedingung fü r Erfolge bei diesen Bestrebungen 
sind gute Verbindungen der fordernden militärischen Stel
len mit der Fernmeldeindustrie. Durch ständige Fühlung 
nicht der militär-technischen, sondern auch der mit Füh
rungsaufgaben betrauten Stellen mit der Industrie ist zu 
erreichen, dass diese die Belange und Wünsche der Füh
rung kennt, und dass letztere weiss, welche technischen 
Möglichkeiten zum Lösen bestimmter Aufgaben bestehen . 
Da zum erfolgreichen Entwickeln Zeit gehört, sind die Forde
rungen frühzeitig zu stellen. Das Wesentliche muss unter 
Zurückstellung von Einzelwünschen klar dargelegt werden. 

Die Fernmeldeverbindungen sind nur ein Teilgebiet des 
Fernmeldewesens. Auch an die anderen Zweige dieses 
Sammelbegriffs treten. infolge der Atomwaffenverwendung 
erhebliche neue Forderungen heran. 

Erwähnt sei hier zunächst die zunehmende Bedeutung 
des Radars, besonders bei der Luftwaffe und der Marine. 
Aber auch beim Heer.dürfte die Radaraufklärung im Atom
waffenkrieg eine grössere Rolle spielen als bisher, und zwar 
zum Erfassen von Flug- und Kraftfahrzeugen, zum Fest
stellen der Geschossbahnen und dadurch zum Ermitteln der 
Artillerie- und Atomartilleriestellungen sowie zum Radar
schiessen der Flak. Andererseits ist es wichtig, Mittel zum 
Lahmlegen der Radargeräte des Gegners zu schaffen . 

Im Rahmen der infolge des Atomwaffeneinsatzes be
trächtlich an Bedeutung gewinnenden Aufklärung spielt 
die Fernmeldeaufklärung und bei dieser die Funkaufklärung 
eine erhebliche Rolle. Automatisch arbeitende Sichtpeiler 
und empfindliche Sonderempfänger gehören zu ihrer 
Ausrüstung . Mit der Vermehrung des Radars hat auch die 
Aufklärung gegen diesen, die Radarbeobachtung, an Be
deutung gewonnen. 

Elektronisch gelenkte Raketen und Geschosse werden 
weiterentwickelt werden und ebenso wie ihre Abwehr an 
die Sondertechnik des Fernmeldewesens beträchtliche 
Aufgaben stellen. Ausserdem kommt die Verwendung der 
Elektronik auch auf anderen Gebieten in Betracht. Gedacht 
ist hier u. a. an elektronische, also ausserordentlich schnell 
und sicher wirkende Maschinen, welche die Hollerith
maschinen an Leistung und an Anwendungsmöglichkeiten 
weit übertreffen . Sie eignen sich vor allem zum auto
matischen Bearbeiten der Versorgung in grossen Verhält
nissen im militärischen und zivilen Sektor und können viel
leicht auch bei der Entzifferung und der Auswertung von 
Aufklärungsergebnissen sowie bei gewissen Feuerleitungs
aufgaben Verwendung finden und so zur Bewältigung der 
durch den Atomwaffeneinsatz au sserord entlich schwierig 
gewordenen Aufgaben beitragen. 

(Aus: <<W ehrwissenschaftl iche Rundschau») 
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La tt~h!vision au service de Ia circulation 

Les signaux lumineux ne suffisent plus a maitriser le flot 
de Ia circulation dans les grandes villes. Aussi s'effcrce-t-on 
depuis quelque temps, a Hambourg, de contröler plusieurs 
croisement de voies successifs a l'aide de Ia television . 

Des cameras de television surveilleront du haut d'un mät 
ou d'un immeuble l'ensemble de Ia circulation au carrefour 
et dans les voies d'acces, et transrnettront ces images au 
poste recepteur de Ia centrale, d'ou Ia police pourra faire .. 
alterner, selon l'affluence, les signaux d'interdiction et de 
voie libre. 

Cette manoouvre de signaux a distance ne sera evidem
ment rentable que le jour ou l'on pourra contröler simultane
ment plusieurs croisements dependant les uns des autres. 
L'experience montre que le flot de Ia circulation se dirige a 
certaines heures du jour dans des directions bien deter
minees et que l'affluence aux croisements varie en conse
quence. 

En Allemagne, Ia police ,de Hambourg a imagine pour 
chaque carrefour au centre de Ia ville cinq « programmes», 
qui- associes' les uns aux autres- permettent des possibi
lites de combinaison pratiquement illimitees de reglement 
de Ia circulation. 

Le jour ou tous les croisements seront surveilles par des 
cameras de television, le contröleur au poste recepteur 
n'aura qu'a appuyer sur un bouton pour avoir un apen;u de 
Ia circulation aux principaux carrefours du centre. Les 
signaux lumineux pourront alors etre regles d'apres l'un ou 
l'autre programme. 

Les limites d'une teile methode dependent des capacites 
de l'agent de contröle au poste central, sans parler des diffi
cultes techniques, que l'on ne connaitra qu'apres avoir pro
cede aux premiers essais. On n'est pas encore convaincu, 
a Ia Prefecture de Hambourg, que c'est Ia une solution ideale . 
L'emploi de Ia television souleve des problemes financiers, 
puisqu'il faudrait vingt cameras de television pour contröler 
le centrede Hambourg, et que chacune revient a 10000 francs 
environ, sans compter le cout du poste central de manoouvre. 
Les experts sont plutöt d'avis que Ia solutionideale est celle 
d'un systeme de signalisation entierement automatique, et 
celui-ci n'est realisable qu'a l'aide de compteurs, installas a 
une distance convenable de chaque carrefour, et enregis
trant gräce a un mouvement d'horlogerie le nombre exact de 
vehicules se dirigeant vers le carrefour. 

II y a des annees deja que ce systeme est utilise en Hol
lande, et on l'a introduit depuis quelque temps dans plu
sieurs villes d'AIIemagne occidentale, mais ici le mouve
ment d'horlogerie est encore observe dans les centrales, 
et les signaux lumineux sont manoouvres par cfes agents de 
police. On n'obtiendra cependant un automatisme complet 
que lorsque cette täche pourra etre accomplie par un cer
veau electronique - Ia au moins ou plusieurs croisements 
de voies sont en dependance reciproque. 

Au-dela des carrefours principaux, les croisements de 
voies secondaires pourraient etre equipes de signaux lu
mineux, qui serait declenches par un simple compteur auto
matique. 

Militärische Wochenurlaube- und ein kleiner Kommentar 

Auf eine Kleine Anfrage von Nationalrat Furgler (k.-k., 
St. Gallen) betr. die Wochenurlaube der Wehrmänner, die 
den Wiederholungskurs bestehen, antwortet der Bundesrat 
wie folgt: 

«Eine Entlassung der Wehrmänner am Samstagnach
mittag in den Wochenurlaub ist nur dann sinnvoll, wenn die 
Zeit des Abtretens so früh angesetzt werden kann, dass der 
grössere Teil der Truppe noch am selben Abend zu Hause 
eintreffen kann. ln diesem Fall kann der vorangehende 
Samstag nicht als voller Arbeitstag ausgenützt werden. 
Wird die Truppe an beiden Sonntagen beurlaubt, so kann 
an beiden vorangehenden Samstagen nur teilweise ge
arbeitet werden; unsere kurzen Dienstzeiten erlauben es je
doch nicht, zwei Samstage eines Wiederholungskurses 
nicht voll zur Arbeit auszunützen. Dazu kommt, dass die 
späte Rückkehr von Gefechtsschiessen und andern Übun
gen am Samstag sowie Vorbereitungsarbeiten für Manöver 
oder grössere Gefechtsübungen der letzten WK-Woche 
sehr häufig dazu zwingen, gewisse leichte Retablierungs
arbeiten auf den Sonntag zu verlegen. Im weitern dient der 
zweite WK-Sonntag der Durchführung von Militärgottes
diensten, die einen wesentlichen Bestandteil der geistigen 
Betreuung unserer Soldaten darstellen und auf die nicht 
verzichtet werden soll. Aus diesen Gründen ist es nicht an
gebracht, die Truppe auch am zweiten WK-Sonntag schon 
am Vorabend zu beurlauben.» 

* 
Diese Kleine Anfrage und vor allem die bundesrätliche 

Antwort hat wohl jeden schweizerischen Soldaten inter
essiert. Es ist aber nicht anzunehmen, dass die Antwort
auch wenn sie noch so elegant formuliert wurde - be-
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friedigen konnte. Auch wir sind der Meinung, dass unsere 
kurzen Ausbildungszeiten möglichst gut ausgenützt wer
den müssen und dass keine Zeit verschwendet werden soll. 
Das bezieht sich aber nicht nur auf die Urlaubszeiten, 
sondern mehr noch auf die Gestaltung der Dienstzeiten. 
Glücklicherweise ist nicht diejenige Truppe die beste, die 
am wenigsten Freizeit kennt und auf die in fast ununter
brochener Folge der Segen der Ausbildung hernieder
prasselt. Es ist eine alte Weisheit, dass das Fassungs
vermögen des Menschen nicht grenzenlos ist und dass 
Arbeit und Erholung in einem harmonischen Verhältnis 
zueinander stehen müssen. Dieses Verhältnis wird leider 
nicht immer beachtet und dann ist das Resultat eine Truppe, 
der wohl viel beigebracht wurde, die aber trotzdem reduziert 
ist, weil sie zu sehr beansprucht wurde . Aus der Über
beanspruchung, besonders wenn sie eine konstante ist, 
entstehen Gereiztheit und Gleichgültigkeit; diese Faktoren 
reduzieren die Qualität der Dienstleistung enorm, und was 
wir anstreben, ist nicht nur quantitativer, sondern auch 
qualitativer Dienst. Das gilt bei technischen Truppen ganz 
besonders. Der Schweizersoldat ist willig, er tritt mit grosser 
Dienstbereitschaft an, weil er den tiefen Grund und Sinn 
seiner Pflicht gegenüber dem Staat kennt. Aber der Wehr
mann kann während seines Wiederholungskurses nicht 
restlos- vor allem zeitlich gesehen -im Dienstbetrieb auf
gehen. Mancher wird _i!:Ur Dienstleistung aus seiner Arbeit 
herausgerissen und selbst dann, wenn er in der Uniform 
steckt, muss er an seinen zivilen Beruf denken und muss ge
wissen Verpflichtungen nachgehen, die ihm keiner abnimmt. 
Wir alle kennen unsere Kameraden, die gezwungen sind, 
den Abend im Militärdienst hinter geschäftlichen Akten zu 
verbringen, weil es ihnen unmöglich ist, sich restlos von den 



Als Ersatz für die alte, quadratische Zelteinheit-Ordonnanz 1901 - wird demnächst mit der Abgabe einer wesent
lich verbesserten Zelteinheit- Modell1955- an die Truppe begonnen . Diese neue Zelteinheit dient als Regen
schutz für den Mann und kann auch je nach Wahl als 2- oder 6-Mann-Zeltunterkunft verwendet werden . Bis zu 
einem gewissen Grade dient die neue Zelteinheit auch als Tarnanzug. Sie kann zweiseitig, d. h. camoufliert oder 
unique, getragen werden. Unsere Aufnahme zeigt einen Mann in der als Regenschutz (camoufliert) getragenen 
neuen Zelteinheit mit Kapuze über dem Heim vor einer 6-Mann-Zeltunterkunft. • Jusqu'a. present nos soldats 
employaient l'unite de tente de l'ordonnance 1901 . Le modele 1955 sera bientöt utilise. Cette nouvelle unite de 
tente prolege le soldat contre Ia pluie et peut IHre employee pour des tentes a deux ou six places . Eile peut etre 
portee des deux cötes; l'un est uni , l'autre porte un dessin de camouflage. Notre photo : Un soldat portant Ia 
tente comme protection contre Ia pluie, camouflage a l' exterieur, devant une tente pour six soldats . (Photopress) 

Bei den amerikanischen Nachrichtentruppen wird eine tragbare Televisionskamera eingeführt, die mit dem Sender 
zusammen nur 58 Pfund wiegt . Sie ist zum Einsatz in den vordersten Lin ien best immt, zur Übermittlung der Feind
bewegu ngen ins Hauptquartier, wo der kommandierende General die Operatio nen auf dem Bildschirm verfolgen 
kann. Unsere Bilder ze igen oben einen Angehörig en der Nach rich tentruppe mit der portab len Fernseh-Kamera 
und dem auf dem Rücken mitgeführten Sender. Unten: Auf dem Bildschirm eines im Rücksitz eines Jeeps instal
lierten Empfängers verfolgt ein Offizier die von der Kamera eingefangenen Feindbewegungen. • Les troupes de 
Iransmission americaines auront auss i une camera de television qui pese 58 livres avec l'emetteur. Eile peut 
i\tre employee dans les lignes avancees du frontet Iransmet les mouvements ennemis au quartier general, ou 
le commandant suit I es operations sur l'ecran. Nos photos : En haut un soldatdes troupes de Iransmission avec 
Ia camera de television et l'emetteur porte sur le dos . En bas : Le poste recepteur est inslalle sur un jeep, et un 
officier suit les operations sur l 'ecran. (Photopress) 

Eines der bestgehüteten Geheimnisse der amerikanischen Luftwaffe ist nun der Öffentlichkeit fre igegeben worden. 
Es handelt sich um den neuen Düsenjäger Lockheed F-104, der hier von seinem Piloten, der eine phantastisch 
anmutende Ausrüstung trägt, vorgestellt wird. Die Maschine soll Geschwindigkeiten von doppelter Schall
geschwindigkeit im Horizontalflug erreichen und besitzt so schmale und scharfe Pfei lflügel, dass die Boden
mannschaft mit einer speziellen Vorrichtung geschützt werden muss . • Les Etats-Unis viennent de Iever le voile 
du secret qui protegeait leur nouveau chasseur a reaction, le F-104 Starfighterde Ia Lockheed. Portant une com
binaison speciale, le pilote de cet avion nous presente sa mac hine qui alte int deux fois Ia viiesse du son au vol 
horizontal et arrive meme a Ia depasser! Les ailes, fortement rep liees, sont tellement minces et coupantes qu'on 
a prevu un dispositif expres pour les recouvrir, afin de proleger les mecaniciens au sol. (ATP) 
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persönlichen Pflichten · zu lösen. Und mancher ist ge
zwungen, den zur Erholung bestimmten Sonntag seiner 
Arbeit zu opfern, denn die Abende im Militärdienst sind 
kurz - sofern sie dem Soldaten überhaupt frei zur Ver
fügung stehen. Jedenfalls sind uns Einheiten bekannt, 
deren freie Abende im letztjährigen WK an einer Hand ab
gezählt werden können. Wer kann glauben, dass derart 
forcierte Ausbildung den ihr zugedachten Nutzen bringen 
kann? 

Der zweite WK-Sonntag, so sagt es die bundesrätliche. 
Antwort, dient der geistlichen Betreuung unserer Soldaten. 

Kein Mensch spricht gegen die geistliche Betreuung und es 
ist sinnvoll, vielleicht besonders tröstlich in der Uniform, zu 
wissen, dass wir nicht nur ·auf uns selbst gestellt sind. Aber 
auch im Kreise der Familie, im Urlaub, findet der Soldat 
seine Betreuung, die unter Umständen wesentlicher und 
bedeutungsvoller sein kann, als der organisierte Kirchgang, 
dem man den ins Wasser gefallenen Urlaub in die Schuhe 
schiebt. Wie gesagt, die bundesrätliche Antwort ist etwas 
mager ausgefallen. Wir lassen dem Bundesrat seine Mei
nung und nehmen sie zur Kenntnis, aber er soll es nieman
dem übel nehmen, wenn es auch noch andere Ansichten gibt. 

Verfehlter Brieftaubensport 

Am Sport der Brieftaubenzucht und der Brieftauben
wettflüge nehmen in Belgien nicht nur einige Liebhaber, 
sondern sozusagen das ganze Land teil. Belgien zählt 
8840704 Einwohner, die Zahl der in Belgien gehaltenen Brief
tauben beträgt 7,5 Millionen. Es gibt über 250000 Brieftauben
züchter, die im Königlichen Bund der Brieftaubenliebhaber 
organisiert sind. Der Bund gibt ein eigenes Mitteilungsblatt 
heraus. Auch der Staat und die Volkswirtschaft ziehen 
Nutzen aus dem Brieftaubensport. Der Staat verfertigt und 
verkauft die Beinringe, die der Staatskasse schon im Jahre 
1949 den Betrag von über 5 Millionen Franken einbrachten. 
Die Eisenbahnen verfrachteten im Jahre 1954 7620 Waggons 
mit 331000 Brieftauben, allein in der Zeit vom April bis Sep
tember, in welcher die Wettflüge abgehalten wurden. Die 
Getreidehändler verkauften 1954 an die Brieftaubenzüchter 
81000 Tonnen . Getreidekörner. Auch die Hersteller von 
Käfigen, Taubenschlägen, Zahluhren usw. haben dank der 
belgischen Brieftaubenleidenschaft ein gutes Einkommen. 
ln St. Antonius Brecht in der Provinz Kempenland soll das 

erste Brieftaubendorf der Weit errichtet werden, wo insge
samt 40000 Brieftauben in einer Art kollektiver Züchterei 
zusammengebracht werden sollen. 

Anderseits sind nun aber in Belgien die Raubvögel als 
«vogelfrei» erklärt worden, da sich diese gerne auf Brief
tauben stürzen. Der Bund der Taubenliebhaber hat Preise 
für die Jagd auf Raubvögel ausgesetzt, was dazu geführt 
hat, dass im Jahre 1954 mehr als 12000 Raubvögelklauen ab
geliefert wurden. Bei dieser Massenablieferung und den 
hohen Abschussprämien ist der Bund der Taubenliebhaber 
beinahe bankrott gegangen. Welche Preise sich aber bei 
den Flugveranstaltungen erzielen lassen, wo gewettet wird, 
wie in andern Ländern beim Fussballtoto, zeigt das Beispiel 
eines ehemaligen Bankdirektors im Gebiet von Lüttich, der 
mit einer seiner Brieftauben 300000 Fr. und mit einer andern 
gar 500000 Fr. verdiente. Nichts gegen die Brieftauben
zucht, aber alles gegen die brutale Abschiesserei der Raub
vögel nur um einer Wettleidenschaft und des schnöden 
Mammons willen. (Die «TAT») 

Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand das EVU. ofllzlelle Adresse: Stkretarlal. Nordslr. 195. Zürich 37. TelephonE. Egli. Privat 26 84 00, Gaschili (051)32 98 00 (Intern 2991). Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Blei: 

Geneve: 

Lenzburg: 

Luzern: 

NeucMtel: 
Rüt/-Rappersw/1: 
Scha(fhausen: 
Solothurn : 

ZV-Mitteilungen 

Zentralkanter: P. Peterhans, Kaserne Frauenfeld, Telephon Gaschili (054) 7 15 55. Prlval (054) 7 31 56 
Zantralverkehrsleller-Tg. : P. Rom. Schwarztorstrasse 5. Harn. Talephon Gaschili (031) 64 14 90. Privat (031) 7 II 31 
Zentralvarkahnlaller-Fk. : K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. ZUrich I 0 /49, Telephon Gaschili (051) 25 69 56. Privat (051) 56 80 56 
Zentralmatarlalverwaltar: S. DDrstalar, Mlllalholzaratnasa 70, Harn. Talephon Gaschili (031) 5 3031, Privat 65 5793 

Zenlralverkehrslaltar-HII. 0.: H. Wladmer. Alamannenstr. 44, HUmpllz, Telephon Gaschili (031) 5 59 41. Privat (031) 66 01 49 
Radaktion: A. Hlusermann. Postlach 113. Zürich 9/47. Telephon Seschili (051) 23 77 44. Privat (051) 5206 53 

Sektionsadressen: 

Max Gysl, Gu)erweg 1, Aarau 

Postfach 31 970, Baden 

Postfach 40, Basel 9 
Postfach Transit, Bern 

Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bel Blei 

Jean Roulet, Ch. de Ia PI. Verte, Plnchat-Carouge 

Max Roth, Wlldegg/AG 

Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4, Kriens 

Waller lnelchen, 4, Creux du Sable, Colombler 
Spörrl Alwln, Neugut, Wolfhausen (,ZH) 
Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 
Dr. W . Aeschlimann, Friedhofstr. 17, Granehen 

Zentralvorstand 

Sektionen: Sektionsadressen: 

SI. Gallen: Wm. Willl Pfund, Llndenstr. 161, St. Gallen 
St. Galler Oberland-

Graubünden: Jakob Müntener, Helllgkreuz, Mels 
Thun: Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stähltstrasse 21, KreuzUngen 
Uri/ Altdorf: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzw/1: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwll (SG) 
Vaud: Jean Koelllker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
Wlnterthur: Postfach 382, Wlnterthur 
Zug: Adolf Klstler, lndustrlestr. 46, Zug 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürichsee, rechtes Ufer : Pierre W eber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg (ZH) 

zugsweise sei hier fo lgendes veröffentlicht und der aufmerksamen Lektüre 
der Sektionsvorstände empfohlen : 

Anmeldungen für FD-Obungen (nach FD-Reglement) 

Administratives: Durch die Neubesetzung verschiedener Vorstands
Chargen in vielen Sektionen sehen wir uns veranlasst, wieder einmal nach
drücklich auf die Best immungen der «W eisungen Nr. 5/4» vom 10. Dezember 
1951 und der <<W egleitung Nr. II >> vom 1. Oktober 1953 hinzuweisen . Aus-

Die vorgedruckten Anmeldeformulare gelten zugleich als Material
bestellung und sind 4 Wochen vor einer FD-Übung jeweilen im Doppel 
an den Zentralmaterialverwalter einzusenden, unter Beilage von 2 Expl. 
Tagesbefehl. Wird die Übung in Uniform durchgeführt, so ist ebenfalls 
gleichzeitig das Gesuch zum Tragen der Uniform, das an die A bteilung 
für Übermittlungstruppen zu adressieren ist, beizulegen. (Für FD-Übungen, 
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die von UOV-Vereinen in Verbindung mit ihren Übermittlungssektionen 
zur Durchführung gelangen, sollen die Gesuche zum Tragen der Uniform 
durch den UOV eingereicht werden.) 

Für FD-Übungen , die in Zivil durchgeführt werden, können auswärtigen 
Aktivmitgliedern, die an diesen Übungen teilnehmen, Ausweiskarten 
zum Bezug von Bahnbillelen halber Taxe zur Fahrt vom Wohnort zum Sek
tionsstandort oder zum Übungsort abgegeben werden. Gemäss der «Ver
fügung Nr. 696.2 v . 49 des EMD>> vom 3. Oktober 1950- die den Sektionen 
am 25. November 1950 mit einem Begfeitzirkular ebenfalls zugestellt worden 
ist- ist das Gesuch um Abgabe solcher Ausweiskarten jeweilen ebenfalls 
4 Wochen vor der Übung im Doppel an das Zentralsekretariat zu richten 
und hat folgende Angaben zu enthalten: 

a) Art der Veranstaltung mit detailliertem Programm (Tagesbefehl) 
b) Ort und Datum der Durchführung 
c) Anzahl der Teilnehmer 
d) Name und Adresse des verantwortlichen Leiters 
Werden für FD-Übungen auch Militärfahrzeuge benötigt, so sind nach 

den <<Weisungen des Ausbildungschefs über die Abgabe von Militär
fahrzeugen an militärische Verbände für die ausserdienstliche Ausbildung>> 
vom 10. Dezember 1954- im Besitz der Sektionen seit 10. Februar 1955-
entsprechende Gesuche wiederum 4 Wochen vor der Veranstaltung an 
das Zentralsekretariat zu richten und haben die in den vorerwähnten 
Weisungen verlangten Angaben zu enthalten. 

Anmeldungen für fachtechnische Kurse 
Diese sind stets im Doppel an das Zentralsekretariat zu senden und 

haben folgende Angaben zu enthalten: 
a) Zweck und Ziel 
b) genaues Kursprogramm 
c) Kursdauer (im Minimum 10 Std.) 

, d) verantwortlicher Kursleiter 
Nach Prüfung der Kursprogramme erhalten die Sektionen Bericht 

über deren Genehmigung , worauf mit den Kursen begonnen werden kann. 
Eg. 

Coimte central 

Administration: Les nombreux changements dans Ia formation des 
comites de sections nous amlment a rappeler aux Interess es !es <<lnstruc
tions 5/4 du 10 decembre 1951 >> et <<Wegleitung II du 1 octobre 1953>>. En 
vo ici certains extraits concernant les 

exerc ices en campagne selon reg lement. 
Les formules d'inscription imprimees servent en meme temps de 

formule de commande de materiel. On les enverra en double 4 semaines 
avant l'exercice prevu au Chef du materief central, en y joignant 2 exem
plaires de !'o rdre du jour. Si l'exerc ice a lieu en uniforme, on y ajoutera Ia 
demande de port d'uniforme, adressee au Serv ice des Troupes de Trans
mission (lors d'exercices entrepris par des S .O.F. avec leurs sections de 
transmission, Ia demande doit etre faite par !es S.O .F.) . 

Pour !es exercices en campagne reg lementaires en civil, on pourra 
obtenir des cartes de Iegitimation pour demi-tarif sur !es ehernins de fer 
pour !es membres actifs habitant l 'exteri eur, pour se rendre soit au lieu 
d'exercice soit au centrede section. Ces demandes doivent etre adressees 
en double au secretariat centrat 4 semaines avant l'exerc ice . Elles 
doivent contenir: 

a) genrede Ia manifestation avec programme (ordre du jour) 
b) date et lieu de Ia manifestation 
c) nombre des participants 
d) nom et adresse du chefresponsable de l'exercice 
Si des vehicules militaires sont necessaires pour l'exercice Ia demande 

doit en etre faite egalement 4 semaines a l'avance au secretariat central 
et contiendra les indications precisees dans les «lnstructions concernant 
Ia remise de vehicules militaires a des societes militaires>> que !es sections 
ont rec;ues le 10 fevrier 1955. 

Cours techniques 
f Les demandes seront faites en double au secretariat central et com-. 
prendront: 

a) but du cours 
b) programme detaille du cours 
c) duree du cours (minimum 10 h) 
d) ehe! responsab le du cours 

Apres examen de Ia demande, les sections seront avisees de son 
ag rement , et pourront alors co mmencer leur cours. Eg 

Sektion Aarau 
Offizielle -Adresse: Max Gysl , Gujerweg 1, A erau 

Postcheckkonto VI 5178 

Pferderennen Frühjahr 1956 - 6. Mai. Auch in diesem Jahr über
nehmen w ir die Bedienung der Telephonzentrale im Rennstadion und 
ersuch en vor allem Jungfunker, sich bereits am Samstagnachmittag zur 

Vorbereitung zur Verfügung zu stellen. Am Sonntag werden dann auch die 
Arbeitsentschädigungen für letztes Jahr ausbezahlt. 

MTV-Morsekurs 1956. Am 19. März wurde der Morsekurs Aarau mit 
der Schlussprüfung abgeschlossen. Total wurden 23 Schüler geprüft. 
20 Teilnehmer(= 87%) haben die Prüfung mit Erfolg bestanden . 

Am 17. März fand in Lenzburg die Auszeichnung für Jungfunker des 
Kantons Aargau statt. Sechs Schüler des Kurses Aarau haben sich an 
dieser Prüfung beteiligt. Unsere Nachwuchsleute wurden dabei wie folgt 
ausgezeichnet: 

Silberner Blitz: Haller Heinz, Zetzwil ; Berner Heiner, Rupperswil; 
Fischer Erich, Schönenward. 

Anerkennungskarte : Schlumpf Max, Rupperswil ; Bauhafer Othmar, 
Reinach ; Riede! Hans, Oberentfelden . 

Unseren Jungen möchten wir an dieser Stelle für ihre flotte Arbeit 
gratulieren. 

Kantonaler aargauischer Orientierungslauf - 15. April 1956. Da 
im Moment, wo diese Zeilen geschrieben werden, dieser Tag noch nicht 
stattgefunden hat, kann erst im nächsten «Pionier>> darüber berichtet 
werden. 

Übertritt von Jung- zu Aktivmitgliedern. Folgende Jungmitglieder 
können in diesem Jahr zu den Aktivmitgliedern gereiht werden: 

Gloor Jakob, Buchs; Hediger Rudolf, Rupperswil; Lüscher Max, Aarau . 

Werbung. Noch nie hatte unsere Sektion so viele Austritte zu ver
zeichnen wie im letzten Jahr. Es ergeht daher an alle die Bitte, für unsere 
Sektion zu werben. Sicher kennt der eine oder andere Kollege einen Kame
raden, der bei den Funkern oder Telegräphlern, gleich welcher Waffen
gattung, Dienst leistet. Animiert ihn für unsere Tätigkeit oder meldet dem 
Verkehrsleiter Funk oder Sekretär seine Adresse! 

Sektion Baden UOV 
Lt . Keller Feli x, Oesterliwaldweg 2, Baden, Tel . (056) 2 48 08 

Lt. Courvols ier Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet~Baden, Tel . (056) 2 43 76 

Kassa. Ein erfreulich grosser Teil der Mitglieder ist seinen finanziellen 
Verpflichtungen bereits nachgekommen. Den andern sei unser Konto 
und die Höhe des Beitrages in Erinnerung gerufen. Aktivmitglieder Fr. 8.-, 
Passivmitglieder Fr . 8.-, Jungmitglieder Fr. 4.50. Postcheckkonto VI 9657 . 

Funkwettbewerb vom 24. März. Auch diesmal fand s ich wieder 
eine Gruppe, die bereit war, durch «Freiluft-Betrieb>> und «Tour de Suissen
Training einige zusätzliche Punkte zu verdienen. Dank des Entgegen
kommens der Bauverwaltung durften wir unsere 54-m-Antenne auf dem 
Turm der Ruine Stein montieren. Weniger erfreulich war, dass sich die 
Anod en batterien im entscheidenden Moment zur Ruhe setzten - wasfür 
unsern Tratgenerator wohl oder übel einen dreistündigen Dauerbetrieb 
zur Folge hatte ... 

Wir werden besorgt sein, dass sich das das nächste Mal (am 24 . Juni) 
nicht wiederholt; um so mehr, als alle Anzeichen darauf hindeuten, dass 
dieser Wettbewerb etwas ganz Besonderes werden wird. Mehr davon ver
raten wir erst im Juni-« Pionier>>. Ein erster Hinweis: Vorsichtige Leute 
sorgen dafür, dass ihre Bergschuhe gut genagelt sind. . . fk 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse : Postfach 40, Basel 9 

Rheinsporttage 30. Juni /1. Juli. Zur Erstellung der Verbindungen 
an diesem Grossanlass benötigen wir ca. 30 Mitglieder. Kamerad , melde 
dich sofort. 

Sektionsinterner Wettbewerb . Im September findet unser Wett-
bewerb statt. Anmeldesch luss 20. Mai . sch. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach T ransit, Bern Telefon: K. Müller G 2 36 44 / P 66 09.72-

R. Ziegler G 62 29 68/P 5 51 14n 

Unsere Mitgliederversammlung vo m 6. April 1956 war in ve rschi e
dener Hinsicht ein durchschlagender Erfolg, um nicht zu sagen Rekord! 
Genau 50 Mitgli eder und 6 eingeladene Gäste haben sich in der schönen 
Schützenstube des Bürgerhauses eingefunden. Unser Brieftübelerobman n 
Kamerad Hans Wiedmer hat es glänzend verstanden , in seinem Vortrag 
die Begeisterung und die Liebe, die unsere Brieftübelerkameraderi zu ihrer 
«Waffe n hegen , auf seine Zuhörer zu übertragen. in einem interessanten 
Lichtbildervo rtrag führte er in lebendiger Darstellung in das Wesen der 
Brieftaube und des Brieftaubensportes ein, der die eigentliche Grundlag e 
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zur Dienstbarmachung der Brieftauben als Übermittlungsmittel der Armee 
darstellt. Die Zuverlässigkeit und besonders die Übermittlungsgeschwlndig
kelt, mit denen unsere Brieftübeler und ihre Tauben arbeiten, vermochie 
wohl manchem «Technikern ein vielleicht uneingestandenes Staunen ab
zuringen. - An dieser Stelle gebührt ein besonderer Dank Herrn Arnet, 
dem Gatten unserer FHD-Kameradin, der uns eine ganz formidable Pro
jektionsanlage zur Verfügung stellte. 

Im «geschäftlichen Teil>> unserer Versammlung orientierte uns Kamerad 
WallerSteiner über die Delegiertenversammlung 1956. Nach seinem Bericht 
dürfte unser lieber ZV das Heu nicht mit allen Delegationen auf der gleichen 
Bühne gehabt haben. Unsere Delegierten scheinen sich aber prächtig ge
schlagen zu haben, um so mehr, als sie mitgeholfen haben, den Spiel
regeln unserer Verbands-Demokratie die offenbar notwendige Stärkung 
angedeihen zu lassen . 

Das Signal zum Traktandum 5 gaben bierflaschenläutenderweise unsere 
frischgebackenen Veteranen, deren Coach, Kamerad Zumstein, als Zeichen 
ihres Dankes für den Veteranen-Zinnteller eine ordentliche Batterie «Stoff>> 
auffahren liess, die hiermit ebenso prompt und gebührend verdankt sei. 
Vielleicht war diese noble Geste mit ein Grund, dass der Versammlungs
schluss de jure nicht ganz genau festgestellt werden konnte. 

SK (auch Sektions-Kasse). Unser Kassier möchte allen jenen Mit 
gliedern danken, die Ihren Beitrag bereits entrichtet haben. Allen jenen, 
die in nächster Zeit dieser edlen Verpflichtung nachzukommen gedenken, 
möchte er mitteilen, dass ab 15. Mai die Nachnahmen zum Versand ge
langen. Um einer Doppelspurigkeit vorzubeugen, sei unseren lieben Mit
giledern der Einzahlungsschein bis zu diesem Datum bestens in Erinnerung 
gerufen und empfohlen. 

Sektionsbibliothek. Anlässlich der letzten Hauptversammlung wurde 
zur Betreuung unserer schon bald umfangreichen Sektionsbibliothek 
unsere FHD-Kameradln Margrit Anderfuhren ' als Bibliothekarin erkoren. 
Nachdem sich nun die enormen Registratur-Arbeiten einem glücklichen 
Ende nähern, kann der Katalog erstellt und die Form der Bücherausgabe 
bestimmt werden. Als Übergangsbestimmung gilt die Verbindungsauf
nahme mit ·unserer Bibliothekarin jeweils am Stamm. 

FHD-Lauftraining. Das Lauftraining für unsere Sprinterinnen, die an 
den SUT Im schönen Tessin zu debütieren gedenken, findet jeweils jeden 
Freitagabend statt. Treffpunkt und Auskunft bei Flavia Wirth, Mittelstrasse 2, 
Bern. pi 

Schiess-Sektion. Training für das eidg. Feldschiessen: Samstag, 
12. Mai, 1400-1600 Uhr, Stand Ostermundigen. 
Eidg. Feldschiessen 1956 (Stand Ostermundigen): 

Samstag, 26. Mai, 1200-1825 Uhr 
Sonntag, 27. Mal, 0540-1200 Uhr 

Schiessen nach Zeitplan 

Wir bitten euch um frühzeitige Anmeldung an den Obmann Schiess
Sektion, damit die Feuereinteilung vorgenommen werden kann . 

EVU-Mitglieder, macht es euch zur Pflicht, am Feldschiessen teilzu
nehmen. Wir erwarten einen noch nie erreichten Aufmarsch als eindrück
liches Bekenntnis zum freiwilligen Schiasswesen und zu unserer Landes
verteidigung . Unterstützt unsere Bestrebungen durch persönliche Werbung 
von Mann zu Mann! 

Schützen, die am eigentlichen Anlass aus wichtigen Gründen (Militär
dienst usw.) nicht teilnehmen können, sind berechtigt, die Wettübung 
am Vorschiessen am Donnerstag, 24. Mai, 1600-1800 Uhr, zu absolvieren. 
Anmeldungen bis 10. Mal an den Obmann der Schiess-Sektion: Fritz 
Müller, Winkelriedstrasse 26, Bern (Tel. Geschäft 62 24 09/ Privat 8 86 05) . 

Mü 
Fachgruppe Brieftauben 

Der Maiausflug per Autocar mit Übermittlungsdemonstration und Be
sichtigung von Privatschlägen findet statt am Sonntag, den 27. Mai 1956. 
Alle Mitglieder der Fachgruppe Brieftauben und der Vorstand der Sekiion 
Bern sind mit den Angehörigen herzlich eingeladen. Alle Details sind aus 
dem Zirkular ersichtlict). Bitte, diesen Tag für unsere Fachgruppe reser
vieren! Wi 

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

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheckkonto IV a 3142 

Funkwettbewerb. Die grosse Ehre, unsere TL anlässlich des ersten 
Funkwettbewerbes zu beherbergen, fiel der Aarberger Sparkasse zu . Es 
bot sich dort eine gute Gelegenheit, die Antenne quer über den Haupt
platz auf das Dach der «Kronen zu spannen. Diese Anordnung ergab gute 
Verbindungen , hauptsächlich mit der Ostschweiz. Leider fielen trotzdem 
einige Telegrammübermittlungen der grossen Distanz zum Opfer. Der 
Faiding erdrosselte grausam die lieblichen Piepstönehen und liess den 
Telegraphisten mit weit aufgerissenen Gesichtsöffnungen krampfhaft an 
der Frequenzkurbel suchende Bewegungen ausführen. Die Zahl der Ver
bindungen hätte bestimmt höher geschraubt werden können, wenn man 
unsere bewährten <<firstclass operatorsn alleine ihres Amtes hätte walten 
lasse n. Aber neue, unerfahrene Mitglieder mischten sich in den Äther
kri eg, um sich das nervöse Herumvibrieren an allen Hebeln mittels Kampf
erfahrung abzugewö hnen. 
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Felddienstübung. Ein Anlass solcher Art beginnt in den Köpfen 
einiger Vorstandsmitglieder herumzuspuken. Es Ist zu hoffen, dass ge
nügend Nahrungsmittel (lies Mitmacherwille) ·vorhanden sind, um diesen 
Spuk aufzupäppeln .und zu einem grossenzweitägigen Funkanlass aufzu
blasen . Voraussichtlich wird der Äther am 7./8. Juli dafür herhalten müssen . 
Bitte recht freundlich ---vormerken. 

Alarmgruppe. Das früher schon angetönte Konditionstraining (zu 
deutsch Einsatzbereitschaftserarbeitung) beginnt am 5. Mai mit einer 
Funkübung, wobei SE 101 und Rex zum Wort kommen werden. Besammlung 
1400 Uhr im Bunker, Pedalroller beim Leubrlngenbähnli Talstation depo
nieren . 

Jungmitgliederübung. Dieses Jahr soll nebst der oben angetönten 
Felddienstübung eine ausgesprochene Jungmitgliederübung abgehalten 
werden . Mit einfachen, leicht tragbaren (nicht terriblement lourd! HIHi) 
Stationen für Telegraphie und Telaphonie kann ein lehrreicher und in allen 
Teilen glatter Türk gestartet werden. Die Übung wird wenn möglich Mitte 
bis Ende August abgehalten . Um allen JM die Gelegenheit zu bieten, selbst 
an der Gestaltung dieser Übung mitzuarbeiten, wird schon am Montag, 
7. Mai, um 2000 Uhr, im Restaurant «Seefelsn eine JM-Versammlung statt
finden. 

Kassawesen. Nach Betrachtung dieser melodischen Überschrift 
denken wohl einige: «Au, wo isch jetzt dä cheibe grüen Fötzu ?n, denn jeder 
will dieses Jahr bis Ende Mai den Jahresbeitrag einbezahlt haben, um nicht 
den «Pionier>> ab 1. Juni vermissen zu müssen. 

Nun, der Schreibende möchte bei der Suche nach dem «grüene Fötzun 
behilflich sein, indem er einige Orte angibt, wo der Einzahlungsschein ge
funden werden könnte : 1. Zwischen den alten .Zeitungen, die in die letzte 
Papiersammlung gegeben wurden. 2. Im Papierkorb. 3. Im Ofen. 4. Bei den 
Quittungen bezahlter Rechnungen. 5. Klein gefaltet unter dem kürzeren 
Tischbein . 6. Im KehrichtkübeL - eb 30 -. Sollte er bis dahin nicht ge
funden worden sein, fertige man einen neuen an. Die Kontobezeichnung 
lautet: Eidg . Verband der Übermittlungstruppen (EVU) IVa 3142. 
Der Kassler dankt allen prompten Zahlern. 

L Section Genave 
Adresse de Ja sectlon : 

ur. Jean Roulet, Chemin de Ia Place Verte, Plnchat~Carouoe (GE} 

Notre section a ete chargee des Iiaisons radio, les 14-15 avril, a Ia 
course d'orientation de null par patrouilles, organisee par Ia Societe Mili
taire de Geneve. Nous es perans une participation nombreuse, et donnerans 
quelques commentaires a ce sujet dans notre prochain communique. 

Plusieurs membres ne se sont pas encore acquitte de leurs cotisations 
1956, qui ont ete fixees a frs. 10.- pour I es actifs, et frs. 5.- pour les juniors. 
Nous les prions de bien vouloir effectuer leur payement d'ici a fin mal, 
afin d'eviter les remboursements. Nous les remercions d'avance. 

Nous rappelans les seances d'emission du vendredi soir au local, 
a partir de 2030. Stamm a I'Hötel de Geneve, des 2200. V. J . 

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

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend. Unser Sektionssender im Kellergeschoss des Berufs
schulhauses Lenzburg ist jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr in Betrieb. 
Das gegenwärtige Funknetz funktioniert ausgezeichnet und bietet sich 
Gelegenheit zum Üben im Funkverkehr, Vergessenes wieder aufzufrischen 
und zu festigen für den WK. Der Sendeleiter Pi. Burgherr erwartet jeweils 
eine grosse Beteiligung der Aktiv- und Jungfunker. Sr. 

L Sektion Luzern ~· 
Offizielle Adresse: Hans Comminot, Tulpenstra sse 4, Kriens 

T e l. Privat (041) 3 37 75. 

An der Delegiertenversammlung im Schloss Chillon wurde einstimmig 
beschlossen , die Durchführung des «Tages der Übermittlungstruppen 
1958>> der Sektion Luzern zu übertragen und, wohlbewusst der grossen 
Arbeitsbelastung , die eine solche Veranstaltung mit sich bringen wird, 
haben wir freu dig zugestimmt. 

Erfüllung der Schiesspflicht. Wir möchten diejenigen Mitglieder, 
welche in der Stadt Luzern wohnhaft sind , erneut darauf aufmerksam 
mach en, dass uns die Möglichkeit geboten ist, die Schiesspflicht zu sehr 
günstigen Bedingungen beim UOV der Stadt Luzern zu erfüllen. Der zu 
entrichtende Beitrag beträgt Fr. 3.-. Die obligatorische Sc,hiesspflicht 
mit dem UOV kann an folgenden Tagen erfüllt werden : 12. Mai , 8. Juli, 
18. August, 26 ./27. Mai (Eidg . Feldschiessen) . 



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 G enugtuung, wenn beim Ausläuten alles klappt. 

AUTOPHON 

Technische Büros in Zürich, Basel, Bern Fabrik in Solothurn 
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Wir möchten nochmals in Erinnerung rufen, dass Herr Oberstdivisionär 
Uhlmann am 8. Mai, um 2015 Uhr, im Kleinen Saal des Kunsthauses über 
da& Unteroffiziersproblem sprechen wird und hoffen, dass recht viele 
Kameraden diesen Abend zum Besuche dieses Vortrages reservieren 
werden . 

Die Rotsee-Regatten, die im Laufe des Sommers stattfinden werden, 
haben bereits ihre Schatten vorausgeworfen . 

Am 12. April fand die erste Vorstandssitzung für die Konstituierung 
des Organisationskomitees für den <<Tag der Übermittlungstruppen 1958>> 
statt, und wir können die erfreuliche Mitteilung machen, dass sich Herr 
Major Wunderlin in spontaner Weise als Präsident des OK zur Verfügung 
gestellt hat. 

Am 7. Mai um 2000 Uhr treffen sich die Funkerfrauen zu einem Kegel
abend im Rest. «Eichhof» in Luzern. Ehemänner und die es werden wollen 
sind freundlich eingeladen! 

Section Neuchätel 
Adresse otflclelle : Walter lnelchen, 4, Creux du Sable, Colombler (NE) 

Compte de chtques IV 5081, Tel. (038) 7 97 75 

schm . 

Proces-verbai de l'assembh\e generate du 23 mars 1956. II est 2020 
lorsque M. Perrinjaquet ouvre l'assemblee generale annuelle. M. lneichen 
est retenu a Ia maison pour cause de maladie. Comme le Vice-President 
s'est demis de ses fonctions, c'est M. Perrinjaquet qui assumera Ia presi
dence de cette assemblee. Le president par Interim salue les membres 
presents ainsi qu'une forte delegation d'eleves des ·cours premilitaires. 
La Iiste mise en circulation denombre Ia presence de 11 membres actifs 
et de 16 invites des cours premilitaires. 

Leelure du proces-verbal de Ia derniere assemblee generale: Le Sec~ 
retaire donne Ieelure du proces-verbal de l'assemblee generale annuelle 
de 1955, tenue a I'Hötel City, le 17 tevrier 1955. Aueune remarque n'etant 
soulevee, le proces-verbal est accepte. 

Rapport de Ia sous-section de La Chaux-de-Fonds: En remplacement 
de M. Guggisberg, demissionnaire, M. Mann, chef de trafic, presente le 
rapport de Ia sous-section de La Chaux-de-Fonds . II donne un aperc;:u 
de l'activite de cette sous-section (exercice en campagne, emissions d'en
trainllment, exerclce de concours) . M. Perrinjaquet remercie M. Mann, 
et re.leve Ia belle activite effectuee par cette sous-section, et notamment 
pilr M. Mann . M. Mann repond que c'est tres difficile de creer une sous
section et encore plus de Ia rendre independante par Ia suite, vu le peu de 
monde qui s'y Interesse. 

Rapport de caisse : En l 'absence du caissier, c'est I es verificateurs de 
compte qui presenteront le rapport de caisse. M. Jacot, qui viendra un peu 
plus tard, possedant les chiffres, ce point de l'ordre du jour est reporte 
a un peu plus tard. Cependant, M. Berthoud s'etonne que les comptes ne 
puissent pas iltre verifies entre I es deux verificateurs ensemble. II demande 
que ces verificateurs soient pris dans Ia meme localite . M. Beguin repond 
qu'il est toujours possible de se rencontrer malgre les distances separant 
les deux verificateurs, et que Ia section paiera volontiers le deplacement. 

Rapport du Chef de trafic : M. Fonti, chef de trafic, presente son rapport. 
II releve que le programme de 1955 est Ia continuatlon du programme de 
1954. La faible participation aux emissions du Chäteau est toujours notoire. 
Par suite du froid, les emissions du Chäteau ont ete supprimees . Ces 
emlsslons reprendront apres les Mtes de Päques. Le 18 juin a eu lieu l'exer
clce en campagne avec Ia sous-section de La Chaux-de-Fonds. Les 2 et 
3 juillet notre section a participe au cours de patrouilles de Ia journee can
tonale des Sous-Officiers . Ces Iiaisons ont eu lieu avec des appareils 
SE 101 . 

Rapport du Chef Tg: M. Groux, chef TG presente le premier rapport 
de ce genre a notre section . Des cours pour futurs telegraphistes ont ete 
organises a Neuchätel durant 1955 et l'hiver 1956. Ces cours contiennent 
les bases elementaires de l'electrotechnique, Ia theorie sur le montage 
des lignes . Les examens ont donne de bons resultats. 

Nomination du President: M. lneichen accepte un nouveau mandat . 
M. Perrinjaquet rend hommage a M. lneichen pour le beau travail qu'il a 
fourni et pour Ia grande activite qu ' il deploie afin de donner un bel essor a 
notre section. M. lneichen est reelu a l 'unanimite. 

Nomination du Comite : Selon decision prise a l'assemblee 1955, le 
Vice-president de Ia section de Neuchätel sera le president de Ia sous
section de La Chaux-de-Fonds. M. Perrinjaquet propose que M. Mann 
accepte cette charge. Avant toute chose, il taut attendre l'assemblee de Ia 
sous-section de La Chaux-de-Fonds . Tous les membres du comite accep
tent un nouveau mandat. Les autres membres du comite sont reelus en bloc. 
M. Groux est egalement admis au comite, avec Ia qualite de chef Tg. Les 
verificateurs de compte sont reelus. 

Rapport de caisse : M. Jacot presente le rapport de caisse qui boucle 
par un benetice. II presente egalement le rapportdes verificateurs, et pro
pose de donner decharge au caissier . 

Relations Chaux-de-Fonds-Neuchätel : M. Perrinjaquet releve que Ia 
sous-section de La Chaux-d e-Fonds a entiere liberte pour son organisation 
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interne, ainsi que pour certains travaux administratifs (commande de ma
terlel, etc.) . Toutes les questions importantes doivent etre traitees par Ia 
section de Neuchätel. Les plans de reseau doivent etre envoyes directe
ment depuis le comite central a Ia sous-section de La Chaux-de-Fonds. 
Chaux-de-Fonds est libre dans son activite; eile depend de Ia section de 
Neuchät.el au point de vue financier et juridique . Ses responsables ne doivent 
pas avoir peur de se lancer. 

Pour l'assemblee generale de Ia sous-section de La Chaux-de-Fonds, 
les membres du comite de Ia section de Neuchätel seront convoques, 
afin de pouvoir liquider differents points . M. Perrinjaquet insiste pour 
que cette disposition· soit protocolee. 

Divers: M. Perrinjaquet rappel, selon les statuts, qu'une demission 
donnee pendent l'annee n'est valable que pour Ia fin de l'annee. Ainsi, 
une demlssion donnee en juillet par exemple, n'exclu pas le membre du 
paiement de ses catisations . 

Les cotisations, sur proposition de M. Perrinjaquet, sont maintenues 
a leur montan! habituel (fr. 10.- pour les actifs, fr. 6.- pour les passifs, 
fr. 4.50 pour les juniors). Lors du rapport, les verificateurs de compte 
s'etonnent du montan! arriere de certaines cotisations. La discussion est 
ouverte concernant Ia possibilite de recuperer ces cotisations. 

Dans les divers, le chef de trafic, M. Fonti annonce que les emissions 
reprendront au Chäteau le 6 avril a 2000. 

Activite 1956: II est donne Ieelure du programme prepare par M. ln
eichen, c'est-a-dire: 16 mai, demonstration avec les eclaireurs, 16 juin 
exercice en campagne, 14 et 15 juillet Iiaisons pour Ia course d'autos Blau
fond-La Chaux-de-Fonds, 26 aoüt sortie en famille, 22 septembre, visite 
d'une Installation telephonique ou ferroviaire. 

Pour les Iiaisons de Ia course de cöte Blaufond-La Chaux-de-Fonds, 
MM. Mann et Groux sont responables de l'organisation de ce reseau. II 
est decide de renoncer aux Iiaisons rad io et de proceder au montage d'un 
reseau de telephone. Ces membres se mettront en rapport avec le comite 
d'organisation afin d'obtenir tous les renseignements indisponsables au 
montage de ce reseau . II taut prevoir de quoi loger et nourrir les participants 
a ces Iiaisons . Cet exercice est a annoncer au comite central. 

Concernant l'exercice en campagne, M. Groux demande s'il est possible 
de proceder, Ia meme date et au meme endroit, a un exercice avec les 
eleves des cours Tg . Cette proposition est acceptee. 

Concernant Ia visite du 22 septembre, il est demande de reporter a 
plus tard cette visite afin de pouvoir Ia mettre comme manifestation de 
propagande pour les cours Tg . Cette proposition est acceptee. 

II est 2245 lorsque M. Perrinjaquet leve l'assemblee. EB . 

Emissions du Chäteau . Les emissions ont repris le vendredi soir. 
Le chef de trafic espere trouver quelques membres au Chäteau, afin de 
n'etre pas le seul a faire le deplacement. 

Activite 1956. Notre section devra .assurer les Iiaisons radio lors du 
camp national des eclaireurs aux Franches montagnes . 

D'autre part, il n'est pas probable que Ia course de cötes se deroulera 
cette annee. Ainsi notre section n'aurait pas a assurer les Iiaisons, Blau
fond-La Chaux-de-Fonds. eb 

Sektion Rüti-Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwln Spörrl, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

rlvat (055) 2 93 21, Geschäft (055) 2 80 50, lnt. 34, Postcheckkonto VIII 48677 

Von den Auszeichnungsprüfungen in Zürich kehrten unsere Jung
mitglieder Eugen Senn, Jürg Domenig und Hans Schubiger mit dem Silber
blitz und Peter Domenig mit der Anerkennungskarte heim . - Herzliche 
Gratulation! 

Hans Schubiger hat die Amateurprüfung mit Erfolg bestanden . -
Congrats HB9TS! 

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

phon Privat (053) 583 64, Geochlft (053) 5 32 29. Postcheck VIlla 1661 

Fabrikbesichtigung. Die Kantonale Offiziersgesellschaft teilt uns mit, 
dass die im Monat Mai vorgesehende Besichtigung der Steinzeugfabrik 
Schaffhausen auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss. 

Sektion Solothurn 
Off izielle Adresse : Or. Wolfgang Aeschlimann , Friedh ofstraße 17, Grenchen 

Telephon (065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

Hock. Freitag, 4. Mai 1956, ab 2000 Uhr, im Stammlokal, Restaurant 
«Sonne», Vorstadt, Solothurn. 



«CM PULLER)) 
Rätschenflaschenzüge 

und 

<<SIMPLEX)) 
Universalwinden mit Gelenkfuss 

No. 522 (5t) und 2030 (20t) 

findet man bei allen Zivil- und Militärgenies in grosser Zahl in Gebrauch, dies dank den seit 20 Jahren damit gemachten guten Erfahrungen. 

Die «SimplexH·Universalwinden sind bruchsicher und verhüten Unfälle; sparsam im Gebrauch, da praktisch kein Verschleiss, 
daher keine Abnützung; eine Anschaffung reicht für 1-2 Generationen. 

Die «SimplexH·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 kn icken oder öffnen. 

Die «SimplexH-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 Linienbau 
<<Simplex" No. 321 Kabelbobinenwinde 
10 t. Wiegt nur 49 kg f ür Bobinen bis 3m 
Durchmesser. Hat 5 Auflagestellen und 
ersetzt 5 verschiedene Winden. W eitere 
Modelle für 2, 3, 5 und 10 t Kapazität. 

<<LMZ>> 0,5 und 3t Seilwinden. 3t Modell 
wiegt nur 50 kg f ür 145 m 9,5 mm Seil 
oder 52,5 m 16 mm Seil. Auch mit 60 cm 
T rommel mit dreifachem Fassungsvermö
gen lieferbar. 

<<Simplex>> A-1538, 15 t , die einzige Ma
stenwinde des Weltmarktes mit Alumi
niumgehäuse. Wiegt nur 32 kg ohne und 
70 kg mit Zubehör . Für Mastenarbeiten 
im Gebirge speziell geeignet . 

Man verlange unsere 
ausführliche Literatur! 

Alle Produkte 
sofort lieferbar! 

Generalvertrieb mit Lager fü r d ie Schweiz, Deutschland und Österreich: 

L. M E I LI & S 0 H N Aspholzstrasse 29 T elephon (051) 46 43 06 ZÜRICH 
Hebezeuge und Industrieaus rüstungen - Grosse mechanische W erkstätte für Service 
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Jahresbeitrag. Der Kassler bittet, die Jahresbeiträge in den nächsten 
Tagen einzubezahlen, Ende Mai werden die ·Nachnahmen versandt. Diese 
bereiten uns immer grosse Umtriebe und Kosten. Beherzigt deshalb unsere 
Bitte, wir sind euch dankbar dafür. 

SenilelokaL Die Ausbauarbeiten sind sehr weit gediehen und wir 
dürfen uns an unserem Werk freuen. So sind wir bald einmal in der Lage, 
unsere Sendeabende in einem freundlicheren Lokal als bisher abzuhalten. 
Doch, für die restlichen Arbeiten suchen wir immer noch einige Kameraden, 
die sich zur Verfügung stellen könnten. Wir arbeiten jeden Mittwoch
abend, ab 2000 Uhr, Hermesbühlschulhaus, Zimmer 55. 

Sendeabende. Unsere TL ist repariert, revidiert und neu gespritzt 
vom Zeughaus Bern zurückgekehrt. Wir können uns deshalb wieder an 
die Aufnahme des Sendeverkehrs machen . Erster Sendeabend Mittwoch, 
2. Mai, 2000 Uhr, Zimmer 55, Hermesbühlschulhaus. 

Aktivfunkerkurs. Erfreulicherweise macht sich der Aktivfunkerkurs 
ganz gut und es ist eine gute Beteiligung zu verzeichnen. Wir erinnern 
noch einmal unsere Funker an diesen Kurs, der jeden Freitag im Mai sowie 
am 1. Juni im Hermesbühlschulhaus, Zimmer 44, stattfindet. Es steht uns 
ein automatischer Geber zur Verfügung. Der Kurs wird später im August/ 
September für die Fk . Kp. 4 wiederholt, was aber nicht heissen soll, dass die 
Angehörigen dieser Kp . nicht schon jetzt ihre Morsekenntnisse auffrischen 
sollten. 

39. Schweizer Meisterschaft der Leichten Truppen. Die Vorarbeiten 
für diesen Grossanlass sind bemerkenswert weit fortgeschritten . Wir 
werden unsere Mitglieder im Verlauf des Monates Juni zu einer grösseren 
Exkursion einladen, an dessen Anschluss wir die ersten Erläuterungen 
geben können. Wir bitten alle unsere Kameraden, das entsprechende 
Zirkular zu beachten und sich für den Anlass (39. Schweizer Meisterschaft 
der Lei~hten Truppen) die Tage des 18. und des 19. August zu reservieren. 
Wir brauchen den letzten Mann! 

Schützentreffen' 1956. Von verschiedener Seite ist der Wunsch ge
äussert worden, unser Schützentreffen möge nicht erst im Oktober statt
finden, sondern schon im Mai/Juni . Kam. Hugo Rütsch wird sich deshalb 
bemühen, einen Termin in diesen Monaten zu finden . 

3. Hans-Roth-Waffenlauf Bern-Wiedlisbach. Den Reportagedienst, 
den wir dieses Jahr zum dritten Mal zur vollen Zufriedenheit der Organisa
toren übernehmen konnten, lockte wieder eine ganz schöne Anzahl von 
unseren Kameraden an. Es ist er!reulich, dies festzustellen, denn bis jetzt 
hatten wir in dieser Beziehung immer einige Schwierigkeiten. Die Organi
satoren Iiessen uns vollkommen freie Hand, und wir hatten zw1schen einer 
fahrbaren Lux-Station, einer festen am Standort in Wiedlisbach und einer 
am Wendepunkt in Solothurn ein Dreiernetz aufzubauen: Zur Gewähr
leistung guter Verbindungen wurde in Balm eine Relaisstation eingesetzt. 
Das ganze hat sich für uns Funker sehr bewährt, vor allem so lange, als 
nicht die Relaisstation benützt werden musste. Vergessen wir aber nicht, 
einwandfreie Verbindungen sind noch keine Garantie, dass die Fernbe
sprechung der Lautsprecher dem breiten Publikum dient. So wird es in 
kommenden Jahren besser sein, wieder zur alten Methode der reinen 
Resultatübermittlung zurückzukehren. Auf dem Schiassplatz in Attiswil 
setzten wir sechs Jungfunker ein, die mit Fox-Geräten drei Verbindungen 
vom Schießstand zum Scheibenstand herzustellen hatten, um den Zeigern 
jeweils die Scheibennummern zu melden, die . kontrolliert werden mussten . 
Die Aufgabe hat den jungen Leuten imponiert. Zum Schluss wäre noch zu 
sagen, dass wir uns leider an zu wenig solchen Aufgaben trainieren können . 
Es ginge dann vielleicht mit etwas weniger Gerede im Äther, Kontroll 
aufrufen usw . ab. Wir danken jedenfalls den Kameraden , die diesen Sonntag 
für die Sektion geopfert haben, bestens. öi . 

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

Telephon (071) 24 46 51 

Felddienstübung. Wir geben unseren Mitglidern nachstehend den 
Tagesbefehl für die Felddienstübung vom 26. Mai 1956 bekannt: 

1415 Uhr Besammlung der Teilnehmer im Bild beim Breitfeld. 
1430 Uhr Abmarsch ins Gelände auf die befohlenen Stationen Fk . erste : 

Verbindungsaufnahmen, Erstellen der Tf.-Linien. ' 

1915 Uhr Abbruch der Fk.-Stationen. Tf.-Netz auf spez. Befehl. 
Übungsbes prechung beim Bild durch Übungsleiter und Inspektor. 
Material-Kontroll e und Abtransport . 

Tenue: Aktivmitgli eder in Uniform, Jungmitgli eder in Zi vi l . 
Der Vorstand 

1. Funkwettbewerb vom 24. März 1956. Schon seit anfangs März 
befassten wir uns an den allwöchentlichen Sendeabend en mit dem dies
jährigen Funkwettbewerb. Da wir nun einmal durch unsere Lage am Rande 
der Schweiz ei n wen ig handicapiert sind, kamen wir überein, dass wir diese n 
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!'lachteil durch die Wahl eines hochgelegenen Standortes eliminieren 
· wollten. Kurzum verpflichteten wir unseren bewährten <<VW-Schaffner>>, 

Kamerad Fritz Willy, den Transport nach dem Standort, dem 1274 m hoch 
gelegenen Gäbris, zu übernehmen. 

Am Samstag, den 24. März 1956, wurde dann die Expedition von Stapel 
gelassen. Vier erwartungsfrohe Funker nebst der lieben, vielverfluchten TL 
wurden an haarsträubenden Abgründen vorbei, über weite Schneefelder, 
zwischen Schneeglöcklein und KrokussEm hindurch d~m von uns ge
wählten Aussichtspunkt entgegen chauffiert. Beim Verlassen unseres 
Fahrzeugs, dem man übrigens die abenteuerliche Fahrt ansah, wehte uns 
ein so eisiger Wind entgegen, dass unser «lnstruktorlehrl ing» sofort mit 
dem Antennenbau begann, während «lsabella» mit ulkigen Augen den 
vorhandenen Biervorrat und die Reife des «rässen Appenzellers» inspi
zierte und sich unser Chauffeur a~ der feschen Wirtin freute, die mit der 
Raumheizung unsern Durst zu steigern versuchte. lilatürlieh wollte das 
Antennenbauwerk von «Räbe» den alten Routiniers nicht imponieren und 
nach fast gar keiner DiSkussion wurde mit dem Umbau begonnen ; diesmal 
unter Zuhilfenahme einer Fahnenstange. Doch das Wunder unserer An
tenne lag in der selbstschwingenden Zaunlatte mit Salamibund, welche als 
Abspannung von Oscar sehr kreiert wurde . Interessenten wollen sich 
direkt an ihn wenden . Erwartungsgernäss übernahm zu festgesetzter Zeit 
die Trommelsucht unsere «Räbe», denn er hämmerte so besessen auf 
den Taster, dass neben seinem Bier selbst das Treten des Generators 
vergessen wurde. Doch seine Hämmerei zeigte Erfolg, und je höher die 
Journalnummer stieg, desto offensichtlicher wurde das breite Tensing
lächeln unseres Sendeleiters . Nach dreistündiger, abwechslungsreicher 
Arbeit unseres Teamworks war der Zeitpunkt gekommen, unsere TL 
wieder aufzupacken, da wir die Talsohle von Gais noch. vor ,Einbruch der 
Nacbt erreichen wollten. . .. 

ln der Gallusstadt angekommen, hatten wir das'· Gefühl, dass uns 
Fortuna wiederum wohl gesinnt war, weshalb « lsabella>>!:seinerseits nicht 
vergas~, ihr zu gegebener Zeit zu huldigen. Abschlies~end möchte ich 
noch allen Beteiligten danken, welche ihren freie~ Samstagnachmittag 
opferten, um diesem kleinen Anlass zu einem guten G~lingen zu verhelfen. 
Spezieller Dank gehört auch unserem Kameraden W. Fritz, welcher sein 
Fahrzeug unentgeltlich zur Verfügung stellte und, .nach Aussagen böser 
Zungen, heute noch auf ein Trinkgeld für das Wagenwaschen wartet. fa. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J, Müntener, Kürsehnen Helllgkreuz-Mels 

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

Schweiz. SAS·Skimeisterschaften, Klosters, vom •.·15 .. März bis 
18. März 1956. Drei Churer Kameraden waren es, die am 15. März früh
morgens ab Ch'llr starteten, um die während vier Tagen dauernden SAS
Meisterschaften mit den nötigen Funkverbindungen auszustatten. Kam. 
Berdux Hugo mit den beiden Jungmitgliedern Müller Johann und Arnold 
Hans erreichten Klosters kurz vor 1000 Uhr, hatten bis zum Mittag Zeit für 
die Einquartierung und bereits um 1300 Uhr stellten sie sich mit drei SE-Sta. 
zum Riesenslalom auf der Mittelstation der Gotschnabahn. Erstes Tages
pensum bis 1630 Uhr erledigt . Am 16. März hiess es um sieben Uhr späte
stens wieder aus den Federn, um sich im gleichen Gebiet für den Slalom · 
bereitzustellen, der um 0900 Uhr seinen Anfang nahm - Einsatz wiederum 
drei SE 101 Sta. Kurz vor Mittag hiess es aufpacken- Standortverschiebung 
nach Klosters, wo um 1500 Uhr zum Langlauf gestartet wurde, der sich bis 
abends 6 Uhr hinzog. Die Tagwacht am 17. März war auf0800 Uhr angesetzt 
und schon gings wiederum hinauf zur Mittelstation, wo um 1000 Uhr das 
Abfahrtsrennen seinen Anfang nahm, das erst um 1230 Uhr abgebrochen 
werden konnte - erneuter Standortwechsel nach Selfranga, wo bereits 
um 1430 Uhr zum Skispringen eine Verbindung herge.stellt werden musste. 
Am 18. März, dem Schlusstag der Rennen, mussten für den Staffellauf 
nochmals drei SE-101 Sta. wichtige Funkverbindungen hersteller1, und end
lich um 1300 Uhr kam der endgültige Abbruch und Schlußstrich unter diese 
Veranstaltung. Der Kur- und Verkehrsverein Kloster.$ sprach den drei 
Kameraden die volle Anerkennung der geleisteten Dienste aus - Klosters 
war auch diesmal für uns ein voller Erfolg - die ko;,;mende Skisaison 
wird uns wiederum Übermittlungsdienste in Klosters bringen- denn nach 
Klosters gehen alle gern- Klosters bei Tag und auch bei Nacht ist immer 
schön! Für ihren Einsatz, die geopferten Tage im Dienste der Sektion, den 
drei Kameraden unsern besten Dank. 

Jubiläumsfeier·~·~,n · 5. Mai 1956. ln einer zweiten Sitzung hat der 
Vorstand nunmehr das endgültig e Programm zusammengestellt, das uns 
in einem ersten Teil das zehnjährige Geschehen der Sektion vor Augen 
führen wird, im zweiten T eil , dem gemütlichen, ein volles Programm unter 
«Alles macht mit>> vollauf garantieren wird, mehr sei nicht verraten , doch 
si nd wir sicher, dass am Morgen des 6. Mai ein jeder auf seine Rechnung 
gekom men se in wi rd . Wir möchten nochmals darauf hinweisen , dass ein 
jeder mög lichst mit viel Begleitperso nen aufrücken soll, Freunde und 
Gönner si nd uns herzlich willkommen . Darum nochmals- am 5. Mai auf 
nach Sargans in s Hotel « Post», wo punk t 2000 Uhr das Programm seinen 
Anfang nimmt' 
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Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gu~tav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

Bericht über die Tätigkeit zugunsten Dritter. Am 26. Februar 1956 
haben vier Mitglieder als Funktionäre am Infernorennen in Mürren teil
genommen. Im Einsatz waren 6 SE-101-Geräte, welche sich sehr gut be
währt haben. Alle Verbindungen kamen sofort ohne die geringsten Schwie
rigkeiten zustande. Ein Posten war auf dem Schilthorn, einer auf Grütschalp 
und der dritte befand sich auf dem Allmendhubel ob Mürren. 

Nebst den für die Leitung bestimmten Meldungen wurden sämtliche 
Laufzeiten vom Ziel auf Grütschalp nach dem Allmendhubel übermittelt. 
Das auf dem Allmendhubel versammelte Publikum (grosse Internationale, 
«Monti », Arn . Lunn, Militärattaches usw.) war dankbar für die rasche Über
mittlung der Laufzeiten und Bekanntgabe über den Lautsprecher. 

Nebst dem technischen Einsatz kamen unsere Funktionäre bei wunder
barem Wetter zum Skifahren . 

Die Organisatoren waren mit unserer Arbeit sehr zufrieden, und sie 
haben uns bereits für das nächste Jahr eingeladen, wiederum mitzuhelfen . 

Am 3. und 4. März 1956 hätten vier Funktionäre an den Schweizerischen 
Skimeisterschaften in Gstaad mitwirken sollen. Eine halbe Stunde vor 
Beginn des Abfahrtsrennens, alle Geräte waren bereits eingesetzt und gute 
Verbindungen hergestellt, erreichte uns die Mitteilung, dass das Rennen 
wegen ungünstigen Schneeverhältnissen abgesagt werden musste. -
Mit gemischten Gefühlen wurden die Funkgeräte wieder eingepackt und 
magaziniert. Am Sonntagmorgen wurden wir trotz des noch immer un
günstigen Wetters beim Slalom eingesetzt. Die Verbindungen waren dauernd 
sehr gut. 

Der technische Leiter dankt den Kameraden, die sich für die Einsätze 
zur Verfügung gestellt haben . 

Funkhilfe-Gruppe. Nach dem Versand des Verzeichnisses der Mit
glieder der Funkhilfe-Gruppe erreichte den Leiter die Mitteilung, dass 
Kamerad Hügli Ernst nicht mehr in Wilderswil wohnhaft ist. Ich bitte auf 
diesem Wege, das Verzeichnis zu ändern, d. h . den Vorerwähnten zu 
streichen. - W er meldet sich als Mitglied für die Funkhilfe? - Anmel
dungen nimmt entgegen der Leiter der Gruppe: W . W etli, Elsternweg 2, 
Sielfisburg . Tel. Geschäft 2 33 44, Privat 2 20 99. 

Wer stellt sich am 12. Mai 1956 (Samstagnachmittag) für ca. 3 Stunden 
für einen fröhlichen Einsatz mit Funkgeräten zur Verfügung? Es ist ein 
ähnlicher Einsatz vorgesehen wie vor zwei Jahren mit den Kadetten (See
Rundfahrt) . 

Anmeldungen sind umgehend an den technischen Leiter II zu richten: 
W . W etli, Elsternweg 2, Steffisburg, Tel. Geschäft 2 33 44, Privat 2 20 99. 

wt 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstrasse 21 , Kreuzllngen 

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

Felddienstübung. Da unsere grosse FD-Übung mit Peilstationen ins 
«W asser» gefallen ist, starten wir am 26./27. Mai 1956, gemeinsam mit 
der Sektion Mittelrheintal, zu einer FD-Übung. Zum Einsatz gelangen 
1 TLD, 2 TL, 2 K1A, 2 ATF und 3 SE-101-Stationen . TLD-Station Verbin
dung von Bergerwilen bei Berg/TG mit der Sektion Mittelrheintal, welche 
ihre TLD in Vögelinsegg stationiert hat. 1 TL-Netz Bergerwilen-Biessen
hofen bei Amriswil, 1 K1A-Netz Bergerwilen-Birwinken und 1 SE-101-Netz 
im Raume Berg . Besammlung: Samstag, den 26. Mai 1956, 1500 Uhr, beim 
Bahnhof Berg /MThB. Entlassung : Sonntag, den 27. Mai 1956, ca . 1100 Uhr, 
beim Bahnhof Berg . Tenue: Uniform. Das Morgenessen wird aus der 
Sektionskasse bezahlt, die übrige Verpflegung muss mitgenommen werden. 
Für Unterkunft ist gesorgt. Wir verweisen auf das Zirkular, welches jedem 
Mitglied rechtzeitig zugest.ellt wird. Kameraden, reserviert euch dieses 
Datum für unsere Sektion . Der Vorstand hofft auf eine grosse Beteiligung, 
speziell der Aktivmitglieder. 

Mutationen. Adressänderungen, Grad- und Einteilungsänderungen 
sind immer sofort dem Sekretär, Ralf Järmann, Bischofszell, zu melden . 

Kassa. in nächster Zeit werden die Einzahlungsscheine für die Be
gleichung des Jahresbeitrages pro 1956 verschickt. Der Kassier bittet die 
Mitglieder, rege davon Gebrauch 'zu machen und ihren «Obulus» so bald 
als möglich zur Post zu tragen. Besten Dank! br. 

L Ubermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: Zacharlas Büchl, A cherweg, Altdort 

Telefon Geschäft (044) 2 26 49, Privat 044) 2 25 68 

Generalversammlung vom 13. März 1956. Mit der Begrüssung er
öffnete um 2030 Uhr Präsident Büchi die 13. ordentliche GY unserer Sektion. 
in seiner Eröffnungsrede entbot er den erstmals eingeladenen Gästen, 
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Herrn Regierungsrat Villiger, Militärdirektor, Kreiskommandant Stadler 
und dem Präsidenten des Militärsanitätsvereins Uri, Herrn Dubacher, 
besondern Willkommensgruss. 

Trotz schlechtem Wetter haben 12 Aktive und ein Jungmitglied den 
Weg zum Versammlungslokal gefunden . Entschuldigt sind 4 Kameraden 
sowie der Kassarevisor Jas. Auf der Mauer und der Präsident der Offiziers
Gesellschaft, Hptm. Leo Huber. 

Als Stimmenzähler wurden Mulle Oskar und Suter Werner gewählt. 
Die Traktandenliste wird genehmigt und man schreitet zu deren Abwick
lung. 

Der Jahresbericht des Präsidenten und des Verkehrsleiters werden 
verlesen und bestens verdankt. Wegen Erkrankung des Alarmgruppen
chefs, Kam. Zwyssig Werner, viel der Bericht aus, und der Präsident Büchi 
schildert kurz das Arbeitsprogramm des verflossenen Yereinsjahres . 

Der Bericht der Delegierten über die 26. ordentliche DY wird ange
nommen und bestens verdankt. 

Der Kassabericht sowie die Kassarechnung werden genehmigt und 
dem Kassier, Kamerad Hagmann Willy, unter Yerdankung der geleisteten 
Dienste Decharge erteilt. 

Der Revisor Fritz Wälti dankt dem leider scheidenden Kassier für seine 
geleistete Arbeit in der Sektion. 

Beim Traktandum Wahlen zog Präsident Büchi unter grossem Applaus 
der Mitglieder seine Demission zurück. Für den abtretenden Kassier, 
Hagmann Willy, wurde der Alarmgruppenchef Zwyssig Werner gewählt . 

Kamerad Wyler Waller überbringt die besten Grüsse von der Stamm
sektion und dankt für die gute Zusammenarbeit und das gute Gelingen der 
Sektion . 

Die Herren Gäste entbieten uns alles Gute zu unserem Vereinsleben 
und danken für die freundliche Einladung . Sie sehen auch die Wichtigkeit 
der ausserdienstlichen Tätigkeit und die Zusammenarbeit mit andern 
Vereinen bei Katastrophenhilfe. 

in seinem Schlusswort hofft der Präsident, dass das gute Einvernehmen 
zum UOV und den andern militärischen Vereinen weiterhin gedeihe zum 
Wohle der Sektion und der Armee. Er schloss die gut verlaufene GY um 
2215 Uhr und wünschte allen eine gute Heimkehr. 

Jungfunker. Am 21. März 1956 hat mit der Schlussprüfung der Kurs 
für 1955/56 seine Pforten geschlossen. Von den 18 Kurstei lnehmern wurden 
deren drei aus dem Kurs ausgeschlossen und ein Abgang begründet 
genehmigt. Am Schluss des Kurses erschienen 14 Teilnehmer zur Prüfung. 
Der Erfolg war gut. 

Erste Vorstandssitzung vom 13. April 1956. Zur ersten Vorstands
sitzung konnte der Präsident Büchi um 2100 Uhr den gesamten Vorstand 
im Restaurant « Gotthard » in Schaltdorf begrüssen . 

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen : Präsident : Büchi 
Zacharias, A cherweg, Altdorf ; Verkehrsleiter: Arnold Albert, Hartolfingen, 
Bürglen ; Aktuar : Christen Max, Flüelerstrasse, Altdorf ; Kassier : Dittli 
Martin, Turnhalle, Altdorf ; Materialverwalter : Wirz Otto, Höfli, Altdorf ; 
Beisitzer und Alarmgruppenchef : Zwyssig Werner, Adlergarten, Schalt
dorf; Vertreter des Vorstandes UOV: Wyler Waller, Blumenfeld, Altdorf. 

Der Vorstand behandelte die FD-Übung vom 28./29. April , die im 
Raume Altdorf und Umgebung stattfinden soll. An der diesjährigen Tell
stafette nimmt die Sektion wiederum als Funktionär die Übermittlung . 
Wir hoffen auf das beste Gelingen, und dass wir dieses Jahr vom Schnee-
sturm befreit sind. 

Der Aktuar : Max Christen 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwll SG 

Postcheckkonto IX 131~1 

Hauptversammlung. Am 16. März fand in der «Linde» zu Oberuzwi l 
unsere ordentliche Hauptversammlung statt. 

Nebst einer bescheidenen Anzahl von Mitgliedern konnte der Obmann 
ad int. Armin Diener den Präsidenten des UOV begrüssen. 

Das von dem im September 1955 weggezogenen ehemaligen Obmann 
Robert Ambühl abgefasste, umfangreiche Protokoll der letzten HY wurde 
verlesen, einstimmig genehmigt und dem Ersteller verdankt. 

Die Mutationen ergaben für das vergangene Jahr den Austritt von 
4 Aktiven und 2 Passiven, dem der Eintritt von 1 Aktiven gegenübersteht. 

Der Obmann ad int. bewies mit seinem flotten Jahresbericht das 
Talent für seinen Posten, der Bericht wurde bestens verdankt. 

Trotz dem «Tag der Übermittlungstruppen » in Dübendorf konnte der 
Kassier einen netten Vorschlag in der Vereinsrechnung ausweisen. Der 
Jahresbeitrag beträgt pro 1956 wie b1s anhin für Aktive Fr. 7 .. - , für Passive 
Fr . 6.50 und für Jungmitglieder Fr . 4.50. 

Nach dem Zurücktreten von Aktuar und Protokollführer, die seit dem 
letzten September ad int. gewaltet haben, setzt sich der Vorstand nach 
erfolgten Neuwahlen wie folgt zusammen: 

Obmann : Diener Arm in; Vi zeobmann und Verkeh rsleiter Funk : von May 
Ernst; Sendeleiter : Rohner Hans; Kassier : Sommer Hansru edi; Aktuar: 



~~~~' 
Taschen-Höhenmesser 

Erhält lich in Opt iker-Fachgeschäften 

Revue Thommens Uhrenfabriken AG. 
Waldenburg (BL) 

Angemessener Ertrag 

und unbedingte 

Sicherheit: 

ZÜRCHER KANTONALBANK 
STAATSGARANTI E 

Filialen und A genturen im ganzen Kanton 

123 



Lang Jules; Protokollführer: Wendel Hans; Materialverwalter: Gemperli 
Hans; Ortsgruppenleiter Flawil: Flückiger Ernst; Ortsgruppenleiter Lichten
steig: Kopp Robert. 

Ehrungen: Unter diesem Traktandum fand die Ernennung unseres 
Seniorenmitgliedes August Hug zum Veteranen des EVU statt. 

in der Punktebewertung «Aktivitäth standen an der Spitze: 1. Gemperli 
Hans, 59,5 Punkte; 2. Ambühi Robert, 56 Punkte; 3. Sommer Hansruedi, 
55,75 Punkte. 

Aus den wellern Verhandlungen ist erwähnenswert, . dass die Ver
sammlung dem Antrag des Vorstandesbeipflichtete, vorläufig der Alarm
organisation des EVU nicht beizutreten. Einerseits ist es für uns sehr 
schwierig, die nötige Zahl von Interessenten zusammenzubringen, ander
seits ist unser Standort ziemlich abseits der möglichen Katastrophengebiete. 

Militärtechnische Vorbildung. 

Jungfunkerabend Klasse 1 jeden Dienstag 1930 Uhr 
Klasse 2 jeden Mittwoch 1930 Uhr 

im SendelokaL Morsetraining, Verkehrsregeln u. a. m. 

Sektionssender. Das Sendelokal ist jeden Dienstag u~d Mittwoch 
offen und nötigenfalls auch geheizt. - Dienstag, 2000 Uhr, Verkehr auf 
Gemelnschaftswelle. Mittwoch, 2000 Uhr, Verkehr im EVU-Basisnetz, 
Morsetraining. RS 

Section Vaudoise 
Adresse offleialle : Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmerose, Lausanne 

T616phone 26 22 00. Compte de chtques 1111718 

Derniers echos de l'assemblee generale des dblegues A.F.T.T. 
a Chlllon. Le samedi soir, 17 mars, dans un salon du Buffet de Ia Gare, 
les quelques membres presents ont eu le piaisir de fraterniser, un Instant, 
avec des camardes d'autres sections; il est profondement regrettable que 
l'appel du president, lors de l'assemblee generale de Ia section du 26 janvier 
appel qui avait ete retranscrit dans le no de mars du «Pionier», n'alt ren
contre que si peu d'echo; «ou sont-ils donc, I es Vaudois ?», ont dO se 
dire nos aimables hötes d'un soir. Esperons que nonobstant cette carence 
et Ia temperature, un peu frisquette, du lendemain, au chateau, ces hötes 
ne garderont pas un trop mauvais souvenir de leur bref passage en terre 
romande. 

Tirs mllitaires. Nous rappelans que gräce a l'obligeance de Ia Ste
Vaudoise du Genie nos membres pe'uvent faire leurs tirs miiltaires, moyen
nant palement de Ir. 2,:..__, au stand, au guichet de cette societe, et presen
tation de Ia carte A .F.T .T . 1956. Le programme des tirs est le suivant: 
dlmanche 6 mai, fusil seulement; dimanche 3 juin, fusil et pistolet; dimanche 
24 juln, fusil; samedi 14 juillet, fusil et pistolet; samedi 28 juillet, fusil. Le 
concours federal de sections aura lieu les 26 et 27 mai. L'horaire, comme 
d'habltude, est le sulvant: dimanche, de 0800 a 1200 et le samedi, de 1400 a 
1800. Le tlr cantanal 1956, qui se fera a Nyon, aura lieu du 13 au 22 juillet. 
Ne pas oublier de se munir de ses livrels de service el de tirs. 

Assemblee de prlntemps. La date en est fixee au 17 mai, a 2015. 
Une circulaire, envoyee a chacun, donnera de plus amples details et pre
cisera, notamment, l'ordre du jour (conference ou films) et le lieu ou elle 
tiendra ses assises . 

Course de printemps. Sauf imprevu elle aura lieu le 16 juin . Des pre
cisions seront do.nnees dans le no de juin de notre journal. 

Groupe juniors. Les juniors sont convoques, au local, le 1er mai, 
a 2000, pour mise au point du programme d'etude des regles de trafic, en 
vue de Ia sortie de printemps du groupe (30 juin) et de l'examen, desormais 
necessaire, pour travailler a Ia station. La presence de chacun est indispen-
sable. · 

Cotisation 1956. · Le caissier se propose d'envoyer, a Ia fin du mois, 
Ia carte de membre, contre remboursement, a tous ceux qui n'auront pas 
fait usage de Ia carte-cheque. II est donc temps, encore, de s'acquitter de 
son du par ce moyen, sans attendre le rembours . 

Groupe d'alarme. Les membres sont avises qu'un exercice est prevu 
dans Ia periode du 8 juin au. 9 juillet. 

Seance de comite. La date de Ia prochaine seance es! fixee au 11 mai, 
au stamm, a 2030 precise ; cet avis tient lieu de convocation . 

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

Telephon: Gott!. Bernhard, Geschäft (052) 2 99 3t . lnt.14: Privat (052) 2 47 28 

II"' Sektor Brieftaube. Am 27 . Mai demnächst haben unsere «Brief
tübeler» ihren grossen Tag. Der Brieftauben-Obmann, Herr Obi!. Frei, 
demonstriert uns mit seinen Leuten 
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<<Die Errichtung einer Brieftauben-Verteilstelle» 

und orientiert uns gleichzeitig über die Abgabe von Brieftauben an die 
Kampftruppen , 

Es ist zu hoffen, dass möglichst viele Mitglieder an dieser Demonstration 
teilnehmen, um sich einmal ein Bild über diese Übermiftlungsart machen 
zu können. . 

Besammlung. Sonntagmorgen, den 27. Mai 1956, 0900 Uhr, bei der 
Wohnung des Brieftauben-Obmanns, Eichliackerstrasse 5, Töss . 

Gesellschaftliches. Nächster Kegelschub: Montag, den 7. Mai 1956, 
2000 Uhr, Restaurant «Blume», Oberwinterthur. -rest-

Sektion Zug UOV ~ 
Wm. Adolf Klstler, Obermelster, lndustrlestr. 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», 3. Stock. Jeder hat die Möglichkeit zu trainieren! 

Hock. Jene Mitglieder oder Gönner, welche sich am Sender nicht mehr 
betätigen, treffen sich ebenfalls an' den Mittwochabenden am Funkerslamm 
im «Pi/alus». 

Funkwettbewerb. Unser Bericht über den ersten Funkwettbewerb 
möchte so kurz und bündig wie nur möglich sein. Die Kürze der Ankündi
gung im März-« Pionier>>, die unser Verkehrsleiter Fk. gerade noch in letzter 
Minute mit der Lupe entdeckte, ist jedoch unübertrefflich.- Datum: Hat 
stattgefunden. Bedingungen: Übliche. Ergebnis: Mit immer noch un
gleichen Mitteln erreicht. 

Vorankündigung. 2./3. Juni: Eigene Felddienstübung in Zivil. Dies 
wird voraussichtlich die einzige FD-Übung des Jahres sein. Kameraden, 
merkt euch dieses Datum heute schon vor, nähere Einzelheiten folgen! SG. 

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

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

Funkverbindungen. Am 5. April trafen sich 30 Mitglieder der Sektion 
in Dübendorf. Herr Major Bolliger hielt uns dort einen sehr interessanten 
Demonstrationsvortrag über die heutigen Möglichkeiten von Funk
verbindungen. 

Die Veranstaltung ging auf den Wunsch von Mitgliedern der Schweize
rischen Rettungsflugwacht zurück. Den Angehörigen dieser Organisation 
sollte ein Einblick in die wichtigen Belange der Verbindung und der heutigen 
Übermittlungsmöglichkeiten gegeben werden . 

Der Vortrag war glänzend. Selbst wir «alten Füchse» lernten einiges, 
insbesondere über die oft vernachlässigten Einwirkungen der psycholo
gischen Faktoren bei der Errichtung und dem Betrieb von Verbindungen. 

Der im zweiten Teil gezeigte Film und das Referat von Fallschirm
springer Bockhorn gaben uns sehr guten Einblick in die Tätigkeit der 
Rettungsflugwacht. Mbg. 

Funkwettbewerb, 24. März. Dank dem grossen Interesse unserer 
Mitglieder an diesem wertvollen und interessanten Wettbewerb konnte 
unsere Sektion erstmals zwei Stationen an verschiedenen Standorten ein
setzen. 

Das erste «Kampfteam» wurde, wie bisher, auf der Scheidegg einge
setzt und konnte, ohne· dass diesmal unvorhergesehene Störungen auf
traten, 17 Verbindungen buchen. D ie Nachwuchsmannschaft probierte 
es auf dem Etzel, und es gelang ihr, mit 18 QSO ihre Lehrmeister zu schlagen. 

Funkübung für Jungmitglieder, 5./6. Mai. Am 5./6. Mai wird für 
unsere Jungfunker eine neuartige kombinierte Übung organisiert. Der 
Samstagnachmittag bringt die Ausbildung am K-Gerät, Karten- und Kom
passle.sen . 

Samstagabend wird Quartier in der Jugendherberge Fäilanden bezogen, 
und am Sonntag in der Frühe wird zu einem Patrouillenlauf gestartet, wo 
die Kenntnisse im Kartenlesen und im Kompasslauf verwertet werden 
können. Der Lauf, mit einigen technischen Aufgaben, wie Stationsbedie
nung, Funkdisziplin, korrektes Tastenspiel usw., wird von den Teilnehmern 
allerlei verlangen . 

Stamm. Donnerstag, den 3. Mai, Restaurant «Trotte», Uster. Ha. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0. Köppe I, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Schiesspflicht 1956 . Die UOG aller Waffen Zürich hat uns wiederum 
in verdankenswerter Weise eingeladen, die Schiesspflicht pro 1956 bei 
ihnen zu erfüllen.- Folgend e Punkte sind besonders zu beachten: Zum 



Radio-Bastler 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 

Basel18 

Radiofernsteuerungen für Flug-, Auto
und Schiffsmodelle "Standard 20" 

Sender 
Frequenz 27,12 MHz 
Leistung 1,5 Watt oberwellenfrei 
Reichweite 2000 m 

Empfänger Dreiröhren-Hochlei-
mit magischem stungs-Empfänger mit 

Auge liegenden Röhren 
Antennenlänge 63 cm 
Ruhestrom 0,2 mA 
Maße 93x45x25mm 
Gewicht 105 g mit Normalrelais, 

Stecker und Kabel 

Kompl. Anlage Fr. 186.20 
(ohne Batterie): 

Ein interessantes Gebiet für jeden 
Radio- und Funkamateur. Gratispros
pekte sofort erhältlich bei 

Marcel Unger, Augst b. Basel 
Modellbauartikel Tel. 81 2212 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir fabrizieren: 

Militärsprengstoffe 

· Sicherheitssprengstoffe «Aidorfit» 

Zwischenprodukte für die chemische Industrie 

Benzol, Toluol, Xylol 

Technische Benzine 

CLICHf.S RAU & CO· 
I N H. A. S TA N E K & C 0. 

Immer wieder wird das praktische Taschenohmmeter mit den 
3 Messbereichen (von 5 bis 500 000 Q) . 

TRIOHM 
nachbestellt. Ein Zeichen dafür, dass es zum unentbehrlichen Hilfsmittel 

für den fortschrittlichen Elektromonteur geworden ist. Preis nur noch 

Fr. 52.40 inkl, 2 Prüfkabel und Krokodilklemme. Lede.retui Fr. 8.40. 

ULRICH MATTER AG., WOHLEN Aarg. 
ELEKTRISCHE MESSINSTRUMENTE Telephon (057) 614 54 
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Schiessen sind Dienst- und Schiassbüchlein mitzubringen. Das Bundes
programm und das Eidg . Feldschiessen sind im gleichen Verein zu schies
sen . Benützen Sie. in Ihrem eigenen Interesse die ersten Schiesstage! 
Der Beitrag für die Mitglieder des EVU beträgt Fr. 3.50. Der Mitglieder
ausweis mit der Kontrollmarke pro 1956 ist unaufgefordert vorzuweisen. 

Schiassplatz : Albisgüetli. 
Schiasszeiten: Samstag 1400-1830 Uhr 

Sonntag 0700-1200 Uhr 
Standblattausgabe: Samstag bis 1730 Uhr, Sonntag bis 1100 Uhr. 

12 . Mai Samstag nachm. Feld 21. Juli Samstag nachm . Feld 
2. Juni Samstag nachm . Feld 29. Juli Sonntag vorm . Feld 

16. Juni Samstag nachm. Feld 11. August Samstag nachm. Feld 
30. Juni Samstag nachm. Feld 18. August Samstag nachm. Feld 
8. Juli Sonntag vorm. Feld 19 . August Sonntag vorm . Feld 

Bericht der kombinierten Übung SGOMT-EVU, Sektion Zürich. 
Am 8. April durchstöberten 2 PW, ausgerüstet mit 2 Funkstationen, das 
Zürcher Oberland . Zweck : Definitive Festlegung der Kontrollposten und 
Kontrolle der Funkverbindungen. 

Mittwoch, 11. April, 2030 Uhr. Von 28 sich spontan angemeldeten Mit
gliedern haben 16 definitiv zugesagt. Begründete Absagen wurden zur 
Kenntnis genommen, alle übrigen . . . ! 

Das Datum wurde rechtzeitig im März-«Pionier» bekanntgegeben. 
Kameradinnen und Kameraden, lest bitte den «Pionier>>, meldet euch nur 
an, wenn ihr den betreffenden Tag zum voraus reservieren könnt! Übungs
leiter und Sekretär kommen dadurch in den Genuss vermehrter Freizeit, 
was beide sehr zu schätzen wissen I 

Und nun zum Übungsbericht vom 14. April 1956. - Um 1330 Uhr be
sammeln sich 27 Teilnehmer beim Bucheggplatz und werden auf 7 PW 
verteilt, welche sich in verdankenswerter Weise für diese interessante 
Übung zur Verfügung gestellt haben. Die Fahrt geht direkt nach Weiss
lingen, wo um 1415 Uhr bereits die Befehl3ausgabe durch unseren neuen 
Verkehrsleiter Funk, Paul Schrämli, erfolgt. Da Netzplan und Funkbefehl 
(drei Maschinenseiten) schriftlich. vorliegen und an alle Posten abgegeben 
werden, können die Teilnehmer sofort auf die entsprechenden Fahrzeuge 
verteilt werden und an ihren Standort fahren . Nach erfolgter Verbindungs
aufnahme in drei Zweiernetzen und zwei Dreiernetzen wird auf die Gemein
schaftswelle umgeschaltet, um den Startbefehl entgegenzunehmen, dl an 
vier Punkten gleichzeitig gestartet wird. Sieben bis zehn Autos, mit Zweier
mannschaften besetzt, werden nun in kurzen Abständen auf die Strecke 
geschickt. Unsere Aufgabe besteht in der Übermittlung von begangenen 
Verkehrssünden (Stopstrasse, Sicherheitslinie, Richtungsanzeiger und 
Geschwindigkeitskontrollen) . Alle Funkverbindungen funktionierten ein
wandfrei, selbst diejenigen, wel che von FHD bedient wurden, welche be
stimmt in Sa.chen Ausbildung auf ihre Rechnung kamen . Dank einem sehr 
raffinierten Bewertungssystem durch den Übungsleiter der SGOMT, Herrn 
Major Wild, war mit dem Abbruch der Funkverbindungen auch die Rang
liste erstellt, ·so dass unsere Leute nicht mehr mit Zahlenbeigen im Aus
wertebürobelastet wurden . Der Abschluss dieser sehr gut gelungenen Ver
anstaltung fand im Gyrenbad ob Turbental statt, wo wir vom Veranstalter 
zu einem sehr reichhaltigen und vorzüglichen Nachtessen eingeladen 
wurden. Wir möchten es nicht unterlassen, unsern bereits mündlich aus
gesprochenen Dank an die SGOMT an dieser Stelle zu wiederholen, und 
wir freuen uns heute schon auf die nächste Veranstaltung. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Restaurant 
«Ciipper>>. Kp . 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Ableben unseres 
Aktivmitgliedes 

D-Chef Schneider Renee, 1923 

in Kenntnis zu setzen . Sie gehörte der Sektion Zürich seit dem 
Mai 1952 an . 

Wir bitten Sie, der verstorbenen Kameradin in Ehren zu gedenken . 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG~ 
Offizielle Adresse: Plerre Weber, Alte Dorfstr. 141 , Herrllberg f ZH 

Telephon Privat 92 77 09, Geschäft 92 72 01 

Generalversammlung vom 10. Februar 1956 in Herrliberg. Ein 
Drittel unserer Mitglieder und als Gäste der Gemeindepräsident von Herrli 
berg, Herr Major Sulz, und Carlo Bonfico, Seniorchef der UOG, fand en 
sich im «Rateo» ein . 

ln seinem Jahresbericht beleuchtete unser Präsident, Pierre Weber, 
das Vereinsgeschehen des vergangenen Jahres . Es sind ja vor allem die 
Erfolge in Dübendorf, die zu loben Anlass geben. Im Schlussabschnitt 
machte Pierre Weber einen kurzen Ausblick in die Zukunft : Ein gesund er 
Idealismus soll siegen, getragen von einem Pflichtgefühl gegenüber der 
Schweiz und ihrer Landesverteidigung . Selbstverständlich haben di e 
Herren Chevallier und Konsorten nichts in dieser Schweiz verloren . 
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Im Vorstand lagen die Rücktritte von Ernst Berger und Theo Bürkl i 
vor. An ihrer Stelle wurden gewählt : Hans Bächler und Arnold liiert. Der 
Präsident und die übrigen Mitglieder wurden einstimmig wieder gewählt. 

Die Mitgliederbeiträge bleiben auch für 1956 auf Fr. 9.50. Dazu kommt 
dieses Jahr noch ein ausserordentlicher SUT-Beitrag von Fr . 2.-. 

Das Arbeitsprogramm konnte nur in grossen Zügen festgelegt werden, 
da das Programm der UOG noch nicht festlag . Im Rahmen der Möglich
keiten und des Interesses werden durchgeführt: Teilnahme an der SUT in 
Locarno (6.-9. September 1956), Bau von sektionseigenen Peilempfängern, 
Teilnahme am Funkwettbewerb, Besichtigungen, FD-Übung mit der UOG, 
FD-Übung mit einer andern EVU-Sektion, Wettkampfübertragungen . 

Herr Major Sutz überbrachte uns die Grüsse der Behörden und sicherte 
uns jederzeit die volle Unterstützung unserer Arbeit durch die Behörden zu . 

Nach dem offiziellen Teil führte uns Hans Bächler mit prächtigen Farb
dias auf eine Reise quer durch Schottland. Aber Pierre Weber stand ihm 
nicht nach und zeigte uns seine schönsten Aufnahmen von einer Reise 
durch Westeuropa und ums Mittelmeer. bü. 

Vorstandssitzung vom 28. März 1956. Die Chargen im neuen Vor
stand wurden wie folgt verteilt : Präsident: Pierre Weber; Aktuar (zugleich 
Vizepräsidenil: Georg Räss; Verkehrsleiter: Hans Bächler; Material: 
Rene Dornig ; Sendeleiter: Rene Dornig und Arnold liiert. 

Vom EVU-Tag in Dübendorf konnte für jeden Wettkämpfer Fr . 5.
in die Vereinskasse zurückbezahlt werden . 

Für die SUT haben sich zu wenig Mitglieder gemeldet, so dass ;wf 
eine Teilnahme der Uem .-Sektion verzichtet wird . Als moralischer Aus
gleich versuchen unsere Verbindungsleute, unserer Sektion die Über
tragungen an den Sommerarmeemeisterschaften am 22./23 . September 
1956 in Küsnacht zu sichern . 

Es wird beschlossen, am zweiten Funkwettbewerb teilzunehmen. 
QTH : Schafstall von Noldi liiert auf dem PfannenstieL bü. 

Liste des promotions au 1' ' janvier 1956: 

Brevet en date du 1" janvier 1956 

a) au grade de cap. 
Plt . Klein Willy, 13, Stab. Ftg . et Ftf . D . 
Plt. Haldi Hans, 14, Ftg. Of. 5 Div. 
Plt. Keller Albert, 20, Stab . Ftg. et Ftf. D. 

b) au grade de Plt. 
Lt . Ammon Rudolf, 22, Ftg. Of. Geb. Br. Stab 12 a. i. 
Lt. Arni Rene, 23, TT Betr. Gr. 16 
Lt. Keller Werner, 27, Ftg. Of. Tg . Kp. 22 

Brevet en date du 1" novembre 1955 

c) au grade d'adj . sof. 
Sgtm . Hirsiger Fritz, 20, Ftg. Uof. Tg. Kp. 3 
Sgtm. Leuzinger Hans, 20, Ftg. Uof. Tg. Kp. 11 
Sgtm . Flückiger Hugo, 24, Ftg . Uof. Tg . Kp. 2 
Sgtm . Käufeler Gotth ., 24, Ftg. Uof. Tg . Kp. 8 
Sgtm . Bösch Josef, 25, Ftg . Uof. Fk . Kp . 32 

Brevet en date du 26 juin 1955 

d) au grade de Sgt. 
Cpl. Naef Franz, 21 , TT Betr . Gr. 5 

Zu verkaufen 

Der Militär schätzt 

gute Qualität auch 

bei Schreibpapier 

und Briefumschlägen. 

Er wählt deshalb 

Goessler
Fabrikate 

15 

Hallicrafters s 40 Fr. 450.-
W. WEBER-STROTZ, Wabersackerstr. 30 

Liebefeld-Sern · Telefon (031) 63 31 99 



Drahtseile und 

Drahtseilstruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 
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MEHRKANAL-RICHTSTRAHLANLAGEN 
im Dienste der schweizerischen Armee 

Gleichzeitige Übermittlung von 23 Telephongesprächen mit 

~ gebündelten Mikrowellen nach dem Impuls-Multiplex-System • Beste 

.c Übertragungsqualität Unabhängig von Wetter, Zeit und Fremdstö rungen 

...... 
Unsere Spez ialisten beraten Sie gern 

AG. BßOWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Adre:;sänderungen : Redaktion des «Pioniem Post fach 113 Zürich 47 



-1. Jun! "c;~ 

1tandard Telephon und Radio AG~ 
Zürich, mit Z weigniederlassung in Bern 

•PIONIER» 2t.J ... IPRt 6 81ften t2t-t41 ZGrlch, Juni •• 



Hirschmann
"Ciap"-AN TENNEN 

zur Schnellmontage 
e KEINE LOSEN BAUTEILE e 
• FÜR JE 3 KANÄLE IM BAND 111 • 
• DURCH BIEGEENDEN ABSTIMMBAR e 

Hl RSCH MANN-ANTENNEN 
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fü r FERNSEHEN -RADIO-UKW 

GENERALVERTRETUNG FÜR DIE SCHWEIZ : 

JOHN LAY, Radi o en gros u . Fabrikation LUZERN 
Himmelrichstrasse 6 · Tel. 041/344 55/56/57 

Verkaufsbüro Zürich : Seestrasse 45 · Tel. 051 /27 30 10111 
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e Telephon-Anlagen und -Apparate 

e Funkstationen und drahtlose Signalanlagen 

e Trägerfreq uenz-An lagen 

e Radiosonden und Einstandortpeiler 

e Feuerleitgeräte 

MIT ZWEIGNIEDERLASSUNG IN ZÜRICH 
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ALBIS Parabol-Anten ne 
für Suc hen und Folgen 

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 751 - ein weiterer Schritt 
in Entwicklung und Bau der Radar-Technik für Fliegerabwehr 

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 751 für die schwere Fliegerabwehr erfüllt die Aufgaben: 

Auffinden von Flugzielen im Entfernungsbereich 0,3 bis 50 km. - Automatische Verfolgung von Flug
zielen im Entfernungsbereich 0,3 bis 40 km. - Ermittlung und laufende automatische Abgabe von 
Seitenwinkel, Höhenwinkel und Distanz von Flugzielen mit hoher Genauigkeit an das Rechengerät. 

Besondere Merkmale dieses 
Gerätes sind die auf 150 kW 
erhöhte Sendeleistung sowie 
die neue Antenne mit geringer 
Nebenstrahlung. 

Die modernen Radargeräte 
arbeiten mit Mikrowellen. Um 
den hohen Anforderungen, die 
an diese Geräte gestellt wer
den, genügen zu können, 
bauen wir Mikrowellenmess
geräte hoher Präzision. 

Messplatz 
für Mikrowellen-Antennen 

A L B I S W E R K Z lJ R I C H AG . A L B I S R I E D .E R S T R A S S E 2 4 5 z lJ R I C H 4 7 T E L E p H 0 N ( 0 51 ). 52 54 0 0 
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JUNI 1956 29. JAHRGANG 

Eine moderne Armee und ihre wirtschaftliche Tragbarkeit 
Referat von Dr . Georges Heberlei n, Oberst i. Gst . 

Der Begriff « modern » ist relati v. Was im ve rgangenen 
Jahr modern war, kann dieses Jahr schon als veraltet gelten, 
und was gegenwärtig modern ist, dürfte nächstes Jahr wie
der passe sein. Dies gilt für die verschiedensten Gebiete wie 
auch für das Wehrwesen. 

Vor fünf Jahren erfolgte im Hinblick auf die Truppen
ordnung 51 eine Reorganisation der Armee, die ein Menge 
von Neuerungen brachte: die Infanterie wurde mit dem 
neuen Maschinengewehr 51 ausgerüstet, eine neue 9-cm
Panzerabwehrkanone, die bis auf 500 m wirksam ist, ein
geführt sowie in der Kompanie das RAK-Rohr. Auch die 
Motorisierung erhielt neue Impulse. Jedes Infanterie-Regi
ment verfügt heute beispielsweise über eine Motortransport
kolonne, die ein ganzes Bataillon verladen kann.1945 gehör
ten noch 442 Pferde und 10 Motorfahrzeuge zu jedem Infan
terie-Regiment; 1953, nach Einführung der neuen Truppen
ordnung, sind an Stelle der Pferde 245 Motorfahrzeuge pro 
Regiment getreten. Ähnlich verhält es sich auch bei den 
übrigen Waffengattungen: die Artillerie wurde mit neuen 
10,5-cm-Haubitzen vollständig ausgerüstet, voll motorisiert 
und ihre Verbindungsmittel stark vermehrt. Bei den Fliegern 
ersetzte der Düsenantrieb den Kolbenmotor, allerdings er
folgte gleichzeitig eine Reduktion unseres Flugzeugparks 
von 500 auf 400 Maschinen. Ebenso haben die Leichten, die 
Flab-, die Genie- und die Übermittlungstruppen sowie die 
rückwärtigen Dienste zahlreiche Neuerungen erfahren. 
Diese Reorganisation ist nun praktisch abgeschlossen. 

Unter diesen Umständen ist die Frage, weshalb nach 
fünf Jahren erneut reorganisiert werden soll, durchaus ver
ständlich. Es handelt sich indessen bei der geplanten Umge
staltung nicht um eine Marotte eines Obersten oder Korrek
turen allfällig fals.cher Massnahmen. Wer angesichts der 
erneuten Forderung nach Modernisierung dem verantwort
lichen Urheber der Truppenordnung 51 mangelnde Voraus
sicht vorwirft, verrät damit nur, dass er selbst blind durch die 
Weit gegangen ist und die gewaltige Entwicklung der letzten 
vier bis fünf Jahre nicht bemerkt hat . 

All es, was geschehen ist, lässt sich nur im Hinblick auf 
die Gesamtentwicklung der Feuerkraft se it der Erfindung des 
Sch iesspulvers ve rstehen. Anfangs des 14. Jahrhunderts 
wurde das Schwarzpulver als Treib ladung eingeführt. Der 
bekannte, leider zu früh verstorbene schweizerische Waffen 
theoretiker Gu stav Däniker hat dieses Ereignis als den Über
gang von der mechanischen zur chemischen Kraftstufe be
zeichnet . Zu jener Zeit feuerte man Geschosse, die aller
ding s noch nicht exp lodieren konnten, wie Steine un d Voll
kugeln, mittels Schwarzpulvers ab. Erst mehr als zwanzig 
Jahre nach Beendigung des Dreissigjährigen Krieges, im 
Jahre 1670, fand die erste Sprenggranate Verwendung, ein 
Geschoss, das am Ziel exp lodierte und mit seinen Splittern 
auf den Gegner einwirkte . Es verg ingen weitere 200 Jahre, 
bis 1883 erstmals ein moderner brisanter Sprengstoff, eine 
mit einer Initialzündung zur Explosion gebrachte Spreng
ladun g, zur Anwendung kam . 

Di ese modernen Sprengstoffe beruhen in der Regel auf 
Trotyl (Trinit rotoluol), abgekürzt TNT, we lches bis heute 

noch als Masseinheit für die Explosivkraft eines Geschosses 
gilt . Da inzwischen aber diese Kräfte ungemein grösser ge
worden sind, rechnen wir heute mit 1000 Tonnen als Einheit 
und bezeichnen eine solche als Kilotonne (KT), eine Detona
tionswucht von 1000 Tonnen TNT . Seit einigen Jahren hat 
sich die Wirkung der Geschosse derart vergrössert, dass 
die Explosivkraft, die einer Million Tonnen TNT entspricht, 
die Megatonne, als Masseinheit benötigt wird. 

1939 war man in der Lage, Fliegerbomben, welche 1 Tonne 
TNT enthielten, abzuwerfen. Ende des Krieges, 1945, hatte 
sich die Einheit bereits verzehnfacht; man verfügte über 
Bomben von 10 Tonnen Gewicht, die sogenannten Block
busters. 1945 tauchte die erste Atombombe auf, und Däniker 
hätte dies wahrscheinlich als den Übergang zur kernphysi
kalischen oder nuklearen Kraftstufe bezeichnet. Die erste 
Bombe, die über Hiroshima abgeworfen wurde, hatte eine 
Explosivkraft von 20 KT, also von 20 000 Tonnen TNT. Nach 
Kriegsende ging diese Entwicklung weiter. 1948 fand in der 
sogenannten «Operation Sandstone» eine Bombe von 
120 KT Verwendung. Weitere drei Jahre später erfolgte eine 
merkwürdige Trennung der Entwicklung: in Nevada wurde 
die erste Serie kleinerer Bomben mit geringerer Explosivkraft 
vorgeführt; gleichzeitig gelangte in der «Operation Green
hause » zum erstenmal ein Versuch mit Wasserstoffbom
ben, .der sogenannten «Teller-Device», genannt nach dem 
ungarischen Kernphysiker Teller, zur Durchführung. Und 
wieder ein Jahr später, am 1. November 1952, fand in der 
«Operation Joy » der Abwurf der ersten Bombe von fünf 
Megatonnen statt, und 1954, in der «Operation Castle », der
jenige einer Was'serstoffbombe von 20 Megatonnen, also 
20 Millionen TNT . Für das Jahr 19551iegen noch keine siche
ren Meldungen vor.; es steht nicht fest, ob überhaupt Explo
sionen erfolgten. ln diesem Frühjahr sind indessen weitere 
Versuche geplant, und man rechnet damit, dass eine Bombe 
von mindestens 60 Megatonnen explodieren dürfte. 

Alles deutet auf eine unerhörte Entwicklung hin, auf eine 
technische Revolution, wie sie die Geschichte der Mensch
heit noch nie erlebt hat. Dazu kommt, dass sich diese Waf
fen nicht mehr im Versuchsstadium befinden; sie gelangen 
heute in grossem Maßstab bereits zum Einsatz. 

Zwis chen 1941 und 1946 haben die Amerikaner rund 
2 Milliarden Dollar in die Entwicklungsarbeiten investiert. 
Die nach dem Kriege aufgewendeten Kapitalien waren für 
amerikanische Beg riffe relativ bescheiden und bewegten 
sich zirka um ei ne halbe Milliarde Dollar. Mit dem Ausbruch 
des Koreakrieges und der Wiederaufrüstung Amerikas 
stiegen die Investitionen auf zirka drei Milliarden Dollar und 
sind seither- auch im neuen Budget- in dieser Grössen
ordnung geblieben. Riese nhafte Anlagen, wie die Fabrik 
von Oakridg e, we lche nach dem Gasdiffusionsverfahren 
arbeitet, wurden zu r Herstellung von spaltbaren Produkten 
geschaffen. ln Amerika sind heute rund 12 Milliarden Dollar 
in der Atomindu strie investiert. Diese Summe ist höher als 
die verei nigten Kapitalin vestitione n von General Motors, 
United States Stee l, Dupont, Bethlehem Steel, Aluminium 
Corporatio n of A merica und Good Year zusammen; sie ist 
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in stetem Wachsen begriffen und soll sich bis 1957 auf 
17,5 Milliarden Dollar belaufen. Unter Berücksichtigung der 
Geldentwertung ist somit allein in den letzten sechs Jahren 
der zehnfache Betrag, den der Panamakanal gekostet hat, 
investiert worden. 

ln · all den Jahren entstanden auch neue Fabriken, wie 
z. B. die berühmte Savanna River Plant. Mit dem für diese 
Fabrik verwendeten Zement liesse sich eine Betonstrasse 
oder ein Trottoir von 1,5 m Breite und 15 cm Dicke von Boston 
·nach Los Angeles bauen, und das verwendete Baumaterial 
würde einen Zug füllen, der von New York bis nach St. Louis 
reicht. Eine andere Fabrik hat allein eine Leistung von 2 Mil
lionen Kilowatt, wobei vergleichsweise sämtliche in der 
Schweiz 1950 installierten Kraftwerke eine Leistung von 
zirka 3 Millionen Kilowatt ergaben. Im Jahre 1955 wurden 
allein 9% der gesamten elektrischen Energieerzeugung der 
Vereinigten Staaten für Atomwerke verwendet. 

Wozu dieser ungeheure industrielle Aufwand? Der 
Grund dafür liegt in der revolutionären Entwicklung auf dem 
Gebiet der Atomwaffentechnik, wie einem Bericht der 
«Atomic Energy Commission» zu entnehmen ist. Sie zei
tigte eine völlig neue Auffassung über die Verwendung der 
Atomwaffen. Da vier bis fünf Jahre früher als ursprünglich 
vorgesehen das gesteckte Produktionsziel erreicht wurde, 
besteht heute ein sehr grosser Vorrat an Atomwaffen . Die 
USA besitzen wahrscheinlich um die 10 000 Atomspreng
körper, welche Zahl sich auf Grund der durchgeführten Ver
suche errechnen lässt. Die Amerikaner haben bis heute 
zirka 65 Atomexplosionen ausgelöst . Die Russen ihrerseits 
haben bereits 14 Explosionen durchgeführt und sind daran, 
den gegenwärtigen Vorsprung der Amerikaner aufzuholen. 
Es ist anzunehmen, dass sowohl die Russen wie auch die 
Amerikaner über eine sehr grosse Variation von Atom
sprengkörpern (abgestuft von 20 Megatonnen bis zu 2 KT) 
verfügen. Ferner ist einer Äusserung von Charly Wilson, 
dem Kriegsminister Amerikas, wonach zur Erzeugung einer 
bestimmten Explosivkraft Atomwaffen heute billiger seien 
als Trotyl, zu entnehmen, dass Atomsprengkörper nicht 
mehr teuer sind. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Atomspreng
körper heute in grosser Menge, in den verschiedensten For
men und zu relativ billigen Preisen zur Verfügung stehen. 

Die Wirkung der Wasserstoffbombe ist allerdings im 
Vergleich zur Hiroshimabombe, einem Atomsprengkörper, 
eine weitaus grössere. Diese sogenannten «Superbomben » 
kommen vor allem für einen strategischen Einsatz, für den 
Abwurf auf das Hinterland, auf grosse Städte, Bevölke
rungs- und Industriezentren in Frage. Eine solche Bombe 
vermag eine Großstadt ohne weiteres zu vernichten, ein 
Masseneinsatz die ganze Menschheit auszurotten . Ander
seits könnte das gleiche Material, das zur Herstellung dieser 
Bombe dient, bei seiner Verwendung für friedliche Zwecke 
ungeheure Energien für die Wohlfahrt der Menschheit lie
fern . Präsident Eisenhower hatte im Dezember 1953 den Mut, 
der ganzen Weit, einschliesslich der Russen, vorzuschlagen, 
alle diese Mittel für friedliche Zwecke einzusetzen. Er war 
bereit, in der Offenbarung aller wissenschaftlichen Geheim
nisse sehr weit zu gehen, und es kann heute kaum ein 
Zweifel bestehen, dass Eisenhower allein schon auf Grund 
dieses Projektes als einer der grossen Männer in die Ge
schichte eingehen wird . Sein Vorschlag hatte indessen nur 
teilweisen Erfolg ; immerhin wurde bereits im letzten Som
mer in Genf der Kongress «Atoms for Peace » durch
geführt; zweifellos ein gewaltiger Schritt in Richtung der 
Nutzbarmachung der Atomenergie für fri ed liche Zwecke. 
Die furchtbare Drohung des Einsatzes dieser Superbombe 
besteht aber nach wie vor. W enn sich auch ein strategisches 
Gleichgewicht herau sgebildet hat, ist anderseit s nicht von 
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Bedeutung, ob einer Partei 100 oder 1000 solcher Bomben 
zur Verfügung stehen; der rein numerische Unterschied ist 
nicht mehr ausschlaggebend . Allein 100 dieser Bomben 
genügen, um eiflen Gegner tödlich zu verwunden. Unter 
diesen Umständen stellt sich die Frage, ob Superbomben im 
Falle eines Krieges überhaupt eingesetzt würden. 

Es bleibt lediglich die Hoffnung, staatsmännische Klug
heit werde voraussehen, dass bei einem allfälligen Einsatz 
der Superbombe auch ein eventueller Sieger unsagbare 
Verwüstungen erleiden müsste, falls nicht moralische Über
legungen die Menschen von der Verwendung dieser Waf
fen abzuhalten vermögen . Hoffentlich werden die Bomben 
eines Tages in Abwandlung einer biblischen Prophezeiung, 
wonach die Schwerter dereinst in Pflugscharen verwandelt 
würden, zum Segen der Menschheit Reaktoren . Heute haben 
wir aber noch mit der harten Wirklichkeit zu rechnen . 

Dürfte der Einsatz grosser strategischer Bomben frag
lich sein, so steht heute schpn fest, dass die kleineren tak-

. tischen Atomgeschosse im Kriegsfalle Verwendung finden 
werden. Wir verfügen über zJverlässige Nachrichten, 
wonach beispielsweise im Dezember 1952 in Korea der Ein
satz der taktischen Atomwaffen bei einer allfälligen Ver
letzung des Waffenstillstandes durch die Kommunisten 
beschlossen war. Ferner wissen wir aus ebenso zuverläs
sigen Quellen, dass im April1954, als die Krise in lndochina 
ihren Höhepunkt erreicht hatte, die Amerikaner entschlossen 
waren, notwendigenfalls taktische Atombomben einzusetzen, 
und dass die beiden Flugzeugträger« Boxer» und« Philippine 
lslands», die ihre sämtlichen Flugzeuge mit den notwendigen 
Atomwaffen ausgerüstet hatten, zum Einsatz bereit waren . 

Die erste taktische Atomwaffe- eine Waffe, die auf dem 
militärischen Kampffeld zum Einsatz gelangt- explodierte 
in der Wüste Nevada. Dem Versuch wohnten mit Überzügen 
und Brillen bewaffnete Truppen in einer Entfernung von 
10 km bei. Drei Jahre später, am 23. Mai 1953, wurde erstmals 
eine Atomgranate aus einem Geschütz abgefeuert. Aus 
amerikanischen Generalstabsunterlagen ist uns bekannt, 
dass die Amerikaner über sieben Typen von Atomwaffen 
zum taktischen Einsatz verfügen, die in ihrer Explosivkraft 
von 2 KT bis zu 500 KT reichen . Die Amerikaner bezeichnen 
sie nach dem Alphabet: Abel, Baker, Charlie, Dog, Easy, 
Fox und George. Die Abei-Bombe hat 2 KT, die Baker
Bambe '15, die Charlie-Bombe (Normalbombe von Hiro
shima) 20, die Dog-Bombe 75, die Easy-Bombe 100, die Fox
Bombe 200 und schliesslich die George-Bombe 500 KT. 

Man unterscheidet bei diesen Bomben verschiedene Ein
satzarten. Wir kennen den sogenannten hohen Spreng
punkt, der ungefähr 600 m über der Erde liegt und einen 
grossen Pilz erzeugt. Ferner den tiefen Sprengpunkt auf 
150 bis 200 m Höhe mit einem kleineren Pilz, der möglicher
weise schon mit einzelnen Erdteilchen vermischt ist, und 
den Sprengpunkt unmittelbar auf der Erde oder unterirdisch, 
der eine schwarze Wolke, entstanden aus den vielen empor
geri ssenen Erdteilchen, hervorruft . Diese . bewirken eine 
langandauernde radioaktive Verseuchung. Schliesslich die 
Explosion unter Wasser, die selbstverständlich eine sehr 
lang andauernde Wirkung nach sich zieht . 

Schwere Bomben werden durch grosse Bombenflug
zeuge mittels Abwurfs aus grosser Höhe eingesetzt ; klei 
nere Bomben durch Jagdflieger im Sturzflug abgeworfen. 
Der Abwurf schwerer Bomben aus dem Flugzeug erfolgt in 
mehr als 8000 m über der Erde, Bomben mit schwacher 
Explosivkraft aus entsprechend geringerer Höhe. 

Ferner gelangen Atomwaffen als Artilleriegeschosse, 
abgefeuert durch schwere Geschütze, oder in Raketenform 
zum Ein satz, wie z. B. der « Honest John », eine balli sti sche 
Rakete, der « Corpora!», eine ferngesteuerte Rakete, oder 
der «Matador», ei n fern gesteuertes Flugzeug. Die Atom-
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kanone ist ein 280-mm-Geschütz, das bei der Besatzungs
armee in Deutschland bereits in grossenMengen vorhandell' 
ist und nötigenfalls unzweifelhaft als Einsatzmittel benützt 
würde. Es existieren drei Typen von Geschossen: der 
«Honest John », eine Rakete, die gerichtet und nicht fern
gelenkt wird, ferner der im Flug gesteuerte « Corporal» und 
schliesslich die sogenannte « Nike», eine jetzt massenhaft 
eingeführte amerikanische Fliegerabwehr-Rakete, die auch 
ferngesteuert ist, aber mit dem Atomkrieg nicht direkt in 
Zusammenhang steht. 

Alle diese.genannten sieben Typen von Atomgeschossen 
explodieren mit Zeitzündung; lediglich die 20-KT-Bombe 
kann auf der Oberfläche im Aufschlag oder unter Boden, 
dann mit Verzögerung, zur Explosion gebracht werden. Die 
Artillerie schiesst Atomgeschosse auf etwa 30 km Ent
fer~ung,• die ballistischen Raketen reichen bis zirka 40 km, 
während die ferngelenkten Raketen «Corpora!» und « Mata
dor» bis auf zirka 200 km wirksam sind. Bomben von 20 KT 
an aufwärts können durch Flugzeuge nur aus über 8000 m 
abgeworfen werden; aus geringerer Höhe lediglich kleine 
Bomben. Ein Flugzeug, das unter 8000 m Höhe eine grosse 
George-Bombe (500 KT) abwirft, würde durch die hervor
gerufene Explosion selbst zerstört werden. 

Die Wirkung eines Atomgeschosses am Ziel ist eine 
dreifache: 1. die direkte Hitzestrahlung (die durch die Explo
sion entstehende Hitze), 2. die Druckwelle und 3. die pri
märe radioaktive Wirkung in Form der sogenannten Gamma
strahlen, die ähnlich den Röntgenstrahlen sind. 

Der angerichtete Schaden kann leicht, mässig oder 
schwer sein. Schwerer Schaden bedeutet, dass das Ziel für 
militärische Zwecke entweder dauernd oder zumindest für 
längere Zeit, bis grössere Reparaturen ausgeführt sind, 
ausgeschaltet wird. Sehr empfindliche Ziele, wie Verbin
dungsgeräte, Radio- und elektronische Apparate, werden 
allein schon durch den Luftdruck - bei der leichtesten 
Bombe bis auf 450 m Distanz vom Erdnullpunkt (dem Punkt 
auf der Erdoberfläche senkrecht unter dem Luftspreng
punkt), bei der schwersten ·Bombe bis auf 2850 m- zerstört. 
Verbindungsgeräte sind somit am empfindlichsten . Da
gegen können Motorfahrzeuge, ohne durch den Luftdruck 
zerstört zu werden, bis auf etwa 200 m (die angegebenen 
Distanzen haben lediglich auf das Material, nicht aber auf 
die Besatzung Bezug), Artillerie bis auf etwa 175 m und 
Panzer bis auf 85 m dem Erdnullpunkt sich nähern . Ist das 
Material eingegraben, dann gilt ung,.efähr die Hälfte der 
angegebenen Werte. Somit vermag der Luftdruck Panzer 
viel weniger zu verletzen als gewöhnliche Geschütze. 

Die Hitzestrahlung bewirkt sofortige Kampfunfähigkeit 
bei ungeschütztem Personal, und zwar bei der kleinen 

· Bombe bis auf eine Distanz von 780 m vom Erdnullpunkt, bei 
der schwersten Bombe von 500 KT bis auf 7500 m. Sind die 
Truppen in Schützenlöchern eingegraben, dann über
stehen sie bei der kleinsten Bombe bis auf rund 400 m, bei 
der 500-KT-Bombe bis 3000 m die Hitzestrahlung. 

Unter Ausfall durch Gammastrahlen versteht man hun
dertprozentige Arbeitsunfähigkeit nach vier Stunden. Nur 
in einzelnen Fällen erfolgt vielleicht nach vielen Monaten 
eine Gesundung. Panzer oder leichte Bunker sind einem 
Schutz von 10 cm Stahl, 30 cm Beton oder 50 cm Erde gleich
zusetzen. Ein schwerer Panzer entspricht der Schutzwir
kung einer 15 cm dicken Stahlplatte, von 45 cm Beton oder 
eines 75 cm breiten Erdwalls . Bei Einsatz der schwersten 
taktischen Bomben wird jeder Mann, der sich ungedeckt in 
einer Entfernung bis zu 2 km vom Erdnullpunkt aufhält, 
ausser Kampf gesetzt. Eingegrabene Truppen können selbst 
in geringerer Entfernung vom Strahlungszentrum dieser 
Wirkung entgehen, ebenso die Besatzung eines Panzers, 
die mindestens so gut geschützt ist wie die Mannschaft in 
einem leichten Bunker. 

Gegen Gammastrahlen ist ein Schutz nach allen Rich
tungen notwendig, eine Abschirmung nur nach .einer Seite 
hin genügt nicht. Sie wirken nicht nur geradlinig, sondern 
auch indirekt und können bei genügender Konzentration 
ebenfalls einen Mann ausser Kampf setzen. Einen wesent
lichen Schutz gegen Gammastrahlen bietet somit dank der 
völligen Abschirmung der Panzer im Gegensatz zum 
Schützenloch, das selbst bei einer Tiefe von zwei Metern 
dem Schützen nur eine relative Sicherheit gewährt. Ein 
Panzer kann auch sehr nahe an den Erdnullpunkt heran
kommen, ohne dass er vernichtet wird. Bemerkenswert ist, 
dass allein schon die Uniform einen gewissen Strahlungs
schutz bietet; ein Mann, der z. B. mit nacktem Oberkörper 
Erdarbeiten verrichtet, ist selbst auf sehr grosse Distanz 
gegen Strahleneinwirkung empfindlich. 

Im Gegensatz zu den konventionellen Sprengkörpern 
wirken Atomgeschosse mit unerhörter Plötzlichkeit auf sehr 
grosse Flächen ein. Selbst bei grössten Artilleriekonzen
trationen der letzten Weltkriege hatte der Soldat - sofern 
er nicht schon dem ersten Geschoss zum Opfer fiel - ge
nügend Zeit, um in Deckung zu gehen . Beim Einsatz von 
Atomwaffen wäre dies eine Sache der Unmöglichkeit, da 
die Wirkung auf einer Fläche, die viele Quadratkilometer 
umfasst, sofort eintritt. Um dieser zu entgehen, könnte man 
sich beispielsweise einige hundert Meter tief in einen Tun
nel begeben, der mit versperrtem Eingang selbst vor schwe
ren Geschossen Schutz bietet. Man kann und darf indessen 
eine Armee nicht in einen atombombensicheren Keller sper
ren und von ihr noch erwarten, dass sie kämpft. Sie muss 
bei ihren Waffen sein; sie muss beobachten, aufklären und 
für Nachschub sorgen . Dies alles ist von einem Keller aus 
unmöglich. 

Zusammenfassung: Für den taktischen Einsatz sind 
Atomsprengkörper von 2-500 KT in Form von Minen, Ra
keten, ballistischen und ferngelenkten Geschossen sowie 
Fliegerbomben bekannt. Deckungen von Stahl, Beton oder 
Erde können ihren Wirkungsradius bis etwa zur Hälfte 
reduzieren. Einen absoluten Schutz gibt es jedoch nicht. 

(Fortsetzung folgt) 

Amerikanische Polizeifunk-Geräte in der Schweiz 

Wohl jedermann, der mit Funk zu tun hat, kennt das 
Handie-Talkie-Gerät, das im letzten Krieg von den Ameri
kanern eingesetzt wurde . Inzwischen ist dieses Gerät von 
der Herstellerfirma in technischer Hinsicht wesentlich ver
besse rt worden und hat auch rein äusserlich ei n se hr ele
gantes Aussehen erhalten, damit es zu den modernen 
Polizeiuniformen passt. 

Vor weni gen Monaten hat nun mit der Einführung der 
Transistoren, welche von der Motorola speziell konstruiert 
wurden, die Entwicklung einen gewissen Abschluss gefun-
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den. Man kann direkt von einerneuen Aera auf dem Gebiet 
des Polizeifunks sprechen, und zwar betrifft dies die leicht 
tragbaren Geräte, die dank ihrer grossen Leistung auch in 
Autos verwendet und wegen ihres äusserst geringen Strom
ko.nsums auch auf Motorrädern installiert werden können. 
Auf nebenstehendem Bild sehen wir ein Handie-Talkie, wie 
sie von der Poli zei in Bern und Zürich verwendet werden, im 
Betrieb. Der Sprecher befindet sich - wie die Abbildung 
zeigt- in einem gesch lossenen Eisenbahnwagen, der sich 
auf ei ner elektrisch betriebenen Strecke in voller Fahrt 



befindet. ln beiden Richtungen ist die Übermittlung absolut 
störungsfrei und sehr gut verständlich. Die Distanz zum 
Relaissender beträgt ca. 15 km. 

Nachstehend geben wir Ihnen einige technische Daten 
des letzten Modells H23-1: 

Hochfrequenzleistung : 1 W 
Gewicht: 3,5 kg 
ausgerüstet mit 16stü ndigen Trockenbatterien 
Frequenz : 160 MC 
Länge der Antenne: ca. 45 cm 
Stromaufnahm e: (Stand-by) 0,55 W 

Erwähn enswert ist, dass die PTT der Schweiz, der die 
Richtstrahlverbindungen für die Television obliegen, auch 
mit Motorola Handie-Talkies ausgerüstet ist und mit diesen 
Geräten z. B. die Strecke Säntis-Chasseral (171 km) be
dient. 

Da im Polizeifunkdienst das Funkgerät jeweils während 
90 % oder mehr der ganzen Betriebszeit auf Empfang bleibt, 
interessiert sich der Fachmann natürlich vor allem für den 
Stromkonsum des Gerätes im Stand-by-Zustand, um die 
Wirtschaftlichkeit einer Apparatur zu bewerten. Von funda
mentaler Wichtigkeit ist natürlich der Stromkonsum bei den 
Geräten, die auch auf Motorrädern oder in Autos benützt 
werden müssen, welche nur über die üblichen Batterien und 
Dynamoeinrichtungen verfügen, deren Umbau unmöglich 
wäre, bzw . zu teuer zu stehen käme. Betrachten wir deshalb 
einige weitere Daten eines ähnlichen Gerätes wie oben 
beschrieben, und zwar Type H23-17, welches in Zukunft 
dominieren wird und das zu dem Mikrotelephon noch einen 
Lautsprecher für den Anruf besitzt: 

Hochfrequenz-Ausgangsleistung : 1 W 
Der Power Supply ist ausgerüstet mit interne n Miniatur
Nickel-Kadmium-Akkus (zum Nachlade n). 
Mitteist eines Kabels kann das Gerät auch an jede Mo
torrad- oder Autobatteri e von 6 qder 12 V angeschlossen 
werden. Bei 6 V beträgt die Stromaufnahme auf Empfang 
(Stand-by) 0,18 A. Erfolgt ein Anruf, so setzt der ankom
mende Hochfreque nzträger ein Sq uelch-Relais in Funk
tion , wod urch dann der gesamte Niederfrequenzteil, und 
damit der Lautsprec her, in Betri eb gesetzt wird. ln die
se m Fall beträgt di e Stromaufnahme 0,37 A, beim Senden 
dann schl iess li ch 1,66 A . Erfolgt der Anschluss an eine 
12 V-Batterie, so beträgt die Stromaufnahme nur noch 

die Hälfte . Hieraus ersehen wir, dass diese Funkgeräte 
eine Leistungsaufnahme besitzen, die ein jedes Motor
rad ohne weiteres zu liefern vermag. 

Der HF-Teil und die erste ZF des Empfängers arbeiten 
noch mit den bekannten Subminiaturröhren . Gelingt es 
später einmal , Transistoren herzustellen, die auch auf 
160 MC einwandfrei arbeiten, so ist auch für diese der Platz 
bereits vorgesehen. Die zweite ZF, die auf 455 KC arbeitet 
und von der 5 Stück bestehen, ist- wie auch der restliche 
Teil bis inklusive der NF-Endstufe - mit Transistoren be
stückt. Die Empfindlichkeit des Gerätes ist 1 Mikrovolt bei 
20 db Quieting. Die Trennschärfe beträgt 80 db bei 60kHz. 
Der Oszillator, der mit einer Vervielfachungsstufe arbeitet 
und die beiden Überlagerungsfrequenzen liefert, ist kristall
gesteuert . 

Der Sendeteil weist folgende Daten auf: 
Kristallsteuerung 
FrequenzvervielfachunQ : 24 
Modulationsart: 40 F3 
Deviation: ± 15kHz 
Vollautomatische Klipperung 
Totalgewicht des Gerätes: 4 Y, kg 

Bei sämtlichen tragbaren Modellen, die von 1 bis 8 W 
HF-Ausgangsleistung und im Frequenzbereich von 144 bis 
174 MC und 25 bis 54 MC serienmässig hergestellt werden, 
ist der Power Supply nur mitteist eines einfachen· «Snap
on»-Systems auswechselbar. Es kann also nach Belieben 
gearbeitet werden , z. B. : 

1. mit 16stündigen Trockenbatterien, 
2. mit 40stündigen Trockenbatterien, 
3. mit Vollnetzanschluss und 
4. mit internen Akku s, 

wobei letztere- wie bereits erwähnt- eine Steckdose 
für den Anschluss an 6 oder 12 V externe Akkus be
sitzen. Der sonst übliche Vibrator wurde durch einen 
Transistor-Oszillator ersetzt, der auch zu dem ver
blüffenden Wirkungsgrad des Gerätes beiträgt. 

Die Zürcher Polizei, die auch bereits über solche Handie
Talkies verfügt und mit diesen Geräten über einen spezial
trägergesteuerten Relaissender arbeitet, ist in der Lage, von 
jedem beliebigen Standort der Stadt Zürich aus, inklusi ve 
Vororte, drahtlose Verbindungen herzustellen. Auch kann 
der Benü tzer eines solchen Gerätes mit dem Losungswort 
«Zentrale» sich mit dem Telephonnetz verbinden lassen. 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand das EVU. offlzlalla Adrassa: Sekretariat. Nordstr. I 95. Zürich 37. Talephon E. Egli. Privat 26 84 00. Gaschili (051) 32 98 00 (Intern 2991 ). Postehackkonto V lU 25090 
Zentralkassler: P. Patarhans. Kaserne Frauanleld, Telephon Gaschili (054)7 15 55. Privat (054) 7 31 56 

· Zentralverkehrslelter-Tg.: P. Rom, Schwarztorstrasse 5. Bern. Talephon Geschält (031) 6414 90. Privat (031) 7 II 31 
Zentralverkahraleltar-Fk. : K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. ZUrich I 0 /49. Telephon Gaschili (051) 25 69 56, Privat (051) 56 80 56 
Zantralmaterlalverwalter : S. Oürsteler. Mlltelholzaratrassa 70, Barn. Telephon GBllchllt (031) 5 3031 , Privat 655793 

Zentralverkahrslelter-Bit. D.: H. Wladmer. Alamannanstr. 44. Bümpllz. Telephon Geschält (031) 5 59 41. Privat (031) 66 01 49 
Redaktion : A. Hhsermann. Postlach 113. Zürich 9/47. Telaphon Gaschili (051) 23 77 44. Privat (051) 5206 53 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Siel: 
Ern mental: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenthai: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrhein Iai: 
NeucMtel: 
0/ten: 
Rüti-Rapperswil: 

Seklionsadressen: 

Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Postfach 40, Basel 9 
Postfach Transit, Bern 
Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 
Heinz Llechti, Neufeld, Hindeibank 
Jean Rou let, Ch. de Ia PI . Verte, Pinchat-Carouge· 
Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 
Hans Oberli, Farbstr . 58, Langenthai 
Max Roth, Wlldegg/AG 
Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Kriens 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lneichen, 4, Creux du Sable, Colombler 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Spörrl Alwln, Neugut, Wollhausen (ZH) 

Zentralvorstand ~ 
c___~ __ __j 

Wettkampf- und Bewertungsreglemente «Tag der Uem.-Truppen 
1958». Am 21 . April1956 fand die durch den ZV angeregte Besprechung mit 
dem erweiterten Vorstand der Sektion Basel über die Wettkampf- und 
Bewertungsreglemente «Tag der Uem.-Truppen 1958>> im besten Einver
nehmen statt. 

Die Erweiterung der bestehenden Wettkampfreglemente wurde ein
gehend besprochen und die Sektion Basel erklärte sich bereit, einen Entwurf 
für die Disziplinen Funk auszuarbeiten. 

Bei der Behandlung der Bewertungsreglemente wurde vorerst die für 
Dübendorf gewählte Lösung besprochen und der von der Sektion Basel 
gestellte Antrag von allen Gesichtspunkten aus beurteilt. Es zeigte sich 
dabei, dass für eine gerechte Bewertung nicht gernäss Antrag alleine auf 
die Bauzeit und Korrekturzeit abgestellt werden darf. Die Beurteilung ist 
vielmehr ähnlich derjenigen von Dübendorf aufzubauen, wobei jedoch alle 
Fehler in entsprechend abgestuften Zeitzuschlägen ausgedrückt werden 
sollen . Im Standblatt ist somit nur eine Add ition der Zeiten durchzuführen, 
was die Arbeiten im Rechnungsbüro wesentlich erleichtern hilft. 

Ober die Geheimhaltung oder Veröffentlic:hung der Bewertungs
reglemente wurde rege diskutiert. Beide Systeme weisen Vor- und Nachteile 
auf. An der Präsidentenkonferenz 56 soll das Problem eingehend bespro
chen werden. 

Gernäss Antrag 4 der Sektion Basel sollen als Schiedsric:hter Wehr
männer aller Grade zugelassen werden. Diesem Antrag wurde bereits an 
der DV 1955 im Prinzip zugestimmt. Es hat sich bereits in Dübendorf gezeigt, 
dass für die Beurteilung Im Tasten, Gehörablesen, Bedienung der Schieds
richterstationen usw. mit Vorteil Uof. und Pioniere eingesetzt werden. Wo 
jedoch die Zusammenarbeit einer Stationsmannschaft oder Baugruppe be
urteilt werden soll, Ist Offizieren der Vorzug zu geben . Str. 

« Funkhilfe des EVU»: Vor einiger Zeit ist zwischen dem ZV und der 
Dienststelle des Rotkreuz-Chefarztesdie Verbindung aufgenommen worden 
um die sehr wünschbare und enge Zusammenarbeit zwischen den «Alarm
gruppen der Funkhilfe» und der Katastrophenhilfe des Schweizerischen 
Roten Kreuzes abzuklären. Es bestand bereits von Anfang an vollständige 
Übereinstimmung der Auffassungen; die Rotkreuz-Kolonnendes Schweiz. 
Roten Kreuzes sind auf die durch unsere Alarmgruppen zu übernehmenden 
Verbindungen angewiesen, während wir stolz darauf se in dürfen, unsere 
freiwi llige Organisation in den Dienst dieser so hervorrag enden humanitären 
Institution stellen zu können und durch unsere gemeinsame Zusammenar
beit den Einsatz der Rotkreuz-Kolonnen noch zweckmässiger gestalten zu 
helfen . 

Zur restlosen Abklärung aller Detailfrage n werd en in den näc hsten 
Wochen Funktionäre der örtlichen Rotkreuz-Kolonn en bei den Präsidenten 
unserer « Funkhilfe des EVU>> angeschlossenen Sektionen vo rsprec hen, 
um einen allfällig en gemeinsamen Katastropheneinsatz zu koordini eren . 
Wir möchten deshalb die in Frage kommenden Sektionspräsidenten bitten, 
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Sektionen : 

Schaffhausen : 
SoloLhurn: 
St. Gallen : 
St. Galler Oberland

Graubünden: 

Sektionsadressen: 

Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen · 
Dr. W . Aeschlimann, Friedhofstr. 17, Grenchen 
Wm . Wllli Pfund, Llndenstr. 161, SI. Gallen 

Jakob Münteoer, Heltlgkreuz, Mets 

Thun : Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuzfingen 
Urif Altdorf: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzwil: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil (SG) 
Vaud: Jean Koelliker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
Winterthur: Postfach 382, Wlnterthur 
Zug: Adolf Klstler, lndustrlestr. 46, Zug 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster 
Zürich : Postfach Zürich 48 
Zürichsee, rechtes Ufer: Plerre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrllberg (ZH) 

gemeinsam mit den Alarmgruppenchefs alle sich stellenden Fragen ein .. 
gehend zu prüfen und eine erspriessliche Zusammenarbeit anzustreben 

Aus technischen Gründen können die Resultate des ersten Wett
bewerbes erst im nächsten «Pionier>> erscheinen . 

Abwesenheit des Zentralsekretärs: 

in der Zeit vom 11. bis 23 . Juni befindet sich der Zentralsekretä r im EK, 
und er bittet die Sektionsvorstände, während dieser Zeit keine Korrespon
denzen an das Zentralsekretariat zu richten . Eg . 

Comite central 

Liaisons de sec:ours de I'A.F.T.T. Contact a ete pris recemment 
entre le service du medecin chef de Ia Croix Rouge Suisse et le comite 
central dans !' Intention de preciser les modallies de collaboration de notre 
organisation d'alarme et le secours en cas de catastrophe de Ia Croix 
Rouge. 

Le fait que les colonnes de Ia Croix Rouge ont besoin, le cas echeant, 
de nos Iiaisons, et que nous sommes fiers de pouvoir mettre nos services 
a disposition de cette Organisation hautement humanitaire fut mis en 
turniere par ces conversations . 

Le reglement des questions de detail se fera dans les sections entre 
le representant local des colonnes de Ia Croix Rouge et les presidents 
des sections interessees, dans le but de coordonner les efforts en cas 
d'engagement lors de catastrophe . 

Nous nous permettans donc de prier les presidents des sections et 
les chefs des groupes de secours d'etudier avec interet toute proposition 
de collaboration active dans ce sens . 

Absenc:e du sec:r<!talre c:entral. Le secretaire centrat sera au service 
militaire du 11 au 23 Juin ; il prie les comites de section de ne point envoyer 
de corresponDance au secretariat centrat pendant cette peri ode . C. C. 

Reglements de c:oncours et baremes d'appreciation 

pour les Journees des Tr. Trm. 1958 

La seance qui , a Ia suite de l'assemblee des delegues, devait avoir 
lieu avec le comite de Ia section de Bäte etendu et qui concernait les regle
ments d'appreci ation des concours a eu lieu dans le meilleur esprit le 
21 avril 1956. 

L'extension des reglements actuels fut longuement discutee, et Ia 
secti on de Bäte se declara d 'accord d'etudier un nouveau reg lement con
ce rn ant Ia discipline radio . 

En ce qui concern e les baremes d'appreciation, Ia formul e adoptee a 
Dubendorf tut d 'abord etudiee, puis Ia proposition de Bäte examinee sous 
tous les angles . On constata qu'une evaluation equitable du travail ne 
po uvait pas etre basee sur le temps de montage et Je temps de correction. 
l 'appreciation doit bien plutöt etre du meme genre que celle de Dubendorf, 



mais les penalisations seront exprimees en temps . Les feuilles de contröle 
ne porteront donc plus que des temps a additionner, ce qui facilitera de 
mani iHe appreciable le travail du bureau des calculs . 

II fut vivement discute de Ia publication ou du secret du bareme d'eva
luation . Les deux systemes presentent des avantagesetdes inconvenients. 
La conference des presidents 1956 aura l 'occasion d'en parler en detail. 

La proposition 4 de Bäle demandait que l 'on prit des arbitres de tous 
grades. La decision de principe de l'assemblee generale 1956 y etait favo
rable . L'experience de Dubendorf a montre qu 'on pouvait avec avantage 
employer des arbitres pris parmi les pi. et 'sof. pour ce qui etait de Ia mani
pulation, reception, service des sta. arbitres, etc .... Lorsqu ' il s'agit 
d'estimer le travail d 'une equipe de construction ou de sta., il est neanmoins 
preterable de donner Ia preference aux officiers. 

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

Postcheckkonto VI 5178 

Sende-Abende. Unsere Sektion arbeitet, wie schon in einem Rund
schreiben mitgeteilt wurde, jeden Mittwoch im Basisnetz mit Zürich . Die 
Verbindungen sind im allgemeinen gut. Wir erwarten eine regere Beteili
gung im FunklokaL 

Funkwettbewerb . Am 24 . Juni 1956 findet der zweite Funk-Wettbewerb 
statt . Interessenten, die sich daran beteiligen möchten, melden sich beim 
Verkehrsleiter Funk : Hansrudolf Graf, Unterdorf, Kölliken. Wir beabsichti
gen, zwei Stationen einzusetzen, sofern sich genügend Kollegen melden. 
Also auf zum Funkwettbewerb am Sonntagmorgen, 24 . Juni. 

Pferderennen. All denjenigen, die sich an lässlich der Frühjahrspferde
rennen zur Verfügung gestellt haben, besten Dank. 

Mitgliederbeiträge. Ende Mai hat jedes Mitglied den Einzahlungsschein 
zur Begleichung des Jahresbeitragen pro 1956 erhalten . Erfüllt eure Pflicht 
bitte in den nächsten Tagen, damit Ihr nicht mehr daran denken müsst . 

Kant. aarg. Vorunterrichts·Orientierungslauf vom 15. April 1956. 
Unsere Sektion hatte bei diesem Gross-Anlass den Übermittlungsdienst 
übernommen . Auf 7 Posten wurden Funkstationen plaziert, die alle mit dem 
Start (Schulhaus Rothrist) in Verbindung standen . Wir arbeiteten mit den 
bewährten SE-101 -Stationen in zwei Dreier- und einem Vie re r-Netz. Wir 
waren erstaunt, wie eifrig und an der Sache interessiert diese jungen Bur
schen und Mädchen sich an den Patrouillen-Läufen beteiligten, mitKornpass 
hantierten, Karten lasen, Distanzen schätzten usw . 

Nur schade, dass si ch aus unseren Reihen meistens nu r Jungfunker 
an solchen Anlässen beteiligen . Diese.n gilt unser spezieller Dank. 

Kabelwerke Wildegg, Besichtigung. Wir wurden in freundlicher 
Weise darauf aufmerksam gemacht, dass uns die Möglichkeit geboten Ist, 
Ende Sommer- vielleicht an einem Samstagnachmittag -die Kabelwerke 
Wildegg zu besichtigen. Wir machen Euch absichtlich schon heute auf 
diesen Anlass aufmerksam mit der Bitte, dem Vorstand Eure Anwesenheit 
und das gewünschte Datum zu melden, worauf dann mit der betreffenden 
Fi rma Fühlung genommen und das Datum festgesetzt werden kann . 

Sektion Baden UOV 
Lt . Keller Felix, Oesterllwa ldweg 2, Baden, Tel . (056) 2 48 08 

Lt. Courvolsler Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet-Baden, Tel. (056) 2 43 76 

Funkwettbewerb vom 24.Juni 1956. Wie schon vor einem Monat ange
kündigt, möchten wir diesmal mit einer Station etwas weiter weg und vor 
allem höher hinauf als wie bisher . Das genaue Programm konnte bis zum 
Zeitpunkt der Drucklegung dieser Zeilen noch nicht festgelegt werden . 
Interessenten, die auch schon den Samstagnachmittag opfern können, 
sind gebeten, sich baldmöglichst mit dem Vorstand in Verbindung zu 
setzen . - Für diejenigen, die weniger Zeit zur Verfügung haben, werden 
wir- genügend Interesse vorausgesetzt- die zweite Station hier in Baden 
in Betrieb nehmen . Anmeldungen werden auch am Sendeabend entgegen
genommen, ein spezielles Zirkular wird nicht versandt. 

Fachtechnischer Kurs Bft.-Dienst. Beim Erscheinen dieser Zeilen 
wird dieser bereits seinem Abschluss entgegengehen. Ein ausführlicher 
Bericht erscheint später. 

Kassa. Wir danken allen Mitgliedern, welc he unsern Aufruf in den 
letzten Sektionsmitteilungen beachtet haben, und machen darauf aufmerk
sam, dass im Laufe dieses Monats die Nachnahmen versandt werden. Zur 
Erinnerung noch ei nmal unsere Konto-Nummer: VI 9657. fk . 

Sektion Bern 
Offi zielle Adresse: Postfach T ransit, Bern Telefon : K. MüllerG 2 36 44 / P 66 09.72-

R. Z legler G 62 29 68/P 5 51 14 

Bei Halbzeitstehtdas Spiel Vorstand gege n Mitglieder erfreulicherweise 
eindeutig zugunsten der Mitglieder! Die nun wieder einigermassen einge
richteten Baracken gestatteten einen neuen Start zu mannigfacher Betäti-

gung, den unsere FHD-Kameradinnen ganz grassartig ausgenutzt haben 
und mit ihrem fachtechnischen Kurs mit rund 20 Teilnehmerinnen in siche
rer Leader-Position stehen . Wie sich «pi» überzeugen konnte, wird an 
diesen Kursabenden mit echt weiblicher Geschäftigkeit gearbeitet und ernst
haft an einem halben Arsenal Tg-Material manipuliert. Zwei bewährte 
Amateur-Instruktoren geben sich dabei alle Mühe, den Reglementen und 
Vorschriften und was sonst noch zu unserem lieben Korpsmaterial gehört, 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen . Bemerkenswerterweise haben sich 
an dem Kurs unserer FHD-Kameradinnen einige Mitglieder des FHD
Verbandes angeschlossen und dies dürfte ein Novum darstellen, das in 
unserer Sektion auch in der männlichen Sparte Schule machen dürfte. 
Selbstverständlich wird der besagte Kurs von den Vorstandsmitgliedern 
pflichtbewusst inspiziert um ihrem «Interesse» an der regen Sektionstätig
keit Genüge zu leisten. 

Apropos, Baracken. Der Vorstand hat an seiner letzten Sitzung eine 
definitive Barackenordnung beschlossen, die eine Aufteilung der vier Räume 
wie folgt vorsieht: 1 Sendelokal für den Sektions-Sender und 1 Sendelokal 
für die Gruppe FI./Fiab. Die übrigen zwei Räume stehen als Theorie-, bzw. 
Gesellschaftsräumlichkeiten für die Sektionstätigkeit zur Verfügung . Die 
periodischen Anlässe der einzelnen Gruppen gelten gernäss Tätigkeits
programm. (Korrektur EVU-Basisnetz: l'fllttwochabend , siehe Pionier Nr. 4!) 

Ergänzung des Tätigkeitsprogrammes . Wie vorauszusehen war, 
stellen sich uns für den Monat Juni zusätzliche Uem.-Aufgaben . Der Ein
fachheit halber sei das Tätigkeitsprogramm an di11ser Stelle auszugsweise 
wiedergegeben: 

* 17. Juni 
24 . Juni 

24. Juni 
* 30. Juni und 1. Juli 

10. und 24 . Juni 

lnt. Briefträgerwettgehen (!) 
lnt . Ruderregatte Wahlensee (in Abänderung 
des Tätigkeitsprogrammes) 
Funkwettbewerb 
Nat. Concours Hippique 
Schiess-Sektion : Oblig . Übung 

* Zusätzliche Uem .-Dienste. 

. . . ein vollgerütteltes Mass für einen Monat! - Wohlan ihr wackeren 
Pioniere und solche die es werden wollen! Lasst unseren Verkehrsleiter Fk. 
nicht im ·Stich und meldet Euch vertrauensvoll zum einen oder andern 
Anlass (Adresse : Postfach Transit, Bern) -oder noch besser, zeigt mal · 
Eure frischen Gesichter am Stamm! Leere Stühle stehen ab und zu noch zur 
Verfügung . - Gläser auch. pi 

Surprise-Party FHD und «EVU-Frauen>>. Am 27. April a'bends fan
den sich unsere FHD 's und die Frauen der EVU-Männer bei Frau «Chrosle» 
zu einem Höck zusammen . 13 waren wi r, und es war seh r gemütlich! Mili 
tarist· und Zivilistinnen kamen sich dadurch etwas näher. Dabei zeigte es 
sich aber, dass die Uem. unserer Männer nicht Immer klappt (!) - Herz
lichen Dank unserer Gastgeberin . Allgemein wurde eine Wiederholung 
gewünscht! 

SUT Locarno . Wer meldet sich noch für eine FHD-Patrou i lle? -
Letzter Termin! F/a . 

Sektion Biel _j 
Offizielle Adresse: Frltz W älchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheckkonto IVa 3142 

Bieler Orientierungslauf vom 22. April. Es scheint zur Tatsache zu 
werden, dass kein grösserer Anlass mehr ohne Funkverbindung auskommt. 
Dieser Erkenntnis verdankt unsere Sektion den Auftrag, während des Bieler 
Orientierungslaufes die leitenden Stellen untereinander sowie mit den 
Kontrollposten funktechnisch zu verbinden. Unsere altbewährten und 
sturmerfahrenen Aktiv- und Jungmitglieder meisterten mit Hilfe einiger 
SE 101 diese Aufgabe vorbildlich . Während des ganzen Anlasses tropfte 
die Sonne aus allen Himmelslücken in die Dachrinnen herunter. Dies 
bekamen ln ganz besonders eindrücklicher Art unsere drei sektionseigenen 
Läufer zu spüren . Unter dem Einfluss des vielen Wassers verformte sich 
das Gelände derart, dass es nicht mehr möglich war, mittels einer Karte die 
Posten der Reihe nach anzulaufen. Dieses Künstlerpech war durch ver
mehrtes Umhereilen in der Geographie rund um Leubringen nicht mehr 
gutzumachen; ein Mittelplatz in der Rangliste besiegelte diesen unter dem 
guten Omen des letztjährigen Erfolges gestarteten Lauf . 

Felddienstübung. Drei gute Organisatoren unserer Sektion haben 
sich zusammengesetzt, um die nun definitiv auf den 7. /8. Juli angesetzte 
FD-Übung zu planen. Sie wollen dieses Jahr etwas Neues bieten, eine 
Übung voller Überraschungen sowie funktechnischen und gesellschaft
lichen Spezialitäten . Mit einiger List und Tücke waren höchstens folgend e 
Punkte zu erfahren : Maquis-Funker, die sich der mod ernsten Richtstrahl
funkanlagen bedienen. Telephonie- und T eleg raphi eeinsatz bieten für 
Aktive und Jungmitg lieder interessante Tätigkeitsfelder . Am Sonntag
nachmittag wird ei n gemütlicher EVU-Höck mit Anhang statt find en. 

JM-Versammlung vom 7. Mai. Diese verhältnismässig gut besuchte 
Versammlung war ausschliesslich der Besprechung einer JM-Übung 
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gewidmet. Im Verlaufe des Abends wurde von Grund auf ein Programm für 
eine 2tägige Übung aufgestellt und als tauglich befunden. Die JM-Übung 
1956 wird somit zur Tatsache werden, und zwar am 18./19. August in der 
Gegend des Bielersees. Ein Zirkular mit näheren Angaben wird zur gege
benen Zeit an alle JM versandt werden. 

Bieler Braderie am 1. Juli. Für diesen Anlass wird auch dieses Jahr 
eine Funkverbindung benötigt. Der EVU wünscht daher noch einige ge
wandte Kräfte einzustellen . Nur seriöse Bewerber wollen gefälligst ihre 
Anmeldung, unter Weglassung von Photo, Zeugnisabschriften und Lebens
laufbeschreibung, an den Personalchef, Herrn Fritz Wälchli, senden. 

Diverses. Das sektionseigene Finanzdepartement teilt mit: Traditions
gemäss steht trotz Ablauf des Zahlungstermins noch ein Teil der Jahres
beiträge aus. Traditionsgernäss zahlen aber die Säumigen ihr Scherflein 
bis Ende Juni ein. Es geht doch nichts über die Tradition! Also Posteheck
konto Nr. IVa 3142 . 

Das auf Ende Juni/anfangs Juli so gut gestopfte Programm lässt es 
nicht zu, auch noch eine Mitgliederversammlung einzuberufen. Dieser 
Anlass soll aber später nachgeholt werden. Zugleich werden wir uns 
freuen, euch allen unser neues Stammlokal vorstellen zu dürfen . Genauere 
Angaben hierüber werden in der nächsten <<Pionier>>-N ummer veröffent
licht werden. 

2. FunkweHbewerb. Selbstverständlich wird sich unsere Sektion an 
diesem Anlass beteiligen . Leider konnte bis zum Redaktionsschluss der 
Standort nicht festgelegt werden. Bei Erscheinen vorliegenden Blattes ist 
dies sicherlich geschehen, und alle Interessenten können sich den Treff
punkt für Sonntagmorgen, 24. Juni, beim Präsidenten erfragen . 

C Section Geneve 
Adresse de Ia sectlon : 

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

Comme nous avons eu l'occasion de le dire, nous avons participe, 
les 14 a 15 avril, a Ia Course d'orientation de nuit par patrouilles, organisee 
par Ia Societe Militaire de Geneve. Cette manifestation, malgre le temps 
deplorable, a remporte plein succes. Les Iiaisons que nous avons assurees 

ont tres bien fonctionne, au grand plaisir des organisateurs. Nous remer
cians ici tous les membres qui ont repondu a notre appel. 

Nous rappelons les cotisations. Nous aimerions en eilet pouvoir 
liquiderau plus vite cette question, et prions les membres qui ne se sont 
pas encore acquitte de cette petite somme de bien vouloir le faire sans 
retard. 

Les seances d'emission ont toujours lieu le vendredi soir au local , 
a partir de 2030. Elles sont, de plus, agrementees maintenant d'un jeu de 
tennis de table. Stamm a I'«Hötel de Geneve>> des 22 heures. VJ 

Sektion Glarus =-l 
Offizielle Adresse: Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 

Telefon Geschält (058) 510 91. Privat (058) 528 76 Postcheckkonto IX a 1340 

Widerruf. Entgegen anderer Ansichten, ist die Übermittlungssektion 
Glarus nicht gestorben, obschon unsere Adresse unter den Sektions
mitteilungen im letzten «Pionier>> aus uns nicht bekannten Gründen fehlte. 

An Veranstaltungen der nächsten Zeit sind zu nennen: Verbindungs
dienst für den UOV, evtl. Verbindungsdienst am Seenachtfest Weesen . 

Sektions-Sender. Leider kann der Betrieb immer noch nicht aufge
nommen werden, weil der letzte Sturm uns die Antenne in einen Zustand 
versetzte, dass sie komplett neu erstellt werden muss, anderseits ist die 
Lokalfrage immer noch nicht gelöst. 

EVU-Funkhilfe. ln dieser Sache werden alle Mitglieder erneut ange
fragt. Der Vorstand bittet, das Zirkular genau zu lesen und wenn immer 
irgendwie möglich positiv zu beantworten . st. 

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

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr wird am Sektions
sender trainiert. Der Funkverkehr auf unserem Basisnetz läuft auf Hoch
touren, dank dem eif rig en Sendeleiter von M20 und des grossen Einsatzes 

(Spezialbedingungen) 
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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 . 

B. 

E*ewertung 

a) pro hergestellte Verbindung Punkt 

b) Betrieb ausserhalb des Sendelokals . 4 Punkte 

c) Betrieb mit Generator . 5 Punkte 

d) pro 300 m Überhöhung zum jetzigen Sektions-

standort . 1 Punkt 

e) pro 100 Verbindungskilometer. 2 Punkte 

Bedingungen 

a) Zeit: Sonntag, den 24. Juni 1956, 083(}-1100 Uhr. 

b) Vorzeitige Verbindungsaufnahme hat Disq ualifikation 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 . 

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 WeHbewerbs 

Auf den Frequenzbändern 300(}-3100 und 330(}-3400 kHz 

werden Verbindungen mit EVU-Stationen gesucht. Die Be

reitschaft zur Verbindungsaufnahme wird durch cq-Aufruf 

gegeben. Nach erfo lgter 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 Punktgl eichheit entscheidet die grössere Anzahl der Ver

bindungen . 
Eidg . Verband der Übermittlungstruppen 

Zentralverkehrsleiter Funk 

Oblt . Hirt 



Für Radio und 
Fernsehen 

Für alle 

Übermittlungs

anlagen im 

UKW-Gebiet 

verwendet man 

Wi pi c- Hochantennen 

Für Radio- und Fernsehantennen erhalten 

Sie Auskunft im Fachgeschäft 

Für Sendeantennen direkt durch den 

Fabrikanten: 

W. Wicker-Bürki Zürich 11/57 
Antennenfabrik Berni nastrasse 30 
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der Gegenstation M8. Ich möchte dem Sendeleiter von M8 herzlich danken 
für den erwähnten grossen Einsatz. Wieder einmal mehr ist es bewiesen, 
dass ein Funknetz, mit gutem Willen, ausgezeichnet funktioniert . Dazu 
gehört auch der Unterhalt und die sorgfältige Behandlung der Station und 
Anlage. Wir bitten alle unsere Aktiv- und Jungfunker, sich am Funkverkehr 
zu beteiligen, damit die eiserne Stationsmannschaft hle und da abgelöst 
werden kann. Kameraden , bezeugt euer Interesse zur guten Sache durch 
den grossen Aufmarsch, jeweils am Mittwochabend . 

Neben unserem Eingang zum Funklokal wird wieder einmal gebaut. 
Durch diese Bauarbeiten entstehen auch der Sektion wieder Arbeit und 
Kosten . Eine neue Antenneneinführung (HF-Kabel) muss erstellt werden. 
Die Antenne selbst muss verkürzt und seitlich an einen neuen Stützpunkt 
verlegt werden. Wie wird nach diesen Änderungen unser Funkverkehr 
aussehen? QSA? QRK? Hoffen wir, noch besser als bisher! Eingang zum 
Funklokal auf der Hofseite des Berufsschulhauses Lenzburg. Vorsicht, 
Baustelle! 

Peilkurs. Einige Anmeldungen sind eingetroffen . Ein Zirkularschreiben, 
das nächstens an alle Mitglieder ve rsandt wird, orientiert über alle tech
nischen Einzelheiten des Kurses. Eine Demonstration von Peilsender und 
Peilempfänger wird den ersten Kursabend eröffnen. Anmeldungen nimmt 
immer noch entgegen: Max Amweg, Elektromechaniker, Ammerswil AG, 
Oberdorf 18. 

Voranzeige und Einladung. 24 . Juni 1956 : Zweiter Funkwettbewerb . 
1. Juli 1956: Reportage anlässlich der Springkonkurrenz des Kavallerie
vereins Lenzburg. 13. Juli 1956: Funkmeldedienst für Stadtpollzei, anläss
lich des Jugendfestes Lenzburg. 11. August 1956 : Reportage- und Melde
dienst anlässllch der Jahrhundertfeier in Lenzburg . Zu obigen Veranstal
tungen werden einige eifrige Kameraden benötigt. Ein separates Einladungs
zirkular erfolgt nicht. Eifrige Aktiv- und Jungmitglieder lesen diese Mit
teilung und melden sich rechtzeitig beim Präsidenten, Max Roth, Wildegg, 
oder bei Karl Stadler, Lenzburg. Weitere Veranstaltungen werden mit 
Zirkular mitgeteilt. Es betrifft dies eine Felddienstübung mit der Offiziers
gesellschaft und eine Felddienstübung Fk. und Tg . im Rahmen der Sektion . 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse : Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4, Krlens 

Tel. Privat (041) 3 3775. 

Sr. 

Die Reihe der diesjährigen grösseren. Veranstaltungen wird am 10. Juni 
durch eine Felddienstübung eröffnet werden. Unser neuer Verkehrsleiter 
und mit Ihm einige Helfer haben sich wiederum bemüht, eine Übung vorzu
bereiten, die jedem etwas bieten wird. Vor allem dürfte aber auch das vor
gesehene Gebiet, das die meisten wohl nur im Winter vom Skifahren her 
kennen, dazu bewegen, an dieser Übung teilzunehmen. Das grössere 
Detachement wird im Gebiete der lbergeregg und eine kleinere Gruppe in 
der Gegend von Beckenried die Stationsstandorte beziehen . Zum Einsatz 
vorgesehen sind: TL, TLD, Lux, SE-101, 1 Zentrale und 2 ETK-Fernschreiber. 
Ebenso wird wieder ein kleineres Drahtnetz gebaut, so dass sicher jedem 
etwas geboten werden kann. Wir hoffen, auch für die Pflege der Kamerad
schaft wieder ein ige Stunden erübrlgen zu können . Zum Schlafen stehen 
diesmal an Stelle von eingewinterten Booten schöne moosbewachsene 
Felsblöcke zur Verfügung. (Wer sich zuerst meldet, erhält den grössten 
Stein mit Aussicht auf See und Berge.) Das letzte Jahr haben 35 Kamera
dinnen und Kameraden an der Felddienstübung teilgenommen. Für diese 
Übung erwartet der Vorstand mindestens 40 Anmeldungen . Die näheren 
Einzelheiten der Übungsanlage sowie über Unterkunft und Verpflegung 
sind bereits in einem Zirkular bekanntgegeben worden, und wer den An
meldetalon noch nicht benutzt hat, soll dies so rasch als möglich nachholen . 

O.R. 

Der am 8. Mai von Herrn Oberstdivisionär Uhlmann gehaltene auf
schlussreiche und interessante Vortrag war, trotzdem im« Pionier» zweimal 
darauf hingewiesen wurde, leider von unsern Verbandskameraden nur 
schwach besucht, was sehr bedauerlich ist, und der Vorstand hofft, dass in 
Zukunft seitens unserer Mitgliedschaft solchen Veranstaltungen vermehrte 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Nächster Frauenstamm am Montag , den 11 . Juni 1956. Besammlung 
um 2015 Uhr vor dem Restaurant «Flora», Pilatusstrasse, Luzern. schm. 
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Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen . 

Sektion Mittelrheintal 
OHizlelle Adresse: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg (SG 

Telefon (071) 728 31 

Mutationen. Es kommt leider immer wieder vor, dass Einladungskarten 
und Briefe, die von uns versandt werden, postwendend wieder an uns zu 
rück gelangen, weil die Adresse nicht stimmt. Wir bitten euch deshalb 
wieder einmal mehr, eure Adressänderungen doch unverzüglich an den 
Sekretär zu melden. Besonders auch an die Jungmitglieder soll dieser 
Appell gehen : «Wenn ihr eure RS absolviert habt, so meldet bitte auch eure 
Einteilung so rasch wie möglich!» Eine kurze Meldung auf einer Postkarte 
genügt! Für eure Aufmerksamkeit und Mithilfe zu einem reibungslosen 
Verkehr den besten Dank! -sch-

Sektion Rüti-Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwln Spörrl, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Telefon Privat (055) 2 93 21, Geschäft (055) 2 80 50, lnt. 34, Postcheckkonto Vlll41)677 

An der Felddienstübung vom 21./22. April 1956 beteiligten sich 
14 Mitglieder- keine allzu grosse Zahl, wenn man berücksichtigt, dass der 
Vorstand wie üblich vollzählig dabei war und immerhin 2 ETK, 2 TL und 
3 SE-101 zum Einsatz gelangten. Es hat sich aber jeder tüchtig ins Zeug 
gelegt und zum guten Verlauf der Übung beigetragen . Ein besonderes 

. Kränzlein gebührt Hans Bühler, der nicht nur an der TL in Form war, sondern 
sich auch als <<Stängeler» ausgezeichnet bewährte . Sicher ist es auch 
seiner Jungfunkerausbildung zu verdanken, wenn der Nachwuchs mit 
Leistungen aufwartete, die sich nicht mehr stark von denen der Aktiv
funker unterscheiden . - Das gute Wetter und die schöne Gegend rund 
um Sternenberg haben das ihre dazu beigetragen, dass uns diese Übung 
sicher in guter Erinnerung bleiben wird : 

Der Kassier dankt allen Kameraden, die den Mitgliederbeitrag 1956 
schon entrichtet haben ; die andern werden gebeten, die Zahlung bis zum 
30. Juni vorzunehmen. gg 

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

Telephon Privat (053) f83 64. Geachlft (053) 5 32 29. Postcheck Villa 1861 

Aktion <<Rundum>> der KOG. Bei prachtvollem Frühlingswetter führte 
der Ausmarsch am 21 . April 1956 von Oberwiesen bei Schieltheim über 
Wunderklingen nach Trasadingen . Diese Wanderung bot vielinteressantes 
in .geologischer, botanischer, forstwirtschaftlicher und politischer Hinsicht, 
waren doch u. a. unter den Teilnehmern ein Ständerat, ein Staatsanwalt, 
ein Forstmeister und ein Zollkreischef, die im Verlauf des Marsches auf 
Besonderheiten auf den genannten Gebieten hinweisen konnten . Auch 
über die in diesem Gebiete vorgenommenen jüngsten Grenzkorrekturen 
wurde gesprochen und natürlich auch über die durch Deutschland geplante 
Wutach- Ableitung und Ihre Auswirkung auf unserem Gebiet. ln Wunder
klingen wurde ein kurzer Rast gemacht und die Freude eines Teilnehmers 
war gross, als dieser unter den dortigen Zöllnern ein Mitglied der Korea
Mission antraf, die sich beidein Korea kennen lernten. Bei einbrechender 
Dämmerung wurde das Ziel erreicht, ein nochmaliger kurzer Rast diente 
zur Löschung des grössten Durstes und dann ging es mit genügender 
Bettschwere per Bahn nach Hause. - Wer bei dieser Exkursion dabei war, 
wird die kommenden nicht versäumen, und wer bisher aus irgend einem 
Grunde verhindert war, soll sich vornehmen, in Zukunft dabei zu sein. Es 
ist kein stures Marschieren, kein Kilometerfressen, sondern ein gesundes 
Wandern abseits der Landstrasse und des Benzinnebels . 

Funkwettbewerb. Am Sonntag, den 24 . Juni 1956, findet vormittags 
der zweite Funkwettbewerb im Gesamtnetz des EVU statt, den wir unseren 
Mitgliedern hiermit bestens in Erinnerung rufen möchten. j 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. Wolfgang Aeschlimann, Friedhofstraße 11 Granehen 

Tolophon (065) 8 73 82 Postehock Va 933 

Hock. Freitag, 1. Juni 1956, ab 20 Uhr, treffen wir uns zu einem gemüt
lichen Jass in unserem Stammlokal , Restaurant <<zur Sonne», Vorstadt. 



~-t~~'" 
Taschen-Höhenmesser 

Dr. Walter Mäder Aktiengesellschaft Erhältlich in Optiker-Fachgeschäften 

Lack- und Farbenfabrik 
Revue Thommens Uhrenfabriken AG. 

Killwangen Telephon (056l 3 5313 Waldenburg (BL) 

..... - Sc h'a I td ra h t, -l ·n s ta II a t i b n s d r a h t, -Apparat ed ra h t 
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Schützentreffen 1956. Allen unseren schiessfreudigen und schiess
tüchtigen Kameraden sei kund getan, dass wir unser diesjähriges Schützen
treffen auf vielseitigen Wunsch schon im Frühsommer abhalten. Dank 
dem Entgegenkommen der Feldschützengesellschaft Solothurn, die wir 
übrigens unseren Kameraden zur Absolvierung des obligatorischen Bundes
programmes sehr empfehlen möchten, werden uns Samstag, 30. Juni 1956, 
von 14 bis 16 Uhr, zwei Scheiben zur Verfügung gestellt, auf denen wir 
unser Können ausp robieren können. Wir hoffen sehr, dass es diesmal 
alle frühzeitig wissen und der Aufmarsch gross sein werde . 

Fachtechnischer Kurs . Es ist schade, dass der mit viel Liebe und 
Sorgfalt vorbereitete Kurs für Kleinfunkgeräte bei unseren Aktivmitgliedern 
nicht auf ein grösseres Interesse stiess. Der Aufmarsch der Jungfunker 
aber entschädigte unsere Mühe sehr, und wir wol len hoffen, dass sich die 
Kategorie der Jungmitg lieder in den nächsten Wochen an einigen Neu
werbungen erfreuen darf. - An drei Samstagnachmittagen hat Kamerad 
W . Aeschlimann die Geheimnisse und Finessen der einzelnen Geräte 
ans Tageslicht gezerrt. Am ersten Kurslag wurden die Stationen SE-100, 
SE-101, SE-200, K1a und der Fernbelrieb des LUX behandelt . Der zweite 
Kurstag galt der TLD und am dritten Kursnachmittag wurden neben der 
Instruktion über das ETK-Gerät der Betrieb eines solchen via TLD und LUX 
bewerkstelligt. Zum Sch luss sei allen Teilnehmern für das Ausharren 
gedankt, und vor allem gilt der Dank auch dem Zeughausverwalter, Herrn 
Hptm. Kiefer, ·für die Bewilligung zur Benützung des Zeughausareals. 

SendelokaL Unser Sender funktioniert wieder einwandfrei und wir 
Türlen feststellen, dass wir nach längerer Zeit wieder einen intensiven 
delegrammverkehr mit Zug und Uzwil pflegen können. Wenn sich nur der 
eine oder andere Funker aufraffen könnte, um den Sendeleiter abzulösen! 
Ab 1. Juni ist das Sendelokal gesch lossen. Wiederaufnahme des Betriebes 
am 27. Juni. 

L Sektion St. Gallen UOV 
ffizlelle Adresse : Wm. Willy Pfund, Li ndenstrasse 161, SI. Gallen 

Telephon (071) 24 46 51 

öi 

Kombinierte Zivilschutzübung vom 18./19. Apri11956 in St. Gallen. 
Diese Übung, die unter der Leitung des Chefs der Abteilung für Luftschutz, 
Oberstbrigadier Münch, stand, umfasste nicht weniger als 1300 zivile und 
800 militärische Teilnehmer. Die Wichtigkeit, die diesem Experiment -
das bis heute in der Schweiz einmalig ist - zugemessen wird, ist allein 
schon daraus zu ersehen, dass Bundesrat Chaudet, Generalstabchef 
de Montmollin, Oberstkorpskommandant Thomann, Kommandant des 
4. Ameerkorps , Oberstdivisionär Annasohn, der die 7. Division komman
diert, sowie viele weitere hohe Offiziere den Manöververlauf verfolgten . 

Unsere Sektion stand der Übungsleitung mit 8 Funkgeräten, welche in 
der ganzen Stadt verteilt waren, zur Seite. Kurz nach Übungsbeginn um 
1900 Uhr herrschte bereits ein reger Funkbetrieb. Einsatzbelehle, Dis 
lokalionsmeldungen, Bereitschallsmeldungen usw. wurden übermittelt, 
dass es seine Art hatte. Mancher erfahrene Funker meinte nachträglich, 
dass es selbst in einem strengen WK noch nie so grausam zugegangen sei; 
dazu ist noch zu bedenken, dass die Temperatur unter den Gefrierpunkt 
gesunken war und Wirbel um Wirbel von grossen, feuchten Schnee
flocken durch die Strassen fegten. Nach Beendigung der Übungsphase 1 
wurde die Hälfte der Stationen eingezogen, denn für die um Mitternacht 
beginnende Phase II , welche sich ausschliesslich im Lachen-Vonwii
Quartier abspie lte, genügten die restlichen 4 Stationen. Nach erfolgtem 
Übungsschluss um ca. 0300 Uhr sprach sich der Ortschef, Herr Oberst 
Bendel, sehr positiv über die von uns geleistete Übermittlungsarbeit aus. 
Er betonte vor allem, dass die Durchführung einer solchen Übung ohne 
Funk für ihn ein Rätsel bedeutet hätte, und dass er nun fest überzeugt 
Schritte unternehmen werde, um dem zivilen Luftschutz die Zuteilung von 
Funkgeräten zu garantieren. Nach Auszahlung (man lese und staune) des 
Soldes kehrten dann auch die letzten «Fünkeler>> nach Hause. Der Vorstand 
dankt allen Teilnehmern für ihre Mühe und Aufopferung mil100% Zuschlag , 
da es sich ja um Nachtarbeit gehandelt hat. Ein spezieller Dank gehört 
auch unserem Kameraden Oscar, dessen einwandfreie Organisation unserer 
Sektion wiederum Lorbeeren eingetragen hat, sowie auch der holden Damen
weil für ihre uneigennützige Verpflegungsarbeit - möge sich ihr werter 
Hinterteil bis zum Erscheinen dieser Zeilen wieder erwärmt haben. Ia. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünd0e 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürsehnen He\llgkreuz-Mel s 

T elephon Pri vat : (085) 8 08 17, Geschäft : (085) 8 09 44 Postcheckkonto X 5882 

Kurzbericht über die Jubiläumsfeier vom 5. Mai 1956. Nach den ein
gegangenen Anmeldungen für unsern Jubiläum sabend durfte man mit 
einem Erscheinen von ca. 100 Personen rechnen, eine Zahl, di e Gewähr 
bieten sollte , dass der Abend mit Erfolg durchgeführt werden konnte. Das 
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Programm hat gehalten, was man von ihm erwartet hatte, es war einfach 
schöööön! Alle, die mit dabei waren, waren begeistert, denn alles machte 
mit, mit Tanz und Spiel herrschte Fröhlichkeit un-d Gemütlichkeit. Bereits 
um halb sechs Uhr trafen unsere ersten Gäste in Sargans ein, die der frühen 
Ankunft wegen noch einen kleinen Bummel ins Schloss Sargans machten . 
Um halb acht Uhr trafen weitere Delegationen ein und ·kurz vor acht Uhr 
trafen hintereinander der Postkurs Buchs ein, ebenso die Kameraden von 
Chur mit ihren Angehörigen und eine kleine Equipe sogar aus dem Engadin. 
Wollte man auf punkt8 Uhr mit dem Programm starten, so musste man wohl 
oder übel die obligatorische Viertelstunde verstreichen lassen- dann aber 
ging's los mit dem offiziellen Teil, einge leitet durch einen rassigen Eröff
nungsmarsch, und hierauf begrüsste unser Präsident die Gäste und Kame
raden der Sektion, entbot speziellen Gruss unserem Gründer, Kamerad 
Abegg aus Zürich, der mit grosser Freude unserer Einladung Folge geleistet 
hatte. Willkomm ebenso unserem Zentralsekretär, Kamerad Egli, der erst
mals zu Gaste war in Sargans. Hernach entbot der Präsident Gruss und 
Willkomm den Sektionsvertretern der EVU-Sektionen Glarus, Mittelrheintal 
und Thurgau, zum Teil Kameraden, die vor vielen Jahren in unserer Gegend 
die ersten Gehörablese- und Tastversuche gemacht hatten . Als Vertreter 
der vordienstlichen Morsekurse war aus Chur Herr Hptm . Balz , als Kantonal
Experte des Kantons Graubünden, erschienen, und wurde ebenso speziell 
begrüsst. Als Vertreter der zivilen Behörden konnte der Begrüssende Herrn 
Gemeindeammann Peter von Sargans begrüssen, der nur allzu gerne un
serer Einladung Folge geleistet hatte. Nicht zuletzt wurden die Sektions
kameraden mit ihren Begleiterinnen und Begleiter willkommen geheissen . 
Mit dem Jubiläumsbericht, von Kamerad Geser verlesen, konnten alle noch
mals die Entwicklungsgeschichte der Sektion ·erfahren, angefangen aus 
einem kleinen Einzugsbereich, der kurzen Krankheit und der raschen 
Genesung und der dann immer mehr sich ausbreitenden Entwicklung , 
hinauf ins Bündnerland, ja bis ins Engadin. Hernach ergriffen die Kameraden 
Abegg und Egli das Wort zu einer kurzen Ansprache, indem sie der Hoff
nung Ausdruck gaben, die Sektion möge sich weiterhin bewähren, unter 
einer guten Sektionsleitung den erworbenen Platz unter den EVU-Sektionen 
zu halten und dem Ziel und dem Zweck des EVU weiterhin zu dienen . Von 
den erschienenen Nachbarsektionen wurde anschliessend der Gruss und 
Glückwunsch in Überreichung eines Geschenkes in besonders herzlicher 
Art und Weise überbracht. Als letzter Redner meldete sich hierauf noch 
Gemeindeammann Peter aus Sargans, der in schlichten Worten der grossen 
Aufgaben gedachte, die unsere Sektion im Rahmen der ausserdienstlichen 
Ausbildung übernommen und verwirklicht habe. Schluss des offiziellen 
Teiles - und der lang ersehnte Eröffnungstanz ertönte und damit Beginn 
des gemütlichen Teiles- den die Kameraden Alberlin und Muheim meister
halt abwickelten -angefangen vom Sketch, diverse Spiele, der Schnitzel
bank der Bündner Kameraden, die von etlichen Episoden der Sektion er
zählte und zutage förderte - Marsch nach Mekka - Nato braucht Licht -
Met ropol Lausanne- FD-Übung Buchs usw.- eine Darbietung, die unse
rem jüngsten Sektionsvorstandsmitglied bestens zu verdanken ist. 

Nur allzu rasch verstrich die Zeit im fröhlichen Treiben, bald nahte der 
Morgen - mit dem Ruf - nach Buchs einsteigen, verliessen vorerst die 
Werdenberger die gastliche Stätte und kurz nach 3 Uhr hiess es auch für 
die Bündner Kameraden Abschied nehmen. Eine grössere Anzahl, worunter 
namentlich Gäste, verzogen sich bis zur ersten Zugsabfahrt auf den «KP 
Kürsehnen » und genossen dort für kurze Zeit die Gastfreundschaft des 
Präsidenten, bis dann auch für die die Abschiedsstunde schlug. Der 
Abend war ein vo ller Erfolg , wenn auch zur Deckung der Un kosten der 
Kassier einen Griff in die Kasse tun musste. 

FD-Übung. Aus Terminschwierigkeiten und des Eidg. Feldsektions
schiessens wegen musste die Übung auf den 2./3. Juni verschoben werden. 
Wir hoffen trotzdem, dass eine Beteiligung von ca. 50 Mitgliedern erreicht 
werden kann . Für all jene, die sich nicht offiziell anmeldeten, möge der 
Hinweis genügen, dass die Übung ca . 1500 Uhr auf dem Schloss Sargans 
seinen Anfang nimmt, wo sich das Draht- und Funkzentrum befindet. -
KP-Posten ist auf der Kürschnen. Ein Bericht über Erfolg oder Nichterfolg 
folgt in der nächsten Nummer. 

Morsekurse. Für Aktive und Jungmitglieder werden ab Monat Juni in 
. Buchs und Sargans wieder Trainingskurse eingeführt. Näheres folgt mit 

sep<:'ratem Schreiben. Allfällige Auskünfte ertei lt der Präsident. 

Vordienstlicher Morse- und Telegraphenkurs. ln Kürze beginnen 
bereits wieder die Vorarbeiten für die Durchführun g dieser Kurse . Wir 
bitten alle Kameraden, heute schon mit der Werbung von neuen Teil
nehmern zu beginnen. Morsekursteilnehmer - Jahrgänge 1939-40, Tg .
Kurs- Jahrgänge 1938-39. D iesbezügliche Anmeldungen können an den 
Präsidenten gemacht werden , für Chur und Umgebung sind diese an die 
Kameraden Fisch er und Forrer zu richten. 

Sektion Thun 
Off izie l le Adresse : PI . Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thu n· 

Telefon Pri vat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

Quer durch Thun, 29. Apri11956. Am Jubiläum «Quer durch Thun» 
haben ein ige Kameraden unserer Sektion wiederum den Uem.-Dienst be-



sorgt. Die bereits am Samstag durchgeführten Versuche Iiessen erwarten, 
dass der Einsatz vom Sonntag sicher gelingen würde. Oie Reportage vom 
fahrenden Jeep gelang denn auch ausgezeichnet, was in der Presse hervor
gehoben wurde ( ... und was dem Auge vorenthalten wird , wurde den 
Zuschauern auf dem Sportplatz mittels Funk zu Gehör gebracht) . - Di e 
Organisatoren haben sich über den Einsatz lobend ausgesprochen. 

Einweihung des MS Stadt Bern (Jungfernfahrt), 12. Mai 1956. Auf 
die Ausschreibung im letzten «Pionier>> habe~ sich spontan genügend 
Leu te für den Funkeinsatz mit SE-101-Geräten zur Verfügu ng gestellt. 
Leider hatte Petrus für den Anlass kein gutes W etter mehr auf Vorrat. 
Auf sieben grosse Schiffe der Thunerseeflotte wurden Schü ler aus den 
Seegemei nden und aus den Dörfern der Lötschberg-Nord- und -Südrampe 
ver laden . Auf dem neuen Motorschiff «Stadt Bern>> nahmen die Behörde
vertreter der Gemeinden und selbstverständlich die Berner Regierung Platz. 

Auf jedes Schiff wurde von uns ein Funkgerät placiert, und als gegen 
14 Uhr ein Schiff nach dem andern in den See ausfuhr, wurde der Funk
verkehr aufgenommen. Zu erwähnen ist noch, dass ein Dampfschiff die 
Schüler von Interlaken abholte. Mit diesem Dampfer konnte die Verbin
dung hergeste ll t werden , als er auf der Höhe von Spiez war. 

Alle Schiffe stellten sich vor Hi lterfingen auf und kurz nach 14 Uhr 
bewegte sich das neue MS auf die Jungfernfahrt. Das neue Schiff wurde 
mit Sirenengeheul begrüsst und hierauf begann die Seerundfahrt. Leider 
goss es in Strömen, so dass leider keine schöne Aussicht zu verzeichnen 
war . 

Während der ganzen Rundfahrt mussten Weisungen an die einze lnen 
Schiffe gegeben werden. Vor Neuhaus stellten sich alle Schiffe für die 
Abschiedszeremonie für das alte Dampfschiff Stadt «Bern>> auf. A nsch lies
send kehrte die Flotte nach Thun zurück, wobei die Schü ler an den ver
schiedenen Stationen wieder ausgeladen wurden. Die neue «Stadt Bern>> 
fuhr hierauf nach lnterlaken, wo die eigent li che Feier stattfand. 

Auf 2030 Uhr war die Rückfahrt nach Thun vorgesehen. Das MS «Jung
rau>> kam kurz vor 20 Uhr auch nach lnterlaken, um dem soeben einge

weihten Schiff das Geleit nach Thun zu geben. Selbstverständlich war 
auch auf dem Schiff «Jungfrau >> noch eine Funkstation, so dass die beiden 
Schiffe während der Rückfahrt nach Thun ständig Verbindung hatten. 
Es wurden denn auch verschiedene Manöver befohlen, und diese konnten 
nur dank unseren Funkgeräten ausgeführt werden . 

Nach der Ankunft in Thun, ca. 22.15 Uhr, wurden wir von der Betriebs
leitung mit dem besten Dank für den Einsatz ent lassen . Der Berichterstatter 
erhie lt die Versi cherung , dass unsere Arbeit sehr wertvoll war. 

Allen Teilneh mern möchte der Berichterstatter für den Einsatz herzlich 
danken. Die Direktion der BLS wird jedem einze lnen Funker und jeder 
Funkerin noch eine kleine Anerkennu ng für die Täti gkeit direkt zukommen 
lassen . 

Der Sektion kann berichtet werden, dass während dem ganzen Einsatz 
tadellose Funkdisziplin herrschte, was den Leiter ganz besonders freute. wt 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, StAhlistrasse 21, KreuzUngen 

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

Demonstration. Am 24. Juni 1956 findet in Romanshorn eine grosse 
Demonstration der SLRG (Schweiz. Lebensrettungs-Gesellschaft) und der 
SRFW (Schweiz. Rettungs-Fiugwacht) statt. Für diese Veranstaltung haben 
wir den Übermittlungsdienst übernommen. Der Vorstand ist der Ansicht, 
dass hier in erster Linie unsere Funkhilfe (Aiarmgruppe) zum Einsatz 
gelangen soll . Es können ca. 12 Kameraden berücksichtigt werden. Der 
Vorstand hofft, dass sich unsere Alarmgruppe vo ll zählig für diesen Anlass 
zur Verfügung stellt. Denjen igen Kameraden, welche für diesen Anlass in 
Frage kommen, wird rechtzeitig ein Zirkular zugestellt. Anmeldungen sind 
bis zum 16. Juni 1956 an den Verkehrsleiter- Fk., Max lta, Alemannenstr .14, 
Arbon, zu richten . Berücksichtigung der Anmeldungen nach deren Eingang. 

Kassa. Kamerad, du hast sicher den grünen Einzahlungsschein er
halten. Der Kassier hofft, dass du diesen Schein ausgefüllt so bald als 

möglich der Post übergibst. Jahresbeitrag: Aktive Fr. 10.-, Passiv- und 
Jungmitglieder Fr . 5.-. Besten Dank für die baldige Einzahlung! Der 

Sekretär bittet alle Mitglieder, die Rückseite des Einzahlungsscheines zu 
beachten und auszufüllen, damit unsere Kartothek wieder nachgeführt 
werden kann. 

Mutationen. Es kommt immer wieder vor, dass Adressänderung en 
nicht gemeldet werden . Wir möchten daher unsere Mitglieder bitten, 
Adressänderun gen und Änderun gen im Grad sofort dem Sekretär, Roll 
Järmann, Friedhofstrasse, Bischofszell, zu melden . Nur so hast du die 
Gewähr, den « Pioni er>> rechtzeitig zu erhalten. Besten Dank! br 

Section Vaudoise 
Adresse offleialle : Jean Koelllker, 9 ehern in de Prlmerose, Lausanne 

Tblbphone 26 22 00. Campte de chllques 1111718 

Sortie de printemps. Nous rappelans que Ia date en est fixee au 
16 juin 1956; une circulaire, envoyee a chacun, donnera toutes les precisions 
necessai res. 

Groupe des Juniors. Caverzasio, de retour de I'E .R., convoque tous I es 
membres de ce groupe, Je jeudi, 7 juin, a 2030, au loca l, a une seance d'orlen
tation, en vue de Ia course de printemps du groupe; il est prevu un exercice 
en campagne, avec bivouac, les 30 juin et 1er juillet prochains, en commun 
avec une troupe d'eclaireurs . 

Cotisation 1956. Comme annonce dans Je no de mai , Je caissier en
ve rra Ia carte de membre contre remboursement a ceux qui n'ont pas 
verse encore leur cotisation; il espiHe que les interesses voudront bien 
n\server bon accueil a cet envoi. 

Tirs militaires. Nous rappelons, egalement, que chacun peut effectuer 
ses tirs avec Ia Ste Vaudoise du Genie, au prix de faveur de Ir. 2.-. Pour 
Je programme priere de consulter Jenodemai du «Pionier>>. 

Seance de comite . La date de Ja prochaine seance est fixee au lundi 
11 juin, au stamm, il 2030, comme d 'habitude. Cet avis tient lieu de con
vocation . 

Untersektion Thalwil 
Geschäft 25 88 00 I Offizielle Adresse : MOhlebachstr. 21 , W ädenswll Telefon 95 72 51, 

Stamm. Montag, den 11. Juni 1956, treffen wir uns um 2000 Uhr am 
runden T isch im Hotel «Thalwile rh of>> in Thalwil. es . 

Eindrücke eines Sanitäters von unserer Felddienstübung . Als Gast 
hatte ich Gelegenheit, an einer Felddienstübung der Untersektion Thalwil 
als Sanitäter tei lzunehmen. Ich war angenehm überrascht, wie vielseitig 
und interessant diese Übung war, schon deshalb, weil für mich dies alles 
neu war. Es war erfreulich, wie intensiv auch die Jungmitglieder versuchten, 
ihrer Aufgabe gerecht zu werden, und ich bedauere es, dass etwas Ähn
liches bei uns « Blauen>> nicht besteht. 

Selbstverständlich rechnet man ja nicht gerne mit Unfällen und doch 
bin ich davon überzeugt, dass nebst einer guten Versicherung bei der 
Organisation einer solchen Übung auch an einen gut organisierten Sanitäts 
dienst gedacht werden muss. Birgt doch der Aufenthalt auf Heuböden , 
das Fahren auf Lastwagen und das Dislozieren bei Nacht in unwegsamem 
Gelände viele Gefahren, denen gerade die Jungmitg liede r in ihrem Eifer 
zum Opfer fallen können . Auch gelegentliche Theorien über Sanitätsdienst 
und erste Hilfe- auch im EVU - wären meines Erachtens nur von gutem . 
Ich bin der Sektion :rhalwil für ihre Einladung sehr dankbar und ich hoffe 
gerne, dass diese Hinweise aus dem Gesichtswinkel des Sanitäters als 
gewisse Anregung dienen werden. San . Kpl. Sigg Hans rued 

RUNDSPRUCH EVU: An den folgenden Tagen wird ein Rundspruch mit einer Mitteilung 
des Zentralvorstandes durchgegeben: SENDUNG I: Mittwoch, den 20. 6. 56 ausge-
strahlt durch die Sektion LANGENTHAL Sendung II: Freitag, den 22. 6. 56 
ausgestrahlt durch die Sektion BERN Rundspruchzeit und Frequenzen sind im 
Gesamtnetzplan Nr. 26 enthalten. 
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Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! 

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

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

Frühjahrsübung der Jungfunker vom 5./6. Mai. <<Ador, Ador von 
Rio, antworten ... !» So tönte es am Samstagmittag aus allen Buchten 
des Greifensees. Vorgängig dieser gut besuchten und lebhaften Übung 
wurden die <<Neuen» auf dem nahegelegenen Wlldsberg noch eingehend 
in die Tücken des praktischen Funkverkehrs und des Karteniesens einge
führt. 

Nacli einigen Anlaufschwierigkeiten klappte das Zusammenspiel der 
eingesetzten Zweiernetze wie bei den <<Grossen». Immer wieder gruben 
sich die teilweise überraschend flott bedienten K-Statlonen mit ihrer Musik 
aus dem QRM. Um 1800 Uhr kam der Dislokationsbefehl nach Fällanden. 

Kurzer Parkdienst und schon loderte ein lustiges Lagerfeuer. Die an
gekohlten Cervelats und das ausgiebig gesponnene Funkergarn erzeugten 
eine fröhliche Stimmung. Allzu bald wurde QRT geblasen und nach kurzer 
Zeit waren ln der Jugendherberge alle Jünger der Funkerei horizontal 
polarisiert. 

Das <<Auf, Tagwache» um 0600 Uhr tönte wie lästiges QRM in den von 
Morsetönen verstopften Ohren . Der zweite Teil der Übung brachte einen 
mit allerlei Knacknüssen gespickten Patrouillenlauf. Nicht jede Mannschaft 
überwand die gestellten Klippen. Eine Patrouille endeekle sogar, dass man 
die Stationen ohne eingeschaltete Sprechtaste nicht gut abstimmen kann . 

Doch fanden schlussendlich alle den Weg via Zwischenverpflegung 
ins Ziel. Mit müden Knochen und diversen Blasen an den Füssen, aber 
zufrieden mit dem Geleisteten, wurden am späten Sonntagnachmittag die 
heimatlichen Kantonnemente aufgesucht. Su I Jr 

Jahresbeltrag 1956. Der Kassier dankt für die prompten Einzahlungen 
und freut sich ganz besonders, dass der Fonds <<Tag der Uem . Trp. 1955» 
dabei nicht vergessen wurde. 

Er bittet alle, die vergessen haben den Beitrag zu zahlen, dasselbe bis 
spätestens 10. Juni nachzuholen . 

Stamm. Donnerstag, den 7. Juni, in der Kegelbahn Restaurant <<Trotte», 
Uster. 

DAS BUCH FÜR UNS 
Truman: Memoiren. Band 1. Der zweite Weltkrieg hat in seinem Ge

folge massenhaft Memoirenschreiber gebracht; solche, die eine historische 
Rolle als Hitlers Kammerdiener oder Eva Brauns Schulmeister spielten 
und andere, die -wir denken dabei an Churchill - uns Memoirenwerke 
hinterliessen, welche, sofern sie nicht selbst bereits vollendete Geschichts
schreibung sind, doch den Historikern bedeutendes und wertvolles Mate
rial hinterlassen. ln die Reihe der wesentlichen und bedeutungsvollen 
Memoirenschreiber ist nun auch HarryS. Truman, der langjährige Präsident 
der Vereinigten Staaten, eingetreten. Was Truman berichtet, geht über 
die Kriegsjahre hinaus und reicht bis in unsere nahe Zukunft. Truman war 
der letzte amerikanische Kriegs- und zugleich der erste Friedenspräsident 
und war in dieser Rolle vor Entscheidungen und weitumfassende Probleme 
gestellt, wie wohl nicht mancher Staatsmann. Wenn Trumans Memoiren 
auch im Umfang diejenigen Churchills nicht erreichen, so hat aber auch er 
sich bemüht, seiner Arbeit höchste Aktualität und Gewissenhaftigkeit 
zukommen zu lassen, und nirgends scheut er sich, offen zu schreiben. 
Der Bericht des Staatsmannes wird oft unterbrochen durch persönliche 
Briefe und Erinnerungen, und diese Eintlechlungen si!'d es, die das Buch 
über eine gewöhnliche Kriegs- oder Nachkriegsgeschichte hinausheben. 
Interessant schildert Truman die Besprechungen auf höchster Ebene, in 
denen nach einem Modus zur Gestaltung der Weft nach dem Krieg gesucht 
wurde. Dabei tritt immer klarer die Entfremdung zwischen Ost und West 
hervor, und Trumans Erkenntnis gipfelt in der Feststellung, dass die Russen 
keine loyalen Vertragspartner seien. Aufschlussreiche Berichte findet 
der Leser in diesem Band über die Konstruktion und den Abwurf der ersten 
Atombombe, denn von Trumans Zustimmung hing die erstmalige Ver
wendung dieser Waffe ab . Auch wenn sich der Inhalt von Trumans 
Memoiren (Band I) mit Geschehnissen beschäftigt, die nunmehr annähernd 
zehn Jahre zurückliegen, hat das Buch nichts an Aktualität eingebüsst
im Gegenteil: manches, was sich damals abzuzeichnen begann, ist heute 
Tatsache geworden, und aus den Memoiren können wir erkennen, weshalb 
vieles so werden musste. 
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Aus Fachzeitschriften 

Brown-Boveri-Mitteilungen Nr. 3/4, 1956. Das neue Heft beginnt mit 
zwei sehr ausführlichen wissenschaftlichen Abhandlungen über die Gas
turbine. Diese Maschinenart beansprucht in allerneuester Zeit ein sprung
haft steigendes Interesse als Antrieb in Kraftwerken und in Hütenwerken. 

Der Verfasser des nächsten Artikels über die Belastbarkeit der Muta
toren (Quecksilberdampf-Gleichrichter) schliesst an eine seiner früheren 
Veröffentlichungen an und betrachtet nun die Verhältnisse (Rückzünd 
wahrscheinlichkeit, Sperrbeanspruchung bei ungesteuertem Betrieb und 
bei Teilaussteuerung) im stationären Zustand; den Abschluss der Arbeit 
bilden Angaben über die Ermittlung der Belastbarkeilskennlinien bei zeit
lich konstanter Last. 

Schliesslich liest man einen Bericht über die Verwendung von Brown
Boveri-Sende- und Gleichrichterröhren in elektronischen Industriegeräten 
der verschiedensten Hersteller aus ganz Europa. Es handelt sich vor allem 
um technische Ultraschallapparate, Beleuchtungsregler, Motorsteuer
einrichtungen und Schweißstromschalter. Ihnen allen ist gemeinsam, 
dass sie mit zuverlässig arbeitenden, bewährten, langlebigen Bauelementen 
bestückt werden müssen, weshalb die Auswahl von Brown-Boveri-Röhren 
hierfür eine eindeutige Anerkennung der Qualität dieser elektronischen 
Erzeugnisse durch die vielen bekannten Fabrikanten darstellt. 

Brown-Boveri-Mitteilungen Nr. 5, 1956. Das Mai-Heft von Brown, 
Boveris technischer Hauszeitschrift beginnt mit einem interessanten 
Hinweis auf die geschichtliche Entwicklung und auf die jetzige Bedeutung 
des Gleichstroms, besonders in der Antriebstechnik. Heute gilt der Grund
satz: Energielieferung durch Wechselstrom aus dem allgemeinen Ver
sorgungsnetz, Umformung an der Verwendungsstelle in Gleichstrom 
veränderlicher Spannung für jeden besonders zu steuernden oder zu regeln
den Bewegungsvorgang. 

Ein weiterer Aufsatz behandelt das Problem des elektrische~ Antriebes 
von Flyern (Vorspinnmaschinen) und berichtet über dievon Brown, Boveri auf 
Grund langjähriger Erfahrungen vorgeschlagenen Wege zu dessen Lösung. 

Sodann folgen zwei Beiträge über die Hochfrequenz-Wärmetechnik, 
die man neuerdings in den verschiedensten Industriezweigen in zunehmen
dem Umfang verwendet. 

Radio-Bastler 
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.V 

verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 

Basel18 



CMC 
Sicherungsautomaten 

TYP 5 L 4/6/1 0/15 A b;s 380V 

ersetzen Sicherungen und sind zu
gleich Schalter 

Ein Fingerdruck bringt wieder Strom und Licht 

Schalten : Knopf hineindrücken - eingeschaltet 
Nochmals drücken - ausgeschaltet 

Für Auf- und Einbaumontage 
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Senderöhren 
Thyratrons 
Gleichrichter-

Röhren 
Sie haben die Möglichkeit, für 

jeden Sender und Industriege

nerator sowie für elektronische 

Steuerungen aus einer Reihe 

moderner und im Betrieb be

währter Röhren den passenden 

Typ zu wählen . 

• Grösste Betriebssicherheit 

• Lange Lebensdauer 

• Hoher Wirkungsgrad 

• Günstiger Preis 

Verlangen Sie Prospekt Nr. 2322 

mit den Hauptdaten aller Brown 

Boveri Röhren . Wir senden 

Ihnen denselben kostenlos zu 

und helfen Ihnen gerne, Ihre 

Röhrenprobleme zu lösen . 

A.•G. BROWN, BOVERI & . CIE., BADEN 

Adressä nderungen: Redakt ion des «Pionien> Postfach 113 Zürich 47 



=- 2. Juli 1956 

Vom Schaffen der Hasler-Werke 

Ein W unde r wa r das erste Telephongesp räch 
Graham Bell's am 10. März 1876. Heute kön nen, 
dank de r Trägerfrequenztechnik 960 Gespräche 
gleichzeitig übe r ei n koaxiales Kabe l übe rt rage n 
we rde n un d d as w ird , in un se rem t ech nische n 
Zeitalte r a ls Leistung anerkann t , nich t aber als 
Wu nder empfunden. S ind wir am Ende einer Ent
wicklung angelangt? Siche r nicht I W issenschaft, 
Fo rschu ng , Technik und die an der praktische n 
Verwe rtung arbeitende Ind ustrie si nd in stetiger 
Spannung gehalten, um imme r neue Errunge n
schaften der Nachrichtenübermittlung in den 
Dienst de r A llgemeinheit zu stellen . 

. Hasler-Leistungen 
der Trägerfrequenz-Telephonie: 

5 + 5 Kanalsysteme für kurze Distanzen 
für zivile und militärische Zwecke 

12 . . . 60 Kanalsysteme 
für symmetrische Leiter 

Vielkanalsysteme für koaxiale Kabel 

Ein- und Mehrkanalsysteme 
auf Hochspannungsleitungen 

Oßlzlell• Orgu d .. lldg. Verband• 
der Obermlttlu ............. (IVU) und 
der &cllwelz. v ... ~a~o .... der Feldlel .. 
grapbett•Offtalere und ·UIIferoffllllere 

Org .... oflfcileldei'"Auoofatloltftd.,... 
d .. Troupea de ,.._.mlulon (An'T) 
ittdet•Unlonaotu•dea.Cifffot••etSoua
ofllcllera du "t•r•grapb• ct• OIUIIJHIIH 

Trägerfrequenz
Telephonie
Systeme 

HASLER 
8460 H 

« PIONIER • 21. Jahrgang 7 Selten t41-tU ZGrlch, Juli tlll 
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AufNYLON ist allzeit Verlass: 

NYLON ist unverwüstlich und tabu 

für Insekten! 

Ob Wäsche oder Blachen ... ob 

Schnüre oder Seile ... ob Wind

jacken, Fallschirme: NYLON ist und 

bleibt führend. 

Schweizer Nylon natürlich, also 

NYLSUISSE aus Emmenbrücke! 
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.JULI 1956 

Offizielles Organ 

des Eldg. Verbandes der Obermlttlungatruppen (EVU) 

und der Vereinigung Schweiz. Feld-Telegraphen

Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe offlclel de I'Aaaoclatlon f6d6rale 

des Troupea de Tranamisalon (AFTT) et de I'Unlon aulaae 

des Offlclera et Soua-offlclera du T616graphe 

de campagne 

Erscheint am Anfang des Monats 

Redaktionsschluss am 15. dea Vormonats 
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OSKAR WOERTZ BASEL e;) 
FABRIK ELEKTROTECHNISCHER MATERIALIEN 

Standard Telephon ·und Radio AG. 
Zürich, mit Zweigniederlassung in Bern 

Immer wieder w ird das praktische T aschenohmmet er rr.it den 

3 Messbereichen (von 5 bis 500 000 D) 

TRIOHM 
nachbestellt . Ein Zeichen dafür, dass es zum unentbeh rlichen Hilfsmittel 

für den fortschrittl ichen Elektromonteur geworden ist . Preis nur noch 

Fr. 52.40 inkl. 2 Prüfkabel und Krokodilklemme. Lederetui Fr. 8 .40. 

ULRICH MATTER AG ., WOHLEN Aarg . 
ELE KT RIS C HE MESS I NSTRUMENT E T elephon (057) 6 14 5 
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ALBISWERK 
ZtiRICH A.G. 

ALBIS- FELDGERATE 

Internationales Flugmeeting 

Düberidorf 1956 

Grosse und kleine Fachleute unterziehen die 

ausgestellten ALBIS ~ Feldübermittlungs- und 

Infrarotgeräte einer eingehenden Dauerprüfung 

ALBISWERK ZURICH AG. ALBISRIEDERSTRASS E 245 Z UR ICH 47 TEL EPHON (051) 525400 
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J U LI 1956 29. JAHRGANG 

Aus der Arbeit unserer Sektionen: 

Ein fachtechnischer Kurs über den Brieftaubendienst 

Ein fachtechnischer Kurs ist , nach landesüblicher An
sicht, eine organisierte , 10 Stunden dauernde Anhäufung 
von Funkern, Schaltschemata und Kisten mit Aufschriften 
wie «TL», «TZ 43», «P-712», deren geöffnete Eingeweide 
Röhren, Kondensatoren, Widerstände und Drähte zeigen. 
Diese Meinung herrschte bis vor rund fünf Vierteljahren auch 
bei uns in der Bäderstadt. Damals nun geschah es, dass 
im Zusammenhang mit einer grossangelegten Felddienst
übung des UOV Baden erstmalig auch Brieftauben einge
setzt wurden. 

Die Skepsis war anfänglich gross. Da aber ein halbes 
Dutzend Tauben auch in einem vollbeladenen Jeep noch 
Platz finden, wurde beschlossen, die Aufklärungspatrouillen 
nicht nur mit Funk, sondern auch mit diesen« Meldehühnern » 
auszurüsten. Vom Schlag führte dann eine Fernschreiber
verbindung (ETK) über Draht und UKW (SE 213) auf den 
Korn mandoposten. 

Nun gut, - «man» stellte die Stationen und Geräte auf, 
errichtete die Brieftaubenverteilstelle, bestaunte zwischen
durch die Panzerabwehrkanone und die Raketenrohre und 
wartete im übrigen der Ding e di e da kommen sollten. Und 
wie sie dann kamen! lrn Schlag in Fo rm von einflieg enden 
Tauben, im Kommandoposten als bedruckte Papierstreifen 
aus dem rafternden Fernschreiber. 

Zwischendurch hatte man dann doch wieder Zeit, den 
Betrieb in aller Ruhe zu betrachten . Da zeigte sich denn, 
dass der Brieftaubendienst keineswegs bloss darin besteht, 
einem X-beliebigen Tier einen Brief ans Bein zu binden. 
Gute Resultate werden nur bei richtiger Pflege und Wartung 
erreicht, was eine gründliche Kenntnis der Tauben und ihrer 
Lebensgewohnheiten voraussetzt. Auftretende Krankheiten 
müssen erkannt und bekämpft werden. in der Verteilstelle 
muss eine peinlich genaue Kontrolle geführt werden. Zwi
schen den Einsätzen müssen für alle Tauben regelmässig 
Trainingsflüge organisiert werden . Doch nicht genug damit : 
Wie vielseitig der Brieftaubendienst ist, erfuhren dann vor 
allem die Freiwilligen, die am Sonntag Vormittag den .Park
dienst besorgten. Ein Hoch auf den Materialverwalter des 
UOV, der uns auf unsern verzweifelten Hilfeschrei einen 
Riesenbottich voll Wasser samt den nötigen Bürsten zur 
Verfügung stellte. Wir haben dafür seine Rosensträucher 
mit einer Lösung von garantiert echtem Taubenmist gedüngt. 

Nach dieser Zeit reifte dann der Gedanke, all die Grund
lagen eines erfolgreichen Taubeneinsatzes während eines 
Kurses besser und gründlicher zu behandeln , als dies wäh
rend einer Felddienstübung möglich ist. 

Von der Idee bis zur Durchführung war noch ·ein weiter 
Weg . Wenn die Terminfrage noch bald gelöst war, bereitete 
das Kursprogramm schon mehr Schwierigkeiten, war doch 
vorauszusehen , dass die Vorkenntnisse der Teilnehmer 
recht unterschiedlich sein würden . Nun, auch diese Phase 
des «Kulissenschiebens» wurde überstanden- allerdings 
nicht ohne ein sprunghaftes Anwachsen der Porto- und 
Telephonspesen . Das nächste Mal werden wir von Bern 

gleich zuerst einen Korb Tauben anfordern und den weiteren 
Verkehr auf diese Weise abwickeln!!! 

Der erste Kursabend kam, mit ihm kamen zu unserer 
freüdigen Überraschung auch die Kursteilnehmer. Was; 
fehlte, waren blass - die Tauben . Für eine allgemeine' 
Orientierung über den Aufbau einer Brieftaubenverbindung 
war das allerdings auch nicht so besonders schlimm, und 
wenn dafür die Repetition der Signaturen etwas gründlicher 
ausfiel, konnte das auch nichts schaden. Dafür stand uns 
dann eine Woche später bei der Behandlung von Farblehre 
und Anatomie eine reichhaltige Kollektion zur Verfügung. 
Ein erfahrener Brieftaubenexperte erklärte am lebenden 
Modell, was alles zu einer erstklassigen Taube gehört. Man 
lernte die Merkmale in Körperbau und Verhalten, die ein 
guter Flieger aufweisen muss, man lernte das Geschlecht 
zu unterscheiden, man lernte die Bezeichnung der Tauben 
nach ihren verschiedenen Färbungen und anderes mehr. 

Unsere anfänglichen Befürchtungen, das Kurslokal 
könnte durch die Tiere verschmutzt werden, erwiesen sich 
als völlig unbegründet. Wenn schon mal etwas neben den 
Käfig fallengelassen wurde, dann nie auf den Boden, son
dern stets auf die Kleider der Kursteilnehmer . . . 

Weitere Arbeitsstunden waren der Zucht, Abrichtung, 
Papierführung und Leistungskontrolle gewidmet. Mit Stau
nen erfuhr man, was alles zll einem seriösen Trainings
betrieb gehört. Ganz auf die militärische Verwendung zuge
schnitten waren dann etwa die Instruktionen über die Orga
nisation der Frontverteilstellen und über die Aufbewahrung 
der Tiere an der Front. Von eminenter Wichtigkeit für den 
Schlagdienst ist das rechtzeitige Erkennen von Krankheiten, 
kann doch eine Seuche die Arbeit vieler Jahre illusorisch 
machen. Wenn auch die eigentliche Behandlung schwererer 
Erkrankungen Spezialisten vorbehalten sein wird, war es 
doch interessant zu vernehmen, mit was für Gefahren da 
überhaupt gerechnet werden muss. Es dürfte auch ausser 
Zweifel sein, dass eine Kenntnis der wichtigsten Krankheiten 
die Deutung auftretender Symptome wesentlich erleichtert . 
Bei den kleineren Übeln, wie etwa bei erhöhtem Ungeziefer
und Wurmbefall sollten die Schlagwärter imstande sein , 
von sich aus die zweckdienlichen Massnahmen zu ergreifen, 
ein Thema, das auch wieder Stoff für eine längere Aus
sprache bot . Ein spezielles Kapitel war dann dem Raub
vogelerkennungsdienst gewidmet . Wenn hier eine Pro
phylaxe schwierig ist, können anderseits Verluste von Jung
tauben und Gelegen hervorgerufen durch den Besuch von 
Mardern, Ratten oder Katzen bei sachgerechter Aufbe
wahrung der }auben vermieden werden. 

Bei allen diesen Themen erwies es sich als besonders 
fruchtbar, wenn als Referenten· gleichzeitig zivile Züchter 
und erfahrene Angehörige des militärischen Brieftauben
dienstes zur Verfügung standen . 

Den Abschluss des wohlgelungenen Kurses bildete eine 
Exkursion in einen grossen Brieftaubenschlag, wo dann 
ein kleiner Teil des Gelernten auch noch in die Praxis um
gesetzt werden konnte. 
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Eine moderne Armee und- ihre wirtschaftliche Tragbarkeif 
Referat von Dr. Georges Heberlein, Oberst i. Gst. (Fortsetzung von Nr. 6) 

Welches sind nun die Wirkungen der Atomwaffen auf 
die normalen taktischen Verteidigungsformationen? 

Das in taktischen Verbänden aufgestellte Infanterie
Regiment gliedert sich in zwei Bataillone in vorderster Linie 
nebst einem dritten Bataillon in Reserve. Ein in dieser Weise 
aufgestelltes Regiment kann durch eine einzige Bombe ver
nichtet werden. Anderseits würde die f ragliche Bombe, falls 
ihr Abwurf nur ein Kilometer ungenau, zu wenig weit in die 
feindlichen Stellungen hinein, erfolgt, immer noch eine sehr 
stark vernichtende Wirkung zeitigen und die be iden Front
bataillone praktisch völlig erfassen, gleichzeitig aber die 
eigenen Truppen äusserst gefährden . Der Einsatz einer sol
chen Bombe kann sich somit für die eigene Truppe, die sich 
mit dem Gegner bereits engagiert hat, äusserst gefährlich 
auswirken. Das gleiche Beispiellässt sich auch auf die Stufe 
der Division übertragen, die zwei Regimenter in der Front 
hat nebst dem Reserve-Regiment und der Divisionsartil
lerie . Würde die Division- wie bis anhin üblich- in dieser 
Weise aufgestelit, könnte sie durch einige wenige Atom
geschosse völlig vernichtet werden. Selbst bei Formierung 
einer Division in sogenannten Igeln , von denen sich eine 
Schule nach dem Kriege grosse Wirksamkeit erhoffte, käme 
man beim Einsatz von Atombomben zum gleichen Resultat, 
da die einzelnen Regimenter sich nach wie vor geradezu 
wie auf dem Teller präsentieren. 

Es ist uns eine erst kürzlich durchgeführte Übung des 
amerikanischen Generalstabes bekannt, in der auf einer 
Front von ungefähr 30 km und in einem Kampfgelände von 
zirka 50 km Tiefe zwei Armeekorps eingesetzt wurden. Die
sen standen mehrere Dutzend von Atombomben von 2 bis 
500 KT zur Verfügung. 

Allein diese Tatsache zeigt, wie rasch die Entwicklung 
vor sich geht. 1945 war .für den Einsatz der ersten Bombe 
noch der persönliche Entscheid des Präsidenten Truman, 
des mächtigsten Mannes der Erde, notwendig. Zehn Jahre 
später ist man schon so weit, dass in einer Generalstabs
übung den Korps- und sogar den Divisionskommandanten 
Dutzende solcher Bomben und selbst noch grössere zur 
Verfügung stehen. 

Übertragen wir diese amerikanische Generalstabsübung 
auf eine unserer klassischen Verteidigungsstellungen , die 
Limmatstellung, dann hätte der Angreifer auf einer Front 
zwischen Zürich und Brugg in dem Raum zwischen Limmat 
und Reuss eine totale Zerstörung erreicht . Es wäre somit
wollte man die Gruppierung unserer Divisionen von 1939 
berücksichtigen - nebst den zwei Frontdivisionen noch die 
Reserve-Division, die traditionsgernäss in der Gegend des 
Hallwiler- und Baldeggersees aufgestellt war, ausser Kampf 
gesetzt worden. Bei schwächerer Besetzung der vorderen 
Stellungen wären selbstverständlich die Verluste entspre
chend kleiner. 

Aus dieser Übung ergibt sich eindeutig, dass der wie biS 
anhin üblich gegliederten , angegriffenen Armee durch die 
Verwendung von Atomwaffen auf der erwähnten Front
breite und dem daraus resultierenden Durchstoss des 
Feindes der Bewegungskrieg aufgezwungen wird. An die
sem Umstand können auch die Gegner des Bewegungs
krieges, die eine starre Verteidigung befürworten , nichts 
ändern . Sobald eine Front auf dieser Breite eingeschlagen 
ist, folgt automatisch die Bewegung - ob wir sie wollen 
oder nicht. Zur Wiederherstellung der Situation benötigt 
es ganze Heereseinheiten; niemals würde das Heranführen 
einzelner Bataillone oder Regimenter zum Schliesse n der 
Lücken genügen. 
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Ausall dem Gesagten lässt sich der Schluss ziehen, dass 
die bisher übliche klassische statische Form der Verteidi
gung im Atomkrieg überlebt ist, da eine solche Gruppierung 
der Truppen ein ideales Ziel für Atomgeschosse bildet, die 
auf jede Art von Massierungen vernichtend wirken . Dazu 
kommt, dass die durch Atombeschuss dezimierte und durch 
Radioaktivität immobilisierte Besatzung einer solchen Stel
lung unter Umständen nicht direkt angegriffen, sondern 
durch Luftlandetruppen übersprungen wird . Der Gegner 
würde in einem solchen Falle völlige Operationsfreiheit 
erlangen, s.ofern nicht hinten starke, in die Tiefe gestaffelte 
Reserven vorhanden sind . 

Um all den aufgezeigten Gefahren erfolgreich begegnen 
zu können, sind in erster Linie zum Schutze des einzelnen 
Mannes und seiner Geräte Vorkehrungen zu treffen. Die
jenigen Truppen, die im Moment nicht aktiv engagiert sind, 
benötigen tiefe Unterstände, die den offenen Graben er
setzen. Ferner hat die Panzerung des Tanks an Stelle des 
leichten Schildes des Geschützes zu treten. Im übrigen hat 
sich die Truppe der Tarnung, Scheinstellungen und vor 
allem der Bewegung sowie des Kampfes bei Nacht- Dinge, 
die uns schon längst geläufig sind - in letzter Vollendung 
zu bedienen. 

Der Atomwaffenkrieg bringt- als weitere Fo lgerung -
eine maximale Auflockerung der Truppen mit sich. Durch 
diesen Umstand müssen die Feuerkraft und die Reichweite 
der Waffen sowie auch die Beweglichkeit der Truppen ge
waltig erhöht werden. 

Schliesslich sollte vor allem vermieden werden, unsere 
eigenen Truppen in stabilen Lagern unterzubringen, da es 
bekanntlich viel einfacher ist, ein ruhendes als ein sich be
wegendes Ziel zu treffen. Verbleiben Reserven oder Front
truppen tagelang in den gleichen Stellungen, dann wird der 
Feind ihren Standort rasch erkennen und als lohnendes Ziel 
mit Atomwaffen beschiessen . Sofern sie sich aber bewe
gen - selbst wenn die Front nur schwach besetzt isf-, 
wird es dem Gegner ungemein schwer fallen , sie zu finden 
und ausser Kampf zu setzen. 

Am 15. Dezember 1955 sind in Amerika Atommanöver 
grössten Stils zu Ende gegangen, die unter dem Namen 
«Exercise Sagebrush» bei einem Einsatz von rund 110000 
Mann Erdtruppen und rund 30 000 Mann der Luftwaffe 
durchgeführt wurden . 

in dieser Übung haben sich die Verteidigungsstellungen 
im hergebrachten Sinne als überlebt erwiesen. Typische 
Momente waren die Serien von kurzen, heftigen Gefechten 
an Schlüsselpunkten, wobei der Gegner die Mittel der Über
raschung und Täuschung angewendet und bei den Kämpfen 
versucht hat, die Nacht zu seinem Verbündeten zu machen. 
Die Angriffe waren häufig gekennzeichnet durch ein rasches 
Versammeln und Auflösen der Kampftruppen durch die 
Luft. Ferner wurde bei einer Staffelung der Truppen in die 
Tiefe der Kampf meist nicht in vorbereitetem Gelände ge
führt, sondern vom Feinde versucht, den Gegner in eine 
Lage zu bringen, in der er ein lohnendes Ziel bot. Dieser 
wurde so «nuklear schachmatt» gesetzt, ein Begriff des 
Schachspiels, wonach durch Bewegungen versucht wird, 
den Gegner dorthin zu bringen , wo man ihn zu vernichten 
beabsichtigt. 

Die Übung hat gezeigt, dass das zentrale Problem der 
Verteidigung darin liegt, die Kräfte derart zu gruppieren, 
dass ihre Stärke genügt, um den Gegner zur Massierung 
zu zwing en, and erseits eine Dezentralisierung der Truppen 
zu errei ch en, um der Vernichtung oder verhängnisvollen 



Schwächung durch die den feindlichen Angriffen voran
gehenden Atombombardierungen zu entgehen. Solche im 
Grunde gegensätzliche Aufgaben können jedoch unmög
lich durch eine starre Verteidigung gelöst werden. 

Aus diesen Erfahrungen hat die angelsächsische Militär
literatur die notwendigen Folgerungen gezogen. Reinhardt 
und Kintner,.die Autoren des Standardwerkes über den 
Atomkrieg, sehen in permanenten Befestigungen keinen 
Schutz gegen Atomwaffen. Sie halten den Stellungskrieg 
für einen Anachronismus und glauben, durch die Beweg
lichkeit der Truppen die Wirksamkeit der Atomwaffen er
heblich zu verringern. Nach der Auffassung des Komman
danten der Armoured School in Fort Knox sind Einheiten, 
die fähig sind, sich für den Angriff rasch zusammenzu
schliessen und für ihren passi ven Schutz ebenso rasch 
wieder zu zerstreuen, notwendig, um den gegnerischen 
Angriffen im Atomkrieg standzuhalten . 

ln diesem Zusammenhang ist der defensive Einsatz von 
Panzern von besonderer Bedeutung. Die klassische Taktik 
bei der Verteidigung von Stellungen - das Halten eines be
stimmten Geländestückes gegen jeden Angriff- wird wohl 
nie mehr auf dem Schlachtfeld angewendet werden . Viel 
mehr tritt an ihre Stelle eine beweg liche Verteidigung, die in 
Verbindung mit der Organisation des Feuers und der Au s
nützung des Geländes versuchen wird, dem Gegner die 
Initiative zu entreissen. Die Verteidigung im Atomwaffen
krieg erfordert in der Front nur noch schwach besetzte 
Stellungen, indessen starke, in die Tiefe gestaffelte, motori
sierte und gepanzerte Reserven . Diese werden erst im letz
ten Moment, nach Kontaktnahme mit dem Gegner, heran
geführt, um allfällige Lücken zu schliessen oder durch
gebrochene Geg ner anzufallen. Die Literatur bezeichnet 
diese Taktik als «last minute concentration on the battle 
field », ei ne Kon zentration im letzten Moment auf dem 
Schlachtfeld . W urde früher die Verni chtungsschlacht durch 
doppelte Umfassung als klass isch angesehen, sprechen 
die Amerikan er heute von Königgrätz. Diese Schlacht von 
Königgrät z, die Moltke seinerzeit gegen die Österreicher 
sch lug, ist heute wieder Vorbild geworden. Moltke hatte 
damals sei ne drei Armeen auf weit abgesetzten Distanzen 
angesetzt, die sich in der Folge erst im al lerletzten Moment 
auf dem Schlachtfeld trafen. Damals wurd e das berühmte 
W ort von Moltke «Getrennt marschieren und vereint sch la
gen» geprägt. Gerad e dieser Leitsat z steht heute wieder als 
moderne Idee im Vorderg rund . 

Nach Meinung der Literatur soll en fern er vorgeschobene 
Verteidigungsstellungen nicht mehr unter al len Umständen 
und überall gehalten werden. Ihre Aufgabe besteht lediglich 
darin, das feindliche Vorgehen zu verzögern und vor al lem 
den Gegner zu kana lisieren, damit die Vorau ssetzu ngen für 
den Gegenangriff oder für den Einsatz eigener Atomwaffen, 
sofern solche verfügbar sind, geschaffen werden . 

l n Zukunft dürfte das Feuer nicht mehr in dem Masse wie 
früh er der Bewegung dienen, vie lmehr wird dieselbe dazu 
benützt, für den Einsat z der alles verni chtend en Atom waffen 
günstige Voraussetz ungen zu schaffen. Interessant sind in 
diesem Zu sammenhang auch die Äu sserung en des eng
lischen Generals Fuller, wonach die Einführung der Atom
waffen den W ert der Beweglichkeit steigern und im Atom
krieg selbst der gepanzerte Verband unter allen übrigen 
Truppen am wenigsten verwundbar sein dürfte. 

l n zukünftigen Kriegen mü ssen die Armeen somit nicht 
nur gepanzert sein, sondern auch mit grosser Schnelligkeit 
auseinander und zusammengezogen werden können sowie 
über eine weit grössere Beweg li chkeit als bis anhin ver
füg en. 

Ferner sieht der eng lische Panzerspez iali st General 
Pyman in der Verteidigung Panzer als ausgeze ichnetes 

Mittel, um den Gegner zur Konzentration zu zwingen und 
damit selbst ein Atomziel zu bilden. Und der bekannteste 
englische Militärschriftsteller Liddei Hart hält treffend eine 
unbewegliche Armee für einen Leichnam, der im Schützen
graben auf seine Beerdigung wartet . Wenn auch die Russen 
in ihrer Literatur weniger mitteilsam sind, so lassen ander
seits ihreMassnahmen erkennen, dass sie dieselben Grund
sätze befolgen. Auch sie haben neuerdings ihre Divisionen 
in sechs kleine Brigaden - selbständige, sehr bewegliche 
Kampfelemente - aufgeteilt, und es ist uns bekannt, dass 
sie von den 20 in Deutschland stehenden Divisionen bereits 
19, und von den total 175 Divisionen, die sie ständig unter 
Waffen halten, insgesamt 75 in diesem Sinne organisiert 
haben, wobei die übrigen 100 Divisionen praktisch alle mo
torisiert und mechanisiert sind. 

Es steht somit fest, dass sich heute in allen Staaten die 
Konzeption der beweglichen Verteidigung durchgesetzt 
hat. Starke, in die Tiefe gestaffelte, motorisierte und ge
panzerte Reserven, die die vorderen Stellungen im letzten 
Moment verstärken, um allfällige Lücken zu schliessen und 
Gegenangriffe gegen den eingedrungenen Feind zu führen , 
bilden die Voraussetzung für den Einsatz der eigenen Atom
waffen . 

Beabsichtigen wir, im Mittelland zu kämpfen, so gelten 
diese Grundsätze für uns wie für alle andern . Es gibt nichts 
Dümmeres und Gefährlicheres als das Schlagwort der spe
zifisch schweizerischen Kampfweise, da die Gammastrah
len sowohl auf den Schweizer wie auf den Russen und Ame
rikaner gleich wirken . Um im Atomwaffenkrieg Bestand zu 
haben, müssen wir somit auf der Erde und in der Luft noch 
viel beweg licher und feuerkräftig er werden sowie lernen , 
unter Ausnützung des Geländes den Kampf noch viel inten
siver als bisher aus der Tiefe zu führen. Im Grunde genom
men ist dies bereits in Form einiger Grundsätze und Richt
linien unter der Bezeichnung « Programm Chaudet » bekannt 
geworden. Der Vo'rsteher des Eidgenössischen Militär
departements führt wörtlich aus: « Wir können nicht behaup
ten, dass unsere Armee heute so organisiert ist, wie sie 
angesichts des modernen Krieges sein sollte . Man könnte 
die Aufstellung einer Feldarmee in Au ssicht neh men, deren 
bewegliche und feuerkräftige Reserven mit Sch nelligkeit 
eingeset zt werden könnten. Feuerkraft und Beweglichkeit 
lassen sich erhöhen, trotzeiner Herabsetzung der Bestände. 
Aufmarsch und Einsatz dieser Armee wäre durch eine zahl
reiche re Luftwaffe zu unterstützen und durch einen eben
fall s verstärkten Grenzschutz zu sichern .» Fern er spricht 
er auch von der Bedeutung, die wir den mehr oder weniger 
ortsgebundenen Formationen des Territorialdienstes als 
Inse ln des Abwehrwi llens beimessen müssen. « Das ein
zige und wah re Problem, das sich bei unserer Landesver
teidigung stellt, ist dasjenige der Armee, jener Armee, die 
wir so aufbauen wollen, dass sie fähig ist, ihre Aufgabe zu 
erfüllen. »« Diese Auffassungen» - fährt er fort - « mü ssen 
etappenweise im Rahmen ei nes Gesamtprogramms und 
unter Berü cksichtigung unserer finanz iellen Möglichkeiten 
vo rgenommen werden. Zahlreiche und gründliche Studien 
sind notwendig. Diese befinden sich zurze it bei der General
stabsabteilun g und bei der Gruppe fü r A usbildung in Bear
beitung . Gleichzeitig mit diesen Arbeiten sind von einer 
Gru ppe vo n Offi zieren sowie von den Mitgliedern der Lan
desverteidig ungskommiss ion ähnli che Studien durchgeführt 
worden.» Die Reaktio n, die diese Ausf ührungen in einem 
T ei l un serer Presse ausgelöst haben, ist bekannt. Es wurde 
von einer Preisgabe des Mili zsystems gesprochen, von der 
Schaffung einer Berufsarmee, dem f inanziellen Ruin der 
Eidgenossenschaft und von ähnlichem Un sinn . ln diesem 
Zusammenhang ist in Abwandlung eines Ausspruchs 
Churchi ll s zu bemerken, dass noch nie in der Geschichte 
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des schweizerischen Wehrwesens eine so saubere und 
klare Darstellung der Verhältnisse eines Departementschefs 
durch eine so grosse Zahl von Ignoranten und Übelwollen
den in so krasser Weise entstellt worden ist . 

Eine Heeresreform mit dem Ziel, sich den heutigen Ver
hältnissen anzupassen, wird somit im Hinblick auf den Be
wegungskrieg eine Verstärkung unserer Luftwaffe erfor
dern . Ob 700 oder 1000 Flugzeuge notwendig sind, wird sich 
letzten Endes ze igen. Vergleichsweise verfügt die schwe
dische Armee, die in bezugauf ihre Grösse der unsern ähn
lich ist, gegenwärtig bereits über 1200 Flugzeuge. Ferner 
wird es unerlässlich sein, unsere Panzerverbände zu ver
mehren und unsere Kampftruppe noch viel weitgehender als 
bisher zu motorisieren, so dass ein wesentlicher Teil un
serer Feldarmee motorisiert ist. Schliesslich müssen unsere 
Verbindungsmittel noch verbessert werden, da die einzel
nen Truppenteile durch die ständigen Bewegungen aus
einanderkommen und sich dadurch die Verbindung schwie
riger gestalten dürfte. Auch unser Geniematerial bedarf der 
Vermehrung. Desgleichen ist in erhöhtem Masse, und dies 
insbesondere bei der Artillerie, auf das Prinzip der Selbst
fahrlafetten, auf die Mechanisierung überzugehen. Eine 
solche Reform dürfte wahrscheinlich die Zahl der Heeres
einheiten reduzieren, indem kleinere, dafür aber motorisierte 
Divisionen mit starken Panzerdotationen in Erscheinung 
treten. Ferner werden wahrscheinlich - alles im Zuge der 
Reorganisation- auch die Truppenbestände reduziert, und 
es sollte möglich sein, das Auszugsalter, einem Wunsch 
der Sozialdemokraten entsprechend, herabzusetzen. 

Es ist selbstverständlich, dass wir bei der ersten sich 
bietenden Gelegenheit alles unternehmen müssen, selber 
taktische Atomwaffen anzuschaffen. Früher oder später 
werden wir vor diesem Problem stehen, wenn auch zurzeit 
ein Ank.auf solcher Waffen unmöglich ist. Im Hinblick auf 
diese Möglichkeit können wir indessen schon heute man
ches vorkehren . 

Sollten wir wieder einmal- wie dies schon von 1940 bis 
1944 der Fall war- in die unglückliche Lage versetzt werden, 
von einem allfälligen Gegner umzingelt zu sein, dann wären 
die Chancen einer Unterstützung durch andere Staaten, ver
glichen mit unserer Situation im letzten Weltkrieg, bessere. 
Würden beispielsweise die Russen Westeuropa überren
nen und die Schweiz zunächst beiseite lassen, dann könn
ten nötigenfalls einige wenige mit Atombomben ausgerü
stete Flugzeuge, die von England, Spanien, Sardinien, Kor
sika oder von Flugzeugträgern aus starten, viel zu unserem 
Nutzen unternehmen. Voraussetzung hiezu ist jedoch, dass 
wir koalitionsfähig sind, d. h. der Hilfe würdig befunden 
werden. Wir dürfen uns keinerlei Illusionen hingeben, dass 
eine schweizerische Armee, die sich in die Berge verzieht 
und vom Reduit aus den Kampf zu führen versucht, für Ver
bündete nicht interessant ist. Die Voraussetzungen für eine 
fremde Hilfe müssen wir selbst schaffen, indem wir fähig 
sind, im Mittelland beweglich zu kämpfen und damit Situa
tionen herbeizuführen, welche allenfalls den Einsatz der 
Atombomben durch Alliierte für uns lohnend gestalten. ln 
diesem Zusammenhang ist auf die Worte General Willes 
in seinem Bericht an die Bundesversammlung aus dem 
Jahre 1918 hinzuweisen: «Weder die zahlenmässige Unter
legenheit noch die Schwäche unserer Artillerie dürfen den 
General veranlassen, von vornherein auf die angriffsweise 
Kriegsführung zu verzichten, weil dies die Bewertung un
serer Heereskraft im Ausland verringern würd e. Wer von 
den Nachbarstaaten unser Feind werden will , muss wissen , 
dass nur ein Einmarsch stark überlegener Kräfte uns in die 
Defensive drücken kann, und wer durch den Einbruch eines 
Feindes unser natürlicher Verbündeter wird , muss den 
offensiven Wert unserer Armee so hoch einschätzen , dass 
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er aus eigenem Interesse uns rasch zu Hilfe eilt und auch die 
schwere Artillerie für unsere Divisionen zur Verfügung 
stellt.» Was General Wille 1918 schrieb, gilt auch heute 
noch, selbst bei veränderten Verhältnissen. 

Wir dürfen nichts unversucht lassen, unsere Position 
derart zu gestalten, dass bei einem allfälligen ~ngriff auf die 
Schweiz andere Staaten aus eigenem Interesse heraus uns 
zu Hilfe kommen . · 

Wenn es einerseits auch sehr viele Leute gibt, die eine 
Modernisierung unserer Armee als notwendig erachten, 
halten sie doch anderseits das finanzielle Opfer als untrag
bar . Die Expertenkommission für die Bundesfinanzreform 
hatte im Jahre 1950 ohne nähere Begründung für Militär
ausgaben 300 Millionen Franken als oberste Grenze be
zeichnet. Drei Jahre später- inzwischen war es zum Korea
konflikt gekommen, der verschiedene Herren in Bern etwas 
ängstlich werden liess - hielt man 500 Millionen Franken 
noch für tragbar. 1954, ein weiteres Jahr später, wurde 
erneut eine Kommission zur Überprüfung der militärischen 
Aufwendungen eingesetzt, die den Betrag von 600 Millionen 
noch glaubte verantworten zu können. Die zweite Initiative 
Chevallier versucht nun, die Militärausgaben auf 500 Mil
lionen Franken zu begrenzen, wobei allenfalls dieser Betrag 
überschritten werden dürfte, falls eine Volksabstimmung 
ein bejahendes Resultat ergäbe. 

Wie verhält es sich nun mit unseren Ausgaben für das 
Wehrwesen: 1954 erreichten die effektiven Ausgaben für 
das Militärwesen der Eidgenossenschaft 688 Millionen Fran
ken, also wesentlich mehr, als sämtliche Kommissionen und 
Herr Chevallier für zulässig erachten. Das Budget der Eid 
genossenschaft rechnete damals trotz diesen 688 Mill ionen 
Franken noch mit einem Reinertrag von 14 Millionen Fran
ken. Wie war nun das effektive Ergebnis? Trotzdem das 
Finanzdepartement noch 100 Millionen Franken für beson
dere Abschreibungen verwendete, wies die Rechnung einen 
Reinertrag von 230 Millionen Franken auf, gegenüber den 
budgetierten 14 Millionen. Obschon Ende 1955 über 1200 
Millionen Franken oder mehr als zwei Drittel des gesamten 
Rüstungsprogrammes aus der laufenden Rechnung ge
deckt werden konnten, haben sowohl Bund wie auch Kan
tone und Gemeinden in der Regel ihre Schulden noch zu 
reduzieren vermocht. Der Bund allein hat in dieser Zeit 
einen Überschuss von 580 Millionen Franken erzielt. Dies 
sind nur einige Zahlen, die zeigen, welcher Unfug mit dem 
Begriff wirtschaftliche Tragbarkeit getrieben wird. 

Ein weiteres Beispiel: 1938, also vor dem Zweiten Weit
krieg, dienten 35% der Staatsausgaben für militärische 
Zwecke. Demgegenüber sind 1954 keine wesentlichen Ände
rungen eingetreten . Ein anderes Bild ergibt die Gegenüber
stellung der Jahre 1913 und 1954. 1913 hat die Schweiz 
75 Millionen Franken gegenüber 688 Millionen Franken im 
Jahre 1954 für militärische Zwecke ausgegeben. Für soziale 
Zwecke wurden 1913 21 Millionen Franken, 1954 569 Millionen 
Franken aufgewendet . ln dieser Zeitspanne haben die Mili
tärausgaben somit 12,5mal zugenommen, die Sozialaus
gaben indessen 26mal. 

Im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Bundes 
ergibt sich, in Prozenten ausgedrückt, eine Reduktion der 
Militärausgaben von 45,5% im Jahre 1913 auf 38,6% im 
Jahre 1954. ln der gleichen Zeitspanne sind anderseits die 
Sozialausgaben von 17,4% auf 29,3% gestiegen. Dieses Bei
spiel widerlegt eindeutig die Behauptung, die immer wieder 
von verschiedenen Seiten aufgestellt wird, dass unsere 
Sozialpolitik unter den übertriebenen Militärausgaben leide . 

Wie ve rhalten sich nun in absoluten Zahlen unsere Aus
gaben für das Militärwesen zu unserem nationalen Ein
kommen? Unser Nationaleinkommen ist von rund 9 Milliar
den Franken im Jahre 1938 auf rund 22 Milliarden Franken im 



Jahre 1954 gestiegen. Entsprechend erhöht haben sich auch 
die Militärausgaben; im Verhältnis zum Volkseinkommen 
ist die Steigerung (1938: 2,3 %; 1954:3,1 %) indessen keines
falls erschreckend. 

Interessante Aufschlüsse geben auch die Vergleiche der 
Militäraufwendungen zu den sonstigen Ausgaben: Wir 
geben beispielsweise rund 2,5 Milliarden Franken pro Jahr 
für Versicherungsprämien aus, rund 600 Millionen Franken 
werden auf Sparhefte und Kontokorrentguthaben ein bezahlt, 
rund 1 Milliarde Franken wird ausgegeben für Alkohol, rund 
700 Millionen Franken für Tabak und ungefähr 400 Millionen 
Franken für Kosmetika . 

Sind wir bereit, für unser Wohlergehen jährlich solche 
Beträge auszugeben, sollten wir auch für die ernste Aufgabe 
der Landesverteidigung nicht knauserig sein. 

Die Militärausgaben der Schweiz sind somit keineswegs 
übersetzt, und es kann sich die Frage ihrer Tragbarkeit vom 
wirtschaftlichen Gesichtspunkte al:ls betrachtet unter den 
heutigen Verhältnissen überhaupt nicht stellen. Dazu 
kommt, dass die Militärausgaben keineswegs unproduktive 
Aufwendungen darstellen, so ndern sehr grosse Beträge 
wieder in unsere W irtschaft, in Industrie, Gewerpe und 
Handel zurückfliessen . Beispielsweise ergingen im Jahre 
1953 an die Privatwirtschaft für Metalle, Maschinen und 
Apparate Militäraufträge im Betrage von 214 Mill ionen 
Franken und an die Texti lindustrie solche von insgesamt 
21 Millionen Franken. Die Kantone haben auf Grund der 
ihnen zustehenden Vergütungen für die Ausrüstung der 
Rekruten usw. rund 26 Millionen Franken im Jah re 1953 er
halten, die wiederum der Privatwirtschaft zugute kamen . Im 
Jahre 1954, einem besonders starken Ausgabenjahr, gingen 
total495 Millionen Franken oder 65,7 % aller Militärkredite der 
eidgenössischen . Volkswirtschaft in Fo rm von Arbeits
vergebungen wieder zu. 

Und w ie verha lten sich die Mil itärausgaben zum Volks
einkommen: 1952 wurden 4,1% des Volkseinkommens für 
Militärausgaben verwendet. Bezogen auf das vergrösserte 
Volkseinkommen des J'ahres 1954, würde dies rund 900 Mil
lionen Franken entsprechen, und es besteht kein Zweifel, 
dass eine Ausgabe in dieser Höhe ohne weiteres tragbar 
gewesen wäre. 

Holland, Belgien, Norwegen und Westdeutschland geben 
jährlich mit überraschender Gleichmäss igkeit ungefähr 
7,5% ihres Einkommens für Rü stungszwecke aus. Über
t ragen auf un ser Volkseinkommen von 22 Milliarden Fran
ken, würde dies einem jährlichen Militärbudget von 1,65 Mil
liarden Franken entsprechen. Bei der gegenwärtigen all 
gemeinen wirtschaftlichen Konjunktur braucht sich jeden
falls die Frage der wirtschaftlichen Tragbarkeit von Wehr
aufwendungen bis zur Höhe von etwa 6% des Volksei nkom
mens (rund 1,3 Milliarden Franken) bestimmt nicht zu stellen. 

Schweden beabsichtigt, seine Aufwendungen für das 
Militärwesen von 4,6% des Volkseinkommens auf ungefähr 
5% heraufzusetzen. Würden wir 5% unseres Volksein
kommens aufwenden, dann ergäbe sich eine jährliche Aus
gabe von 1,1 Milliarden Franken für das Wehrwesen . 

Bei der gesamten Di skussion über die Mil itärausgaben 
wird bei uns stets die finanzielle Tragbarkeit der steuerlichen 
gleichgesetzt. Die Deckung der ausserordentlichen Aus
gaben auf dem Anleihenswege hat man überhaupt nicht in 
Erwägung gezogen, obschon im Bund von 1848- 1945 immer 
nach diesem Prinzip verfahren wurde. Die Deckung der 
Mobilmachungskosten der beiden Weltkriege und die grös
seren Rüstungsanstrengungen der Jahre 1889, 1893, 1903, 
1909, 1912 und 1938 erfolgte ganz oder teilwei se durch An
leihen. Der vi el gehörte Einwand, dass so lche Anleihen im 
Hi nblick auf un sere grosse Verschuldung nicht in Frage 
kämen, geht f ehl. Die eidgenössische Staatsschuld beträgt 

seit vielen Jahren rund 8 Milliarden Fr.anken und entsprach 
1945 mit einer Höhe von 8 Milliarden Franken 61,9% des 
Volkseinkommens. Zehn Jahre später betrug sie, weil sich 
die Schuld inzwischen kaum verändert hatte, anderseits das 
Volkseinkommen gewaltig gestiegen war, nur noch 35 % des 
Volkseinkommens . Wie liegen die Verhältnisse in den an
eiern Ländern? Die Staatsschuld des reichen Amerika be
läuft sich auf 86% des Volkseinkommens, und England hat 
eine solche von über 200 % seines Volkseinkommens. Un
sere Lage ist somit im Vergleich zu anderen Staaten eine 
sehr gute. 

Die weitere Behauptung, dass wir an der Verzinsung 
unserer Staatsschuld, die mit einer gewaltigen Budget
belastung verbunden sei, schwer zu tragen hätten, hält 
näherer Betrachtung nicht stand. Durch das Anwachsen 
unserer Staatsausgaben wird diese Last immer kleiner. 1927 
benötigten wir 33%, genau einen Drittel unserer Staatsaus
gaben, um die Schulden des Bundes zu verzinsen; 1947 
waren es noch 20% und 1953 11%. Es werden somit noch 
rund 10% der Staatsausgaben für den Zinsendienst ver
wendet. 

Jedenfa lls ist heute schon klar, dass eine zukünftige 
moderne Armee wesentlich mehr kosten wird als die gegen
wärtige. Solange indessen das Programm im Detail unbe
kannt ist, können auch die Kosten nicht genau festgelegt 
werden . Diese hängen im wesentlichen vom Umfang der 
Reorgan isation und von der Dauer ihrer Durchführung ab . 
Über den Umfang der Reorgani sation samt konkreten Vor
schlägen wird wahrscheinlich noch im Laufe dieses Jah res 
von Bern aus Definitives verlauten, nachdem bereits ver
schiedene Projekte in Ausarbeitung begriffen sind. Die 
Dauer der Durchführung wird weitgehend von der militär
politischen Lage und vom Umstand, ob diese als bedrohlich 
angesehen wird, abhängen. Es steht allerdings heute schon 
fest, dass diese trotz aller Friedensschalmeien durchaus 
nicht erfreulich ist, haben doch die Russen bis heute be
harrlich jegliche Inspektion der getroffenen Rüstungsmass
nahmen abgelehnt. 

Wie immer nun die neue Armee aussehen wird, ist wäh
rend der Dauer ihrer Reorganisation mit einem Budget in 
der Höhe von zirka 1 Milliarde Franken zu rechnen . Dies 
würde zirka 4,5% unseres Volkseinkommens und somit 
nicht ganz den W ehrausgaben der Schweden entsprechen. 

Die Sparkommission hält die genannte Summe für 
durchaus tragbar. Sie hat aber in diesem Zusammenhang 
den Begriff der finanzpolitischen Tragbarkeit geprägt und 
zielt damit auf denjenigen Betrag ab, den der Bürger oder 
das Volk überhaupt unbeküm mert der wirtschaftlichen 
Möglichkeiten bereit ist zu bewilligen. Diese steuermässige 
oder finanzpolitische Tragbarkeit hängt somit von der 
Anerkennung ihrer Notwendigkeit durch die Volksmehr
heit ab . 

Ein Grossteil unseres Volkes ist von der Notwendigkeit 
und Zweckmässigkeit dieser Ausgaben überzeugt, und 
weitere Kreise dürften sich überzeugen lassen, sofern sie 
aufgeklärt werden. Es ist indessen notwendig, diese Auf
klä rung mit Offenheit durchzuführen und einzig und allein 
das Interesse des Landes in den Vorderg rund zu stellen. 
Nichts ist gefährlicher gerade in Militärfragen als eine halbe 
Sache, und es ist in diesem Zusammenhang an die W orte 
von Bundesrat Chaudet zu erinn ern: «Unser Volk wird 
sicher die harte Notwendigkeit verstehen, denn es wird 
zweifellos damit einig gehen, dass es besser wäre, keine 
Armee zu besitzen, als vo n unseren Söhnen zu verlangen, 
dass sie unter Bedingungen kämpfen müssen, in denen ihr 
Ein satz von vornherein ein unnötiges Opfer bede uten 
würde.» 
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NFD 1956 

Statt von einer EVU-Felddienstübung soll heute einmal 
von einer Felddienstübung der Kurzwellenamateure erzählt 
werden, denn NFD heisst nichts anderes als «national field 
day». 

Dieser NFD findet jedes Jahr einmal in zahlreichen Län
dern der ganzen Weit am gleichen Tag statt und stellt sich 
unter anderm die Aufgabe, die sonst als Stubenhocker 
verschrienen HAMS aus ihrer Stube heraus in die freie 
Natur zu locken und zwar mit ihren Apparaturen. Es ist 
vorgeschrieben, dass die Station nicht in einem regelmässig 
bewohnten Haus aufgestellt und kein Netzanschluss benützt 
werden darf. Da der ganze Anlass als Wettbewerb durch
geführt wird, streben alle Teilnehmergruppen danach, in 
den 24 zur Verfügung stehenden Stunden möglichst viele 
Verbindungen zu machen . 

Das ist natürlich eine Aufgabe, die für einen richtigen 
Funker wie gemacht ist und so ist es denn auch kein Wun
der, dass innerhalb der Amateurgruppe der Sektion Zürich 
des EVU schon seit Jahren die Rede war, an einem NFD 
teilzunehmen . Dieses Jahr wurde der Vorsatz nun endlich 
verwirklicht und am ersten Juni-Wochenende zogen wir 
sieben Mann stark ins Feld. 

Vorher war aber eine Menge Arbeit zu leisten und einige 
Probleme zu lösen: Woher sollten wir zum Beispiel einen 
Sender riehmen, der im 40- und 20-Meter-Amateurband 
arbeitet, der einfach zu bedienen ist und mit dem in maximal 
kurzer Zeit Wellenwechsel durchgeführt werden können? 
Was für eine Antenne sollte benützt werden, woher gab es 
leistungsfähige Empfänger, wie sollte die notwendige Elek
trizität erzeugt werden und schliesslich, wo gab es einen 
passenden Standort, der sowohl in Bezug auf Abstrahlung, 
wie auch in Bezug auf Komfort befriedigt? 

Unsere eigenen Send er ware_n für eine solche Verwen
dung entschieden nicht geeignet und so mussten wir uns 
wohl oder übel entschliessen, noch schnell etwas zusam
men zu basteln. Eine Antenne wurde berechnet und zuge
schnitten und ein Telephon an den EVU-Zentralpräsidenten 
sicherte uns noch in letzter Minute einen sehr guten Kurz
wellenempfänger. 

Von den Funkerschulen in Dübendorf erhielten wir ein 
400 Watt « Pfupferchen » und auf einem Sonntagmargen
ausflug wurde auch ein günstiger Standort entdeckt. 

So fuhren denn am Samstagmorgen drei schwerbeladene 
Autos auf die Buchenegg in der Nähe des Albis. Vor einer 
hübsch gelegenen kleinen Klubhütte wurde angehalten und 
eine Reihe merkwürdiger Dinge ausgeladen. Der auf einem 
alten Chassis aufgebaute Sender sah nicht gerade sehr 
betriebssicher aus , als er in der Wiese stand und der Mut 
begann uns zu sinken, währenddem wir warteten bis die 
Uhr zwölf zeigte und wir nach Reglement mit dem Aufbau 
der Station beginnen durften. Zuerst machten wir uns an den 
Mastbau . Es zeigte sich , dass wir beim Militär entschieden 
etwas gelernt hatten . Im Nu standen die beiden, zwölf 
Meter hohen Masten (aus dem Antennenmaterial einer D
Station) und bald waren auch der 40 m lange Draht und die 
Federleitung hochgezogen . ln der Hütte wurden Tische ge
rückt und Kabel verlegt . Das Generatörchen wurde in Stel
lung gebracht und angeworfen. Voller Spannung schalteten 
wir die Apparate ein und versuchten eine erste Probever
bindung zu machen . Aber nun traten einige unerwartete 
Effekte auf : Da gab es zum Beispiel ein so komisches 
Geräusch in den Empfängern . Ohne Zweifel waren es 
Zündstörungen des Aggregates. Mit einer halben Stunde 
basteln und dank einer guten Idee konnte diese Störung 
wenigstens teilweise behoben werden. Wie aber sollte die 
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Antenne zum Abstrahlen gebracht werden? Trotz ·allem 
Drehen an sämtlichen Knöpfen funktionierte etwas nicht. 
Wiederum begann uns der Mut zu sinken und schweren 
Herzens steckten wir den Lötkolben an und begannen erneut 
zu pröbeln. Die Uhrzeiger waren schon bedenklich nahe 
gegen 17 Uhr gerückt als endlich auch die Antennenan
passung in Ordnung war. Noch schnell wurde ein kleiner 
«Zvieri» genehmigt und überall noch ein wenig aufgeräumt. 
Dann setzte sich die erste Ablösung an ihre Plätze und 
genau um 1600 GMT hiess es zum ersten Male: 

cq nfd de HB 4 FB pse k 

Wir waren ordentlich erleichtert als uns schon auf den 
ersten allgemeinen Ruf ein Engländer antwortete und uns 
mit dem rst 589 bekannt gab, dass wir in Wales sehr gut 
zu hören waren. Damit hatte für uns der eigentliche Wett
bewerb begonnen. Für 24 Stunden würde es jetzt nichts 
anderes mehr geben als zu tasten und zu horchen, mit der 
grössten Konzentration. Natürlich würden wir uns ablösen , 
aber wenn man vier oder fünf Stunden mit aller Aufmerk
samkeit telegraphiert hat, kann man nicht plötzlich ein
schlafen. 

Mit der Zeit entwickelte sich zwischen den beiden Opera
teuren ein praktisches System. Einer tastete und der andere 
führte das Logbuch. Jeder hatte einen eigenen Empfänger, 
und wenn nach einem Anruf mehrere Stationen antworteten, 
brauchte es nur eine kurze Bemerkung, damit beide dasselbe 
Rufzeichen und denselben Rapport« herauspickten ». 

Da es ja das Ziel war, möglichst viele Verbindungen zu 
machen, musste auf fast alle Bemerkungen verzichtet wer
den, die sonst zwischen Amateuren ausgetauscht werden. 
Nur gerade Empfangsrapport und Abkürzung des Namens 
des Operators wurden üb.ermittelt. Ein Standard QSO 
lautete ungefähr so: 

W 2 KOH de HB 4 FB r tu ur nr 579 hnz ok? k 

darauf antwortete der Amerikaner: 
de W 2 KOH r tu ok sigs 569 hw? 73 k 

und dann wieder wir: 
de HB 4 FB r ok tu gb + QRZ de HB 4 FB k 

und schon warteten wir wieder auf einen neuen Anruf. 

Zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens waren die 
Bedingungen auf dem 20-Meterband für Verbindungen 
nach Nordamerika und Kanada ganz ausgezeichnet . Mit 
einer hervorragenden Funkdisziplin warteten die Amerikaner 
darauf, bis eine Verbindung fertig war und riefen uns dann 
auf. Teilweise wurde mit so hohem Tempo gearbeitet, dass 
wir, trotzdem wir ja auch nicht gerade Anfänger sind , 
QRS geben mussten. 

Gegen Morgen wurden dann die englischen field day 
Stationen aktuell. Auch hier herrschte wieder eine aus
gezeichnete Funkdisziplin, die uns das Arbeiten wesentlich 
erleichterte. Allerdings antworteten uns auf einen Anruf 
gelegentlich soviele Stationen , dass es trotz den beiden 
erstklassigen Empfängern (Collins 75 A , E 627), trotz Filtern 
und select-o-jet und trotz der grössten Bemühung nicht 
gelang, ein einzelnes Rufzeichen zu verstehen. 

Gegen Mittag nahm der Verkehr dann langsam ab und 
wir bega nn en nun wieder über jede deutsche oder jugosla
wische Station froh zu sein, die uns anrief . Um 1700 machten 
wir ORT. 

in 24 Stunden hatten wir 254 Verbindungen gemacht , 
also alle 5,6 Minuten eine (und dabei soll es im Dienst 
gelegentlich vorkommen, dass die Verbindung nach zwei 
Stunden noch nicht hergestellt ist, und dass man für ein 
30 chiTelegrammeine halbe Stunde braucht) . 



Mit einem etwas müden Kopf aber voller Befriedigung 
machten wir uns an den Abbruch und auf den Heimweg . 
Wenn wir auch nicht die ersten wurden, so sind wir mit dem 
erreichten Resultat doch zufrieden. Wir haben viel gelernt 
und wer weiss, ob wir nicht nächstes Jahr noch einige 
Punkte mehr herausholen. 

Vielleicht treffen wir Dich auch in der Luft am NFD 1957, 
oder wenigstens am nächsten EVU- Wettbewerb? Dort 
kannst Du ja auch arbeiten, wenn Du noch keine Amateur
konzession hast. 

Ich garantiere Dir : Wenn Du einmal während ein paar 
Stunden richtig mitgemacht hast, so wird es Dir im nächsten 
WK nicht mehr passieren , dass Du die Gegenstation nicht 
härst, nur weil sie einige Kilohertz weiter oben sendet . 

es nw gb, hpe cu agn sn 73 de HB 9 SS 

Einige Erklärungen für Nichtamateure : 

Die Verständigung auf Telegraphie erfolgt im Amateur
verkehr mittels des Q-Codes und des internationalen 
Amateurcodes . Der Amateurcode besteht meistens aus 
Abkürzungen von englischen Wörtern . Mit einiger Phantasie 
kann damit über fast alles diskutiert werden, ohne dass man 
die Sprache des Partners versteht . 

Die im vorstehenden Text verwendeten Abkürzungen 
sind wie folgt zu übersetzen : 

HAM oder old man 

cq 

HB 4 FB, W 2 KOH 

tu 

pse 

gb 

hw 

ok 

73 

es 

hpe cuagn sn 

nw 

rst 

thank you 

please 

good by 

how 

Sammelbegriff für 
Amateur 

allgemeiner Aufruf 

Rufzeichen der Sta
tionen. Nämlicheiner 
schweiz. Armeestat. 
(HB4) und einerame
rikanischen Station 
aus New York oder 
New Jersey (W 2) 

danke 

bitte 

aufwiederhären 

wie 

in Ordnung 

Grüsse 

und 

hope to see you hoffe Sie bald wieder 
again soon 

now 

readability 
strength 
tone 

zu sehen 

jetzt 

Verständlichkeit 
Lautstärke 
Tonqualität 

Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EVU. otf izielle Adresse : Sekretariat. Nordstr. 195. Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschäft (051) 32 98 00 (intern 2991 ). Postcheckkonto VIII 25090 
Zentra lkassier: P. Peterhans. Kaserne Frauenfeld. Telephon Geschäft (054) 7 15 55. Privat (054) 7 31 56 

Zentralverkehrslelter-Tg. : P. Rom. Schwarztorstrasse 5. Bern. Telephon Geschäft (031) 641490. Privat (031)711 31 
Zentralverkehrsleiler-fk. : K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. Zürich 10/49. Telephon Geschäft (051) 25 69 56, Privat (051) 56 80 56 
Zentralmaterialverwalter: S. Diirsteler. Mittelholzerstrasse 70, Bern. Telephon Geschäft (031) 5 30 31. Privat 65 57 93 

Zentralverkehrsleiter-Bft. D.: H. Wiedmer. Alemannenstr. 44. Bümpliz. Telephon Geschäft (031) 5 59 41 . Privat (031) 66 01 49 
Redaktion : A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9/47. Telephon Geschäft (051) 237744. Privat (051) 520653 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel : 
Bern: 
Biel: 
Emmental: 
Geneve: 
Glarus: 
Langen/ha/: 
Lenzburg: 
Luzern : 
Mittelrheintal : 
Neuchatel : 
Ollen: 
Rüti-Rapperswil: 

Sektionsadressen: 

Max Gys i, Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Postfach 40, Base l 9 
Postfach Transit, Bern 
Fri tz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biet 
Heinz Liech ti, Neufeld, Hindeibank 
Jean Roulet , Ch . de Ia PI. Verte, Pinchat-Carouge 
Reinhold Staub, Bleichestr. 19, Glarus 
Hans Oberli , Farbstr. 58, Langenthai 
Max Roth , Wildegg/AG 
Hans Comm inot, Tulpenstrasse 4, Kriens 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lne ichen, 4, Creux du Sable, Colombier 
Wallher Brac her, Friedenstrasse 92, Ollen 
Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Zentralvorstand _j 
'-------

Rund spruch. Der Text des im letzten Monat ausgest rahlten Rund
spruchs lautete: « Der ZV ist gegenwärtig mit den Vorbereitungen für eine 
gesamtschweizerische FD-Übung beschäftigt . Als Durchführu ngsdatum 
ist der 6. Oktober 1956 vorgesehen. Die Sektionen werden höflich gebeten, 
sich dieses Datum schon heute zu reservieren.» Zu dieser ersten Vor
anzeige ist noch beizufügen , dass an dieser grossen FD-Ü bun g alle un s 
zur Verfügung stehenden Nac hrichtenmitte l inklusive Brieftauben einge
setzt werden sollen , so dass die Gelegenheit geboten ist, dass fü r alle 

Sektionen: Sektionsadressen: 

Schaffhausen: W ern er Jäc kl e, Jägerstr . 13, Schaffhausen 
Solothurn: 
SI. Gallen: 

Dr. W. A esc hlimann , Friedhofstr. 17, Grenchen 
Wm. Wi lli Pfund, Lindenstr. 161 , St. Gallen 

SI. Galler Oberland
Graubünden: Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels 

Thun: Gustav Hag nauer, Niesensir. 23, Thu n 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzting en 
Uri/ Altdorf: Zachari as Büchi, A cherweg, Altdorf (UR) 
Uzwil : A . Di ener, Schützenstrasse 302, Uzwil (SG) 
Vaud: Jean Koe lliker, chemin de Primerose 9, Lausanne 
Winterthur: Postfach 382, Winterthur 
Zug: A dolf Ki stl er, lndustriestr. 46, Zug 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster 
Zürich: Postfach Züri ch 48 
Zürichsee, rechtes Ufer : Pi erre W eber, Alte Dorfstr. 141, Herrl iberg (ZH) 

EVU-Mitg lieder am 6. Oktober ge nügend Arbeit vo rhand en sein wird . Der 
Zentralvo rstand w i rd die Sektionen f rühzeit ig mit den Detai lplänen für diese 
Veranstaltung bekannt machen und er hofft, dass er sich auf die Mitarbeit 
aller Sektionen ve,rlassen kann. 

Mittei lung des Zentralverkehrsleiters-Fk. Der Betrieb im Basis netz 
wi rd über die Ferienmonate vom 30. Juni bis 2. September eingestellt. 
Der neue Netzp lan mit einem vers uchsweise neuen Verbindungssystem 
wird den Sektionen rech tze iti g zugeste llt werd en. 

Da die Halbjahresberichte wertvolle Hinweise für d ie Au sarbe itu ng 
des Netzplanes geben, ersuche ich alle Sektionen um raschmög lichste 
Zustell ung. 
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Rangliste des 1. EVU-Funkwettbewerbs 1956: 

Rang I Sektion I Verb. I Zu- I 
punkte schläge 

Total 

K 3R Zürich 46 11 57 
2 N 6X Rüti -Rapperswi I 44 11 55 
3a M 7 D Uster 2 36 11 47 
3b M 8 L St. Gallen 36 11 47 
4 M5D Uster 1 34 1i 45 
5 Z 5 M US-Thalwil 36 5 41 
6a E 7X Zug 28 10 38 
6b J 6N Luzern 28 10 38 
7 c 5N Baden 26 9 35 
8 W7 A Flawil 30 4 34 
9 u 5 c Langenthai 24 9 33 

10 B 2 N Basel 26 6 32 
11a Q2D Biel 26 4 30 
11b Z 2 B Aarau 26 4 30 
12 W1 R Winterthur 24 5 29 
13 L 3 E Lenzburg 26 26 
14 J 3T Oberuzwil 20 20 
15 B 1 F Burgdorf 14 5 19 
16 A3B Bern 16 16 
17 0 6 N Schaffhausen 8 12 
18 S 3 N Heerbrugg 10 10 

Bedingungen: pro Verbindung 2 Punkte 

Tretgenerator .. 5 Punkte 

pro 300 m Überhöhung Punkt 

Betrieb ausserhalb Sendelokal 4 Punkte 

Bei Punktegleichheit entscheidet die Anzahl der getätigten 
Verbindungen . 

An alle Fachgruppen Brieftauben. Am 18. August findet in Ollen 
ei ne Verkehrsleitertagung statt. Damit die Sektionen und Fachgruppen 
Gelegenheit haben, die Traktanden zu studieren und Anträge zu stellen, 
wird die Traktandenliste untenstehend publiziert. 

Sektionen, die bis heute keine Fachgruppe Brieftauben haben, bitte 
ich, einen geeigneten Brieftaubenangehörigen oder eine FHD zwecks 
Fühlun gnahme zu deleg ieren. 

Jede Sektion wird persönlich eingeladen und der Einlad ung wird ein 
Ausweis zum Bezuge eines Billettes 2. Klasse zur halben Taxe beigelegt. 
Dieser Ausweis muss vom Teilnehmer ausgefüllt werden. Die Billetkosten 
und Fr. 5.- Halbtagsentschädigung werden den Delegierten an der Tagung 
ausbezahlt . 

Die Teilnahme an dieser Tagung ist für alle Fachgruppen obligatorisch. 

Zentralverkehrsleiter Bft. 

H. Wiedmer 

Traktanden der Verkehrsleitertagung Brieftauben der Sektionen des 
Eidgenössischen Verbandes der Übermittlungstruppen . Samstag, den 18. 
August 1956, im Restaurant <<Sternen>> (Nähe Bahnhof) in Ollen : 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten des EV:J 

2. Wahl eines Tagessekretärs (-Sekretärin) 

3. Appell 

4. Behandlung grundsätzlicher Fragen der Zusammenarbeit : 

a) von Fachgruppen und ihren EVU-Sektionen 

b) der Fachgruppen mit dem Zentralverkehrsleiter Bit. im Zentralvo r
stand des EVU 

c) der Fachgruppen mit dem Zentralmaterialverwalter im Zentralvor
stand des EVU 

d) unter den Fachgruppen Bit . 

e) mit Brieftaubenzüchtervereinen 

5. Behandlung eingegangener Anträge der Fachgruppen Bit. bzw. der 
EVU-Sektionen 

6. Tätigkeitsprogramme 1956/57 

7. Tag der Übermittlungstruppen 195f< 

8. Schlussbericht und Abrechnung deralten Verei nigung der Fachgruppen 
Brieftaubendienst 

9. Anschaffung eines Bft.-Abzeichens 

10. Verschiedenes (Artikel für den Pioni er, Werbung) 

Anträge zu Handen der Verkehrsleitertagung sind bis spätestens am 
13. August 1956 einzusenden an den Zentralverkehrsleiter Bit. Hans Wied

mer, Bern 18, Alemannenstrasse 44 . 
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Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 

Sektion Baden UOV 
LI. Keller Fellx, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 48 08 

lt. Courvolsler Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet-Baden, Tel. (056) 2 43 76 

Sektionssender. Unser Sendeleiter, Herr Lauster, der nach längerer 
Ortsabwesenheit seit kurzem wieder in Baden ist, gelangt mit folgendem 
Aufruf an unsere morsepflichtigen Mitglieder: 

Da die Beteiligung in letzter Zeit recht schwach war, möchte ich Euch 
wieder einmal in Erinnerung rufen, dass es mich sehr freuen würde, auch 
einmal neue Gesichter zu sehen. Die Benützung des Senders ist immer 
noch kostenlos! - Das Programm für das zweite Halbjahr wird sehr 
reichhaltig sein : 
1. Verbindung mit den zugeteilten Stationen laut Netzplan; 
2. Ausserdienstlither Morsekurs für Aktive, parallel mit dem Sendeabe nd ; 
3. Für Aktiv- und Jungmitglieder, ein Kurs über Verkehrsregeln und Q-Code 

Der Sendeleiter: W. Lauster 

Nach längeren Verhandlungen sind uns von der Bezirksschulpflege 
einige wesentliche Änderungen in der Benützungsordnung des Sende
lokals zugestanden worden, die unsere Arbeit wesentlich erleichtern werden: 

1. Das Gewehrmagazin in der Burghalde kann von der Sektion Baden des 
EVU an einem genau festgelegten Wochenabend von 2000-2200 Uhr zu 
Sendeübungen benützt werden . 

2. Die Sektion ist berechtigt, _zur Erweiterung des Funktrainings und zur 
Vornahme von Arbeiten an den Geräten, das Lokal bei Bedarf am Sende
abend schon vor 2000 Uhr zu benützen. Ebenso an einem zusätzlichen 
Abend . 

3. Nach FD-Übungen usw. ist die Sektion berechtigt, das Lokal kurzzeitig 
auch zu andern als tlen obgenannten Zeiten, zu betreten. 

4. Zu Lasten der Sc hule wird ein weiterer Schlüssel angefertigt, der in 
Verwahrung des Abwartes bleibt, dort geholt und nach Beendigung 
der Arbeit wieder abgegeben werden soll. 

5. im Übungslokal soll das Rauchverbot strikte befolgt werden. 
6. Wenn der Abwart während der Schulferien im Burghaldeschulhaus im 

Dienst steht, so gilt die gleiche Regelung, wie zur Schulzeit. 
Wir haben die Abmachungen im Wortl au t veröffentlicht, in der Erwar

tung, dass sich nun jeder Benützer der Sendean lage genau an die Bestim
mungen halte, damit wie diesen Erleichterungen nicht mehr verlustig gehen. 
Insbesondere bitten wir um Beachtung von Punkt 5. Ebenso soll das Ma
t-erial des Kadettenkorps· auf keinen Fall berührt werden. 

Der Vorstand dankt der Bezirksschulpflege auch an dieser Stelle für 
ihr Entgegenkommen. fk. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Postfach 40, Basel 9 Telefon : N. Brun ner G 32 78 30/ P 34 16 93 

G. Schialter G 23 33 33/ P 82 52 52 

Telephondienst anlässtich der Pferderennen vom 29. April. Wie 
alle Jahre betraute uns das OK mit dem Bau der Telephonleitungen. Da 
die meisten Telephone durch den Veranstalter bedient wurden, hatten wir 
Gelegenheit die sehr schönen Rennen als Zuschauer zu erleben. 

Sektionsinterner Wettbewerb. Im September 1956 starten wir zu 
unserem W ettbewerb. Der Besuch der Sendeabende wird dem Teilnehmer 
als Gutpunkt in der Bewertung gutgeschrieben, d . h. wer die Sendeabende 
Montag oder Mittwoch im Pionierhaus besucht hat mehr Chance am Wett
bewerb unter den Ersten zu sein. 

Viele haben sich schon angemeldet. <<Bist Du auch dabei?» eh. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit , Bern Telefon : K. MüllerG 2 36 44 / P 66 09 .72-

R. Ziegler G 62 2968/P 5 5114 

Ein Blick auf unser Tätigkeitsprogramm bestätigt deutlich die mit diesem 
Monat beginnende << Baissen in unserer Sektionstätigkeit, die übrigens für 
diese Jahreszeit durchaus normal ist und die unser weiser Vorstand wegen 
der massenhaft ausbrechenden Schulferien in ausgetüftelter Weise in 
unserem Sektionsfahrplan berücksichtigt hat. - Durch den verbindlichen 
Redaktio nsschluss kommt die aktuelle Rundschau auf den vergangenen 
Monat, der mit allen möglichen Anlässen fast übergarniert ist- allerdings 
erst in der zweiten Hälfte- einigermassen zu kurz. Nun, diese Ereignisse 
werden voraussichtlich kau m dermassen sensationell verlaufen, als dass 
ihnen eine geringe Patina erheblich schaden könnte.- Erfahrungsgernäss 



profitiert jede bessere Institution (und sei es auch nur eine Sektion des 
EVU) in unserem allgemach berüchtigten Zeitalter der Automation von 
e iner Ruhepause, die den Wert und die inneren Kräfte . .. usw., usw. -
schön gesagt!- und wenn pi nicht den Faden verloren hätte, würde dieser 
Satz sicher eine geschäftsberichtwürdige Einleitung zu den besten Ferien
w ünschen an alle EVU-Mitglieder unserer Sektion abgegeben haben, die 
während den nächsten Wochen mit ihren Angehörigen auf grosse Fahrt 
gehen! 

Exkursion der Brieftaubengruppe. Es war tatsächlich eine ausge
zeichnete Idee unserer Brieftaubengruppe, die «Arbeit der Brieftaube» auf 
einer kameradschaftlich-fröhlichen Bluestfahrt in unser herrliches Ernmen
tal in praktischem Anschauungs-Unterricht zu beobachten! - Unser 
Kamerad Hans Wiedmer funktionierte am 27. Mai mit grossem Elan als 
Kapi tän eines mit 30 Mitgliedern und Angehörigen besetzten Cars und 
navigierte auf einem in mancher Hinsicht interessanten Kurs. Von der 
Schützenmatte ging die Fahrt zum Armee-Briettaubenschlag im Sand, bei 
dem uns Herr Major Schumacher seine «Schützlinge>> in imposanten 
Formationsflügen vorstellte. Unter aufklärendem Himmel - heutzutage für 
einen Sonntag immerhin bemerkenswert! - erreichten wir alsdann über 
Burgdorf-Ramsei, die Metropole des Unteremmentals, um einen vorbildlich 
eingerichteten Privat-Brieftaubenschlag zu besichtigen. Interessanterweise 
herrschte in diesem Schlag grosser W ettflug-Betri eb, der dem staunenden 
Laien einfach wie ein Flugplatzbetrieb mit all seinen technischen Raffine
ments und Regeln vorkommt. - Zum Apero landeten wir pünktlich im 
« Bären» in Erisw il, um mit ei nem ganz formidablen Mittagessen a Ia Ernmen
tal den kameradschaftlichen zweiten Teil zu beg innen. Am Nachmittag -
nach dem Warmlaufen der Motoren - stiessen wir durch den Miniatu r
t unnel der Fritzenfluh hinunter in die bekannten Gottheit- und T avei-Gegen
den und lagerten uns zu einem zweimal fünfzehnhundert langen Zvieri
aufenthalt in Lützelflüh . 

Der Abschied von diesem schönen und kameradschaftli chen prächtig 
gelungenen Sonntag auf der Schützenmatte erbrachte einmal mehr -
vielleicht unausgesprochen- den deutlichen Beweis der primären Wichtig
keit einer « Übermittlun g>> von Mensch zu Mensch, auf die sich jede tech
nisch-materielle Übermittlung stützen muss, um überhaupt Erfolg zu haben 
u nd bestehen zu können. - Unserem Chef-Brieftübeler sei an dieser Stelle 
die t reffliche Idee und Organ isation in diesem Sinne bestens ve rdankt. 

Jungmitglieder-Gruppe. Der JM-Abend vom 2. Jul i wi rd der let zte 
vor den Ferien sein. Wir treffen uns wieder am 6. August zu neuen (Un-) 
Taten ! 

Sektions-Sen.der. Unsere TL arbeitet nach wie vo r jeden Mittwoch 
abend über eine neuerdings ganz ausgezeichnete A ntenne im EVU-Basis
netz, falls ausser dem Sendeleiter und den paar unentwegten Pionieren 
(im wahren Sinne des W ortes) jemand auf den Taster drückt. Offenbar sind 
w ir eine Sektion von ausnahmslos ausgezeichneten T elegraphisten, wenn 
wir von den einzelnen, wenigen « Anfängern>> absehen wollen, die sich ab 
und zu ein Training für den kommenden WK in unserem Netz « leisten» 
und merkwürdigerweise fast immer gewisse Bedenken gegenüber der tun
kenteleg raphischen Nachrichtenübermittlung äussern . 

Lang ist der W eg vom Seinbei l zu .. . den UKW ! 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz W älchll, Kreuzweg 186, Por t bei Siel 

Telephon Privat 2 63 31, Blei, Postcheckkonto IV a 3142 

pi 

Felddienstübung . Nur noch wenige T age trennen uns von diesem A n
lass, noch ist es Zeit, Deine Anmeldung abzuschicken. Die Organisatoren 
halten allerhand Kostbarkeiten bereit . 

Stamm. Wir im let zten «Pionier>> versprochen, können wir auch dies
mal unser neues Stammlokal vo rstellen. Im Restaurant «Zur Burg>> in der 
Altstadt, bei Familie Huguenin, werden w i r uns jeden 1. Donnerstag des 
Monats zu f roher Gesellschaft bei fachlichen Diskussionen, Kartenspiel 
usw ., treffen. A m 1. Stammhock vom 5. Jul i w i rd diesmal auch Näheres 
über d ie Felddienstübung vom 7·./8. Juli zu erfahren sein. 

Funkhilfe. ln der Zeit vom 27. Juli bi s 4 . August, führt der SAC Siel 
wieder Touren durch in ihrem Hüttengebiet im Oberaarjoch. Für unsere 
Gruppe der Funkhilfe g ilt es nun bei dieser Gelegenheit die während der 
Ostertour im g leichen Gebiet aufgestellten Verbindungsdiagramme prak
tisch auszuprobieren. Kameraden, auch Nicht-A ngehörige der Fu nkhilfe, 
die Zeit und Interesse hätten, dabei mitzuhelfen, möchten sich bitte bei 
Fritz Liecht, Nidau, melden . fw. 

Section Geneve 
Adresse de Ja sectlon: Four . Jean Roulet, Chemin de Ia Place Verte, 

Plnchat-Carouge (GE) Compte de cheques I 10189 

Le 29 ju in aura lieu Ia clotu re desemissions au local de Ia rue de Berne. 
La reprise aura lieu le vendredi 7 septembre, a 20 h 30. Nous aurons, par 
contre, toujours not re stamm a I'Hötel de Geneve, chaque vendred i a part ir 

. de 21 h 30, et nous retrouverons toujours tous nos membres et amis avec 
grand plaisir. 

Fetes de Geneve. Comme les annees precedentes, nous assurerons 
les Iiaisons aux prochaines Fetes de Geneve, qui auront lieu les 10, 11 et 
12 aoOt. Nous esperons une participation nombreuse, et nous nous reser
vons de convoquer les interesses individuellement, en temps et lieux. 

Cotisations 1956. Plusieurs membres ne se sont pas encore acquittes 
de leurs cotisalions pour l 'annee en cours . Nous rappelons le numero de 
notre compte de cheques, qui est I 10 189. Nous apprecierions un prompt 
versement de leur part . 

Cours premilitaire TG. Notre section organisera l'hiver prochain , 
comme ce tut le cas les annees precedentes, un cours gratuit d'electricite 
a l'intention des jeunes gens desirant etre recrutes comme pionniers tele
graphistes. Tous les membres sont pries d 'encourager les jeunes gens, 
äges de 17 ou 18 ans, et susceptibles de s'interesser a cette preparation 
(en premier lieu les apprentis electriciens) a s'annoncer au responsable 
des cours: M. G. H. LAEDERACH, 58, Grand-Pre, tel. 33 77 99. V.J . 

Sektion Lenzburg :J 
Offizielle Adresse: Max Roth, W ildeg gfAG, Telephon Geschäft: (064) ~ 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 491 4 

Sendeferien im FunklokaL Ab 1. Juli 1956 ist das Sendelokal wegen 
Betriebsferien im EVU-Funknetz geschlossen. Der Wiederbeginn des regel
mässigen Funkverkehrs w ird mit Zi rkularschreiben unseren Mitgliedern 
bekanntgegeben. 

Arbeitsprogramm. Ein orientierendes Programm ist den Mitgliedern 
bereits letzten Monat zugestellt worden, mit der Bitte, sich sofort anzu
melden . Ein umfangreiches Programm ist zu bewältigen, mit Funk und Draht· 
W i r geben nachstehend die wichtigsten Veranstaltungen nochmals be
kannt : 

12./13. Juli : 
1. August : 

11 . August: 

11 . August: 

22. September : 
23. September: 

Meldedienst Funk an lässlich des Jugendfestes Lenzburg 
1. A ug ustfeier Lenzburg, Tei lnahme am Umzug mit un
serer Standarte, Feier auf dem Klausbrunnenplatz. 
Reportagedienst Funk und Draht an lässlich der grossen 
Feier 650 Jahre Lenzburg. 
Reportagedienst anlässlich des kant. Leichtathletentag 
Neuhof. 
3. Funkwettbewerb 1956. 
Meldedienst D raht, anlässlich des Reinacher Gepäcks
W ettmarsches in Reinach AG . 

Zu obigen Veranstaltungen benötigen wir einige Aktiv- und Jungmit
glieder. Bitte den Anmeldezettel, sofern noch nicht geschehen, sofort an 
Max Roth, Wildegg, J.C.F. - oder an Karl Stadler, Lenzburg, senden. 
Liebe Kameraden, nebst Ferien ist allerhand los, lasst den Vorstand nicht 
im Stich und opfert einen Ferientag für die Sekt ion. Besten Dank! 

Vordienstlicher Morse- und Telegraphenkurs Lenzburg : Die Vor
arbeiten der Kursleite r haben begonnen. Beachtet die Plakate, werbe! für 
neue Kursteilnehmer. A nmeldungen nehmen entgegen, für den Morseku rs : 
Karl Stadler, Lenzburg. Für den Telegraphenkurs: A dolf Gloor, Hallwilstr., 
Konsum, Lenzburg. Oder direkt an die A bteilung fü r Übermittlungstruppen 
Vor- und ausserd ienstliche A usbildung, W abern BE., für beide Kurse . 

Fleissprä mien . Die Teilnahme an den verschiedenen Veranstaltungen 
(Teilnahme als Zuschauer ausgeschlossen) wird gernäss Bewertungs
reglement honoriert. Durch die Mitarbeit können jeweils wertvolle Punkte 
geholt werden. Es sei speziell daran erinnert, dass beim Besuch des Sende
abends allen Aktiven, ob Funker, Telegräphler oder Jungmitglied, pro 
Abend je 1 Punkt gutgeschrieben w ird . Pro neu geworbenes Mitgliedwerden 
5 Punkte notiert. 

Überdies sollte jedes Mitglied soviel Idealismus aufbringen, dass die 
Veranstaltungen nicht nur der Punkte wegen besucht werden. Der V orstand 
fand es aber angebracht, die fleissigsten Übungsbesucher doch ein wenig 
zu entschäd igen, und zwar je nach Einsatz. Sr . 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Comminot, T ulpenstrasse 4, Kriens 

T e l. Privat (041) 3 37 75. 

Übungsberi c ht zur Feld dienstübung vom 9 ./10. Juni 1956. « Auf 
zwei Glieder Sammlung!», ruft Hans, unser Präsi, und meint damit die 
26 Kameradinnen und Kameraden, welche sich am Samstag, den 9. Juni, 
beim Sendelokal eingefunden haben, um an unserer ersten diesjährigen 
Felddienstübung teilzunehmen . Der Präsident begrüsste den Übungs
inspektor, Herr Major W underlin, sowie alle, die da gewillt waren, Samstag 
und Sonntag fü r eine ausserd ienstliche Sache zu opfern . Bei der Bekannt
gabe der Übung vernahmen w ir, dass diese im letzten Augenblick wegen 
Ausbruch der Maul- und Klauenseuche im Kanton Schwyz umdisponiert 
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werden musste. An Stelle der lbergeregg wurde ein Detachement auf dem 
Mattgrat, einem Ausläufer des Bürgenstockes stationiert . Wir haben von 
der Abt. für Übermittlungstruppe-n für diese Übung ganz ausnahmsweise 
zwei TLD-Sta. mit Mehrkanalgeräten erhalten, so dass sich die Benützung 
von Zivilschlaufen erübrigte. Die Übung war völlig ohne taktische Lage auf
gebaut, dafür wollten wir einen intensiven TG-Verkehr pflegen, und die 
Telegramme, welche von der Meldesammelstelle ausgegeben wurden, 
mussten über 3 TF und Funk-Netze laufen, um zuletzt wieder beim Ausgabe
ort einzutreffen. Dies hatte den Vorteil, dass man die Laufzeit, wie auch die 
Genauigkeit der Übermittlung sofort kontrollieren konnte. 

Mit einer kleinen Verspätung setzte sich unsere Autokolonne Richtung 
Übungsgelände in Bewegung, angeführt von unserer FHD Helen auf ihrem 
Roller, vorschriftsgernäss mit Heim. Bald hob in Beckenried, wie auch auf 
dem Mattgrat, ein emsig Treiben an. Man zog im Schützenhaus rostige 
Riegel und machte die Läden und Fenster auf, begann sofort mit dem Ein
richten der Meldesammelstelle. Telephonleitungen wurden gebaut, Funk
stationen aufgestellt, und Motoren in Betrieb gesetzt. Freudig richteten 
auch unsere FHD ihre Büros ein und wenn sie auch teilweise recht primitiv 
waren, so fand unser Adj. Sigrist Ernst die Sache doch äusserst praktisch 
und fast ideal. Bald summte auch die Pi-Z., der Präsident spielte fachmän
nisch mitallden Stöpseln und Kläppli und es dauerte auch nicht lange bis 
auch das Jungmitglied die PiZ. bedienen konnte. 

Au{ 1730 Uhr war Verbindungsaufnahme in ·den Funknetzen befohlen, 
doch kämpften verschiedene Kameraden mit etwelchen Schwierigkeiten. 
Speziell auf dem Mattgrat hatte man wieder einmal nicht mit den «Tücken 
des Objektes>> gerechnet. Als der Netzschalter der TLD auf «Ein» gedreht 
wurde, zeigte das Voltmeter keine Spannung und alles blieb stumm und 
still, weil sämtliche Netzsicherungen fehlten. Aber für solche Zwecke hat 
man schliesslich ein handliches Motörchen, aber als es seine Nützlichkeit 
unter Beweis stellen sollte, war kein vernünftiges Tönehen herau-szubringen . 
«Versoffen, wie gewohnt», lautete die Parole. Also Kerze heraus, gereinigt 
und wieder hinein.- Wieder nichts!- Inzwischen war der Concierge des 
Hotels mit den Sicherungen angerückt, so dass der Betrieb doch noch zur 
vorgeschriebenen Zeit aufgenommen werden konnte. Wer aber glaubte, 
die Defekthexe habe nun ausgespielt, hatte sich geirrt! Während die eine 
TL einwandfrei arbeitete, wurde die andere mit viel Mühe über einen steilen 
Hang zu ihrem Standort gebracht. Aber weder mit Güte, noch mit kernigen 
Funkerausdrücken war ein Tönehen aus der guten alten TL herauszu
bringen. Nachdem «Fätz» mit negativem Erfolg sämtliche «Guttern» aus
gewechselt hatte, wurde vom Übungsleiter angeordnet, das Netz mit K
Geräten zu betreiben. Immerhin kam die TG-Übermittlung so langsam in 
Schwung, nur das TLD-Netz, welches unsere wichtigste Verbindung war, 
streikte hartnäckig, so dass unser Ziel, die TG's wieder an den Aus
gangspunkt zurück zu erhalten, nicht erreicht werden konnte. Nach ange
strengter Arbeit wurde um 2210 Uhr Unterbruch in allen Netzen befohlen, 
so dass es noch zu einem gemütlichen Hock reichte. 

Der Sonntagmorgen versprach eine bedeutende Wetterbesserung, 
nachdem es am Samstag leicht geregnet hatte. Nach dem Gottesdienst 
nahmen wir mit frohem Mute unsere Arbeit wieder auf. Um den Zeitverlust 
vom Samstag aufzuholen, drückte alles auf Tempo. Der Übungsleiter hatte 
inzwischen umdisponiert. Das Mehrkanalgerät wurde aus dem Verkehr 
genommen und die TLD mit Fernbesprechung in Betrieb gesetzt. Für die 
ausgefallene TF-Verbindung wurden SE-101-Geräte eingesetzt. Unsere 
geplante Übung nahm nun endlich den gewünschten Verlauf. Sogar die 
TLD auf dem Mattgrat liess sich endlich dazu erweichen, ihre Starrköpfig
keil aufzugeben, nachdem Othmar Ritter nach einem unerbittlichen Kampf 
mit Schraubenzieher und Res-Röhren den Sieg davon getragen hatte. So 
wurden in einer unglaublich kurzen Zeit eine Menge TG's übermittelt und 
die Laufzeiten auf ein ganz erfreuliches Mass gebracht. Als kürzeste Lauf
zeit für ein TG konnten wir 11 Minuten eintragen, nachdem das TG über 3 
Netze wieder bei der Meldesammelstelle eingetroffen war. Um 1115 Uhr 
wurde «Campari» durchgegeben, das bedeutete Übungsabbruch. Wir 
durften mit unserer Arbeit zufrieden sein. Auf allen Netzen wurden insge
samt 306 TG's durchgegeben, auch bei der Korrektur sah es ganz manierlich 
aus, die eine Gruppe arbeitete mit 0,81% Fehler, die andere sogar nur mit 
0,35%. Wenn man bedenkt, dass wir einige gänzlich ungeübte Leute ein
gesetzt hatten, so ist das eine ganz hervorragende Leistung. 

Bei der Übungsbesprechung auf der Allmend vernahmen wir vom 
Übungsleiter, dass !rotz verschiedenen <<Knöpfen» erspriessliche Arbeit 
geleistet wurde. Jeder hatte etwas gelernt. Herr Major Wunderlin hob 
hervor, dass er sich gefreut habe, so viele Mitglieder der Sektion bei der 
Übung zu sehen. Wenn man bedenkt, dass ein gutes halbes Dutzend 
Kameraden jetzt im WK sind , so dürfen wir mit der Beteiligung zufrieden 
sein. Ohne Unfall und ohne jeglichen Materialverlust trennten wir uns am 
frühen Abend. 

Dem Übungsleiter Wm. Schneider Georges danken wir alle für seinen 
Einsatz. Auch Herrn Major Wunderlin danken wir, dass er sich die Mühe 
genommen hat, unsere Übung zu inspizieren. Der Vorsland 

72 <<Danke schönl> und 58 <<Bitte schön>>. Herzlichen Dank, nämlich 
jenen 72, die ihren Jahresbeitrag im ersten Anhieb bezahlt haben. Nicht 
wahr ... ist ein gutes Ruhekissen? Den restlichen 58 Mitgliedern möchten 
wir die freundliche, aber nicht minder dringende Bitte ans Herz legen, ihren 
Obolus noch heute (am Monatsanfang geht es leichter) auf die Post zu 
tragen. Konto VII 6928 Luzern. 
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Die Nachnahmen werden, wenn überhaupt nötig, Mitte Juli versandt 
und haben folgende Vorteile: sie verteuern den Jahresbeitrag um das NN
Porto, verursachen Materialverschleiss (NN-Karten), helfen der Post das 
Defizit vergrössern und - als Ausgleich - dem Kassier die Freizeit ver
kürzen. Also im Sturmschritt mit dem grünen Fackel auf die Post (so chond 
er fort!). H. Sch. 

<<Tag der Obermittlungstruppen 1958». Wir sind bald soweit, dass 
wir Ihnen das OK vorstellen können . Auch die übrigen Vorarbeiten mar
schieren zu unserer Zulriedenheit. 

Der Besuch der Sendeabende hat ganz merklich nachgelassen. Wir 
bitten alle Kameraden dringend diese Übungsgelegenheit nicht zu ver
passen. 

Bald werden wir für den Bau am Rotsee antreten müssen. Da einige 
Kameraden in dieser Zeit ihren WK absolvieren, bitten wir daher alle übrigen 
Mitglieder, besonders intensiv mitzuhelfen. 

Während der Sommerszeit haben wir unseren Stamm verlegt. Wir 
treffen uns nun jeden 1. Donnerstag im Monat im Restaurant <<Eichhof». 

Frauenstamm. Montag, den 9. Juli im <<Cate Höfli» um 2015 Uhr. 
H.G. 

Sektion Mittelrheintal =-J 
L

---0-lf-lz-le-1-le_A_d-re-s-se_:_O_th_m_•_r_H_u_t_te-r,_K_on_s_u_m_._H_•_u_p_ts_t_r•_•_•e_._H_e_e-rb_r_u-gg (SG Telefon (071) 7 28 31 

Felddienstübung. Zusammen mit der EVU-Sektion Thurgau starteten 
wir am 26. Mai 1200 Uhr zur ersten diesjährigen Felddienstübung. Aus dem 
kurzen Einblick in die Übungsanlage, die wir anlässlich einer Sitzung er
hielten, zu schliessen, versprach dieser <<Türgg» sehr interessant zu wer
den. Als Bindeglied zwischen der Sektion Thurgau und der unseren wurde 
wieder einmal eine TLD eingesetzt. Sektionsintern aber wurde auf beiden 
Seiten ein eigenes Funknetz aufgebaut. Auch das Telephon wurde in der 
Übungsanlage eingebaut. 

Damit für unsere Funkstationen (insbesondere für die TLD) erstklassige 
Verbindungen möglich wurden, errichteten wir das Funkzentrum im Appen
zeller-Vorderland, nämlich im Raume Speicher. 

Mag sein, dass dies - für uns ein etwas abgelegenes Gebiet - ein 
Grund dafür war, dass uns der grosseTeil unserer Mitglieder so schmählich 
im Stiche liess. Ja, mit dem wahrlich mageren Bestand von 7 Aktiven und 
6 Jungmitgliedern eröffneten wir den Reigen. Bei prächtigem Wetter nah
men wir im Sandh ... - Entschuldigung - Bahnhof Speicher unsere 
Übermittier-Utensilien in Empfang. Im angen Anstieg auf unsern Standort 
<<Birt» trotzten uns die schwer gehasteten Handwagen diverse Schweiss
tropfen ab. Eine herrliche Rundsicht belohnte dafür unsere Anstrengung. 

Nach der kurzen Befehlsausgabe durch unsern Übungsleiter, wurden 
sofort die Stationen TLD und TL flott gemacht und schon kurz nach der 
Verbindungsaufnahme setzte ein reger TG-Verkehr ein. Trotz des beschei
denen Teilnehmerbestandes entschlossen wir uns auch eine Telephonlei
tung zu erstellen. Den bald nach Übungsbeginn startenden Bautrupp 
erwartete jedoch ein sehr schwieriges Gelände, so dass ihm nur mit Mühe 
beizukommen war. Es verging denn auch eine geraume Zeit, bis sich auch 
das Telephon in die Übermittlungsarbeit einschalten konnte. 

Indessen war im Ressort Funk Hochbetrieb . Die TLD arbeitete zur 
vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten und auch an der TL konnten wir 
dank einer fast störungsfreien Verbindung sehr auf das Tempo drücken. 
Als Folge dieser sehr günstigen Umstände waren auch die Verwalter der 
TG-Kontrollen nie arbeitslos. 

Bis um 2300 Uhr wurde die Verbindung aufrecht erhalten , so dass um 
diese Zeit ein beachtlicher Stoss Telegramme vom unermüdlichen Einsatz 
zeugte. Nach kurzem Beisammensein nach Arbeitsschluss entschlossen 
wir uns, doch noch für einige Stunden in die <<Federn» zu gehen. 

Am Sonntag war um ca. 0500 Tagwache. Genau zur Zeit war die Funk
verbindung wieder hergestellt. Auf allen Netzen widmete man sich wieder 
einer intensiven Telegramm-Übermittlung, während sich eine Patrouille 
aufmachte, um die am Vortag gelegten Leitungen wieder einzuziehen. 

Den Jungmitgliedern wurde am Sonntag in einer speziellen Übung 
Gelegenheit gegeben, sich mit Pt-Geräten auseinanderzusetzen. 

Um ungefähr 1000 Uhr wurde diese, in allen Teilen se~r gut gelungene 
Übung, durch den Übungsleiter abgebrochen. Zwar hat uns der spärliche 
Aufmarsch von Teilnehmern sehr enttäuscht , und es ist zu hoffen, dass dies 
ein Einzelfall bleibe. Aber wir dürfen auf der andern Seite auch wieder stolz 
darauf sein, mit so wenig Leuten ein Optimum an Arbeit geleistet zu haben. 
Wie auch aus dem Expertenbericht und aus der Übungs-Bewertung zu 
ersehen ist, liess der Einsatz nichts zu wünschen übrig. Wir wollen hoffen, 
dass dies auch von den nächsten Übungen gesagt werden kann , und 
danken nochmals allen Beteiligten für die geleistete Arbeit. - sch-

Section Neuchätel 
Adresse o ffici e! le: Walter lneichen, 4, Creux du Sable, Colombier (NE) 

Campte de ch9ques IV 5081, Tel. (038) 7 97 75 

Exercice pour I es juniors. Samedi 2 juin a eu lieu un exercice-demons
tration , organise pour les nombreux juniors dont notre section a le plaisir 
de compter parmi ses membres. Cet exercice a permis a nos jeunes de tra-



vai ller aux appareils et de faire leurs premiers pas dans les transmissions. 
Tous les participants a ces Iiaisons se sont tres bien comportes et ont 
fourni un beau travail. Souhaitons que l'enthousiasme qui an imait nos 
futurs actifs ne les quitte point. Notre section pourra ainsi compter sur un e 
bonne equipe de membres lors des prochains exerc ices. 

Exercice en campagne pour t.\11\graphistes. Depuis deux ans, notre 
section organise les cours pour futurs l<\legraphistes. Les derniers cours 
ont ete donnes par notre camarade Bernard Groux. Afin de mettre en pra
tique les lec;ons de theorie rec;ues pendant l'hiver dernier, le chef TG de 
notre section organise un exercice eri campagne le 30 juin 1956. Au moment 
ou paraitront ces lignes, ce magnifique exercice aura deja eu lieu . Chacun 
aura rep une circulaire l'invitant a assister a cet exercice, afin de voi r le 
travail fourni par les telegraphistes . 

Exercice en campagne pour radio. Notre section est entree en rela
tion avec des sections exterieures pour l'organisation d'un exercice en 
campagne . Nous renouvellerions ainsi les· exercices parfaitement reussis 
d'il y a plusieurs annees avec les sections de Bienne et d'Aarberg. Des 
renseignements plus precis seront communiques ulterieurement. 

Cotisations 1956. Selon decision prise a l'assemblee generaleannuelle 
de 1956, il avait ete decide de joindre un bulletin de versement a une pro
chaine circulaire. Nous prions les membres ayant deja regle leurs cotisa
tions de nous excuser s'i ls rec;oivent un bulletin de versement lors d'un 
prochain envoi de ci rculaire . eb 

Sektion Rüti-Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwln Spörrl, Neugut, Wo lfhausen (ZH) 

Telefon Pri vat (055) 2 93 21, Geschäft (055) 2 80 50, int. 34, Postcheckkonto VIII 48677 

Auf Samstag, Sonntag den 25. /26. August 1956 ist eine FD-Obung in 
Zusammenarbeit mit der Sektion Zürichsee rechtes Ufer angesetzt. ETK, 
TL und SE-101 stehen auf dem Programm. Wir ersuchen Eu ch, dieses 
Wochenende für den EVU zu reservieren. 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse : Werner Jäckle, Jägerslr.13, Schaffhausen 

Telephon Privat (053) 583 64, GasehAft (053) 5 32 29, Postcheck VIII a· 1661 

Sendebetrieb. ln den Monaten Juli und August schliessen wir die 
Funkbude, um auch den Gegenstationen eine Sommerpause zu gönnen . 

Abwesenheit des Präsidenten. Vom 14 . Juli bis 12 . August befindet 
sich der Präsident in den Ferien. Wer während dieser Zeit ebenfalls Ferien 
hat und einmal gerne segeln möchte, möge sich melden . D as betreffende 
Boot bietet etli chen Personen Platz, auch zum Übernachten. Segelrevier: 
Untersee. Sofern der Andrang nicht zu gross wird , können auch Mitglieder 
anderer Sektionen berücksichtigt werden. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. Wolfgang Aeschlimann, Fri edhofstraße 17 Gran ehen 

Telephon (065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

Stamm. Am 6. Juli ab 2000 Uhr in der «Sonne». Wann kommen einmal 
neue Gesichter? Sie werden herzlich empfangen werden! 

Exkursion . Am 8. Juli , Besammlung 0730 Uhr beim Hauptbahnhof 
Solothurn. Rest siehe Programm . Aes. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizi elle Adresse: Wm. Willy Pfund, Lindenstrasse 161, St. Gallen 

Telephon (071) 24 46 51 

Kurzbericht über die Felddienstübung. 20 Aktive und 16 Jungmit
glieder trafen sich am 26. Mai 1956 um 1415 Uhr bei strahlendem Sonn en
schein auf dem Breitfeld zur diesjährigen Felddienstübung. Nach einer 
kurzen Orientierun g durch den Übungsleiter Herrn Hptm. Otto Brunner 
begaben wir uns mehr oder weniger motorisiert auf die zugewiesenen Po
sten . D er K.P. befand sich auf Schloss Oberberg. Während die Tl. Leitun
gen erstellt w urden, herrschte auf den Fk-Netzen bereits reger Betrieb. 
Nac h relativ kurzer Bauzeit ratterten auch die Fernschreiber (ETK) und die 
Mannschaft an der Pi-Z. hatte alle Händ e voll zu tun . Mit der TL unterhielten 
wir eine Verb indung nach dem Funklokal in St . Fiden, während die SE-101 
feldmässig und au f grössere Di stanze n eingesetzt waren. Die Verbindungen 
waren sehr gut, wa s die g rosse Anzahl der übermitte lten T elegramme 
deutlich bewies. Zwischen Meldeblock und Taster ve rspeisten wir die 

traditionel le Wurst mit Bü rli. 

SWISSAIR 
V/ir suchen nach K loten 

für die Instrumentenwerkstatt 

2 Feinmechaniker 
sowie 

2 Klein- oder Feinmechaniker 
mit abgeschlossener Berufslehre. Grundlagenkenntnisse und Er
fahrung auf dem Gebiete der Elektronik erwünscht ; 

fiir die Elektrowerkstatt 

3 Elektromechaniker 
zur Wartung der elektrischen und elektronischen Anlagen m 
den Flugzeugen; 

für die Radiowerkstatt 

2 Hochfrequenzmechaniker 
oder Radiomonteure 

zur \Vartung der Bordfunk- und Radargeräte der Flugzeug
anlagen. P 164· Z 

Abgeschlossene Berufslehre und Praxis auf dem entsprechenden 
B erufsgebiet. 

Schweizer Bürger; Eintritt nach Vereinbarung. 

Handschriftlich e Olferten mit Leben slauf, Photo und Zeug
nisabschriften unter Angabe von Referenzen, des Gehalts
anspruches und des frühesten Eintrittstennins sind zu richten 
an 
SWISSAIR 
Personalbüro 
Departement T echnik 
Zürich 58, Flughafen 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 
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Die ganze Übung darf als gelungen betrachtet werden; und der Übungs
Inspektor, Herr Hptm. im Gst. Gimmi, Instruktions-Offizier der Uem.
Truppen äusserste sich sehr lobend über die geleistete Arbeit. ln kamerad
schaftlicher Weise machte er uns auf kleine begangene Fehler aufmerksam. 
Wir möchten es nicht unterlassen, unserem nimmermüden Übungsleiter 
Hptm. Brunner für seine grosse und sorgfältige Vorbereitungsarbeit unse
_ren besten Dank auszusprechen. Wir hoffen zuversichtlich, dass an der 
nächsten Felddienstübung noch mehr Aktive aufmarschieren werden. ' 

Der Vorsland 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünde:;J 
· Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürsehnen Helllgkreuz~Mels 

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

Kurzbericht über die FD-Übung vom 2. /3. Juni 1956. Von den total 
52 angemeldeten Mitgliedern stellten sich beim offiziellen Übungsbeginn 
45, d . h. 29 Aktive und 16 Jungmitglieder, wiederum eine stattliche Schar, 
doch hätten die Wegbleibenden noch genügend Platz , oder besser gesagt 
noch gute Posten gefunden. Es ist jeweils für de'n Übungsleiter peinlich 
Umstellungen machen zu müssen, die immer wieder Zeitverluste ergeben 
und wenn dies nur 15 Minuten sind. Trotzdem sind wir mit dem Aufmarsch 
zufrieden, wenn auch diesmal gerade mehr Funker nötig gewesen wären, 
um die vorgesehenen Verbindungen einigermassen gut zu besetzen, dass 
von der Bft .-Gruppe nur 2 Angehörige erschienen waren, war gewisser
massen zu erwarten , da sich ja die meisten aus dem Bündnerland rekru
tieren, obwohl vielleicht zwei Teilnehmer mehr zu erwarten gewesen wären. 

Von den vorgesehenen Verbindungen musste die Funkverbindung nach 
Wildhaus fallen gelassen werden und wurde nach Gams beordert, die 
ebenfalls vorgesehene Drahtverbindung, die namentlich für die jungen 
angehenden Telegräfler vorgesehen war, musste ebenso durch die nicht 
zu umgehenden Umstellungen fallen gelassen werden. Die beiden Alberts 
werden dann jedoch das nächste Mal in Buchs umso mehr zum Zuge 
kommen . 

Bereits ab 1400 Uhr wurde inoffiziell mit dem internen Drahtbau auf dem 
Schloss Sargans begonnen, wo Kam. Lutz R. das · Geschehen diktierte, 
so dass beim offiziellen Beginn die wichtigsten Drahtverbindungen her
gestellt waren. 1620 Uhr wurden die Teilnehmer dem Übungsinspektor 
gemeldet, wobei das Engadinerdet. sowie auch jenes von Landquart bereits 
auf ihren Posten waren. Kurze Zeit darnach verliessen die Aussenposten 
das Schloss und um 1700 Uhr wurde mit den Verbindungsaufnahmen 
begonnen, dabei funktionierte jene nach Samedan tadellos, jene mit Land
quart war erheblich erschwert und jene SE-200 Verbindung mit Trübbach 
spukte dank unserm Freund Gonzen einmal mehr, während alle übrigen 
schnell ihre Tätigkeit aufnahmen . Das K.P .-Kürschnen Det. hatte in der 
Folge Arbeit in Hülle und Fülle, schade dass von den beiden ETK-Verbin
dungen, die eine zufolge nicht Funktionierans weggelassen werden musste . 
Eifriger Einsatz auf allen Linien bis abends 1000 Uhr, als Übungsunterbruch 
durchgegeben wurde bis 0730 Uhr. Durch das Fehlen einer tüchtigen Weck
ordonnanz in der Kaserne Mels, welche erstmals benutzt werden konnte, 
gab es dann am Morgen eine kleine Verspätung, an welcher sich unser 
Gastwirt auf dem Schloss am meisten erregte, begreiflicherweise, jedoch 
wurde die Zeit hernach am Mittag kompensiert dadurch , dass der Abbruch 
verschoben wurde . Auf allen Posten wiederum Hochbetrieb, wobei die 
Verbindung mit Gams fallen gelassen wurde, hiefür aber am Vormittag die 
Station Landquart in das Netz Sargans-Samedan einbezogen wurde und 
in der Folge auch iadellos «klappte». 

Punkt 1155 Uhr kam vom K.P . her das Stichwort «Tomate» und kurze 
Zeit darnach wurden die Verbindungen abgebrochen und es begann der 
Abbruch , bei dem jeweils mancher glaubt, der andere mache die Arbeit 
schon!!! Kurz nach 1300 Uhr war dann Mannschaft und Material beisammen, 
man schritt zur Übungsbesprechung , die von unserem Inspektor Herrn 
Oblt. Gnepf kurz und bündig gehalten wurde, zuerst das Negative, immer 
wiederkehrende Übel in bezug auf Papierführung , Verhalten auf den Sta
tionen usw . Er lobte zum Schluss das grosse Interesse aller Beteiligten 
an dieser Übung und namentlich den Einsatz der zum Erfolg der Übung 
beigetragen hatte. 

Hernach folgte etwas spät der gut vorbereitete Mittagsimbiss, bestehend 
aus .. . ? der allen gut mundete und zu keiner Reklamation Anlass gab . 

Vergessen wir nicht zum Schluss den mit 60 Brieftauben erfolgten 
Einsatz mit einem Minimum von Bft.-Angehörigen. Am Samstagnachmittag 
wurden ab Landquart und Umgebung ein Teil fliegen gelassen, während 
am Sonntagvormittag zuerst ab Kürsehnen und später die restlichen Tiere 
ab Schloss Sargans als Demonstration für die zahlreichen Besucher fliegen 
gelassen wurden . 

Nach und nach verzogen sich die Teilnehmer nach allen Himmelsrich
tungen und es bleibt noch zu erwähnen, dass sich für die nächste FD
Übung mit wenigen Ausnahmen alle Beteiligten wiederum zur Verfügung 
gestellt haben . Für die immer wieder festzustellende Aktivität dankt der 
Übungsleiter im Namen der Sektion allen, die zum Erfolg mitgeholfen haben. 

2. FD-Obung. Dieselbe ist auf den 28. /29 . Juli 1956 festgesetzt worden . 
Durch den in Sargans stattfindenden Kurslehrerrapport der vordienst
lichen Morsekurse ist der Beginn auf abends 1800 Uhr festg esetzt . Ort des 
Draht- und Funkzentrums ist der «Schneggen», Buchs, die Anzahl Ver-
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bindungen entspricht ungefähr dem Einsatz der vergangenen Übung, hiezu 
kommt ein Drahtlinienbau ; Aussenstalionen dürften sein in Samedan, 
Landquart, Luziensteig , Wildhaus, Haag, Sevelen, Grabs, was diesmal 
einem Einsatz von mindestens 50 Teilnehmern entspricht oder lieber nocll 
mehr, also noch mehr herbei der Heerscharen! Unterkunft wiederum beim 
Bahnhof. Mit dem Bau wird bereits am Nachmittag begonnen für alle die, 
die in der Nähe wohnen. Diejenigen die sich für diese Übung bereits ange
meldet haben, erhalten kein weiteres Mitteilungsblatt mehr, an alle übrigen 
werden wir ein solches zustellen. Anmeldungen auf alle Fälle bis 20. Jult 
1956 an den Präsidenten . 

Orientierungskurs. Erstmals werden wir vorgängig der FD-Übung in 
Buchs und Sargans einen Kurs für alle Mitglieder durchführen, der haupt
sächlich der Papierführung, der Verbindungsaufnahmen für Tg- und Tl
Verkehr, sowie allgemeine Orientierungen enthalten wird . Man merke sich
in Buchs (Grafschulhaus) Mittwochabend 1930 Uhr am 18. Juli 1956- in 
Sargans-Dienstagabendden 24. Juli 1956 im Gewerbeschulhaus Sargans 
-wir hoffen auf rege Teilnahme. ml 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse : PI . Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thun 

Teleion Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

Übungseinsatz der Funkhilfe. Der Schweizer Alpenklub führte am 
9./10. Juni einen regionalen Rettungskurs in Grindelwald durch . Alle ober
ländischen Sektionen und die Rettungsstationen Lötschental und Ausser
berg hatten Leute abgeordnet, darunter viele Bergführer. Die Kursteil
nehmerwurden in der Handhabung der neuen Stahlseli-Geräte (die auch 
im Besitze der Gebirgstruppen sind) trainiert. Angesichts der Wichtigkeit 
dieses Kurses wünschte der SAC auch den Einsatz von Fk.-Geräten. 

Während des ganzen Samstages übten die Teilnehmer in den Klassen 
in den Felswänden der Schlucht des unteren Grindelwaldgletschers. 
Während der Arbeit an den Rettungsgeräten ging Kamerad Hagnauer 
jeder Gruppe nach und erklärte den Leuten die Funktion und die Einsatz
möglichkeiten der Fk.-Geräten sowie die Verkehrsregeln . 

Abends nach deJn Nachtessen (Kamerad Heutschi war inzwischen zur 
Gesellschaft gestossen) wurde eine lebhafte Diskussion über den Einsatz 
der Rettungskolonnen geführt, wobei der Wunsch einer schnellen sicheren 
rückwärtigen · Verbindung mit dem Tal hervorgehoben wurde. 

Am Sonntag wurde eine grosse Rettungsaktion auf dem oberen Grin
delwaldgletscher durchgeführt. Um 0530 Uhr rückte die Rettungskolonne 
aus und beim Betreten des Gletschers um 0700 Uhr erfolgte die Verbindungs
aufnahme. Die Fk.-Verbindung klappte einwandfrei bis zum Abbruch um 
1600 Uhr. Kurz nach 0800 Uhr erhielt Kamerad Heutschi eine wichtige Mel
dung über Umfa~g des Lawinenunfalles und über das noch anzufordernde 
RettungsmateriaL Diese Meldung wurde sofort telephonisch an die Ret
tungsflugwacht weitergeleitet. Kurz vor 1000 Uhr erschien ein 2-motoriges 
Flugzeug über der Unfallstelle. lnnert 20 Minuten erfolgten 5 Abwürfe mit 
Fallschirmen. Das Material (u . a. Pullmotor, Rettungsschlitten usw.) lan
dete unbeschädigt auf dem Gletscher und wurde sofort eingesetzt. Etwas 
später landete ein Helikopter auf der Unfallstelle. Zwei schwer <<Verletzte >> 
wurden abtransportiert. Nach der gut gelungenen Vorführung der Ret
tungsflugwacht erfolgte in drei Gruppen der Abtransport mit Stahlseli
geräten von Verwundeten über Gletscher und Felswänden zum Tal. 

Be i der ganzen Übung hat sich die Nützlichkeit der rückwärtigen Fk.
Verbindung gezeigt und der Rettungsobmann schätzte besonders die Fk .
Verbindung bei den Abseilmanövern (200-300 m) über den schroffen Fels
wänden, die er von oben nicht überblicken konnte . 

Von diesem lehrreichen Einsatz kehrten die Kursteilnehmer und die 
Funker voll befriedigt nach Hause. Hg . 

Felddienstübung. Diese wird am 7. und 8. Juli durchgeführt und der 
Vorstand hofft auf 100 % Teilnahme . Es wirdperZirkular näheres mitgeteilt . 

Jahresbeitrag 1956. Der Kassier dankt all denen Mitgliedern, die den 
Jahresbeitrag schon überwiesen haben bestens und wird zur Nachahmung 
empfohlen. An die Mitglieder, die den Jahresbeitrag noch nicht bezahlt 
haben, ergeht hiermit den Aufruf, diesen bis Ende Juli zu bezahlen, nachher 
wird eine Nachnahme zugestellt. - ed-

Sektion Thurgau ~ 
' Offizielle Ad resse : Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuzl\ngen 

Tel ephon (072) B 45 69. Postcheck VIII c 4269 

Felddienstübung. A m 26 ./27. Mai, endlich einmal bei schönem W etter, 
starteten wi r gemeinsam mit der Sektion Mittelrheintal zur ersten FD
Übung . Die Stationen waren wie folgt eingesetzt: TLD-Netz Berg-Vögelins
egg mit der Sektion Mittelrheintal , TL-Netz Berg-Bischofszell, K1 A-Netz 
Berg-Mattwil und eine Tf.-Verbindung Berg-Birwinken. Um 1500 Uhr be
sammelten sich die Teilnehmer in Berg. Um 1615 Uhr spielten die Verbin
dungen in allen Netzen. Nach Beendigung des Leitungsbaues konnte auch 



die Tf.-Verbindung pünktlich um 1800 Uhr in Betrieb genommen werden. 
Übungsunterbruch um 2200 Uhr und Pflege der Kameradschaft. Um 0500 
Uhr Wiederaufnahme der Verbindungen in allen Netzen . 0900 Uhr Übungs
abbruch, Parkdienst, Materialkontrolle und Übungsbesprechung . Der 
Inspektor war über die geleistete Arbeit sehr zufrieden, was auch in der sehr 
hohen Punktzahl zum Ausdruck kommt. Leider war die Beteiligung mit 9 
Aktiven und 7 Jungmitgliedern sehr schwach . Schuld daran war sicher auch 
das Zürcher-Fiugmeeting, sowie das Feldsektions-Wettschiessen . Als 
Beispiel für unsere säumigen Mitglieder sei erwähnt, dass es sich unser 
Veteran, Kamerad Paul Peterhans nicht nehmen liess, unserer Übung am 
Samstag beizuwohnen. Kamerad Paul zeigt immer grosses Interesse am 
Geschehen unserer Sektion. Ihm sei an dieser Stelle der beste Dank ausge
sprochen. Ein spezielles Kränzlein darf ich aber unserem Verkehrsleiter, 
Kamerad Max lta widmen, für die mustergültige Vorbereitung der Übung . 
Vergessen wollen wir aber auch die anderen Kameraden nicht, welche 
durch ihren rest losen Einsatz zum guten Gelingen der Übung beigetragen 
haben. Hoffen wir, dass bei der nächsten FD-Übung mehr Kameraden 
dabei sein werden. 

Gratulationen. Zwei Kameraden unserer Sektion werden den Bund der 
Ehe schliessen. Unser Sekretär, Kamerad Roll Järmann, hat diesen Schritt 
bereits vollzogen, Kamerad Hans Weder wird im Monat Juli nachfolgen. 
Beiden Kameraden und ihren Gattinnen entbiete ich im Namen der Sektion 
die besten Glückwünsche auf ihrem gemeinsamen Lebenswege. 

L Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 2 2ö 49, Privat 044) 2 25 68 

Am 7. Juni hielten wir die 2. Vorstandssitzung im Hotel Hirschen in 
Erstfeld. Entschuldigt war der Kassier Dittli. Einleitend wurde ein Rückblick 
auf das verflossene Halbjahr gemacht und festgestellt, dass noch Mängel 
nachzuholen sind . Der Kassabericht wird verschoben und in einer späteren 
Sitzung nachgeholt. Der unliebsame, aber unwesentliche Unfall an der Teil
stalfette hat uns aufmerksam gemacht, nächstens eine Haftpflichtversi
cherung für den Verein abzuschliessen. 

Am 11./12. August wird unsere Sektion die 2. FD-Übung durchführen, 
deren Raum noch nicht bestimmt ist. Die Alarmübung im Herbst wird sepa
rat und eventuell mit einer militärischen Organisation durchgeführt. Die 
Stammsektion nimmt an der Sut teil, und hofft auf einen vollen Erfolg . 

Am 20. Juni wird uns Kamerad Hagmann von Altdorf verlassen. W ir 
danken ihm noch einmal recht herzlich für seine langjährige Tätigkeit im 
Verein. Wir wünschen Ihm und seiner Familie alles Gute in seinem neuen 
Wirkungskreis. cx 

Am 28./29. April führte unsere Sektion im Raume Altdorf und Umge
bung die vorgesehene Übung durch. Trotz schlechter Betei ligung seitens 
der Aktiven kam es zu einem grossen Übungseinsatz. Ohne die grosse Arbeit 
der Aktiven zu schmälern, sind es die sieben Jungfunker, die mit ihrem 
grossen Einsatz und Eifer dem guten Gelingen verhalfen. Hatte man anfäng
liche Schwierigkeiten, so war doch sehr gute Verbindung und reger Verkehr 
zu verzeich nen. 

Die zweite Phase wickelte sich Sonntag von 0730 Uhr bis 1130 Uhr 
ab. Auch dieser Übungsteil lief sehr gut und das Gelernte vom Samstag 
kam zur Anwendung . 

Herr Hptm Kopp aus Zug hat in seiner Übungsbesprech ung uns auf 
verschiedene Fehler aufmerksam gemacht. Seine Ratschläge und Instruk
tionen wären jedem Daheimgebliebenen zum Nutzen gewesen. Er freute 
sich sehr über den flotten Einsatz und dankte allen für ihre Arbeit. Chr. 

Teilstatfette vom 6. Mai 1956. Der traditionelle Staffeltenlauf wurde 
dieses Jahr auf den 6. Mai festgesetzt. Da es ohne Funk unmög lich ist, stellte 
sich die Sektion Uri zur Verfügung. Grosse Vorarbeiten und Strapazen 
mussten von uns bewältigt werden. Mit 7 SE-101 und einer Reservestation 
wurde die Staffelte in Schach gehalten. Für die vielen tausend Zuschauer 
und Gefechtsverfolger war es eine höchst interessante Phase, wje sie 
immer über die neuesten Ereignisse durch den Funkdienst des EVU orientiert 
wurden. Die Wichtigkeit der Übermittlung wurde wieder einmal mehr be
wiesen, durch die rasche Hilfeleistung bei einem Unfall . Wi r danken allen 
Funkkollegen für das gute Gelingen und die Ausdauer. 

Section Vaudoise 
Adresse offleialle: Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmerose, Lausanne 

Tbl~phone 26 22 00. Compte de chOques 1111718 

Cotisation 1956. Comme annonce dans le no de juin, Ia caissier a en
voye, contre remboursement, Ia carte de membre il tous ceux qui n'ont pas 
acquitte leur cotisation. II fera parvenir, egalement contre remboursement, 
un dernier rappel, vers mi-ju illet, aux oublieux. Selon decision de l'assem
blee generale, I es membres qui ne feraient pas honneur illeurs engagements 
seront radies. Ace sujet il est rappele, une foi s de p lus, il celui qui, pour un 
moti f qui lui appartient seul, ne veut plus faire partie de Ia section, d'en
voyer sa demission au debut de l'annee courante, au plus ta rd, car il Y a 
ineh?gance, pour ne pas employer un terme plus viril, a obliger Ia section il 

assumer des charges financieres: cotisation centrale, abonnement du 
«Pionier>>, circulaires diverses, etc., qu'il ne veut plus couvrir par sa cotisa-
tion. 

Suspension d'ete des emissions et de l'entrainement hors-service. 
Comme chaque annee cette activite sera suspendue cet ete; dernier soir, 
vendredi 6 juillet; reprise, lundl 3 septembre. 

Courses d'OIIon-Villars de I'ACS. Supprimees l'an passe, elles au
ront lieu en 1956 dans le courant d 'aoüt. La section a ete chargee d'en assu
rer les Iiaisons de renseignements et de securite. Une circulaire sera en
voyee a chacun il temps voulu, avec talon d'inscription a retourner. 

Seance du comite. Date: lundi 2 juillet, au stamm, a 2030 precises . 

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

T elephon: Gottl . Bernhard, Geschäft (052) 2 99 31. lnt, 14; Privat (052) 2 47 28 

Erlauschtes ... Wie ich soeben vernommen habe, spielte sich am 27. 
Mai, analog seinem grossen Vorbild, dem phantastischen Zürcher Flug
meeting, im Raume Winterthur-Thalheim- Aitikon ein ebensolches im 
kleinsten Rahmen ab. 

Da ich als Flugbege-isterter zum grossen Meeting «abkommandiert» 
wurde, muss ich folgende Begebenheit aus dem «Hörensagen>> ins reine 
bringen. 

Bei prächtigem Flugwetter. besammelten sich ein paar unentwegte 
Mitglieder beim Brieftauben-Obmann, Herr Oblt. Frei in Töss, zur Ent
gegennahme der Befehle. Punkt 0800 Uhr lautete der erste: «in Thaiheim 
an der Thur befindet sich eine Brieftauben-Verteilstelle, weitere Befehle 
werden an diesem Ort folgen .» So «rasten also männiglich mit dem einfach
sten Verkehrsmittel dem «Tramp mein Sohn>> nach Thalheim, wo sich den 
Eintreffenden bereits die gefiederten Boten entgegenstellten. Hier wurden 
nun den beiden supponierten Kampftruppen je ein Korb dieses kostbaren 
Gutes in Besitz gegeben, mit dem Befehl, diese an bestimmten Orten, mit 
Meldungen versehen, nach ihrem Schlag in Winterthur aufzulassen. Als 
sich die beiden «Kampftruppen>> gegen Mittag wieder in Töss zusammen
fanden, hatte inzwischen die Frau des Obmanns die Tauben mit den Mel
dungen entgegengenommen, genau mit den Zeiten notiert. So konnte 
errechnet werden, dass die schnellste Taube die Strecke Altikon-Töss 
(ca. 12 km) in 11 Minuten zurückgelegt hatte, was einem Durchschnitt von 
ca. 1090 Minutenmetern entspricht. Diese Leistung darf, der kurzen Strecke 
wegen, als sehr gut betrachtet werden, denn es ist erwiesen, dass Tauben 
die besten Flugresultate immer erzielen, wenn sie längere Strecken (80-300 
Ki lometer) fliegen müssen, vorausgesetzt natürlich, dass sie trainiert sind. 
So konnte der Schreibende vor ein paar Jahren an einem Wettflug der 
Gruppe IV des Schweiz. Brieftaubenverbandes, selber einen Rekordflug 
einer Taube konstatieren, die die über 300 Kilometer messende Strecke 
von Passau in Niederbayern nach Bülach in über 1300 Minutenmetern flog, 
was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 80 Kilometern in der 
Stunde entspricht. Hut ab vor einer solchen Leistung! 

So war also der unter der kundigen Leitung unseres Brieftauben
Obmanns durchgeführten Übung ein voller Erfolg beschieden : hoffen wir, 
dass bei den nächsten Übungen, die nächste wird beim Erscheinen dieser 
Zeilen bereits für ein paar Tage hinter uns sein, ein noch grösserer «Mit
glieder-Erscheinen-Erfolg>> sein werde. - rest-

Sektion Zug UOV ~ 
Wm. Adolf Klstler, Obermelster, lndustrlestr. 46, Zug 

Telefon (042) 410 91, Geschäft 4 2525 Postcheckkonto Vlfl39185 

Sektionssender HBM 15. Wir erwarten Euch jeden Mittwoch 2000 Uhr 
im 111. Stock des Hotel «Pilatus». Denkt an den Rekordaufmarsch 1956! 

Hock. Jeweils auch jeden Mittwoch. Wir freuen uns an regem Frauen
und Damenbesuch. Zwei f rohe Stunden recht lustig und froh, ist eine 
Erholung . «Do müend mir au go!n 

Neue Blitzträger. Vor kurzem errangen Füglistaller Hanspeter und Vik
tor Andermal! den goldenen Blitz in der RS. Wir gratulieren Ihnen für diese 
hohen Leistungen! 

Vordienstliche Morse- und Telegraphenkurse . Die Morse- und Tg.
Kurse werden bald wieder beginnen. Wir bitten alle Kameraden, Teilnehmer 
für unseren Nachwuchs der untenstehenden Jahrgänge zu werben : 
Morsekurse: Jahrgänge 1939-40 ; 
Tg.-Kurse: Jahrgänge 1938-39. 

Schweizerische Schwimmlangstreckenmeisterschaften im Ägeri
see. Voraussichtlich wird dieses W ettschwimmen am 22. Juli 1956 im ähn
lichen Rahmen wie das letzte Jahr (siehe Operation Eiland) durchgeführt. 
Der Vorstand hofft auf spezielle Mitwirkung der Funkhilfe. Gute Schwimmer 
als Besatzung der Begteilboote sind willkommen. 

Einsatz der Blauen am 2. Juni 1956. Um 1400 Uhr begrüsst A di eine 
ganze Schar von 25 tatlustigen Kameraden zum Wettlauf der Morsezeichen. 
Bravo der grossen Betei ligung! Fritz Kopp erklärt die brenzlig·e Lage der 
Blauend. h. der 8. Division. 

Aufgabe. Sicherstellung der Funkverbindungen der stark havarierten 
Truppen der 8. Division. Der Schiedsrichter erscheint, sofort ist alles zum 
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Bau und zur Abfahrt . bereit. Es gelangen folgende Stationen zum Einsatz: 
Kdo. 8. Div. in Zug SM-45 ; lnf. Reg. 16/19 und 20 : TL-40 und unsere selbst
gebauten UKW-Stationen . 

Es ist 1500 Uhr. Die Stationsführer melden sich zur Abfahrt bereit. Die 
Fahrzeuge verschwinden in befohlener Richtung. Kurze Zeit nachher be
ginnt ein intensives Rennen im Äther . Die Taster der Koreaspezialisten 
werden fast rotwarm, so dass dringend eine Abkühlung nötig ist. Trudy 
es Grosses! Jeder versucht das möglichste aus seiner Kiste zu holen. 
«Kilian>> (schreibe Abbruch) um 2000 Uhr. Die Rückfahrt geht teilweise 
über sehr mangelhafte Feldwege. Im Schutzengel wartet uns ein guter 
z'Nacht. Charlie hat enormen Hunger. Seine Bratwurst wird im Nu das 
Opfer seines knurrenden Magens. E Guete mitenand! 

Schiedsrichter und Übungsleiter urteilen. Das erste Mal wurden 
mit gutem Erfolg für jede Station Stabsdarsteller bestimmt, so dass sich 
der Funker und der Sta. Führer speziell der Übermittlung widmen konnten. 
Die Fehler und Störungen, die ja immer wieder auftreten werden besprochen 
und kritisiert. Die Übung wird als gut bezeichnet und verdankt. 

Ich möchte nicht unterlassen, unseren Jungmitgliedern speziell zu 
danken und weil die Übung etwas lange dauerte, ihre Eitern um Verständnis 
zu bitten. Unsere Jungfunker befinden sich jeweils in guter Obhut. SG. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0 . Köppe I, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Felddienstübung. Die am 9. Juni vorgesehene Felddienstübung 
musste verschoben werden, da sich sehr viele Kameraden zur Zeit im WK 
befanden. Die Übung dürfte voraussichtlich im September/Oktober statt
finden. 

Funkstille während der Sommerferien. Vom 14 . Juli bis 20. August 
fallen sämtliche Morsekurse und Trainingsabende aus. 

Kassa. Nach Angaben des Kassiers II, Max Dillena, sind die Zahlungen 
bis zum Redaktionsschluss noch nicht im gewünschten Umfang einge
gangen. Wir bitten alle Mitglieder, welche den grünen Einzahlungsschein 
noch schubladisiert haben, Ende Juli auch an den EVU zu denken und 
ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen . Wenn es ohne Nach
nahme geht, ersparen Sie uns Kosten und sehr viel Mühe. Zum Voraus 
besten Dank. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Restaurant 
«Ciipper>>. Kp . 

Untersektion Thalwil 
Geschäft 25 88 00 I Offizielle Adresse: Mühlebachstr. 21, Wädenswll Telefon 95 72 51, 

Felddienstübung . 9 Aktiv- und 10 Jung-Mitglieder beteiligten sich an 
unserer diesjährigen Felddienstübung, die mit einer Jungmitgliederübung 
kombiniert war. 

Die vier Stationsmannschaften erreichten ihre Standorte, an welche 
die TL bereits vorher transportiert worden waren , mit SE-102, Karte und 
Kompass. Die erste Übungsph ase bis zum Unterbruch um 2015 Uhr diente 
ausschliesslich der Telegrammübermittlung. Die Aktivmitglieder hatten 
dabei als Telegraphisten und Instruktoren der Jungmitglieder alle Hände 
voll zu tun. 

Alle Teilnehmer trafen sich zum Nachtessen in der Kadettenhütte 
Horgen . Trotz schwierig .zu bedienendem und fürchterlich rauchendem 
Ofen, konnten unsere beiden Küchenchefs ein gutes Süpplein servieren. 
Bis zum Lichterlöschen verstrich dann noch eine geraume Zeit, ausgefüllt 
mit Nützlichem und Angenehmem. Das Aufstehen erleichterten uns einer
seits das nicht allzu weiche Lager und anderseits der Cacaokoch, respek
tive sein rauchspeiender Ofen. 

Die zweite Übungsphase brachte neben der Telegrammübermittlung 
hauptsächlich Netzu mbildungen . 

Alle Teilnehmer haben sehr gute Arbeit geleistet ; ein spezielles Kränz
lein sei den Jungmitgliedern für ihre Funkdisziplin gewunden. Hoffentlich 
dringt die alte Weisheit, dass eine Felddienstübung <<eigentlich doch noch 
ganz glatt sei» bis zum nächsten Mal auch zu jenen durch , die uns dieses 
Mal im Stich liessen. Den diesjäh rigen Teilnehmern und vor allem auch 
unserem Inspektor, Herrn Hptm . Ritter, besten Dank für das Mitmachen 

Sendeabend. Wir sind jeden Mittwoch vo n 2000-2200 Uhr im Sende-· 
lokal in Horg en tätig. Anmeldungen für den Dienstag- Funkverkeh r auf der 
Gemeinschaftswelle sind keine eingegangen . 

Stamm. Für die ganz unentwegten, welche Montag den 9. Juli 1956 
noch nicht in den Ferien sind, findet um 2000 Uhr ein Hockam rund en Tisch 
im Hotel <<Thalwilerhof>> statt . 

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

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

Übermittlungsdienst am Orientierungslauf 1956 des Schweiz . 
Fourier-Verbandes 2. /3. Juni 1956. Der Übungsleiter, Adj . Uof. F. Luch-
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singer, konnte am Samstagmittag eine stattliche Anzahl Mitglieder in Uni
form begrüssen, welche ·sich für diese grosse und interessante Funk
übung zur Verfügung stellten. Motorisiert wurden die Standorte in der 
Gegend der Forch erreicht und schon bald waren die ersten Verbindungen 
hergestellt. Anfängliche Schwierigkeiten wurden durch Netzänderungen 
und durch Einsatz einer Relais-Station gemeistert. 

Und nun ging es los! Die ersten Meldungen von der Strecke kamen, 
und schon waren wir mitten drin im Hochbetrieb. Die Zwischenresultate 
der Posten mussten per Funk an das Rechnungsbüro in Dübendorf, oder 
an die nächsten Posten übermittelt werden. Gegen 1000 Meldungen gingen 
von Samstag mittag bis Sonntag morgen 0300 Uhr über unser Netz. 

Jeder setzte sich ein und jeder freute sich, dass es klappte. Ja, es war 
für den <<alten» Funker, welcher schon unzählige Übungen und Übermitt
lungsdienste mitgetürket hat, eine grosse Genugtuung , einmal in einem 
Funknetz eingesetzt zu sein, das nicht nur nebenbei lief, sondern eine 
tragende Funktion in der Organisation war . 

«Ohne den tadellosen Übermittlungsdienst wäre die reibungslose Ab
wicklung des Laufes nicht möglich gewesen. Wir danken Ihnen für Ihre 
tatkräftige Mithilfe und Ihren restlosen Einsatz.>>- Diese Worte aus dem 
Brief des Veranstalters dürfen wir mit Stolz entgegennehmen, und wir 
danken allen Teilnehmern für ihre Arbeit. 

Jahresbeitrag 1956. Wir ersuchen alle Mitglieder, welche es bis jetzt 
versäumt haben, den Jahresbeitrag zu begleichen, denselben bis 10. Juli 
einzuzahlen. Sie ersparen damit dem Kassier die undankbare Arbeit, 
Nachnahmen zu verschicken.- Besten Dank! 

Stamm. Donnerstag, den 5. Juli in der <<Trotte», Uster. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG~ 
Offizielle Adresse: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrllberg / ZH 

Telephon ~rlvat 92 77 09, Geschäft 92 72 01 

Felddienstübung vom 25./26. August 1956. Liebe Kameraden, heute 
möchten wir Euch schon auf die FD-Übung aufmerksam machen, die wir 
Ende August zusammen mit der Sektion Rüti-Rapperswil durchführen 
werden. Das Übungsgelände ist nicht allzu weit weg, doch trotzdem für 
manchen unbekannt : das Gebiet südlich des Obersees. Übungszentrum 
mit Küche und Schlafgelegenheit in der Nähe ist Grynau. Von hier aus 
betreiben wir eine ETK-Verbindung zur Sektion Rüti-Rapperswil. Ferner 
haben wir ein TL-Zweiernetz, sowie einige SE-101 . Letztere sind mobil und 
dienen u. a. den Peilequipen, die eine der TL-Stationen zu finden und aus
zuheben haben. Daneben haben wir noch einige interessante Kartenlese
aufgaben auf Lager. 

Antreten ist in Rapperswil, das mit dem 2-Uhr-Zug erreicht wird . Die 
Übung dauert etwas länger als gewöhnlich, doch sind alle am Sonntag
abend zum Nachtessen zuhause. Rückkehr mit dem 6-Uhr-Zug. 

Wir erwarten einen Massenaufmarsch. 

Das reichhaltige Nachschlagewerk 

Taschenbuch 
für schweizerische Wehrmänner 
Das Taschenbuch kann zu Fr. 3.95 bezogen werden . 
Für grössere Sammelbestellungen haben wir Preis
vorteile geschaffen 
Wer je den Taschenkalender sich zum Begleiter 
im Militärdienst oder Privat gemacht hat, wird ihn 
kaum mehr missen wollen 

(Der Schweizer Artillerist) 

VERLAG HUBER & CO. AG., FRAUENFELD 

H . B . 

Radio-Bastler 
verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 

Basel18 



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 

ELEKTROHANDWERKZEUGE 

LESTO 
BOSCH 

Bezug squel lennachweis durch: 

S C I N TI LLA A.-G.soLoT,HURN 

Spritzguss 
ist nur vorteilhaft, 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist. 

Schenken Sie des
halb Ihr Vertrauen 
unserem Spezialwerk 
mit über 30 jähriger 
Erfahrung in dieser 
Technik . 

INJEf:!TA AG 
Teufenthai I Aarau . Tel. (064) 38277 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

1ag5 
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Senderöhren 
Thyratrons 
Gleichrichter-

Röhren 
Sie haben die Möglichkeit, für 

jeden Sender und Industriege

nerator sowie für elektronische 

Steuerungen aus einer Reihe 

moderner und im Betrieb be

währter Röhren den passenden 

Typ zu wählen. 

• Grösste Betriebssicherheit 

• Lange Lebensdauer 

• Hoher Wirkungsgrad 

• Günstiger Preis 

Verlangen Sie Prospekt Nr. 2322 

mit den Hauptdaten aller Brown 

Boveri Röhren. Wir senden 

Ihnen ·denselben kostenlos zu 

und helfen Ihnen gerne, Ihre 

Röhrenprobleme zu lösen . 

75392·VI 

A.·G~ BROWN, BOVERI & . CI.E., BADEN 

Adressänderungen : Redaktion des «Pionier>> Postfach 113 Zürich 47 



/0 c l- - 8. Aug. 1956 

OfflzleiiH Organ des lldg. Verbandn 
der Obermlttlung...,.ppen (IVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele
grapllen·Offlalere und ·Unteroffizier. 

Organeofflclel dei'Assoclatlonf6d6rale 
des Troupea de TranamiHion (AFTT) 
et dei'Unlon suiHe desOfflcleraetSou .. 
offlctera du T616gr.plle de campagne 

Vom Schaffen der Hasler-Werke 
Hochfrequenz

Sender 

uPIONIERn 29.Jahrgang 8 

Das Fernsehen ist in der Schweiz ein vieldiskutiertes 
Problem. Wie auch einmal die Lösung der vi elen 
offenen Fragen erfolgen und wel che Verbreitun g das 
Fe rnsehen erleben wird, die Techn ik wartet ni cht, 
sie denkt und schafft für d ie Zukunft ! 
Die Hasler-W erke sehen es als eine ihrer grossen 
und schönen Aufgaben an , in Z usammenarbe it mit 
der PTT, durch ih re Le istungen auf dem Gebiet der 
Hochfrequenztechnik, den Fernsehbetrieb für die 
Gegenwart gewährleisten und für die Z ukunft för
dern und entwickeln zu helfen. 

Hoc hfrequenztechnik und Fernsehen 
Arbeiten der Hasler AG 
im internationalen und nationalen Fernsehnetz: 

Richtstrahlverbindungen 
Chasserai -Jungfraujoch-Monte Generoso-Milano 
Uetliberg-Frohburg-Bantiger-Romont-La Dole 
S t udio Bellerive (Zürich)-Uetliberg 

S ender 
Bild- und Tonsender Bantiger (Bern) 
FM-Tonsender für Basel 
FM- Rundspruch (Leuk-Feschel; Les Ordons ; 
Bantiger; Niederhorn) 

Hochle is tu ngs-Ru ndstrah lante n n e 
des Fernsehsenders Bant ig er mi t 6 x 4 Dipo len für 
eine n Leistung sgew inn von 5,8 

Selten 169-192 Zürich, August 11H 
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TDc ~ 
:Ra6ei=Aß.!Lweiq,dosen 

Gehäuse aus Bakelit 
braun oder weiss 
500 V - 1,5 mm• 

für trockene R ä ume 

2974 br 2974 c 

2977 bl 2977 c 

Keramische 

Kabel-Abzweigdosen 
aus Steatit 

wasser- oder staubdicht 
mit 

Kabelstopfbuchsen od er Thermoplast- Re hrstutzen 

Serie Nr. 3020 für 4 x 1,5 mm• 
Serie Nr. 3050 bis 6 x 4 mm• 
Seri e Nr. 3041 bis 5 x 10 mm• 

Speziell geeig net f ür Kabel 
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der Hauptverfeiler 

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 -

hier 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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ALBIS Parabol-Antenne 
für Suchen und Folgen 

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 751 - ein weiterer Schritt 
in Entwicklung und Bau der Radar-Technik für Fliegerabwehr 

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 751 für die schwere Fliegerabwehr erfüllt die Aufgaben: 

Auffinden von Flugzielen im Entfernungsbereich 0,3 bis 50 km. __: Automatische Verfolgung von Flug
zielen im Entfernungsbereich 0,3 bis 40 km. - Ermittlung und laufende automatische Abgabe von 
Seitenwinkel, Höhenwinkel und Distanz von Flugzielen mit hoher Genauigkeit an das Rechengerät. 

Die modernen Radargeräte 
arbeiten mit Mikrowellen. Um 
den hohen Anforderungen, die 
an diese Geräte gestellt wer
den, genügen zu können, 
bauen wir Mikrowellenmess
geräte hoher Präzision. 

Mikrowellen-Messplatz für 3-cm
Band 

1 Klystron mit Speisegerät 
2 W el lenmesser · 
3 Richtungskappier 
4 Dämpfungsglied 
5 Messleitung mit Anzeigegerät 
6 Hornantenne 

ALBISWERK ZURICH AG . ALBI SRIEDERSTRA SS E 245 ZUR ICH 47 TELEPHON (0 51) 525400 
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AUGUST1956 29. JAHRGANG 

Aus der Arbeit unserer Sektionen: 

Basler Rheinsporttage 

Seit Wochen und Monaten war das Organisationskomitee 
der Basler Rheinsporttage unter dem Präsidium von A. 
J. Adler mit den verschiedenen Subkomitees an der Arbeit. 
Man plante, organisierte und setzte alles daran, um zwei 
attraktive Festtage unter der dreifachen Devise «Förderung 
des Wassersports, Verbindung von Stadt und Strom und 
Nachtfest für das Volk» zur Freude und Erholung sowohl 
der Beteiligten als auch der Zuschauer am alten und doch 
ewig jungen Rhein bieten zu können. Im Mittelpunkt standen 
dieses Jahr neben den üblichen verschiedenen Wasser
sportdisziplinen wie Schwimmen, Rudern, Schlauchrennen, 
Rheinstafette, Kajak- und Faltbootfahren, interessante 
Demonstrationen von Pontonieren, Pionieren und Piloten 
der 7. amerikanischen Armee. Kamerad Fr. Brotschin funk
tionierte wiederum als Präsident des Verbindungsdienstes; 
ihm zugeteilt waren für die Funkanlagen die Kameraden 
R. Jost und W. Hofmann, sowie für das Telephonnetz die 
Kameraden W. Kind und K. Klein. Für die Lautsprecher-

anlagen waren H. Guldenmann, G. Schlatter und J . Schla
geter verantwortlich. Die Materialverwaltung lag in den Hän
den von Kamerad Fr. Balz. 43 Mitglieder des EVU, Sektion 
Basel, waren eingesetzt, mit dem Auftrag, zwischen den ein
zelnen Startplätzen und Zielen aller Sportarten, dem Organi
sationskomitee und den verschiedenen Subkomitees, sowie 
dem Kommandoturm auf der Mittleren Rheinbrücke gegen
seitig den Verbindungs-, Nachrichten- und Meldedienstper 
Draht oder Funk zu ermöglichen und sicherzustellen. An 
vier Abenden wurde zwischen der Münsterfähre und der 
Zähringerstrasse beidseits des Rheins ein Leitungsnetz mit 
einer Gesamtlänge von 9750 m Draht erstellt, an dem 25 
Telephonapparate angeschlossen waren. Dass das Draht
auslegen auch an den Ufern des Rheins mit allerhand Tücken 
verbunden war, zeigen die Mienen der beiden Kameraden 
Kindler und Schlageter (Bild 8), die es dank fachtechnischer 
Kenntnisse jeweils verstanden, die Probleme zu meistern. 
Während der routinierte Roby Stohler auf dem Kommando-

Unser Beileid 

Mit grosser Bestürzung hat der Zentralvorstand des EVU vom schweren Pontonunglück Kenntnis 
erh alten, das sich am frühen Morgen des 20. Juli bei Trübbach ereignete. Der Zentralvorstand bringt 
den Angehörigen der bei einer ausserdienstlichen Übung verunglückten elf Kamerad en sowie dem 
Schweizerischen Pontonierverein und der schwer betroffenen Sektion Rheintelden sein tief empfundenes 

Beileid entgegen . 

Zentralvorstand 

des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen 

173 



turm oft mehr als beide Hände voll zu tun hatte (Bild 6), war 
es wiederum die bewährte FHD M. H. Christ, die übrigens 
seit den 6. Rheinsporttagen zur Gr. Fhrn . befördert worden 
ist, zusammen mit ihrer Kameradin I. Schwammberger, die 
im Kleinen Klingental, wo eine TZ 43 installiert war, für 
mustergültige und rasche Verbindungen sorgten. Im wei
teren bestanden zwei direkte Anschlüsse an das Stadtnetz, 
sowie eine Verbindung mit dem Flugplatz Basei-Mülhausen 
(Start für die Helikopter und Flugzeuge). Ausserdem waren 
14 Funkstationen (Tornistergeräte SE-101) in- und ausser
halb der «Arena» im Einsatz. ln engster Zusammenarbeit 
stand die Lautsprecheranlage auf der Mittleren Rheinbrücke. 

Am 29. Juni fanden sich einige Mitglieder des OK am 
Zollübergang Otterbach ein, um die amerikanischen Trup
pen in Empfang z.u nehmen. Vom EVU Sektion Basel waren 
Major 0. Schönmann und Gfr. G. Schlatter aufgeboten. 
Punkt 1600 Uhr traf der Jeep des Kommandotrupps mit 
Captain William E. Terry und Soldier Joe K. Fugate an der 
Grenze ein . ln zwei Kolonnen - darunter Kranwagen im 
Werte von$ 32 000,- kamen 10 Offiziere und 75 Mann mit 
einem Tross von 35 Fahrzeugen aller Art angefahren, die 
schweren Elemente (Amphibienfahrzeuge) aus der Gegend 
Bad Kreuznach, die leichten Formationen aus Heidelbergf 
Schwetzingen in Deutschland. Der Spitzenwagen hatte 
jeweils mit dem letzten Fahrzeug der Kolonne während der 
Fahrt Funkverbindung. Es war gut, dass man sich sofort 
nach Ankunft gegenseitig verständigte und mit dem zu
ständigen technischen Offizier, First-Lieutenant Higman, 
Frequenzen und Rufzeichen vereinbarte. Dadurch konnten 
rechtzeitig Kollisionen im Frequenzbereich des Polizei- und 
Feuerwachefunks Basel-Stadt vermieden werden. In der 
Zwischenzeit landeten 2 Helikopter auf dem Flugplatz Basei
Mülhausen, die von Stuttgart hergeflogen kamen. Nachkur
zer Begrüssung, fachtechnischer Besprechung und rascher 
Erledigung der Zollformalitäten unternahm das gesamte 
motorisierte Detachement, begleitet von der Basler Ver
kehrspolizei, eine Rundfahrt durch die Stadt Richtung 
Kaserne, wo die Fahrzeuge parkiert wurden und die Mann
schaft Unterkunft bezog. Nach dem Nachtessen fanden sich 
Vertreter der verschiedenen Subkomitees- für den Verbin
dungsdienst die Kameraden Jenny, Schlatter und Schön
mann - mit sämtlichen amerikanischen Offizieren im Cafe 
«Spitz» ein, um die letzten Vorbereitungen für die Demon
strationen, hauptsächlich inbezug auf den Verbindungs
dienst gegenseitig' gründlich zu besprechen . 

Prächtiger, vielverheissender Sonnenschein lag über den 
Dächern Basels, als am späten Samstagvormittag im Klei
nen Kl ingental die offiz ielle Eröffnung der 7. Basler Rhein
sporHage stattfand. Unter den vielen prominenten Ehren
gästen seien erwähnt: Oberstdiv . Roesler, Kdt . 4. Div., 
Oberst Boiler, Kdt . der Genie-RS, Oberstlt . Hagen, Chef der 
ausserdienstl ichen Ausbildung der Übermittlungstruppen 
und Colonel Miller, amerikanischer Militärattache, Bern. Im 
folgenden soll nur von den militärischen Demonstrationen 
die Rede sein , da eine Gesamtberichterstattung über die 
Rheinsporttag e zu weit führen würde. 

Auf dem Flugplatz Basei -Mülhausen startete ein am eri
kan isch er Helikopter zu einer Rettungsübung auf dem Rhein . 
Di eses Flugzeug H-19 (Bild 7) stellt eine mil itärische Vari ante 
des Sikorsky S-55 dar. Es hand elt sich um ein en zehnplätzi
gen Helikopter, der im amerikanischen Heerfü r Aufklärun gs
flüge, Verwundetenevakui erung , kurze Frac ht- und Perso
nentransporte, sowi e für Notaufträge, wi e bei Überschwem
mu ngen und Rettungsaktionen verwend et wird. Der H-19 
trägt genüg end Treib stoff für 3 Flugstund en bei einer Ge
schwin digkeit von 130 km pro Stund e mit sich und ist so 
konstrui ert , dass er ein e Au ssenlast von 681 kg mittels einer 
Schling e mitn ehmen kann. Sein e oberste Flu ghöhe li egt 
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bei etwa 3000 m, weshalb er vielfach auch bei Gebirgsübun
gen eingesetzt wird. Die Maschine verfügt über einen Piloten 
und einen Hilfspiloten und kann 10 Personen befördern . 
An ihrer Stelle lassen sich auch eine Tonne Fracht oder 8 
aufgebahrte Patienten mitnehmen. in der US-Army werden 
heute die H-19-Helikopter grösstenteils durch schwerere 
Maschinen, die H-21, ersetzt, die 22 Personen oder 2 Tonnen 
Fracht befördern können. Neuerdings kommt auch der H-34 
mit einer Tragfähigke"it von 14 Personen und 1,5 Tonnen 
Fracht zum Einsatz. Mit dem H-19 wurde folgendes demon
striert: Mitten auf dem Rhein stand ein amerikanisches 
Motorboot. Langsam bewegte sich der Helikopter gegen die 
Wasserfläche zu und liess eine Strickleiter herunter. Aus 
dem Boot kletterte ein Soldat hinauf. Der Helikopter stieg 
wieder in die Höhe, zog weitausholend eine Schlaufe, kam 
zurück auf den Rhein, hielt' über einem weiteren US-Motor
boot, die Strickleiter wurde erneut heruntergelassen und 
ohne jegliche Gefahr stieg der Soldat ins zweite Motorboot 
um . Mit ein paar ·raschen Wendungen, seine grosse Beweg
lichkeit und Steuerung demonstrierend, schraubte sich die 
2900 kg schwere Maschine höher und höher und entschwand 
wiederum in Richtung Flugplatz . 

Eine weitere interessante Vorführung zeigten zwei US
Amphibien-Fahrzeuge vom Typ M-59 « Blue Bloomer» und 
«Battle Taxi» auf dem Rhein (gepanzertes Infanterie-Rau
penfahrzeug). Mit flatterndem Sternenbanner an Bord 
(B ild 10) fuhren diese gepanzerten (<Schildkröten» vom Sirs
kopf aus rheinabwärts. Kamerad Franz Müller hatte Gelegen
heit, mit einem SE-101-Gerät auf einem Amphibienfahrzeug 
mit dem Kommandoturm Verbindung aufzunehmen (Bild 1) . 
Es sind leicht gepanzerte Vollraupenfahrzeuge, die in 
kampfbereitem Zustand etwa 19 Tonnen wiegen. Der Wagen 
ist für den Erdkampf bestimmt (Bild 9) , ka nn jedoch bei 
ruhigem Wasser auch amphibisch eingesetzt werd en. Er 
wird von zwei Motoren von je 127 PS angetrieben und besitzt 
zwei Hydromatic-Übertragungen sowie eine Zweigangschal
tung am Differenti al. Si tzp lätze sind längs der inneren Wan
dung angebracht . Der Wagen fasst 12 Personen , einschliess
lich 1 Mann Bedienung. Er ist mit einem 12,5 mm Maschinen
gewehr bestückt, und auch zur Aufnahme von Fracht geeig
net. Der Rauminhalt beträgt 43 m', die Fläche 17 in ' und der 
Frachtraum 7,6 m'. Der M-59 vermag eine Steigung von 60% 
und ein senkrechtes Hindernis von 65 cm zu überwinden so
wie einen Graben von 218 cm Breite zu überqueren. Die Furt
tiefe ist unbeschränkt. Bei amphibischem Einsatz weist das 
Fahrzeug einen Tiefgang von 195 cm auf. Als Gleitbahn wird 
eine Rampe empfohlen, wobei deren Neigung 35 % nicht 
überschreiten sollte. Die maximale Geschwindigkeit auf dem 
Land beträgt 51 km, im Wasser 6,9 km pro Stunde . Eine US
Panzerdivision verfügt über 315, eine Infanteriedivision über 
7 solcher Amphibienfahrzeuge. Bild 11 zeigt den Komman
danten und Beobachter eines Fahrzeuges, der mit den 
weiteren Amphibientanks in Funkverbindung steht. 

Den Höhepunkt der amerikanischen Demonstrationen 
bildete der Brückenschlag über den Rhein. Diese schwim
mende Aluminiumfussbrücke dient dazu, Fusstruppen über 
Wasserläufe zu setzen . Si e lässt sich auch zum Überführen 
leichter Fahrzeuge konstrui eren. Di e Brücke besteht aus 
einer Anzahl 420 cm langer und 60 cm breiter Alumin ium
schwimmer, einem 70 cm breiten und 350 cm langen Steg
blech aus Aluminium , sowie einer Anzahl 108 cm langer 
Gelä nde rpfosten mit dem dazugehörigen Drahtseil als Ge
länderhandhabe und Zug- und Ankerseilen. Die komplette 
Brü ckenausrüstun g, die in der Länge etwa 142 m misst, 
ka nn auf zwei 2,5-Tonn enlastwagen und zwei 1-Tonnen
stang enanhängern transporti ert werden. Sie lässt si ch fer
ner auch in einem C-119 Flugzeug beförd ern. Di e Brü cke 
kan n in aufeinanderfolgenden Einh eiten zusa mmeng estellt 





werden, wobei ein Schwimmer mit einem Stegblech verbun
den wird, oder in Abschnitten, wobei zwei oder mehr Ein
heiten miteinander verbunden werden, oder sie kann am 
Ufer montiert und als Ganzes ins Wasser gelassen werden 
(Bilder 2 und 3). An der Stelle, wo der Brückenschlag statt
fand - zwischen Klingentalgraben und St. Johannsrhein
weg - misst der Rhein eine Breite von etwa 200 m. Nach 
einigen technischen Schwierigkeiten- ein Kabel hatte sich 
im Rheinbett verfangen- wur<;len knapp 26 Minuten Bauzeit 
für den von der Strömung bogenförmig ausgebuchteten 
Steg, wozu 56 Aluminiumschwimmer eingesetzt werden 
mussten, benötigt (Bild 4). Mit Interesse wurden auch die 
Vorführungen mit den Kovacs-Sturmbooten durch unsere 
eigenen Pontoniere (Genie-Pontonierfahrverein) verfolgt. 
7 schnittige, ausserordentlich wendige Boote, angeführt von 
einem Kommandoboot, durchfurchten die Fluten des Rheins, 
zogen S-Schlaufen auf dem Wasser, führten Sammai
übungen aus, brachen aus der Front aus, zischten wohlaus
gerichtet in breiter Formation rheinaufwärts, um sofort wie
der auf ein Flaggenzeichen hin bouquetartig auseinander zu 
spritzen. Zum Schluss sammelten sie sich wieder und mit 
dem eidg. Feldzeichen an der Bugspitze zogen sie in tadel
loser Aufstellung an den enormen Zuschauermengen vorbei 
und durften vom Publikum für ihre Demonstration wohlver
dienten Applaus entgegennehmen (Bild 5). Nicht unerwähnt 
bleiben darf der am Sonntagvormittag um 1105 Uhr auf 
einem grossen Floss in der Mitte des Rheins erfolgte Start 

des Ballons «Aipinit» mit Fk. Hptm. Ernst lselin als Pilot 
(Bild 12). Er hatte eigene Funkverbindung mit dem Flug
sicherungsdienst in Kloten und mit dem ihn begleitenden 
Motorfahrzeug. Nach einer kurzen Zwischenlandung um 
1230 Uhr bei Oberwil ging der Ballon um 1713 Uhr in der 
Gegend von Eglisau nieder. 

Dem grossen Rhein-Nachtfest, das am Samstagabend 
mit einem spektakulären Tagesfeuerwerk seinen Anfang 
nahm und in einem glanzvollen Riesenfeuerwerk unter ben
galischer Beleuchtung beider Rheinufer (Bild 13) seinen 
mächtig applaudierten Höhepunkt fand, wohnten 50 000 Be
sucher bei. Tanz und artistische Einlagen auf vier Bühnen, 
das gesellige Zusammensein auf der Mittleren Brücke, an 
den Rheinufern, in der Bi'rsiggrotte und auf der «Leventina» 
sowie die majestätische Pracht des sternenübersäten Nacht
himmels Iiessen das fröhliche Volksfest zu einem eindrück
lichen, stimmungsvollen Erlebnis werden. 

An der Preisverteilung dankte Regierungsrat M. Wull
schleger im Namen der Regierung den Organisatoren, Mit
arbeitern, Sportlern und nicht zuletzt Petrus für die An
strengungen zugunsten des gelungenen Festesam Rhein. 

Spezieller Dank gebührt auch allen Kameraden des Ver
bindungsdienstes (Jung- und Aktivmitglieder), der auf der 
ganzen Linie (Funk und Telephon) dank der zuverlässigen 
Arbeit eines jeden restlos geklappt hat. Bereits um 2230 Uhr 
am Sonntagabend konnte der Materialverwalter. melden: 
«Gesamtes Telephonnetz komplett abgebrochen!» O.Sch. 

Die grösste elektronische Rechenanlage der Welt 

Im Bau moderner elektronischer Grossrechenanlagen 
(sogenannte Computern), wie sie heute von amerikanischen 
Firmen auf den Markt gebracht werden, zeichnet sich eine 
Entwicklung ab, die den administrativen Arbeitsprozess in 
Wissenschaft, Technik, Industrie und Handel von Grund 
auf verändern wird. Die Automatisierung dieser Maschinen 
ist heute derart weit fortgeschritten, dass die komplizier
testen Rechenprogramme völlig selbsttätig in einem bisher 
kaum für möglich gehaltenen Arbeitstempo abgewickelt 
werden. Für die Eingabe von Rechendaten in die Maschine 
werden in zunehmendem Masse neben Lochkarten auch 
Magnetbänder und Lochstreifen verwendet. Es ist dabei 
gleichgültig, in welcher Reihenfolge die Daten in die Ma
schine eingegeben werden, denn die Sortierung und Grup
pierung nach den gewünschten Gesichtspunkten erfolgt 
automatisch. So ist beispielsweise ein Computer neuester 
Konstruktion imstande 300000 Lohnabrechnungsbelege, 
die in irgendwelcher Reihenfolge auf Stahlbänder aufge
nommen worden sind und die sich auf 24000 Arbeiter be
ziehen, nach 12 Stellen des Alphabets in weniger als 
50 Minuten einwandfrei zu sortieren. Die bisherigen schnell
sten Lochkarten-Sortiermaschinen benötigten hierzu mehr 
als 140 Arbeitsstunden. 

Für in die Maschine eingegebene Zahlenwerte, die nicht 
sofort benötigt werden, stehen in den modernen elektro
nischen Grossrechenanlagen Tausende von Speicher
stellen zur Verfügung, die Daten, Zwischen- und End
ergebnisse bis zur Weiterverarbeitung oder Resultat
ausgabe aufnehmen können. Die technische Leistungs
fähigkeit serienmässig fabrizierter Computer hat heute 
einen Stand erreicht, der es z. B. erlaubt pro Sekunde 
1905 Additionen und Subtraktionen, 465 Multiplikationen, 
257 Divisionen und 2740 Vergleiche von zwölfstelligen Be
griffen auszuführen. 

Die Bildung von Fehlresultaten ist praktisch ausge
schlossen, weil jedes Ergebnis erst nach mehrfacher, un-
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abhängiger Prüfung über andere Stromkreise als richtig 
freigegeben wird . Die Anschrift der ausgeführten Berech
nungen erfolgt auf Schnellschreibern mit einer Geschwin
digkeit von 10 Zeilen zu 130 Buchstaben oder Zahlen pro 
Sekunde. Die Darstellung der Anschrift lässt sich vorge
druckten Formularen anpassen, so dass Lohnabrechnungen, 
Prämienrechnungen, Fakturen, Umsatzzusammenstellungen 
usw. auf sehr übersichtliche Weise dargestellt werden kön
nen. 

Die Entwicklung auf dem Gebiete der elektronischen 
Rechenanlagen ist jedoch noch keineswegs abgeschlossen. 
Man darf sogar ruhig sagen, dass wir erst an ihrem Beginn 
stehen. 

Gegenwärtig wird in den Vereinigten Staaten von der 
Remington Rand für die Livermore-Laboratorien der Univer
sität von California die grösste elektronische Rechenanlage 
der Welt gebaut. Das Aggregat wird für staatlich finanzierte 
Forschungen der amerikanischen Atom-Energie-Kommis
sion eingesetzt werden. Der Preis der Anlage beträgt 
2895000 D·ollar. Die neue Maschine mit der Bezeichnung 
LARC (Livermore Automatie Research Computer) erreicht 
Arbeitsgeschwindigkeiten, die tausendmal grösser sind, als 
die der bereits erwähnten schnellsten Computer. Durch die 
Verwendung von sogenannten Ferrit-Kernspeieharn ist es 
möglich geworden, Daten mit einer Geschwindigkeit von 
zwei Millionstelsekunden aus den Speichern abzulesen 
oder in diese einzugeben . Die gesteigerte Leistungsfähigkeit 
erlaubt es, innert weniger Tage Probleme zu lösen, für die 
mit den heutigen schnellsten Aggregaten ein bis zwei Jahre 
nötig sind. Die neue Maschine besitzt die Fähigkeit, gleich
zeitig ganz verschiedene, unabhängige Probleme zu be
arbeiten . Ihr Aufbau ist in diesem Sinne mit dem Linien
netz einer Eisenbahngesellschaft vergleichbar, wo verschie
dene Züge zu verschiedenen Zeiten die gleichen Schienen
stränge benützen und Zusammenstösse durch das Block
system vermiede n werden. Der Einsatz solcher Mammut-



Anlagen kommt gegenwärtig erst für wissenschaftliche 
Zwecke in Frage. Die speziell für kommerzielle Aufgaben ge
bauten Computer haben in den USA jedoch bereits in 
Dutzenden von Betrieben Eingang gefunden . Es ist zu er-

warten, dass solche Anlagen in kurzer Zeit auch von schwei
zerischen Grassbetrieben angeschafft werden. Einzelne 
Unternehmungen haben sich bereits zu Bestel lungsaufgaben 
entschlossen. 

Les Transmissions dans Ia guerre atomique 

L'annee 1955 restera probablement, dans l'histoire du 
monde terrestre, celle ou l'humanite aura pris conscience 
qu'elle entra it, avec les possibilites d'exploitation des sour
ces d'energie atomiques et thermonucleaires, dans une ere 
nouvelle . 

Souhaitons que ce soit enfin celle de Ia paix universelle. 

Des precedents nombreux, d'espoirs de<;:us dans cet 
ordre d'idees, devraient suffire a nous inciter a rester pru
dents dans notre optimisme, si notre mission de militaires 
ne demeura it jusqu'a nouvel ordre inchangee: nous preparer 
a Ia guerre. 

Quand on a commence en Europe a s'inquieter serieuse
ment des possibilites d'une guerre atomique, on s'est trouve 
en presence de deux tendances extremes. La premiere, plus 
generalement repandue parmi les autorites civiles, etait 
que l'emploi des engins atomiques et thermonucleaires pro
voquerait des destructions d'un ordre tel qu'aucune pre
vision n'etait plus possible, au moins pour les nations qui 
se refusaient a etre un jour l 'agresseur. Candidats a une 
mort certaine, les fran<;:ais n'avaient plus qu'a essayer de 
vivre le mieux possible les annees que le sort leur laissait, 
sans rechercher de vaines parades au danger terrible que 
d'autres nations agitaient pour obtenir un effort militaire 
toujours plus important et plus diffici lement supporte. 

La seconcle ten cl ance refletait plutöt l'opinion des chefs 
militaires de grades eleves. Pour avoir, dans le cours de 
leur carri ere, fait face a des surprises telles que l'utilisation 
en rase campagne de l'artillerie lourde, l'emploi des gaz de 
combat, l'apparition des chars, les bombardements au 
phosphore et au napalm, ils estimaient que l'engin atomique 
ne constituait qu'un moyen nouveau, evidemment puissant, 
mais aux effets duquel les armees trouveraient une parade. 

Pour eux, s'i l fallait tenir largement compte de Ia puis
sance accrue de destructions, il ne s'agissait cependant que 
d'une evolution acceleree plutöt que d'une veritable revolu
tion dans l'art de Ia guerre. 

Depuis que l'on a pu entrer un peu plus avant dans les 
etudes, gräce surtout a une information plus complete et 
moins parcimonieusement distribuee, et appliquer a l'etude 
de cas concrets les resultats d'experiences so igneusement 
organisees, l 'o n s'est aper<;:u, d'une part, que les bombes A 
ou meme H utili sees par l'ennemi pour Ia desorganisation 
des arrieres et l'act ion psychologique massive sur les po
pulations ne tueraient pas tout le monde mais poseraient 
aux autorites responsables, que les titulaires aient survecu 
ou qu'i l s'agisse de leurs rempla<;:ants prevus ou de leurs 
:suppleants eventuels, des problemes auxquels il faudra it 
bien, aussi difficile que cela so it, trouver des solutions. 

Dan s le clomaine tactique de Ia bataille aero-terrestre, 
si l'arme nouvelle cloit un jour devenir une arme comme les 
autres, ce ne sera que lorsque grenades et projectiles ato
miques de petit s ca libres auront pu etre au ssi genereuse
ment clistr ibues que les munitions classiques. Jusqu'alors, 
c'est-a-di re tant que le coüt des eng in s, donc leur rarete, 
et auss i leur puissan ce non exactement aclaptee aux seuls 
beso in s tact iques des armees, feront maintenir l'autorisation 
prea lable d'emploi a des echelons tres eleves cle Ia hierar-

chie, Ia procedure d'utilisation restera relativement compli
quee et pesera sur le rythme et peut-etre sur Ia forme meme 
de Ia bataille. 

Quels sont les problemes que cela pose aux transmet
teurs fran<;:ais? On pourrait ecrire aux transmetteurs euro
peens, car les difficultes sont a peu pres identiques sur 
toute l 'etendue du theatre europeen. 

Nous remonterons des postes de commandement de 
l'avant vers celui du commandant du theatre, en faisant 
cette remarque preliminaire: plus encore que precedem
ment, Ia valeur de Ia chaine de transmissions qui les reunit, 
est fonction de Ia sürete de fonctionnement, de Ia securite 
relative et du debit du maillon le plus faible. 

L'imperieuse necessite d'avoir a tout moment Ia possi
bilite de realiser une Iiaison süre entre un poste de com
mandement de division et le commandement du theätre, 
voire avec le commandement supreme en Europe, est une 
des difficultes nouvelles qu'il faut souligner. 

Aux echelons des grandes unites : division d'infanterie, 
corps d'armee, division blindee, corps blindes, ou des unites 
nouvelles qui, sous un autre nom, garderont les caracteris
tiques de disposer organiquement des moyens necessaires 
en hommes et materiels pour installer et exploiter leur pro
pre systeme de telecommunications, il n'apparait pas a 
proprement parler de problerne nouveau. La dispersiondes 
llnites pour eviter de constituer des objectifs, tout en gar
dant Ia possibilite de se regrouper rapidement pour reformer 
une force de choc efficace, exige evidemment des trans
missions souples, a portee etendue et de grande securite. 
Tous ceux qui appartenaient deja aux transmissions avant 
1939 se sont penches sur les problemes de defensive sur 
de larges fronts et ils n'avaient pas a l 'epoque les moyens 
dont nous disposans actuellement. Pour ces echelons, il 
n'y a pas d'impossibilites a priori, si on veut bien toutefois 
ne pas pereire de vue qu'une grande unite, qu'elle so it 
blindee, mecanisee ou d'un type quelconque, lorsqu'on Ia 
saupoudre sur une trop grande surface ou l'etire sur un 
trop large front, cesse d'etre valable en tant que grande 
unite, bien avant que son transmetteur soit oblige de de
clarer forfait. 

Cela ne veut aucunement dire que l 'on puisse satisfaire 
aux besoins du com mandement tels qu'ils apparaissent 
dans les experiences en cours, avec les materiels et les 
tableaux d'effectifs ex istants, mais simplement que les ma
teriels necessaires existent et que les effectifs doivent etre 
consentis si l'on veut que Ia mission soit remplie. 

II faut ici, une fois de plus, mettre en garde le comman
dement et les transmetteurs contre Ia tendance, trop con
nue et trop comm une, d'escamoter en temps de paix les 
problemes de transmissions pour permettre aux manceuvres 
et aux exercices de reussir . Nou s avons paye eher ces tri 
cheries des ca mps d'instru cti on; emplois de materi els ne 
figurant pas dans les dotations, renforts de personnels sur 
lesquels on sait tres bien ne pouvoir compter en cas d'alerte, 
uti lisation des lignes f ixes du reseau civil Ia ou l'on sait 
pertin em ment qu'elles seraient inutilisables. Les comman
dants des transmiss ion s qui, pour asseoir ou renforcer 
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leur position personnelle, s'y livreraient encore, doivent 
etre notes par tous leurs chefs techniques comme des 
individus malhonnetes et nuisibles, et traites comme tels, 
quels que soient les eloges que puissent leur decerner le 
commandant de grande unite. 

Au point de vue technique, l'effort doit etre oriente vers 
Ia simplicite et vers les debits eleves, aussi paradoxale 
que puisse paraitre Ia juxta-position de ces deux demandes. 
Appareils a haut rendement, rustiques, simples a mettre 
en oouvre et a depanner, d'un modele standard pour toutes 
les unites de I'O.T.A.N. travaillant a un meme echelon, 
voila ce qu'il faut adopter. Pour les servir, il faudra des per
sonnels entraines, sachant en particulier retrouver leurs cor
respondants malgre les brouillages et se defendre contre 
tout ce que l'ennemi a certainement deja imagine pour 
creer Ia confusion dans notre Babel interalliee. 

L'instruction des unites de transmissions de l'avant doit 
enfin etre orientee vers un renouveau d'entrainement mili
taire et d'aptitude a Ia vie en Campagne. Le transmetteur 
doit s'entrainer a creuser le sol pour proteger son materiel 
et sa vie. II doit evidemment demander que figurent dans les 
tableaux de dotations les moyens mecaniques et pyro
techniques necessaires pour le faire rapidement, mais il 
serait vain d'esperer que quelqu'un se chargera de le faire 
a sa place . Les transmetteurs doivent aussi etre prepares, 
mieux qu'ils ne le sont actuellement, a se garder et a se 
defendre, parce qu'ils auront bien des occasions de se 
trouver isoles. Un centre de transmissions ou un relais 
de chaine hertzienne constitueront toujours une proie de 
choix pour les patrouilles profondes, les commandos ou les 
detachements de partisans. 

Eri notant l'importance de ces trois facteurs: protection, 
garde, defense, je rappeile simplement cette verite de La 
Palice: « Le meilleur technicien du monde, quand il est mort, 
ne fait jamais qu'un cadavre comme un autre, et l'appareil 
le plus perfectionne passe plus rapidement peut-etre que 
n'importe quel vieux fond de magasin a l'etat de ferraille 
inutilisable si on ne le protege pas ». Dans Ia guerre ato
mique, tout le monde n'aura pas, heureusement, le perilleux 
honneur de se trouver en un point zero, mais a de tres 
grandes distances de ce point les pertes varieront du simple 
au decuple entre une unite bien instruite et disciplinee et 
celle qui negligera de se proteger ou le fera mal. 

Aux echelons armee, groupe d'armees, theätre d'opera
tions, Ia situation est differente. On s'est jusqu'ici habitue 
a compter pour satisfaire aux besoins de transmissions de 
ces hauts echelons, d'une part sur les moyens dits civils 
largement utilises ; d'autre part, sur des formations consti
tuees entierement, ou largement renforcees par du personnel 
des reserves. Cesformations ne pouvaient que progressive
ment etre mises en condition de tenir les places prevues 
pour elles dans le dispositif general du pays en guerre. 

Cela ne convient plus du tout. Ne pas ehereher autre 
chose, c'est accepter d'entree de jeu le risque d'une defaite 
totale. -

Certes, les reseaux de cäbles SOuterrains a grandes dis
tances garderont longtemps encore leur valeur. II ne saurait 
non plus etre question de negliger les reserves instruites 
et encore moins de substituer quelques specialistes mili
taires aux personnels de haute competence qui assurent 
dans les administrations des P.T.T. des nations europeen
nes Ia mise en oouvre des telecommunications. 

La question n'est pas Ia. Eile reside dans le fait qu'aucun 
transmetteur militaire, a quelque nation qu'il appartienne, 
ne peut, avec les moyens actuels, ceux bases sur les normes 
des recentes guerres anterieures, garantir a un commandant 
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en chef le minimum de communications indispensables a Ia 
survie en cas d'attaque et a Ia riposte immediate. 

L'inquietude de tres grands chefs alliss a cet egard s'est 
souvent traduite devant moi par un regret des communica
tions suffisantes et sOres que l'on avait pu constituer pour 
le debarquement en Normandie. 

Le problerne n'est evidemment pas le meme: on preparait, 
alors que Ia guerre durait depuis cinq ans, un debarquement 
de vive force sur un territoire occupe par l'ennemi. On 
pourrait pourtant trouver certaines analogies entre cette 
situation et celle qui resulterait d'une large attaque atomique 
declenchee par surprise sur le theätre Centre-Europe. Une 
teile attaque desorganiserait profondement Ia structure 
meme des pays, creerait aux gouvernements des problemes 
si imperieux, ruinerait a un tel point les reseaux, tant de 
telecommunications que de communications routieres et 
ferroviaires, que le generalissime se trouverait a bien peu 
de choses pres dans l'obligation de mener Ia bataille, com
me son predecesseur de 1944, avec ses seuls moyens mili
taires. 

Or, ces premieres heures, ces premiers jours sont con
sideres, par tous ceux qui ont etudie cette hypothese, com
me devant etre decisifs. Enfin, les moyens, au lieu d'etre 
tres largement calcules et reunis pour une offensive a 
echeance prevue, devront etre obtenus, malgre les restric
tions budgetaires, et maintenus disponibles pour le moment 
incertain du declenchement du cataclysme, c'est-a-dire en 
temps de paix. 

Deux points peuvent preter a discussion dans cette 
affirmation: 

- Le premier est Ia possibilite d'une attaque par com
plete surprise; eile n'est valablement contestee que par les 
redacteurs de themes de manoouvre ou d'exercice qui, pour 
les besoins de leur enseignement, ont besoin d'imaginer 
une periode de tension· politique pour rendre vraisemblable 
Ia reunion ou Ia constitution des moyens dont ils veulent 
etudier l'emploi. 

La surprise dans ce domaine donnera a l'assaillant une 
teile avance 'que l'on peut etre certain qu'il fera tout pour Ia 
realiser; il serait dangereux, en tout cas, d'en ecarter l'hypo
these. Celle-ci est trop lourde de consequences pour les 
transmissions, donc pour le commandement, pour que 
nous ne nous efforcions pas d'en imaginer le plus grand 
nombre, ainsi que les mesures permettant d'y faire face. 

- Le second point est qu'en ecrivant que le commande
ment sera reduit a l'usage des seuls moyens militaires dont 
il disposera en temps de paix, je parais abandonner d'entree 
du jeu tout emploi des possibilites civiles existantes et qui 
forment actuellement Ia charpente de nos systemes de 
transmissions. 

Ce n'est nullement mon propos et, dans les moyens mili
taires dont il est question, il faut inclure les circuits civils 
specialises des le temps de paix a l'usage des armees -
et, s'il peut etre enfin realise, le vaste reseau d'usage com
mun des commandements O.T.A.N. Ce dont je su is pro
fondement convaincu, c'est que l'importance des degäts 
materiels et des pertes en techniciens a prevoir est teile, 
qu'aucune administration n'est capable d'obtenir en temps 
de paix, sur un budget civil, les moyens d'y remedier. D'y 
remedier tout au moins assez vite pour garantir, avec ses 
seules ressources, le retablissement des circuits d'usage 
militaire, dans des delais admissibles avec les necessites 
de Ia bataille initiale . 

Pe ut-etre , m'objectera-t-on, que, responsable des tele
communications en temps de guerre, le ministre des P.T.T. 
devra it obteni r les moyens necessaires en materiel et per-



sonnel .pour faire face a toutes les eventualites, au titre de Ia 
preparation de Ia nation a Ia guerre . . 

Cela me parait difficile, car si l'on est bien force d'ad
mettre que des formations militaires constituees dans le 
seul objet d'etre un jour pretes a faire Ia guerre, soient cou
teuses bien qu'economiquement improductives, on voit mal 
Ia meme notion appliquee a des services relevant d'un 
ministere civil. 

L'arme des transmissions, teile qu'elle existe actuelle
ment, est-elle apte a faire face a cette täche qui devie'nt Ia 
sienne: entretenir, instruire, entrainer en temps de paix 
des formations d'armee et des formations de reserves gene
rales en nombre et surtout en qualite suffisante pour que 
Ia France puisse satisfaire a Ia fois a ses besoins militaires 
proprement nationaux et fournir Ia participation qui lui in
combe au support des grands commandements interallies 
de I'O.T.A.N. Taus ceux qui ont a en connaitre savent bien 
que non. 

Ce n'est pas Ia place ici de discuter des differents types 
de formations de reserve generale dont il faudrait disposer. 

Les missions qu'elles auraient a remplir, que ce soit: 

- Ia constitution de Centres de transmissions a grand 
trafic, 

- le renforcement en personnel technicien des services 
des P.T.T., aussi bien pour l'exploitation que pour Ia repar
tition et l'entretien des lignes a grandes distances (faisceaux 
hertziens et lignes souterraines), 

- Ia mise en place de chaines hertziennes mobiles a 
moyenne capaeile pour franchir les accrocs produits par les 
zones de destruction dans le maillage des reseaux, 

- eventuellement, Ia prise en charge de transmissions 
gouvernementales,. 
relevent toutes d'une technique superieure a celle que nos 
regiments se sont accoutumes a enseigner depuis Ia Iibe
ration. 

Elles exigent, d'une part, des cadres de tres haute valeur 
technique des P.T.T . ; d'autre part, des cadres ayant re~ u 

une !arge instruction militaire superieure et exerce, non seu
lement des fonctions d'etat-major, mais des commande
ments de toutes armes. On peut esperer ainsi voir !'arme 
des transmissions prendre Ia place qui lui revient. 

L'augmentation du nombre des unites de transmissions 
et leur puissance de trafic ne fera d'ailleurs qu'accroitre 
simplement les chances d'assurer le minimum de telecom
munications essentielles . II faut parallelement reformer pro
fondement les habitudes des etats-majors usagers. 

Actuellement, un etat-major de theatre exige, pour le 
desservir, un ensemble de telecommunications dont se 
contenterait largement une ville de 30 a 50 000 habitants . 

II est bien evident que taut le trafic que cela represente ne 
saurait, dans les premieres heures de Ia guerre, avoir Ia 
meme importance, Ia meme urgence. C'est a selectionner 
severement le taut petit groupe de collaborateurs dont le 
chef responsable a besoin, pour le travail vital - petit 
groupe ou un transmetteur brevete d'etudes militaires supe
rieures a sa place - que devraient tendre les etudes et 
exercices d'etat-major. C'est a assurer les communications 
indispensables a l'action de ce noyau central que devront 
s'employer, quoi qu'il arrive, les transmetteurs, en consa
crant a leur maintenance Ia totalite des moyens dont ils 
disposeront. Taut le reste du trafic, et c'est une habitude 
a prendre en temps de paix par des exercices periodiques 
doit et peut etre impitoyablement ecarte des telecommuni
cations et achemine par motos, autos, avions Iegers ou 
helicopteres . 

Les officiers de !'arme des transmissions ayant Ia res
ponsabilite de grands commandements se doivent d'obtenir 
des etats-majors qu'ils s'habituent, au minimum en ma
nceuvres, a cette methode de travail. 

Les chefs investis des grands commandements de 
1'0 .T .A.N. reconnaissent de plus · en plus frequemment et 
officiellement que, sans des transmissions garanties, ils 
seront paralyses et impuissants, II reste a convaincre les 
grands etats-majors nationaux que cette garantie exige 
qu'aussi bien en effectifs qu'en moyens d'instruction, on 
fasse a !'arme des transmissions une place plus !arge que 
celle qu'elle a actuellement. 

II ne sert evidemment a rien de compter sur Ia superiorite 
atomique des allies pour retablir l 'equilibre des forces si on 
ne remplit pas Ia condition premiere qui est d'avoir les 
moyens de faire jouer cette superiorite. 

Evidemment, certains, qui s'obstinent a n'evaluer Ia force 
d'une armee qu'en centaines de balonnettes, de sabres et 
de lances, objecteront que, pour de nombreuses annees 
encore et peut-etre pour toujours, Ia mise en ceuvre des 
moyens atomiques ne sera pas de notre responsabilite. 
On doit leur repondre que, meme si nous etions decides a 
ne participer a aucune guerre, cela ne nous mettrait nulle
ment a l 'abri de subir celles qui se livreraient malgre nous, 
dans notre ciel ou sur notre sol, des adversaires eventuels. 

Pour survivre dans de telles circonstances en tant que 
pays, population, nation, il faudra disposer d'une reserve 
pu issante de moyens de commandement, et de gouverne
ment, c'est-a-dire d'abord des moyens de transmissions. 
Ces transmissions disponibles en tous temps pour le ser
vice de Ia nation en temps de guerre, me paraissent, dans 
l 'etat actuel des choses, ne pouvoir etre que des transmis
sions militaires. 

Le General de corps d'armee Brygoo, France 

Das Tonband im amerikanischen Alltagsleben 

Das Tonbandgerät hat sich in den Vereinigten Staaten 
schnell durchgesetzt. Vor einem Jahrzehnt war es noch 
fast ganz unbekannt ; 1955 stellte eine Firma allein mehr als 
100 000 Aufnahmegeräte her, und die Zahl der Geräte in 
Privatbesitz wird jetzt auf mindestens 1'/• Millionen ge
schätzt; dazu kommen noch Hunderttausende von Geräten 
in geschäftlichen und industriellen Betrieben und in wis
senschaftlichen Instituten. Schon seit langem ist man über 
die Anfangszeit hinaus, in der der Hauptreiz des Geräts 
darin zu bestehen schien, die ·Unterhaltung bei ei ner Ge
burtstagsfeier auf Ton band festzuhalten. 

Musikliebhaber stellen heute das wichtigste Kontingent 
der Tonbandenthusiasten. Viele von ihnen haben eigene 
Tonbandarchive mit Tausenden von Aufnahmen ; wer ein 
«high fid elity»-Rundfunkgerät bes itzt, wird kaum darauf 
verzichten, daran ein Bandgerät anzuschliessen. Zu den 
Musikli ebhabern kamen die Fanatiker der Akustik und der 
wirklichkeitsgetreuen Aufnahme ; ihnen war nur daran ge
legen, ei n akustisches Spiegelbild der Umwelt einzufangen. 
Vom Auto aus sieht man sie gelegentlich mit ihren trag
baren Apparaten am Strassenrand, wo sie unverfälschtes 
Vogelgezwitscher oder unverfälschte Pneugeräusche auf 
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ihrem Tonband festhalten wollen. Man weiss nicht, ob die 
Aufnahme für das eigene Archiv, für den Verkauf oder zur 
Dokumentierung eines bestimmten Projekts bestimmt ist. 
Die platonischen Sammler sind wohl in der Mehrzahl; von 
den anderen hat zum mindesten einer, Emory Cook, sich 
durch die Serie seiner Aufnahmen «Sounds of Our Time» 
ein Millionenunternehmen aufgebaut; wieder anderen dient 
das Tonband als Instrument der Marktforschung. Als vor 
einigen Jahren eine Autofirma in New York ihre «Traum
wagen» zeigte, standen neben den Wagen Angestellte der 
Firma mit verborgenen Miniatur-Bandaufnahmegeräten und 
empfindlichen Mikrophonen. Alle Bemerkungen, die das 
Publikum über die Traumwagen machte, wurden gewissen
haft festgehalten. Später diente das Material der Firma als 
eine der Grundlagen für die Entscheidung darüber, welche 
Eigenheiten der Traumwagen bei künftigen Modellen Auf
nahme finden sollten . 

Im amerikanischen Erziehungswesen spielt das Band
gerät heute eine wichtige Rolle. Schon vor mehreren Jahren 
veröffentlichte das Unterrichtsministerium des Staates 
Minnesota einen Katalog, in dem viele Hunderte von Vor
trägen, auf Tonband aufgenommen, aufgezählt waren; die 
Laufzeit betrug im allgemeinen entweder 15 oder 30 Minuten. 
Die Vorträge dienen in erster Linie der Ergänzung des Unter
richts. Auch Schülern in den entlegensten Ortschaften 
wurde Gelegenheit geboten, Vorträge hervorragender Päda
gogen zu hören oder beim Studium eines Spezialgebiets 
den Ausführungen eines namhaften Sachkenners zu folgen. 
Der Schulleitung blieb es in jedem Falle vorbehalten, ob sie 
von dem Katalog Gebrauch machen wollte. Wenn sich das 
Material in den Lehrplan einfügen liess, wurde das betref
fende Tonband den Schülern vorgespielt. Die Vorträge 
richteten sich an alle Altersgruppen im Kindergarten, in der 
Mittelschule und auf der Hochschule. Für den Kindergarten 
wurde beispielsweise das Tonband mit der Katalognummer 
E 96 ausgewählt: «The Three Bears». Einer etwas höheren " 
Klasse wurde etwa FLL 5 geboten: « A Discussion of 
Cicero's First Catilinien Oration with examples of reading», 
oder auch «Quis Sum?», eine Sammlung lateinischer 
Rätsel und Anekdoten, von «Quis Sum? A» für Anfänger 
bis «Quis Sum? E» für Fortgeschrittene. Für den Literatur
unterricht liest der Schauspieler Raymond Massey die be
rühmte Kurzgeschichte «Der Teufel und Daniel Webster» 
(etwa zwanzig ähnliche Tonbänder stehen ausserdem zur 
Verfügung); auf 60-Minuten-Bändern gibt es gekürzte Auf
führungen von «Der Widerspenstigen Zähmung» und an
deren Dramen. 

Das Tonband hat viele neue Berufe geschaffen, vor allem 
den der Tonbandsekretärin für Ärzte, Architekten und kauf
männische Vertreter, die zwar Geschäftsbriefe schreiben 
müssen, aber nicht in der Lage sind, eine Sekretärin voll zu 
beschäftigen. ln der Regel ist für diesen Kundenkreis ein 
«Dienst» organisiert; dem Arzt steht ein Aufnahmegerät 
zur Verfügung; er diktiert seine Briefe in das Mikrophon ; 
ein- oder zweimal wöchentlich werden die Tonbänder 
abgeholt. Die Sekretärin spielt die Bänder ab und schreibt 
nach Banddiktat. Dieser Beruf wird heute in vielen kleineren 
Städten von jung verheirateten Frauen ausgeübt, die im 
Haushalt zu tun haben, sich aber stundenweise einen Neben
verdienst verschaffen wollen. Eine bemerkenswerte Variante 
besteht darin, dass der Kunde die Briefe über das Telephon 
in einen Apparat diktiert, der der Sekretärin gehört. 

Etwa 90 Prozent aller Schallplatten werden heute in den 
Vereinigten Staaten von Bandaufnahmen übertragen. Der 
Vorteil dieses Verfahrens liegt auf der Hand . Wenn ein 
Sänger eine Note verfehlt, braucht die Aufnahme noch nicht 
vernichtet zu werden. Es ist immer möglich, den betreffenden 
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Ton von einer anderen Aufnahme zu übernehmen und an 
die Stelle des verunglückten Tons hineinzukopieren; ge
legentlich wird der Ton von einem anderen Künstler über
nommen. Die Möglichkeit, mit Schere und Klebstreifen eine 
Tonbandaufnahme zu frisieren, hat dazu geführt, dass die 
meisten Gerichte die Tonbandaufnahme als Beweismittel 
ablehnen; es ist bekannt, dass sich mit ein paar geschickten 
Schnitten nicht nur ein Husten ausradieren, sondern auch 
eine Behauptung in ihr Gegenteil verwandeln lässt. Es gibt 
jedoch Fälle, in denen Tonbänder als Beweismaterial zu
gelassen wurden. 

Viel verwendet werden Tonbänder neuerdings bei der 
Polizei. Es ist üblich, dass sich Polizisten auf Streife in 
regelmässigen Abständen telephonisch beim Hauptquartier 
melden und die neuesten Instruktionen verlangen . Diese 
werden jetzt auf Tonband aufgenommen und dem Anru
fenden vorgespielt, und das bedeutet eine erhebliche Ent
lastung des Personals, das nun nicht mehr jeden einzelnen 
Anruf persönlich beantworten muss. Ganz ähnlich geschieht 
dies beim Telephon, wo Zeit- und Wetterangaben ebenfalls 
vom Band abgespielt werden. 

ln einigen Städten (z. B. Syracuse im Staate New York) 
werden Verkehrssünder durch Tonbandstimmen gewarnt. 
Viele Geschäfte haben Einbrecherwarnanlagen, bei denen 
der Eindringling unvermittelt aus dem Dunkeln von einer 
Stimme angebrüllt wird; gleichzeitig geht eine automatische 
Warnung an die Polizei weiter. Ärzten steht ein Apparat 
zur Verfügung, bei dem das Stethoskop mit einem Band
aufnahmegerät gekoppelt ist; dadurch wird eine Überprü
fung der Diagnose durch nochmaliges (und beliebig häu
figes) Vorspielen der Herztöne ermöglicht. Es gibt eine 
Stadt, die den Schmerz~nsschrei eines Stars auf Tonband 
aufnehmen und dann in vieltausendfacher Verstärkung auf 
dem Marktplatz abspielen liess; Tausende von Staren ver
liessen die Stätte und kamen nie wieder. Der Kuriosität 
halber sei erwähnt, dass ein New Yorker Hotel, das haupt
sächlich von Gästen aus ländlichen Bezirken besucht wird, 
diesen auf Wunsch ein Tonband mit Grillenzirpen, dem 
Rascheln von Blättern im Nachtwind und ähnlichen länd
lichen Geräuschen vorspielen lässt- das soll in der Grass
stadt beruhigend wirken. 

Wie es schon seit langem Hochzeitsphotographen gibt, 
so gibt es jetzt Spezialisten, die die ganze Feier auf Tonband 
aufnehmen und dann das akustische Dokument den Neu
vermählten verkaufen. Es gibt Sprachschulen, die fast aus
schliesslich mit Bandaufnahmen arbeiten. Es gibt Firmen, 
die Musikdarbietungen erster Künstler auf Band anbieten. 
Politiker sprechen ihre Reden auf Tonband, Geistliche ihre 
Predigten, und die Verzerrungen, die ihnen der Tonspiegel 
zeigt, versuchen sie in einer Überarbeitung auszumerzen. 
Sympathisch berühren die «gesprochenen Kolleghefte» 
für Studenten, die krankheitshalber während eines Seme
sters zu Hause bleiben müssen. 

All das ist ganz neu, und es ist auch nur ein Anfang, 
obwohl das Tonband schon jetzt zur Massenware geworden 
ist. Die Tonbandgeräte werden immer billiger; brauchbare 
Apparate sind heute schon für weniger als 100 Dollar zu 
haben. Die Tonbandindustrie selbst glaubt, mit einem 
grossen Aufschwung in einigen Jahren rechnen zu können, 
nämlich dann, wenn das Bandgerät für Fernsehaufnahmen 
fabrikationsreif ist. Dann- so wird vorausgesagt- schaltet 
man in das Rundfunkgerät den Tonbandaufnahmeapparat 
ein und ins Fernsehgerät den Fernseh-Bandaufnahme
apparat ; di e Symphonie oder das Fernsehschauspiel spielt 
man sich vor, wenn man Zeit hat, nach wenigen Stunden 
oder nach vielen W oc hen. 



Der grosse Erfolg I 

~· Einführung 

in die Elektrotechnik 

Der in der fachtechnischen Beilage des «Pioniers» 

erschienene elektrotechnische Kurs - ohne den 

Teil «Apparateken ntnis» - ist soeben als Separat

druck erschienen . Diese Broschü re 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) abgeg eben. Meng en

rabatte für Sektionen und Vorunterrichtskurse 

können infolge dieses niederen Preises keine ge

wäh rt we rden . Bestellungen können mit ei nem Ein

za hlungsschein an die Redaktion des «Pioniers», 

Postcheckkonto Vl1115 666 , gerichtet werden. Nach

nahmebestellungen 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 Zell e 
Die Elemente - Die Akkumulatoren -
Magnetismus - Statische Elektrizität -
El ektr ischer Mag netism us -Korkzieher
regel - Richtung und Stärke des Induk
tionsstromes - Die Foucaultschen St r5-
me - Selbstinduktion und gegensaitige 
Indukti on Unterschi ede zw ischen 
Gleich st rom und W ec hselst rom - Tri
gonometrische Zusammen hänge - Er
zeugung ei nes Wechselstromes
W irkungen des W ec hselst ro mes- All 
gemeines aus de r Mechanik und An
wendung auf die El ektrizität - Der 
Koll ektor- Gleichstrommotoren- Haupt
st rommoto r - Nebenschluss motor -
W echselst rom-Generator Prinzip
schema eines Generato rs - Die Sinus
kurve - Mehrphas ige Ströme- W ec hsel
strommotoren - Die Transformatoren. 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstr. 195. ZUrich 37. TelephonE. Egli. Privat 26 84 00. Geschäft (0511 32 98 00 (Intern 29911. Postcheckkonto VIII 25090 
Zentralkassler: P. Peterhans. Kaserne FraÜenfeld. Telephon Geschäft (0541 7 15 55. Privat (0541 7 31 56 

Zentralverkehrsleiter· Tg. : P. Rom, Schwarztorstrasse 5. Bern. Telephon Geschäft (031 1 64 14 90, Privat (031 1 711 31 
Zentralverkehrstel!er·Fk.: K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. ZUrich 10/49. Telephon Geschäft (0511 25 69 56, Privat (051 1 56 80 56 
Zentralmaterialverwalter : S. OUrsteler. Ml!!elholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschäft (0311 5 3031 , Privat 65 5793 

Zentralverkehrslei!er·Bft. 0.: H. Wiedmer. Alemannenstr. 44. Bümpllz. Telephon Geschäft (031 1 5 59 41. Privat (0311 66 01 49 
Redaktion : A. Häusermann. Pos!fach 113. ZUrich 9/47. Telephon Geschäft (051 1 23 77 44. Privat (051 1 5206 53 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Biet: 
Emmenlaf: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenlhal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
M/Uelrheihlal: 
Neuchalef: 
Ollen: 
Rüti-Rapperswll: 

Sekl/onsadressen: 

Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Postfach 40, Basel 9 
Postfach Transit, Bern 
Frltz Wälch!l, Kreuzweg 186, Port bei Blei 
Helnz Llechtl, Neufeld, Hindeibank 
Jean Roulet, Ch. de Ia PI. Verte, Pinchat-Carouge 
Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 
Hans Ober!!, Farbsir. 58, Langenthai 
Max Roth, WlldeggjAG 
Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Krlens 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lnelchen, 4, Creux du Sable, Colombler 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Spörrl Alwln, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Zentralvorstand 

Der Zentralvorstand tagte. Am 8. Juli versammelte sich der Zentral
vorstand unter dem Vorsitz von Zentralpräsident Stricker zu seiner dies
jährigen Sommersitzung, um zu den laufenden Geschäften des Verbandes 
Stellung zu nehmen . Eines der Haupttraktanden galt dem nächsten Tag der 
Obermittlungstruppen, der im Sommer 1958 in Luzern stattfinden wird. 
Die Vorbereitungen zu diesen zweiten selbständigen Verbandswettkämpfen 
wurden sowohl vom Zentralvorstand wie auch vom Organisationskomitee 
in luzern bereits aufgenommen. Der Zentralvorstand bestimmte das Kampf
gericht, das sich aus folgenden Herren zusammensetzen wird: Kampfrichter
chef: Major Kugier, Winterthur; Disziplinchef-Funk: Hptm. Weder, Bülach; 
Disziplinchef-Telegraph: Hptm . . Meier, Zürich ; Disziplinchef-Brieftauben: 
Oblt. Wiedmer. Als offizielle Delegierte des Zentralvorstandes im Organi
sationskomitee wurden Zentralsekretär Egli und Redaktor Häusermann 
bestimmt. 

Im weiteren Verlauf der ganztägigen Zentralvorstandssitzung wurden 
Fragen der Telegraphenausbildung und der Konzessionsgesuche be
sprochen. Der Zentralvorstand wird dafür besorgt sein, dass die Konzes
sionsbestimmungen in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Stellen 
einwandfrei formuliert werden und in schriftlicher Form den Sektionen ab
gegeben werden können. Da auf eine seinerzeitige Anfrage des Zentral
vorstandes betreffend Miete von PTT-Leitungen noch keine Antwort ein
gegangen ist, wird der Zentralvorstand erneut die Aufmerksamkeit der kom
petenten Behörden auf diese für uns sehr bedeutsame Frage lenken . Zu
gleich prüfte der Zentralvorstand verschiedene Möglichkeiten, um in der 
ausserdienstlichen Ausbildung der Offiziere der Übermittlungstruppen 
neue Wege zu gehen. Es wird vorgesehen, in absehbarer Zeit für Offiziere 
einen Wochenendkurs durchzuführen, an dem auch ernsthaft interessierte 
Unteroffiziere und Soldaten (Verkehrs- und Sendeleiter) teilnehmen können . 
Auch die erweiterte Ausbildung derObermittlungs-FHDwurde eingehend 
diskutiert . 

Beim Traktandum «Funkhilfe des EVU» musste der Zentralvorstand 
mit Bedauern feststellen, dass verschiedene Sektionen Übungen mit Ret
tungsorganisationen durchführten, ohne dass der Zentralvorstand darüber 
orientiert wurde . Nochmals ergeht an alle Sektionen die Bitte, derartige Ver
anstaltungen zu melden, damit Mitglieder des Zentralvorstandes daran teil
nehmen und so wertvolle Erfahrungen sammeln können. 

Der Zentralkassier orientierte über den Stand der Zentralkasse und 
teilte mit, dass das Budget bisher eingehalten werden konnte . 

Der Verkehrsleiter-Tg . erstattete Bericht über die abgeschlossenen Tg .
Kurse und der Zentralvorstand nahm zur Kenntnis, dass 30 Prozent aller 
Tg.-Rekruten durch unsere Kurse ihre vordienstliche Ausbildung erhalten 
habeh. in den Rekrutenschulen hat sich erwiesen, dass diese Kur se eine 
wertvolle Grundlage für die militärische Ausbildung sind. 

Ein weiteres wesentliches Traktandum der Sitzung bildeten die Vor
bereitungsarbeiten für diegesamtschweizerische Übung vom 6. Oktober. 
Auch diese Vorbereitungen haben begonnen und die Sektionen werden zu 
gegebener Zeit- voraussichtli ch Ende August - näher darüber orientiert. 
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Sektionen: Sektionsadressen : 

Schaf(hausen: Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 
Sofolhurn: 
SI . Gallen: 

Dr. W. Aeschlimann, Friedhofstr. 17, Granehen 
Wm. Willl Pfund, Llndenstr. 161, St. Gallen 

SI. Gaffer Oberland
Graubünden: Jakob Müntener, Helllgkreuz, Mels 

Thun: Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 
Urij Altdor(: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzwil: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwll (SG) 
Vaud: Jean Koelllker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
Winlerthur: Postfach 382, Wlnterthur 
Zug: Adolf Klstler, lndustrlestr. 46, Zug 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürlchsee, rechles Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg (ZH) 

Bei den Angelegenheiten des« Pionier>> orientierte der Redaktor über 
die Ergebnisse des Titelwettbewerbes. Ein entsprechendes Kommentar 
wurde bereits im «Pionier>> veröffentlicht . Da die eingegangenen Vorschläge 
nicht befriedigen konnten, beschloss der Zentralvorstand, an· der bisherigen 
Benennung unserer Zeitschrift festzuhalten. 

Nach einer allgemeinen Aussprache und der Behandlung diverser Fragen 
wurde diese Sitzung, die allen Zentralvorstandsmitgliedern ein neues 
Arbeitspensum brachte, am frühen Abend geschlossen. H . 

Ferienabwesenheit des Zentralsekretärs 
in der Zeit vom 6.-26. August 1956 befindet sich der Zentralsekretär in 

den Ferien und das Zentralsekretariat ist hermetisch verschlossen. Die 
Sektion svorstände sind deshalb gebeten, während dieser Zeit keinerlei 
Korrespondenzen an das Sekretariat zu richten, da sie unerledigt liegen 
~~~n. ~. 

An alle Fachgruppen Brieftauben. Am 18. August findet in Ollen 
eine Verkehrsleitertagung statt. Damit die Sektionen und .Fachgruppen 
Gelegenheit haben, die Traktanden zu studieren und Anträge zu stellen, 
wird die Traktandenliste untenstehend publiziert. 

Sektionen, die bis heute keine Fachgruppe Brieftauben haben, bitte 
ich, einen geeigneten Brieftaubenangehörigen oder eine FHD zwecks 
Fühlungnahme zu delegieren. 

Jede Sektion wird persönlich eingeladen und der Einladung wird ein 
Ausweis zum Bezuge eines Billettes 2. Klasse zur halben Taxe beigelegt. 
Dieser Ausweis muss vom Teilnehmer ausgefüllt werden. Die Billetkosten 
und Fr. 5.- Halbtagsentschädigung werden den Delegierten an der Tagung 
ausbezahlt. 

Die Teilnahme an dieser Tagung ist für alle Fachgruppen obligatorisch . 

Zentralverkehrsleiter Bft. 

H. Wiedmer 

Traktanden der Verkehrsleitertagung Brieftauben der Sektionen des 
Eidgenössischen Verbandes der Übermittlungstruppen, Samstag , den 
18. August 1956, 15 Uhr, im Restaurant «Sternen>> (Nähe Bahnhof) in Ollen : 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten des EVU 
2. Wahl eines Tagessekretärs , (-Sekretärin) 
3. Appell 
4. Behandlung grundsätzlicher Fragen der Zusammenarbeit: 

a) von Fachgruppen und ihren EVU-Sektionen 
b) der Fachgruppen mit dem Zentralverkehrsleiter Bft. ·im Zentralvor

stand des EVU 
c) der Fachgruppen mit dem Zentralmaterialverwalter im Zentralvor

stand des EVU 
d) unter den Fachgruppen Bft. 
e) mit Brieftaubenzüchterve reinen 

5. Behandlu ng eingegangener Anträge der Fachgruppen Bft . bzw. der 
EVU-Sektionen 

6. Tätig keitsprog ramme 1956/57 
7. Tag der Übermi tt lungstruppen 1958 
8. Sch lussbericht und Abrechnung der alten Verein igung der Fachgruppen 

Brieftau bend ienst 



9. Anschaffu~g eines Bft.-Abzeichens 
10. Verschiedenes (Artikel für den « Pionier», Werbung). 

Anträge zuhanden der Verkehrsleitertagung sind bis spätestens am 
13. August 1956 einzusenden an den Zentralverkehrsleiter Bft. Hans W ied
mer, Bern 18, Alemannenstrasse 44. 

RANGLISTE zum EVU-Funkwettbewerb vom 24. Juni 1956 

Rang Sektion Ruf- Verb . ~~ Zu-
zeichen punkte km I Punkte schläge 

1 Rüti-Rapperswil N 6X 51 2593 52 11 
2 St. Gallen M 8 L 40 2945 59 11 
3 Zürich K 3 R 46 2220 45 11 
4 Zug E 7 X 44 2189 44 11 
5 Uster II M7D 43 2177 . 44 11 
6 Luzern J 6 N 37 2242 45 15 
7 Bern A3B 37 2889 58 -
8 Lenzburg L 3 E 40 2199 44 9 
9 Uster I M5D 43 1857 38 9 

10 Biet-Sluden Q2D 25 2008 41 4 
11 Basel B 2 N 23 1455 30 12 
12 Baden C 5 N 27 1245 25 9 
13 Aarau Z 2 B 21 1171 24 4 
14 Schaffhausen 06N 20 1199 24 4 
15 Flawil W7A 21 967 20 -
16 Langenthai u 5 c 15 675 14 11 
17 Thalwil Z 5 M 21 527 11 4 
18 Heerbrugg S 3 N 12 762 16 4 
19 Oberuzwil J 3 T 17 651 14 -
20 Neuchätel N 2T 7 650 13 4 
21 Winterthur W1 R 12 379 8 -
22 Ollen Q 4 L 10 496 10 -

ausser Konkurrenz: (nur 1 Telegraphlst) 

- IGrenchen I F 6 0 I 24 1749 I 35 

Bewertungsgrundlagen: 

a) pro hergestellte Verbindung 

b) Betrieb ausserhalb Sendelokal 

c) Betrieb mit Tratgenerator . . 

d) pro 300 m Überhöhung zum Sektionsstandort . 

e) pro 100 Verbindungs-Kilometer . ...... . 

Wichtige Mitteilung an alle Funk-Wettbewerb-Teilnehmer 

TOTAL 
PUNKTE 

114 
" 110 
102 
99 
98 
97 
95 
93 
90 
70 
65 
61 
49 
48 
41 
40 
36 
32 
31 
24 
20 
20 

59 

1 Punkt 

4 Punkte 

5 Punkte 

1 Punkt 

2 Punkte 

Auf eine Anfrage des Zentralvorstandes hat sich die Abteilung für Über
mlttlungstruppen in entgegenkommender W eise bereit erklärt, einen Emp
fänger E·627 als Wanderpreis für die erfolgreichste Sektion zur Verfügung 
zu stellen.- Nun also rasch das Zwischenklassement der beiden ersten 
Wettbewerbe ermittelt, und dann viel Glück für die dritte Runde! 

Der Zentralverkehrsleiter-Funk : 
Hirt 

Comite central 

Vacances du secretaire centrat 

Dans Ia periode du 6 au 26 aoüt, le secretaire centrat sera en vacances 
et le secretariat hermetiquement ferme. Les comites de section sont pries 
de ne rien adresser durant cette periode a une adresse ou ne se trouvera 
personne pour repondre ou faire suivre. Eg. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Max Gysl, Gu)erweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

Benützt den erhaltenen Einzahlungsschein zur Überweisung des Mit
gliederbeitrages pro 1956. Gernäss Beschluss der Generalversammlung 
bezahlen Aktivmitglieder Fr. 10.-, Passivmitglieder Fr. 8.-, Jungmitglieder 
Fr. 5.-. Besorgt bitte die Einzahlung in den nächsten Tagen, damit Ihr nicht 
mehrdarandenken müsst! 

Veranstaltungen im August- Oktober. 11./12. August : Feldd ienst· 
übung im Raume Ollen und Umgebung (Übernachten auf der Frohburg) . 
31. August: Letzter Termin zur Oberweisung des Mitg liederbeitrages pro 
1956.-22./29. September: Pferderennen. - Ende September: Beginn eines 
vordienstlichen Morsekurses für Aktiv-Dienst-Leistende. Wir empfehlen 
vor allem denjenigen Kameraden, die im Herbst einrücken, diesen Kurs in 
ihrem eigenen Interesse zu besuchen. - 6. Oktober: Schweiz. Felddienst· 
Übung. Näheres darüber in einem nächsten Rundschreiben und im «Pio
nier». - 27./28. Oktober: Erstellen der Verbindung und Betrieb durch Funk 
und T elegraphie anlässtich einer Gemeinschaftsübung mit andern militäri-

sehen Verbänden von Aarau und Umgebung . - Ab Oktober finden die 
Sende-Abende im Basisnetz wie~! er statt . (Bis Ende September ferienhalber 
unterbrochen!) - Jeden Dienstag, 2000-2200 Uhr ist die Möglichkeit ge
boten, sich an einem Funker-Trainingskurs zu beteiligen (Übungen auf 
Gemeinschaftsfrequenz des EVU). 

Merkt Euch bitte diese Daten und beteiligt Euch recht zahlreich an diesen 
Veranstaltungen, um auf diese Weise Euer Interesse an der ausserdienst
lichen Tätigkeit im EVU zu beweisen. 8 

Sektion Baden UOV 
Lt. Kel~er Fellx, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel . (056) 2 ~ 08 

Lt, Courvolsler Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet-Baden, Tel. (056) 2 43 76 

Funkwettbewerb vom 24. Juni. Nachdem ein Sendeversuch im Rah
men des Basisnetzes unsere Befürchtungen wegen des störenden Einflus
ses einer Starkstromleitung zerstreut hatte, wählten wir als Wettbewerbs
standort die « Baldegg». Der Turm dieses Gebäudes bietet ideale Bedingun
gen für den Bau der 54-Meter-Antenne, speziell wenn man nicht darauf an
gewiesen ist, die Station unter einem Dach zu verstecken. Wir hatten denn 
auch wirklich das «Schwein», dass der Beginn des Gewitters auf die Minute 
genau mit dem Wettbewerbsschluss zusammenfiel ... 

Felddienstübung vom 30. Juni. Eine halbtägige Übung war geplant
und eine ganztäg ige ist daraus geworden! Die durch unsern Obungsleiter, 
Lt. Courvoisier, wohlvorbereitete Übunll sah zwei Zweiernetze mit TL
Stationen vor, wobei die Posten «Schwabenberg» und «Petersberg>> durch 
Draht mit dem Uem.Z . <<Baldegg>> verbunden werden sollten. Dank dieser 
relativ einfachen Übungsanlage konnte um so mehr Wert auf saubere und 
exakte Arbeit gelegt werden. Mit dem Drahtbau sollte vor allem den Funkern 
Gelegenheit geboten werden, sich die für den Bau einer Fernbetriebsleitung 
nötigen Kenntnisse anzueignen oder aufzufrischen. Die Leitungen wurden 
zwecks Zeitgewinn bereits am Vorm ttag erstellt. Es war dem Vorstand und 
speziell für den Übungsleiter eine grosse Freude feststellen zu dürfen, dass 
jeder, der es Irgendwie richten konnte, sich freiwi llig zu dieser doch recht 
strengen Arbeit meldete. Dabei war der offizielle Übungsbeginn erst auf 
den Nachmittag angesetzt worden! Diese erfreuliche Einsatzbereitschaft 
hat denn auch dazu geführt, dass unser bewährter Leltungsbauer, Lt. Rot
tenmanner, ein Musterbeispiel von einem korrekten Leitungsbau ausführen 
konnte. Der gleiche Arbeitseifer h elt den ganzen Tag hindurch an, sowohl 
beim Funk wie auch auf dem Draht und bei den Brieftauben . Einzig die Tau
ben nahmen es diesmal trotz der mit Sachkenntnis eingerichteten Verteil
stelle und der liebevollen Behandlung wesentlich gemütlicher, als wir das 
bis jetzt gewohnt waren, bemühte sich doch ein gutes Dutzend erst auf den 
nächsten Vormittag nach Hause. 

Zum Schluss bleibt mir noch ein vierfacher Dank abzustatten: Dem 
Übungsleiter für seine grosse Vorbereitungsarbeit, dem Inspektor, Herrn 
Oblt. Maler für seine interessante und aufbauende Obungsbesprechung, 
allen Kameraden für ihr Mitwirken, und ganz speziell den Kameraden aus 
dem UOV die viele Arbeitsstunden und ungezählte Fahrzeug-Kilometer 
opferten, um uns damit die Durchführung dieser Übung überhaupt erst zu 
ermöglichen . Zeigen wir uns erkenntlich, Indem wir Mitglieder auch für unse
ren Stammverein, den UOV, werben! 

Kegelschub. Da schliesslich auch die Pflege der Kameradschaft zu 
unseren Aufgaben gehört, haben wir auf den 8. August, um 2000 Uhr einen 
Kegelabend im Hotel << Merku r>> (beim Theaterplatz) , vorgesehen. 

Vorunterricht. Ende Sommer beginnen wieder die vordienstlichen 
Morse- und Tg .-Kurse. Wir bitten besonders unsere Jungmitglieder, unter 
ihren Kameraden für diese Kurse zu werben. 

Voranzeigen. Am 18. und 19. August werden wir voraussichtl ich einige 
Kameraden für die Funkübermittlung anlässllch einer Übung des UOV (Sa) 
und des Turnfestes des ETV (So) benötigen . W ir bitten alle Interessenten, 
sich rechtzeitig mit dem Vorstand in Verbindung zu setzen. {k 

Sektion Bern 
Offizie lle Adresse: Postfach Transit, Bern Telefon : K. MOIIer G 2 36 44 / P 66 09 72 

R. Zleg le r G 62 29 68/ P 5 51 14 

Mit Funk und Draht standen wir in den beiden letzten Juniwochen und 
in der ersten Julihälfte im rollenden Einsatz . Trotz der an dieser Stelle ge
rühmten Ferien lief unser Laden auf der höchsten Tourenzahl. W enn das so 
weitergeht, können wir in dieser Spalte unsere Uem.-Anlässe nur noch 
summarisch aufzählen ; etwa so: 17. Juni : lnt. Brietträger-W ettgehen (Brief
träger aus 12 Nationen am Start), 23./24. Juni : lnt. Ruderregatta auf dem 
W ohlensee, 24. Juni : Funkwettbewerb, 1. Juli : Nat. Concours-Hippique, 
Erstellen des Tf.-Netzes mit Zentrale am Landesschiessen (7.- 15. Juli), 
8. und 15. Juli : Thunersee-Regatten . .. und das alles haben <<die ewig glei
chen Kameraden der QAG (- Quick All -round-Garde)- etwa ein halbes 
Dutzend an der Zahl- durchgetürkt I Wahrlich, höchste Zeit zur Durchfüh
rung einer Propagandaaktion unter dem Motto <<Aktivmitglieder, an die 
Riemen und Taue!>>. Vielleicht organisiert der Vorstand einmal ein Sommer
nachtstest mit Gratis-Bier und Bankett zwecks schonungsvoller Einführung 
in unsere Sektionstätigkelt! 
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Mitgliederversammlung. Im<< Bürgerhaus» trafen sich am 22. Juli etwa 
25 Kameradinnen und Kameraden zu einem gemütlichen Abend. Der vor
geführte Film vom Rover-Moot in Kandersteg war eine ausgezeichnete Ab· 
wechslung, die auch den Nicht-Pfadi zu begeistern vermochte . Im zweiten 
Teil, man sagt ihm auch etwa gemütlicher zweiter Teil, hörte man etwas von 
Laupenstr . . . und dann nichts mehr! 

Letzte obligatorische Obung. Samstag, 25. August, 1400-1800 Uhr 
letzte Gelegenheit, die obligatorische Schiesspflicht in der EVU-Schiess
Sektion zu erfüllen ! Dienst- und Schiessbüchlein mitbringen . (Stand 
Ostermundi gen) 

JM-Gruppe. Wiederbeginn der JM-Abende : 6. August, 20.15 Uhr in der 
Baracke- i d'Hose, Giele! 

Aus dem Schatzamt. All denjenigen Kameradinnen und Kameraden, 
die ihre Nachnahme eingelöst haben, danke ich bestens. Von den total102 
versandten Nachnahmen wurden infolge Irrtum oder Ferienabwesenheit 34 
nicht eingelöst. (3 Nachnahmen wurden refüsiert und 2 Mitg lieder sind ohne 
Adressangabe weggezogen!) ln nächster Zeit werden neue Zahlungsauffor
derungen versandt und ich bitte die betreffenden Mitglieder, ihren Beitrag 
doch umgehend beg leichen zu wollen- besten Dank! Der Kassier 

Unser nächstes Zirkular wird die Angaben zu unserer Felddienstübung 
(8./9. September) und zum geplanten Karten- und Kompasskurs im Herbst 
enthalten. Aus prophylaktischen Gründen sei dieses Zirkular bereits an die
ser Stelle avisiert!- Noch etwas: gheiet's de nid grad furt! Es wird nämlich 
die Anmelde-Talons zu diesen Anlässen enthalten. 

Stamm. Etwas reduziert wegen der ausgebrochenen Ferien - jeden 
Freitagabend im Hotel « National». Beste Gelegenheit zum Einführen neuer 
Mitglieder und -innen. Keine obligatorische Freinacht! pi 

I Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz W älchll, Kreuzweg 186, Port bel Blei 

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheckkonto IV a 3142 

Felddienstübung vom 7./8. Juli. Vor mir auf dem Tisch ist ein grosser 
Bazar von Kleinigkeiten wie Karten, T elegrammblöcke, Elektrikerzeugs, 
Toilettenartikel, Fressalien usw. ausgebreitet und auf meiner Schoss steht 
die noch leere Mappe. Doch was soll ich hineinpacken, kenne ich doch mein 
Tun in den nächsten 24 Stunden nicht . So fangen die privaten Probleme 
eines Maquisfunkers an. Das Problem löste ich damit, dass ich alles ein· 
packte und mich, wie auf dem rätselhaften Marschbefehl steht, zum Bahnhof 
begab. Selbst dort wurde meine Spannung auf die kommenden Dinge nicht 
gelöst. Die erhältliche Spezialzeitung enthielt nämlich nur eine Karte und 
-einen FunkbefehL So bewaffnet kämpfte ich mich widerstandslos nach 
Studen durch. Auch hier des Geheimnisvollen nicht genug . Nein, die Pro
bleme häuften sich nur. W ie soll z . B . ich als Zivil radfahrer ohne A nhänger
·klammer einen lebensmüden, 0 -beinigen Veloanhänger über Berg und Tal 
schleppen? Immer noch mit dem Knacken dieser Nuss beschäftigt wurde 
ich durch einen Zufall erlöst : Ein Kamerad schloss sich mir an und gerade 
-er besass an seinem Velo die erwünschte Klammer. Der Anhänger, der als 
Wichtigstes eine TL samt dem ebensowichtigen Netzanschlussgerät ent
hielt, wurde rasch zurechtgebogen und bereits begab sich die Funkstation 
einer Maquisaktionsgruppe zu ihrem Standort, einem Bauerngut ob Büeti· 
gen . Der Bauer staunte nicht wenig ob den seltsamen Eindringlingen, doch 
der Hund des Hofes akzepti erte uns ohne jeden Einwand . Gerne stellte man 
uns dort einen Netzanschluss zur Verfügung, ja noch mehr, wir erhielten 
Leitern Im Überflu ss, um die Antenne in die Obstbäu mewickeln zu können. 
(Den Geni samt den angebundenen Antennenmasten hatte ich vorsorg li
cherweise in Studen gelassen !) W ährend all diesen Taten freute ich mich 
an der lieben Sonne, die ihre stärksten Strahlen zu uns herunterschickte. 
(Für die, die nicht mehr wi ssen, was die Sonne ist : Es ist eine feurige 
Scheibe, die manchmal die Erde umkreist.) 

Da das TL-Aufstellen schon jedem vorschulpflichtigen Kind bekannt ist, 
wollen wir das nicht näher beschreiben und uns direkt dem nicht einsetzen 
wollenden Funkverkehr zuwenden: Obwohl wir die lieben beiden Gegen· 
stationen des befohlenen D reiernetzes hörten, wollten unserer Pipsehen 
nicht drüben einfallen. Langsam dämmerte es aber auf unserer Seite: Wi r 
befanden uns genau unter einer Stromleitung . Al so sei 's weil 's muss! 
Antenne zwischen die nächsten zwei Bäume, Sta. verlegt, Pips de Paps und 
schon klappts! Man beglückte sich nun gegenseitig mit Telegrammen und 
versuchte dem andern sein Existenzgeheimnis (u.a. QTH) zu ergründen 
und lag dabei im Strandtenue an der Sonne, fast so gemütli ch wie es im 
Dienst nicht ist . 

W ährend alledem wurden die Schatten lang und länger und eher als ge
dacht teilte eine Gegenstation in einem CQ-Ruf mit, es sei QRT und Zusam
menzug aller Leute samt TL am Punkt xy. A lso, warum nicht, wir zwei ver
packten Hörer in Leinenbeutel, Taster in Ki ste usw. 

Noch wollten wir uns vor dem Verschwinden bei den Bauerleuten verab
schieden, als deren Tochter uns mit milder Macht zu einer fü r uns bereiteten 
Tafel brachte. Beim A nblick der darauf aufgetürmten Köstlichkeilen lief uns 
der Saft im Munde zusammen, doch wagten wir kaum zuzugreifen. Erst nach 
der Aufmunterung , nich t vom Platze zu weichen bis alles gegessen sei, 
griffen wir herzhaft zu. Dabei schaffte ein zwangsloses Gespräch mit den 
grasszügigen Gastgebern eine gemütliche Stimmung. - Draussen war es 
längst finster geworden . W ohl oder übel mussten wir aufbrechen , denn 
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unser Zeitmesser zeigte uns die kommende zehnte Abendstunde an . Auf 
der andern Seite begann man sich wohl Gedanken über die zwei Separati· 
sten zu machen, denn noch während unserer Wegfahrt begegneten wir der 
Suchequipe. Zum Glück konnten sie uns den genauen Weg angeben, so 
dass wir gerade beim Beginn des offiziellen Lagerfeuers eintrafen . Woll
deckenbündel bildeten darum herum die Sitzbänke. An der den Abend ein
leitenden Übungsbesprechung lüftete sich endlich das Geheimnis der 
Übungsgestaltung : Über eine TLD-Verbindung wird ein Aktionszentrum 
einer Untergrundbewegung mit Befehlen gespeist, das seinerseits durch ein · 
TL-Dreiernetz die Einsatzbefehle zu den Ausführungsgruppen weiterleitet. 
Die Übung war in ihrem Aufbau somit einem Ernstfall möglichst gerecht 
geworden, auch was die fehlende Übersicht der untergeordneten Posten 
anbetrifft. 

Die bis anhin zurückgehaltene Gemütlichkeit bemächtigte sich hierauf 
spontan der ganzen Runde .. Man denke nur an unseren Sektionszauberer . 
Immer und immer wieder kamen und verschwanden rote Kugeln in verschie
denen Grössen. Zwischenhinein versuchten unverbesserliche Zweifler das 
Geheimnis der Gurtnerschen Spielkarten zu lüften. Die Klänge eines Luft· 
klappenklaviers begleiteten diese höchst amüsanten Darbietungen. Als 
Schlussbouquet wurde eine Zauberkugel dem Feuer beigegeben, doch es 
ist darob nicht erloschen. Höchstens die glatte Kugel wurde etwas griffiger! 

Anschilessend wurden die Nachtlager hergestellt, meist nach folgender 
Norm: Einige Decken auf den Boden. Mann darauf, einige Decken darüber, 
Mücken hinzu und Schluss. Doch einige Ausnahmen: Einer setzte sein 
Leben aufs Spiel und rollte sich in einer selbsgebauten Hängematte zusam
men. Ein anderer stellte mit Hilfe einer Gebrauchsanweisung, einem Auto, 
einer Stunde Zeit und einer Luftmatratze ein Kabinenlager her. Schliesslich 
erwachte ein dritter in einem beinahe zusammengestürzten Zelt. 

Der Morgentau nässte einige mückenverstochene Männchen, die trotz
dem arbeitslustig wurden, als man ihnen ein Getränk zum Morgenessen gab. 
Hier sei ein Rat für Köche eingeflochten . Um seine Gäste von der Güte des 
gekosteten Getränks zu überzeugen, zeige man ihnen nach Tisch das noch 
plombierte Päckchen Kakao einer Qualitätsfirma. 

Ebenfalls nach Tisch wurde rasch eine neue Stat ionseinteilung vorge
nommen, so dass TL-Leute auf die TLD kamen und umgekehrt. Die hervor
ragende TLD-Verbindung wurde zeitweise dazu benützt, Telegramme in 
grossen Auflagen in High speed durchzudrücken. Gleichzeitig war eine 
Mannschaft beschäftigt, mit einem Privatpeiler die TL-Aussenstationen 
ausfindig zu machen, was mit überraschender Genauigkeit gelang. 

Um den seine Sonntagsruhe opfernden Zeughausangestellten nicht war
ten zu lassen, musste die Übung um 1015 Uhr abgebrochen werden. Die 
Abgabe ward bald und flott erledigt, ebenso der anschilessende abschlies
sende Übungsrückblick. Noch immer von Strahlendster Sonne begleitet 
konnte rechtzeitig jeder seinen Heimweg antreten . 

Die Beteiligung kann als genügend, leider aber nicht als gross bezeichnet 
werden . 16 Mitg lieder beteiligten sich, 4 weitere waren beg ründet abwesend. 
Allen andern seien Gründe aufgezählt, die Beteiligte nicht am Erscheinen 
hinderten : <<in der gleichen W oche Hochzeit gehabt - sein eigenes Ge
burtstagsfest einmal an einem, nämlich diesem Samstag gehabt - andern
tags verreisen für 3 Wochen -seinen WK-Urlaub hingeben. 

Den drei Organisatoren sei hier für ihre flotte, präzise und umsichtige 
Arbeit gedankt, ebenso allen, die sich am Samstagmittag in ein ungewisses 
Abenteuer stürzten . • Hs • 

Braderie, 1. Juli. Wie seit Menschengedenken haben auch dieses Jahr 
einige !reue Mitglieder durch ihre Mithilfe bei den beiden Funkverbindungen 
der Securitas und der Polizei zum guten Gelingen des prächtigen Umzuges 
beigetragen. Die Mithilfe dieser Blitzleute sei bestens verdankt. 

JM-Obung vom 18./19. August. Nach der bestens geglückten Feld· 
dienstübungder Aktlvilas wird nun der Privatanlass d.er JM am 18./1 9. Au
gust gestartet. Alle JM, die bis jetzt noch nicht von einer speziellen Ein· 
Iadung erreicht worden sind, sind herzlich eingeladen, sich Samstag, den 
18. August, 1400 Uhr beim Restaurant «Seefels >> zur Besammlung einzufin· 
den. Mitbringen: Velo, Verpflegung für Abend· und Morgenessen. Cam· 
pingmaterial wird zur Verfügung gestellt . Das Fehlen von Funkkenntniss.en 
soll kein JM vom Erscheinen abhalten, die Übung ist ja speziell für Anfänger 
gedacht. 

S endebetrieb. Hier hat die Ferienstimmung stillegend gewirkt, so dass 
diese Tätigkeit bi s zum 2. September unterbrochen wird . 

Stamm. Der erste dieser gemütlichen Hocke im neuen Stammlokal Cafe 
Huguenin «zur Burg>> gehört schon der Vergangenheit an. Eine stattliche 
Anzahl Mitg lieder haben sich dazu eingefunden . Trotz des Erfolges wird 
auch hier ein ferienbed ingter Unterbru ch eingeschaltet . Der Augusthöck 
fällt somit aus (ebenfalls die Vorstandssitzung im August), doch treffen sich 
die immer muntern Bill zer am 6. September am genannten Ort. Hoffentlich 
wi rd man dort auch einmal selten gesehene Ges ichter treffen. • Hs · 

Section Geneve 
Adresse de Ia sectlon: Four. Jeon Roulet, Chemin de Ia Place Verte, 

P inchat-Carouge (GE) Compte de cheques I 10189 

Plus ieurs membres se sont retrouves pour Ia derniere soiree d'emission 
avant les vacances . Cette charmante soiree reunissait une q uir.zaine de 
membres. d 'abord au Creux de Genthod, puis dans un etabli ssement de Ia 
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ville . La banne humeur et l'excellente camaraderie regnerent tout au long 
de cette .reunion, et nous remercions encore Iei notre devoue President qui 
eut !'initiative de cette gentille rencontre. 

F4!tes de Geneve. Comme les autres annees, et comme nous l'avons 
deja dit, nous participerons aux filtes de Geneve, qui auront lieu les 10, 11 et 
12 aoüt. Nous avons besoin de plusieurs membres encore pour assurer les 
Iiaisons radio. Nous prions donc ceux qui voudront bien preter leur concours 
de prendre contact avec M. Hugo Burkert; tel. 32 95 31, ou Danlei Bain, tel. 
36 60 26. Nous avons pr~mls a I' Assoclillion des Intereis de Geneve d'etre 
presents, et nous comptons sur Ia banne volonte et le devouement de cha
cun. Merci d'avance . 

Cotisations 1956. Malgre notre appel. toutes les cotisations ne sont pa~ 
encore reglees. Nous prlons donc les membres de reserver bon accueil aux 
remboursements ... 

Stamm. Malgre les vacances les membres peuvent se retrouver au 
stamm, Hötel de Geneve, c'haque vendredi soir a partir de 21h30. V. J. 

Sektion Lenzburg :J 
Offizielle Adresse: Max Roth, WlldeggfAG, Telephon Geschält: (064) 8 42 22 

Privat : (064} 8 41 38 Postcl\eckkonto VI 4914 

Sendeferien im Funklokal. D.er Wiederbeginn der regelmässigen 
Sendeabende wird unsern Mitgliedern durch Zirkularschreiben bekannt
gegeben. 

650 Jahre Stadtrecht Lenzburg. Die Sektion Lenzburg des EVU stellt 
an dieser Feier, die am 11. August stattfindet, die nötigen Verbindungen 
Funk und Draht. Für den Leitungsbau ist der 9. und 10. August vorgesehen. 
Kameraden vom Draht und Funk wollen sich bitte sofort bei Karl Stadler, 
Schüizenmatte, Lenzburg, oder beim Präsident, Max Roth, Wildegg, J.C.F., 
melden . Ein orientierendes Zirkular mit Anmeldezettel ist Euch bereits zu-
gestellt worden. · 

Vordienstlicher Morsekurs. Die Morsekurse in Lenzburg beginnen am 
27. August mit der Teilnehmerbesammlung. Einladungen folgen zu gegebe
ner Zelt. 

Anschlagkasten im Durchbruch. Wir bitten, unser Kästchen im Durch-
bruch Lenzburg ·zu beachten . Sr. 

Mot. Geländeübung mit der Offiziersgesellschaft, 30. Juni 1956. 
8 Aktivmitglieder beteiligten sich am 30. Juni an der vorerwähnten Übung 
mit der OG Lenzburg, welche sich im Raume Fricktal abspielte. Etwas vor 
14 Uhr besammelten sich die Teilnehmer unse(er Sektion, welche zugleich 
als Postenchefs eingesetzt wurden. Noch vor Eintreffen der Offiziere orien
tierte der Unterzeichnete über unsern Einsatz wie über die ihm bekannte 
Arbeit der Offiziere. Selbstverständlich mussten die verschiedenen Kontroll
posten vor Eintreffen der ersten Patrouillen besetzt werden, was zur Folge 
hatte, dass 5 Kameraden sofort abtransportiert werden mussten . 

Unsere Aufgabe bestand darin, dass vorerst ein 2er-Netz zu besetzen 
war. Auf Posten 1 hatte unser Mitglied ein Kroki abzunehmen . Sodann hatte 
der Offizier von der Gegenstation eine längere Meldung aufzunehmen, wel
che die weitere Aufgabe enthielt. Bis zum nächsten von uns besetzten 
Posten waren verschiedene Aufgaben zu lösen; zudem wurde der Fahrzeug
führer von seinem Mitfahrer getrennt. Auf den belden erreichten neuen Po
sten erhielten die Offiziere eine Meldung über SE 101, woraus hervorging, 
dass sie sich irgendwo wieder zu treffen hatten. Hier bestand ein 3er-Netz. 

· Auf dem nächsten Posten, wo ein weiteres 2er-Netz unterhalten wurde, 
hatten die Offiziere eine Meldung zu verschleiern, zu übermitteln, eine solche 
zu empfangen und wieder zu entschleiern. Allem Anschein nach war die 
Entschleierung in Ordnung, trafen sich doch alle in dem bestimf'(1ten Restau
rant zusammen. Ein weiteres SE 101 war dem Unterzeichneten und er selber 
der Übungsleitung zugeteilt, womit hie und da in die Netze eingetreten 
wurde. 

Alle Verbindungen und Übermittlungen klappten ausgezeichnet, so dass 
wir an der nachfolgenden Besprechung wieder einmal mehr einen Sack voll 
Lob und Dank entgegennehmen durften. Auch erhielten wir bereits wieder 
ein Engagement für eine weitere ähnliche Übung. 

Es sei die Gastfreundschaft der OG nicht vergessen, wurden doch unsere 
Funktionäre mit einem Währschaften Imbiss überrascht, wofür den Spendern 
auch an dieser Stelle noch bestens gedankt sei. Den unentwegten Kamera
den unserer Sektion möchte ich für ihre Mitarbei t ebe nfalls nochmals bestens 
danken. Zu bemerken ist noch, dass die 8 Aktiven aus 5 Telegräphlern und 
3 Funkern bestanden! M. f'lolh 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Comminot, Tulpen strasse 4, Kr lens 

Tel. Pr ivat (04t) 3 37 75. 

ln unserem Funklokal ist Stil le eingetreten. Unsere Anten ne schweigt
eine einz ige kl eine Spinne baut sich ein Netz über der Funkstation. Apropos 
Netz : Am 30. Juni hatte unsere Sektion für die Stadtpo lizei das Funknetz 
für die Seeüberwachungen am Seenachtfest erstellt . Bei sternenklarem 
Himmel konnten wir das Aufsteigen der Raketen bet rachten. Diese Verbin
dungen für die Stadtpolizei sind nun schon bald zur T radition geworden . 
Meistens ist es der alte Stock, umgeben vo n einig en Neulingen, die dieses 
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Netz betreuen. Eingesetzt waren 10 SE-101 und eine Telephonleitung vom 
Kunsthausdach n<:~ch der Hauptwache der Stadtpolizei. 

Letzten Mittwoch begann der Bau der Leitungen für die Internationalen 
Ruder-Regatten. Erfreulicherweise haben sich hier wieder viele gute Geister 
zur Arbeit eingefunden. Erfahrungsgernäss sind die internationalen Ruder
Regatten unsere delikateste Arbeit im ganzen Jahr. Die Veranstalter ver
stehen sich aufs Fordern und sind freigiebig mit hässigen Bemerkungen, 
wenn etwas nicht klappt! Es.ist uns klar, dass das Gelingen dieser grössten 
Veranstaltung im Luzerner Sportleben von unseren Leitungen abhängt. Der 
Sonntag wird zeigen, ob unsere Arbeit gut war . Auf jeden Fall dankt der 
Vorstand allen Mitwirkenden für ihre mühevolle Arbeit. 

Die Arbeiten für den «Tag der Übermittlungstruppen» sind prächtig 
gediehen und es entwickelt sich eine erfreuliche Zusammenarbeit zwischen 
OK und ZV . 

Damit Sie es nicht vergessen, machen wir darauf aufmerksam, dass wir 
über die Sommerszelt unsernStamm in den «Eichhof» verlegt haben. Wir 
treffen uns dort am ersten Donnerstag im Monat.- Die Frauen haben ihren 
Hock für diesmal im Mini-Golf in der «Hermitage» angesagt und treffen sich 
am 6. August an der Tramhaltestelle beim Bahnhof. Abfahrt ab Bahnhof 
19.33 Uhr. Bei schlechter Witterung wird der Hock ins Stadtinnere verlegt. 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg (SG 

Telefon (071) 7 28 31 

H.C . 

Änderung im Arbeitsprogramm. Zur ausgeschriebenen diesjährigen 
Ferienübung im Alpsteingebiet sind so wenig Anmeldungen eingegangen, 
dass auf eine Durchführung verzichtet werden muss. Damit fällt nun leider 
auch die vorgesehene Verbindungsübung ins Wasser, die vorgängig dieses 
Lagers durchgeführt werden sollte . - An der Vorstandssitzung vom10. Juli 
wurde nun beschlossen, als Ersatz dafür am 15. September (Samstag) eine 
kleinere Felddienstübung zu starten, der am Abend ein. geselliges Beisam
mensein folgen wird. Wir hoffen, dass es durch die frühzeitige Bekannt
machung allen Mitgliedern möglich wird, diesen Samstag zu reservieren! 

Das sich im Umbau befindliche Restaurant «Heerbruggerhof>> wird vor
aussichtlich zu jener Zeitfertiggestellt sein, so dass wir unser neu es Stamm
lokal einweihen können. Wir würden gerne wieder einmal die ganze Sektion 
beisammen sehen, und deshalb also «Alle Mann an Deck>>. 

Beiträge. Allen Mitgliedern, die ihren Beitrag noch nicht beglichen 
haben, möchten wir ans Herz legen, dies möglichst rasch nach zuholen. 
Die Einzahlungen sind zu richten an G. Bösch, Rheineck, Postcheckkonto 
IX 8642 . Den Säumigen wird andernfalls in Kürze die nicht sehr beliebte Nach
nahme Ins Haus flattern. - sch-

Section Neuchätel 
Adresse offlclelle: Walter lneichen, 4, Creux du Sable, Colombler (NE) 

Campte de chtlques IV 5081, T61. (038) 7 97 75 

Exercice de demonstration T .G. Samedi apres-midi, 30 juin, Ia joyeuse 
equipedes el.eves des colirs pour futurs telegraphistes a organise son pre
mier exercice pratique. Au debut de l'apres-midi, et malgre un chaud soleil 
d'ete, chacun s'est charge soit d'une bobine, soit il'un cacolet, soit des 
crampons, etc. pour partir a l'assaut des forets de Chaumont. Si Ia construc
tion ne tutpasdes plus rapide Ia bonne humeur et Ia tranehe camaraderie 
regria tout au long du parcours des 2 km de ligne. Chacun pulse rendre 
campte des difficultes que pose Ia construction d'une ligne . Un certain 
nombre de «radio>> a tenu a venir encourager leurs camarades TG . lls ont 
pu se familiariser ainsl au travail de construction et de mantage d'appareils . 
Ces deux moyens de Iransmission doivent souvent travailler cöte a cöte . 
Une pellte collation prise le soir dans un site charmant mit un pointfinal a 
ce magnifique apres-midi. Nous adressons toutes nos felicitations au ehe! 
des cours TG, le Cpl Bernard Groux, qui a su donner a tous ses eleves un 
bel esprit de travail et de camaraderie. 

Transmission pour course cycliste. Le dimanche 1er juillet une course 
cycliste avait ete organisee au Jura neuchätelois . Cette course, disputee 
contre Ia montre, par equipe, pour amateurs, a connu un beau succes. 
5 stations SE-102 et 2 stations SE-100 avaient pour mission de renseigner 
les organisateurs sur le passagedes coureurs aux differents points de con
tröle . Le Jura ne convient peut-etre pas tres bien aux Iiaisons radio; mals I es 
Iiaisons ont donne entiere satisfaction. Une fois de plus il a 'ete possible 
de constater les magnifiques ressources de ces appareils, qui, utilises d'une 
maniere adequate permettent de rendre de grands services. eb 

Sektion Rüti-Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwln Spörrl, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Telefon Privat (055) 2 93 21 , Geschäft (055) 2 80 50, lnt. 34, Postcheckkonto V III 48677 

FD-Obung vom 25 ./26. August . Die Vorarbeiten sind abgesch lossen. 
Neben der Sektion Zürichsee rechtes Ufer hat sich auch noch die Sektion 
Uster zur Teilnahme gemeldet. in Kürze wird Euch ei ne Einladung zugehen, 



md wir hoffen, dass sich recht viele von Euch zum Mitmachen entschliessen 
önnen. 

Wettbewerb vom 24. Juni . Mit f ieberhafter Spannung erwarten wir die 
:rgebnisse dieses W ettstreites, hat es sich doch gezeigt, dass wir nur 
chwerlich die Distanzpunkte zentralschweizeri scher Stationen erreichen 
önnen . Zudem wurde die Bewertung der Verbindung auf 1 Punkt herab
esetzt. Wir find en, dass solche Änderungen des Reglementes von der VL
'agung besch lossen und nicht willkürlich festgesetzt werden sollten. Wir 
?chnen mit den errei chten 53 Verbindungen aber trotzdem auf einen ehren
ollen Platz. (Anmerkung des Redaktors: Die Rangli ste beweist, dass die 
:eg lementsänderung nicht von Übel war. W arum den n immer auf dem alten 
eharren?) 

Morsekurse. Im September beginnen wieder die Morsekurse der Ab
•ilung für Uem .Trp . W ir ersuchen alle Mitglieder, der Schule entlassene 
ünglinge in ihrem Bekanntenkreis auf diese Kurse aufmerksam zu machen 
nd sie zum Besuch derselben zu bewegen. - bü-

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. Wol~gang Aeschlimann, Friedhofstraße 17 Granehen 

Telephon (065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

39. Schweiz. Meisterschaften der Leichten Truppen . Der Grossan
ss für unsere Sektion rückt näher. W ir werden alles weitere auf dem Zirku
rweg erledigen . Der Vorstand hofft nur, dass er von seinen Mitgliedern 
cht im Stich gelassen wird . 

Schützentreffen 1956. Wir waren gespannt, wie sich unser diesjähriges 
chützentreffen ausmachen würde, nachdem uns die Feldschützengesell
:haft Solothurn freundlicherweise zwei Scheiben am 30. Juni zu r Ver
gung stellte. Der Aufmarsch unserer Mitglieder war zwar nicht überwälti
md, doch war es eigentlich ganz gut so. Diegrossen Kanonen fehlten bis 
tf einen, dafür hatten alle anderen mehr Gelegenheit, ihre Schüsse hinein
tzittern . Die Rangverkündung erfolgt wiederum an der nächsten General
•rsammlung . Bei dieser Gelegenheit sei auch an unseren Schützenwander
eis erinnert, der dem besten Schützen im Obligatorium und im Feld
:hiessen abgegeben wird. Die Resultate sind dem Sekretär zu melden. 

Exkursion bei der Radio Schweiz AG. in Bern. Nach langen, langen 
th ren ist unsere Sektion auf Reisen gegangen, um in einer sehr interessan
n Exkursion allerlei Neues zu erfahren. Der Name Radio Schweiz AG. 
1! ja für alle Funker einen guten Klang, und man war gespannt, den Betrieb 
dieser Firma aus der Nähe zu betrachten . Unwillkürlich stell te man einige 
>rgleiche zwischen unserer iViilitärfunkerei und dem kommerziellen Dienst 
'• und ich muss schon sagen, es ist imponierend, wie diese Gesellschaft 
? Telegramme spediert und vor allem mit welchen Laufzeiten. Mit Staunen 
nstatierten wir, dass T elegramme mit Laufzeiten über 10 Minuten schon 
•klamationen zur Folge haben . Und wir brüsten uns fast bei solchen Lauf
iten .. . - Der Morgen galt dem Betriebsbüro, wo alle die verschiedenen 
!leg ramme spediert werden. Mit dem Morsen hat das ja nicht viel zu tun, 
•itaus der grösste Teil der T elegramme werden per Schreibgeräte spediert. 
ts Rasseln der Fernschreiber mahnte uns eher an eine Maschinenfabrik 
; einen Funkraum. Im Kontrollraum galt unser Interesse mehr dem Iech
lehen T eil, die sehr komplizierten Apparate schienen für den techni sch 
teingeweihten ein Labyrinth zu sein. 
Nach einem ausg iebigen Mittagessen setzten wir unsere Fahrt fort, die 
s zunächst in die Empfangsstation Riedern führte. Hier konnten wir uns 
erzeugen, wie sehr man bei der Radio Schweiz AG . bemüht ist, mit der 
chnik Schritt zu halten. Auch die neuesten Beobachtungen in Sachen 
nkprognose erfahren eine peinlich genaue Auswertung . Man lässt sich 
" in keine Spielereien ein , die zu bewältigende Aufgabe ist mit grösster 
•wissenhaftigkeit zu erfü llen. Imponiert hat uns auch der Mastenwald für 
' vielen Antennen. - Im Sendezentrum Münchenbuchsee ging es schon 
1iger zu . Auch hier wieder konnte man alle Arten Sender sehen, von «ur
en» bis zu den ganz modernen, vor kurzem neu in Betrieb gestellten . 
Zum Schluss sei der Direktion der Radio Schweiz AG. und den drei 
rren, die alle unsere mehr oder weniger laienhaften Fragen sehr zuvor-
11mend beantworteten , der beste Dank ausgesprochen. Auch unsere 
meraden, K. Studer, P. Binz, E. All emann und 0. Naef seien in diesen 
nk eingeschlossen, die durch 'zur Verfügung stellen ihrer Autos einen 
ichtigen Ausflug an einem ebenso schönen Sonntag erlaubten. öi. 

Sektion St. Gallen UOV 
Off izielle Adresse : Wm. Willy Pfund, Lindenstrasse 161, St. Gallen 

Telephon (071) 24 46 51 

W erbeaktion. Geschätzte Kameraden! Allzuviele W ehrmänner der 
ermittlungsdiensie aller Waffen und aller Grade stehen unseren Reihen 
ner noch fern. Wir müssen aber darnach trachten, möglichst vi ele dieser 
1te zu erfassen. Bes timmt kennst auch Du in der Stad t und deren nähe-

Umgebung Funker und Telegräph ler, die noch nicht unserer Sektion 
Jehören. De'r Vors tand unserer Sektion hat beschlossen, eine W erbe
ion zu starten. Daher ergeht an alle Kamerad en der Appell, solche aus-

senstehende Leute auf unsere Sektion aufmerksam zu machen und sie für 
unsere ausserdienstliche Tätigkeit zu begeistern . (Neuwerbungen zählen 
für die Jahresrangierung.) Und nun viel Erfolg bei Eurer Arbeit. 

Der Vorstand 

Pferdesporttage 1956. Vom 31 . August bis 2. September finden auf dem 
Breitfeld wiederum die St. Galler Pferdesporttage statt. Wie schon früher 
haben wir auch dieses Jahr wieder den Übermittlungsdienst für 'diesen 
Grossanlass übernommen. Wi r suchen noch Kameraden, die sich während 
diesen Tagen zur Verfügung stellen können. A nmeldungen sofort an Fw. 
Kuster Oscar, Hebelstr. 16, St. Gallen. Die Teilnahme an diesem Anlass 
zählt für die Jahresrangierung . 

2. Funkwettbewerb vom 24. Juni. Mit versch lafenen Augen, doch 
trommelsüchtig und tatenfroh versammelten sich in der Frühe des 24. Juni 
einige unserer Mitg lieder zum traditionellen Funkwettbewerb auf dem Gäb
ris. Selbst« Popeliäli >>wollte sich das grosse Ereignis nicht entgehen lassen 
und kuschelte sich schlaftrunken und f röstelnd in ihren knallroten Verputz. 

Nach erfolgter Dislokation auf den Gäbris wurde von den Kameraden 
mit dem buchigen Tenue und den alpinen Schuhen sofort mit dem Bau der 
Antenne begonnen, wobei natürlich der bewährte Salamibund gebührend 
berücksichtigt wurde. Bis zum Beginn um 0830 Uhr hatten wir nun alle Mühe, 
unsere «Räbe>> von der Trommelsucht abzuhalten, denn das Risiko, dis
qualifiziert zu werden, wollten wir unter keinen Umständen eingehen. Dafür 
hat er dann während des Wettbewerbes so tüchtig losgehackt, dass den 
andern nichts mehr übrig blieb als zu schlafen ; die einen aus Bedürfnis, die 
andern, wei l sie sich bereits im Honigmond zu befinden glaubten. 

Es vergingen nicht fünf Minuten, ohne dass er uns eine neue Verbindung 
melden konnte; sch lussendlich brachte er es auf die stattliche Zahl von 47, 
wofür er von unserem Obmann durch den bekannten Alp-Slogan gebührend 
geehrt wurde. Nur durch einen gelungenen Handstreich konnten wir das 
bewährte T eam nach Sch luss des W ettbewerbes am Tasten hindern, näm
lich durch rad ikales Einpacken des Generators. 

Nach erfolgter Talfahrt trockneten sich unsere Gaumen und wir waren 
uns bald einig, an bekannter Stätte einen Zwischenhalt eihzuschalten . Und 
natürlich wurden hier wieder alte Erinnerungen aufgefrischt, diesmal zwar 
weniger vom Militärdienst als vielmehr vom Motto: «W ötsch ächt ... , du 
Cheib >> 

Und wiederum möchte ich an dieser Stelle allen Beteiligten danken für 
ihre A ufopferung und Bereitwilligkeit, dies gilt besonders auch fü r die bei
den Chauffeure, die ja ihre «Kläpfe» unentgeltlich zur Verfügung stellten . 
Und der Räbe möchte ich noch einen gutgemeinten Rat auf seine dornen
reiche Instruktorenlaufbahn mitgeben: «Geh vor grossen Schlachten nie zu 
früh ins Bett». {a 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünde~ 
Offizielle A dresse: Fw. J . Müntener, KOrsehnen Helllgkreuz-Mels · 

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

EVU-Funkhilfe-Gruppe Chur i m Einsatz. Am 16. Juni, kurz nachdem 
bei der F.W . Kp. 13 der Kp.-Rapport zu Ende war, wartete bereits ein Aufruf 
aus dem Engadin auf den Präsidenten- 0. Jäger des SAV Bern ina forderte 
2 SE-101 Fk.-Sta. samt Bedienung an für den Bergrettungsdienst im Gebiet 
des Merleratsch- sofort wurde das Tf . der F.W . Kp . 13 benützt, um in Bern 
die nötigen Geräte anzufordern - bereits eine halbe Stunde später erhielt 
der Präs. vom E+Z Chur die Nachricht, dass die Geräte bereitgestellt und 
abgeholt werden könnten - inzwischen wurde per Telephon der Gruppen
chef Kam. Schmid verlangt, war nicht zu sprechen, mit der Zusicherung, bei 
Erscheinen werde er sich sofort mit Mels in Verbindung setzen, was dann 
auch um etwa 11 20 Uhr geschah- sofort 2 Mann der Gruppe Chur alarmie
ren- 2 SE-101 im E+Z Chur fassen- mit dem nächsten Zug nach Pontre
sina- von dort per Bahn auf den Merleratsch - Marsch nach der Boval
hütte - bei H . O. Jäger melden- weiteres nach mündlichen W eisungen 
vor Zugsabfahrt Präs. orientieren. Schon um 1210 Uhr Telephon von Kam . 
Schmid - alles in Ordnung - wir fahren um 1230 Uhr ab - Kurz nach 
1730 Uhr erreichten Kam. Schmid und Obrist die Bovalhütte, wo sie erfuhren, 
dass es nur ein Probealarm war, kombin iert mit einer Rettungsübung des 
SAC Bernina. Am 17. Juni 0500 Tagwache - gings über den Morteratsch 
zum Persgletscher, wo Gletscherabseilungen mit Einsatz von SE-101 -
Geräten stattfanden . A lles klappte vorzüg lich und zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten . Trotz etwa fünfstündigem Marsch im Schnee und der dadurch 
verbundenen Anst rengungen waren unsere beiden Kameraden begeistert
auch wir freuen uns mit diesem Einsatz gerade dem SAC die Nützlichkeit 
der Fu nkverbindungen bei Bergrettung saktionen erwiesen zu haben. 

Bereits am 30. Juni/1. J ul i kam die Gruppe Chur erneut zum Einsatz. 
Die Sektion Rhätia des SAC veranstaltete im Calandagebiet einen wellern 
Einsatz und hatte zum voraus 3 Kameraden der Gruppe Chur aufgeboten, 
die dann am 30. Juni in den Vormittagsstunden alarmiert wurden und bereits 
um 1130 Uhr per Jeep ins Calandagebiet verbracht wurden, während die 
Kam . Nigg und Forrer im Calandagebiet operierten, blieb Kam . Schmid in 
Chur, wo er unter anderem am Sonntagvormittag per Funk den Auftrag er
hielt, sofort für die Bergung eines Verunfal lten bei der Rettungsflugwacht 
einen Helikopter anzufordern , der dann prompt um 0930 Uhr bei der Calanda
hütte landete und den Verunfallten nach dem Kantonsspital Chur verbrachte. 
Kam. Nigg, bekann t als« Hochgebirgler>>, l iess sich selbst samt Sta. abseilen 
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um perFunk die Geschehnisse nach oben zu melden. Er dürfte demnächst 
im Fernsehapparat zu sehen sein! Regulieren der Abseilgeschwindigkeiten 
und andere manchmal kleine Angelegenheiten, die ohne Funk dennoch 
Schwierigkeiten in der Benachrichtigung gebracht hätten, erfuhren mitteist 
Funk rasche Erledigung . Kam. Nigg unterliess -es nicht, am <<Schluss
rapport» über den Einsatz und die Organisation der EVU-Funkhilfe hinzu
weisen und fand willige Ohren, um so mehr als auch dieser Einsatz dank dem 
restlosen Einsatz der drei Kameraden helle Begeisterung gefunden hatte
die Sektionsleitung dankt im Namen der Sektion für die geleistete Arbeit! 

Kassa. Wenn auch die Einzahlungen dieses Jahr deutlich besser erfolg 
ten als im verflossE!nen Jahr, so sind leider doch nicht alle Beiträge ein
gegangen und möchten darum all jene daran erinnern, dass sie den Ein
zahlungsschein schon längst el halten haben - man suche nach dem grü
nen Schein und zahle den fälligen Betrag rasch ein -für die neueintretenden 
Kameraden gelte folgender Hinweis : abwarten bis unser Kassier II den Ein
zahlungsschein schickt und dann nicht lange zugewartet und auf die Post 
damit. 

Vordienstliche Morse· und Tg.-Kurse 1956/57. Überall, also auch in 
unserem Sektionsgebiet sind die Werbeplakate ausgehängt und werben für 
den bald beginnenden Kurs . Die Kurse, ob nun Morse- oder Tg.-Kurs, sind 
auch für die Weiterbestehung der Sektion von grosser Wichtigkeit. Alljähr
lich sollte es möglich sein, an den verschiedenen Kursorten Chur, Landquart, 
Sargans, Buchs, wo heute durch den Beitritt von Kam. Brun aus Landquart, 
die verantwortlichen Leiter Angehörige der Sektion sind, einige Jünglinge 
zum Kursbesuch aufmuntern zu können. Ebenso ist es von grosser Wichtig
keit, dass alle Kameraden mithelfen, neue Kräfte diesen Kursen zuzuführen 
~nd die dann später der Sektio~ als Jungmitglieder beitreten . Werbe! daher 
für diese Kurse- wir danken allen zum voraus. 

FD-Obung. Nachdem die erste Übung gut bis sehr gut ausgefallen ist, 
!rotz einigen Absenzen, hoffen wir, dass auch die zweite von Buchs sehr gut 
ausgefallen ist- ein Bericht über dessen Ausgang lesen wir in der nächsten 
Nummer. · 

Zur Vormerku~g diene allen Kameraden, dass die dritte und letzte Übung 
(immerhin drei Stück) in der Churerumgebung durchgeführt wird- voraus
sichtliches Datum 15./16. September- wo dann im besondern die Bündner 
Kameraden nicht durch Abwesenheit glänzen sollten, sondern hundert
prozentig aufrücken sollten- hoffen wir, dass auch diese Übung, die bereits 
die ersten Vorbereitungsarbeiten hinter sich hat, ein voller Erfolg werde. 

C Sektion Thun 
Offizielle Adresse : PI. Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

mt 

Die gut vorbereitete Felddienstübung vom 7./8. Juli musste wegen un
genügender Anmeldungen abgesagt werden. Der Vorstand war über diese 
unbegründete Interesselosigkeit sehr enttäuscht und hofft bei kommenden 
Anlässen auf mehr Arbeitsfreudigkeit. - hg-

Berichte über die Tätigkeit z. G. Dritter. Am 1. Juli führte der Art .
Verein Thun eine Felddienstübung im Raume Schallenberg-Kemmeri
bodenbad durch . Von unserer Sektion wurden 4 Mitglieder zur Bedienung 
der Funkgeräte SE-101 angefordert. Der techn. Leiter hatte grösste Mühe, 
um einige Mitglieder für diesen Einsatz zu finden. Wenn sich nicht die FHD 
zur Verfügung gestellt hätten, müsste heute von einem kläglichen Einsatz 
berichtet werden. Von der Übungsleitung wurde dem Schreiberling von 
einem fl'otten Einsatz berichtet. Der Dank gehört selbstverständlich unsern 
Mitgliedern, die sich zur Verfügung stellten. 

Am gleichen Tag fand auch das Sommer-Skirennen auf dem Jungfrau
joch statt. 2 Mitglieder unserer Sektion haben den Übermittlungsdienst be
sorgt und zwar zur vollen Zufriedenheit der Organisatoren. Der techn . Leiter 
dankt auch diesen Mitgliedern für den Einsatz bestens. 

Es kann hier verraten werden, dass alle Mitglieder einmal auf das Jung
fraujoch fahren können , wenn sie sich auch für andere Einsätze zur Ver
fügung stellen. Wer nie für einen Einsatz z. G. Dritter zu haben ist, kann 
sicher nicht Anspruch erheben auf die Berücksichtigung für einen Einsatz 
im Hochgebirge. 

Deutschschweizeris-che Zuverlässigkeitsfahrt am 18./19. August. 
Für diesen Anlass werden etwa 12 SE-101 eingesetzt. Der techn. Leiter 
erwartet, dass sich genügend Mitglieder (auch Jungmitglieder) zur Ver
fügung stellen . (Tenue: Zivil) . Anmeldungen sind bis am 8. August an 
Wetli Waller, Elsternweg 2, Steffisburg, Telephon Privat 2 20 99, Büro 2 33 44 
zu richten . - Für prompte Anmeldungen sei schon jetzt gedankt . wt 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: A . Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil SG 

Postcheckkonto IX 13161 

Jahresbeiträge. Immer noch stehen sehr viele Jahresbeit räge aus . Allen 
Mitgliedern, welche bis heute ihren Beitrag bezahlt haben , sei hier unser 
Dank ausgesprochen. Den andern Mitgliedern wurde Mitte Juli ein Schrei
ben mit einem zweiten Einzahlungsschein zugestellt. Am 8. August noch 
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ausstehende Beträge werden unfehlbar per Nachnahme erhoben. Wir dan
ken für prompte Einlösung derselben. -Falls jemand aus irgendeinem Grund 
den Betrag erst später leisten kann, möchte er dies sofort dem Kassier oder 
dem Obmann mitteilen . Dadurch lassen sich viel unnötige Spesen vermei
den. Kassier 

Section Vaudoise 
Adresse offlcielle : Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmerose, Lausanne 

Hl6phone 26 22 00. Campte de ch~ques II 11718 

Sortie de printemps. A I' heure H, 18 membres presents au rassemble
ment devant Ia gare de Lausanne. Le depart est donne pour Sauvabelin, en 
formation a couvert contre avions. La, donnes d'ordres de l'exercice tactique 
dans le cadre divisionnaire. Le materiet a disposition: 1 G, 1 H et 3 TL., est 
utilise pour diverses manceuvres de progression dans le terrain avec Irans
mission de tg. tactiques, depuis les sta. motorisees. Une 2eme prise de 
position a ete ordonnee. L'exercice, qui s'est .deroule dans un ordre parfait, 
avec Ia collaboration des gars d'Yverdon, a pris !in a 1830. Repli des sta. 
puis souper delectable dans une pinte sympathique des environs de Cosso-

. nay. Resultats: 3 heures de trafic interessant, une 40ne de tg. echanges et, 
surtout, une ambiance magnifique. Une fois de plus, les absents ont eu tort . 

Suspension des emissions et de l'entrainement hors-service. 
Comme d'habitude, et ainsi qu'il a ete annonce dans le <<Pionier» de juillet, 
ces activites sont suspendues pendant les mois de juillet et d'aoüt. Reprise: 
lundi 3 septembre. 

Seance de comite. La prochaine seance est fixee au lundi 10 septembre, 
au stamm, a 2030 h precise. 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 

Brieftaubenübung vom 24. Juni. Bei schönstem Wetter besammelte 
sich ein Quartett, bestehend aus dem Präsidenten, dem Brieftauben
obmann, einem Aktiven der Brieftaubengruppe und dem Schreibenden, um 
punkt 0800 Uhr bei der Wohnung des Brieftaubenobmanns. Mit dem ein
fachsten Verkehrsmittel, dem Fahrrad, beladen mit zwei Körben voll des ge
fiederten Gutes, ging's sofort los, Richtung Kemptthal. Ausserhalb Töss 
wurde kurzer Kriegsrat gehalten; Ergebnis: anhand zweiervom Brieftauben
obmann vorbereiteten Wegkrokis führten zwei Fahrrouten ans Ziel. So teilte 
man kurzerhand das Quartett in zwei Duos ein und los konnte es gehen mit 
der Fahrt ins Blaue! Die eine Route führte über Kemptthal-Thalmühle
Ober-lllnau ans Ziel Unter-lllnau, die andere Route über Kemptthai-Effreti
kon-Bisikon nach Unter-lllnau. Ich fuhr mit dem Brieftaubenobmann, Kam. 
Dunkel, die zweite Route, wo sich uns in Bisikon abmachungsgemäss auch 
noch Kam. Liechti (der dort wohnt), zugesellte. Zusammen fuhren wir noch 
ein kleines Wegstück, wo uns dann ein geradezu idealer Auflassplatz entge
gen lachte. Das kleine Weiherlein <<Wilde!», herrlich gelegen zwischen Unter
lllnau und Gutenswil, freute sich direkt auf unsern Besuch, zog sein schön
stes Sonntagskleid an (lies Seerosen!), so dass wir ob diesem herrlichen 
Anblick fast unsere Aufgabe vergassen. Der Initiant der Übung, der Brief
taubenobmann, ermahnte aber bald an unser gefiedertes Gut und ihre Auf
gabe. Mit kurzen, klaren Worten wies er auf aufgetretene Fehler der letzten 
Übung hin und zeigte persönlich <<am Modell>> wie man es besser machen 
muss. Jedermann schrieb nun ein paar Meldungen, die alsdann per Luft
boten ihren Weg in ihren Heimathafen Töss fanden . Drei Tauben flogen 
nach Angaben der <<Hafenverwalterin>> und unsern Aufzeichnungen die 
Strecken von1 etwa 11 km in zirka 13 Minuten, was als gute Leistung taxiert 
werden darf.- Nachdem wir auf dem Heimweg noch einem Schwanenpaar 
und einer Erfrischungsstätte unsere Reverenz erwiesen hatten ging's, um 
ein schönes Erlebnis reicher, wieder der Heimat zu, wo sich jedermann zum 
Mittagessen nur noch hinsetzen konnte, ausser dem Berichterstatter, der 
sich sein <<Mahl>> selber <<Zwegmachen>> musste! 

Felddienstübungen. Es ist vorgesehen, dass am 18. August eine klei
nere und am 6./7. Oktober eine grössere Felddienstübung stattfinden soll. 
Die erste findet im Raume Winterthur-Räterschen-Unterschlatt, wo je eine 
Funkstation ihres Amtes waltet, statt. Dazu kommt noch ein kleiner Tele
grafenbau und ein Brieftaubeneinsatz. Diese Übung gilt als Vorbereitung 
auf die vom ZV angetönte ganzschweizerische Felddienstübung, die am 
Samstagnachmittag, den 6. Oktober, zur Durchführung gelangt. Es ist vor~ 
gesehen, dass ans~hliessend an diese Übung eine sektionsinterne Verbin
dungsübung angeschlossen wird . Sie soll im Sinne der letztjährigen, noch 
in aller Munde stehenden Übung abgewickelt werden. Selbstverständlich 
wird auch die Überraschung - denk' an die <<Metzgete» in Oberwil letztes 
Jahr!- nicht fehlen, so dass bestimmt jeder Teilnehmer in dieser oder jener 
Hinsicht auf sei ne Rechnung kommen wird. 

Jedes Mitglied wird noch mit einem persönlichen Schreiben zu diesen 
beiden Übungen eingeladen. Es ist des Vorstands grösster Wunsch, dass 
mög lichst ebensoviel, wenn nicht meh r, sich zum Mitmachen entschliessen. 
Jeder merke sich also schon jetzt die Daten . - rest-



Sektion Zug UOV 
Wm. Adolf Kistler, Obermelster, lndustrlestr. 46, Zug 

Telefon (042) 410 91, Geschäft 4 25 25 Postcheckkonto VJJI39185 

HBM 15: Sendeferien bis Ende August. 
Stamm: Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr. Gäste si nd herzlich willkommen! 
Funkwettbewerb vom 20. Juni auf dem Gottschalkenberg. Am 

Morgen des etwas kalten Sonntags vereinte sich ein Grüpplein von sieben 
Funkern beim «Pilatus>> zum Start in den Wettbewerb. 

Kaum auf dem Raten angelangt, tauchten plötzlich die Antennenmaste 
einer D-Station der Sektion Zürich auf. Ein kurzer Besuch bei ihnen zeigte 
uns, dass ihre Tei lnehmerzahl zu wünschen übrig lässt . (Zürifäscht!) Wenn 
auch ihre TL tei lweise mit dem grossen Hammer in die Narkose versetzt 
werden musste, gelang es den unermüdlichen dennoch, ein schönes Resul
tat zu erzielen. 

Der Pater vom Gottschalkenberg war sehr zuvorkommend, und liess uns 
unter Führung unseres bewährten Verkehrsleiters Noldi eine günstige An
tenne bauen. Die Empfan gsbedingungen waren gut. Jedoch störte uns die 
Sektion Zürich wegen ihres zu nahen Standortes. Unter guter Zusammen
arbe it unserer Kameraden erzie lten wir ein resp ektab les Resultat und konn
ten mit Zufriedenheit den W ettbewerb abschliessen. 

Bravo. Kamerad Hans Gigax wu rde im letzten WK Gefreiter! Wir gratu
lieren! 

Schweiz. Strassenrennen für Amateure A am 15. Juli in Cham. 
Unsere bereitwilligen Funkerkam erad en von Cham stellten sich unter Lei
tung von Wm. Burri für die verlangten Verbindungen zur Verfügung . Der 
Vorstand dankt ihnen für ihre Arbeit. SG 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

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

Mitgliederbeiträge. Erfreulicherweise haben viele Kameraden unserem 
letzten Appell Folge geleistet und ihr Scherflein zur Post getragen. An alle 
übrigen, die es angeht, richten wir die dringende Bitte, mit der Einzahlung 
nicht länger zuzuwarten, sonst erfolgt Ende August der Einzug per Nach
nahme. 

Sendelokal 11/Bieicherweg 21. Dasselbe musste kurzfristig geräumt 
werden, weil das Haus, in dem wir untergebracht waren , einen neuen Mieter 
erhalten hat. Damit sind. die O.G. der Fl. und Flab Fk. und die Amateure 
<<obdach los>> geworden . Die regelmäss igen Sendeabende am Montag blei
bcr~ ~:-~i-:~cstf;ld· , b~:; wi :· ei n neues Heim gefunden haben. Die Amateure 
treffe n sich künftig jed en Montag im Zimmer 163, Kaserne. 

Zürcher Wehrsporttage 1956, 1./2. September. Die Armee-Mehrkampf
Vereinigung Zürich führt auch dieses Jahr im Albisgütli die Zürcher Wehr
sporttage durch . Wie immer, so übernehmen wir auch dieses Mal wieder 
den Übermittlungsdienst mittels SE-101 . 

Im Hinblick auf die W ehrsporttage sowie auf die Ende September statt
findenden Ausscheidungen der 5. und 6. Division für die Sommer-Armee
meisterschaft werden noch drei Train ings-Patrouillenläufe mit Schiessen, 
HG-Werfen usw. durchgeführt, für die wir ebenfalls den Übermittlungsdienst 
übernehmen. Für jede Veranstaltung werden etwa 15 Mann oder FHD öe
nötigt . 

Zeit und Ort der jeweiligen Besam mlung: 

Training: 18. August 1600 Uhr Zürich-Höngg 
(Zivil) 25. August 1600 Uhr Zürich-Witikon 

15. August 1600 Uhr Zürich-Albisrieden 

Dauer: bis jeweilen etwa 1930 Uhr, ansch liessend w ird noch ein Gratis· 
Drink serviert. 
Weh rsporttage: 
(Uniform ohne 
Bajonett) 

1. September 
2. September 

1300 Uhr 
0700 Uhr 

Albisgütli 
Albisgütli 

Dauer : bis etwa 1900 Uhr bzw. 1300 Uhr, ansch liessend wird ein Nacht- bzw. 
Mittagessen serviert. 

Anmeldungen am Stamm oder an die offiz ielle Adresse : Postfach 
Zürich 48. Für nähere Angaben wende man sich an Oblt. Bättig Hans,Tele
phon 26 9918 (Privat) oder 52 54 00/659 (Geschäft). 

Stamm. Am 1. Dienstag des Monats. ab 2000 Uhr im Rest .«Ci ip per>>. 
Abwesenheit des Sekretärs I (Ferien): 30. Juli bis 18. August. Drin

gende Korrespondenzen sind direkt dem Präsidenten, Kurt Hirt, Hoh en
klingenstr. 20, Zürich 49, zuzustellen. Kp . 

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

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

Besuch beim Brieftaubendienst, 21. Juni. Eine kleine Schar unserer 
Mitglieder ben ützte dankbar die Einladung unseres Verkehrsleiters 8ft . zum 
Besuch des Kdo-Postens eines im Diensf stehenden Brieftauben- Detache
mentes. Mit grosser Sachken ntn is orientierte Herr Oblt. Morf über die Auf
gaben, de n Aufbau und den Brief ei ner Bft.-Sta . Viele interessante Details 
au s dem Leben und aus der Arbeit dieser T iere zeigte uns, mit welcher 

Sorgfalt, Geduld .und Liebe diese «Übermittlungssoldaten>> behandelt 
werden. 

EVU-Wettbewerb, 24. Juni. Trotz durchgemachten WK- (oder beinahe 
RS) -Strapazen der Teilnehmer konnten wieder zwei Mannschaften an die
sem Wettbewerb eingesetzt werden . Der traditionelle Standort «Scheidegg >> 
fiel wegen zu grosser Entfernung aus. Dafür baute MSD seine Antenne 
(Länge 150 m, 12 m Höhe über Boden) in lllnau auf dem Gstück. Speziell 
dem Einsatz und den Kletterkünsten unserer lllnauer Jungmitglieder ist es 
zu ve rdanken , dass unsere Station schon inner! kürzester Zeit ihre Zeichen 
durch die Riesenantenne in den Äther pumpen konnte. 

Die zweite Station auf dem Etzel arbeitete mit einer Dipol-Antenne. Die 
Arbeit wie immer: Konzentration am Kasten und Schwitzen auf dem Tret
generator. Überall wurden wir mit guter, ja sogar «verdächtig>> guter Feld
stärke empfangen und doch profitierten wir nur ei nmal mehr vom alten 
Grundsatz: Nur die beste Antenne ist gut genug. 

Übermittlungsdienst an der ACS-Zuverlässigkeitsfahrt im Tösstal. 
Die zwei Funkgeräte SE-200 wurden zur Strecke nsicherung auf dem gefähr
lichsten Teil der «Rennstrecke» eingesetzt. Die Verbindung klappte ein
wandfrei, und da auf der Piste nicht viel Aussergewöhnliches passierte, 
blieb neben dem Funk noch genügend Zeit, dem äusserst interessanten 
Wettbewerb die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. We. 

Die Aktivmitgli eder reservieren: Samstag /Sonntag, den 29. /30. Sep-
tember für die grosse Felddienstübung mit allen militärischen Vereinen 
des Zürcher Oberlandes. 

Stamm. Donnerstag , den 2. August, 2030 Uhr im Restaurant «Trotten. 

Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uo:-·l 
Präsident: Hptm. BASSIN Adrien, Telefondirektion Fre iburg 

Tel.: Bureau (037) 22830; Privat (037) 24257. Postcheck Vll / 11 345 

Jahresversammlung 1956. Am Sonntag, 29 . April , hielt die Schweiz. 
Vereinigung Ftg. Of. und Uof. ihre Hauptversammlung im Hotel «Glocken
hof>> in Ollen ab . Bei diesem Anlass feierte sie das 25. Jubiläum ihrer Grün
dung.- Um 1045 Uhr wird die Sitzung durch Hptm . Bassin, Freiburg, er
öffnet. Nachdem er die Anwesenden herzlich willkommen heisst, hat er die 
Ehre, folgende Herren zu begrüssen : Oberstdiv . Büttikofer, Waffenchef der 
Uem .Trp . ; Oberst Wettstein ; Kdt. Ftg. und Ftf . D. und Major Kaufmann, 
Vertreter der TT-Abteilung der GD PTT ; Oberst im Gst. Mösch; Major im 
Gst. Suter und Major im Gst. Guisolan der Abt. für Uem. Trp . ; Major Meier, 
Kdt. TT Betr. gr. 9; Kdt. Guye, Kdt . TT Betr . gr. 3; Telephondirektor Wülser, 
Ollen; Adj .Uof. Dürsteler, Vertreter des EVU.- Ein besonderer Gruss wird 
den beiden anwesenden Gründungsmitgliedern, Herrn Major Bargetzi und 
Herrn Major Merz en tboten. 

Der nach dem Tode unseres lieben Kameraden Hptm. Guisolan Senior 
provisorisch ergänzte Vorstand wurde durch die Versammlung bestätigt. 
Er setzt sich wie folgt zusammen : Präsident: Hptm . Bassin Adrien ; Vize
präsident und Sekretär : Hptm. Bardy Henri ; Kassier: Wm. Verdon Robert; 
Beisitzer: Hptm. Magnin Marcel und DC Schieferdecker Waller. 

Auf Vorschlag des Vorstandes wird Herr Oberstd iv. Büttikofer von der 
Versammlung mit Beifall zum Ehrenmitglied unserer Verei nigung ernannt, 
in Anerkennung se iner grossen Verdienste um die Uem.Trp. und um den 
Ftg .-Dienst. Darauf dankt er für die ihm unerwartet zuteil gewordene Ehre. 
Er ve rsichert uns, auch künftighin an unserer Vereinigung den gleichen An 
teil zu nehmen wie bis an hin, zum Wohle unseres Vaterlandes . 

Sodan n schreitet der Präsident zur Ernennung von 5 Veteranen, die das 
60. Altersjahr erreicht haben. Es sind die Herren Major Locher, Hptm. Nessi, 
DC Schaffhauser, Thommen und W enk. 

Die laufenden Geschäfte werden fliessend behandelt. 
Im Präs idialbericht wu rde die ausserdienstliche Tätig keit mehrerer Orts

gruppen hervorgehoben. Der Präsident ermuntert alle Mitglieder zu vermeh r
ter und erspri es.s li cher Täti gkeit . Er legt dann Bericht ab über die unter
nommenen Schritte, um die Stellung der TT Betr . Kdt. sowie der HD Chef
beamten zu klären und zu verbessern. Die eingelaufenen Klagen über die 
jetzigen unhaltbaren Zustände haben zur Genüge bewiesen, dass eine ge
wisse Normalisierung in der Bekleidung der HO-Grad ierten unerlässlich 
geworden ist. Diese Angelegenheit wird mit Aufmerksamkeit ve rfol gt. 

Der nächste Versammlungsort wird im Einvernehmen mit der Ftg. D . 
vom Vorstand später festgesetzt. - Der Präs ident schloss die offizielle 
Sitzung um 1245 Uhr. 

Im Verlaufe des kurz darauf folgenden Mittagessens überbrachte Herr 
Oberst Wettstein die Grüsse und die Glü ckwünsche des Gi. ~rald irektors 
der PTT, Herrn Dr. Weber. 

Das 25. Jubiläum wurde dann durch eine Ansprache von Herrn Major 
Merz, Gründungsmitglied, unterstrichen . Er führte uns vo r die Augen die 
Gründung und die Entwicklung unserer Verein igung . Dank der im Verlaufe 
dieser 25 Jahre entstandenen Freundschaft sowie der aufrichtigen Kamerad
schaft konnten stets al le Schwierigkeiten gemeistert werden . 

Zum Schluss entrichtete Herr Oberstdi v. Büttikofer den Ftg . Of. und Uof. 
einen warmen Dank für die vorzüglich geleistete Arbeit sowie für die wert
vo lle Zusammenarbeit. Er .warnte uns vor einer aufgehenden W elle des 
Defaiti smus, die unsere so teuer erworbene Unab hängigkeit gefährden 
würde. Er ersuchte die Versammlung, zum Wohle des Vaterlandes, ge
schlossen hinter ihren Vorgesetzten zu stehen . - Das ausführliche Proto
koll wird jedem Obmann zugestellt werden. Der Vorstand 
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Association Suisse des of. et sof. tg. camp. 
Prltaldent : Cap. Bassin Adrlen, Ol rectlon des tllläphones, Frlbourg 

Hl~phone bureau (037) 2 28 30, prlv~ (037) 2 42 57. Ch~ques postaux VII 11345 

Assemblee annuelle 1956. Tenant ses asslses annuelles le dimanche 
29 avrll a I'Hötel Glockenhof a Ollen, I'Assoclation des of. et sof. du tg . de 
camp. y f!!tait aussi le 25eme anniversaire de sa' fondation. C'est certaine
ment avec un sentlment de fierte que I es membres fondateurs ont pu prendre 
part a l'assemblee generate d'une associatlon qui leur est chere et qu'ils 
ont vu grandir.- La seance est ouverte a 1045 heures par le cap . Bassin, 
Frlbourg. Apres avolr adresse Ia plus cordlale bienvenue a tous I es membres 
presents, II a l'honneur de saluer: le col. div. Buttikofer, chef d'arme des trp. 
de trm.; le col .Wettstein, cdt. du S. tg. et tf. camp. et le major Kaufmann, 
tous deux de Ia Division des telephones de Ia DG PTT; le col. EMG Mösch, 
les majors EMG Suter et Guisolan du servicedes trp. de trm.; le major 
Meier, cdt, du gr. exploit. TT 9; le cdt. Guye, cdt. du gr. exploit. TT 3; M. 
Wülser, dlrecteur des telephones d'Oiten; l'adj. sof. Dürsteler representant 
l'associatlon federaledes trp. de trm. Un salut tout special est adresse aux 
membres fondateurs: les majors Bargetzi et Merz. 

Le comite qui s'etait reconstitue a Ia suite du deces de notre ragrette 
camarade le cap. A. Guisolan, senior, est confirme par l'assemblee dans 
ses fonctlons. II est forme comme suit: president: cap. Bassin Adrien; vice
presldent et secretaire: cap. Bardy Henri; caissier: sgt. Verdon Robert; 
membres adjoints : cap. Magnin Marcel et SC Schieferdecker Waller. 

Puls, sur proposition du comite, l'assemblee nomme membre d'honneur 
de Ia soclete le col . Buttikofer, chef d'arme des trp . trm. S'adressant ensuite 
a l'assemblee, il remercie de l'honneur qui lui echoit et l'assure qu'il conti
nuera, comme par le passe, a porter le mE!me lnteret a Ia societe pour le bien 
de Ia patrie. 

Le president procede ensuite a Ia nomination de 5 membres vaterans qui 
ont alteint l'äge de 60 ans. Ce sont MM.: Major Locher, cap. Nessi, chefs de 
service Schaffhauser, Thommen et Wenk. Les affaires administratives sont 
traitees avec celerite. 

Dans son rapport, le president releve le travall hors service dans plusi
eurs groupes locaux et encourage tous les membres a une activite toujours 
plus feconde.ll rend compte des demarches du comite pour eclaircir et ame
llorer Ia sltuation des cdt. gr. exploit. TT et des SC chefs fonctionnaires . 
Le. malalse qul ne cesse d'augmenter et les plaintes qui se font entendre 
prouvent que Ia situation actuelle est intenable. Une certalne normalisation 
dans !'uniforme des SC grades est indispensable. Cette question est suivie 
avec attentlon. 

Le lleu de Ia prochaine assembleeserafixe plus tard par le comite, d'en
tente avec Ia D. tg. et tf. camp. - Le president clöt Ia seance a 1245 heures. 

Au cours du dtner, le col. Wettstein apporta le salut et les vceux de M. 
Weber, dlrecteur generat des PTT. 

Ce 25eme anniversaire est ensuite marque par une allocution du major 
Merz, membre fondateur, lequel retra~a Ia vle de l'association. C'est gräce 
aux bellas amilies qui s'y sont formees, a Ia camaraderie qui n'a jamais 
cesse d'anlmer ses membres que Ia soclete a surmonte toutes les embOches 
rencontrees au cours de ces 25 annees. 

Pour terminer, le col. dlv. Buttikofer remercie chaleureusement tous les 
of. et sof. tg, camp. pour le travall accompll et Ia precieuse collaboration 
avec toutes I es trp. trm. II rend chacun attentlf a Ia vague de defaltisme qui 
se fall sentir chez nous, vague susceptlble de mettre en danger notre lnde
pendance si cherement acquise. II prie l'assemblee de se tenir unie derriere 
ses chefs pour le besoin de Ia patrie. 

Une cople du proces-verbal detallle de cette assemblee annuelle sera 
remise a chaque chef de groupe. Le Comite. 
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Der Militär schätzt 

gute Qualität auch 

bei Schreibpapier 

und Briefumschlägen. 

Er wählt deshalb 

Goessler
Fabrikate 

Radio-Bastler 
verlangen Sie 
Preisliste von 
E. Gasser 
Postfach 
Basel18 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir fabrizieren: 

Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe «Aidorfit» 

Zwischenprodukte für die chemische Industrie 

Benzol, Toluol, Xylol 

Technische Benzine 



ALLIANCE TENNA-ROTOR 

Der ideale Antennenrotor m it 
Fernbedienung. Damit kann 
Ihre Fernseh- und UKW
A ntenne von der W ohnung aus 
gerichtet werden . 

ASTATIC Fr.175.

BOOSTER CT ·1 
Der unentbehrliche Zusatz zu 
Ihrem Fernsehgerät f ür den 
Empfang auf grosse Distanzen. 
HF- Vorverstärker abstimmbar 
für alle Kanäle von 2 bis 11. 

GENERALVERTRETUNG FÜR DiiE SCHWEIZ: •• JOHN LAY Radioengrosu.Fabrikation luzern 
Himmelrichstrasse 6 T el. 041/344 55/56/57 

Verkaufsbüro Zürich : Seestrasse 45, Tel. 051 /273010/11 

ELAVI I 
das neue, preisgünsti
ge Vielfach-Messi nstru
ment für Gleich- und 
W echselstrom und für 
direkte W iderstands
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 
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Sie haben heute die 

Möglichkeit, für jeden 

Senderund Industrie-

generator sowie für 

elektronische Steuerungen aus einer 

Reihe modernerund im Betrieb bewähr-

ter Brown Boveri Röhren den passen-

den Typ zu wählen. 

• Grösste Betriebs
sicherheit 

• Lange Lebensdauer 

• Hoher Wirkungsgrad 

• Günstiger Preis 

o Verlangen Sie Prospekt Nr. 2322 mit 
...... 
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} l. Seo. 1956 

CJtandard Tel~phon und RadioAG~ 
Zürich, mit Zweigniederlassung in Bern 

«PIONIER» 29. Jahrgang g Seiten 193-216 

Offizielles Organ des Eldg. Verbandes 
der Obermlttlungatruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtela
graphen • Offiziere und ·Unteroffiziere 

Organe offlclel del' Aaaoclatlon f6d6rale 
des Troupea de Tranamisalon (AFTT) 
et dei'Unlon aulaae deaOfflcleraetSous· 
offlclers du T616graphe de campagne 

Zürich, September 1958 



Die künstliche Radar-Insel vor Kap Cod an der amerikanischen A t lant ikküste Ist nun mit allen technischen Einrichtungen und drei sogenannten 
«Radomen», welche die Radarantennen schützen, versehen und betriebsbereit. Auf der Plattform erkennt man :einen grossen Helikopter, der Post 
und Lebensmittel vom Festland auf die künstliche Insel bringt . 

Männer sind schon über vier Monate hier, ohne auch nur 
einmal vom Turm heruntergekommen zu sein.» 

Er setzte uns dann auseinander, dass der Durchschnitts
wochenlohn zwischen 300 und 350 Dollar liege. Ein Kran
führer soll in 16 Wochen 6000 Dollar verdient haben. Die 
Männer erhalten die Tarif löhne, arbeiten aber täglich 
zwölf Stunden und an sieben Tagen in der W oche, und die 
Überstundenbeträge über die tarifmässigen 40 Wochen
stunden machen eine hübsche Summe aus. 

Aus welchem Grunde verurteilen sich Schweisser, 
Elektrotechniker, Rohrleger, Kesselmonteure und andere 
Arbeiter auf diese W eise selbst zu·m Exil ? 

«Wir mögen nicht a llzu viel Abwechslung haben hier, 
aber wir verdienen eine Menge Geld », lachte einer. 

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 
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Teleaulographie, eine schnelle und ge
naue Obermilllungsmelhode für Schrift und 
Bild, hat in USA neuartige Verwendungs
zwecke gefunden . Ursprüngl ich hat man 
diese sogenannte Faksimile-Methode für 
Zeitungsbildreportagen und Wellerkarten be
nutzt ; heute stellt man sie in den Dienst von 
Wirtschaft, Luftfahr t, Landwirtschaft und ver
wendet sie auf anderen Gebieten, wo es be
sonders auf eine schnelle Nachrichtenüber
mittlung ankommt. Durch Teleaulogtaphie 
hönnen elektrische Impulse über Draht oder 
Funk mit einer Schnelligkeit übertragen wer
den, die mit einer Leistung von 500 Wörtern 
in der Minute nahezu das Zehnfache der 
üblichen Fernschreibeanlagen erreicht. Das 
Faksimile-Bild soll ausserdem klarer sein als 
die Bilder der Draht- oder Funkbildsysleme. 

La l elevision suedo ise vien l de realiser une 
experience sensalionnelle, qui devail demeurer 
secrete, mais qui ful decouverle par un ama
leur . Un avion muni d 'un emelleur, a une 
allilude de 6000 melres, a diffuse J'opera de 
Carmen joue dans un lhe~lre de Stockholm . 
L'emission a ete visible dans un rayon de pres 
de 500 kilomelres . Gelleemission ful dt!leclee 
par hasard par un amaleur dans Je sud de Ja 
Suede qui soudain vil sur son ecran l 'image 
Iransmise sur un aulre canal ! 

in etwa einem Monat wird in New York ein 
Radio-Rufdienst für Ärzte eingerichtet werden, 
der jeden Arzt in einem Umkreis von 25Meilen 
ausserhalb New Yorks erreichen kann. Die 
Ärzte, die sich für diesen Dienst gegen eine 

Gebühr von 10 Dollars im M onat abonnieren 
können, werden mit einem Taschen-Radio
empfänger versehen, den sie entweder mit 
sich nachtragen oder in ihrem Automobil auf
stellen können. Gehl ein Anruf für einen Arzt 
ein und ist dieser nicht zu Hause, so über
nimmt der Telephon-Anlwor ldienst den 
Anruf und sendet ihn in regelmässigen Ab
ständen von einer Minute in Form einer 
Code-Nummer über die Wellenlänge, auf 
welche der Taschenempfänger abgestimmt 
ist , so lange aus, bis der Arzt antwortet . 

Der Arzt muss seinen Taschenempfänger 
gelegentlich herausnehmen, um zu hören, ob 
seine Nummer ausgerufen wird. Ist dies der 
Fall, so gehl er zum nächsten Telephon und 
ruft den Ärzte-Anlworldienst an, der ihm 
dann die Auskunft erteilt . 



Manuelle 
Telephon-Zentralen 

H~and in Hand mit der Automatisierung 
des Telephons wurden auch die Spe
zialdienste für Auskunft, manuellen 
Fernverkehr und Not-Bedienung in 
Fällen von Katastrophen im Gleich
schritt mit der echnik entwickelt und 
mit den gesteigerten Ansprüchen der 
neuen Zeit in Einklang gebracht. Zwei 
Ziele waren richtungweisend: Dienst 
am Kunden- Dienst am Personal. Also: 
Raschere Bedienung des Telephonbe
nützers und Erleichterung der Arbeit 
des Personals. 

So vollkommen wie möglich den Ver
~ältnissen angepasst, hat die Hasler 
AG neuzeitliche "Spezialdienste" aus
geführt für Zürich, Basel, Bern, Thun, 
Lugano usw. 

HASlER 
8414T 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

System 
· Hasler 
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ALBISWERK 
ZllRICH A.G. 

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 751- ein weiterer Schritt 
in Entwicklung und Bau der Radar-Technik für Fliegerabwehr 

Der neue ALBIS- Feuerleitradar AFR 751 für die schwere 
Fliegerabwehr erfüllt die Aufgaben: 

Auffinden von Flugzielen im Entfernungsbereich 0,3 bis 
50 km. 

Automatische Verfolgung von Flugzielen im Entfernungs
bereich 0,3 bis 40 km. 

Ermittlung und laufende automatische Abgabe von Seiten
winkel, Höhenwinkel und Distanz von Flugzielen mit hoher 
Genauigkeit an das Rechengerät. 

Besondere Merkmale dieses Gerätes sind die auf 150 kW 
erhöhte Sendeleistung sowie die neue Antenne mit ge
ringer Nebenstrahlung. 

Die modernen Radargeräte arbeiten mit Mikrowellen. Um 
den hohen Anforderungen, die an diese Geräte gestellt 
werden, genügen zu können, bauen wir Mikrowellenmess
geräte hoher Präzision. 

oben: ALBIS Parabo l-Antenn e für Su chen und Fo lgen 

links : Mikrowellen- Leistungsmesser 

ALBISWERK ZURICH AG . ALBISRI EDERST RASSE 245 ZUR ICH 47 TELEPHON (051) 5254 00 
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SEPTEMBER 1956 29. JAHRGANG 

Radar wacht im Atlantik 

Vor uns, aus den launischen Fluten des Nordatlantiks, 
fast 100 Seemeilen von Kap Cod .entfernt, erhob sich der 
Texas-Turm, die RadarinseL Er bot .Unterkunft für die 
85 Arbeiter, die bei unserem Besuch gerade mit dem Bau 
der Plattform beschäftigt waren. Und er bildet nunmehr die 
Heimstätte für 70 Mann Flugpersonal und einige Bauleute 
und Monteure, die letzte Hand an das Werk legten. 

Wir selbst befanden uns noch auf dem Schlepper«EI Sol», 
dem Versorgungsschiff für den Turm und dessen einzigem 
Verbindungsglied mit der Aussenwelt. Mit uns an Bord 
waren 14 zurückkehrende Arbeiter, die mit Interesse ver
folgten, wie der alaska-indianische Kapitän der «EI Sol», 
Pat Carlough, mit grosser Geschicklichkeit sein Schiff dicht 
an den Turmaufbau heranmanövrierte. 

Mit dem Kran auf Deck gehievt 

«Sind Sie bereit für Ihre Küstenroller-Fahrt?» fragte ein 
Seemann den Pressephotographen des «Washington Star» 
und mich, als Kapitän Carlough den Schlepper dicht an den 
Turm heranschob . Ein riesenhafter Kran liess einen runden 
Flosskorb, der an einer Kette hing, auf das Deck nieder
sausen. Dieser «Berliner Pfannkuchen», wie die Leute vom 
Turm den Flosskorb nennen, ist das einzige Beförderungs
mittel zum Deck des Turmaufbaus, 25 Meter über dem 
Wasserspiegel. Wir zogen Schwimmwesten für die Fahrt 
an, denn gelegentlich kippt das Floss um und befördert 
seine Insassen ins Meer. Jeweils zu sechst zwängten wir 
uns in den «Pfannkuchen» hinein. 

Hinaus ging es über die See und in die Höhe, und dann, 
nach einem rechtunzeremoniösen Anhalten, liess man uns 
auf das Turmdeck niederplumpsen. 

Ein Mann mit schwachem Bartwuchs, der einen Metall
heim auf dem Kopfe trug, half uns heraus . 

13 Meter tief im Meeresboden 

Es war der Konstruktionsinspektor der Marine, Joseph 
T. Lee, der unsere Führung durch den Turm übernahm. 
«Als einer, der von Anfang an hier dabei war», erklärte er, 
«kann ich Ihnen sehr wohl einige Angaben machen. Der 
Turm ist in seiner Grundfläche ein Dreieck, dessen Seiten 
je 60 Meter lang sind. Er ruht auf drei Pfosten, von denen 
jeder einen Durchmesser von 3 Metern hat. Die Plattform 
befindet sich rund 25 Meter über dem Wasser, das hier 
etwa 17 Meter tief ist. Die Pfosten reichen ungefähr 13 Meter 
tief in den Meeresboden hinein. Die Plattform ist über 
6 Meter dick, so dass die Pfosten von der Spitze bis zum 
Fuss eine Länge von etwa 61 Metern besitzen .» 

«Die gesamten Teile wurden Mitte Juli 1955 von grossen 
Booten von Boston nach ihrem Bestimmungsort ge
schleppt und dort unter Zuhilfenahme der modernsten 
technischen Verfahren montie rt und mittels Druckluft-

fundierung im Meere aufgerichtet. Das war nur dort, am 
Rande des Schelfmeeres, möglich. Denn nicht ganz 
2000 Meter weiter ist der Ozean schon über 300 Meter tief.» 

Für frühzeitige Warnung 

Der Texas-Turm, so genannt, weil Konstruktionen dieser 
Art zuerst für die Ölbohrungen in den Schelfwassern vor 
der Küste von Texas Verwendung fanden, wurde als erster 
einer Kette von amerikanischen Radarstationen gebaut, die 
der frühzeitigen Warnung vor einem etwaigen Angriff 
dienen und sich über eine Küstenlinie von rund 2300 Kilo
meter, von Neufundland bis Norfolk, hinziehen sollen. Ver
träge über den Bau von drei weiteren Türmen, etwa 65 Kilo
meter vor Nantucket, 145 Kilometer vor Portland und 130 Kilo
meter südöstlich von Long lsland, sind bereits abgeschlos
sen. Ein fünfter, vor der Küste von Nova Scotia, befindet 
sich noch im Stadium der Planung . Der jetzt fertiggestellte 
erforderte einen Kostenaufwand von 20 Millionen· Dollar. 

Er besitzt ein Gesamtgewicht von 6500 Tonnen. Seine 
kugelförmigen Radarkuppeln, von der ungefähren Grösse 
eines zweistöckigen Hauses, bilden die «Ohren» des 
Turmes. Ein Teil des Decks soll als Landefläche für Hub
schrauber Verwendung finden. 

Mr. Lee setzte seinen Rundgang mit uns fort, indem er 
uns mit nach unten nahm. Er führte uns durch die ver
schiedenen Decks, wies uns auf die Klima- und die Heizungs- . 
anlagen hin, zeigte uns die achtmotorige Dieselmaschine, 
welche die elektrische Energie liefert, und führte uns einen 
Evaporator vor, der in der s ·tunde 675 Liter Meerwasser in 
Trinkwasser umwandelt. Er zeigte uns die dicht zusammen
gedrängten, aber komfortablen Räume mit ihrer ausschliess
lichen Metallkonstruktion sowie die Werkstätten, die mit 
allen Geräten versehen sind, um die erforderliche Aus
rüstung aufrechterhalten und ergänzen zu können. Schliess
lich legten wir Schwimmwesten an und kletterten auf einen 
Balken unter dem Turm . 

«Der Balken lässt sich um 360 Grad drehen», setzte 
uris Mr. Lee auseinander, «daher können wir jede Stelle 
unter der Plattform bearbeiten, die reparaturbedürftig ist. 
Die Schwimmweste ist notwendig,. Verschiedene unserer 
Leute waren froh, eine anzuhaben, als sie ins Wasser 
fielen.» 

Nachdem wir · in den Turm zurückgeklettert waren, 
tranken wir eine Tasse Kaffee mit Lee, während wir besorgt 
auf Kapitän Carlough und die «EI Sol» warteten. Wir hatten 
genug gesehen. 

«Wie lange sind Sie schon hier?» fragte ich Mr. Lee . 

Vier Monate auf dem Turm 

«Ich bin ungefähr 15 Wochen hier, drei Tage davon 
war ich an Land», gab er zur Antwort. «Aber einige der 
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Die künstliche Radar-Insel vor Kap Cod an der amerikanischen Atlantikküste Ist nun mit allen technischen Einrichtungen und drei sogenannten 
«Radomen», welche die Radarantennen schützen, versehen und betriebsbereit. Auf der Plattform erkennt man :einen grossen Helikopter, der Post 
und Lebensmittel vom Festland auf die künstliche Insel bringt. 

Männer sind schon über vier Monate hier, ohne auch nur 
einmal vom Turm heruntergekommen zu sein.» 

Er setzte uns dann auseinander, dass der Durchschnitts
wochenlohn zwischen 300 und 350 Dollar liege. Ein Kran
führer soll in 16 Wochen 6000 Dollar verdient haben . Die 
Männer erhalten die Tariflöhne, arbeiten aber täglich 
zwölf Stunden und an sieben Tagen in der Woche, und die 
Überstundenbeträge über die tarifmässigen 40 Wochen
stunden machen eine hübsche Summe aus. 

Aus welchem Grunde verurteilen sich Schweisser, 
Elektrotechniker, Rohrleger, Kesselmonteure und andere 
Arbeiter auf diese Weise selbst zu·m Exil? 

«Wir mögen nicht allzu viel Abwechslung haben hier, 
aber wir verdienen eine Menge Geld», lachte einer. 

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

198 

Teleaulographie, eine schnelle und ge
naue Obermill/ungsmelhode für Schrift und 
Bild, hat in USA neuartige Verwendungs
zwecke gefunden . Ursprünglich hat man 
diese sogenannte Faksimile-Methode für 
Zeitungsbildreportagen und Wellerharten be
nutzt; heule stellt man sie in den Dienst von 
Wirtschaft, Luftfahrt, Landwirtschaft und ver
wendet sie auf anderen Gebieten, wo es be
sonders auf eine schnelle Nachrichtenüber
mittlung ankommt . Durch Teleaulogtaphie 
können elektrische Impulse über Draht oder 
Funk mit einer Schnelligkeit übertragen wer
den, die mit einer Leistung von 500 Wörtern 
in der Minute nahezu das Zehnfache der 
üblichen Fernschreibeanlagen erreicht. Das 
Faksimile-Bild soll ausserdem klarer sein als 
die Bilder der Draht- oder Funkbildsysleme . 

La te/evision suedoise vienl de rea/iser une 
experience sensalionnelle, qui devail demeurer 
secrete, mais qui ful decouverle par un ama
leur. Un avion muni d'un emelteur, a une 
a/litude de 6000 metres, a aif(use l'opera de 
Carmen joue dans un lheatre de Stockholm. 
L'emission a ete visible dans un rayon de pres 
de 500 kilomelres. Gelleemission ful delectee 
par hasard par un amaleur dans le sud de Ia 
Suede qui souaain vil sur son ecran ! 'Image 
Iransmise sur un aulre cana/1 

in etwa einem M onat wird in New York ein 
Radio-Rufdienst für Ärzte eingerichtet werden, 
der jeden Arzt in einem Umkreis von 25Meilen 
ausserhalb New Yorks erreichen kann . Die 
Ärzte, die sich für diesen Dienst gegen eine 

Gebühr von 10 Dollars im Monat abonnieren 
können. werden mit einem Taschen-Radio
empfänger versehen, den sie entweder mit 
sich nachtragen oder in ihrem Automobil auf
stellen können. Gehl ein Anruf für einen Arzt 
ein und ist dieser nicht zu Hause, so über
nimmt der Te/ephon-Antworldiensl den 
Anruf und sendet ihn in rege/mässigen Ab
ständen von einer Minute in Form einer 
Code-Nummer über die Wellenlänge, auf 
welche der Taschenempfänger abgestimmt 
ist, so lange aus, bis der Arzt antwortet. 

Der Arzt muss seinen Taschenempfänger 
gelegentlich herausnehmen, um zu hören, ob 
seine Nummer ausgerufen wird. Ist dies der 
Fall, so gehl er zum nächsten Telephon und 
ruft den Ärzle-Anlworldiensl an, der ihm 
dann die Auskunft erteilt . 



Hochschule des militärischen Gebirgsfluges 

Die Geschichte einer Idee . 

Versetzen wir uns noch einmal 
in das Jahr 1942 zurück: Die 
Schweiz, an allen Grenzen von 
den Streitkräften der Achse um
geben, war ernsthaft bedroht. Wie 
immer in den kritischen Zeiten 
ihrer Geschichte blickten die Krieg
führenden gierig auf die Über
gänge, welche den Norden Europas 
mit dem Süden verbinden. Ende 
J·uli setzte General Guisan eine 
kombinierte Übung in der Gegend 
des Säntis an, um die Leistungs
fähigkeit der Flugwaffe zu prüfen. 

Obwohl sich die Schweizer 
Piloten seit 1918 immer wieder im 
Gebirgsflug übten, zeigte es sich 
doch, dass sie sich bei den harten 
taktischen Anforderungen des 
Krieges i'n der Nähe der Fels
wände noch nicht ganz heimisch 
fühlten. Zwei Spezialisten der 
Fliegertruppe, Oberst Magron und 
Hptm. Hug, die wie viele andere 
diesen Mangel erkannt hatten, er
hielten im Jahre 1942 die dankbare 
Aufgabe, innert möglichst kurzer 
Zeit alle Staffeln mit Hilfe eines 
beson.deren alpinen Schiess
platzes im Gebirgsflug und Waf
feneinsatz in den Alp.en zu schu
len. Die Raschheit, mit welcher 
diese Aufgabe gelöst wurde, ist 
erstaunlich. Schon nach zehn 
Tagen war das Schiessgelände 
bestimmt und dessen Eignung 
durch Versuchsflüge des Über
wachungsgeschwaders unter Be
weis gestellt - ein ausserordent
lich günstiges Gelände, wie sich 
bald zeigen sollte. Nicht einmal 
acht Monate verstrichen, bis die 
21 Staffeln in dieser Gebirgs
gegend in ganz neuartigem, har
tem Flugtraining geschult wurden. 

So entstand der Flieger-Schiess
platz Ebenfluh, die höchstgelegene 
derartige Anlage Europas und 
vielleicht der ganzen Weit, und die 
einzig e, wo man den Besatzungen 
eine so weitgehende Ausbildung 
im Gebirgsflug vermittelt, dass sie 
selbst di e schwierigsten tak-
tischen und flugtechnischen Lagen von Hochgebirgs
kämpfen meistern können. 

Was ist die Ebenfluh? 

ln der Nähe des Jungfraumassivs am Fusse des Wetter
horn s, zwi schen Brienz, Meiringen und Grindelwald, ver
laufen zwei parallele Bergzüge: Der nördliche erstreckt 
si ch vom T schingel bis zu den Bu rg hörnern; der Schwarz
berg im Süd en erreicht ein e Höhe von ung efähr 3000 Metern . 

Ein enger Einschnitt trennt diese beiden Gebirgsketten und 
fällt in zwei kleinen Tälern gegen Osten und. Westen ab. 
Wie eine Brücke liegt zwischen den Gebirgszügen ein 
scharfgeschnittener Sattel , das « Grätl j")> genannt, das vom 
Schiesskommandoposten auf der höher gelegenen Terrasse, 
der Ebenfluh , gut überblickt werden kann . 

Das Geländ e mit seiner Längsausdehnung von etwa 5 km 
und einer Breite von etwa 2 km vereinigt alles in sich, was 
man nur wünsch en kann : scharfe Felsgräte, Couloirs, Ge-
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röllhaiden, Mulden, Passlücken, steile Abgründe, tiefe 
Täler, spitze und abgeflachte Berggipfel. 

Diese Vielgestaltigkeit des Geländes erl<!ubte es, die ver
schiedensten Schiessvolten anzulegen, um dadurch die 
Piloten zu zwingen, in allen Fluglagen mit den Felshinder
nissen vertraut zu werden . Der Tiefstflug im Gebirge, das 
rasche Verschwinden hinter Felsköpfen und Gebirgsfalten 
kann hier in reichem Masse geübt werden . 

Wenn man den oft verwendeten Ausdruck «vollständige 
Angewöhnung des Piloten an das alpine Gelände» genau 
zu ergründen versucht, so sind vorgängig einige technische 
Ausführungen notwendig. 

ln allen Luftwaffen der Welt finden die Fliegerschiess
übungen meist in flachem Gelände (Meer, Seen, Wüsten
gebiet) statt. Die Piloten haben sich während ihrer Schiess
volten nicht mit den Geländehindernissen zu befassen. Sie 
können sich in aller Ruhe auf das beim Schiessen wesent
lichste Element, das Zielen, konzentrieren. Ihr Angriffs
winkel beträgt meist 30° oder mehr, und die Schuss
distanzen bleiben immer dieselben. Im Schiessgelände der 
Ebenfluh ändern sich aber die Angriffswinkel von Übung 
zu Übung. Die Piloten schiessen sowohl horizontal als 
auch im Stech- oder sogar Sturzflug. Es gilt also, die 
ballistischen Gesetze instinktiv zusammen mit den Wind
einflüssen · bei jedem Angriff neu einzuschätzen und zu 
korr igieren. Bei jedem Anflug müssen die Piloten auch ihre 
Schussdistanzen richtig bemessen. Ihre relative Fluglage 
zum Ziel sowie die Geschwindigkeit wechseln ebenso oft 
und verlangen augenblickliche Anpassungsfähigkeit. 

Wenn ein Vampire mit 750 km/h oder ein Venom mit 
850 km/h ein Ziel zu beschiessen hat, so ist die dem Piloten 
zur Verfügung stehende Zeit aus.serordentlich knapp . Sie 
beträgt höchstens 7 Sekunden, um einzudrehen und das 
Flugzeug in die richtige Schusslage zu steuern ; 3 Sekunden, 
um es auf das Ze il einzuweisen, zu zielen und zu schiessen . 
Nach weitern 3 bis 6 Sekund en ist es aber bereits wieder 
hinter der nächsten Felsrippe verschwund en. Es gilt nicht 
nur, zielsicher zu treffen; ebenso viel Gewicht wird bei der 
Ausbildung auf die grösstmög lichste Geländeausnützung 
·gelegt. Der Pilot muss unentdeckt anfliegen, sich nur 
während wenigen Sekunden exponieren und ebenso rasch 
wieder in der Deckung des Geländes verschwinden. 

Der «Drill» der Besatzungen 

Mit der Bewilligung des Waffenchefs und Kommandanten 
der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, Oberstdivision är 
Primault, besuchten wir in Begleitung von Kamaraleuten 
der schweizerischen Television die Ebenfluh, wo Oberstlt. 
Bloet:i:er zusammen mit Qberstlt. Bridel die Verantwortung 
f ür die Durchführung des Schiessens im Gebirge trägt. 
Wir trafen Oberstlt. Bloetzer im Reliefraum auf dem Flug
platz von Meiringen, wo in der Regel die Besatzungen 
station iert sind. Um ihn herum standen 20 Piloten, alles 
junge Aspiranten der Offiziersschule, und folgten mit 
grösster Aufmerksamkeit der Befehlsausgabe . 

Worin besteht nun ein solcher Schiessrapport? Es han
delt sich in erster Linie um die Besprechung bzw. Wieder
holung wichtiger Massnahmen, Vorschriften, Sicherheits
bestimmungen, Flughöhenvorschriften , der Flugreihenfol ge 
und Funk-Rufnamen, und vor allem um die peinlich genaue 
Festlegung des Ablaufes jeder durchzuführenden Übung . 
Die Besatzungen sind dabei um ein etwa 3 x 2 m grosses 
Relief versammelt, das die kleinsten Einzelheiten des 
Schiessgeländes und seiner näheren Umgebung wirku ngs
voll darstellt. Dieses in Fliegerkreisen berühmte Relief der 
Ebenfluh ist ein ausserordentlich nützliches Hilfsmittel für 
die Befehlsausg abe. Nichts fehlt auf dieser Gelä nde
darstellung : kein Haus, kein Bac h, ke in Hindernis . Die ge-
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ringsten Änderungen im Schiessgelände, wie neue Stras
sen, Chalets oder Aufforstungen, werden auf dem Relief 
nachgetragen, das somit dauernd den neuesten Stand 
wiedergibt. Die zu den Schiessübungen kommandierten 
Piloten können auf diese Weise im Theoriesaal immer 
wieder die Einzelheiten des durchzuführenden Fluges 
repetieren, bis eine beinahe instinktive Reaktionsfähigkeit 
entsteht, die für den eigentlichen Flug von wesentlichem 
Nutze-n ist . 

Die hohe Schule 

Der Kommandoposten, den man im kühnen Gebirgsflug 
mit dem « Fieseier-Storch » erreicht, ist solid zwischen den 
Felsen eingebettet und vermag dem strengsten Gebirgs
winter zu trotzen. (Die Schiessüburigen finden nämlich 
nur vom Oktober bis Ende März statt, wenn das Gelände 
von weidenden Herden und von Touristen frei ist.) Im 
lnnern des Gebäudes herrscht dieselbe gesunde Atmo
sphäre wie in den SAC-Hütten der Hochalpen. Die Leute 
des Schiessdepartementes sind echte Bergler mit klaren 
Augen und markanten Gesichtern, die den Eindruck von 
Kraft, der Redlichkeit und Offenherzigkeit vermitteln. 

Auf dem Dach des Kommandopostens hat sich Oberst
leutnant Bloetzer eingerichtet. Mit Hilfe einer Telephon
verbindung wurde dem ersten Flugzeug der Startbefehl er
teilt und, das Mikrophon in der Hand, hat er mit den Piloten 
bereits Funkverbindung aufgenommen. Schon sieht man 
die ersten vier -Flugzeuge, in den vorgeschriebenen Ab
ständen hintereinander fliegend, über dem Zielgelände. 
Nach einigen Zielanflügen beginnen die eigentlichen Schiess
übungen. ln einer Linkskurve wendet der Pilot hoch oben 
am blauen Himmel sein Flugzeug; er wählt seine Waffen, 
entsichert sie, sticht mit ungefähr 15° ab und konzentriert 
sich nun ganz auf den Zielvorgang . Drei Kanonengeschosse 
löst er aus, und mit unheimlicher Geschwindigkeit fliegt er 
vo r unseren Aug en am Zi el vorbei. ln knapp 30 m Höhe 
passiert er das « Grätl.i », si chert wieder seine Waffen, 
leitet eine Linkskurve in Richtung «Sattel» - ein Fels
einschnitt von wenigen hundert Metern - ein und ver
schwindet in kurzen Augenblicken, sich eng an di e linke 
Felswand haltend. Der ganze Angriff hat 13 Sekunden ge
dauert - 1 km in 5 Sekunden. Das war die Übung Nr. 1. 

Nun sieht man die Piloten wieder im Norden am Himmel, 
hoch über Brienz, im Anflug . Nach leichtem Stechen ziehen 
sie horizontal, überfliegen das Axalphorn in knapp 20 m, 
schiessen auf ein senkrecht an der Felswand angebrachtes 
Ziel und reissen ohn ~ Verlust einer einz igen Sekunde ihre 
Maschine über die steilen Felshänge Richtung Süden 
hinauf. Um den immer näher kommenden Bergkamm besser 
im Auge zu behalten und sich rasch dah inter in Deckung 
zu bringen, legen sie ihre Flugzeuge nicht nur auf die Seite, 
sondern vollends auf den Rücken. Auf diese Weise sehen 
sie das Hindernis besser und können mit dem minimalsten 
Abstand von den Felsen hinter der Bergkulisse verschwin
den. Auf ähnliche W eise folgen sich ohne Unterbruch die 
Übungen 3 bis 6. Das Programm umfasst im ganzen zwei 
Angriffe ohne Hindernisse in der Flugrichtung, zwe i weitere 
im Horizontalflug mit Hindernissen und sch liesslich zwei 
Angriffe mit Bereitstellung hinter ein em Bergkamm und 
nachfolgendem Sturz- und Tiefstflug. 

Di e gewählten Flugachse~ zwingen den Pil~ten, den in 
den Alpen mei st se hr starken Wind und die heftigen Böen 
aus allen Richtungen zu berü cksichtigen . 

Die sechs Angr iffsflüge benötig en, sofern sie vor
sc hriftsgernäss abso lviert werden, ni cht mehr als zehn 
Fl ugmin uten ; di e Piloten- das steht fest- kö nn en sich 
während dieser Zei t nicht über Lang eweil e beklagen. 
Nach jedem Angriff und Durchf lu g überm itte lt der Schiess-



Die drei ersten und einfachsten Schiessübungen 

Angriff unter 15': Das Flugzeug fliegt in einer Linkskurve 
durch eine Gebirgslücke weg 

Angriff im horizontalen Anflug über die untere Gräte direkt 
auf die Felswand zu: Das Flugzeug degagiert, indem es steil 
an der Felswand hochflieg_t, sich über dem Kamm auf den 
Rücken legt und in einer Rechtskurve hinter der Felskulisse 
verschwindet 

Angriff in einem Couloir: Das Flugzeug erscheint in einem 
kleinen Pass; es schiesst im Augenblick, da es uhter dem 
Niveau der unteren Gräte fliegt, und verschwindet hinter der
selben in einer Linkskurve 

Ieiter jedem Piloten sein Schiessresultat. Die Angaben 
umfassen Schussdistanz, Schussachse und Trefferlage. 
Das Ziel hat eine Ausdehnung von 7 x 4 m. Bei einer Ge
schwindigkeit von 800 km/h ist dies bestimmt sehr wenig. 
Die Schiessresultate werden nach einem einfachen System 
bewertet: Wurde die Scheibe getroffen, so erhält der Pilot 
zwei Punkte; wurde sie nur seitlich gestreift, so reduziert 
sich das Ergebnis auf einen Punkt. Alles andere ergibt 
unbarmherzig eine Null. Der Schiessleiter beurteilt natür
lich auch das flugtaktische und flugtechn ische Verhalten 
sowi e die Flugdisziplin, und bewertet diese Faktoren in 
Prozenten . 

Im Reiche des Adlers 

Ununterbrochen von 9 Uhr bis gegen 16 Uhr folgen sich 
die Doppelpatrouillen in dauernden Ablösungen . 

Rasch haben sich die Piloten an das Gelände angepasst, 
un d auch die Schiessresultate werden dementsprechend 

besser, so dass man die Übungen immer schwieriger und 
komplizierter gestalten kann. Den Höhepunkt stellt der 
Schiessanflug in Patrouille dar, bei welchem zwei oder 
mehrere Flugzeuge in kombiniertem Einsatz auf ein be
stimmtes Ziel angesetzt werden. Diese Übung erfordert 
höchste Präzision und beeindruckt den Zuschauer beson
ders nachhaltig. Bei den letzten Flügen des Nachmittages 
lässt sich feststellen, dass die Piloten durch die dauernde 
Übung in Hochform gekommen sind; und die glänzenden 
Schiessresultate häufen sich. 

Während der kalte Wind von den Berggipfeln herab
strömt und alles zu Eis erstarren lässt, kreisen noch immer 
die Düsenflugzeuge wie irreale Wesen im klaren Blau des 
Himmels. Man hat sich so an sie gewöhnt, dass man bei
nahe vergisst, diese metallenen Rümpfe und Flügel noch 
als Teile von ~enschenhand gesteuerter Maschinen zu 
betrachten . Sie scheinen sich der starren Weit der Berge 
und F~lszacken völlig angepasst zu . haben, und nur weniges 
fehlt, um den Einklang mit der Natur vollkommen zu machen. 
Diese Illusion ist keineswegs so fremdartig, wie dies hier 
erscheinen mag. Die Alpenfauna hat sich selbst rasch an 
die Gegenwart der Flugzeuge und den heftigen Waffen
lärm gewöhnt. Gemsrudel überqueren die Firnhänge, ohne 
auch nur aufzuschauen . Murmeltiere leben behaglich wenige 
Meter neben der Einschlagstelle der Granaten und Raketen
geschosse, und es wurde uns bestätigt, dass sogar der 
Adler die Flugzeuge in seinem Reiche duldet. Verschiedent
lich zeigte ein mächtiger König der Lüfte seine freundschaft
lichen Gefühle für den « Fieseier-Storch », indem er ihn, 
ständig umkreisend, bis zur Landung auf der Ebenfluh be
gleitete, wo er sich auf einem nahen Felsblock niederliess, 
um den ganzen Tag die Schiessübungen zu beobachten. 
Seine Neugierde ging so weit, dass er seinerseits in Ziel
anflügen über die Schießscheibe schwebte, gerade als ob 
er selbst sein Schiessprogramm erfüllen wollte. 

Nach der Landung des letzten Flugzeuges, weit unten 
im Tal, ist auf den Bergen die Stille wieder eingekehrt. 
Aber der Feierabend liegt noch fern. Die Männer des 
Gebirgsdetachementes, die während der ganzen Woche 
von der übrigen Weit abgeschnitten leben, überprüfen die 
elektrischen ·Geräte und die Funkapparaturen; sie stellen 
die Schießscheiben und das Kontrollmaterial wieder bereit. 
Oberstleutnant Bloetzer, begleitet vom Detachementschef, 
zieht seine Ski an und begibt sich in rasen.der Fahrt talwärts. 
Selbst er als begeisterter Skifahrer zieht es vor, die Abfahrt 
zu zweit zu absolvieren- ein Unglücksfall ist auf den Latten 
rascher geschehen als mit dem Flugzeug! 

Um 1730 Uhr trifft er bei den Besatzungen im Tal unten 
ein. Gespannt wird die Schiessqualifikationsliste, der un
bestechliche Zeuge der Leistungen, erwartet . Sie sagt mehr 
als die längste Erklärung aus über die Einsatzbereitschaft 
der Piloten, ihre Furcht oder Kühnheit, ihre Regelmässigkeit 
oder Vermessenheit. Man versteht sehr wohl, dass diese 
Flugstunden zum Anstrengendsten gehören, was ein 
Pilot zu absolvieren hat, wenn er seine Leistungen ver
bessern will. (Vergessen wir nicht, dass es sich hier nicht 
um Berufspiloten handelt, sondern um Männer, die neben 
ihrem zivilen Beruf jährlich 70 Flugstunden für ihre militär
fliegerische Ausbildung opfern.) Wer seine Leistungen 
nicht dauernd zu steigern vermag, verfällt der unerbittlichen 
Relegation in das Korps der Reservepiloten. 

Aber auch für die Schiessleiter sind es anstrengende 
Stunden. Diese Offiziere tragen die schwere Last der Ver
antwortung für die Ausbildung. Jenen Piloten, die vielleicht 
zu Beginn etwas zögern, flössen sie Mut ein; die Ver
wegenen halten sie zurück. Allen aber vermitteln sie etwas, 
das kein Lehrbuch zu geben vermag: jene ausschlag
gebende Erfahrung des Fluges, der Natur und des Menschen. 
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Dieser Wettbewerb soll wiederum neben der quantitativen 
Erfassung d~r 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 {)berh,öhung zum jetzigen Sektions-

standort ......... . .. . . ... . . 
d) pro abgehendes und ankommendes Telegramm 2 

B. Bedingungen 
a) Zeit: Samstag, den 22. Sept. 1956, 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 Übung·s
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 Telegraphi
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 Wart!\zeit, von Verbindungs
aufnahme zu Verbindungsaufnahme gerechnet, gear
beitet werden . 

Ce concours vise a offrir de nouveau aux sectlons dynami
ques Ia possibllite de gagner des polnts supplementaires en 
dressant leurs statlons hors des locaux d'emission reguliers. 
C'est Ia un excellent exercice d'assouplissement pour chacun 
que de travailler dans le terrain. Les sections peu favorlsees 
par Ia sltuation de leur local pourront ainsl gagner des emplace
ments plus favorables a de bons qsa. Chaque section peut con
courir avec plusleurs stations. Le classement aura lieu pour 
chacune separement. 

A Bareme Boni{ication 

a) Trafic hors du local d'emission . . . . . . . 4 pt. 
b) Traflc avec generatrice a pedale . . . . . . 5 pt. 
c) par300m d'altitude gagnes sur le local habituel 

de section . . . , . . 1 pt. 
d) par tg. expedie et re~u . . . . . . . . . . . . 2 pt. 

B Conditions 
a) Date: samedi 22 septembre 1956, 1530-1830. 
b) Toute prise de Iiaison avant 1530 entraine Ia disqualifica

tion; toute Iiaison commencee a 1830 sera menee a chef. 
c) Au cours de chaque Iiaison bilaterale il sera transmis 

par chaque sta . tg . comprenant gr. h./30=no journal= 
Texte (30 signes) . Les no-journal partent de 1 et corres
pondent aux Iiaisons executees. Une Iiaison ne comptera 
que Si (es 2 !g. 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 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 Stajion 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 Wettbewerb~& 
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 Ausweichfrequenzen könne'n frei gewählt werden, je
doch dürfen die gesperrten Frequenzen und das Band 
3070=3110 kHz nicht belegt werden. Nach erneuter Ver
bindungsaufnahme wird je ein Telegramm, wie in den Be
dingungen, Abs. c. beschrieben, übermittelt. Nach dem 
Teleg~amm-Austausch kann auf dem oben erwähnten Fre
quenzband eine neue Verbindu"ng gesucht werden. 

D. Rangierung 
Für die Reihenfolge gilt die Zahl der gültigen Telegramme 
plus eventuelle Zuschläge. Bei Punktgleichheit entscheidet 
die höhere, gültige TelegrammzahL 

Zur Kontrolle der Verbindungszeiten, Einhaltung der Er
kennungsvorschrift wird ein spezieller Abhorch eingesetzt. 
Mitglieder des ZV kontrollieren die Aufstellung der Statio
nen, Insbesondere Punkt i) der Bedingungen. 

Eidg. Verband der Uem.-Truppen 

Zentralverkehrsleiter Funk: 

Oblt . Kurt Hirt 

avec un delal 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'evaluatlon et les tg. seront expedies le soir 
ml!me au chef du trafic radio ceAtral avec Ia Iiste des 
particlpants. 

i) Chaque statlon ne comprendra qu'un seul recepteur. 
k) Les prix eventuels ne pourront Mre accordes qu'aux 

sections ayant participe aux 3 concours de l'annee. 

C Principe du concours 
Des Iiaisons seront recherchees entre sta. AFTT sur 
fr. 3070-3110 kc. l'appel se faisant par cq. Apres prise de 
Iiaison s'effectuera aussitöt un changement de frequence. 
le choix de Ia fr. d'evitement es! libre, a l'exception des fr. 
interdites 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 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 deials de Iiaison 
prevus. Des membres du C. C. contröleront les stations 
concu rrentes, en particulier en ce qui concerne le point B/i . 

A FTT le chef radio: 

Plt. Kurt Hirt 



Samstag! 6. Oktober 1956: 

«Operation Spinne» 

Die seit längerer Zeit vom Zentralvorstand angekündigte 
schweizerische Funkübung wird am Nachmittag des 6. Ok
tobers, zwischen 1500 und 1800 Uhr stattfinden. Für diese 
Übung können durch den EVU erstmals in grösserem 
Umfang Grassfunkstationen eingesetzt werden. Neben dem 
Funk kommen auch die andern Übermittlungsmittel, wie 
Telephon, Fernschreiber und Brieftauben, zum Einsatz. 
Unsere Karte vermittelt ein Bild vom geplanten Umfang 
dieser Funkübung, die den Namen «Operation Spinne» 
erhalten hat. Genaue Netzpläne, Zeittabellen, Chiffrier
unterlagen und sämtliche andern notwendigen Weisungen 
werden den Sektionen frühzeitig schriftlich zugestellt. Im 
gegenwärtigen Moment ist es für den Zentralvorstand not
wendig, von allen Sektionen möglichst rasch und verbind
lich zu erfahren, ob sie bereit sind, an dieser gesamtschwei
zerischen Übung mitzuwirken. Selbstverständlich hofft der 
Zentralvorstand, dass mit jeder Sektion gerechnet werden 

"Operation Spinne" 

kann, damit dieser Veranstaltung der erwartete propagan
distische Erfolg gewährleistet ist. Von der Zahl der teil
nehmenden Sektionen wird es auch abhängen, ob weitere 
derartige Übungen organisiert werden können . Wir bitten 
alle Sektionsvorstände, dem Zentralsekretariat bis späte
stens 10. September eine entsprechende Mitteilung zu
kommen zu lassen. 

Wie aus dem Verbindungsplan der «Operation Spinne» 
hervorgeht, wird die Übung in zwei Phasen durchgeführt. 
Sämtliche hier angegebenen Verbindungen sind Funk
verbindungen; das Netz Zürich-Bern und Zürich-Luzern 
wird zusätzlich eine Fernschreib-Verbindung über das von 
der PTT zur Verfügung gestellte zivile Leitungsnetz er
halten. Über den Einsatz der Brieftauben folgt eine separate 
Mitteilung an alle Sektionen. Die «Operation Spinne» wird 
voraussichtlich mit folgendem Material durchgeführt: TL, 
TL-D, SM 46, M1 K, Fix, Fernschreiber, ETK und TZ 43 . 

Phase 1 

Phase 2 

W ir bitten alle Mitglieder, den 6. Oktober für diese Veranstaltung zu reservieren! 
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L'Ecole des Transmissions de Fort Monmouth 

La portion principale de l'ecole est situee a Fort Mon- . 
mouth qui est un centre tres important et groupant, en de
hors de l'ecole, diverses activites independantes telles que 
les laboratoires centraux des services d'etudes et de fabri
cations, le service centra·l des publications de transmissions, 
le centre des contremesures, le centre colombophile, le 
centre d'instruction au sol, etc. Toutefois, tous ces organis
mes sont places sous l'aütorite d'un Commandant d' Armes 
et un certain nombre de Services ~ont communs (adminis
tration, intendance, etc.). L'ensemble depend directement 
de Ia Direction ·des Transmissions. 

Organisation de l'ecole 

L'ecole elle-meme, en dehors de I'Etaf-Major, et des 
services communs, comprend cinq departements princi
paux: 

Departement des officiers, 
Departement des hommes de troupe, 
Departement des cours par correspondance, 
Departement de l'entrainement en campagne, 
Departement des moyens d'instruction (träining-aids). 

Departement des Officiers 

S'adresse aux Officiers du Corps des Transmissions. 
Les Officiers de Transmissions des autres Armes sont 
instruits dans leurs ecoles d' Armes. Dans chacune de ces 
ecoles est detache un Officier du Corps des Transmissions 
destine non a faire des cours, mais a assurer une unite de 
doctrine. Une coordination plus etroite est Souhaitee par 
certains Officiers de l'ecole. 

Durant sa carriere, I'Officier de Transmissions passe 
normalement trois fois a l'ecole de Fort Monmouth. 

Une premiere fois, au debut, il suit le cours de base qui 
dure 4 mois et demi (Signal basic 19 semaines) puis, lors
qu'il est sur le point de passer Capitaine, il suit le cours de 
Commandant de Compagnie qui dure 6 mois environ (Signal 
Company Officer 27 semaines). Enfin uh cours de 8 mois 
(Signal Officer advanced 36 semaines) est reserve aux 
Capitaines anciens ou Commandan.ts. En outre, certains 
Officiers sont envoyes dans des ecoles techniques et des 
universites (notamment pour recevoir une formation admi
nistrative de chef d'entreprise). 

A Fort Monmouth les eleves sont groupes en brigades 
de 35 eleves. Pour 1953-54 etaient prevues 6 brigades pour 
le cours superieur (210), 7 brigades pour le cours moyen 
(245), 27 brigades pour le cours de base (945 eleves). 

Le departement Officiers est decompose en cinq divi-
sions: 

Division fil, 
Division radio, 
Division emploi des armes (toutes armes plus Air et 

Marine), 
Division centre de Transmissions, 
Division emploi des Transmissions. 
Par rapport a l'instruction des Officiers de Transmis

sions il apparait donc que les passages a l'ecole sont plus 
frequents dans I' Armee Americaine mais moins longs . 
A cette epoque il n'existait pas de stages pour Officiers 
d'Etat-Major et chefs de corps de toutes armes, mais les 
Americains le regrettaient et songeaient a en organiser. 

Departement des Hommes de Troupe 
(Enlisted department) 

A Fort Monmouth sont form es en generalies techni ciens 
des reparations et des installation s ; I es exploitants sont 
formes dans des ecoles annexes a Camp Gordon et San 
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Luis Obripo, les administratifs du materiel a Fort Holabird, 
a cöte du depöt de Transmissions de Baltimore, mais ce 
centre devait etre prochainement transfere a un autre en
droit. Actuellement l'ecole du service du materiel est re
groupee avec l'ecole desTransmissions. 

A Fort Monmouth sont formes egalement certains spe
cialistes des corps de troupe de toutes armes . 

Les durees d'instruction sont variables suivant les spe
cialistes . Ainsi les cours de: 

Reparateurs teletypes durent 18 semaines; 
Reparateurs de telephone automatique durent 18 se

maines; 
Reparateurs de radars durent 33 semaines (dont 3 de 

specialisation); · 
Reparateurs de voies hertziennes durent 26 semaines; 
Reparateurs radio de campagne durent 24 semaines. 
En moyenne il y a un instructeur par groupe de 15 a 17 

eleves; le cycle d'instruction est divise en un certain nombre 
de phases (3 en moyenne) chaque instructeur gardant son 
groupe pendant taute Ia duree de Ia phase. Un nouveau 
cycle d'inst~uction commence chaque annee. 

Les personnels arrivent deja tries mais les instructeurs 
parviennent a former des recrues provenant de toutes les . 
professions (meme cultivateurs); ils sont d'ailleurs aides 
dans Ia partie reparations par le developpement intense 
du bricolage aux Etats-Unis, Quanta Ia conduite des vehi
cules, il n'y a pas de problemes puisque toutes les recrues 
pratiquement savent conduire. 

Le but de l' instruction est de former des personnels 
capables d'effectuer (plus ou moins bien d'apres les instruc
teurs) des reparations du quatrieme echelon. Pour les 
personnels des compagnies magasins qui doivent etre 
capables de faire des reparations ·de cinquieme echelon 
une instruction complementaire de 13 semain es est donnee. 

Autrefois l' instruction se faisait pour une part impor
tante a l'aide d'un grand luxe de schemas et de maquettes 
mais Ia tendance actuelle est de mettre le materiel le plus 
töt possible entre les mains des eleves et lorsque cela se 
peut de leur faire construire le poste etudie en fournissant 
les composants et les pieces detachees. 

Les instructeurs comprennent des Officiers, des Sous
Officiers et des civils dans une proportion de 25% de mili
taires et de 75% de civils; ces derniers sont le plus souvent 
preferes en raison de leur stabilite et de leur competence 
technique specialisee. 

Departement de I'Entrainement en Campagne 

A l'issue de leur instruction, les hommes de troupe sont 
affectes dans des formations divisionnaires; c'est seule
ment au bout d'un an ou deux qu'ils sont diriges vers des 
formations du service. 

En principe passent dans ce departeme nt tous les per
sonnels Officiers et Hommes de Troupe a Ia fin de leur 
instruction en salle. Le departement est divise en deux 
divisions principales, une division technique et une division 
tactiqu e. 

1) La division tactique comprend 20 Officiers instructeurs, 
Offici ers d'lnfanterie en principe, et a pour but de donner 
aux Offi ciers et Hommes de Troupe une instruction pratique 
sur les themes tactiques de base a l'echelon Section et 
Compagnie d'lnfanterie. II lui est adjoint un terrain de 
manoouvre, ou sont mis en oouvre certains themes tactiques 
elementaires elabores a l 'avance. 

Les Hommes de Troupe y passent approximati vement 
une semaine. 



Programme: Detense Z, biologique, radiologique; orga
nisation du terrain; aide sanitaire; lecture de Ia carte; 
orientation au combat; entrainement de nuit; service des 
armes individuelles et collectives. 

2) La division technique a pour but de donner aux Hom
mes de Troupe une experience pratique de Ia n§paration 
des appareils de Transmissions en. campagne et aux Offi
ciers le commandement d'exercices pratiques de Transmis
sions a l'echelon Division et Corps d'Armee. Eile comprend 
10 Officiers et 45 Sous-Officiers instructeurs. 

La duree du sejour est de 3 jours et 3 nuits, le personnel 
vivant sur le terrain. 

A cet effet 2 centres de transmission de Division et un 
centre de Corps d'Armee sont installees a demeure sur le 
terrain SOUS tente et Je personnel y sejourne dans les memes 
conditions qu'en campagne. 

L'instruction sur l'approvisionnement 

Cette instruction, pour les Officiers destines au service 
du materiel, etait donnee a Fort Holabird, ou les eleves 
recevaient un enseignement theorique. lls effectuaient en 
meme temps des stages pratiques a l'etablissement voisin 
de Baltimore. · Les Officiers de Transmissions de toutes 
armes ont dans leurs ecoles d'armes 3 ou 4 heures de cours 
sur le ravitaillement en materiels de Transmissions, ce qui 
est estime insuffisant. 

A Fort Monmouth dans tous les stages d'Officiers des 
lec;:ons nombreuses sur le ravitaillement en materiels et 
l'organisation des reparations sont donnees, comprenant 
outre des demonstrations, des exercices pratiques, des 
revisions, des examens et des critiques. 

Ainsi 73 heures d'instruction sont consacrees a ce sujet 
au cours superieur. 56 heures au cours de commandant de 
compagnie et 43 heuresau cours de base, ce qui represente 
environ 5 a 6% du nombre total d'heures d'instruction. 

Par ailleurs, il existe un cours de maintenance preventive 
generale pour les materiels de tous les Services a l'ecole 
du materief d'Aberdeen. Ce cours d'une duree d'une semai
ne, est donne a des chefs de corps ou officier~ d'Etat
Major qui doivent etre capables d'inspecter sonimairement 
les materiels pour pouvoir juger de leur entretien preventif. 
Sur Ia duree. du cours, une demi-journee est consacree aux 
materiels de Transmission avec panneaux et film TF-11-1425. 

Un terme mnemotechnique Fitcal resume les operations 
a verifier: 

Feel: 
lnspect: 
Tighten: 
Clean: 

tater 
regarder 
serrer 
nettoyer 

Adjust: ajuster 
Lubricate: graisser 

ex: 
ex: 
ex: 
ex: 

ex: 

generatrice qui chauffe 
pile de SCR 536 aspect exterieur 
boulon a resserrer 
nettoyage de fiche avec produit 
approprie 
volet de commutateur 

ex: groupe de charge avec produit 
approprie. 

En ri3sume, l'impression d'ensemble est que ce qui est 
fait a l'ecole est bien fait, avec une recherche approfondie 
du rendement et du pratique et une grande richesse de 
moyens, mais il semble qu'il y ait certaines lacunes, notam
ment dans l'instruction interarmes, lacunes dont certains 
Officiers americains se rendent campte ; cela resulte pro
bablement d'une specialisation parfois un peu exageree. 

Par contre une bonne chose concernant cette specialisa
tion est qu'a l'ecole de Fort Monmouth, co,.rnme d'ailleurs 
dans tous les organismes visites il y a interpenetration des 
services. Ainsi par exemple, l'entretien des bätiments est 
effectue par des personnels du genie, l'administration par 
des personnels de l'intendance, l'entrainement tactique de 
ca'mpagne pardes fantassins. 

Enfin il y a lieu de mettre l'accent sur l'importance donnee 
aux problemes d'entretien du materief a tous les echelons. 

Sektionsmitteilungen 
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Zentralvorstand 

Wir möchten alle Sektionen nochmals auf die Neuregelung des 
Mutationswesens aufmerksam machen und die Mutationsführer bitten, 
dem erhaltenen Zirkular ihre volle Beachtung zu schenken . Da sich die 
Mutalionsfüh reri n des Zent ralvorstandes, Grfhr. Hess, vom 24. September 
bis 20. Oktober im Militärdienst befindet, können in dieser Zeit keine 
Korrespondenzen beantwortet werden. 

Sektion Baden UOV 
Lt. Kel ler Felix, Oesterllwa ldweg 2, Baden, T el. (056) 2 48 08 

Lt. Courvo ls ler A ndres, Sonnenbergstr . 27, Ennet-Baden, T el. (056) 2 43 76 

Trotz der Som merferien herrschte während den vergangenen Wochen 
eine beträchtl iche Aktivität: Das T raining für die Schweiz. Unteroffiziers
lage in Locarno läuft auf vo llen Touren. Eine erfreul iche A nzah l von Funkern 
wi rd am (i. September mi t dem UOV in den Süden ziehen . Daneben ruhte 

aber auch der Funkbetrieb nicht : Von der Mög lichkeit, den Sender nun 
auch während der Schulferien zu benützen, wurde regelmässig Gebrauch 
gemacht. Ein spezielles Lob verdient in diesem Zusammenhang unser 
Mitglied Herr R. Matter, der für unsern Sektionssender ein Antennen
abslimmgeräl angeferfigt hat. Am 1. August besorgten wir für die Firma 
Brunner mit zwei SE 100 die Verkehrsregelung auf einer Baustelle an der 
Zürcherstrasse. 

Sektionssender. Am 2. September beginnt die neue Sendeperiode. 
Im Zeitpunkt der Drucklegung dieser Zeilen wissen wir noch nicht, welcher 
Wochentag uns zugeteilt wird . Interessenten erkundigen sich am Donners
l agabend beim Stamm im Restaurant «Schlossberg ». 

Morse- und Telegraphenkurse. Beide Kurse beginnen in den nächsten 
Tagen. W erbt noch weitere Interessenten und meldet diese rasehestens 
dem Vorstand ! 

Funkwettbewerb. A m Samstag, den 22. September, gilt es, zum 
Endspurt anzutreten. Interessenten melden sich bei unserem Sendeleiter, 
Herrn Lauster, Bahnhofstr. ' 97, W ettingen. 

Brieftaubendienst. Herr J . Schaffner, Lauffahr bei Brugg, der uns bei 
allen Übungen Tauben zur Verfügung gestellt hat, wurde Sieger in der 
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Der grosse Erfolg 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. Bestellungen können mit ei nem Ein 

zahlungsschein an die Redaktion des «Pioniers», 

Postcheckkonto Vlll15666, gerichtet werden. Nach

nahmebestellungen 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 W echselstrom - Tri
gonometrische Zusammenhänge - Er
zeugung eines Wechselstromes - · 
Wirkungen des Wechselstromes - All
gemeines aus der Mechanik und An
wendung auf die Elekt rizität - Der 
Koll ektor- Gleichstrom motoren- Haupt
st rommotor - Nebenschlussmotor -
Wechselstrom-Generator - Prin zip
schema eines Generators - Die Sinus
kurve- Mehrphasige St röme- Wechsel
strommotoren - D ie Transfo rmatoren. 



"der meistgesuchte Atann .. . " 

Der meistgesuchte Mann bei Jelmoli Zürich ist der Hausin
spektor, Herr H. - Eben geht er durch die Abteilung Haushalt. Da 
leuchtet die Zahl 76, seine Suchnummer, auf. Im gleichen Moment 
erscheint dieselbe Ziffer in allen Etagen, im Treppenhaus, in der 
Spedition, im Versand. Herr H. meldet sich am nächsten Telephon
apparat. Er wird für eine dringliche Besprechung aufs Technische 
Büro verlangt. - Mit Zahlensignal wird der Gesuchte augenblicklich 
erreicht. Das Herumfragen von Büro zu Büro fällt weg. 
Die Personensuchanlage bei J elmoli arbeitet nach dem Zahlensystem 
Autophon. Zum Signalisieren der wo verschiedenen Zahlen werden 
pro Gruppe von 10 Tablos nur vier Adern des Telephonnetzes belegt. 
Zahlensignal Autophon: als Personensuchanlage, als Zahlenmelder 
zur Anzeige von Börsenkursen, Produktionsziffern, Platzbelegung. 

Technische Büros in Zürich, Basel, Bern 

AUTOPHON 
Fabrik in Solothurn · 
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Gesamtwertung aller diejährigen Wettflüge der Region VI. Wir gratulieren 
zu diesem schönen Erfolg herzlich! 

Felddienstübung. Trotz grosser organisatorischer Schwierigkelten 
wollen wir uns wenn Irgend möglich an der gesamtschweizerischen Feld
dienstübung vom 6. Oktober be~elllgen. Wir bitten alle, sich dieses Datum 
vorzumerken. Es wird allerdings kaum möglich sein, daneben noch eine 
weitere sektionsinterne Übung durchzuführen. Näheres über die Übung 
vom 6. Oktober werden wir durch Zirkular bekanntgeben. (Siehe Textteil 
dieses Heftes!) ' 

Mitglhiderbewegung. Unser Bedarf"an Aktivmitgliedern (und speziell 
auch an aktiven Mitgliedern) Ist noch lange nicht gedeckt. Denkt daran, 
dass persönliche w ·erbung immer noch am erfolgreichsten ist. Wir wollen 
nach Möglichkeit aber auch andere Mittel benutzen: wd ist das Mitglied, 
das uns z. B. eine Vitrine für einige Zeit zur Benützung überlassen ~ann?
Vielen DanK Im voraus! fk 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Postfach 40, ~asel 9 Telefon: N. Brunner G 32 78 30/P 34· 16 93 

G. Schiatier G 23 33 33/P 82 52 52 

Morsekurse. Diese beginnen am 17. September. Kurstag·e : Montag 
und Donnerstag . Kameraden, die sich als Kurslehrer eignen, melden sich 
bei Frltz Brotschin, Welherhofstr. 146, Basel. Tel. Prlv. 38 55 08. 

Gesamtschweizerische Felddienstübung. Kamerad, merke dir das 
Datum 6. Oktober 1956, und melde dich schon heute an . (Siehe Textteil.) 

Basler Orientierungslauf, 2t. Oktober t956. Die Organisatoren 
wünschen auch dieses Jahr unsere Mithilfe. 

Interner Funkwettbewerb. Dieser schon besprochene Wettbewerb 
find'et nun am 3. November 1956 im Allschwiler Wald statt, wer sich noch, 
nicht angemeldet hat, kann dies bis 1. Oktober nachholen . GS 

Die prächtigen und gut gelungenen Photos der 7. Basler Rheinsport
lage vom 30. Juni und 1. Jull1956, im «Pionler»-Heft Nr. 8, Selte.175, sind 
uns in verdankenswerter Weise voh unserem Aktivmitglied Fredy Portmann 
zur Verfügung gestellt worden. Kamerad Portmann hat einmal mehr be- . 
wiesen, dass er nicht- nur ein Meister im Morsen, sondern ebensosehr im 
Photograp h:erer. ist. Wir gratulieren . Sn. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse : Postfach Transit, Bern Telefon : K. MüllerG 2 36 44/ P 66 09 72 

R. Ziegler G 62 2968/P 5 5114 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, unseren Mitgliedern vom 
Hinschiede unseres Kameraden 

Hptm. Walter Jost 

Inspektor PTT 

Kenntnis zu geben. Er erlag in seinem 49. Lebensjahr den Folgen 
eines helmtückischen Hlrnschlages. 
ln den Jahren 1942/1943 stand Waller Jost der Sektion Bern als 
Präsident vor und hat sich in seiner tatenfrohen Art deren Dank 
erworben. 
Wir haben einen initiativen und vielseitig interessierten Kameraden 
verloren - in unserer Erinnerung wird er weiterleben . 

Der Vorstand 

Felddienstübung (8./9. September) . Im Interesse speditiver Mobil
machungsarbeiten am Samstagnachmittag und einer zuverlässigen Be
setzung der vorgesehenen Übermittlungsmittel ist unser Übungsleiter 
dringend und · möglichst vor Übungsbeginn auf allfällige Mutations
meldungen angewiesen . - Lasst euch beschwören, Abmeldungen oder gar 
Nachmeldungen bis spätestens Freitag mitlag an Postfach Transit oder 
telephonisch an den Präsidenten oder den Verkehrsleiter Fk. zu berichten . 
Das <<Im-hängenden-Recht-bleiben» kann der besten Organisation und 
der vorzüglichsten Feststimmung Abbruch tun! 

JM-Gruppe. Ab 6. August 1956 hat Adj. Uof. WallerSteiner die Leitung 
der Jungmitgliedergruppe definitiv übernommen. Übungsabende : jeden 
ersten und dritten Montag im Monat. 

Sektionssender. Am Mittwoch, 5. September, wird der Kastendeckel 
unseres Sektionssenders wieder aufgeklappt. Der Sendeleiter wird um 
2000 Uhr die Lokalöffnung persönlich vornehmen . Die verehrten Pioniere 
werden gebeten, wegen Beschädigungsgefahr unserer Baracken an der 
Türe nicht dräng eln zu wollen! 

Funkwettbewerb (22 . September) . Mit der gütigen Hilfe unserer 
<<zahlreichen» Super· Telegraphisten hoffen wir gerne, uns im Gesamt
klassement vielleicht etwas vorteilhafter plazieren zu können . - Der Vorstand 
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habe, wie aus sonst gut informierter Stelle verlautet, in einer ausserordent
lichen Beschlussfassung einige seiner Mitglieder als <<Domestiken» 
delegiert. - Offerten zur Besetzung einer Starrolle sind zu richten an EVU
·sektion Bern, Postfach Transit, Bern . Strengste Diskretion zugesichert.
So, wenn dieses ausserordentlich vortellhafte Stellenangebot und die 
Idee dazu nicht einen publizistischen Knalleffekt bedeutet, wird der Sekretär 
zu Demissionsdrohungen schreiten müssen; unter eigener Verdankung 
seiner geleisteten vorzüglichen Dienste -versteht sich! 

Berner Waffenla.uf (6 . Oktober 1956). Wie jedes Jahr, erfordert auch 
diesmal der WL eine Anzahl zuverlässiger Funker. Anmeldungen zu diesem 
interessanten Uem.-Dienst jederzeii an Postfach Transit. 

Chronika. Am vorvorletzten stamm musste eines, am vorletzten Stamm 
mussten drei und am letzten Stamm musste wiederum eines und am näch
sten Stamm werden es. wahrscheinlich wieder . drei BierbrätzeU sein, die 
von den wenigen letzten Stammgästen nichtgegessenerweise kurz vor 
Fürabe berappt werden müssen. Die jeweiligen Einmaleins-Übungen mit 
der Serviertochter sind zwar sehr anregend, doch wird in letzter Zeit die 
Rechtsnatur dieser vormitternächtlichen Kalkulation ·derart kritisiert, dass 
man zuständigen Ortes demnächst mit einem Bierbrätzell-Artikel in unse
rem Sektionsreglement rechnet. 

Stamm. Jeden Freitagabend Im Hotel <<National>>. 

Sektion Biel 
OHizlelle Adresse : Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 

Telephon Privat 2 66-31, Blei, Postcheckkonto IV a 3142 

pi 

Jurassische Ruderregatta am 9. September. Dieser Anlass wird 
vom Seeklub Blei, welcher zugleich sein 70. Jubiläum feiert, organisiert . 
Für ·die Reportage der verschiedenen Läufe werden wir eine Verstärker
anlage, dieperFunk bgsprochen wird, zu installieren haben. Dazu benötigen 
wir 6-7 Mitglieder. Interessenten wollen sich bitte beim Präsidenten an
melden . 

Funkhilfe. ln der Zeit- um den 1. August sind einige Mitglieder der 
Funkhilfegruppe Biel mit dem SAC ins Oberaargebiet gezogen und haben 
dort u. a. das SE 101 auf seine Tauglichkelt in der Bergwelt geprüft . Über 
die sehr befriedigenden Ergebnisse wird ein Sonderbericht in einer der 
nächsten <<Pionien>-Nummern orientieren. 

Stamm. Am. ·Donnerstag, 6. September, treffen wir uns wieder zum 
traditionell , werdenden Stammhock im Cate «zur Burg>>.- Die nächste 
Vorstandssitzung findet am Freitag, 14. September, statt. 

Section Geneve 
resse de Ia sectlon: Four. Jean Roulet, Ch9mln de Ia Place Verte, 

Pinchat-Carouge (GE} Campte de cheques I 10189 

Les 10, 11 et 12 aout, notre section a assure les Iiaisons radio des 
Fetes de Geneve. Le vendredi soir, malgre Ia pluie, il s'agissait du cortege 
folklorique, le samedi apres-midi du corso, le samedi soir des feux d'arti
fice . Le dimanche, II y avait egalement les Iiaisons du corso a assurer, 
p~is du cortege folklorique a nouveau le soir. Toutes ces Iiaisons ont donne 
enormement de travall aux organisateurs, et chaque poste a ete bien detini 
auparavant. Nous remercions Iei Hugo Burkert pour tout le devouement 
dont il a fait preuve ä cette occasion. Sa täche a ete d'autant plus compliquee 
que Ia plupart de nos membres fideles n'ont pu etre atteints, etant en periode 
de vacances. Trois de nos juniors, actuellement a I'Ecole de Recrue a 
Bulach - Pellaton, Gal et Zimmermann - ont bien voulu revenir speciale
ment pour ces manifestations, et nous avons beaucoup apprecie leur 
collaboration, de meme que celle de tous les membres qui ont repondu a 
notre appel. Merci a tous . 

Les soirees d'emission au local de Ia rue de Berne recommenceront 
·donc le vendredi 7 septembre, et nous esperons retrouver a cette occasion 
un bon nombre de nos membres. 

Cours premilitaire TG. Nous rappelans le communique paru dans le 
n' de juillet, a savoir que notre section organisera l'hiver prochain, comme 
ce tut le cas les annees precedentes, un cours gratuit d'electricite a !'In
tention des jeunes gens desirant etre recrutes comme pionniers telegra
phistes . Taus les membres sont pries d'encourager les jeun_es gens, äges 
de 17 ou 18 ans, et susceptibles de s'interesser a cette preparation (en 
premier lieu les apprentis electricien) a s'annoncer au responsable des 
cours: M. G. H. Laederach, 58, Grand-Pre, tel. 33 7799. V. J. 

. Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 



SECI-Widerstände drahtgewickelt und spezialemailliert, 

mit unbegrenzter Lebensdauer, fürdie Beheizung von Apparategehäusen ZurVerhinderung von Kondenswasserbildung 

Widerstände zum Einschrauben in Sockel 
mit Gewinde E 14 oder B 15, für Leistungen 
von 4 und 10 Watt ab Lager lieferbar 

Widerstände auf Träger montiert, für grössere 
Leistungen bis 350 W, für alle Zwecke 

Niederohmige Widerstände bandgewickelt 

und emailliert, hochbeI astbar 

OS KAR WOERTZ ~ 
TEL. (061) 34 55 50 

Allein-Vertretung für die Schweiz 

Giessereierzeugnisse und Maschinen 
von höchster Qualität 

Fittings, Temperguss, Elektro-Stahlguss, Grauguss, 

Leichtmetallguss, Räder für Luftbereifung, W erkzeugmaschinen, 

Giessereimaschinen und W ebstuhl-Automaten 
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Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Max Rolh, WlldoggfAG, Telephon Geschäft: (064) l 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

S~tndeabend. Der Wiederbeginn des regelmässigen Morsetrainings 
und der Sendeabende im Funklokal des Berufsschulhauses Lenzburg 
wird durch Zirkular jedem Mitglied bekanntgegeben. 

MTV·.Morsekurse Lenzburg: Beginn der Kurse: 
Klasse 1 und 2: Montag, den ;l. September 1956 
Klasse 3 und 4: Dienstag, den 4. September 1956 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4, Kriens 

Tel. Privat (041) 3 3J J5. 

Sr. 

Der von uns durchgeführte Übermittlungsdienst an den Ruder· 
Regatten auf dem Rotsee klappte ausgezeichnet und zur vollsten Zufrieden
heit der Veranstalter, so dass wir bereits schon wieder für die Durch
führung im kommenden Jahr betraut worden sind. 

Kaum von den Strapazen vom Rotsee erholt, mussten wiederum einige 
Kameraden unserer Sektion mit Gerät und Draht ausrücken. Wollen wir 
hören, was uns Walti Portmann hierüber zu berichten weiss : 

Sonntag, den 12. August, waren schon wieder. vier Mitglieder unserer 
·Sektion auf dem Damm . Es galt, dem Ruderklub St<lnsstad seiner nationalen 
Regatta, die erste wieder seit 1937, zu einem Erfolg zu verhelfen . Ohne zu 
übertreiben darf ich sagen, dass unsere Übermittlung zur vollen Zufrieden
heit der Veranstalter gelang. Vor allem möchte ich diEf vorbildliche Zusam
menarbeit mit unserem Aktivmitglied Frei Waller, der die Lautsprecher: 
anlage stellte, erwähnen, die allen Beteiligten wieder frischen Auftrieb gab· 
nach den betrüblichen Erfahrungen mit einer Firma bei den beiden Regatten 
auf dem Rotsee. Die Qualität der Reportage zeigte dann aber auch typisch, 
was durch guten Teamgeist erreicht werden kann. Wenn das Organisations
komitee uns jede Unterstützung gewährt, dann kann es auch unseres letzten 
Einsatzes sicher sein, ,Eine Luzer'ner Tageszeitung schrieb nicht umsonst, 
dass die Übermittlung besser war als am Rotsee. Die Organisatoren stellten 
uns am Morgen das Reporterboot zur Verfügung, so dass es uns möglich 
war, die Reportage richtig al\sZliprobieren . Als wir die Probefahrten be
endig.t hatten, machten wir noch einen Besuch bei Heidi. An dieser Stelle 
möchte. ich ihr im Namen aller Beteiligten nochmals herzlich Dank ent
bieten für die Tranksame und den angenähten Knopf, gäll Georges! 

Am Schluss der Regatta halfen wir alle, die Funk- und Laulsprecher
anlage abzubrechen. ln Y. Stunden war das komplette Material in unsern 
Autos, die schon von weitem am schwarzen Blitz auf leuchtend gelbem 
Grund erkennbar waren, verstaut . Doch «nach der Arbeit das Vergnügen» 
hatten wir am Abend am Regattenball, zu dem wir von Herrn Longhi, dem 
Organisationspräsidenten, eingeladen wurden. Natürlich war unser Heidi 
auch dabei, bis wir .«noch de Halbe» am leider schon geschlossenen 
«Pilatus» in Hergiswil vorbei heimzu gondelten. 

Stamm. Da die Ferienzeit allmählich ihrem Ende entgegengeht, hoffen 
wir, bald wieder recht viele Kameraden und Kameradinnen am Stamm zu 
treffen - also jeden ersten Donnerstag im Monat im «Eichhof>>. schm. 

Section Neuchätel 
Adresse offlclelle ! Walter lnelchen, 4, Creux du Sable, Colombler (NE) 

Campte de chlllques IV 5081, T6l. (038) 7 97 75 

Camp national des eclaireurs. Oe nombreuses Iiaisons avaient ete 
etablies lors du 5' camp national des eclaireurs a Saignelegier. Ces Irans
missions ont eu lieu avec des appareils SE 100 et SE 101, desservis par les 
eclaireurs. Notre section etait responsable de ces transmissions. Durant 
tout le camp une permanence de notre section etait sur les lieux. 

Oe ce fait il nous fut permis de visiter quelque peu ce magnifique 
camp, situe dans une contree unique en Suisse. De nombreux villages de 
tolle s'etaient eleves SOUS les grands sapins du Jura . Chaque troupe 
deployait toute son Imagination afin d'avoir le camp le plus original. II est 
beau de constater quel ideal se sont crees ces nombreux jeunes gens, et 
avec quel enthousiasme ils ont contribue a Ia reussite de cette ni union . 

Les Iiaisons ont tres bien fonctionne . Au debut, queiques indiciplines 
avaient pris les appareils pour d 'autres fonctions que celles prevues, et 
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des messages peu reglernentaires ont sillonnes les ondes. Mais notre 
president sut remettre de l'ordre. 

Notre section une fols de plus a eu l'occasion de prendre part a une 
manifestation de grande envergure. eb 

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

Telephon Privat (053) 583 64, Geochllt (053) 5 32 29. Postehock VIII a 1661 

Sendebetrieb. Ab September beginnt der regelmässige Sendebetrieb 
im EVU-Netz wieder. Wie bisher haben wir den Mittwoch als Sendetag 
vorgesehen. Sendezeiten : 2000-2200 Uhr. 

Aktion «Rundum». Abtippelung der Schaffhauser Landesgranze, 
4. Etappe-: ·Samstag, den 22. September 1956 (vermutlich Neuhausen
Osterfingen). 

Amateurprüfung. Unser Aktivmitglied Hansjörg Wimmer hat die 
Amateurprüfung mit E'rfolg bestanden. Wir gratulieren und hoffen, dass er 
trotzdem den Weg in die Funkbude nicht vernachlässigt. 

Abwesenheit des Vizepräsidenten. Vizepräsident Eugen Bareiss 
hat dieses Frühjahr geheiratet und befindet sich bis Ende dieses Jahres' 
in den USA auf der Hochzeitsreise. Wi'r werden an der nächsten General-
versammlung sicher nette Bilder zu sehen bekommen. j 

Sektion· Solothurn 
Offizielle Adreaae: Dr. Wolfgang Aeschlimann, Friedhofstraße 17 Granehen 

Telephon (065) 8 J3 82 Postcheck Va 933 

Hock. Freitag, 7. September 1956, ab 2000 Uhr, im Restaurant «Sonne» 
Vorstadt, Solothurn. 

Flllddienstübung. Qer Vorstand war der Meinung, unsere Sektion 
sollte trotz den vielen Veranstaltungen, die wir dieses Jahr schon durch
geführt oder an denen wir mitgeholfen hapen, noch eine Felddienstübung 
durchführen. Es liegt eine unverbindliche Anfrage der Sektion Ernmental 
au!' eine gemeinsame Übung vor. Der Verkehrsleiter wird die notwendigen 
Vorarbeiten veranlassen. Unsere Mitglieder werden auf dem Zirkularweg 
informiert. Die Felddienstübung ist für Ende September vorgesehen . 

Schweizerische Felddienstübung. Am 6. Oktober soll eine Feld
dienstübung des Gesamtverbandes stattfinden, an der selbstverständlich 
auch unsere Sektion beteiligt sein wird. (Siehe Textteil.) 

Schweizer Meisterschaften der Leichten Truppen. Ober den Über
mittlungsdienst an diesem Grossanlass können wir erst in der nächsten 
Ausgabe berichten . 

SendelokaL Ende August Ist unser Sendelokal wieder geöffnet worden. 
Der Sendeleiter wiederholt sein altes Lied, es möchten sich doch auch 
neue Gesichter an den Sendeabenden einfinden. Wer es noch nicht wissen 
sollte: Das Sendelokal befindet sich im Hermesbühlschulhaus, Zimmer 55. 

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

Telephon (071) 244651 

Armeeschau der Ostschweiz. Zur Feier ihres hundertjährigen Be
stehens führte die Appenzellische Offiziersgesellschaft auf dem Ebnet 
in Herisau eine grossangelegte Waffenschau durch. Die Übermittlungs
truppen waren ebenfalls in einer eigenen Abteilung vertreten. Einige unent
wegte Kameraden unserer Sektion haben sich auch hier wieder zur Ver
fügung gestellt und einen der wenigen schönen Sonntage geopfert. Unter 
der Leitung von Herrn Hptm. Weder aus Bülach als verantwortlichem Chef 
dieser Abteilung hatten unsere Leute den gesamten Rayon zu überwachen 
und den ·Besuchern nach Möglichkeit die gewünschten Auskünfte über die 
zahlreichen Übermittlungsgeräte zu erteilen. Nachstehend. einige kurze 
Ausschnitte aus einem Artikel über diese Waffenschau im St. Galler 
Tagblatt: 

«Man muss die Ausstellung gesehen haben, um ermessen zu können, 
welch ungeheuer ko mplexes und hoch technisiertes Gebilde selbst unsere 
kleine Armee heute darstellt. 

Gegen dreissig Abteilungen wurden auf dem Ebnet und in den an
grenzenden Gebäuden zus<jmmengestellt, um dem Besucher mit Material, 
T exten, Photographien und graphischen Darstellungen ein klares Bild 
zu ve rm itte ln, welches jeweils die besondere Aufgabe jedes dieser Räder 
ist, und wie sie alle ineinani:lergreifen . 



für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

52 Wochen 
im Jahr denken Ihre in- und ausländischen Ge
schäftsfreunde an Sie beim Schenken eines 

Schweizerland Wochenbildkalenders 1957 

Gaberells Wandkalender mit prächtigen, teilweise 
farbigen Schweizer Landschaftsb ildern sind ein 
nie versagendes Werbegeschenk . Verlangen Sie 
unverbindliche Offerte . 

JEAN GABERELL AG., THALWIL 
Photo- und Kalender-Verlag Tel. (051) 92 04 17 

5 

W ir suchen 

Elektro-Installateure und Mechaniker 
für "den Installations-, Störungs-, Fernschreiber- und Zent~alendien s t. 
Erfordernisse : Abgeschlossene Lehrzeit als El_ektromonteur, Fein-, 

Klein- , Elektromechaniker, Werkzeugmacher, Wickler, Maschinen
schlosser oder Sch wachsfromapparatemonteur . Alter mögl ichst un
ter 30 Jahren . Kenntnis der Grundlagen der E.lektrotechnik und 

evtl. der Hochfrequenztechnik ist erwünscht. Die Bewerber werden 

vom Vertrauensarzt unlersucht. 

Wir bieten neue, verbesserte Lohnansätze und tüchtigen Leuten 

Leben sstelle mit günstigen Aufstiegsmöglichkeiten; . Pensionskass·e. 

Der ha ndgeschriebenen Offerte sind die lehr- und Arbeifszeug
nisse, der Fähigkeitsausweis mit Notenblatt und das Dienstbüchlein 
beizulegen . 

Telephondi re ktion Zürich 

Postfach Zürich 39 

Die Abteilung für Übermittlungstruppen 
des Eidg. Militärdepartements sucht zu mög
lichst baldigem Eintritt einen 

INGENIEUR 

der Richtung Elektro- oder Hochfrequenz
technik 

Erfordernisse: 

Studienabschluss 
Befähigung zur Durchführung von Stu
dien auf dem Gebiete des Übermitt
lungswesens und zur Ausarbeitung von 
Projekten der HF- u. Fernmeldetechnik. 

Sprachkenntnisse: Deutsch 

Offizier. 

Besoldung: 

Französisch 
womöglich Englisch 

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

Anmeldung: 
Bis 10. 9. 56 an den Waffenchef der Über
mittlungstruppen, Wabern bei Bern 

Immer wieder wird das praktische Taschenohmmeter mit den 

3 Messbereichen (von 5 bis 500 POO Q) 

TRIOHM 
nachbestellt. Ein Zeichen dafür, dass es zum unentbehrlichen. Hilfsmittel 

für den fortschrittlichen Elektromonteur geworden ist. Preis nur noch 

Fr. 52.40 inkl. 2 Prüfkabel und Krokodilklemme . Lederetui Fr. 8.40 . 

ULRICH MATTER AG.f WOHLEN Aarg. 
ELEKTRISCHE MESSINSTRUMENTE Telephon (057) 61454 
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Mit Material . das von schwersten Stationen auf Geländefahrzeugen 
bis zum handlichen Kleinfunkgerät geht, ist die Übermittlungstruppe, die 
gleichsam das Nervensystem unserer Armee zu bilden und zu betreiben 
hat, aufmarschiert. Gleich sensiblen Fühlern strecken sich überall Stab 
und Rutenantennen in die Luft, um Funksprüche und Morsesignale mit 
Blitzgeschwindigkeit zu senden und aufzunehmen .» 

Einen besonderen Anziehungspunkt bildete natürlich eine mobile 
Brieftaubenstation, die den ganzen Tag von Neugierigen dicht belagert 
war. Da die Ausstellung ausserordentlich gut besucht war, hatten unsere 
Leute alle Hände voll zu tun. Der Vorstand dankt auch an dieser Stelle 
allen Kameraden, die sich für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt 
haben. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürsehnen Helllgkreuz-Mels 

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

Kurzbericht der zweiten FD-Übung vom 28./29. Juli 1956. Mit einer 
Totalbeteiligung von 50 Teilnehmern war auch diese FD-Übung gut besetzt. 
29 Aktive, 18 Jungmitglieder und 3 Vertreter des UOV Werdenberg , ein
gesetzt als taktisches Kommando, waren es, die im Laufe des Nachmittags 
auf dem Sehneggen zusammentrafen oder direkt die Aussenposten Samedan 
und Stein (Toggenburg) besetzten. Dabei mussten wiederum einige Aus
fälle infolge Ferien registriert 'werden, was sich in der Besetzung der ein
zelnen Stationen bemerkbar machte. Der Nachmittag war ausgefüllt durch 
den Bau des internen Drahtnetzes, und kurz nach 6 Uhr abends erfolgte 
der offizielle Start, hernach gings an die Bereitstellung der Stationen, 
so dass um 1900 Uhr Funkbereitschaft hergestellt war und in kurzer Zeit 
die einzelnen Verbindungen klappten, wobei die Verbindung Buchs
Samedan-Stein samt Querverbindung vorzüglich hergestellt wurde, und 
ein reger Telegrammverkehr einsetzte . Bei der FL 40 musste zwar wiederum 
ein kleiner Mangel an der Station festgestellt werden , der jedoch rasch 
herausgefunden wurde. Einzig die Verbindung mit Luziensteig spukte am 
Abend, wobei die interne TL-Station nicht einwandfrei funktionierte. Alle 
übrigen Verbindungen waren vorbildlich und durch regen Verkehr gekenn
zeichnet. Gegenüber der ersten FD-Übung, wo uns 1 ETK-Gerät ausfiel, 
waren diesmal alle 4 Geräte 100% a jour und liefen auf Hochtouren. Erst 
um 2230 Uhr kam der erste Betriebsunterbruch mit Senf, gekennzeichnet 
durch alle Verbindungen, und bis 2300 Uhr waren die auf den Sehneggen 
befohlenen Stations-Mannschaften zurück, von wo es mit zum Teil lang
andauernden Umwegszeiten ins Schlafquartier Bahnhof Buchs ging, lud 
doch der Werdenbergersee· mit all seinen Schönheiten zu einem kurzen 
Besuche ein. Um 6 Uhr morgens fanden sich nach und nach alle Teilnehmer 
beim «Hirschen» ein, wo tüchtig «gespachtelt>> wurde, hierauf der Weg 
zum Sehneggen gesucht und auch gefunden wurde, wo auf 0800 Uhr 
wiederum Betriebsbereitschaft befohlen war. Sämtliche Netze, einschliess
lich der Verbindung mit Luziensteig, klappten ohne jegliche Störung. Die 
4 Angehörigen des Bft.-D. schalteten sich ebenfalls in das Geschehen 
ein, wobei zuerst der Storchenbühl bei Sevelen angesteuert wurde, von wo 
aus ca. 30 Brieftauben den Heimflug nach Mels antraten und dabei zum Teil 
gute Zeiten herausbrachten, vom Sehneggen aus wurden um ca. 1100 Uhr 
die restlichen Brieftauben losgelassen, wobei ein Prachtsexemplar eine 
Zeit von nur 13 Minuten benötigte, fünf weitere mit 15 Minuten ebenfalls gut 
zu Buche standen . Um 1100 Uhr kam durch die Übungsleitung das ersehnte 
Kennwort «Tomate» durch, worauf der Abbruch der Stationen, der Zu
sammenzug des Materials einsetzte und um ca. 1245 .Uhr als beendigt 
gemeldet werden konnte. Inzwischen war auch die Equipe Toggenburg 
eingetroffen, worauf nochmals der «Hirschen» Buchs angesteuert wurde, 
um dort die grösstenteils leeren «Mägen» mit Härdäpfelsalat und Schüblig 
wieder aufzufüllen. Nach kurzer Ansprache des Übungsleiters, dessen 
Eingangsworte, hoffen wir, für spätere Übungen beherzigt werden, folgte 
die kurzgehaltene Übungskritik durch Herrn Oblt . Gnepf aus Oberrieden, 
dem wir an dieser Stelle seine Teilnahme, seine Anregungen und Äusse
rungen bestens verdanken möchten. Der Übungsleiter dankt allen Teil
nehmern für ihren Einsatz und hofft, dass auch die dritte Übung ebenso gut 
besucht werde, und an vollem Einsatz, Pünktlichkeit und Benehmen nichts 
zu wünschen übrig lässt. 

Dritte FD-Übung. Die letzte auf dem Jahresprogramm stehende 
Felddienstübung findet statt am 22./23. September 1956, mit Hauptzentrum 
in Chur/ Rossboden, wobei die Verbindung Chur-Samedan-Toggenburg 
ausprobiert werden soll, dabei soll diesmal der Funkverkehr mehr gepflegt 
werden, was nicht heissen will, dass auch die Telegräfler ihre Kenntnisse 
auf funktechnischem Gebiet einsetzen können. Im übrigen erwarten wir 
eine Grassbeteiligung aller Bündner Kameraden , namentlich aus der 
Umgebung von Chur.- Näheres wird durch Zirkular mitgeteilt. 

Morsekurse. Die Teilnehmerversammlung für den Kurs Buchs findet 
statt am Montag , den 3. September, im Grafschulhaus Buchs, diejenige 
von Sargans am 6. September im Gewerbeschulhaus Sargans. Bringt 
Kameraden mit , die Freude am Funkdienst haben- damit eine stattlice 
Anfängerklasse gebildet werden kann . 
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Kassa. Diejenigen, die bis heute den Jahresbeitrag noch nicht beglichen 
haben, werden in nächster Zeit eine erste Mahnung erhalten, der Kassier 
hofft dabei auf prompte Einzahlung, bevor der Einzahlungsschein wiederum 
verloren geht. mt 

C Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thun 

Telefon Privat (033} 2 56 64, Geschäft (033} 2 45 21 

Sommer-Armeemeisterschaften in Thun, 13./14. Oktober 1956. 
Dieser wichtige Wettkampf findet am oben genannten Datum statt . Das 
OK hat alle militärischen Vereine des Platzes Thun um Mithilfe ersucht. 
Unsere Sektion muss einige Funker stellen . Wir bitten schon jetzt die 
Kameraden, dieses Datum vorzumerken . Näheres erfährt ihr im nächsten 
«Pionier». 

Sendelokal Schadau. Die Renovationsa!beiten in unserer Funk
bude schreiten gut voran, und wir hoffen, diese in nächster Zeit beenden 
zu können. Ein besonderer Dank gebührt unserem Kameraden Bernhard 
Leuzinger, der sich sehr für die Umgestaltung unseres Lokals ·eingesetzt 
hat, und einige Ferientage dazu geopfert hat. Der Allgemeinheit zur Nach
anhmung bestens empfohlen. 

Kamerad Fritz Staub ist als neuer Sendeleiter bestimmt worden . Der 
Vorstand hofft auf eine Beteiligung seitens der jüngeren Funker . Die Funk
bude fst nicht nurfür den Sendeleiter bestimmt. Die Inbetriebnahme unserer 
Fk.-Station wird später bekanntgegeben . hg 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, KreuzUngen 

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

Demonstration der SLR!i/SRFW/EVU-Sektion Thurgau. Die auf 
den 24 . Juni 1956 angesetzte Rettungsdemonstration auf dem See vor 
Romanshorn musste der schlechten Witterung wegen auf den 8. Juli ver
schoben werden. Obwohl dieser Sonntag ein strahlend schöner Tag war, 
musste die Demonstration aus technischen Gründen neu auf den 22. Juli 
angesetzt werden. Die ganze Woche war schlechtes Wetter, jedoch wurden 
die Wettervorhersagen auf den S'anntag zusehends besser. Petrus hatte 
mit uns Erbarmen und bescherte uns ei nen schönen Sonntag. Der Demon
stration war in jeder Beziehu ng ein vo ller Erfolg beschieden. Der Publikums
aufmarsch war sehr gross (ca. 8000), was nicht zuletzt au f den Einsatz der 
Rettungsflugwacht bei den Bergungsarbeiten der Flugzeugkatastrophe im 
Grand Canyon zurückzuführen war. Für di esen Anlass setzten wir 12 SE 101, 
1 E 627-Empfänger sowie 1 VHF-Sender und -Empfänger ein, der uns in 
verdankenswerter W eise von der Swissair gratis zur Verfügung gestellt 
wurde . Dieser diente zur dire)<ten Verbindung DC-3-Romanshorn, welche 
einwandfrei funktionierte. Mit den 12 SE 101 wurden 3 verschiedene Netze 
aufgebaut. Das Netz mit den Stationen dem Ufer entlang und dem Funk
zentrum (10-m-Sprungturm) sowie das Netz Helikopter-Flugplatz-Motor
boot Hecht-Motorboot Rarschach-Funkzentrum funktioni erten einwand
frei. Hingegen hatte das Netz Funkzentrum-Fairchlld-Fiugzeug-Aiten
rhein anfänglich etwas Schwierigkeiten, funktionierte aber nach einer 
Umstellung im Funkzentrum auch einwandfrei. Die Leitung hatte wiederum 
unser bewährter Verkehrsleiter Fk., Kamerad Max lta, inne, welcher wieder 
ein vollgerüttelt Mass an Vorarbeit geleistet hatte. Jedenfalls war der 
Präsident der SLRG, Herr Dr. Sucher, Zürich, mit der von uns geleisteten 
Arbeit sehr zufrieden . Zum Schluss möchte ich es nicht unterlassen, der 
Swissair für ihr Entgege nkommen den besten Dank auszusprechen . Mein 
Dank gilt aber auch allen Kameraden, welche zum guten Gelingen der 
Rettungsdemonstration beigetragen haben . Ein speziell er Dank gebührt 
auch unserem Zentralsekretär, Herrn Egli, sowie dem Redaktor des «Pionier>>, 
Herrn Häusermann, die es sich nicht nehmen liessen, der Demonstration 
beizuwohnen. 

Segelregatta. Für die beiden Wettfahrten der internationalen Segel
regatta vor Romanshorn vom 3./4. August 1956 stellten wir 2 SE 101 mit 
Bedienungsmannschaft für den Sturmwarndienst zur Verfügung. Die Ver
bindungen funktionierten wie immer einwandfrei. 

Veranstaltungen und Übungen im September/November 1956: 

22./23. September 1956: Felddienstübung. 6. Oktober 1956: Gesamt
schweizerische Felddienstübung des EVU. 17./18. November 1956: 
Frauenfelder Militärwettmarsch.- Vorgesehen ist noch eine Felddienst
übung mit dem UOV Romanshorn sowie eine Übung mit der Lebens
rettu ngsgesellschaft Rorschach. (Datum noch nicht bestimmt.) Über alle 
d iese Übungen und Veranstaltungen werden unsere Mitglieder recht
zeitig durch Zirkulare orientiert. ,Ein vollgerütteltes Mass an Arbeit steht 
noch vor uns. Der Vorstand hofft aber, dass sich Akti ve w ie Jungmitgliec!er 
spontan für diese Übu ngen zur Verfügung stellen. Kameraden, reserviert 
heute schon diese Daten für unsere Sektion . br 
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Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! 

Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse : Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 2 26 49, Privat 044) 2 25 66 

Am 11./12. August führte die Sektion die zweite FD-Übung durch. 
Waren wir vom Wetter nicht sehr begünstigt, so war es doch sehr erfreulich, 
wie die Aktiven und Jungmitglieder in grossem Mass erschienen. Nicht 
weniger als 15 Aktive und 6 Jungmitglieder waren dabei . Alle waren mit 
grosser Begeisterung und vollem Einsatz bereit, die nötigen Punkte zu 
erreichen . Der Experte, Herr Aeschbacher aus Luzern, begrüsste alle in 
Morschach und überprüfte die ganze Übung vom Samstag . Beim gemüt
lichen Hock waren alle dabei, und jeder kam auf seine Rechnung . 

Am Sonntag verlief die zweite Phase sehr gut, nur ist es schade, dass 
zu viel auf Telegrammübermittlung geschaut werden muss. Dadurch ver
liert man den Reiz an Dislokationen, was dem ganzen noch mehr Schwung 
und Rasse beisetzen wür(!e . 

Bei der Übungsbesprechung konnte der Experte, ausser kleinen Mängeln, 
grossen Einsatz und gute Disziplin in der ganzen Übung feststellen, und er 
taxierte die Arbeit als gut und gelungen. ' 

Wir danken allen Jung- und Aktivmitgliedern, die mithalfen, dem 
grossen Erfolg beizusteuern. 

Am 6. Oktober werden wir an der schweizerischen FD-Übung teil
nehmen, und hoffen auf ebenso grossen Erfolg . 

Demnächst wird auch noch eine Alarmübung gestartet, und am 4. No
vember werden wir schon wieder dabei sein, um die Übermittlung am 
Altdorier Militärwettmarsch zu übernehmen. Auch am Urner Orientierungs
lauf werden wir voraussichtlich funktionieren, also ein schönes Programm 
für die nächste Herbst-Saison. 

Das Datum für den Beginn der Morsekurse wird noch bekanntgegeben , 
Kameraden, achtet auf die jungen Funker; denn sie werden unseren Stock 
vergrössern und unseren Verein immer interessanter gestalten. Cx. 

Section Vaudoise 
Adresse offlclelle : Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmerose, Lausanne 

T61~phone 28 22 00. Compte de ch~oues 1111718 

Reprise d'activite de Ia section. Lesemissions regulieres des lundi 
et vendredi et les seances d'entrainement hors-service reprendront des 
le lundl 3 septembre. 

Groupe des juniors. Seance d 'orientation sur l 'activite des prochains 
mois, jeudi 6 septembre, a 2015, au local, 2, Rue Cite-Derriere . 

Seance de comite. La prochaine seance est fixee au lundi 10 sep
tembre, a 2030 precise, au stamm, comme d'habitude. Cet avis tient lieu 
de convocatlon . 

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

Telephon : Gott I. Bernhard, Geschäft (052) 2 99 31. lnt. 14; Privat (052) 2 47 28 

Über die Felddienstübung, die schon einige Tage der Vergangenheit 
angehört, werden Sie im nächsten «Pionier>> ausführlich lesen können. 
Der Vorstand dankt allen Beteiligten recht herzlich und hofft, dass für die 
vom ZV am 6. Oktober 1956 organisierte gesamtschweizerische Felddienst
übung eine noch grössere Mitgliederzahl aufmarschiert. - rest-

Helikopterdemonstration vom 8. Juli 1956. Im Rahmen einer Ge
samtaktion aller Konsumvereine zum Ankauf ·eines Helikopters für den 
Gletscherpiloten Hermann Geiger veranstaltete der Konsumverein Winter
thur am Sonntag, 8 . Juli, auf dem Sportplatz Schützenwiese ein gross
angelegtes Volksfest mit Flugtag. Zur Vorführung gelangten in erster Linie 
Lebensrettungsdemonstrationen, die von der Schweiz. Lebensrettungs
gesellschaft, Sektion Winterthur, und Mitgliedern des Arbeitersamariter
bundes, in Zusammenarbeit mit der Rettungsflugwacht, ausserordentlich 
anschaulich gestaltet wurden . Der Übermittlungsdienst zwischen Programm
leitung, Platzwart und Abfertigungsstelle des Helikopters auf dem Neben
platz wurde durch unsere Sektion übernommen, die durch 3 Aktive, unter 
zarter Assistenz von 1 Passivmitglied sowie einer FHD, vertreten war. 
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Zum Einsatz kamen unsererseits 3 <<Foxlis», während die Lebensretter 
mit einem wohldressierten Lawinenhund aufmarschierten. So klein und 
einfach das zur Verfügung gestellte Funknetz auch war, so fleissig wurde 
es durch die Organisatoren auch benützt, dies um so eher, als die drei Ver
bindungen jederzeit einwandfrei arbeiteten . Unser Einsatz wurde vom Orga
nisationskomitee anerkannt und mit einem hunger- und durststi llenden 
Graiiszviere in verdankenswerter Weise belohnt . bz 

Sektion Zug UOV ~ 
Wm . Adolf Klstler, Obermelster, lndustrlestr. 46, Zug 

Telefon (042) 410 91, Geschäft 4 25 25 Postcheckkonto VIII 39185 , 

EVU-Sektion Zug am 1. Schweizerischen Strassenrennen für 
Amateure A in Cham. Vom Radfahrerverein Cham-Hagedorn ais Organi
satoren und unterstützt von der Militärdirektion Zug wurden wir ange
gangen, für diese Veranstaltung ein Funkverbindungsnetz aufzubauen. 
Dieses Rennen kam am Sonntag, den 15. Juli, zur Durchführung . An diesem 
Sonntagnachmittag stellten sich 5 Kameraden aus Cham fü r die Erfüllung 
obgenannter Aufgabe zur Verfügung . 

Nach einem kurzen · Standortversuch am Samstagnachmittag besam
melten wir uns mit 4 SE 101-Funkgeräten am Sonntag um 1115 Uhr an der 
Sinserstrasse in Cham, um alsdann an die Standorte geführt zu werden. 
Diese wurden uns in St. Wolfgang, in Hünenberg sowie beim Start und 
Ziel an der Sinserstrasse in Cham angewiesen (Rundstrecke 7,5 km). Die 
vierte und mobile Station patroullierte auf der Rundstrecke und diente 
uns zugleich als notwendige Reserve . Nach 20 Minuten war die Funkbereit
schaft mit allen Stationen hergestellt und damit der Verbindungsdienst 
für das um 1215 Uhr beginnende Rennen gesichert. Von den eingesetzten 
Polizeiorganen, dem Ordnungsdienst und der Rennleitung wurden die 
erstellten Verbindungen bald und während den ganzen Rennen benützt. 
Daneben bot sich auch kurze Gelegenheit, einzelne Begebenheiten vom 
Rennverlauf ans Ziel zu melden. Die bis zum Schluss des Rennens, um 
ca. 1600 Uhr, gut funktionierenden Verbindungen waren es denn auch, 
die unsere Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit der Organisatoren gelöst 
haben. Von selten des VeranStalters und der Sicherungsorgane konnten 
wir dann auch den besten Dank fü r unseren Einsatz entgegennehmen. B. 

Auf Anfrage des Schwimm-Klubs Aegeri stellten sich abermals 8 Ka
meraden für die Funkverbindungen der schweizerischen Schwimm-Lang
streckenmeisterschalten zur Verfügung. Bei prächtigem Wetter verrich
teten unsere Kameraden gute Arbeit und trugen viel zum guten Gelingen 
dieser Grassveranstaltung auf dem Aegerisee bei. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0. Köppel, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied unseres 
Aktivmitgliedes 

Rolf Borsdorff 

Fk. PL Fest. Uem . Kp. 61 

in Kenntnis zu setzen . Er starb unerwartet im frühen Alter von 
23 Jahren . Wir bitten Sie, des verstorbenen Kameraden in Ehren 
zu gedenken. 

Felddienstübung 1956. Nachdem das Jahr 1956 bei uns sehr ruhig 
verlaufen ist im Vergleich zum Vorjahr, reservieren wir alle den 6. Oktober 
für die gesamtschweizerische Felddienstübung , der wir voraussichtlich 
noch eine eigene angliedern werden . Detai ls sind bei Redaktionsschluss 
noch keine bekannt, wir hoffen aber, am Stamm bereits einige Angaben 
machen zu können. Die Hauptübung dürfte zwischen 1500 und 1900 Uhr 
am Samstagnachmittag stattfinden . Tenu: Uniform! (Siehe Textteil.) 

Und nun bitten wir Sie höflich, sich !rotz diesen wenigen Angaben 
sofort anzumelden, damit wir Ihnen die Detailangaben zustellen können. 
Bitte machen Sie auch Ihre Kameradinnen und Kameraden aufmerksam 
und bewegen Sie sie zur Teilnahme. Für die Anmeldung wollen Sie bitte 
ei.ne Postkarte benützen, mit gleichzeitiger Angabe von Grad, Einteilung, 
rahrgang und vollständiger Adresse. 

Mündliche Anmeldungen werden am Stamm durch den Sekretär I 
entgegengenommen. 

Kameraden, legt den <<Pionier>> erst weg, wenn die Postkarte der Post 
übergeben worden ist! Zum voraus besten Dank für die rege Beteiligung. 

Stamm. Dienstag, den 4 . September, ab 2000 Uhr, im Rest. <<Ciipper>>. 
Kp. 



Drahtseile und 

Drahtseilstruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 

CMC 
Sicherungsautomaten 

TYP 5 L 4/6/10/15 A bis 380V 

ersetzen Sicherungen und sind zu
gleich Schalter 

Ein Fingerdruck bringt wieder Strom und Licht 

Schalten: Knopf hineindrücken- eingeschaltet 
Nochmals drücken - ausgeschaltet 

Für Auf- und Einbaumontage 
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Weitere 

Vorteile: 

ln jeder Betriebslage 
arbeiten die neuen 

Gleichrichterröhren und 
Thyratrons 
mit dem zum Patent angemeldeten Füll

system zuverlässig und wirtschaftlich. 

Wir senden Ihnen gerne ausführliche 

Druckschriften und helfen Ihnen Ihre 

Röhrenprobleme lösen. 

• Keine verlängerte Anheizzeit bei erster \ 
Inbetriebnahme 

• Lange Lebensdauer 

• Hohe Betriebssicherhe it 

• Für Sperrspannungen bis 22 kV 

• Für Ströme bis 12,5 A 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Adressänderungen: Redaktion des «Pionier» Postfach 11 3 Zürich 47 



-3. Okt. 1956 

Vom Schaffen der Hasler-Werke 

Ein Wunder wa r d as erst e Te lephongespräc h 
Graha m Be ll ' s am 10. März 1876. Heute könn en, 
dank d e r Träge rfrequenztec hnik 960 Gesp räc he 
glei c hze itig übe r e in koaxia les Kabe l übertrag en 
werd en und d as w ird , in unserem t ec hnisc hen 
Z e ita lte r als Leistung ane rkannt, n icht abe r a ls 
Wund er e mpfun den. Sind wi r am End e ei ne r Ent
w icklung ange langt? Sicher nicht! Wissenschaft , 
Forschung , Techn ik und d ie an d e r praktischen 
Ve rwertung a rbeitende Indust ri e s ind in st et ige r 
Spannung gehal t en, um imm er neue Errungen
sc haft en d e r Nachri c htenübe rm ittlung in d en 
Dienst der Allgemeinheit zu stell en. 

Hasler-Leistungen 
der Trägerfrequenz-Telephonie: 

5+5 Kanalsysteme für kurze Distanzen 
für zivile und militärische Zwecke 

12 . .. 60 Kanalsysteme 
für symmetrische Leiter 

Vielkanalsysteme für koaxiale Kabel 

Ein· und Mehrkanalsysteme 
auf Hochspannungsleitungen 

Offizien .. Organ d• lldg. Verband• 
der Obermlttlunptmppen (IVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele
graphen• Offiziere und • Unteroffiziere 

Otaueolflclel del' Auaclatlon f6d6rale 
d• Tfoupee da TranemiRion (AFTT) 
etdei'Unlon eulned110fflclereet8on• 
offleiere du T616graphe da campqn• 

Trägerfrequenz
Telephonie
Systeme 

HASLER 
8460 H 

«PIONIER• ............... 1 0 Selten 2t7-M4 ZOrlch, Oktober t• 



Für Radio und 
Fernsehen 

Für alle 

Übermittlungs

iinlagen 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 
Antennenfabrik 

ELAVI I 
das neue, preisgünsti
ge Vielfach-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 An sicht ohne 
Kaufverpflichtung 

Zürich 11/57 
Berninastrasse 30 

CAMILLE BAUER 
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«CM PULLER)) 
Rätschenflaschenzüge 

und 

ccS IM PLEX>> 
Universalwinden mit Gelenkfuss 

No. 522 (5t) und 2030 (20t) 

findet man bei allen Kraft- und Elektrizitätswerken, Industrien sowie 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 praktisch kein Verschleiss, 
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 vert ikaler, 25° schräger 
oder horizontaler Stellung gleich bedient . 

Unten: Weitere Spezialprodukte für Masten- und Linienbau 
«Simplex» No. 321 Kabelbobinenwinde 
10 t. Wiegt nur 49 kg fü r Bobinen bis 3m 
Durchmesser und mehr. Hat 5 Auflage
stellen und ersetzt 5 verschiedene Win
den. W eitere Modell e f ür 2, 3, 5 und 10 t 
Kapazität . 

<<LMZ» 0,5 und 3t Seilwinden. 3t Modell 
wiegt nur 50 kg für 145 m 9,5 mm Seil 
oder 52,5 m 16 mm Seil. Auch mit 60 cm 
Trommel mit dreifachem Fassungsvermö
gen lieferbar . 

<<Simplex» A-1538, 15 t, die emz1ge Ma· 
stenwinde des Weltmarktes mit Alumi
niumgehäuse. Wiegt nur 32 kg ohne und 
70 kg mit Zubehör . Für Mastenarbeiten 
im Gebirge speziell geeignet. 

Man verlange unsere 

ausführliche Literatur! 

Alle Produkte 

sofort lieferbar! 

Generalimport un d -vertrieb für die Schweiz, Deutschland und Österreich: 

L. ME I LI & S 0 H N Aspholzstrass e 29 T eleph on (051) 46 43 06 ZÜRICH 
Hebezeuge, Fördermittel und Industrieausrüstungen - Grosse mechanische W erkstätte für Service 

219 



Der neue ALB I 5- Feuerleitradar A FR 406 ein modernes 
ALBIS - Parabol-Antenne 
fUr Suchen und Folgen 

Radargerät für die Mittelkaliber-Fliegerabwehr 

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 406 erfüllt die Aufgaben: 

Auffinden von Flugzielen im Entfernungsbereich 0,3 bis 40 km. - Automatische Verfolgung von Flug· 
zielen Im Entfernungsbereich 0,3 bis 30 km. - Ermittlung und laufende automatische Abgabe von 
Seitenwinkel, Höhenwinkel und Distanz von Flugzielen mit hoher Genauigkeit an das Rechengerät 

Der ALBIS-Feuerleitradar AFR 
406 bildet zusammen mit dem 
Rechner und dem Richtgerät 

· der Firma Contraves AG. Zürich 
das Feuerleitgerät für Mittel· 
kaliber- Fliegerabwehr - ein 
in enger Zusammenarbeit der 
beiden Firmen entstandenes 
Produkt schweizerischer Qua· 
litätsarbeit 

ALBIS- Feuerleitradar AFR 406 

ALBISWERK ZORICH AG. ALBISRIEDERSTRASSE 245 Z ORICH 47 TELEPHON (051) 525400 
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OKTOBER 1956 29. JAHRGANG 

Vor der «Operation Spinne» 

ln wenigen Tagen, am Nachmittag des 6. Oktobers, wird 
unsere erste gesamtschweizerische Übermittlungsübung, 
die «Operation Spinne», durchgeführt. Der Anklang, den 
diese Veranstaltung bei allen Sektionen gefunden hat, wird 
den Zentralvorstand wohl oder übel veranlassen, im näch
sten Jahr wiederum einen Anlass in diesem Umfang durch
zuführen. Gegenüber der Grundkonzeption der «Operation 
Spinne» haben sich in den letzten Wochen noch einige 
wesentliche Änderungen ergeben. Es lag ursprünglich 
nicht in der Absicht unseres Zentralverkehrsleiters, sämt
liche Sektionen in die Übung einzubeziehen, sondern vor
erst einmal einen grösseren Versuch zu unternehmen, der 
nicht den ganzen EVU umfasst. Von dieser Überlegung 
wurde ausgegangen, weil es aus verständlichen Gründen 
nicht möglich war, sämtlichen Sektionen die begehrten 
Großstationen abzugeben. Nachdem sich nun aber alle 
Sektionen zur Übung anmeldeten und wünschten - notfalls 
nur mit der altbewährten TL - an der «Operation Spinne» 
teilzunehmen, wurde das früher vorgesehene Netz erweitert. 
Der neue Verbindungsplan (siehe Skizze) veranschaulicht 
deutlich das umfangreiche Netz, das nun am 6. Oktober ein
gesetzt werden so ll. Zu den aufgezeichneten Verbi ndungen· 
kommen nun noch zusätzlich: Winterthur-Frauenfeld, Win
terthur-St.Gallen, Buchs-Hee rbrugg. Die« OperationSpinne» 
hat also einen Umfang angenommen, den der Zentralvor
stand kaum ernsthaft erwartete. Diesmal hat nun der Zentral-

"Operation Spinne" 

vorstand nicht die Sektionen, sondern die Sektionen haben 
den Zentralvorstand «gestupft». Diese Tatsache ist mehr als 
erfreulich, denn sie zeigt mit aller Deutlichkeit, dass die 
Sektionen immer dc:tnn zur Mitarbeit bereit sind, wenn ihnen 
eine ernsthafte und interessante Aufgabe gestellt wird. Das 
wird sich der Zentralvorstand für die Zukunft hinter die 

. Ohren schreiben müssen. 
Sämtliche Unterlagen für. die «Operation Spinne» be

finden sich nun im Besitz der Sektionen. Wenn irgendwo 
noch eine Unklarheit herrschen sollte, ist diese frühzeitig 
mit den entsprechenden Stellen abzuklären, damit am 
6. Oktober nirgends Schwierigkeiten entstehen können. 
Das gesamte Netz und der Aufbau der Übung sind so kom
pliziert, dass ein Erfolg nur dann gewährleistet ist, wenn 
sich sämtliche Sektionen nach den erhaltenen Weisungen 
richten. Der Zentralvorstand ist während der Dauer der 
ganzen Übung über Zürich durch die Fixverbindung « Lago2» 
zu erreichen. 

Im besonderen möchten wir nochmals auf die Wichtig
keit der Chiffrier- und Erkennungsbefehle hinweisen. Um die 
Möglichkeiten des fremden Abhorchens auf das absolute 
Minimum zu red uzieren, werden alle Sektionen dringend 
gebeten, den entsprechenden Vorschriften nachzukommen. 

Der Zentralvorstand möchte heute schon allen Mit
gliedern und Sektionen für ihre Mitarbeit bestens danken 
und wünscht der «Operation Spinne» viel Erfolg . Hn . 

Phase ! -

Pht~se2 = 
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Aus der Arbeit unserer Sektionen: 

Alarm im Dorf 
Mittwoch, den 22. August um 1915 Uhr schellt das Tele

phon: «Feuerwehrkommando Uster, erbitten Funkhilfe, Ab
sturz eines brennenden Flugzeuges, Brandschneise von 
Winikon über Motorwagen-Halle bis Alpenblickstrasse, 
Länge ca. 1,5 km, Kommando beim Tennisplatz.» 

Sternförmig geht nun unsrerseits der Alarmruf an die 
Mitglieder unser Funkhilfe-Organisation, derweil werden cjie 
Geräte aus dem Depot geholt und im Auto verstaut. 

Das Dorf ist merkwürdig unruhig, wie wir unsere Fracht 
durch die Strassen steuern. Zwei Funker können wir auf 
dem Wege mitnehmen. Die Sirenen der Löschwagen heulen 
plötzlich durch den beginnenden Regen. Beim improvisierten 
Kommandostand gibt der leitende Feuerwehrkommandant 
einen kurzen Überblick über die Übungsannahme: ln Wini
kon brennen vier Häuser, brennendes Benzin hat.zudem das 
kleine Munitionsmagazin beim Waldrand in die Luft gehen 
lassen, die Motarwagenhalle und Werkstätte der AMP 
brennen teilweise und sind partiell eingestürzt, weitere 
Brandstellen bei den Wohnhäusern in südöstlicher Rich
tung, Verbindungsstrassen grösstenteils nicht mehr befahr
bar. 

Es herrscht Betrieb hier, Löschzüge treffen ein und be
ginnen sofort mit der Brandbekämpfung. Die Sanität ist 
ebenfalls auf ihrem Posten, ein Notspital wird eingerichtet. 
Unsere Befehlsausgabe ist rasch erledigt; alle Geräte auf 
den gleichen Kanal, als Rufnamen dienen die Namen der 
Chefs, denen unsere Funker einzeln zugeteilt werden. Netz
leitstation ist naturgernäss die Station der Kommandostelle, 
während der leitende Feuerwehrkommandant einen Funker 
zugeteilt bekommt und sich somit auf dem ganzen 
Übungsgelände bewegen kann, ohne den Überblick zu 
verlieren. 

fin kurzer Aufruf, alle Stationen antworten, ein knapper 
Appell von der Netzleitstation aus: Ruhe bewahren und 
äusserste Sprechdisziplin einhalten, unser Netz ist bereit. 

Es ist das erstemal, dass unsere Feuerwehr sich einer 
drahtlosen Verbindung bedienen kann. Die Befürchtung, 
das Netz werde nur zögernd und zu wenig benützt werden, 
trifft nicht zu, überraschend schnell schmelzen Funkhilfe und 
Feuerwehr zu einer gut eingespielten Einheit zusammen. 

Auch die Sanität macht sofort mit und bekommt alle 
Hände voll zu tun, dank unsrer Funkhilfe können ihre Mittel 
und Mannschaften sehr rationell eingesetzt werden. 

Die Dispositionen bei der Feuerwehr sind rasch und 
exakt, die Chefs der einzelnen Brandstellen geben laufend 
kurze Situationsmeldungen. Mannschaften und Geräte 
werden ohne Zeitverlust von gelöschten oder minder wich
tigen Objekten c;~bgezogen und an gefährliche Schwer
punkte dirigiert. 

Eine sehr wichtige Verbindung ist von Anfang an einge
spielt worden. Bei der zentralen Feueralarmstelle in Uster 
ist ein Funker postiert, mit dem Auftrag, eine eventuell tat
sächliche Brandmeldung sofort per Funk an die Übungs-
leitung durchzugeben. · 

Einzig der alte Petrus ist für uns unerreichbar, sonst 
hätten wir ihn um Beendigung seiner separaten Vorführung 
bitten wollen. Er begiesst uns während der ganzen Übung 
mit wahren Sturzbächen und blitzt und donnert uns einiges 
vor. Im übrigen läuft unsere Aktion reibungslos, eine an
fänglich herrschende leichte Nervosität ist rasch über
wunden und eigentlich freuen wir uns alle an dem gut 
laufenden Spiel. 

Die Manöverkritik bringt den Funkern dann auch freund
liches Lob vor den anwesenden Behördemitgliedern, Exper
ten und der Presse. 

Unser Ziel ist erreicht. Wir wollten den örtlichen Beh örde
mitgliedern und Institutionen, die vielleicht eines Tages mit 
der Bekämpfung von Katastrophen zu tun haben, unsere 
Funkhilfe-Organisation praktisch vorführen und die gegebe
nen Möglichkeiten demonstrieren. A. Mattenherger 

Die neue Hirschmann Troika-Antenne 

9-Eiement-Antenne mit kleinem Öffnungswinkel (scharfer 
Bündelung), ohne Nebenzipfel, . für Gebiete mit starken 
Reflexionen aus verschiedenen Richtungen, bestehend aus 
3 Antennen Fesa 300 B auf Traggerüst mit Koppelleitungen 
und Anschlussdose, vollkommen vormontiert. 
Spannungsgewinn: 11 dB (3,5fach). Vor-, Rückverhältnis: 
32 dB (40:1). Öffnungswinkel horizontal: 24° (bei Kanal11) 
bis 29° (bei Kanal 5) . Fusspunktwiderstand passend zum 
Anschluss an symmetrische Leitungen mit 240-120 Ohm 
Wellenwiderstand. Halterung für Mastdurchmesser bis 
54 mm. Preis Fr. 245.-. 

Nur selten gelang es bisher in Tälern ohne direkte . 
Sendersicht und mit zahlreichen Reflexionen ein einwand
freies Fernsehbild ohne« Geister» zu empfangen. Für diese 
ungünstigen Empfangslagen braucht man eine Antenne, 
die nur aus einem schmalen Winkelbereich empfängt und 
-aus allen anderen Richtungen möglichst nichts aufnimmt. 
Eine solche « nebenzipfelfreie» Antenne ist die «Troika
Antenne», Type Fesa 900 B. 
Die Neuentwicklung ist ein Dreigespann- daher der Name 
«Troika»- aus 3 nebeneinander gesetzten 3-Eiement-Ciap
Antennen Type Fesa 300 B. Dank einer besonderen Ver
bindungsart kommt dabei von der mittleren Antenne die 
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doppelte Spannung zum Empfänger wie von den beiden 
äusseren. Durch dieses Schaltungsprinzip ergibt sich eine 
viel günstigere Horizontai-Richtcharakteristik als bei den 
seither gebräuchlichen Antennen. 

Trotz der leider unvermeidlichen Grösse wird die «Troika» 
vollkommen vormontiert geliefert. Zur Montage brauchen 
Sie nur die Antennenelemente sowie deren waagrechte 
und senkrechte Träger auseinander zu klappen und mit 
Flügelschrauben festzuziehen. Dann wird das Ableitungs
kabel in dem Anschlusskasten angeklemmt und die Antenne 
am Mast befestigt. Der rund 2m lange Querträger mit Recht
eckprofil ist sehr stabil, so dass schädliche Schwankungen 
auch bei starkem Wind nicht zu befürchten sind, wenn der 
Mast ebenfalls stark genug ist (1" bis '/4' Durchmesser). 



Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

Die National Broadcasting Company hat 
ein Miniatur-Mikrophon vorgeführt, das un
sichtbar gelragen werden kann und dem 
Sprecher innerhalb eines bestimmten Raumes 
grösste Bewegungsfreiheil erlaubt. Das nicht 
mehr als 220 Gramm wiegende Gerät stellt 
in Wirklichkeil eine komplette Sendeanlage 
dar. Das eigentliche Mikrophon und der mit 
ihm verbundene Sender können bequem in 
den Anzugstaschen untergebracht und die 
drahtringartig geformte Antenne kann als 
Gürtel getragen werden Die von dem draht
losen Mikrophon ausgesendeten Impulse 
werden von einem den Senderaum um
spannenden Antennendraht aufgefangen und 
von dort weilergeleitel. 

branche a l'arriere du poste et Iransforme en 
energie electrique /es rayons lumineux so
faires, ou provenanl d'une source d'eclairage 
arlificielle, teile que lampes a incandescence 
puissante ou Iampe a rayons infrarouges. 

On vienl de presenler a Paris ce poste 
equipe de lransislrons. Les pieces qui Je cons
tiluenl sonl monlees automaliquement sur un 
circuil imprime. Son prix est de 59,95 dollars. 
(Celui de Ia ballerie est de 175 dollars.) 

La silice n'est pas un corps rare, aussi on 
peul envisager que des recherches permel
lronl d 'oblenir Je silicium avec Je degre de 
purete voulu , pardes procedes moins o'nereux. 
Les progres realises dans Ia metallurgie du 

Alle zwischen Amslerdam und Genua auf
tauchenden Flugzeuge undjedeauf Frankreich 
mit 900 km/h zusteuernde M aschine kann 
eine halbe Stunde vor ihrem Eintreffen in 
Paris angekündigt werden . Dies ist eine der 
Leislungen des grösslen Radwgerätes der 
Weft , das die französische Luftwaffe in den 
Vagesen aufstellt. Die Baukosten werden mit 
3,6 Millionen Franken angegeben. Allein die 
Antenne wiegt 30 Zentner. Flugzeuge in 
einem Umkreis von 450 l<m und bis zu einer 
Höhe von über 25000 M eter sollen die ge
wöhnliche Arbeitsleistung dieses neuartigen 
Superradars sein . 

germanium prouven t que l 'on peut esperer Die Telephonkabel unseres Landes haben 
aussi des so/utions plus economiques pour /e Ende 1955 eine Länge von 40600 km erreicht , 

Les transislrons onl permis de realiser des silicium (donl le prix actue/ du ki/o est d'en- so dass damit die Erdkugel am Äquator um-
recepleurs ne demandant comme source viron 600 dollars) . . spannt werden könnte . Die unterirdischen 
d'energie qu' une pile de po/arisalion. Ce poste est Je resu/lat de dix-huil mois Drähte weisen die kaum vorstellbare Länge 

Les Americains von t plus /oin dans de recherches et d'experimenlalions. von 5781000 km auf,- was fünfzehnmal der 
l 'emp/oi des semi-conducleurs. La firme En dehors de Ia radio, des inslallations Distanz von der Erde zum Mo'nd entspricht. 
«Admiral Corporalion>> a remplace Ia pi/e par e/ectroniques industrielles pourronl un jour 61 Prozent der Telephonabonnenten sind 
une ballerie conslituee de 32 e/ements photo- tirer pro fit de ces batteries solaires permeltanl unterirdisch angeschlossen . Jeden Tag wer-

l 
eleclriques au silicium reunis dans une de realiser des disposilifs autonomes fonc- den durchschnitt/ich 2,3 Millionen Gespräche 

·--p-e-l-il_e_b_o_i_le __ e_l_an_c_h_e __ a __ c_o_u_v_er_c_l_e_v_i_lr-e--q-u-i-s-e----1-0-n-n-a-n-l-s-a-n-s--e-n-lr_e_l'_e_n __ e __ ls-a-n._s_u_s_u_r_e_. ________ g __ e~-u-· h_r_t. _______________________________ ~ 

Der grosse Erfolg I 

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 Selten und enthält 

157 Abbildungen. Diese Publi

kation, die Im Buchhandel nicht 

erhältlich ist, wi rd bei Vorein

zahlung auf unser Posteheck

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.Gegen Nachnahme ist 

die Broschüre nicht erhält

lich . Bestellungen können mit 

einem Einzahlungsschein an die 

Redaktion des «Pioniers», Post

checkkonto Vlll15666, gerichtet 

werden. Nach nah mebestellun

gen an Postfach 113, Zürich 47. 
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Militärausgaben und Wirtschaft 

Die zukünftigen ordentlichen Militärausgaben werden in 
der Planungsarbeit für die neue Bundesfinanzordnung bis 
1959 auf jährlich rund 600 Millionen Franken, ab 1959 auf 
rund 700-750 Millionen Franken berechnet. Diese Summen 
sind notwendig, um unsere Armee auf dem erreichten Stand 
zu halten, besonders um die Ausrüstung der Wehrmänner 
entsprechend der Bevölkerungszunahme zu vermehren, die 
militärischen Anlagen zu unterhalten und zu verbessern. 
Dazu kommt die Ergänzung der Kriegsmunition, besonders 
für die Artillerie, ferner muss die Panzer- und Fliegerabwehr 
verstärkt werden. Auch die bevorstehende Einführung des 
Sturmgewehrs wird bedeutende neue Mittel beanspruchen. 
Für die im Studium befindliche Armeereform, welche die 
Anpassung unserer militärischen Bereitschaft an das 
Atomzeitalter zu vollziehen hat, sind ausserdem grössere 
zusätzliche Beträge notwendig. Man wird ein neues Rüstungs
programm, ähnlich demjenigen von 1951, schaffen müssen. 

Der oberflächliche Betrachter erschrickt leicht ob sol
chen Zahlen und Perspektiven. Auch der Gedan'ke an ein 
neues Rüstungsprogramm stösst auf manchen Widerstand. 
Man muss sich deshalb einmal vergegenwärtigen, in welchem 
Mass unsere Rüstungsauslagen für die Volkswirtschaft pro
duktiv sind und wie sie Gewerbe und Industrie· befruchten 
und damit den Beschäftigungsgrad weiter Kreise erhöhen 
oder erhalten helien. Nicht das Ausland profi,tiert von unse
ren Militärausgaben, auch nicht in erster Linie die bundes-

. eigenen Betriebe der Kri.egstechnischen Abteilung (KT A), 
die bekanntlich die Regiebetriebe des Bundes, nämlich die 
Pulverfabrik in Wimr:nls, die Munitionsfabriken von Altdorf 
und Thun, die Waffenfabrik in Bern und das Flugzeugwerk 
Emmen leitet. Vielmehrfliessen unsere Militäraufwendungen 
grösstenteils der schweizerischen Privatwirtschaft zu. Dafür 
mögen Zahlen sprechen: die Nettoausgaben der KT A von 
1954 gingen beispielsweise zu 75% an private Schweizer 
Firmen, zu 13% an die Eidgenössischen Militärwerkstätten 
und zu 12% ins Ausland. Dabei kamen der eigenen Indu
strie die Auslandsaufträge indirekt durch Exportausgleich 
wieder zugute. 

Die KT A als staatliche Rüstungsbeschaffungsinstanz 
des Bundes verkehrt mit rund 6000 Privatfirmen, welche in 
freiem Leistungswettbewerb so berücksichtigt werden, dass 
eine Verteilung der Aufträge über das ganze Land gewähr
leistet ist. Der Staat nimmt sogar Rücksicht auf Krisen
gebiete und auf wirtschaftlich zurückstehende Landesteile, 

um diese durch Placierung von Aufträgen fördern zu kön
nen. Dabei müssen die beteiligten Firmen gute Arbeits
bedingungen und angemessene Löhne bieten, unter Umstän
den sogar eine gewisse Anzahl von Militärinvaliden oder
wie während der Arbeitslosigkeit der dreissiger Jahre -
einen bestimmten Prozentsatz dienstpfl ichtiger Soldaten 
beschäftigen. Damit ist in unserm Land auf glückliche Weise 
die Zusammenarbeit von staatlichen Betrieben und freier 
Wirtschaft verwirklicht, gesunde Leistungskonkurrenz mit 
vorbildlicher Sozialpolitik verbunden. Es darf auch nicht 
vergessen werden, dass die kostspieligen Versuche um die 
Neuentwicklung von Waffen und Geräten zum grössten Teil 
von der Privatwirtschaft getragen werden, die dabei grosse 
Risiken eingeht. Dabei ist das Exportgeschäft im Waffen
handel wegen des bestehenden Waffenausfuhrverbotes 
weitgehend eingeschränkt. 

Am Rüstungsprogramm von 1951, das angesichts der 
durch den Beginn des Koreakrieges von 1950 ausgelösten 
internationalen Spannungen ein gewaltiges Bau- und 
Fabrikationsprogramm durchzuführen hatte, waren rund 
8000 schweizerische Firmen beteiligt. Mitten in der Hoch
konjunktur mussten trotz gewaltiger ziviler Aufträge die 
Bedürfnisse der Landesverteidigung berücksichtigt werden. 
Die zeitliche Priorität für die Militäraufträge, der nötige 
Fabrikationsraum und eine günstige Preislage mussten 
garantiert werden. Man hat damals von Anfang an eine be
sondere Koordinationskommission eingesetzt, welche Ver
treter von Gewerbe und Industrie, der Gewerkschaften, der 
Bundesverwaltung und der Armee umfasste und für eine 
reibungslose Durchführung des Programmes zu sorgen 
hatte. An ihr lag auch die Aufteilung der zu vergebenden 
Arbeiten auf möglichst viele Firmen. Dank der Zusammen
arbeit und Solidarität aller beteiligten Kreise, dank eines 
gewaltigen patriotischen Einsatzes konnte so die grosse 
Aufgabe zur Erhöhung der materiellen Bereitschaft der 
Armee erfüilt werden. 

Auch ein neues Rüstungsprogramm zur Anpassung 
unserer Streitkräfte an die neuesten Gegebenheiten der 
Kriegstechnik und der Kriegführung wird eine Volksaufgabe 
sein. Eine Aufgabe aber, deren · Lösung und deren Verwirk
lichung allen Kreisen direkt durch die daraus erwachsende 
Beschäftigung und indirekt durch die daraus resultierende 
erhöhte Staatssicherheit und Bereitschaft für den Ernstfall 
zugute kommt. 

Die Funkaufklärung 
Aus: «Wehrwissenschaftliche Rundschau». 

Von Leo Hepp 

Allgemeines 

ln einer grossangelegten Studie «Gedanken zur Gliede
rung einer modernen Wehrmacht» in der Zeitschrift «Wehr
kunde» weist General Staedke darauf hin, dass es neben 
der Landkriegführung, der strategischen Luft- und Fern
waffenkriegführung, der Seekriegführung und der Führung 
der Heimatverteidigung noch einen «5. Führungsbereich» 
gibt, «in dem der Wellenkrieg in der 4. Dimension, im 
Äther», geführt wird . 

224 

«Der Wellenkrieg verspricht hinsichtlich der Über
raschungen, die er zu bieten hat, in nichts der Kriegs
eröffnungsluftschlacht nachzustehen. Der Kriegsschau
platz im ,Element' Äther umfasst unter anderem : 

Die drahtlosen Verbindungen und ihre Störung, 
die Geheimhaltung, Funkaufklärung und Entzifferung, 
die Radaraufklärung und ihre Störung, 
die Funknavigation und Fernsteuerung von Raketen und 
ihre Störung, 
die Funktäuschungen . 

Der 5. Führungsbereich überlagert und durchdringt die 
anderen vier Führungsbereiche derart, dass allein diese 
Tatsache einen zwingenden Grund für die Wehrmachts
integration darstellt für jeden, der die Funk- und Funk
messprobleme in ihrer Tragweite erkannt hat ... Sieg 
oder Niederlage im Wellenkrieg kann kriegsentschei
dende Bedeutung gewinnen. » 



Unseres Wissens sind Umfang und entscheidende Be
deutung des Wellen- oder Funkkrieges in der deutschen 
wehrwissenschaftlichen Literatur bisher noch nie in dieser 
Schärfe und Klarheit herausgestellt worden . Noch bedeut
samer scheint uns die Tatsache zu sein, dass diese Fest
stellungen nicht von einem Angehörigen der Fernmelde
truppe getroffen wurden, sondern von einem Vertreter der 
Truppenführung . Wir wollen hoffen, dass sich damit eine 
Bresche aufgetan hat in der Front der Gleichgültigkeit und 
auch der Verständnislosigkeit, mit der diese Aufgaben
gebiete in der Vergangenheit leider nur zu oft zu ringen 
h~tten. Gradmesser für diese negativen Erscheinungen 
Sl.~d unter anderem zahlreiche Nachkriegsveröffentlichungen 
hoherer deutscher Truppenführer, in denen man oft ver
geblich auch nur die Erwähnung des Anteils sucht, den die 
Hochfrequenztechnik in ihren verschiedenen Erscheinungs
formen an Erfolg oder Misserfolg einer kriegerischen Hand
lung gehabt hat. An der Art der zukünftigen Behandlung 
des Problems gerade des Wellenkrieges durch die Truppen
führung wird sich zeigen, ob die Anwälte der Technik 
weiterhin «Prediger in der Wüste» bleiben werden, oder ob 
die herben Kritiken an den Versäumnissen unserer ehe
maligen militärischen Führung in technischen Fragen nun
mehr auf fruchtbaren Boden gefallen sind. 

Vor allem kommt es darauf an, das Problem in seinem 
ganzen Umfang und in seiner Tiefe erst einmal zu erfassen. 
Es gilt zu erkennen, dass die drahtlosen Verbindungen für 
Befehl und Meldung um so entscheidender werden, je 
schneller und weiträumiger die Bewegungen sich in einer 
kriegerischen Auseinandersetzung abspielen, ja dass das 
sichere Arbeiten dieser Verbindungen in einem bisher nicht 
gekannten Ausmass bestimmend sein kann für Sieg oder 
Niederlage. Dasselbe trifft zu für die Anwendung der Hoch
frequenztechnik bei Navigation, Zielerkennung und -be
kämpfung zur See und in der Luft, bei der Aufklärung im 
Luftkrieg sowie beim Einsatz von Fliegerabwehr- und Fern
lenkwaffen . Überall werden Verrichtungen, die bisher noch 
vom Menschen mit seinen natürlichen Organen unter 
Zuhilfenahme der «klassischen» mechanischen und 
optischen Hilfsmittel beherrscht werden konnten, auf die 

.Hochfrequenztechnik übergehen. Und diese Entwicklung ist 
noch keineswegs abgeschlossen. Kurz, die Hochfrequenz-
technik hat in alle Zweige der Kriegführung zur Erde, zur 
See und in der Luft Eingang gefunden, in den einen mehr, 
in den anderen weniger. Sie wird in Zukunft gegenwärtig 
sein bei jeder Kampfhandlung . 

Es liegt auf der Hand, dass derjenige sich einen ent
scheidenden Vorteil zu sichern vermag, dem es gelingt, die 
hochfrequenten Hilfsmittel des Feindes und damit seine 
Führung sowie einen wesentlichen Teil seiner Kampfmittel 
weitgehend lahmzulegen. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass in die Spitzengliederung 
einer Armee eine Stelle eingefügt werden muss, die die 
Fragen des Wellenkrieges zusammenfassend bearbeitet. 
Sie sollte nicht in Einzelheiten von Ausbildung, Organisation 
und Führung der hochfrequenten Mittel der Wehrmachtteile 
eingreifen. Ihre Befugnisse und Aufgaben müssen aber klar 
geregelt werden . Zu diesen gehören: 
- Die wissenschaftliche Forschung anzuregen, 
- über das technische Amt gegenüber der Industrie die 

Forderungen der Armee an die Entwicklung und Fertigung 
zu vertreten, 

- die Zusammenarbeit mit all den Behörden und wissen
schaftlichen Einrichtungen zu pflegen, die von den Pro
blemen des Wellenkrieges mitberührt werden, 

- alle technischen Neuerungen und vor allem die Erfah
rungen des Au slandes sorgfältig zu beobachten und 
auszuwerten, 

- die Einheitlichkeit der Geräteausstattung, der Ausbildung 
und der Einsatzgrundsätze soweit sicherzustellen, als 
dies für das Zusammenwirken der Wehrmachtteile er
forderlich ist, 

- die oberste Führung in allen Angelegenheiten des 
Wellenkrieges zu beraten, insbesondere, wenn es gilt, 
Schwerpunkte zu bilden. 

Im Rahmen der Verteidigung des Westens wird die 
Führung des Wellenkrieges vermutlich nicht den nationalen 
Bereichen überlassen bleiben, sondern von der übergeord
neten Kommandostelle in die Hand genommen werden. Es 
kommt aber darauf an, dass alle für die höhere Truppen
führung in Frage kommenden Offiziere klare Vorstellungen 
von Ausmass und Formen einer künftigen kriegerischen 
Auseinandersetzung haben. ln dieser nimmt das «Batail
lieren» mit Divisionen und Geschwadern nur noch einen 
Ausschnitt neben anderen ein, zu denen der Wellenkrieg 
zu zählen ist. 

Wesen und Bedeutung der Funkaufklärung 

Vor dem Zw'eiten Weltkrieg ist in der wehrwissenschaft
lichen Literatur über die Funkaufklärung wenig veröffentlicht 
worden. Sie wurde nur gelegentlich am Rande erwähnt. Die 
Beschäftigung mit ihr blieb beinahe ausschliesslich einem 
kleinen Kreis von Fachleuten der Fernmeldetruppe sowie 
einigen Offizieren der Abteilung Fremde Heere des General
stabes und des geheimen Nachrichtendienstes (Abwehr) 
vorbehalten. Für diese Zurückhaltung waren Erwägungen 
militärischer Geheimhaltung massgebend und in einem 
gewissen Umfang sicher auch berechtigt. Die starke Ab
schirmung, auch innerhalb der Wehrmacht selbst, brachte 
jedoch manche Nachteile mit sich . Arbeitsweise urid Mög
lichkeiten der Funkaufklärung waren vor dem Kriege sogar 
den meisten Generalstabsoffizieren unbekannt. Viele der 
die Feindlage bearbeitenden Offiziere in den höheren 
Stäben mussten sich bei Beginn ihrer Tätigkeit im Kriege 
mit diesem Aufklärungsmittel erst vertraut machen . Höhere 
Truppenführer waren zunächst unsicher in der Beurteilung 
der Ergebnisse der Funkaufklärung, insbesondere, wenn 
diese eine grössere, durch andere Quellen noch nicht be
stätigte Änderung des Feindlagebildes feststellten. Es 
Ii esse sich leicht nachweisen, dass ·in manchen Lagen eine 
richtige Einschätzung der Funkaufklärungsmeldungen seitens 
der Führung voraussichtlich zu anderen, der tatsächlichen 
Lage besser angepassten Entschlüssen geführt hätte. 

Unkenntnis der Arbeitsweise der Funkaufklärung führte 
aber auch beim Gebrauch der eigenen Funkverbindungen 
zu mancher Unvorsichtigkeit, die dem Feind wertvolle Hin
weise über die eigene Lage vermittelte. Dies vor allem beim 
Funksprechverkehr der Truppe und an den Stellen, wo sach
verständige Fernmeldeoffiziere nicht rechtzeitig eingreifen 
konnten oder nicht gehört wurden. 

Im weiteren Verlauf des Krieges allerdings, vor allem nach 
dem Umschwung der Lage im Osten gegen Ende des Jahres 
1941, setzte sich bei der Führung die Einsicht in den Wert 
der Funkaufklärung rasch durch. Je spärlicher die Nach
richten aus den anderen Quellen, wie Luftaufklärung, ge
heimer Meldedienst und Erdaufklärung insbesondere aus 
der Tiefe des feindlichen Raumes flossen, desto mehr trat 
die Funkaufklärung in den Vordergrund. Gelegentlich wur
den nun auch Forderungen gestellt und Ergebnisse erwartet, 
die mit dem Wesen der Funkaufklärung nicht mehr vereinbar 
waren und ihre Leistungsfähigkeit überschritten. 

ln den letzten Jahren sind die Probleme der Funkauf
klärung in der wehrwissenschaftlichen Publizistik ver
schiedener Länder stärker in Erscheinung getreten. 
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Die Aussichten der Funkaufklärung hängen naturgernäss 
von dem Umfang ab, in dem die Gegenseite von Funk
verbindungen Gebrauch zu machen gezwungen ist. Diese 
wird selbstverständlich bestrebt sein, ihre Funkverbin
dungen soweit wie möglich einzuschränken und da, wo sie 
nicht zu umgehen sind, dem Feind gegenüber zu ver
schleiern oder ihn durch Täuschung irrezuführen. Dem 
Streben nach Einschränkung der Funkverbindungen sind 
aber im militärischen Bereich Grenzen gesetzt. Die Draht
und Richtverbindungen, die nach wie vor in bestimmten 
Lagen und vor allem im Bereich der oberen Führung von 
grosser Bedeutung sind, können schnellen und weit
räumigen Bewegungen nicht rasch genug folgen, sie sind 
nicht wendig genug, um sich im Bereich der mittleren und 
unteren Führung der bei Anwendung von Atomwaffen not
wendigen Zerlegung und Wiederzusammenführung der 
Verbände anzupassen. Dass die Funkverbindungen bei der 
taktischen und navigatorischen Führung von schwimmenden 
und fliegenden Verbänden sowie bei deren Zusammen
arbeit mit dem Heer durch nichts anderes ersetzt und auch 
nur bis zu einem gewissen Grade eingeschränkt werden 
können, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Feindlichen · 
Versuchen zur Verschleierung und Täuschung wird eine 
erfahrene und gut eingespielte Funkaufklärung zu begegnen 
wissen. 

Den anderen Aufklärungsmitteln gegenüber hat die 
Funkaufklärung einige wesentliche Vorteile: 

- Die Funkaufklärung ist nur in geringem Ausmass der 
feindlichen Waffenwirkung ausgesetzt und kann von 
der Gegenseite nicht behindert werden. Abgesetzt von 
der Front, kann sie- abgesehen von den Nahaufklärungs
trupps- in Ruhe und ohne Verluste arbeiten. 

- Die Funkaufklärung liefert Originalmeldungen, die frei 
sind von der subjektiven Färbung, wie sie den Meldungen 
der Luft- und vor allem der Erdaufklärung anhaften kann. 

Die Ergebnisse der Funkaufklärung kommen, im Gegen
satz etwa zu den Meldungen des geheimen Melde
dienstes, ohne nennenswerten Zeitverlust in die Hände 
der Führung . 

Trotz dieser Vorteile kann die Funkaufklärung selbst
verständlich die anderen Aufklärungsmittel niemals er
setzen. Es gibt gewisse Lagen, in denen ihre Wirkung stark 
eingeschränkt, und Gebiete, in die ihr der Einblick ver
schlossen ist. Die verschiedenen Aufklärungsmittel müssen 
sich also gegenseitig ergänzen. Aufgabe der Führung ist 
es, auf Grund einer klaren Vorstellung über das jeweilige 
Leistungsvermögen alle Aufklärungsmittel durch richtige 
Aufgabenverteilung zum Zusammenwirken für die Er
arbeitung des Feindbildes zu bringen. 

Die Arbeitsweise der Funkaufklärung 

Um für die taktische Führung verwertbare Ergebnisse 
zu erzielen, ist eine Reihe von verschiedenen ineinander
greifenden Arbeitsgängen erforderlich: 

Die Erfassung, auch « Horchdienst» genannt, nimmt mit 
ihren Empfängern die feindlichen Funkverkehre auf, legt 
sie fest und leitet die Aufnahmen an die verschiedenen 
Abteilungen der Auswertung weiter. Man teilt die Erfassung 
im allgemeinen in den «Suchdienst» und in die «feste 
Beobachtung » ein. Der Suchdienst durchforscht die ein
zelnen Wellenbereiche nach allen irgendwie interessieren
den Funkverkehren . Die feste Beobachtung nimmt nach den 
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Anweisungen der Auswertungdie für die Führung wichtigen 
Funknetze laufend auf. 

Die Betriebsauswertung stellt aus dem ihr von der Er
fassung zugeleiteten Material die zusammengehörigen Ver
kehre durch Deutung von Rufzeichen, Frequenzen, Betriebs
zeiten, besonderen Betriebsmerkmalen, Art der Betriebs
abwicklung, Eigenarten der einzelnen feindlichen Funker 
usw. zusammen. Die Betriebsauswertung schafft damit die 
Grundlage für eine schnelle und zweifelsfreie Erfassung der 
im Sinne der Aufklärungsforderungen wichtigen Funk
verkehre. 

Aufgabe der Verkehrsauswertung ist die Feststellung 
der Verkehrszusammenhänge der verschiedenen feind
lichen Funknetze. Hierüber führt sie eine Funkskizze, aus 
der die « Funkgliederung »des Feindes zu ersehen ist. Diese 
deckt sich häufig mit der taktischen Gliederung . Mit Hilfe 
ihrer Unterlagen kann die Verkehrsauswertung ausserdem 
Ablösungen, Verschiebungen, Auftreten neuer Verbände 
u sw. erkennen . 

Die Peilauswertung fasst die Ergebnisse der Peilstellen 
zusammen und überträgt sie auf eine Peilskizze. Sie ge
langt hierdurch zur «Ortung» der feindlichen Funkstellen, 
deren Standort im allgemeinen mit dem des dazugehörigen 
Stabes identisch ist. Um eine einwandfreie Ortung zu er
zielen, braucht man die Ergebnisse von mindestens drei 
weit auseinander liegenden Peilstellen. Diese bilden eine 
« Peilbasis ». Die Peilstellen arbeiten eng mit der Erfassung, 
d. h. mit einer oder mehreren Horchstellen zusammen. 

Die Inhaltsauswertung bearbeitet den Inhalt der aufge
nommenen feindlichen Funksprüche. Beim Funksprech
verkehr sowie beim Truppenfunkverkehr vorwärts des 
Regiments mit einfacheren Schlüsselverfahren kann die 
Bearbeitung gewöhnlich noch bei den Funkaufklärungs
einheiten selbst erfolgen. Die Lösung schwierigerer Schlüs
selverfahren, wie sie im Führungsfunkverkehr die Regel 
sind, ist Aufgabe der «Entzifferung ». Diese arbeitet, ge
gliedert in analytische und sprachliche Abteilungen, weiter 
rückwärts an einer zentralen Stelle mit besonderem Fach
personal von Mathematikern und Philologen unter An
wendung moderner Rechengeräte, wie Hollerithmaschinen, 
besonderen Entzifferungshilfsgeräten und ähnlichem. 

Die Endauswertung stellt die Ergebnisse der verschie
denen Auswertezweige zusammen und gibt sie als «Sofort
meldungen», «Tagesmeldungen » oder, in periodischer 
Zusammenfassung, als «Funklagemeldungen» an die feind
bearbeitenden Generalstabsoffiziere weiter. Erkenntnisse 
der Funkaufklärung, die sofort der kämpfenden Truppe mit
geteilt werden müssen, wie kurz bevorstehende Feind
angriffe, Feuerzusammenfassungen, Luftangriffe auf be
stimmte Frontabschnitte und ähnliche, werden durch 
«Rundspruch» über einen der Endauswertung zur Verfügung 
stehenden starken Sender verbreitet. Voraussetzung ist, 
dass die Truppe bis etwa zum Regiment einen Empfänger 
auf der Frequenz(« Alarmwelle») dieses Senders stehen hat 
und dass sie mit den entsprechenden Schlüsselmitteln aus
gestattet ist. 

Anzustreben ist, für die Meldungen der Funkaufklärung 
alle Auswertezweige zum Tragen kommen zu lassen. Das 
wird allerdings nicht immer der Fall sein können. Insbeson
dere die Inhaltsauswertung wird, vor allem bei der Bearbei
tung des feindlichen Führungsfunkverkehrs, ihre Ergebnisse 
erst nach einer gewissen Zeit zur Verfügung stellen können. 
Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass auch ohne die Inhalts
auswertung allein aus der Betriebs-, Verkehrs- und Peil
auswertung wertvolle taktische Ergebni sse . gewonnen 
werden können . 

(Fortsetzung folgt) 
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Übungsgeräte für den Morseunterricht 

Für den Hörunterricht und zur Mithörkontrolle der eige
nen Morsezeichen wird ein Übungsgerät benötigt, das je 
nach der gewünschten Tonqualität und den betrieblichen 
Anforderungen als einfacher Magnetsummer, Mikrophon
summer, Glimmröhrengenerator oder Röhrengenerator aus
geführt ist. Der Selbstbau der Geräte stellt in konstruktiver 
Hinsicht keine grösseren Anforderungen. Auch der er
forderliche Aufwand ist verhältnismässig bescheiden. 

Magnetsummer 

Am einfachsten lässt sich ein Morseübungsgerät mit 
Hilfe eines Summers aufbauen . Wechselstromsummer 
eignen sich nicht, da der erzeugte 50-Hz-Ton bald ermüdet 
und weil er auch heute im praktischen Funkbetrieb nicht 
mehr vorkommt. Mit dem Gleichstromsummer dagegen ge
lingt es, Frequenzen von etwa 400 bis 2000 Hz zu erzeugen . 
Morsetaste, Magnetsummer und Stromquelle werden in 
Reihe gesc haltet . Al s Mag netsummer kann eine z. B . aus 
älteren Haustelephonanlagen stam.mende Ausführung ver
wendet werden. Die Frequenz lässt sich durch Einstellen 
der Federkraft des Summers innerhalb gewisser Grenzen 
ändern. Ein parallel zu den Unterbrecherkontakten geschal
tetes RC-Giied (5 ... 100 n, 0,1 .. :1 fLF) dient zur Funken
löschung . Es sollte stets verwendet werden, um Rundfunk
störungen zu vermeiden. 

Ein solcher Magnetsummer verzichtet auf einen Kopf
höreranschluss, da der erzeugte Ton unmittelbar abge
strahlt wird. Alle im Raum anwesenden Schüler nehmen die 
Zeichen ohne Kopfhörer ·auf. 

Im Morsekurs ist es vielfach erwünscht, bei Übungen die 
in der Praxis vorkommenden Betriebsfälle weitgehend nach
zubilden. Es ist daher zweckmässig, die Übungssignale mit 
dem Kopfhörer aufzunehmen. Eine entsprechend erweiterte 
Schaltung zeigt Bild 1. Im Serienkreis befindet sich noch der 

0,1. .. 1fi.I 5 ... 100!2 

Bild 1. Magnetsummers chaltung mit Kopfhörerau sgang. 
1 Mag nets ummer, 2 Kopfhörer, 3 Ausgan gsübertrager 

Kopfhörerübertrager T, ein Ausgangsübertrager üblicher 
Ausführung, dessen niederohmige Sekundärwicklung im 
Gleichstromkreis liegt. Die Kopfhörer werden an die hoch
ohmige Wicklung angeschaltet. Da bei Verwendung von 
Kopfhörern unter Umständen der direkt vom Summer ab-
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Bild 2. Schaltung des Mikrophonsummers. 
1 Hörer, 2 Kopfhörer, 3 T aste, 4 Kohl emikrophon 

gestrahlte Schall stört, ist es in diesem Fall zweckmässig, 
den Summer in einem möglichst schalldichten Gehäuse 
unterzubringen; allerdings muss der Unterbrecherkontakt 
bei geschlossenem Gehäuse von aussen leicht zugänglich 
sein, da sich vor allem bei absinkender Batteriespannung 
die Tonhöhe ändert oder keine Tonfrequenz mehr erzeugt 
wird. Bei dieser Bauart kann man im Summergehäuse 
gleichzeitig auch die Taschenlampenbatterie unterbringen . 
Diß Morsetaste ist über ein besonderes Buchsenpaar ge
trennt anschaltbar. 

Mikrophonsummer 

Auf dem Prinzip der akustischen Rückkopplung beruht 
die Wirkungsweise des Mikrophonsummers, dessen Schal
tung Bild 2 zeigt. Bei diesem Morseübungsgerät wird die in 
Übertragungsanlagen unerwünschte akustische Rückkopp
lung ausgenutzt. Mikrophon und Hörer sind so angeordnet, 
dass sie tonfrequente Schwingungen erzeugen . Der vom 
Hörer ausgehende Schall trifft direkt auf die Öffnung des 
Kohlenmikrophons. Batterie, Taste, Kohlenmikrophon und 
Hörer sind in Reihe geschaltet. Die erzeugte Tonfrequenz 
wird über den 0,1- [L F-Kondensator abgegriffen und den 
Kopfhörerbuchsen B 2 zugeführt. 

Mikrophon und zugehöriges Hörersystem sind auf einem 
115 x 80 mm grossen Eisenblech-Chassis befestigt. Die 
Buchsen B 1 und B 2 befinden sich seitlich unterhalb der 
Montageplatte . Die Batterie, eine übliche 4,5-Volt-Taschen
lampen-Ausführung, ist gleichfalls unter der Montageplatte 
in einer Haltevorrichtung untergebracht. 

Da sich nicht alle Kohlemikrophonkapseln und Kopf
hörersysteme eignen, empfiehlt es sich, vor dem endgültigen 
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Zusammenbau zu prüfen, ob ein einwandfreier Schwingungs
einsatz möglich ist. Als Hörerkapsel hat sich eine Aus
führung mit 60 n Gleichstromwiderstand besonders be
währt (Wechselstromwiderstand etwa 200 Q). Als Mikro
phone eignen sich gewöhnliche Postkapseln. 

lf,5V 
Bild 4. Schaltung des Mikrophonsummers mit Kopfhörerausgang. 

1 Kohlemikrophon , 2 Hörer, 3 Kopfhörer, 4 Taste 

UR110 
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Bild 5. Schaltung eines einfachen Glimmröhrensummers . 
1 Kopfhörer, 2 Taste 
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Bild 6. Schaltung eines Röhrensummers mit der DF 91 (rechts) . 

Eine Übersteuerung von Mikrophon und Telephon lässt 
sich vermeiden , wenn man diese Teile in einem Schallrohr 
unterbringt. Es kann in diesem Fall der gegenseitige Abstand 
geändert werden. Dadurch ist gleichzeitig eine Änderung 
der Tonhöhe innerhalb gewisser Grenzen möglich. 

Bild 4 zeigt die erweiterte Ausführung des Mikrophon
summers nach Bild 2. Die Tonfrequenzspannung wird hier 
nicht direkt dem Generatorkreis entnommen, sondern unter 
Zwischenschaltung des Transformators T, der drei Wick
lungen besitzt . Für die Abnahme der Tonfrequenzspannung 
steht eine besondere Wicklung zur Verfügung . 

Glimmröhrensummer 

Eine andere einfache Anordnung für die Erzeugung von 
Tonfrequenzen ist der Glimmröhrensummer . Bei mittleren 
Ansprüchen an die Frequenzkonstanz bietet er den Vo rte il , 
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die Frequenz innerhalb ei ~es grösseren Bereichs ändern zu 
können. Da in Werkstätten meist höhere Gleichspannungen 
vorhanden sind, kann man ein nach diesem Prinzip arbei
tendes Morseübungsgerät mit sehr kleinem Aufwand auf
bauen, wie aus der Schaltung Bild 5 hervorgeht . 

Bild 7. Morse-Übungsanlage mit Batterieröhrensummer nach Bild 6 

Bild 8. Unteransicht des Batterieröhrensummers 

Die Glimmröhre UR 110 ist über einen Vorwiderstand 
(500 kQ) an die 250-V-Anodenspannung angeschaltet. Beim 
Schliessen des Stromkreises (Taste gedrückt) steigt die 
Spannung an dem parallel zur Glimmröhre geschalteten 
Kippkondensator (10 nF) solange an, bis die Zündspannung 
der Glimmröhre erreicht ist. Beim Zündvorgang entlädt sich 
der Kippkondensator über die Glimmlampe, bis -die Lösch
spannung unterschritten wird. Der Kippkondensator lädt 
sich jetzt wieder auf und der geschilderte Vorgang wieder
holt sich . Die Aufladung erfolgt über den 500-kO-Wider
stand. Die jeweils erzeugte Frequenz hängt von den Werten 
des Vorwiderstand es und des Kippkondensators ab. Die im 
Schaltbild angegebene Bemessung gilt für eine Frequenz 
von etwa 1000Hz. Die Tonfrequenzspannung wird über den 
Transformator T gleichspannungsfrei abgenommen, wobei 
die Sekundärwicklung im Generatorkreis angeordnet ·ist und 
die Kopfhörer an die Primärwicklung angeschlossen werden . 



Als Ausgangsübertrager T kann ein üblicher NF-Transfor
mator (z. B. 1: 3) verwendet werden. Auf die gleichstrom
mässige Trennung der Kopfhöreranschlüsse von der 
eigentlichen Glimmröhrenschaltung sollte man aus Sicher
heitsgründen nicht verzichten. 
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Bild 9. Maßskizze für das Gehäuse des Batterieröhrensummers . 
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Bild 10. Batterieröhrensummer mit kap az itiver Aus
gangsschaltung 

Röhrensummer für Batteriebetrieb 

p 

10kf2 
I 0,5f.LF 

Die bisher beschriebenen Morsesummer liefern keine 
sinusförmige Tonfrequenz . Dementsprechend können an 
die Tonqual ität keine grossen Anforderungen gestellt 
werden. Soll en die Funkbetriebsverhältnis se auch bezüg
lich der Tonqualität nachgebildet werden, wird man daher 
zum Röhrengen erator greifen . Er liefert eine stabile Ton
frequenz, die der heute im praktischen Fun kbetrieb .in der 
Regel verwe nd eten Tongüte sehr nahe kommt. Rohren-

summer haben ferner den Vorzug, dass sich eine grössere 
Anzahl von Kopfhörern anschliessen lässt . 

Ein aus Batterien betriebener Röhrensummer, der sich 
besonders für transportable Verwendung eignet, kann mit 

Bild 11. Gleichstromfreie Ankopplung der Kopfhörer über den Übertrager T2 

gewöhnlichen Empfängerröhren bestückt werden. Früher 
wurden häufig Doppelgitterröhren mit entsprechend ge
ringer Anodenspannung bevorzugt. Da heute Miniatur
batterien mit ausreichend kleinen Abmessungen zur Ver
fügung stehen, ausserdem aber die Batterie-Miniaturröhren 
wesentlich kleiner sind als die alten Doppelgitterröhren, ist 
der Aufbau eines Trioden-Röhrengenerators mit der DF 91 
und 22,5 Volt Anodenspannung durchaus lohnend. Wie die 
Schaltung Bild 6 erkennen lässt, handelt es sich um einen 
induktiv rückgekoppelten Oszillator, dessen Frequenz durch 
den Gitterkondensator und Gitterableitwiderstand bestimmt 
wird. An Stelle der in Hf-Rückkopplungsschaltungen üb
lichen HF-Spulen dienen als Selbstinduktionen für den 
Gitter- und Anodenkreis die Wicklungen eines NF-Über
tragers. ln der angegebenen Schaltung befindet sich die 
Primärwicklung im Anodenkreis, während die Sekundär
wicklung als Gitterspule verwendet wird. Setzen die Schwin
gungen nicht oder ungenügend ein, empfiehlt es sich, die 

EL 4.1 

Bild 12. Schaltung eines Röhrensummers für Wechselstrom-Netzanschluss. 
1 T aste 
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Primärwicklung in den Gitterkreis zu schalten. Der Kipp
schalter S 1 unterbricht oder schliesst den Heizkreis. 

lnfolge der geringen Anoden-Batteriespannung von 
22,5 V ist es möglich, den Kopfhörer direkt in die Anoden
leitung einzuschalten . Die Oszillatorröhre DF 91 wird aus 
einer Doppelzelle für Schwerhörigengeräte (Pertrix Nr. 252) 
geheizt, während die Anodenspannung die Subminiatur
ausführung (Pertrix Nr. 72) liefert . Der Anodenstrom
verbrauch beträgt nur ca. 1,1 mA. Wie klein sich dieser 
Röhrensummer aufbauen lässt, zeigen die Bilder 7 und 8 im 
Grössenvergleich mit den verwendeten Hirschmann-Dop
pelflachsteckern besonders deutlich. Die Chassisabmes
sungen betragen nur 80 x 75 x 30 mm (vergleiche Mass
skizze Bild 9). Auf der Montageplatte sind die Schwing
röhre DF 91 und der NF-Übertrager angeordnet, an dereinen 
Seitenwand befinden sich die Doppelbuchsen B 1, B 2 und 
an der anderen Seitenwand der Schalter S 1. Die Miniatur
batterien erkennt man unterhalb der Montageplatte (Bild 8). 

Die erzielbare Ausgangsleistung hängt sehr von der 
Höhe der Anodenspannung ab. Wenn viele Kopfhörer an
geschlossen werden sollen, wird man entsprechend höhere 
Anodenspannung anwenden müssen. Es ist dann ratsam, 
für einen gleichspannungsfreien Ausgang zu sorgen. 
Dieser Bedingung entsprechen die Prinzipschaltungen nach 
Bild 10 und 11. Der kapazitiven Ausgangsschaltung, bei der 
die Kopfhörer unter Zwischenschalten des 10-nF-Konden
sators mit der Anode der Oszillator-Triode verbunden sind, 
haftet der Nachteil an, dass bei schadhaftem Kondensator 
die Kopfhörer direkt an der Anodenspannung liegen. Diesen 

Nachteil vermeidet die Anordnung eines besonderen Aus
gangstransformators (T 2), dessen Sekundärseite an die 
jeweilige Kopfhörerimpedanz anzupassen ist (Bild 11 ). 

Röhrensummer für Netzbetrieb 

Ein vielseitig verwendbarer Röhrengeneratorfür Wechsel
strombetrieb muss über Regeleinrichtungen für Lautstärke 
und Tonhöhe verfügen , ferner ausreichende Leistungs
reserven zum Anschluss einer grossen Anzahl von Kopf
hörern besitzen . 

Die bewährte Schaltung eines solchen Morseübungs
gerätes zeigt einen einstufigen Röhrensummer mit der End
pentode EL 41 (Bild 12). Der Gitterzweig enthält den fre
quenzbestimmenden Schwingkreis, der aus dem 500-pF
Drehkondensator (einfache Hartpapierausführung) und der 
Sekundärwicklung des NF-Übertragers T1 (1: 3) besteht. 
Der parallel geschaltete Festkondensator vermeidet das 
Abreissen der Schwingungen bei herausgedrehtem Ab
stimmkondensator . Der Gitterableitwiderstand ist mit 
300 kO verhältnismässig klein bemessen, um einen grösseren 
Frequenzbereich zu erhalten. 

Die Rückkopplungsspule (Primärwirkung des NF-Über
tragers T1) befindet sich im Schirmgitterzweig . Bei dieser 
Anordnung ist die im Anodenkreis auftretende Tonfrequenz
spannung unabhängig von der ausgangsseitigen Belastung. 
Es tritt keine Änderung der Tonhöhe ein, wenn man z. B . 
Kopfhörer abschaltet oder mehrere Kopfhörer betreibt. Die 
Schirmgitterspannung wird durch ein RC-Giied gesiebt 
(1 0 kO, 0,5 [.LF). 

Handtasten für Morseunterricht und Funkbetrieb 

Am gebräuchlichsten ist die normale Handtaste, die sich 
für den Morseunterricht sehr gut eignet und die zum Inventar 
einer jeden Funkstation gehört. Je nachdem, ob man die 
Taste drückt oder offen lässt, sind die Stromkreise a oder b 
geschlossen (Bild 1) . Bei offener Taste wird demnach 
Stromkreis a geschlossen, während Stromkreis b unter-

4 a 

. 5 b 

6 
Bild 1. Kontakt- und Stromkreisschema der normalen Handtaste 

brachen ist. Bei gedrückter Taste ist es umgekehrt . Der 
Aufbau der Morsetaste geht aus Bild 2 hervor. Auf einer 
massiven Grundplatte (Abmessungen z. B. 80 x 50 x 5 mm) 
sind die Ruheschiene und die Arbeitsschiene mit den 
Ruhe- und den Arbeitskontakten befestigt. Der Tastenhebel 
ist zweiseitig gelagert (Lager 1, 2), und er enthält am einen 
Ende den Tastenkopf. Der Tastenhub und damit die Morse
geschwindigkeit lassen sich mit Hilfe einer Rändelschraube 
einstellen. Diese ist bei hochwertigen Tasten mit Rastung 
und Ziffernskala versehen , so dass man jede als günstig er
wiesene Hubeinstellung leicht wiederfinden kann . Die je
weils günstigste Federspannung wird gleichfalls durch ein e 
Rändelschraube eingestellt, die sich entweder unmittelbar 
über der Spannfeder befindet oder mit einem Lager kombi 
niert ist. Im letzten Fall ergibt sich eine fein e Einstellmöglich
keit . 
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Einfach ausgeführte Morsetasten benutzen in der Regel 
eine Preßstoffgrundplatte, auf der die Lager für die Kontakt
schienen usw. bereits eingepresst sind. Da die Tast
leitungen mancher Sender oft höhere Spannungen führen, 
müssen die Tasten absolut berührungssicher gebaut sein. 
Aus diesem Grund sind auch die einfachen Morsetasten in 
der Regel mit einer allseitig schliessenden Preßstoffhaube 
ausgestattet. ln Bild 3 ist links eine solche Morsetaste zu 
sehen. Mit diesen einfachen Tasten, die vorwiegend für 
transportable Funkstationen mit kleinem Verkehr in Betracht 
kommen, ist es nicht ratsam, einen mehrstündigen Funk
betrieb abzuwickeln, da selbst erfahrene Funker bei höhe
rem Morsetempo damit verhältnismässig schnell ermüden . 

Für mehrstündigen Dauerbetrieb, wie er bei mittleren 
und grossen Funksteilen zu bewältigen · ist, kommt die in 
Bild 3 rechts gezeigte Morsetaste in Betracht. Die eigentliche 
Taste ruht auf einem Preßstoffsockel, der auf einer 190 x 80 
mal 7 mm grossen Eisenplatte angeschraubt ist. Die Feder
spannungsschraube ist mit dem linken Lager kombiniert. 
Die Abdeckhaube besteht aus Aluminiumguss und wird 
bei geschlossener Taste durch eine zweiteilige Feder fest
gehalten . Ein versehentlich es Öffnen der Taste, wie es 
während des Funkbetriebs unter Umständen erfolgen 
könnte, wird dadurch vermieden . Im Preßstoffsockel be
findet sich ausser der Verdrahtung mit rückwärts zugäng
lichen Anschlussklemmen ein aus HF-Drossel, Kondensator 
und Widerstand bestehender HF-Störschutz (Bild 4) . Da bei 
Negativ-Tastung von Morsesummern über die RC-Anord
nung immerhin noch Tonfrequenz fliesst, muss bei dieser 
Tastart das in diesem Fall nicht erforderliche RC-Giied ab
getrennt werden (Bild 5). Die HF-Drossel kann eingeschaltet 
bleiben . 

Der praktische Funkbetrieb bringt es mit sich, da.ss die 
Taste nicht fest am Stationstisch festgeschraubt wird, 



sondern je nach Platzverhältnissen und Betriebsart den 
Aufstellungsort wechselt. Diesen verschiedenen Arbeits
bedingungen passt sich die auf massiver Grundplatte be
festigte Taste besser an als die vielfach übliche Ausführung 
ohne Bodenplatte. 

Für den Anfänger ist es sehr wichtig, dass er die Morse
taste richtig einstellen kann. Für die ersten Stunden soll der 
Hub nicht grösser als etwa 1,5 bis 2 mm sein. Kleinere Ab
stände kommen für grössere Geschwindigkeiten in Betracht, 
doch sollte ein Hub von 1 mm zunächst nicht unterschritten 
werden . Verwendet man Tasten ohne Rastung, empfiehlt 
es sich, die genaue Hubeinstellung durch Blechstreifen 
entsprechender Stärke (z. B . Eisenblechstreifen 10 x 50 mm 

Bi ld 2. Grundsätzlicher Aufbau der normalen Handtaste. 
1 Ruhekontakte 2 Ruheschiene, 3 Lager 1 4 Arbeitschiene, 

5 Tastenheb~l . 6 T astenkopf, 7 A rbeitskontakte, 8 Feder, 
9 Lager 2, 10 Federspannung 

Bi ld 3. Zwei verschiedene Aus führungsformen von Handtasten (links 
Kleinausführung für transportable Verwendu~g; r~.chts : mass1ve Stations

taste auf Metallgrundplatte m1t Storschutz) 

in Stärken von 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,7 mm, 2 mm) vorzu
nehmen, die man zwischen die Arbeitskontakte schiebt . 
Das Einstellen der Federspannung soll dem Fingerspitzen
gefühl des Einzelnen überlassen bleiben, doch ist zu be
rücksichtigen, dass eine zu fest gespannte Feder beim 
Geben einen zu grossen Kraftaufwand verlangt und bei 
längerer Tastzeit den Telegraphiekrampf auslösen kann. 
Eine zu geringe Federspannung verleitet vielfach zu un
sauberer Gebeweise. ln der Funkerpraxis ist es üblich, Hub 
und Federspannung auch während eines Sendeverkehrs so 
nachzuregeln, dass die Zeichen mühelos gegeben werden 
können. Bei Beginn eines längeren Sendeverkehrs hat es 
sich bewährt, eine höhere Federspannung zu wählen und 

Bild 4. Untenansicht einer mit Taststörschutz ausgestatteten Handtaste 

diese im weiteren Verlauf des Funkbetriebs allmählich zu 
verringern . 

Beim Einjustieren von Hub und Federspannung muss 
man darauf achten, dass sich die als günstig ermittelte Ein
stellung während des T astens von selbst nicht ändert . 
Tasten ohne Rasteinrichtungen besitzen in der Regel 
Gegenmuttern, die man festschrauben muss. An der 
Lagereinstellung des Tasthebels soll im allgemeinen nichts 

Bild 5. Taststörschutz, bestehend 
aus W iderstan d, Kondensator und 

HF-Drossel 

geändert werden. Sitzt jedoch der Tasthebel zu locker oder 
zu fest, kann auf die Neueinstellung nicht verzichtet werden. 
Die Einstellung ist ri chtig, wenn sich der Tastenhebel mühe
los betätigen lässt und bei gering em seit li chem Druck 

etwas nachgibt. 
Zur Pflege der Taste gehört ferner die Überprüfun g der 

Kontakte. Bei längerer Betriebsdauer können sich die An 
schlüsse gelockert haben. Es ist ratsam, aus Gründen der 
Betriebssicherheit nur T asten zu verwenden, deren A n
schlüsse zugentlastet sind. Leitungsanschlüsse sollen in 
Steckern festgelötet werden. Auch die Tastkontakte be
dürfen von Zeit zu Zeit einer gründlichen Kontrolle. Da 
heute fast ausschliesslich unter Verwendung von Relais 
mit verhältn ismässig gering en Spannungen und Strömen 
getastet wird, sind die T astkontakte erst nach mehreren 
Jahren reparaturanfällig, doch empfieh lt sich von Zeit zu Zeit 
ein sorgfältiges Abschleifen mit feinstem Schmirgelleinen. 
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Halbautomatische und elektronische Morsetasten 

Im Amateurfunkbetrieb und gelegentlich auch bei festen 
Funksteilen findet man halbautomatische Tasten («Vibro
plex », «Bug»), mit denen es möglich ist, längere Gebe
perioden müheloser als mit der normalen Handtaste abzu
wickeln . Diese Tasten lassen ferner grössere Geschwindig
keiten zu. Erfahrungsgernäss ist das exakte Geben mit 

Bild 2. Konstruktive Ausführung einer hochwertigen halbautomatischen 
Taste . 1 Punkt-Kontaktschraube, 2 Punktkontakt, 3 Stabschwinger, 
4 Schwingungsdämpfer, 5 Gewichte, 6 Höheneinstellschraube, 7 Strich
Rückführfeder, 8 Punkthebel, 9 Tastenknopf, 10 Strichkontakt, 11 Strich
Kontaktschraube, 12 Punkt-Rückführfeder, 13 Vordere Arretierungs-

schraube, 14 Kontaktfeder, 15 Rückwärtige Arretierungsschraube 

dieser Tastenart schwieriger als mit der Normaltaste, so 
dass die einwandfreie Beherrschung der üblichen Hand
taste verlangt werden muss, bevor Übungen mit dem« Bug» 
in Betracht kommen. Mit halbautomatischen Tasten kann 
man bis etwa 25 Punkte automatisch geben. 

Aufbau der halbautomatischen Taste 

Das Prinzipschema der halbautomatischen Taste zeigt 
Bild 1. Drückt man den Tastenhebel nach rechts, so wird 

der Stabschwinger, der durch eine kurze Stahlfeder mit 
dem Tastenhebel verbunden ist, nach links geführt und der 
Punktkontakt geschlossen. Die Stahlfeder bringt den Stab
schwinger in Schwingungen. Die Schwingungszahl kann 
durch Verschieben des auf dem Stabschwinger ange
brachten Gewichtes geändert werden. Bei richtiger Justie
rung wird dabei der Punktkontakt bis zum Abklingen der 
Schwingungen stets geschlossen und wieder geöffnet, so 
dass eine fortlaufende Punktfolge entsteht. Der Strich
kontakt befindet sich unmittelbar am Tastenhebel und lässt 
sich durch Linksdruck des Tastenhebels betätigen . 

Bild 3. Ausführungsform eines einfacheren Bugs 

ECC81 (6SN7, 7 N 7) 
r-----~--------------~--~~~--~--------o+A 

Bild 1. Prin zipaufbau de r halbautomatischen Taste. 

15k.fJ 
(fOWJ 

10kSJ 
(10W) 

5kS2 
(LfW) 

1 Stabschwing er, 2 Anschlag (Schwingungsdämpfer) , 3 Gewicht, 4 Punkt
kontakt , 5 Justierun g, 6 Stahlfeder, 7 Drehpunkt, 8 Punkt-Rückführfede r, 

9 Strich-Rückführfeder, 10 Tastenhebel, 11 Stri chkontakt 
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Bild 4. Schaltung einer elektronischen Taste mit Duotriode. 
1 Taste , 2 Ruhekontakt, 3 Sender (Tonfrequenzgenerator) 

Aus Bild 2 geht der konstruktive Aufbau der halbauto
matischenTaste hervor, wie sie vor allem in USA gebräuch
lich ist . Drückt man den Punkthebel mit dem Daumen 
nach rechts , wird ein e Punktfolge ausgelöst. Beim Drücken 
des Knopfes nach links können Striche getastet werden. 
Ob nur ein einzelner Punkt oder eine Punktfolge gegeben 
wird, hängt davon ab, wie lange der Daumen gegen den 
Punkth ebel drückt. Die Striche müssen durch Linksdruck 



des Knopfes einzeln getastet werden . Während des Gebens 
dreht sich bei der halbautomatischen Taste die Hand im 
Handgelenk. Hand- und Armbewegungen verlaufen in 
waagrechter Richtung. Der « Bug » arbeitet am besten , wenn 
Punkte und Zwischenräume gleich lang sind. 

Überprüfung und Einstellung der halbautomatischen 
Taste bereiten grössere Umstände als bei der normalen 
Handtaste . Man überzeugt sich zunächst davon, dass die 
Punkt- und Strich-Kontakte sauber sind. Die Hebelschraube 
ist so lose einzustellen, dass sich der Hebel frei bewegen 
kann ; andernfalls ergibt sich eine ungleichmässige Zeichen
folge . Dann überprüft man die Zubehörteile auf einwand
freie Funktion und vergewissert sich , dass die Arretierungs
schrauben und Gegenmuttern festsitzen . Schliesslich sind 
Anschlusskabel und Stecker auf Kurzschlüsse oder Unter
brechungen zu untersuchen . 

Die Einstellung des «Bugs » beginnt mit der Justierung 
der rückwärtigen Arretierungsschraube 15. Diese soll so 
festgelegt werden , dass der Stabschwinger 3 den Schwin
gungsdämpfer 4 leicht berührt . Nun wird der Abstand 
zwischen der vorderen Arretierungsschraube 13 und dem 
Stabschwinger auf etwa 0,2 mm eingestellt . Der Abstand 
kann grösser sein, wenn mit einer grösseren Hebelbewegung 
ein genaueres Geben erzielt wird . Sehr wichtig für die ein
wandfreie Funktion der Taste ist die Einstellung der Punkt
Kontaktschraube 1. Man drückt den Punkthebel 8 nach 
rechts, hält ihn in der Arbeitsstellung fest und bremst die 
Bewegungen des Stabschwingers 3 ab . Die Punkt-Kontakt
schraube 1 wird nun so justiert, dass sich die Punkt-Kon
takte 2 gerade berühren . Von der richtigen Einstellung dieser 
Schraube hängt es ab, ob die Punkte zu schwer, zu leicht 
oder richtig einsetzen. Auf keinen Fall darf die Kontakt
feder 14 abgebogen werden. Bei zu schneller Punktfolge 
sind die Gewichte 5 in Richtung des Schwingungsdämpfers 4 
zu ve rsc hieben , während be i zu langsamer Punktfolge di e 
Gewichte in die entgegengesetzte Richtung bewegt werden 
müssen . Der Kontaktabstand für die Strichfolge wird nach 
den bei der Beschreibung der Normaltaste gegebenen Hin
weisen durch Betätigen der Strich-Kontaktschraube 11 ge
wählt. Schliesslich stellt man die Punkt- und Strich-Rück
führfedern 7 und 12 so ein , dass die Taste bequem zu be
dienen ist . 

Nach dieser Einjustierung soll an der halbautomatischen 
Taste nichts mehr geändert werden, doch ist eine Anpas
sung an die individuelle Gebeweise durch Ändern der 
Punktfolge bei 5 und der Rückstellfedern 7 sowie 12 möglich. 

Halbautomatische Tasten sind infolge des hohen me
chanischen Aufwands wesentlich teurer als Normaltasten. 
Eine einfachere und entsprechend billigere Ausführung 
zeigt Bild 3. Der auf der Grundplatte neben dem Knopf sicht
bare Hebel dient zur Dauerstrichein stellung . 

Elektronische Tasten 

Während halbautomatische Tasten nur eine bestimmte 
Punktfolge erzeugen können, gestattet die elektroni sche 
Taste Punkte und Striche in unbegrenzter An zahl zu geben. 
Bei der elektronischen Morsetaste handelt es sich um ei nen 
zwei polig en Typ, der bei Linksdruck dauernd Striche und 
be i Rec htsdruck fortlaufend Punkte erzeugt. Au ch das 
Arbeiten mit elektronischen Tasten setzt eine geschlos sene 
Morseau sbildung an der Normaltaste voraus. Um Gebe
fehier zu verm eiden , ist es unbedingt erforderlich, eine Mit
höreinri chtung zu verwenden . 

Elektroni sch e Tasten lassen sich verh ältnismässig ein
fach aufbau en ; allerdings müssen mechanisch und elek
trisch se hr zuverläss ig e Relais benutzt werden, deren An 
sc haffung kost spi elig ist . Auf rein mechanisch em Prinzip 

beruhende Tasten, die Striche und Punkte halbautomatisch 
erzeugen, erfordern andererseits rotierende Teile und einen 
Präzisionsaufbau. 

Durch gute Pausensicherheit zeichnet sich die in Bild 4 
gezeigte Schaltung einer elektronischen Taste aus . Das 
Gerät ist mit der Duotriode ECC 81 bestückt, die als Multi
vibrator arbeitet. Wird der Strichkontakt 1 geschlossen, so 
lädt sich der Kondensator C 1 über den Schutzwiderstand 
R 1 auf . Das Triodensystem der ECC 81 erhält über das 
Potentiometer P 3 eine Vorspannung, die die Triode sperrt . 

Bild 5. Teilansicht der elektronischen Taste nach Bild 4 
mit den beiden Relais 

Sobald C 1 aufgeladen ist, erhält das Gitter über R 2 positive 
Spannung, so dass Anod enstrom zu fliesseri beginnt. Nun 
fällt das Ruhestromrelais S 1 mit einer geringen Verzöge
rung ab, die sich aus der mechanischen Trägheit erklärt. 
C 1 entlädt sich über R 3, P 2, bis die Röhre wieder ge
sperrt ist. Mit Hilfe von P 2 lässt sich die Schnelligkeit der 
Entladungen regeln und damit die Telegraphiegeschwindig
keit. Potentiometer P 3 dient zur Einstellung der Strich
länge . 

Die Gitter der beiden Triodensysteme sind miteinander 
galvanisch verbunden . Es wird also gleichzeitig auch das 

Bild 6. Verd ra htung sansicht der elektronis chen Taste nach Bild 4. ln der 
Mitte ist der Tasthebel für Striche und Punkte sichtbar 
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Arbeitsrelais S 2 geschaltet, das den Tongenerator bzw. 
Sender tastet. Die Vorspannung der zweiten Triode kann 
mit Hilfe des Potentiometers P 4 geregelt werden. Erreicht 
die Vorspannung einen höheren Wert als an System I, 
dann fällt das Arbeitsrelais eher ab als das Ruhestrom
relais S 1 wieder schaltet. In diesem Fall wird der Abstand 

2 

1~---~----~ 
1 

1~ 
Zeit-. 

Bild 7. Die Kathodenspannung der Impulsröhre Ist bei der elektronischen 
Taste proportional dem Anodenstrom. 

zwischen den einzelnen Strichen bzw. Punkten grösser. Mit 
P 4 können die Pausen zwischen den einzelnen Zeichen ein
gestellt werden . 

Steht der Tasthebel auf Kontakt 2, so können Punkte in 
beliebiger Anzahl gegeben werden. Kondensator C 1 wird 
über den Widerstand R 4 und das Potentiometer P 1 auf
geladen. Die Zeitkonstante der Aufladung und damit das 
Verhältnis der Punkt- zur Strichlänge lässt sich mit Hilfe 
des Potentiometers P 1 einmalig einstellen. Eine Strich
länge soll drei Punktlängen betragen. Die Regler P 1, P 3 
und P 4 werden einmalig eingestellt, während P 2 konti
nuierlich regelbar sein soll . 

Ein Aufbaubeispiel für die Schaltung nach Bild 4 zeigen 
die Bilder 5 und 6. Die Heiz- und Anodenspannungen können 
einem Verstärker, dem Rundfunkgerät oder dem Modulator 
entnommen werden, falls nicht einem eigenen Netzteil der 
Vorzug gegeben wird. 

Das in Bild 7 dargestellte Oszillogramm (nach G. Schwarz
beck) lässt die Arbeitsweise der elektronischen Taste er
kennen. Die Kurven I, II und 111 geben die jeweiligen bei 
Strichen und Punkten an der Kathode der Impulsröhre so
wie am Kondensator C 1 auftretenden Spannungen an. Die 
Aufladung von C 1 erfolgt sehr rasch, da dieser Konden
sator an die volle Anodenspannung geschaltet wird . Der 
Spannungsanstieg 1 ist daher sehr steil. Da sofort Anoden
strom fliesst, öffnet sich der Relaiskontakt im gleichen 
Augenblick. 

Arbeitsplätze für den Morseunterricht 

Für die Abwicklung des Unterrichts ist es von grosser 
Wichtigkeit, wie Unterrichtsraum und Arbeitsplätze einge
richtet sind . Bei einem Lehrgang mit mehreren Personen 
können die Teilnehmer an U-förmig zusammengerückten 
Tischen am bequemsten untergebracht werden, wenn es 
sich um einen mitteigrossen Raum (z . B. 50 m• Grundfläche) 
handelt. Ein Beispiel hierfür bietet Bild 2. An vier Tischen, 
deren Tischplatten etwa 3,5 x 1,5 m gross sind, finden ins
gesamt 26 Schüler Platz. Die Tische sollen nicht wesentlich 
kürzer sein, da jeder Funker unbehindert aufnehmen muss 
und gewisse «Ellen bogenfrei heit » benötigt. Der mittlere 
Tisch zwischen den beiden Tischgruppen ist für den Lehrer 
bestimmt. Dort befinden sich Summer und Morsetaste und 
etwaige Umschalteinrichtungen. Sollen gleichzeitig mehrere 
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Bild 1. Hörleiste, 
unterhalb der Schub

lade eingebaut 

1 Lehrer mit Übungsgerät 

0 Hörerkiste 
-Kupplung 

1 Lehrer mit Übungsgerät 

I 

II. 

ßi 

o Verteiler 

o Steckdose 

Links : Bild 2. Anordnung einer Hörklasse mit fünf Tischen für 26 Schüler. 
Rechts : Bild 3. Bei dieser Tischanordnung sitzen die Schüler hintereinander . 

Übungsgruppen tätig sein, sitzen die Lehrer an den Plätzen 
1, 2, 3 und 4. Diese Anordnung eignet sich gut für eine Hör
und Gebeklasse. 

Auch die in Bild 3 gezeigte Sitzanordnung, die der üb
lichen Aufteilung in Schulklassen entspricht, hat sich im 
Morsekurs bewährt. Der Lehrer befindet sich mit Übungs
gerät und Morsetaste am Katheder 1. Die einzelnen für die 
Schüler vorgesehenen Bänke (1, II, 111) stehen hinterei n
ander. Die im Bild angegebene Leitungsführung gilt für den 
Fall , dass an das Übungsgerät sämtliche Arbeitsplätze an
geschlossen sind. Bei einer Auftei lung in mehrere Hör
oder Gebegruppen können die Bänke I, II und 111 in getrennt 
voneinander arbeitende Lehrgänge aufgeteilt werden, wenn 
die Leitungsfüh rung entsprechend vorgenommen wird . 

(Fortsetzung im Dezember-Heft) 



Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EVU. ofllzielle Adresse : Sekretariat. Nordstr. 195, Zürich 37. E. Egli. Telephon Privat 26M 00. Gaschili [051) 32 98 00 [Intern 2991). Postcheckkonto VIII 25090 
Zentralkassler: P. Peterhans. Kaserne Frauenfeld, Telephon Gaschili [054) 7 15 55. Privat [054) 7 31 56 

Zentralverkehrslelfer-Tg.: P. Ro'". Schwarztorstrasse 5, Bern, Telephon Gaschili [031) 64 14 90, Privat [031) 7 II 31 
Zentralverkehrslelter-Fk. : K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. ZUrich 10/49. Telephon Gaschili [0511 25 69 56, Privat [0511 56 80 56 
Zentralmaterialverwalter: S. OUrstaler, Mlltelholzerstrassa 70. Bern, Telephon Gasehält [031) 5 30 31. Privat 65 57 93 

Zentralverkehrslelter-811.0.: H. Wledmer. Alemannenstr. 44. Bümpliz. Telephon Geschält [031) 55941. Privat [031) 660149 
Redaktion: A. Hlusermann. Postlach 113. ZOrfch 9/47, Telephon Gaschili (051) 2377 44. Privat [05t) 5206 53 

Sehtionen : 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern : 
Siel: 
Emmenlal: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenthai: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Miltelrhelntal: 
Neuchßtel: 
Ollen: 
Rüi/-Rappersw/1: 

Sehtionsadressen: 

Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Postfach 40, Base l 9 
Postfach Transit, Bern 
Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bel Biel 
Heinz 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 
Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Kriens 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lneichen, 4, Creux du Sable, Colombler 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Spörrl Alwln, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Zentralvorstand _j 
c____ ___ _ 

Zu Beginn dieses Jahres, an lässlich einer Besprechung von dringenden 
und wichtigen EVU-Problemen zwischen Vertretern der Abteilung für 
Übermittlungstruppen und einer ZV-Delegation, wurde in Aussicht ge
nommen, so lche Zusammenkünfte zur Tradition werden zu lassen und sie 
jeweilen in nicht zu grossen Interval len und nach Bedarf einzuberufen. 

Anfangs August fand in Ollen wiederum eine solche Aussprache 
statt, die der eingehenden Diskussion zah lreicher aktueller Fragen diente 
und wobei auch über einige sich erst abzeichnende Punkte ein aufge
schlossener Gedankenaustausch gepflogen wurde. 

An dieser zweiten Aussprache erhielt der ZV erstmals Kenntnis von 
einem Entwurf einer Vereinbarung zwischen der PTT-Verwaltung und der 
Abteilung für Übermittlungstruppen betreffend die Abtretung von Leitungen 
des öffentlichen Telephonnetzes für Übungen des EVU . Dieser Entwurf 
wird gegenwärtig vom ZV aufmerksam studiert und er wird nächstens 
offiziell dazu Stellung nehmen . Er möchte aber nicht unterlassen, bereits 
an dieser Stelle den massgebenden Herren sowohl der Abteilung für 
Übermittlungstruppen als auch der TT-Abteilung der GD/PTT für das 
wohlwollende Verständnis gegenüber den sich dem EVU auf dem Draht
sektor stellenden Problemen aufrichtig zu danken. 

D ie oben erwähnte Vereinbarung wird nach ihrer Inkraftsetzung den 
Sektionen abgegeben. Eg . 

Anfangs September besprach sich eine Delegation des ZV mit dem 
Rettungsdienst des SAC, der sich seit einiger Zeit lebhaft um unsere 
« Funkhllfe» interessiert. Bei dieser Besprechung konnten die Bedürfnisse 
des SAC und die Möglichkeiten des EVU beim alpinen Rettungsdienst 
abgeklärt werden und die Gesprächspartner beschlossen, im November 
einen alpinen Rettungskurs mit den beiden Organisationen durchzuführen, 
um die notwendigen Grundlagen für eine weitere Zusammenarbeit zu 
erhalten . Vom EVU werden Vertreter derjenigen Sektionen zugezogen, 
die in erster Linie für den Einsatz im Gebirge vorgesehen sind. Hn . 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Mu Gyal, GuJerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

Sendeabende im Basisnetz. Nach dem neuen Netzplan findet der 
Sendeabend unserer Sektion jeweils am Freitag von 2000-2200 Uhr statt. 
W ir werden mit zwei altbekannten Stationen, Stäfa und Samedan, arbeiten. 
W ir hoffen, unter den gleich guten Bedingungen, wie das früh er der Falt 
war, zu trainieren. Da unser Netzgerät in Reparatur gegeben werden musste, 
konnte unsere Sektion bisher nicht mitarbeiten. Wi r hoffen jedoch, ca. Mitte 

Sehl/onen: Seklionsadressen: 

Scha{fhausen: Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 
Solothurn: 
SI. Gallen : 

Dr. W . Aeschlimann, Friedhofstr·. 17, Grenchen 
Wm. Willl Pfund, Llndenstr. 161, St. Gallen 

SI. Galler Oberland
Graubünden: Jakob Müntener, Heillgkreuz, Mels 

Thun: Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, KreuzUngen 
Uri/ Altdor{: Zacharias Büchl, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzw/1: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwll (SG) 
Vaud: Jean Koeltlker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
Winterthut: 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) 

Oktober den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Alle Mitglieder werden 
zur gegebenen Zeit darüber orientiert. 

Veranstaltungen des EVU Aarau im Monat Oktober 1956: 

6. Oktober : «Operation Spinne». 

7. Oktober : Pferderennen . 

14. Oktober : Orientierungslauf des Artillerie-Vereins. 

27./28. Oktober: Kombinierte Felddienstübung mit sämtlichen mili
tärischen Vereinen von Aarau. W ir möchten alle Mitglieder dringend er
suchen, den 27./28. Oktober 1956 zu reservieren, da es unbedingt nötig 
ist, dass alle Aktiven und Jungmitglieder bei diesem Anlass mithelfen, um 
diese Arbeit bewältigen zu können. Es wird für uns Funker sicher ganz 
eine interessante Angelegenheit. Nachträgliche Anmeldung nimmt immer 
noch unser Kassier, Paul Roth, Gehren 268, Ober-Erlinsbach, entgegen. 

Vordienstlicher Morsekurs. Voraussichtlich beginnt der vordienst
liche Morsekurs Ende September. Kameraden, werbe! für diese Kursei 
Anmeldungen bitte an Hansruedi Graf, Unterdorf 550, Kölliken, adressieren: 

HG 

Sektion Baden UOV 
Lt. Keller Fellx, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 48 08 

Lt. Courvolsler Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet·Baden, Tel . (056) 2 43 76 

Kurzbericht über die Veranstaltungen August/September. Am 
18. August führte der UOV einen grösseren Patrouillenlauf durch, wobei 
wir die verschiedenen Posten zwecks rascher Auswertung der Resultate 
durch Funk mit dem Ziel verbanden . Bei dieser Übung gaben wir vor allem 
unseren Jungmitg liedern Gelegenheit, sich mit den Tücken des draht
losen Telephonleverkehrs vertraut zu machen. 

Für die Spiel- und Meisterschaftswettkämpfe des ETV vom 19. August 
hatten wir 7 Stationen Im Einsatz. Alle Verbindungen funktionierten zur 
vollsten Zufriedenheit. 

Vom 6. bis 9. September beteiligten sich 6 Mitglieder an den Schweize
rischen Unteroffizierstagen in Locarno, davon starteten 5 für den UOV 
Baden. Die rund 50 W ettkämpfer aus dem Bezirk Baden erlebten vier herr
liche Tage mit interessanten W ettkämpfen. Wenn auch nicht ganz alles 
nach Wunsch geriet, so ist dies höchstens ein Ansporn, weiter zu üben, 
damit es das nächste Mal noch besser klappt. 

Sektionssender. Das Sendelokal ist jeweils am Dienstag und am 
Mittwoch geöffnet. Jeden Dienstag Verkehr auf der Gemeinschaftswelle, 
am Mittwoch im Basisnetz mit Flawil und Zofingen. 

Pro Memoria. Gesamtschweizerische FD-Übung am 6. Oktober! 

Stamm. Jeweils am Donnerstag Im Restaurant «Schlossberg». fk 
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Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Postfach 40, Basel 9 Telefon: N. BrunnerG 32 78 30/P 34 16 93 

G. Schiatier G 23 33 33/P 82 52 52 

Terminkalender: 

6. Oktober." Gesamtschweizerische Felddienstübung «Operation 
Spinne>>. Wie Ihr aus den Mittellungen des ZV und der Tageszeitungen 
erfahren habt, wird diese Veranstaltung ganz gross aufgezogen. Das 
Publikum ·wlrd Gelegenheit haben, uns bei der Arbeit an Funkstationen, 
an F\)rnschreibern und beim Einsatz von Brieftauben zuzuschauen. Kamerad, 
melde dich sofort zur Teilnahme an. 

21. Oktober. Baselstädtischer Orientlerungslauf. Wir benötigen noch 
einige Kameraden. 

3. November. Interner Funkwettbewerb. Die Reglemente werden in 
den nächsten Tagen zugestellt. sch 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern Telefon : K. Müller G 2 36 44/ P 66 09 72 

R. Ziegler G 62 29 68/P 5 5114 

Felddienstübung. Ohne weiteres könnte auch Feuerwehr-, Wald
oder Nachtdienstübung wahlweise als Titel gesetzt werden - nur so zum 
sagen und als bescheidener Hinweis auf die Vielseitigkeit unserer ausser
und innerdienstlichen Beschlagenhelt. 

ltem, am 8./9. September 1956 wurde unsere Felddienstübung mit rund 
30 Tellnahmern nach der folgenden, interessanten Anlage durchgespielt: 
ln einem Dreiernetz funktionierten (mit den durchaus normalen Vorbe
halten) die Fk.-Verbindungen Signau-Bern (Baracke I) bzw. Signau
Trubschachen über eine D-Station im Zentrum und je einer TL als Aussen
statlon. Über eine TLD-Verbindung Slgnauhöhe-Gurten und den dazu
gehörigen Drahtverbindungen nach dem Zentrum Signau (Schulhaus) 
einerseits und unserer Baracke I anderseits wickelte sich ein reger ETK
und Tf.-Verkehr ab. Das fliegende Personal unserer Brieftübeler lieferte 
seine Meldungen über respektable Distanzen mit der traditionellen Zuver
lässigkelt ab. Dank dertadellosen Bodenorganisation sind Fernverbindungen 
ins Züriblet und nach Avanches spielend gelungen. Zudem sorgten einige 
allerdings nur kurze Tf.-Verbindungen rund um das Zentrum für einen 
ordentlichen Betrieb an der Pi.-Z.- Für unseren Übungsleiter, Hptm. Lingg 

und seinen Stab, war die Durchführung der Übung allerdings um einiges 
problematischer als sich deren obige Darstellung liest. Zählen wir von den 
rund 30 Teilnehmern unsere Brieftübeler, den Stab, der das Uem.-Zentrum 
zu betreiben hatte, unsere FHD-Kameradinnen, die an Zentrale, ETK und 
Brieftaubenschlägen festgenagelt waren, ab, so blieben für die eigentliche 
technische Arbeit in Funk und Draht und zum Betrieb dieses umfang
reichen Netzes knapp 15 Männlein! Es wäre eine Untersuchung wert, ob 
diese Minimalbesetzung nicht etwa eine Schweizer- oder Europabest
leistung darstellen könnte, um den Anspruch auf die lederne Medaille 
für uns und unseren Übungsleiter anmelden zu können. Neben der eigent
lichen Hauptbeschäftigung waren da noch ein Aggregat aus einer meter
hohen Stichflamme zu retten, ein Barackenbrand mit Rauchvergiftungs
gefahr knapp zu verhüten und dann eben die fakultativen Nachtdienst
übungsprüfungen zu bestehen. Bekanntlich sind diese letztgenannten Übun
gen in der Schweizer Armee des öftern streng geheim, und diese Bestimmun
gen gelten neuerdings auch für die ausserdienstliche Tätigkeit, so dass es 
mit der Berichterstattung in dieser Richtung essig ist. Die Feld-, Wald- und 
Flurübung nimmt der Tf.-Bautrupp für sich allein in Anspruch. Bautrupp 
ist allerdings etwas viel gesagt, ausser dem Tg.-Chef, der als Hilfsarbeiter
Oberleutnant im Überkleid den Röllelitransport und die Anschlüsse am 
VK und in der Zentrale besorgte (er war jedenfalls der Höchste, den man 
seit langem auf einer Stange sah), waren es ganz genau 3 Mann, die die 
8 Rollen (Signauhöhe-Signau und Baracke 1-Funkerhaus) gebaut und 
selbstverständlich wieder abgebaut haben (der Abbau wurde allerdings 
unter Zuzug sachkundiger Hilfe durchgeführt). - Den denkbar besten 
Eindruck machte sicher jedem von uns die gar nicht so selbstverständliche 
Pünktlichkeit, mit der die Marschtabelle der Übung durchgetürkt wurde. 
1430 Uhr war in Bern die Besammlung aller Teilnehmer und 1815 Uhr spielte 
der grössere Teil des Netzes fast einwandfrei. Wenn dann in Zukunft 
einmal die Grossfunkstations-Operationen nicht mehr · eine dreistündige 
Karenzzeit benötigen zur Herstellung einer brauchbaren Verbindung, 
können wir dann wohl das Wörtchen fast weglassen. Sicherlich braucht 
das seine Zeit, die Funkerei ist ja noch keine so alte Errungenschaft der 
Technik wie etwa das Telephon oder gar die schnellen Brieftauben! Zudem 
wäre es vielleicht angebracht, zuständigen Ortes einmal vorstellig zu wer
den, um ln Zukunft zu verhindern, dass die «Andern» bei Einbruch der 
Dämmerung immer und immer wieder in unserem TL-Bereich herum
manipulieren ... he? 

Wie dem sei, unsere Felddienstübung hat uns allen gefallen, wir sind 
vom Inspektor, Herrn Major Chapuis, gerühmt worden und wir haben an 
unserer kameradschaftlichen Leistung heute noch Freude! 

Ein besonderes Kränzlein sei an dieser Stelle unserem Übungsleiter 
mit seinem Stab, Herrn Major Chapuis für seine aufmunternde Kritik und 
nicht zuletzt unserem Präsidenten für seine unermüdlichen Bestrebungen 
für das Gelingen unserer Felddienstübung 1956 gewunden. 

Bunte Seite. Mitte September erhielten wir umfangreiches Material 
zugestellt, · dessen Studium die ausserordentlich rege Sektionstätigkeit 
augenfällig dokumentiert. - Merkwürdigerweise fehlen dann aber gerade 
zur gegebenen Zeit diese Unterlagen, und man ist dann selbstverständlich 
«aktenmässig» nicht in der Lage, der Sektion die Ehre der persönlichen 
Anwesenheitteilhaftig werden zu lassen . Dies ist durchaus eine Erfahrungs-

Felddienstübung der Sektion Bern vom 8./9. September 1956 Brieftaubeneinsatz 

Abfertigung in Zweiergruppen ab Signau/BE durch 6 Meldeposten 

Nr. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

Brieftauben-Schlag 

Armeeschlag, Bern . 
W. A erni, Papiermühle . 
H. Schmutz, Wohlen BE 
Armeeschlag, Bern . 
W . Aerni, Papiermühle . 
H. Schmutz, Wohlen BE 

· W . Schaufelberger, Zürich 
E. Müller, Bern . 
P. Mappoux, Viiiarepos 
R. Offner, Avenches 
G. Claire, Avenches 
K. Flühmann, Dü rnten 
F. Meienberg, Oberdürnten 
H. Frei, Oberdürnten 
0 . Wolfensperger, Gossau ZH. 
A . Blickenstorfer, Kilchberg ZH 
0 . Wütschert, Glattbrugg . 

Total 

Fachgruppe Brieftauben : H. Wiedmer 
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Meldungen I 
ab

gefertigt 

16 
11 

8 
10 
11 
6 
8 
6 
5 
5 
5 
2 
2 
5 
1 
5 
6 

112 

16 
11 

8 
10 
11 

6 
8 
6 
5 
5 

5 
2 
2 
5 
1 

5 
6 

11 2 

Tiere 

ab
gefertigt 

32 
22 
15 
20 
21 
11 

16 
12 
10 
10 
10 
4 
4 

10 
2 

10 
12 

221 

I 
ein-

geflogen 

32 
21 
15 
20 
21 
11 

14 
12 
10 
10 

9 

3 
4 

10 
2 
9 

10 

213 

Distanz 

km 

21 
21 
30 
21 
21 
30 
81 
21 
51 
54 
54 
93 
93 
93 
90 
78 
87 

Beste Flugzeit 

Min. 

17 
17 

Zeit nicht registriert 
17 
20 
35 
77 

17 
43 
61 
60 

Zeit nicht registriert 
Zeit nicht registriert 
Zeit nicht registriert 

90 
75 

123 

Ring

Nr. 

61/54 
15383/56 

332/49 
18358/56 
21493/55 
8892/55 
864/50 
13534/55 
12820/56 
13781/55 

16249/54 
5876/52 
17555/56 

I 

Datum 

8. September 
8. September 
8. September 
9. September 
9. September 
9. September 
9. September 
9. September 
9. September 
9. September 
9. September 
9. September 
9. September 
9. September 
9. September 
9. September 
9. September 



Tatsache (passiert nicht nur im Vereinsleben) und man könnte diese Zeit
·erscheinung eigentlich «Epidemie des Verschwindens von Zirkularen 
und Zedeli» nennen - wenn man wollte! -Zu diesem Thema wäre noch 
/beizufügen, dass gegenwärtig eine vorsländliche Kommission in Public 
Relation macht; wir wollen aber vorläufig in unserer bis anhin bewährten 
Publi- und Multiplikation machen, damit in einer Sofortlösung die irrtüm
Jich verlorenen Zirkulare summa summarum wenigstens in der Agenda 
.ergänzt werden können. Also: 

6. Oktober: «Operation Spinne». Diese interessante gesamtschwei
zerische Übung stellt der Sektion Bern eine ziemlich delikate Aufgabe, die 
sogar unter den Augen der Öffentlichkeit durchgeführt werden muss. Am 
meisten würde uns dabei freuen, unter den Zuschauern einen g•ossen Teil 
unserer Mitglieder begrüssen zu dürfen! Leider können wir bis zum Redak
tionsschluss noch ·keine genauen Standortangaben machen . Fest steht 
folgendes: Auf der Allmend (Nähe Festhalle) werden die Grossfunk
stationen, die fernbetrieben werden, aufgestellt. Das Fernbetriebszentrum 
wird entweder auf dem Gurten Im Restaurant (der günstigen Empfangs
verhältnisse wegen) oder in der Kaserne eingerichtet. (Möglicherweise bis 
rheute aus der Tagespresse zu entnehmen - andernfalls Auskunft am 
Stamm oder telephonisch bei einem Vorstandsmitglied.) 

13. Oktober: Familienabend im Restaurant «Innere Enge». Offizieller 
Beginn 2015 Uhr. Die Preisverteilung des Ausschiessens ist auf 2045 Uhr 
angesetzt. 

. Ende Oktober: Kartenlese- und Kompasskurs. Datum und Ort 
dieses interessanten Kurses werden den bereits angemeldeten Teilneh
mern zugestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass nach einer kurzen theore
tischen «Grundschulung» bzw. Repetition Übungen Im Gelände folgen, 
denen nebst dem Kennenlernen der Berner Geographie unumstritten eine 
Prophylaxe gegen Arterienverkalkung zugeschrieben wird . Anmeldungen 
bis 15. Oktober an die Sektion oder am Stamm . .. ob sie's wohl yemerkt 
haben, unsere Gsüchtichnüdere? 

Berichtigung. Der Berner Waffenlauf findet am Sonntag, 7. Oktober 
statt und nicht am 6., wie irrtümlich im letzten <<Pionier>> publiziert wurde . 

Stamm. Jeden Freitagabend im Hotel «National>>. - Es sei in letzter 
Zeit v01"gekommen, dass neue oder übergetretene Mitglieder den Stamm 
entweder nicht gefunden oder keinen Menschen am Stammtisch gesehen 
hätten. Zur allgemeinen Orientierung möge hier folgendes dienen: 1. Unser 
Stammzeichen stellt einen geschnitzten Bär mit Standarte mit der Bezeich
n<Jn§ <<Eidg. Pionierverband>> dar. 2. Der Stammtisch (besser Tische!) ist 
nach dem Haupteingang Hirschengraben gleich rechts um die Ecke. 3. Unser 
'Nachtleben beginnt in der Regel um 21 Uhr (vorher ist man meist noch 
ibeim Kafte anderswo). 4. Als Lotse stellt sich pi gerne zur Verfügung. 
•Für unsere neuen Kameradinnen verfügen wir au·ch über weibliche Lotsen. 
.5. Sol.lte dies alles nicht genügen, wende man sich vertrauensvoll an das 
!Buffet. 6. Herzlich willkommen! pi 

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

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheckkonto IV a 3142 

Jurassische Ruderregatta vom 9. September. Ein prächtig ruhiger 
See und ein wolkenloser Himmel waren Zeugen der eifrigen 5 Mitglieder, 
die am frühen Morgen des 9. Septembers die Lautsprecheranlagen am 
.Zielplatz beim Seebad Krebs und im Bootshaus des Seeklubs Biel bereit
stellten. Diese Aufgabe war uns nicht neu, hatten wir doch 1949 und 1953 
<dies bereits einmal zur vollen Zufriedenheit des Veranstalters gelöst. 
Unsere Aufgabe war: Vom Begleitboot perFunk (SE 201, die sich fürsolche 
Anlässe glänzend eignen) eine Schilderung des Rennens direkt auf die 
Lautsprecheranlagen zu übermitteln. 

Schon beim ersten von total15 Rennen zeigte sich, dass unsere Anlage 
den erhofften Erfolg hatte. Immer mehr Publikum rottete sich bei den 3 Laut
·sprechern zusammen und lauschte gespannt den Berichten des Reporters 
.auf dem Begfeitboot. 

Ein gegen Mittag aufkommender Gewittersturm brachte es leider fertig , 
dass der bis anhin reibungslose Verlauf der Veranstaltung gestört wurde, 
und der letzte Lauf vom Vormittag musste infolge Sturmwarnung abgesagt 
werden. 

Da .inzwischen die Mittagszeit angerückt war, nahmen alle Teilnehmer 
·die Einladung zu einem feudalen Mittagessen freudestrahlend an. Während 
der Mittagspause fiel andauernd Regen und ein scharfer Wind wühlte 
den See auf, so dass wir besorgt den Rennchef fragten, was nun am Nach
mittag geschehen soll. 

Der Witzbold aber lachte nur und erklärte uns, das müsse so sein, 
·damit werde nur das von den 7 Rennen am Vormittag verbrauchte Wasser 
wieder ersetzt, um 14 Uhr scheine dann wieder die Sonne. in der Tat, der 
Mann hatte recht (oder Gl.ück), bei Wiederbeginn um 1420 Uhr schien tat
sächlich wieder die Sonne. 

Nach dem Rangverlesen um 1700 Uhr wurden wir noch zu einem guten 
Tropfen eingeladen und durften dabei aufrichtigen Dank und Glückwunsch 
des Veranstalters entgegennehmen. 

Mitgfiederversammlung. Um vielleicht auf diese Weise unsere 
Vereinsfamilie wieder einmal beisammen zu sehen, hat der Vorstand be
schlossen, auf 8. Oktober, 2015 Uhr, im Restaurant <<Seefels>> eine Mit
gliederversammlung einzuberufen . 

Thema: DV 1957, Winterprogramm 1956/57. Kameraden, wir zählen 
auf euch, nur mit eurer Mithilfe können wir unsere Arbeit fortsetzen. 

Kompasskurs / .. Orientierungsfauf. Ende November findet ein Korn
passkurs statt, der mit einem internen Orientierungslauf abgeschlossen 
wird. Kameraden, reserviert euch jetzt schon diesen Anlass, für Funkhilfe
Mitglieder obligatorisch. 

Stamm. Der nächste Stamm findet statt am Donnerstag, 4. Oktober, 
im Restaurant <<zur Burg>>, vis-a-vis Polizelposten. Benützt diese Gelegen
heit zum geselligen Gedankenaustausch. 

Schweizerische Felddienstübung. Wir erwarten eine grosse Betei
ligung der Aktiven . Tenue: Uniform.- Besammlung: 1400 Uhr Sendelokal 
Jufzhubel; Samstag, 6. Oktober 1956. 

Sendelokal. Zwischen dem 29. August und 1. September wurde in 
unserem Sendelokal eingebrochen. Nebst eingeschlagenem Fenster wurde 
die Sprechgarnitur zur TL entwendet. Mitglieder, welche genauere Angaben 
über den Zeitpunkt und eventuelle Täterschaft machen können, möchten 
dies unverzüglich dem Präsidenten melden. 

c: Section Geneve 
resse de Ia sectlon: Four. Jean Roulet, Chemln de Ia Place Verte, 

Pinchat-Carouoe (GE) Campte de ch8ques 110189 

Reprise d'activite de Ia section. Nos soirees d'emission ont repris 
au local, chaque vendredi soir, et nous comptons sur une participation 
nombreuse. 

Stamm. Des 22 heures, le vendredi soir a l'<<Hötel de Geneve>>. 

Operation <<Araignee>> (Spinne). Sous Je nom d'<<operation araignee>>, 
I'Association suisse des troupes de Iransmission realisera l'apres-midi 
du 6 octobre un exercice s'etendant ä toute Ia Suisse. A cette occaslon, 
un reseau d'informations sera insfalle qui couvrira Je pays comme une 
tolle d'araignee. On utilisera des pigeons voyageurs, Je telephone et les 
telescripteurs et, pour Ia premiere fois, on mettra en service des stations 
de T.S.F. lourdes, transportables. 

En ce qui nous concerne, nous p·articiperons naturellement ä cette 
Operation avec une importante station (probablement M1 K). Nous nous 
reservons de convoquer nos membres en temps et lieu, et nous comptons 
qu'ils repondront a notre appel. 

Kilometre-lance Eau-Morte. Nous aurons· probablement l'apres-midi 
du 6 octobre egalement a assurer les liaisons-radio de cette manifestation, 
comme nous Je faisons habituellement. La aussi, nous esperons trauver 
un assez grand nombre de membres, que nous convoquerons auparavant. 

V. J. 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse:'Max Roth, WlldeggfAG, Telephon Geschäft: (064) 8 42 22 

Privat : (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr Funkbetrieb im 
Kellergeschoss des Berufsschulhauses Lenzburg. Eingang auf der Hof
seite. Wir erwarten jeweils eine grosse Beteiligung der Aktiv- und Jung
mitglieder. Ein automatischer Morsegeber, Röhrensummernetz für das 
Gehörablesen und Tasten, stehen zur Verfügung. Also am Mittwochabend 
ins Funklokal zum Training. 

Morsekurse der militärtechnischen Vorbildung • 

Stundenplan: Morseklasse 1 jeden Montag von 19oo-2030 Uhr 
Morseklasse 2 jeden Montag von 203()-2200 Uhr 
Morseklasse 3 jeden. Dienstag von 200()-2130 Uhr 
Morseklasse 4 jeden Dienstag von 2000-2130 Uhr 

Die Kurslokale befinden sich im Berufsschulhaus Lenzburg, Kellergeschoss. 

<<Operation Spinne». Diese grosse Übung findet am 6. Oktober 1956 
statt. Wir erwarten alle Aktiv- und Jungfunker. Bitte meldet euch sofort an 
beim Präsidenten, Max Roth, J.C. F. Wildegg . Alles nähere ist aus dem 
Mitteilungsblatt vom 3. September 1956 ersichtlich. Der Anmeldezettel ist 
abzutrennen und ausgefüllt unserem Präsidenten zu senden. Für die Mit
arbeit danken wir allen zum voraus bestens. 

Sektionsfelddienstübung . Im November ist eine Felddienstübung 
vorgesehen. Zirkular folgt. Sr. 

237 



L Sektion Luzern 
Offizielle Adresse : Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Kriens 

Tel. Privat (041) 3 3775. 

Erfolg an den SUT in Locarno. Unsere beiden FHD der Sektion, 
Grfhr. Heidi Stirnimann und Helen Bünter, haben mit einer Gruppe des 
FHD-Verbandes Luzern an den SUT in Locarno bei einer Konkurrenz von 
38 Gruppen den 11. Rang erkämpft . Unsere Helen hat sogar beim Sändelen 
im Sandkasten das Maximum von 100 Punkten erreicht. Wir beglück
wünschen unsere Kameradinnen aufs herzlichste zu diesem Erfolg und 
ermuntern sie, so weiterzumachen, dann kann es am «Tag der Übermitt
lung» nicht fehl gehen. Ein Bravo für üserni Maitli. K. R. 

«Operation Spi nnen. Unsere Sektion wird an dieser gemeinsamen 
Übung selbstverständlich teilnehmen . Jedes Mitglied hat bereits ein Zir
kular und ein Anmeldeformular erhalten. Solltest du deine Anmeldung 
noch nicht abgeschickt haben, dann ist es jetzt höchste Zeit, dich noch 
anzumelden . Der Vorstand erwartet einen Grosseinsatz und dazu gehörst 
auch du. ' 

Anschilessend an die «Operation Spinne» starten wir unsere Herbst
Felddienstübung, die ebenfalls interessant zu werden verspricht. 

Sektionssender. Unser Sendeleiter erwartet unbed ingt eine regere 
Beteiligung . Es ist für ihn nicht interessant, jede Woche allein am Sender 
zu sitzen . Ausserdem kann er morsen und du hast es vielleicht nötig, 
deine Kenntnisse aufzufrischen. 

Der Kassier klagt über spärlichen Eingang dei Jahresbeiträge- vergiss 
am nächsten Zahltag nicht, dem EVU deinen Obolus zu entrichten. 

Am ersten Donnerstag im Oktober, das ist der 4., treffen wir uns wieder 
am Stamm im Restaurant <<Eichhof». 

Frauenstamm. Montag, den 8. Oktober, 2015 Uhr, im «Urania». H. C. 

Section Neuchätel 
Adresse otflclelle : Walter lneichen, 4, Creux du Sable, Co Iombier (NE) 

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

Sous-section La Chaux-de-Fonds: 

Cette sous-section qui, a ses debuts etait partie pleine d'enthousiasme, 
a vu son activite se restreindre a Ia suite du depart d'un de ses dirigeants. 
Heureusement, un nouvei essor va lui iHre donne . En effet, une assemblee 
s'est tenue dernierement en presence d'un delegue de Ia section de Neu
chätel. Nous avons trouve a La Chaux-de-Fonds une equipe de camarades 
sympathiques, devoues, decides a donner une magnifique Impulsion a 
leur sous-section. Nous sommes persuades que d'ici peu, Ia Sous-section 
de La Chaux-de-Fonds tiendra une place favorable parmi ies sections de 
I'A.F.T.T . Son nouveau president est M. Bernard Pellaton, 15, Bois Noir, 
La Chaux-de-Fonds. L'effectif doit encore etre complete . Malgre tous les 
efforts entrepris (lettres personnelles, communiques dans Ia presse, etc.) 
peu de radiotelegraphistes se sont presentes a l 'assemblee derniere. Nos 
amis du haut ne doivent pas se decourager, toutes ies sections, a leurs 
debuts, ont connu des moments difficiles. Nous souhaitons plein succes 
a cette nouvelle equipe, et esperons avoir bientot le plaisir de les retrouver 
sur les ondes. eb 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle ,Jä.gerstr. 13, Schaffhausen 

Telephon Privat (053) E83 64, GeachAII (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1881 

«Operation Spinnen, 6. Oktober 1956. Wir bitten unsere Mitglieder, 
die Mitteilungen des Zentralvorstandes im Oktober-« Pionier>> zu beachten, 
die darüber veröffentlicht werden . Unsere Sektion wird sich vermutlich 
mit der TL beteiligen . 

Funkverkehr. Gernäss neuem Netzplan hätten wir am Freitag im 
Basisnetz arbeiten sollen . Da wir aber für diesen Tag wegen anderweitiger 
Beanspruchung keinen Sendeleiter zur Verfügung haben, haben wir uns 
bei der Gegenstation abgemeldet und schlagen unseren Mitgliedern vor, 
jeweils am Dienstag auf der Gemeinschaftsfrequenz zu arbeiten . Aus 
diesem Grunde ist die Funkbude bis auf weiteres am Mittwoch geschlossen 
und versuchsweise im Monat Oktober jeweils am Dienstag geöffnet. j 

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

' 
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Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. Wolfgang .Aeschlimann, Friedhofstraße 17 Granehen 

Telephon (065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

39. Schweiz. Meisterschaften der Leichten Truppen. Wohl gegen 
20 Mitglieder unserer Sektion hatten sich bereit erklärt, am Übermittlungs
dienst für diesen militärischen Grossanlass mitzuwirken . Wohl war die 
Aufgabe nicht allzu schwierig , sie musste aber doch mit allem Einsatz und 
grösstem Eifer erfüllt werden . Dass hierbei mehr als einmal Kraftausdrücke 
gebraucht wurden, versteht sich . Vielleicht war es manchmal auch nötig, 
vor allem am Samstagnachmittag,. wo etliches bei der Hauptprobe nicht 
richtig funktionieren wollte . - Um 1400 Uhr am Samstag ging man im kanto
nalen Zeughaus Solothurn daran, das notwendige Material zu fassen. Ein
gesetzt wurden wiederum die Lux-Geräte, vor allem wahrscheinlich ihres 
Gewichtes wegen, punkto Zuverlässigkeit können wir allerdings die Geräte 
nicht mit einem Sonderlob erwähnen. Unsere beiden alten Kämpen Fritz 
Zutter und Willy Vögeli bauten zusammen mit einem Jungmitglied eine 
3 km lange Telephonleitung und haben damit das grösste Arbeitspensum 
erledigt . Die Verbindungsaufnahme auf den Funknetzen klappte bis auf 
eine pünktlich. Diese eine Verbindung verursachte grosse Schwierig
keiten und es brauchte schon sehr viel Geduld, trotz der vorgeschrittenen 
Zeit doch noch etwas Brauchbares herzubringen . Um 2000 Uhr konnte 
schliesslich der letzte Mann entlassen werden . Für den Sonntag wurde 
ein Sicherheitsventil vorgesehen, indem auf dem Buchhof, ziemlich dem 
zentralsten Punkt der Wettkampfanlage, eine Relaisstation eingerichtet 
wurde. So war dann schliesslich Gewähr geboten, eine reibungslose Durch
führung unserer Aufgabe zu gewährleisten . Die vorgesehenen Funk- und 
Telephonverbindungen funktionierten bis auf eine aufs beste. Die Repor
tageverbindung für das Velorennen hing zwar an einem Faden, wir konnten 
aber das zahlreiche Publikum am Ziel in Solothurn über das Renngeschehen 
auf der Strecke gut unterrichten . Einmal mehr stellte uns die Autophon 
Solothurn in verdankenswerter Weise ihren Stationswagen zur Verfügung, 
der durch den Zentralpräsidenten in meisterhafter Art durch den Buchegg
berg gesteuert wurde . Alles in allem war es eine erfreuliche Veranstaltung 
und die im Rahmen unserer Möglichkeiten geleistete Arbeit darf uns be
stimmt befriedigen. 

Ein Abschied. Auf den 1. Oktober 1956 verlässt die Wirtefamilie unseres 
Stammlokales, Familie Mantel, das Restaurant «Sonne» . Wir möchten es 
nicht unterlassen, dem geschätzten Ehepaar auch an dieser Stelle zu 
danken für all die Freundlichkeit, .die wir die Jahre hindurch in unserem 
Stammlokal erfahren durften. Wir wünschen der Familie Mantel auch im 
neuen Wirkungskreis alles Gute! 

Unser Sendelokal hat seine Tore wieder geöffnet. Di e g rosse Beteiligung 
an den Sendeabenden zwang uns, den Zentralverkehrsleiter zu bitten, die 
Sektion Solothurn nur noch vierzehntäglich einzusetzen. Eigentl ich schade, 
oder? Ist es denn tatsächlich nicht möglich, dass wir jeden Mittwoch drei 
bis vier Mann auf den Damm bringen, um wenigstens aus den vielen uns 
gebotenen Möglichkeiten zu profitieren? Sendeabend jeden Mittwoch ,. 
von 2000 bis 2200 Uhr. 

«Operation Spinnen. Unserer Sektion ist für diesen Grossanlass eine 
TL zugeteilt worden. Die näheren Daten sind noch nicht bekannt. Wir 
bitten solche Kameraden, die sich Samstag, 6. Oktober, nachmittags, für 
diesen bestimmt interessanten Anlass zur Verfügung stellen können, sich 
beim Sekretär, Telephon 2 23 14, zu melden, der über die näheren Daten 
unterrichtet ist. 

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

Telephon (071) 244651 

St. Galler Internationale Pferdesporttage 1956. Auch dieses Jahr 
besorgte die Übermittlungssektion den Verbindungsdienst an diesem 
grossen Treffen . Mit Gefechtsdraht wurden wiederum die Zeittafel, der 
Lautsprecher-Kommandoraum, die Waage und der Start mit der Jury
Tribüne verbunden . Die Verbindungen waren fast ununterbrochen und 
ohne Störungen in Betrieb . Traditionsgernäss war auch das Wetter wieder 
wunderbar, obwohl es bis Donnerstag noch geregnet hatte. Die Organi
sation dieses Anlasses lag wiederum in den Händen von Herrn A. Hausam
mann, St. Gallen. Da sich dieses Jahr genügend Kameraden für diesen 
Übermittfungsdienst zur Verfügung steilten, war es uns möglich, eine ge
regelte Ablösung zu organisieren . So war es allen Kameraden möglich, 
den grassartigen Darbietungen während einiger Zeit zu folgen, wobei es 
sich zwei Mitglieder nicht nehmen liessen, auch dem «Kinderparadies» 
einen längeren Besuch abzustatten . Von ihrem «Wirken» dort sollen sogar 
Photographien vorhanden sein. 

Nach Schluss des Rennens begannen wir sofort mit dem Abbruch der 
Leitungen, und es gelang uns zum ersten Mal, vor dem traditionell ein
setzenden Gewitter fertig zu werden . Allen Kameraden werd en die schönen 
Stunden, die wi r auf dem Breitfeld wiederum erleben durften, noch lange 
in Erinnerung bleiben. Der Vorstand dankt allen, die für diesen Gross
anlass ihre Freizeit geopfert haben . 



SUT vom 6.-9. September 1956 in Locarno. Einige «Unentwegle» 
unserer Sektion waren natürlich auch unter den Wettkämpfern des Unter
offlzlersvereins zu finden, die am Donnerstag _bei Regen und Kälte SI. Gallen 
verliessen, um in den sonnigen Süden zu fahren . Das Wetter war anfangs 
ennet dem Gotthard auch nicht besser, doch erlebten wir ab Freitagmorgen 
drei wunderbare Tage in Locarno . Die Tage waren ausgefüllt mit Aus
flügen, Wettkämpfen usw., so dass uns die Zeit wie Im Fluge verging. 
Mit Freuden denken wir an die Wettkämpfe in Locarno zurück, war es doch 
für einige Kameraden das erste Mal, dass sie im Kt . Tessln weilten. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offiz ielle Adresse: Fw. J . MOntaner, KOrsehnen HelllgkreuzaMels 

Telephon Privat: (085) 8 08 11, Gosehaft: (085) 8 09 44 Pootchockkonto X 5882 

Felddienstübung vom 22./23. September 1956. Ober Erfolg oder 
Nichterfolg dieser letzten Übung dieses Jahres berichtet die nächste 
Nummer des «Pioniers>>. Der Schreibende hofft jedoch, dass auch diese 
Übung, gleich wie die verflossenen, einen vollen Erfolg gebracht hat. 

Obermittlungsdienst. Nationales Pferderennen in Malenfeld vom 
13. Oktober 1956. Zum erstenmal übernehmen wir an dieser Veranstaltung 
den Übermittlungsdienst bei 8 km Geländeparcours. Unkosten werden ver
gütet, zudem wartet uns ein schöner Zuschuss in die Kasse, den wir gut 
gebrauchen können. Dauer ca . von 1300-1800 Uhr. - Wer an der Feld
dienstübung mitgemacht hat, kann sich schriftlich beim Präsidenten 
anmelden bis 6. Oktober 1956. 

Vordienstlicher Morsekurs Buchs-Sargans. Die Kursabende 
finden statt : 

Buchs: 

Klasse I jeden Freitag 
Klasse II jeden Mittwoch 
Klasse 111 jeden Montag 

1930 Uhr im Grafschulhaus Buchs 
1930 Uhr am gleichen Ort 
1930 Uhr am gleichen Ort 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: A. Diener, SchOtzenstrasse 302, Uzwll SG 

Postcheckkonto IX 13151 

Felddienstübung. Nach längerer Pause findet am 6. Oktober eine 
grössere Felddienstübung parallel mit der «Aktion Spinne» statt . Das 
nähere Programm ist unterdessen nach Eingang der Anmeldungen den 
Teilnehmern persönl ich zugestellt worden. Immerhin ist zu erwähnen, 
dass auch Brieftauben als Verbindungsmittel eingesetzt werden, so dass 
die Übung für die Beteiligten sicher interessant zu werden verspricht . 

Ein fachtechnischer Kurs über Kartenlesen findet im Laufe des 
Oktobers statt. Die Einladungen hiezu und nähere Einzelheiten erfolgen 
mittels Zirkular. Wir hoffen schon jetzt, dass sich zahlreiche Kameradinnen 
und Kameraden hiefür Interessieren werden, ist doch das Kartenlesen eine 
Angelegenheit, die auch im zivilen Leben einem oftmals zunutze kommen 
kann. 

Sendelokal. Das bisherige Sendelokal in Oberuzwi l, welches kürzlich 
in freiwilliger Arbeit recht heimelig ausgestattet worden ist, wurde uns auf 
Ende September 1956 gekündigt. Nach langem, mühsamem Suchen durch 
die Vereinsleitung Ist nun ein geeignetes Lokal an der Schützenstrasse in 
Uzwil gefunden worden . Obschon wir uns in gewisser Hinsicht ·nur ungern 
vom bisherigen Standort trennen, der uns so viele Jahre treu gedient hat 
und wo wir ·so manchen «Sturm» erlebt haben, so bringt uns das neue 
Lokal auch wieder seine Vorteile. Das Ist vor allem die zentrale Lage, im 
Gegensatz zu Oberuzwll, dazu die Nähe des Bahnhofes. Zu gegebener 
Zeit werden die Mitgl ieder näher über diese Angelegenheit orientiert. RS 

Sargans: § 
Klasse I jeden Freilag 1945 Uhr im Gewerbeschulhaus Sargans 
Klasse II jeden Donnerstag 1945 Uhr am gleichen Ort 

Als Kurslehrer sind eingesetzt in Buchs die Herren Keller und Müntener, 
in Sargans die Herren Dobler und Keller. - Kursleiter immer noch der 
Bisherige. 

V c : 'J2 tSa ln m lt•ng C ht . .n·. An de r letzten Vorstandss itzung hat der 
Vorstand beschlossen, über eine Anfrage betreffend Abhaltung der Vor
versammlung in Chur eine Rundfrage bei sämtlichen Kameraden des 
Bündnerlandes durchzuführen. Die Anfrage geht dahin, ob dieses Jahr 
von den Bündner Kameraden eine Vorversammlung gewünscht wird oder 
diese mit dem Einverständnis derselben fallen gelassen werden kann . 
Der Vorstand Ist der Ansicht, auf Grund der nicht allzu grossen Beteiligung, 
diese fallen zu lassen, eine dementsprechende Statutenänderung auf die 
kommende GY vorzunehmen, dafür eine Teilnahme an der GY in Sargans 
finanziell zu gewährleisten. Alle Bündner Kameraden werden hierüber 
noch schriftlich orientiert werden. 

Bft.·Dienst. Wir möchten alle Bft .-Angehörigen wissen lassen, dass 
auf Grund der Verkehrsleitertagung Bft .-Dienst in Ollen, Im nächsten Jahr 
eine Grass-Felddienstübung Bft . geplant ist, an der sich alle Mitglieder 
beteiligen können, um dem Bft.-Dienst neuen Antrieb zu verleihen . Näheres 
folgt an der GY in Sargans, evtl . durch ein Rundschreiben an die Bft .• 
Mitglieder. 

Tg.-Kurs . Sämtl iche Tg .-Kurse sind gernäss Weisung der Abteilung 
für Übermittlungstruppen aufgehoben worden. Die Aufhebung wurde an 
der Vorstandssitzung durchgehend besprochen, und die Art und Weise 
der Aufhebung ohne jegliche Grundangabe missbilligt . Der ZV des EVU 
wird dementsprechend um nähere Auskunft angefragt werden. An Stelle 
des Tg .-Kurses wird die Sektion, sofern dies bewilligt wird, ab Mitte 
Oktober in Sargans einen fachtechnischen Kurs für allgemeine Elektro
technik durchführen, gernäss Lehrplan Tg .-Kurs I und II. 

An alle Mitglieder. Anträge über evtl . Statutenänderungen und der
gleichen zuhanden der GY Sargans sind schriftlich bis Ende November 
1956 dem Präsidenten einzureichen. mt 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse : PI . Gustav Hag nauer, Nlesenstr. 23. Thun 

Telefo n Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

Armeemeisterschaften 13./14. Oktober 1956 in Thun. Der vorge
sehene Übermittlungsdienst (Fk . und Tl.) für diese Militär-Wettkämpfe 
ist so umfangreich, dass er niemals durch unsere Sektionsmitglieder 
du rchgeführt werden könnte . Der Übermittlungsdienst wird du rch eine 
Kp . der lnf. Uem . RS besorgt . hg • 

- das neue Dreigespann von Hirschmann -
macht das bisher Unmögliche in vielen Fällen 
möglich. Wenn Sie "Geister' ' beim Fernseh· 
empfang hoben, fordern Sie bitte Unterlagen 
über diese außerordentliche Antenne an, Sie 

GENERALVERTRETUNG FÜR D,IE SCHWEIZ : 

J OH N lAY Radio en gros u. Fabrikation luzern 
Himmelrlchstrasse 6 Tel. 041/344 55/56/57 

Verkaufsbüro Zürich: Seestrasse 45, Tel . 051/27 3010/11 
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Section Vaudoise 
Adresse offlclelle : Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmerose, Lausanne 

TAiäphone 26 22 00. Campte de chi;lques 1111718 

Entrainement regulier des lundi et vendredi. Nous rappelans que 
tant les emlssions regulieres que l'entrainement hors-service a recom
mence, le Jundi et Je vendredi, de 2000 il 2200, il notre local de Ja Rue Cite
derriere 2, cöte Est de Ia cathedrale. 

Cours d'automne de Ia section. Eile aura Jieu Je samedi 27 octobre 
prochain. Que chacun, d'ores et deja, retienne cette date. Une circulaire 
donnera, en temps voulu, Jes precisions necessaires. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Wlnterthur, Postcheckkonto Vlllb 1997 

Telephon: Gott!. Bernhard, Geschäft (052) 2 99 31. Jnt.14; Privat (052) 2 4-7 28 

Bericht über die Felddienstübung vom 18. August 1956. Als ich 
punkt 1230 Uhr am Besammlungsort Sendelokal eintraf, konnte ich die 
Anwesenden fast an einer Hand ablesen. Die «Tätschmeister» der sektions
internen Felddienstübung machten sich schon mit einer <<mageren» 
Beteiligung gefasst; als aber innerst kurzer Zeit die Schar auf 20 Personen 
anstieg, konnte die Übung im vorgesehenen Rahmen gestartet werden. 
Drei private PW und ein LW sorgten für eine reibungslose Materialver
schiebung, so dass ein normaler Ablauf des Tagesbefehls des Übungs
leiters, Kamerad Lt. Altherr, gegeben schien; dem war aber leider nicht so, 
da durch die etwas zu früh angesetzte Besammlungszeit ein verspäteter 
Start von ca. 30 Mln. in Kauf genommen werden musste. Die ganze Übung 
wurde in Zusammenarbeit mit den beiden VL Funk und TG durch den 
Präsidenten, Kamerad Gottlieb Bernhard, vorbereitet, der dann leider 
krankheitshalber der Übung fernbleiben musste. An dieser Stelle sei dem 
immer frohgelaunten, initiativen Gottlieb der Dank für die tadellos vorbe
reitete Übung ausgesprochen und ihm für die Zukunft recht gute Besserung 
und völlige Genesung zugewünscht. · 

Dass alle Arten Mitglieder sich tatkräftig beteiligen konnten, waren alle 
Übermittlungssysteme Im Aufbau der Übung vorhanden. So war im Sende
lokal eine Funkstation mit den belden Aussenstalionen Ober-Schialt und 
Seuzach in Verbindung, zwischen Seuzach und Ober-Schialt konnten sich 
die weiblichen Teilnehmer auf dem ETK begrüssen und schliesslich durften 
auch die gefiederten Boten nicht fehlen, die von den beiden Aussen
stations-ürten Ihre Meldung nach Töss in den Bft.-Schlag des Bft .-Obmanns 
tragen mussten. Die dort eingetroffenen Meldungen wurden per Telephon 
ins Sendelokal weitergegeben. Die Übung war einfach, aber interessant 
angelegt, wie sie funktioniert hat, mögen die Worte des Übungsinspektors, 
Herr Hptm. Bögli aus Zürich, am der Übung folgendem gemeinsamen 
<<Entlassungshock» widerspiegeln. Vor allem rügte dieser das verspätete 
Eintreffen der Beteiligten, die es sich als Pflicht nehmen sollten, auch wenn 
die Übung zivil durchgeführt wird, pünktlich zu erscheinen. Aus seinen 
interessanten Ausführungen war weiter zu entnehmen, dass eben gerade 
solche Übungen durchgeführt werden, dass jedermann etwas lernen kann 
und auch wieder sich bewusst wird, wo es noch hapert. Das Erstellen der 
Leitungen und Stationen habe im üblichen Rahmen <<geklappt» und <<wieder 
einmal>> habe man von den Brieftauben die geschlossensie Leistung be
wundern können. Grosser Beifall konnte der Inspektor mit seinen Aus
führungen entgegennehmen und daher auch versichert sein, dass jeder
mann seine Kritik und sein Lob billigte. 

Im nachfolgenden gemütlichen T.eil soll es nach <<Hörensagen>> recht 
traditionell-lies winterthurerisch- zugegangen sein, so dass es geradezu 
ein «Wunder» war, dass die Spatzen noch nicht von den Häusern pfiffen, 
als die letzten <<Überhöckler>> den Weg nach Hause fanden. Jedermann, 
der diesmal nicht hatte mitmachen können, findet eine Gelegenheit, dies 
doppelt nachzuholen, denn wie jedes Mitglied bereits in den beiden letzten 
<<Pionieren>> lesen konnte, findet am 

6. Oktober die «Operation Spinne» 

statt, eine gesamtschweizerische Felddienstübung, vom ZV 1 EVU organi
siert. Jedes Mitglied mache sich eine Ehre daraus, diesen Tag dem EVU 
zu widmen . Da die Gelegenheit so günstig ist, hatderVorstand beschlossen, 
anschilessend an diese Übung eine sektionsinterne zu starten. Jedes 
Mitglied ist bereits in den Besitz der persönlichen Einladung gekommen . 
Wer den Anmeldetalon noch nicht ausgefüllt an unsere Postadresse 
zurückgesandt hat, hole dies noch nach, oder komme auf jeden Fall an die 
Vorbesprechung dieser beiden Übungen vom Donnerstag, den 4. Oktober, 
2000 Uhr, im Restaurant <<Wartmann>>, 1. Stock. Sollte es noch Mitglieder 
anderer Sektionen, die in Winterthur wohnen, haben, die gerne an diesen 
Übungen teilnehmen möchten, so sind diese ·selbstverständlich recht 
herzlich eingeladen. 
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Schenk einmal im Jahr deine Freizeit dem EVU 
der Vorstand freut sich auf dein Erscheinen, 
nachher hast du wieder deine Ruh' 
für dich, für Frau und Kind und - andere Vereine! rest 

Sektion Zug UOV 
Wm. Adolf Klstler, Obermelster, lndustrlestr. 46, Zug 

Telefon (042) 410 91, Geschält 4 25 25 Postcheckkonto VJII 39185 

H B M 15 .•• ist wieder jeden Mittwoch ab 2000-2200 Uhr in der Luft. 
Lokal im Hotel <<Pi Iatus>>, 111. Stock, Zug. Der Sendeleiter meldet SOS-! 
Bitte regen Besuch! Es ist nur von gutem, das Training der Aktiven und der 
fortgeschrittenen Jungfunker zu benützen. 

Stamm. Die älteren Funker erfreuen sich ebenfalls am Mittwoch an 
einem gemütlichen Hock. Kameraden, besucht den Stamm. 

SUT - Locarno •. Den unermüdlichen Kameraden, die sich für die 
SUT aufopferten und zum guten Gelingen beigetragen haben, dankt der 
Vorstand von ganzem Herzen. Ein ausführlicher Bericht erfolgt später 
vom Präsidenten des UOV. 

Tg.-Kurse. Der Tg .-Leiter musste mit Bestürzung ein Schreiben ent
gegennehmen, das mit sofortiger Wirkung die Aufhebung der Tg.-Kurse 
verlangt. Man muss sich schon fragen, ob man als Tg .-Leiter, deren Arbeit 
zum grossen Teil doch aus Idealismus besteht, solche <<Dankesbriefe» 
annehmen muss. Eine gründliche Orientierung im <<Pionier>> wäre sicher 
kein Luxus. 

Tätigkeit. Die Sektion wird an der <<Operation Spinne» Samstag, 
den 6. Oktober, mitmachen (siehe <<Pionier>>). Wir hoffen auf eine grosse 
Beteiligung unserer Mitglieder! SG 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach ZOrlch 48 

Telephon 0. Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck VJII 15015 

Durchgeführte Veranstaltungen und Übungen 

18. August Trainingsmarsch für die Wehrsporttage (Uem.-Dienstl . 

25. August Trainingsmarsch für die Wehrsporttage (Uem.-Dienst) 

1./2. September Zürcher Wehrsporttage (Uem.-Dienst) 
8./9. September Concours Hippique (Telephon- und Funkverbindung) 

8./9. September Jungmitgliederübung 
15. September Trainingsmarsch für die Sommer-Armeemeisterschaft 

23. September Sommer-Mannschaftswettkämpfe der 6. Division 
(an beiden Veranstaltungen Funkverbindungen) 

Für alle wehrsportliehen Veranstaltungen wurden, je nach Bedarf, 
2-12 Funkgeräte SE 101 eingesetzt. Anlässlich der Trainingsmärsche 
waren jeweils 15 bis 20 Patrouillen beteiligt, welche sofort nach Ankunft 
am Ziel die erreichte Punktzahl und Marschzelt zur Kenntnis nehmen 
konnten. 

An den Wehrsporttagen war der Einsatz der übliche, die Strecken 
wurden gegenüber anderer Jahre leicht abgeändert, was aber für die 
Funkverbindungen, welche restlos funktionierten, keinen Einfluss hatte . 

Am nationalen Concours Hippique auf der Hardwiese erstellten wir 
wieder die traditionelle Telephonleitung. Für Unvorhergesehenes wurden 
noch 2 SE 101 bereitgestellt, welche zu jeder Zeit einsatzbereit waren. 
Nach dem schönen und sonnigen Samstag folgte am Sonntagmorgen -
mit Beginn um 0800 Uhr- der zweite Teil. Während in den höheren Lagen 
der Stadt bereits wieder ·Sonnenschein zum Frühaufstehen verlockte, 
herrschte auf der Hardwiese dichter Nebel. Dank der Funkverbindung von 
den Hindernissen zur Jury-Tribüne konnten sämtliche Parcours zur fest
gelegten Zeit geritten werden . 

Kommende Übungen im Oktober. Wie Sie aus dem zugestellten 
Zirkular lesen konnten, findet am 6. Oktober die <<Operation Spinne» statt . 
Gleich anschilessend führen wir unsere diesjährige, sektionseigene Feld
dienstübung durch. Haben Sie Ihren Anmeldetalon wirklich eingesandt? 
Wenn nicht, holen Sie dies- trotz Anmeldeschluss- sofort nach. 

Stamm. Dienstag, den 2. Oktober, ab 2000 Uhr, im Rest. <<Ciipper>>. Kp . 

Wir haben die schmerz liche Pflicht, unsere Mitglieder vom 
Hinschiede unseres langjährigen Aktivmitgliedes 

Hans Bayer, geb. 1907 

Fk. Pi. Fk. Kp. 58 

in Kenntnis zu setzen. Dem nach langer, schwerer Krankheit 
dahingegangenen Kameraden werden wir in Ehren gedenken. 

Der Vorstand 



Flugfunk- und 
Navigationsgeräte 

Radar-, Peil- und Schlechtwetterlande· 

geräte • TACAN- und VOR-Navigations· 

anlagen • Boden· und Bordsender und 

·Empfänger • Richtstrahlverbindungen 

Lieferung d e r ILS-Sc hlechtwetterlande-, GCA

Radar- und UKW-Pei i - Anlagen im Flughafen 

Zürich. 

Sta,ndard 'Nlepbon und RadioAG. 
Zurich, m•l Zwe•gnrP.derlassung tn Ber n 

~::J~ai~t*i~J" '1«eS·sfeld..: .. 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-Büchsen loch versehen, 
damit sofort und ohne Lösen der Drähte Kontroll- oder Re
gistrier-lnstrumente angeschlossen werden können. 

• Für Spannungsdrähte lassen sich Stecksicherungen Mod. 
GAR DY bis 6 Amp. einsetzen . 

• Auf Wunsch werden Blechabdeckungen geliefert mit plom
bierbaren Schrauben. 

OSKAR WOERTZTEL.(061)345550 
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Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Mühlebachstr. 21, Wädenswll Telefon 95 72 51, Geschäft 25 88 00 I 

Funkerkurse. Die Vorunterrichts-Morsekurse haben wieder begonnen. 
Die Kursabende wurden wie folgt festgelegt: 

Anfänger : Montag von 2000-2130 Uhr 
Fortgeschrittene: Freitag von 2000-2130 Uhr 
Kurslokal: Schwandeischulhaus Thalwil 

Sendeabende. Wir sind wieder jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr 
im Sendelokal tätig . Es würde .uns ganz besonders freuen, wenn sich auch 
einmal unsere «heimlichen>> Aktivmitglieder (sie machen immerhin rund 
65% unseres Sektionsbestandes aus) im Sendelokal zeigen wollten. 

Stamm. Wir treffen uns Montag, den 8. Oktober, um 2015 Uhr, am 
runden Tisch im Hotel <<Thalwilerhof>>.. 

Allgemeines. Es ist uns kürzlich eine Liquidations-Liste für Radio
material zu Tiefstpreisen zugegangen . Allfällige Interessenten können im 
Sendelokal Einsicht in das betreffende Angebot nehmen. 

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

Telephon Geschäft 96 95 75 (Halter}. Postcheck VIJI 30055 

Sektionssender. Uster : Jeden Montag, 2000-2200 Uhr, Verkehr im Basis
netz. Jeden Dienstag, 2000 Uhr, auf der Gemeinschaftswelle. Dübendorf : 
Jeden Montag , 2000-2200 Uhr, im Netz der Flieger- und Flab-Ortsgruppen . 

Besucht die Verkehrsabende in unseren Funklokalen . Der rege Betrieb 
wird sicher jeden überraschen. 

Felddienstübung. Die angekündigte grosse Felddienstübung vom 
29./30. September mit den militärischen Vereinen des Zürcher Oberlandes 
musste auf später verschoben werden . 

Stamm. Donnerstag, den 4. Oktober, 2030 Uhr, im Restaurant «Trotte>> 
in Uster. Jeder ist eingeladen! Ha 

Association Suisse des of. et sof. tg. camp. 
Prltsldent : Cap. Bassin Adrlen, Dlrection des t~l9phones, frlbourg 

Telephone bureau (037} 2 28 30, pr lve (037} 2 42 57. Cheques postaux VII 11345 

Nous avons le douloureux devoir de faire part a nos membres et 
connaissances de Ia perte de notre eher et devoue camarade 

Major Hermann Gimmi 

Membre veteran de I'Association suisse des of . et sof. tg . camp . 
decede le 8 septembre 1956 apres une longue maladie. 

Le comite 

Tiefbetrübt machen wir unseren Mitgl iedern und Bekannten die 
schmerzliche Mitteilung, dass unser geschätzter und ergebener 
Kamerad 

Major Hermann Gimmi 

Veteranmitglied der Schweiz . Vereinigung Feldtelegraphen-Of. 
und -Uof ., am 8. September 1956 nach langer Krankheit gestorben 
ist. 

Der Vorstand 

Am 8. August dieses Jahres ist unser Kamerad 

Hptm. Walter Jost 

in seinem 49. Altersjahr einem Hirnschlag erlegen . 

Kamerad Jost ging aus der Funkertruppe hervor. Er wurde Ende 
1938 zum Ftg . Lt . ernannt und der Geb. Tg. Kp. 25 zugeteilt. Nach 
seiner Beförderung zum Oblt. am 31. Dezember 1943 tat er Dienst 
bei der Geb. Tg. Kp . 13 und der Mot. Tg. Kp . 28, um nach der 
Reorganisation des Ftg . und Ftf. D . der TT Betr. Gr. 18 zugeteilt 
zu werden . Am 1. Januar 1950 wurde Kamerad Jost zum Hptm . 
befördert und diente als solcher zuletzt in der R. Br. 21 . 
Wir verli eren in Hptm. Jost einen geschätzten Kameraden , der 
durch seinen natürlichen Humor auch manch gesellig es Beisam
mensein zu bereichern wusste. 

Seiner schwergeprüften Gattin und den vier Kindern sprech en wi r 
unser herzlichstes Beileid aus . 

Wir werden des Verstorbenen stets in Ehren gedenken. 
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Wir suchen 

Elektro-Installateure und Mechaniker 
für den Installations-, Störungs-, Fernschreiber- und Zentralendienst. 
Erfordernisse: Abgeschlossene Lehrzeit als Elektromonteur, Fein-, 

Klein-, Elektromechaniker, Werkzeugmacher, Wickler, Maschinen

schlosser oder Schwachstromapparatemonteur . Alter möglichst unter 

30 Jah.ren . Kenntnis der Grundlagen der Elektrotechnik und even

tuell der Hochfrequenztechnik ist erwünscht. Die Bewerber werden 

vom Vertrauensarzt untersucht. 

Wir bieten neue, verbesserte Lohnansätze und tüchtigen Leuten 

Lebensstelle mit günstigen Aufstiegsmöglichkeiten; Pensionskasse . 

Der handgeschriebenen Offerte sind die Lehr- und Arbeitszeug

nisse, der Fähigkeitsausweis mit Notenblatt und das Dienstbüchlein 

beizulegen. 

Telephondirekflon Zürich 
Posflach Zürich 39. 

Zu verkaufen 21 

Hallicrafters 
Typ. S 38 wie neu 

mit tadellosem Empfang 

Fr. 220.-

zu erfragen bei H. Portmann 
Bernstrasse 21 Luzern · Tel. 2 48 92 

Gesucht für baldigen Eintritt 

1 Elektrotechniker 
{Elektro-Offizier) für das Festungswachtkorps. 

Erfordernisse: dipl. Elektrotechniker mit guten Kenntnis
sen in Starkstrom- od. Fernmeldetechnik. Subaltern
Offizier oder Hauptmann. Muttersprache deutsch. 

Offerlen mit Lebenslauf, Zeugnissen und Referenzen sind 
zu richten an OFA 5157 B 

Abteilung für Genie und Festungswesen, 
Marzilistrasse 50, Bern. 

Messing und Bakelit 

9-48 mm PG, mit allen 

Gummid imensionen 



Wir suchen 

Schwachstrom-Apparatemonteure 

Elektro-Mechaniker 

Mechaniker 

für Montage- und Verdrahtungsarbeiten. 

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung. 

Bewerbungen sind erbeten an 

AUTOPHON 

Solothurn 

__________________________) 

CLICHf.S RAU & cO· 
I N H. A. S TA N E K & C 0. 

ELEKTROHAN DWERKZE·UGE 

LESTO 
BOSCH 

' 

Bez ugsquell ennachweis durch : 

· SC I NTI LLA A.- G.soLoTHtJRN 
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11 -Kanal-T erminalstation 
. für semi-mobilen Einsatz 

Unser Bauprogramm aus dem Gebiete 
der Hochfrequenz-, Nachrichten- und 
Fernwirktechnik : 

Sende- und Gleichrichterröhren 

Funkanlagen für feste und bewegliche 
Dienste 

Richtstrahlanlagen 

Sender für Rundfunk und Radiotele
graphie. Fernsehsender 

Hochfrequenz- und Fernwirkverbin
dungen über Hochspannungsleitu n
gen 

Thyralux-Geräte zur stufen losen und 
flackerfreien Regelung der Helligkeit 
von Leuchtstoffröhren und Glühlam
pen 

Internationales Flugmeeting Dübendorl, Mai 1956 

MEHRKANAL· 
RICHTSTRAHLANLAGEN 
im Dienste der 
schweizerischen Armee 

Gleichzeitige Übermittlung von 23 Tele

phongesprächen mit gebündelten Mikro

wellen nach dem '.lmpuls-Multiplex-System. 

Beste Übertrag u ngsqualität. Unabhängig 

von Wetter, Zeit und Fremdstörungen 

Unsere Spezialisten beraten Sie gern 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Adressänderungen : Redaktion des «Pion(er» Postfach ·113 Zürich 47 



ZEl iTi SCHRI 

MANUELLE ZENTRALEN 

Ft:JR MILITÄRZWECKE 

Drahtlose Sig,nalgeräte 

plätz e 
f 

Für neuzeitlich e Nachrichten

übermittlung HASLE R -Geräte! 

Hasler4dlern 
WER KE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

«PIONIER» 29 • .Jahrgang 

5. Nov. 1956 

11 Selten 245- 278 

/c c J. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes 
der Übermittlungstruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtela
graphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe offlclel del' Assoclatlon f6d6rale 
des Troupes da Transmission (AFTT) 
et dei'Unlon sulsse desOfficiersetSous
offlciers du T616graphe da campagne 

ZOrlch, November 1958 
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E LOH MI I, der praktische Wider
standsmesser und Leitungsprüfer 
mit den 3 Messbareichen 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 
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NOVEMBER 1958 

Offizielles Organ 

des Eldg. Verbandes der Obermlttlungstruppen (EVU) 

und der Vereinigung Schweiz. Feld-Telegraphen

Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe offlclel de I' Assoclatlon f6d6rale 

des Troupes de Transmission (AFTT) et de I' Union sulsse 

des Offlclers et Sous-offlclers du T616graphe 

de campagne 

Erscheint am Anfang des Monats 

Redaktionsschluss am 15. des Vormonats 

Redaktion: Albert Hllusermann, Postfach 113, ZOrlch 47 
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«CM PULLER)) 
Rätschenflaschenzüge 

und 

«SIMPLEX>> 
Universalwinden mit Gelenkfuss 

No. 522 (5t) und 2030 (20t) 

findet man bei allen Kraft. und Elektrizitätswerken, Industrien sowie Zivil· und Militärgenie in grosser Zah l in Gebrauch, dies dank 
den seit20 Jahren damit gemachten guten Erfahrungen. 

Die «Simplex»·Universalwinden sind bruchsicher und verhüten Unfälle; sparsam im Gebrauch, da praktisch kein Verschleiss 
daher keine Abnützung; eine Anschaffung .reicht für 1-2 Generationen. 

Die «Simplex»-Universalwinde ist die einzige Winde des Weltmarktes, die ei.n Einstück-Ganzstahlrippengehäuse und eine beweg
liche Fundamentplatte mit Rippen besitzt. Keine Distorsion kann sie beschädigen, keine Last kann sie knicken oder öffnen. 

Di e <<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 Linienbau 
«Simplex» No. 321 Kabelbobinenwinde 
10 t. Wiegt nur 49 kg für Bobin en bis 3m 
Durchmesser und mehr . Hat 5 Auflage· 
stellen und ersetzt 5 verschiedene Win· 
den. Weitere Modell e für 2, 3, 5 und 10 t 
Kapaz ität . 

«LMZ» 0,5 und 3t Seilwinden. 3t Modell 
wiegt nur 50 kg für 145 m 9,5 mm Seil 
oder 52,5 m 16 mm Seil. Auch mit 60 cm 
Trommel mit dreifachem Fassungsvermö
gen lieferbar. 

«Simplex» A-1538, 15 t, die emZige Ma· 
stenwinde des Weltmarktes mit Alumi· 
niumgehäuse. Wiegt nur 32 kg ohne und 
70 kg mit Zubehör. Für Mastenarbeiten 
im Gebirge speziell geeignet. 

Man verlange unsere 

ausführliche Literatur! 

Alle Produkte 

sofort lieferbar! 

Generalimport und -vertrieb für die Schweiz, Deutschland und Österreich: 

L. ME I LI & S 0 H N A spho lzstrasse 29 T elephon (051) 46 43 06 ZÜRICH 
Hebezeuge, Förde rmi ttel und Industrieausrüstungen Grosse mechanische Werkstätte für Service 
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ALBISWERK 
ZI:IAICH A.G • . 

ALBIS- Parabol- A ntenne 
für Suc hen und Fo lqen 

Der neue ALBIS- Feuerleitradar AFR 406 ein modernes 

Radargerät für die Mittelkaliber-Fliegerabwehr 

Der neue AL BIS- Feuerleitradar AFR 406 erfüllt die Aufgaben: 

Auffinden von Flugzielen im Entfernungsbereich 0,3 bis 40 km. - Automatische Verfolgung von Flug
zielen im Entfernungsbereich 0,3 bis 30 km. - Ermittlung und laufende automatische Abgabe von 
Seitenwinkel, Höhenwinkel und Distanz von Flugzielen mit hoher Genauigkeit an das Rechengerät. 

Der ALBIS-Feuerleitradar AFR 
406 bildet zusammen mit dem · 
Rechner und dem Richtgerät 
der Firma Contraves AG. Zürich 
das Feuerleitgerät für Mittel
kaliber- Fliegerabwehr - ein 
in enger Zusammenarbeit der 
beiden Firmen entstandenes 
Produkt schweizerischer Qua
litätsarbeit. 

ALBIS - Feuerleitradar AFR 406 

ALBISWERK ZURICH AG. ALBISRIEDERS TRASSE 245 ZURICH 47 TELEPHON (051) 525400 
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NOVEMBER 1956 29. JAHRGANG 

«Operation Spinne» fand bei Regen und Kälte statt 

Mit dieser Übersch rift begann « Die Tat» ihre ausführ
!liche Berichterstattung über unsere Operation «Spinne ». 
Obwohl die sehr miserablen Witterungsumstände diese 
'Übung keineswegs erleichterten, darf sie für uns als überaus 
grosser Erfolg gebucht werden . Vielleicht sind sogar die 
misslichen Witterungsumstände ein weiterer Grund ge
wesen, dass sich sämtliche Sektionen mit grosser Energie 
für das Gelingen der Operation «Spinne» einsetzten. in 
j edem Fall hat die Übung, die bei Regen und Schnee pro
grammgernäss durchgeführt wurde, bei der gesamten 
·eingeladenen Presse einen nachhaltigen Eindruck hinter
.lassen und sie gebührend überzeugt, dass die Arbeit im 
EVU nicht ein Schönwetter-Hobby ist . Es war für alle Tei l
nehmer eine grosse Genugtuung, die gerad ezu begeistern
den Zeitung sberichte über unsere Übung zu lesen. Die 
·« Neue Zürcher Zeitung» zum Beispiel schrieb u . a. : 

«Trotz Kälte, Regen und stü rmi schem W ind waren 
am Samstagnachmittag, 6. Oktober, etwa 300 Mitglieder 
des Eidg . Verbandes der Übermittlungstruppen auf ihren 
Pos en, um den Beweis anzutreten , dass auch bei sch lech
testen Wetterbedingungen das über die ganze Schweiz 
gespannte Verbindungsn etz zu funktioni eren imstande 
ist .. . Dank der sorgfältigen Vorarbeit, dank dem von 
der Abtei lung für Übermittlungstruppen und von der 

ln strömendem Regen und bei einer T emperatur, die nur wenig über dem 
Nullpunkt lag, arbeiteten unsere Leu te auf dem Pfannenstiel an der T L- D . 

Drei Gäste der «Operation Spinne» an einer Fernschreibstelle: Oberst
divisipnär Büttikofer, Major Honegger und Chef-FHD Weitzel, 

(Photos Hans Bickel) 

PTT ztH VerfüguQg gestellten Material, vor allem aber 
dank der freudigen und ausdauernden Mitarbeit zahl
reicher Mitglieder konnte sietrotzdem schlechten W etter 
zu ei nem vollen Erfolg geführt werden. Der Einblick, den 
ein Besucher der Übung in das komplizierte und tech
nisch verfeinerte Material und die Schwie rigkeiten seiner 
Bedienung gewinnen konnte, legte die Notwendigkeit 
der ausserdienstlichen W eiterbi ldung der Angehörigen 
der Übermittlung struppen klar vor Augen, sofern diese 
wichtige Truppengattung jederzeit kampftüchtig sein 
so ll ... » 

Soweit die «NZZ». All e anderen Zeitungen - die Be
richte sind in über hundert Blättern deutscher und franzö
sischer Sprache erschienen - äusserten sich in ähnlichem 
Sinne. Besonders erfreulich war es, dass sich auch der 
Fern sehdienst f ür unsere Arbeit interess ierte und unter den 
erschwerenden W etterverhältn issen einen Filmstreifen 
drehte, der bereits am Montagabend und als Wiederholung 
am da rauffolgenden Samstag über das schweizerische 
Fern sehnetz ging. 

Auch die Gäste äusserten sich anerken nend über unsere 
Arbei t . V on ihnen möchten wir besonders erwähnen : 
Oberstdivisionär Büttikofer, Chef-FHD Andree W eitze l, 

249 



Major Honegger und einen Vertreter der Telephondirektion 
Zürich. Unser Waffenchef liess es sich nicht nehmen, ein 
Telegramm an sämtliche dem Netz angeschlossenen Sta
tionen zu senden, das folgenden Wortlaut hatte: «An alle 
Of., Uof., Soldaten und FHD der Übung Operation «Spinne» 
Im Brennpunkt «Zürich» folge ich euerer Übung und kann 
deshalb nicht jeden und jede von Euch sehen. Aber uns 
verbindet der Wille zu freiwilliger ausserdienstlicher Tätig
keit, ohne die eine Milizarmee nicht auskommt. Jedem sage 
ich Dank für den ihm entfallenden Anteil an diesem Opfer 
und entbiete Euch soldatischen Gruss. Oberstdivisionär 
Büttikofer. » 

Über den Gesamtablauf der Übung kann der Zentral
vorstand heute noch kein endgültiges Urteil abgeben, da 
noch nicht alle Übungsberichte eingetroffen und verarbeitet 
sind. Selbstverständlich wird er sich besonders mit den 
angebrachten Kritiken beschäftigen. Zu bedenken ist dabei 
allerdings, dass die Operation «Spinne» auch für die Ver
antwortlichen des ZV eine Übung bedeutete. Dass es bei 
einer derartigen Veranstaltung, die ja erstmals in diesem 
Rahmen durchgeführt wurde, an gewissen Stellen zu Frik
tionen kam und Mängel zu Tage traten, war unvermeidlich. 
Auch der Zentralvorstand wird aus diesem Anlass seine 
Lehren ziehen und dafür besorgt sein, dass ihm unterlaufene 
Fehler oder Organisationsmängel für die nächste gesamt
schweizerische Übung ausgemerzt werden. Es hat sich 
gezeigt, dass vor allem die Vorbereitungen vom Verkehrs
leiter noch bedeutend früher aufgenommen und minutiöser 
durchgeführt werden müssen. Ein derartiger Anlass duldet 
keinerlei Improvisationen . 

Gesamthaft darf aber heute schon festgestellt werden, 
dass die Übung für den EVU nicht nur propagandistisch, 
sondern auch ausbildungsmässig sehr wertvoll war. Wir 
denken dabei nicht nur an die Operation «Spinne» allein, 
sondern mehr noch an die vielen weiteren Übungen, ·die im 
Anschluss daran von den einzelnen Sektionen durchge
führt wurden . Schon dieser Umstand rechtfertigte die 
erstmalige Abgabe von Grossfunkstationen. Auf Grund 

Eine schwere Funksta tion auf dem Pfann enstieL Di ese Aufnahme zeigt 
deJtlich die misslichen Witterungsverhältnisse, bei denen die «Operation 
Spinne» durchgeführt werden musste. 
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Hochbetrieb im Funkraum einer Großstation. 

der gemachten Erfahrungen wird sich der Zentralvorstand 
sogar darum bemühen müssen, dass diese Stationen in 
vermehrtem Masse den Sektionen zur Ausbildung zugäng
lich sind. Es hat keinen Wert, dass sich unsere Mitglieder 
stets mit der TL herumschlagen, wenn sie nachher im Einsatz 
den schweren Stationen zugeteilt sind. Es muss unbedingt 
dazu kommen, dass an den Geräten geübt werden kann, 
die eine zusätzliche Ausbildung erfordern. Wenn das nic ht 
erreicht werden kann , dann ist der ausserdienstlichen Aus
bildung das Todesurteil gesprochen und der EVU muss 
zum Bastlerverein oder zu «Freunden der historischen TL» 
degradiert werden. Und das dürfte nicht im Interesse der 
Armee liegen, für die sich der EVU schlussendlich einsetzt. 
Erfreulicherweise konnte nun ein wertvoller Anfang ge
macht werden und wir alle hoffen, dass dies nur ein Anfang 
war. Wie bekannt ist, sind ja auch die Verhandlungen mit 
der TT-Abteilung sehr befriedigend zum Abschluss ge
bracht worden, so dass die Draht-Ausbildung neue Mög
lichkeiten erhält. Ist das alles nicht doch viel wesentlicher 
als die aufgetretenen Mängel, die unsererseits korrigiert 
werden können? 

Bei der Operation «Spinne» konnten die Brieftauben 
leider nicht in dem Masse eingesetzt werden, wie das der 
ZV hoffte. Erfreulicherweise ist dann Herr Major Schuma
chervon der Abt . für Uem. Trp. sehr initiativ eingesprungen , 
um einige Unterlassungssünden des Zentralverkehrsleiters
Brieftauben zu egalisieren, so dass doch noch ein beschränk
tes Brieftaubennetz eingesetzt werden konnte. Die missliche 
Witterung hat dieses Netz dann nochmals eingeschränkt, 
denn es wäre unverantwortlich gewesen, bei dieser Wit
terung das Leben vieler Tiere zu riskieren und so den Züch
tern eventuell grössere Sch äden zuzumuten. Wir sehen also , 
dass die Operation « Spinne» mit einigen nicht leichten 
Hypotheken belastet war; umso erfreulicher ist es, dass sie 
für den Verband und die Sektionen trotzdem zu einem 
Erfolg wurde . Der Zentralvorstand ist sich bewusst, dass 
dieser Erfolg in erster Linie dem Einsatz sämtlicher Sektio
nen zuzuschreiben ist und er fühlt sich deshalb verpflichtet 
auch seinerseits allen Teilnehmern an der Operation 
«Spin ne» offiziell und herzlich zu danken. A. H. 



Die Funkaufklärung 
Ein Teilgebiet des Wellenkrieges . Aus der deutschen «Wehrwissenschaftliche Rundschau». 

Von Leo Hepp (Fortsetzung von Nr. 10) 

Entscheidend für ein reibungsloses und schnelles 
Ineinandergreifen aller Teile der Funkaufklärung sind 
:leistungsfähige Fernmeldeverbindungen . Soweit wie irgend 
möglich sollte sich gerade die Funkaufklärung auf Draht
oder Richtverbindungen stützen . Hierzu muss sie in das 
.allgemeine Netz einbezogen werden. Im Bewegungskrieg 
.allerdings wird auch die Funkaufklärung häufig Funkver
bindungen benützen müssen. Besonders scharfe Funk
disziplin, sehr sorgfältige Regelung des Funkverkehrs und 
-einwandfreie Schlüsselmittel müssen dafür sorgen, dass die 
Funkaufklärung auf diesem Gebiet nicht mit ihren eigenen 
Waffen geschlagen wird . 

Dieser kurze Überblick über Aufgaben und Arbeitsweise 
der Funkaufklärung zeigt schon, welch hohe Ansprüche an 
-das Personal gestellt werden müssen . Neben den rein tech
nischen Fähigkeiten, neben der Kenntnis der verschiedenen 
Sprachen muss vor allem von den Kräften der Auswertung 
·taktisches Verständnis und Einfühlungsvermögen verlangt 
werden . Daraus ergibt sich, dass Voraussetzung für ein 
-erfolgreiches Arbeiten einer Funkaufklärungseinheit ein 
verhältnismässig hoher Bestand an länger dienenden 
Spezialisten ist. Einen besonderen Vorteil würden wir 
-darin sehen, wenn das gesamte Personal der Funkauf
klärungseinheiten zunächst eine gründliche Ausbildung im 
Funkverbindungsdienst erhalten oder sogar aus den Funk
-einheiten hervorgehen würde . Das wird aus zeitlichen und 
verwaltungsmässigen Gründen be i der Masse leider nicht 
mög lich sei n. Ein T eil des Füh rer- un d Unterführerpersonals 
sollte aber unbedingt immer wieder ausgetauscht werden. 
Bei den Offizieren wird sich das zwangsläufig ergeben, 
-da sie zu irgendeinem Zeitpunkt wieder im Fernmelde-Ver
bindungsdienst Verwendung finden müssen, um die Mög
lichkeit zur Erreichung höherer Führerstellen zu haben. 
Diese werden im Rah~en der Funkaufklärung begrenzt sein, 
da ihr Anteil an der Fernmeldetruppe nur etwa 10% be
tragen dürfte. 

Die Funkaufklärung in der deutschen Wehrmacht 
während des Zweiten Weltkrieges 

Am Anfang des Ersten Weltkrieges, als das Fernmelde
mittel «Funk» zum erstenmal in grösserem Umfang seinen 
Einzug in die Kriegführung hielt, liegt auch die Geburts
stunde der Funkaufklärung. Sie machte sich, zunächst mehr 
durch Zufall und noch unorganisiert, die Tatsache der 
Rundumausbreitung der vom Feind für die Funkübermittlung 
benutzten elektromagnetischen Wellen zunutze, um diese 
aufzufangen, ihren Nachrichteninhalt auszuwerten sowie 
die daraus gewonnenen Erkenntnisse der eigenen Führung 
nutzbar zu machen. Die ausserordentlichen Erfolge der 
Franzosen vor und während der Marneschlacht bei der 
Beobachtung des Funkverkehrs des deutschen Kavallerie
korps v. d. Marwitz, der deutschen 8. Armee gegenüber den 
russischen Funkverbindungen während der Schlacht bei 
Tannenberg sind zur Genüge bekannt. 

In der Folgezeit entwickelte sich die Funkaufklärung immer 
mehr, entsprechend dem Anwachsen der Funkverbindungen 
auf der Gegen se ite. Sie verfeinerte ihre Arbeitsmethoden, 
schuf die organisatorischen Voraussetzungen für ihren 
Einsatz und fand zu einer ihren besondere.n Aufgaben ange
passten Geräteausstattung. Ihren vorläufigen Höhepunkt 
erreic hte di ese Entwicklung zu Ende des Zweiten Welt-

krieges . Die Betrachtung der damaligen Organisation der 
Funkaufklärungseinheiten kann uns auch heute noch wert
volle Hinweise für die Gestaltung zukünftiger Funkauf
klärungseinheiten der deutschen Bundeswehr geben . 

Die Funkaufklärung des Heeres fand, ausgehend von 
der Friedensgliederung mit der Horchfeitstelle beim Inspek
teur der Nachrichtentruppen und 8 Horchkompanien, in 
etwa drei Etappen zu ihrer endgültigen Form. Sie hatte 
Ende 1944 ihre fachliche Spitze in dem «General der Nach
richtenaufklärung», der seinerseits dem Chef des Heeres
nachrichtenwesens im Generalstab des Heeres unterstellt 
war . Entsprechend der Heeresgliederung verfügte der 
Oberbefehlshaber West über einen Höheren Kommandeur 
der Nachrichtenaufklärung, während im übrigen im Bereich 
jeder Heeresgruppe ein «Kommandeur der Nachrichten
aufklärung» eingesetzt war. Die Kommandeure der Nach
richtenaufklärung waren einsatzmässig den Nachrichten
führern der Heeresgruppen unterstellt. Ihr Verband bestand 
aus einer Nachrichtenaufklärungs-Auswertestelle und 
durchschnittlich einer Nachrichtenaufklärungs-Abteilung 
zu zwei Kompanien für jeden Armeebereich. 

Neben diesen eigentlichen Nachrichtenaufklärungs
einheiten waren in die Nachrichtenabteilungen der Divi
sionen sogenannte Nachrichten-Nahaufklärungstrupps ein
gegliedert zur Beobachtung des Funksprechverkehrs der 
unmittelbar gegenüberliegenden feindlichen Einheiten. Bei 
den Korps schliesslich wurden Hilfsauswertestaffeln ge
bildet aus der Notwendigkeit heraus, die besonders wich
tigen Ergebnisse der Nachrichten-Nahaufklärungstrupps der 
Divisionen Uf1d der vorgeschobenen Züge der Nachrichten
aufklärungskompanier an Ort und Stelle zu bearbeiten und 
schnell allen beteiligten Fronttruppenteilen zuzuleiten, ohne 
zeitraubende Umwege über weiter rückwärts gelegene 
Auswertezentralen . 

Von dieseringrossen Zügen geschilderten Organisation 
ergaben sich im einzelnen aus den· besonderen Verhält
nissen der verschiedenen Kriegsschauplätze manche Ab
weichungen, auf die hier nicht näher eingegangen werden 
kann. 

Die Erfolge der Funkaufklärungseinheiten des Heeres im 
einzelnen zu würdigen, ist hier nicht der Ort. Es sei nur 
darauf hingewiesen, dass in den letzten 1 Y, Jahren des 
Krieges · nach dem übereinstimmenden Urteil der die Feind
lage bearbeitenden Offiziere die Mehrzal aller zuverlässigen 
Feindmeldungen aus der Funkaufklärung kam. Diese Be
deutung spiegelte sich auch in der Zahl der Einheiten wider. 

Insgesamt verfügte das Heer über: 

1 General der Nachrichtenaufklärung mit einigen Sonder
einheiten 

Höheren Kommandeur der Nachrichtenaufklärung 
beim OB West 

8 Kommandeure der Nachrichtenaufklärung 
(Nach richten aufkläru n g s reg i menter) 

16 Nachrichtenaufklärungsabteilungen 

ca. 40 Nachrichtenaufklärungskompanien, jeweils mit 
einem Peilzug zu je 8-10 Peiltrupps. 

Die Nachrichtenaufklärung des Heeres betrug insge
samt ohne die Nachrichten-Nahaufklärungstrupps der Divi
sionen etwa 15000 Köpfe. 
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Die Entwicklung bei der Luftwaffe verlief ähnlich wie 
beim Heer. Ausgehend von einem kleinen Kern, der mit 
dem Wiedererstehen der deutschen Luftwaffe im Jahre 1935 
geschaffen wurde, entstand eine machtvolle Organisation. 
Zu der reinen Funkaufklärung mit der Erfassung und Aus
wertung von Führungs-, Flugsicherungs- und Wetterfunk
verkehren sowie der Telephonieverkehre verschiedener Art, 
wie Jäger-, Bord- zu Bordverkehre usw., trat mit dem Auf
treten der Funkmesstechnik (Radar) ein neues Element. 
Dies fand seinen Niederschlag in der Aufstellung von Funk
messbeobachtungseinheiten zur Erfassung der Aus
strahlungen der feindlichen Funkmessgeräte, wie sie für 
die Jägerführung, für die Navigation und Zieltindung Ver
wendung fanden. 

Aus Gründen einer straffen Führung, des wirtschaftlichen 
Einsatzes und einer schnellen Meldungserstattung wurde 
es notwendig, alle diese Einheiten in Regimentern bzw. 
!lelbständigen Abteilungen zu vereinigen und sie als Funk
aufklärung der Luftwaffe dem Generalnachrichtenführer im 
Oberkommando der Luftwaffe unmittelbar zu unterstellen . 
Am Ende des Krieges verfügte die deutsche Luftwaffe über 
drei Regimenter und drei selbständige Abteilungen, die auf 
die verschiedenen Kriegsschauplätze und das Heimat
kriegsgebiet verteilt waren. 

Während bei Heer und Luftwaffe entsprechend der Aus
dehnung ' und laufenden Veränderung der Fronten die 
Masse des Funkaufklärungsdienstes beweglich gehalten 
werden musste, stützte sich der B-Dienst (Beobachtungs
dienst) der Kriegsmarine im wesentlichen auf feste B-Haupt
stellen und B-Stellen mit entsprechenden Peilnetzen, deren 
Führung in Händen der B-Leitstelle beim Oberkommando 
der Kriegsmarine lag. Auf schwimmenden Einheiten der 
Kriegsmarine wurden für die Dauer einzelner Unterneh
mungen sogenannte B-Diensttrupps eingeschifft, die je
weils dem Personal derfesten B-Stellen entnommen wurden. 
Neben der Feststellung der Bewegungen der feindlichen 
Seestreitkräfte brachte der B-Dienst besonde~s gute Ergeb
nisse über den Lauf der feindlichen . Geleitzüge, wodurch 
vielfach ein erfolgreicher Ansatz der eigenen U-Boote er
möglicht wurde. ln einer künftigen Auseinandersetzung 
wird dagegen die Beobachtung des Funkverkehrs der feind
lichen U-Boote sowie deren Ortung, möglichst auch von 
Bord schwimmender Einheiten aus, eine wichtige Aufgabe 
des B-Dienstes sein. 

So zweckmässig im allgemeinen Organisation und Aus
bildung, Arbeitsweise und Geräteausstattung geregelt, so 
gut die Ergebnisse und die Zusammenarbeit mit den Kom
mandobehörden bei den Funkaufklärungsdiensten der ein
zelnen Wehrmachtteile waren, so wenig befriedigend war 
leider ihre übergeordnete Zusammenfassung im Rahmen 
der Gesamtwehrmacht. Die Nachteile unserer Spitzen
gliederung, gekennzeichnet vor allem durch das Fehlen 
einer klaren und starken Wehrmachtfü hrung, zeigten sich 
gerade auch hier. ln die « Amtsgruppe Wehrmachtnach
richtenverbindungen» des Wehrmachtführungsstabes war 
zwar mit der «Chiffrierabteilung» und einigen unterstellten 
Horchsteilen ebenfalls ein Funkaufklärungsorgan eingebaut. 
Deren Aufgaben lagen aber im wesentlichen ausserhalb 
des rein militärischen Gebiets, sie hatte weder Auftrag noch 
Befugnis, im Sinne des «Wehrmacht»-Gedankens die Arbeit 
der Funkaufklärungsdienste der einzelnen Wehrmacht
teile zu koordinieren bzw. gegeneinander abzugrenzen oder 
gar bestimmte Aufgaben zur besseren Ausnutzung von 
Personal und Material an sich zu ziehen. Es sei nur ein 
Beispiel genannt: 

Auf dem Gebiet der Entzifferung, wo mit einem beson
ders qualifizierten Fachpersonal , zu einem nicht unerheb
lichen Teil mit akademischer Vorbildung, sowie mit sehr 
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kostspieligen und komplizierten technischen Hilfsmitteln 
gearbeitet werden muss, wäre aus Gründen der Wirtschaft
lichkeit eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen 
Bearbeitung der hochwertigen feindlichen Chiffrierver-· 
fahren dringend geboten gewesen. Als Zentralstelle für 
das Chiffrierwesen bot sich die Chiffrierabteilung im Ober
kommando der Wehrmacht auf Grund ihrer langjährigen 
Erfahrung und ihres sorgfältig ausgesuchten und heran
gebildeten Personals an. Stattdessen hatten die einzelnen 
Wehrmachtteile den Ehrgeiz, eigene, voneinander unab
hängige Einrichtungen zu schaffen. Die Folge war eine Zer
splitterung des zahlenmässig doch recht geringen Fach
personals, das zudem erhebliche Doppelarbeit zu leisten 
gezwungen war. Mit weniger Kräften hätte bei besserer 
Organisation wesentlich mehr geleistet werden können. 

Während des letzten Krieges ist beim Heer versucht 
worden, die Zugehörigkeit der Funkaufklärung zur Fern
meldetruppe in Frage zu stellen. Entstanden ist dieses Be
streben von seiten der Funkaufklärung vermutlich dadurch, 
dass in der Unterstellung der Kommandeure der Funkauf
klärung unter die Nachrichtenführer der Heeresgruppen 
eine unzweckmässige Regelung erblickt wurde, die eine von 
der Sache her unnötige Instanz zwischen Funkaufklärung 
und Führung einschaltete. Es ist gewiss' zuzugeben, dass 
in der Vergangenheit einzelne Nachrichtenführer nur ober
flächliche Kenntnisse vom Wesen der Funkaufklärung be
sassen und ihr aus Unverständnis oder unangebrachter 
Kompetenzreiterei gelegentlich Schwierigkeiten bereiteten. 
Dies mag hier und dort vielleicht sogar zu Verzögerungen 
in der Meldungserstattung und zur Verfälschung von Er
gebnissen geführt haben. Aber abgesehen davon, dass in 
Zukunft kein höherer Fernmeldeführer ohne gediegene 
Kenntnisse in allen Zweigen der Funkaufklärung mehr denk
bar sein dürfte, sind die Beziehungen zwischen Funkauf
klärung und Funkverbindungsdienst so zahlreich, dass 
völlige Trennung nicht nur unzweckmässig, sondern ge
radezu schädlich sein würde. Gleiche Anforderungen an 
das Personal mit der Möglichkeit des Personalaustausches, 
gleiche Technik, gegenseitige Befruchtung in der laufenden 
Arbeit- man denke nur an die Verwertung der Erkenntnisse 
der Funkaufklärung für Bearbeitung der Funkvorschrift 
sowie der Funkunterlagen im Einsatz, Wechselwirkung von 
Entzifferung und Entwicklung eigener Geheimschrift
verfahren und anderes mehr sprechen eindeutig für eine 
Zusammenfassung beider Teile unter dem gemeinsamen 
Dach der Fernmeldetruppe. Dazu kommen rein truppen
dienstliche und wirtschaftliche Gründe, die es nicht richtig 
erscheinen lassen, eine zahlenmässig doch begrenzte 
Truppe mit dem bei einer Selbständigkeit erforderlichen 
recht umfangreichen Verwaltungsapparat auszustatten. 

Zwischen der Forderung nach einer Funkaufklärungs
truppe als eigener Waffengattung und einer zu weitgehen
den Bindung der Funkaufklärung an die Fernmeldeführer 
auf der mittleren und unteren Ebene wird sich sicher eine 
tragbare Lösung finden lassen. Wenn wir uns die Entwick
lung während des Krieges ins Gedächtnis zurückrufen, so 
haben sich damals bereits nicht nur bei der Luftwaffe, son
dern auch beim Heer Wege abgezeichnet, auf denen man 
in der Zukunft das erwünschte Ziel erreichen dürfte . Bei der 
Kriegsmarine hat dieses Problem wohl sowieso nie eine 
Rolle gespielt . Es kommt auch hier nur immer wieder darauf 
an, das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen, und 
nicht darauf, das Trennende überzubetonen. 

Ein besonderes Wort muss der Technik gewidmet wer
den. Ihre Bedeutung für die Funkaufklärung kann nicht 
hoch genug ei ngeschätzt werden . Bereits im Jahre 1937 
setzte sich in Deutschland die Erkenntnis durch, dass in 
der Geräteentwicklung bei der Funkaufklärung neue Wege 



beschritten werden mussten. Handelsübliche oder bei der 
Nachrichtentruppe für den aktiven Funkdienst eingeführte 
Geräte, wie etwa der damalige Standardempfänger (Tor
nisterempfänger b), entsprachen nicht den besonderen 
Anforderungen der Funkaufklärung. Bei der Nachrichten
geräteabteilung des Heereswaffenamts wurde daher eine 
Gruppe für die Entwicklung von Funkaufklärungsgeräten 
geschaffen, die eine Serie von « Funkhorchempfängern » 
und von Peilern für das gesamte in Frage kommende 
Frequenzband bis einschliesslich des Ultrakurzwellen
bereichs sowie eine Reihe von weiteren SP.ezialgeräten -
wie Wellenanzeiger, Aufnahmegeräte für Sondertelegraphie, 
Tonschreiber, Morsedrucker, Bildfunkaufnahmegeräte und 
andere- entwickeln liess. 

So~eit uns bekannt geworden ist, sind andere Armeen 
nicht so weit gegangen, für ihre Funkaufklärung eine eigene 
Geräteentwicklung einzurichten. Sie haben aber den deut
schen Entwicklungen eine gros'Se Beachtung geschenkt. 

ln den vergangenen zehn Jahren sind gerade auf dem 
Gebiet der Hochfrequenz grosse Fortschritte erzielt worden. 
Sie werden ihre Auswirkungen haben auch bei der Aus
stattung der verschiedenen Armeen mit Funkgerät. Zahl 
der Funkgeräte, Frequenzbereiche und die Nachrichtan
übertragungsverfahren werden davoh betroffen. Der her
kömml iche handgetastete Telegraphie_verkehr in den Füh
rungsnetzen wird immer mehr verschwinden. · Kurzsignale, 
lmpulsverkehre, Faksimileübertragung- um nur einiges zu 
nennen - werden ihn ersetzen. Früher oder später muss 
beim Funksprechverkehr der Truppe mit der Einführung 
technischer Mittel zur Verschlüsselung der Sprache ge
rechnet werden. ln diesen Zusammenhang gehört auch das 
sorgfältige Studium der Ergebnisse der Ionosphären-· 
forschung über die Ausbreitungsbedingungen elektro
magnetischer Wellen. Hier sc heinen sich auf dem gerade 
für den taktischen Bereich so wichtigen Gebiet der Ultra
kurzwellen neue Erkenntnisse anzubahnen. Die landläufige 
Ansicht, dass die Reichweite der Ultrakurzwellen, von 
gelegentlichen, nicht von vornherein zu berechnenden 
« Überreichweiten » abgesehen, sehr begrenzt sei und nicht 
wesentlich über die optische Sicht hinausreiche, wird viel
leicht bald revidiert werden müssen. Das wird auch für die 
taktische Funkaufklärung weitreichende Folgen haben. 

'Dem Gesetz des ununterbrochenen Ringens zwischen · 
Angriffs- und Abwehrwaffen um die Überlegenheit sind 
auch «aktive» und «passive» Funkerei unterworfen. Um 
nicht zu unterliegen, bedarf gerade die Funkaufklärung des 
geschulten Blicks von Technikern, .die die Möglichkeiten 
der Zukunft rechtzeitig erkennen, richtig einschätzen und 
entsprechende Gegenmassnahmen zu entwickeln wissen . 

Wie für alle Meldungen, so gilt auch für diejenigen der 
Funkaufklärung, dass ihr Wert für die taktische Führung 
neben ihrer Zuverlässigkeit von der Schnelligkeit abhängt, 
mit der sie in die Hand der feindbearbeitenden Stelle des 
Führungsstabes kommen. Die Verbindung zwischen Funk
aufklärung und Feindlagebearbeiter der Kommandobehörde, 
ein Kernproblem der Funkaufklärung, muss daher auf allen 
Führungsebenen ohne zeitraubende Umwege, verursacht 
durch Beachtung von sonst vielleicht notwendigen Dienst
wegen und Kompetenzen, sorgfältig geregelt werden. Legt 
man die ehemalige deutsche Auffassung zugrunde, so 
wird man beim Heer zu einer Zusammenfassung der Funk
aufk lärungseinheiten zum mindesten in Bataillonen mit 
2-4 Kompanien kommen. Je eines dieser Bataillone mit 
einer selbständi gen Auswertung wird im allgemeinen im 
Bereich ein er A rmee eing esetzt sein . Soweit es die tech 
nischen Bedin gungen irgen dwie zulassen, sollten Aus
wertung der Funkaufklärung und Gefechtsstand der Armee 

in unmittelbarer Nähe liegen. Um sicherzustellen, dass 
auch Korps und Division sofort in den Besitz der für sie 
wichtigen Nachrichten gelangen, müssen von ihnen ent
sprechende Fernmeldeverbindungen mit den in ihren Ab
schnitten eingesetzten Funkaufklärungseinheiten, gegebe
nenfalls unter Abstellung von Verbindungsoffizieren, vor
gesehen werden. 

Eine Überlegung soll hier noch angedeutet werden. Das 
ist die Frage nach der Zweckmässigkeit der Zusammen
fassung der Funkaufklärungseinheiten des Heeres und der 
taktischen Luftwaffe unter einheitlicher Führung im Rahmen 
einer Heeresgruppe. Der Gedanke ist für uns Deutsche neu. 
Wenn man aber überlegt, dass die Heeresgruppe als die 
eigentliche operative Einheit .voraussichtlich doch mit 
einem geschlossenen Verband der taktischen Luftwaffe -
unterstellt oder auf Zusammenarbeit angewiesen - im 
gleichen Raum gegen den gleichen Feind kämpfen wird, 
so erscheint dieser Gedanke nicht ganz abwegig. Die Auf
klärungsergebnisse des einen werden hier immer von un
mittelbarer Bedeutung auch für den anderen Partner sein . 

Über diese mehr mechanische Regelung der Zusammen
arbeit zwischen Funkaufklärung und lc hinaus soll aber 
noch ein weiteres Wort zu ihrem gegenseitigen Verhältnis 
gesagt werden. Die Eigenart der Funkaufklärung bringt es 
mit sich, dass sie nicht nur wie die anderen Aufklärungs
mittel einzelne Meldungen bringt, die vom l.c zum Feind
lagebild verarbeitet werden, sondern dass sie in vielen Fällen 
durch ihre Endauswertung selbst ein bereits mehr oder 
weniger fertiges Feindbild erstellt. Soweit dieses auf dem 
Mitlesen verschlüsselter Funksprüche oder der Aufnahme 
offenen Funkverkehrs beruhte, wurde dies von der Führung 
in der Vergangenheit .ohne weiteres anerkannt. Wenn das 
Feindbild aber, wie es die Regel war, aus den Ergebnissen 
der Betriebs-, Verkehrs- und Peilauswertung stammte, 
wurde es häufig angezweifelt. Das hat dazu geführt, dass 
von den lc gelegentlich der Versuch zur Nachprüfung der 
Funkaufklärungsergebnisse unternommen wurde. Es braucht 
nicht weiter betont zu werden, dass ein solches Verfahren 
zu Reibungen und zu einer höchst unerwünschten Do-ppel
arbeit führen muss. Da der lc jedoch für das Feindlagebild 
die Verantwortungträgt, muss er sich auch von der Richtig
keit der Meldungen der Funkaufklärung überzeugen können. 
Es ist daher schon der Gedanke erwogen worden, die End
auswertung der Funkaufklärung mit dem Stabe zu ver
einigen. Damit aber würde jene die unumgänglich not
wendjge unmittelbare Verbindung mit den anderen Teilen 
der Funkaufklärung verlieren, der Stab andererseits würde 
unnaturlieh anwachsen. Auch wenn andere Armeen zu 
solchen oder ähnlichen Lösungen gekommen sein mögen, 
so sollten wir doch an der nach langer Erfahrung gefundenen 
und immer wieder bestätigten Regelung festhalten: Selb
ständige Erarbeitung der taktischen Funklagemeldung 
durch die Funkaufklärung, Sicherstellung einer möglichst 
engen Verbindung, um diese Meldungen jederzeit inter
pretieren zu .:k.önnen. Gegebenenfalls ~ann diese Aufgabe 
auch den ·ollen ) iereits erwähnten. Verbindungsoffizieren 
übertragen. Werden, ein Verfahren, das sich während des 
letzten .Krfeges beim Generalstab des Heeres zwischen der 
Leitstell.e de ~ Nac.h_richtenaufkläru~g des Chefs des Heeres
nachrichtenwesens , und den Abteilungen Fremde Heere 
Ost bzw ." West ausgezeichnet bewährt hat. Das Vertrauen 
in die Me_ldungen der Funkaufklärung, die unbedingte Grund
lage für, eine· reibungslose Zusammenarbeit, wird sich so 
sehr rasch .einstellen . Die Funkaufklärung muss sich nur 
immer wiecjer unverrückbar an den ehernen Grundsatz 
halten, beweisbare Tatsachen klar zu trennen von Ver
mutungen .und Kqmbinationen, und dies in ihren Meldungen 
eindeuti~ .. zum ' Ausdruck bringen . 
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Die Entwicklung der Sprengkraft und ihre militärischen Auswirkungen 

Anfangs des 14. Jahrhunderts trat erstmals die treibende 
Kraft des Schiessp ulvers in Ersche inung; nicht explodier
bare Geschosse, wie Steine und Vollkugeln, wurden mit 
Hilfe ei ner aus Salpeter, Schwefel und Holzkohle zusammen
gesetzten Treibladung, dem Schwarzpulver, abgefeuert . Im 
Jahre 1670, wenig mehr als 20 Jahre nach Beendigung des 
30jährigen Krieges, fand die erste Sprenggranate, die am 
Ziel explodierte und mit ihren Splittern auf den Gegner ein
wirkte, Verwendung . Volle 500 Jahre dauerte die Herrschaft 
des Schwarzpulvers, bis sie durch die Einführung des 
rauchschwachen Pulvers verdrängt wurde. ln das Jahr 
1883 fällt der Beginn der « rauchlosen Epoche », die eine 
völlige Umstellung der Waffentechnik u,nd des gesamten 
Kriegswesens mit sich brachte . Zu jen em Zeitpunkt ge
langte erstmals ein moderner, brisanter Sprengstoff, eine 
mit einer Initialzündung zur Explosio n gebrachte Spreng
ladung, zur Anwendung . 

Die modernen Spreng stoffe enthalten in der Regel 
Trotyl-Trinitrotoluol , abgekürzt TNT, welches heute noch 
als Masseinheit für die Explosionskraft eines Geschosses 
gilt . Der menschliche Geist hat im Laufe der Jahrzehnte 
diese Kräfte zu verstärken gewusst, so dass sich die Ein
führung weiterer Masseinheiten, und zwar der Kilotonn e 
(KT), die Explosivkraft von 1000 Tonnen TNT, und der 
Megatonne, die einer Million Tonnen TNT oder eines gleich
artigen Sprengstoffes entspricht, als notwendig erwies. 

Erfolgten zu .Beginn des 2. Weltkrieges noch Bombar
dierungen mit Fliegerbomben bis zu 1 Tonne TNT, gelangten 
berei ts 1945 Luftminen mit einer Explosivkraft von 10 Tonnen 
TNT zum Einsatz. Im gleichen Jahre,· als der fanatische 
Widerstand der japanischen Armee enorme Menschen
verluste auf Seiten der Alliierten voraussehen liess, ent
schied sich der damalige Präsident der Vereinigten Staate n, 
Truman, für die Verwendung der Atombombe. Am 6. August 
1945 warf ein amerikanischer B-29-Bomber über Hiroshima 
die erste Atombombe mit einer Explosivkraft von 20 KT ab. 
Eine ebensolche Bombe folgte auf Nagasaki. Vier Tage 
später erklärte sich das Land der aufgehenden Sonne zur 
Kapitulation bereit . 

Die Forschung auf dem Gebiet der Kernphysik stand seit
her nicht still; bereits im Jahre 1948 brachten die Amerikaner 
in der Operation «Sandstone» eine 120-KT-Atombombe zur 
Detonation, und drei Jahr~ später wurde die erste Wasser
stoffbombe in der Operation « Greenhouse» verwendet. 

Luftaufnahme aus 4000 m Höhe und mehr als 50 km Entfernung zwe i Minuten 
nach der Explosion einer W asserstoffbombe (H-Bombe) im Pazifischen 
Ozean. Der Atompil z nimmt phantastische Ausmasse an und reicht min
destens 20 km we it. Starke radioaktive Wolken- und Dampfm assen können 
vom Wind bis zu 300 km getrieben werden. 

Die 1945 eingeleitete technische Revolution ging unauf
hörlich weiter und brachte neue Bombentypen mit immer 
stärkerer Explosivkraft. Im November 1952 erfolgte in der 
Operation «Joye » der Abwurf der ersten 5-Megatonnen
Atombombe, ei nes Geschosses, das eine 250-mal stärkere 
Wucht als die Hiroshima-Bombe besass. Aber auch ihre 
Gewalt wurde übertroffen; in der Operation « Carten », im 
Jahre 1954, fand ein Versuch mit einer Wasserstoffbombe 
von 12-14 Megatonnen statt; und schliesslich erfolgte an 
Pfingsten dieses Jahres der erste Flugzeugabwurf einer 
zwischen 15 und 20 Megatonnen starken thermonuklearen 
Bombe . lrrnerhalb weniger als 10 Jahre ist somit di e Explo
sivkraft ca. 1000fach vergrössert worden. 

Die Wirkung der Wasserstoffbombe ist im Vergleich zur 
Hiroshima-Bombe, einem Atomgeschosskörper, eine unge
mein grössere : die Zerstörungskraft der 20-KT-Atombombe 
erstreckt sich über eine Fläche von ca . 8 km 2

; . eine 20-
Megatonnen-Wasserstoffbombe allein würde 780 km • ver
wüsten! Vergleichsweise umfasst der Kanton Zürich 1729 
km 2

• 

Die Wasserstoffbombe dürfte vor allem strategisch ein
gesetzt werden; auch wenn ihre taktische Brauchbarkeit 
bereits diskutiert wird , scheint der Abwurf in erster Linie 
auf grosse Städte und Industriezentren vorgesehen zu sein. 
Ob es überhaupt zu ihrer Anwendung kommt, ist zweifel
haft, nachdem heute schon feststeht, dass ei,ne H-Bombe 
eine Stadt wie z. B. Luzern ohne weiteres zu vernichten 
vermag und ein Masseneinsatz zur Ausrottung der gesam
ten Menschheit führen könnte. Wenn auch ein zukünftiger 
Krieg wiederum Verwüstungen von Industriegebieten mit 
sich bringen müsste, ist anderseits doch wenig wahr
scheinlich, dass der Abwurf von Bomben auf Städte das 
hauptsächlichste Anwendungsgebiet der Atom- un d Was
serstoffgeschossesein wird. 

Mit Bestimmtheit ist hingegen mit dem Einsatz taktischer 
Atomwaffen, d. h. von Geschossen mit kleinerer Wirkung , 
die auf dem militärischen Kampffeld Verwendung finden, 
zu rechnen . Im Jahre 1950 explodierte in der Wüste von 
Nevada eine Serie von solchen Bomben mit geringerer 
Sprengkraft; diesem Versuch folgte 2 Jahre später der 
erste Abschuss einer Atomgranate aus einem Geschütz. 

Die Amerikaner haben bis heute· insgesamt rund 65 
Atomexplosionen durchgeführt, während die Zahl der rus
sischen Versuche auf lediglich 14 geschätzt wird. Es ist 
bekannt, dass die Amerikaner heute über 7 Typen von 
Atomwaffen zum taktischen Einsatz verfügen, die in ihrer 
Explosivwucht von 2 KT bis 500 KT reichen und durch 
Flugzeuge, schwere Geschütze oder in Raketenform ein
gesetzt werden. 

Mit der Schaffung solcher taktischer Gesch osse und 
ihrer masslos übersteigerten Wirkung hat eine Revolution 
der Kriegsführung begonnen , der heute in allen Armeen 
Rechnung getragen wird. Di e Kon sequenzen sind in grobe r 
Zusammenfassung etwa folg ende: 

Die ungeheure Feuerwirkung der Atomwaffen hat na
mentlich in einem Kampf, wo sie nur auf seiten des An 
greifers vorhanden sind, dessen Möglichkeiten bedeutend 
erhöht. Sie befähigen ihn, irgend eine Stelle der fein dlichen 
Verteidigung vernichtend zu treffen und gleich darnach 
zum Grossangriff überzugehen . Der Du rchbruch durch 
jede so getroffene Front muss als sicher angesehen werden. 
Wir haben hierbei vor allem in Betracht zu ziehen, dass bei 



einem gewissen Vorrat an Atomwaffen ihr Einsatz nicht 
allein von lohnenden Zielen abhängig ist. Vielmehr wird 
man sie dort zur Explosion bringen, wo ihre zerstörende 
und demoralisierende Wirkung durch die nachrückenden 
Truppen am besten ausgenützt werden kann. Was heisst 
dies nun für denjenigen, der sich in der Verteidigung be
findet? Er wird die Möglichkeiten von eigenem Schutz 
und aktiver Gegenwehr in das nützlichste Verhältnis zu 
bringen haben; eine dezentralisierte Aufstellung der ein
zelnen Kampfgruppen, die selbst nicht auseinandergerissen 

werden dürfen, muss diese der Vernichtung vor der Schlacht 
möglichst entziehen, während ihre gesteigerte Beweglich
keit sie befähigen soll, rasch wieder zur Stelle zu sein, 
wenn der feindliche Vorstoss beginnt. 

Die Entwicklung der Sprengkraft in einem Ausmass, das 
nicht vorauszusehen wc;~r, hat somit die gesamte Kriegs
führung vor brennende Probleme gestellt. Es ist ein Zu
stand eingetreten, in dem die Technik den militärischen 
Überlegungen vorausgeeilt ist. Sich dieser Situation anzu
passen, ist heute die Aufgabe aller Armeen . 

Sektionsmitteilungen 

Zenlralpräsldenl: W. Stricker. Neuhausquartier. Riedholz/SO, Telephon Geachiii(065)2 61 21, Prlvai(065)213 96 
Zentralvorsland des EVU. ofllzlelle Adresse: Sekretariat. Nordstr. 195. ZUrich ~. E. Egli, Telephon Privat 2611-\00. Gaschili (051)32 98 00 (Intern 2991), Postcheckkonto VIII 25090 

Mulallonslührerln: Allee Hass. Haumesserstrasse 24, ZUrich 2 
Zentralkassler: P. Pelerhans, Knerne Frauenleld. Telephon Gaschili (054)7 15 55, Privat (054) 7 31 56 

Zenlnlverkahr&leller-Tg.: P. Rom, Schwarztorstrasse 5, Bern, Telephon Gaschiii(031) 641490, Privat (031)11131 
Zantralverkehraleller-Fk.: K. Hlrl Hohenklingenstrasse 20. Zürich 10/49. Telephon Gaschili (051) 25 5411 - 11. Prlvai(051) 56 80 56 
Zenlralmalarlalvarwaller: S. OUrsleler, Mlllelholzerslrasse 70. Bern. Telephon Geschiii(031) 5 3031, Privat 655793 

Zenlralverkehrsleller-811. 0.: H. Wledmer, Alemannenslr. 44. BUmpllz. Telephon Geschiii(031) 55941. Privat (031) 660149 
Redaktion : A. Hlusermann. Postlach 113. ZUrich 9/47. Telephon Gaschili (051) 2377 44, Privat (051) 5206 53 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Blei: 
Emmental: 
Geneve: 
Glarus : 
Langenthai: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrhein Iai : 
NeucMtel: 
Ollen: 
Rüi/-Rappersw/1: 

Sektionsadressen: 

Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Postfach 40, Basel 9 
Postfach Transit, Bern 
Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bel Blei 
Helnz Llechtl, Neufeld, Hindeibank 
Jean Roulet, Ch. de Ia PI . Verte, Pinchat-Carouge 
Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 
Hans Oberll, Farbsir. 58, Langenthai 
Max Roth, Wildegg/AG 
Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Kriens 
Othmar Hutter, Konsum, Hauplstrasse, Heerbrugg 
Waller lneichen, 4, Creux du Sable, Colombier 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Alwln Spörrl, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Zentralvorstand 

Vororientierung . Samstag, den 24. November 1956 treffen sich in 
Ollen die Verkehrs- und Sendeleiter-Fk zum diesjährigen Rapport der Ver
kehrs- und Sendeleiter-Fk, während der ansch ilessende Sonntag, der 
25. November 1956 für die Präsidentenkonferenz reserviert ist . Die Sektionen 
werden durch Zirkular rechtzeitig zu diesen Veranstaltungen eingeladen 
werden. 

Einreichung der Schlussberichte über subventionsberechtigte 
Kurse und Obungen . 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 1956 an das Zentralsekretariat einzusenden. Diese Schlussberichte 
werd en benötig t für den am 15. Dezember einzureichenden Gesamtbericht 
des ZV an das EMD. 

Allfällige Gesuche um Kostenbeiträge an neuerstellte Antennenanlagen 
wären ebenfalls bis zum 30. November 1956 einzureichen, unter Beilage 
der Originalrechnungen, eines einfachen Krokis der neuen Antennen
anlage sowie einer schriftlichen Bestätigung des zuständigen Telephon
amtes, dass die neue Anlage den Vorschriften der Sendekonzession ent
spreche. 

Für Obungen und Kurse, deren Schlussbericht bis zum 30. No· 
vember 1956 nicht eingesandt worden ist, ebenso für die bis zu diesem 
Termin nicht eingereichten Gesuche um Kostenbeiträge an neuer
stellte Antennenanlagen, kann für das laufende Jahr kein Bundes
beitrag ausgerichtet werden . 

Delegiertenversammlung 1957. Allfällige Anträge der Sektionen für 
die nächstjährige, in Biel stattfindenden Deleg iertenversammlung sind 
bis spätestens am 31. Dezember 1956 schriftlich dem Zentralsekretariat 
einzureichen. Eg. 

Sektionen: Sekllonsadressen: 

Schaf{hausen: Werner Jäckie, Jägerstr. 13, Schaffhausen 
Solothurn : 
SI. Gallen: 

Dr. W. Aeschiimann, Friedhofstr. 17, Grenchen 
Wm. Willl Pfund, Llndenstr. 161, St. Gallen 

SI. Galler Oberland
Graubünden: Jakob MOntaner, Helllgkreuz, Mets 

Thun: Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, KreuzUngen 
Ur// Alldor{: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzw/1: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwll (SG) 
Vaud: Jean Koelllker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
W/nlerlhur: Postfach 382, Wlnterthur 
Zug: Adolf Kisller, lndustrleslr. 46, Zug 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürlchsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Alte Dorlstr. 141, Herrllberg (ZH) 

Sektionsmitteilungen und «Operation Spinne» 

Es war als Selbstverständlichkeit anzunehmen, dass unsere «Spinne» 
auch in den Sektionsmitteilungen den ihr gebührenden Niederschlag finden 
werde. Schon in dieser Ausgabe des « Pionier>> sind einige spontane Be
richte über diesen Anlass enthalten ; weitere werden. im Dezemberheft fol
gen . . Dem Redaktor ist beim Durchsehen dieser Berichte aufgefallen, dass 
die Objektivität leider nicht allen Berichterstattern zu Gevatter gestanden ist. 
Damit soll keineswegs gegen die angebrachte Kritik gesprochen werden, 
um die, wenn sie den Tatsachen entspricht, der Zentralvorstand Immer froh 
sein wird. Hingegenvergassen die Berichterstatter in einzelnen Fällen, dass 
ihnen zu einigen Bemerkungen der notwendige gesamthafte Oberblick 
fehlte und ihr Urtei l nur aus der Perspektive der Sektion möglich war. Ob
wohl der ZV zu den Kritiken im «Pionier>> leider nicht Stellung nehmen kann 
- dafür wird es andere Gelegenheiten geben -, unterliess es der Redaktor, 
mit dem berühmten Rotstift einzugreifen, um der auch in unserem Verband 
übliche Redefreiheit keine Fesseln anzulegen. Der Redaktor j 1 

Comite central 

Preavis. Samedl 24 novembre aura lieu Ia reunion annuelle des chefs 
radio et de trafic a Ollen. Le dimanche 25 novembre est reserve a Ia con
ference des presidents. Les sections recevront en temps utile les convoca
tions definitives . 

Envoi de rapports sur les exercices et cours subventionnes. 
Les rapports finaux conc.ernant les exercices en campagne et les cours 
techniques susceptibles de subventions doivent parvenir au secretariat 
central avant le 30 novembre 1956, car le rapport pour le DMF doit illre 
exped ie le 15 decembre. 

Les demandes de Subvention pour l 'installation d'une nouvelle antenne 
doivent egaleme nt arrlver au secretariat central pour le 30 novembre 1956. 
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Elles seront accompagnees des factures originales, d'un croquis de Ia 
nouvelle Installation et d'une declaration de l'instance interessee des PTT 
certifiant que l'installation est conforme aux prescriptions de Ia concession. 
- II ne pourra l!tre tenu coinpte dans Ia demande de subvention des rap
Prts et demandes qui n'auraient pas ete expedies a temps. 

Assemblees des Delegues 1957. Les propositionsdes sections pour 
lo;assemblee generale de Bienne doivent parvenir par ecrit au secretariat 
central pour le 31 decembre 1956. 

L-_________ S_e_k_t-io __ n_A __ a-ra_u ________________ _J 

Offizielle Adresse: Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 

Poatcheckkonto VI 5118 

Im Monat September und Oktober herrschte in unserer Sektion reger 
Betrieb. Nachstehend geben wir Euch einen Kurzbericht über die verschie
denen Anlässe: 

22. September: Letzter diesjähriger Funkwettbewerb. Unser QTH 
befand sich diesmal auf dem Engelberg bei Olten . Leiderfiel die Angelegen
heit für uns etwas mager aus . Jedoch konnten wir- dank unserem aefekten 
Netzgerät- unsere Punktzahl mit dem Tratgenerator etwas heraufsetzen. 
Der Verkehrsleiter Funk dankt den arei Aktiven sowie den vier Jungfunkern 
für ihre Mitwirkung nochmals bestens. Speziellen Dank geht an Herrn 
Berner, welcher seinem Sohne sein Auto zur Verfügung stellte für den 
Transport unserer Stationen. 

29. September: ACS-Bergrennen auf dem Saalhof. Bei diesem An
lass hatte unsere Sektion wie in früheren Jahren den Übermittlungsdienst 
von Start zu Ziel übernommen : Am Samstagnachmittag holte uns ein Mit
glied des ACS mit seinem Auto im Funklokal ab. Mit drei Aktiven und fünf 
Jungmitgl iedern Im Wagen steuerte unser Chauffeur über Erlinsbach dem 
Saalhof zu . Sofort nach Ankunft an den Standorten wurden die Verbindun
gen Start-Ziel und Start-Mitte der Strecke hergestellt, was auf den ersten 
Anhieb klappte. Die SE-101 arbeiten wiederum zu voller Zufrieden heit . Un
sere Aufgabe bestand darin, die genauen Startzeiten dem Ziel sofort zu 
melden, damit die dortigen Funktionäre die Zeiten der Wagen rasch aus
rechnen konnten . Allen Kameraden für Ihre Mitwirkung nochmals besten 
Dank. 

30. September und 7. Oktober: Herbst-Pferderennen im Schachen. 
Wie immer an diesem Rennen besorgten wir auch diesen Herbst die Bedie
nung der internen Telephonanlage. Nebenbei konnten wir natürlich auch 
einige prächtige Rennen mitansehen und eine einstündige Modeschau am 
ersten Rennsonntag kritisieren. Allen treuen Helfern, die sich jedes Jahr 
für diese ArbeitenzurVerfügung stellen, sowie allen andern Kollegen besten 
Dank für ihr Erscheinen. 

6. Oktober: Operation «Spinne». Unsere Aufgabe bestand darin, 
eine Funkverbindung mit Langenthai herzustellen auf 1500 Uhr. Um 1505 Uhr 
klappte zwar die Verbindung, doch waren für uns die Bedingungen ziemlich 
schlecht, was der etwas hohen Frequenz für TL zuzuschreiben war. Wir 
hatten etwelche Mühe, die Telegramme rasch aufnehmen zu können, was 
nur mit vielen Rückfragen gelang . Anwesend waren 6 Aktiv- und 3 Jung
mitglieder. 

14. Oktober: Orientierungslauf des Artillerievereins und 
27./28. Oktober: Kombinierte FD-Übung mit sämtlichen militärischen 
Vereinen von Aarau. Über diese beiden Veranstaltungen werden wir Euch 
im nächsten « Pionier» berichten. 

MTV-Morsekurs: Der Kurs Aarau hat am Montag, den 22 . Oktober mit 
der Teilnehmerbesammlung begonnen . Weitere Angaben im nächsten 
«Pionier>>. 

Sendeabende im Basisnetz: Jeden Freitag von 2000-2200 Im Funk
lokal s ·chachen . Alle Aktiv- und Jungfunker sind zu diesem Training freund
lich eingeladen . 

Sektion Baden UOV 
Lt. Keller Felix, Oeste rllwaldweg 2. Baden, Tel. (056} 2 48 08 

Lt. Courvols ler A ndres, Sonnenbergstr. 27, Ennet·Baden, Tel . (056) 2 43 76 

Operation «Spinne». Im September-« Pionier» haben wir versprochen, 
die Mitglieder durch ein Zirkular zu dieser Übung einzu laden . Nachdem uns 
aber die notwendigen Unte rlagen erst sehr spät zur Verfügung gestellt wur
den und sich die Mitwirkung der Sektion auf die Bedienung von zwe i SE-210 
beschränkte, wurde von einem allgemeinen Aufgebot Umgang genommen. 
Durch Vermittlung von Herrn Hptm. Krenger wurde uns von der Firma 
Brown Boveri & Cie . die Benützung des Netzansch lu sses im T urm des 
Restaurant «Baldegg» gestattet. Für dieses Entgegenkommen möchten wir 
auch hier herzlich danken. W ie aus dem Bericht in den T ageszeitungen 
hervorging, waren die von der Sektion Baden eing esetzten Tauben aus den 
Schlägen von Herrn Schaffner, Lauffoh r, und Herrn Keller, Gebenstorf, die 
ersten und einzigen Tiere, welche die Schläge noch vor dem Ende der 
Übung erreichten . 

Sektionssender. Wir erinnern nochmals daran, dass der Sektions
sender in der Burghalde jeden Dienstag und Mittwoch ab 2000 Uhr in Betrieb 
ist. ~ 
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Sektion Basel 
Offizie lle Adresse: Postfach 40, Basel 9, Telefon: N. Bru nner G 32 78 30/P 34 16 93 

G. S ch ialter G 23 33 33/ P 82 52 52 

Morsekurse. Die Morsekurse haben wieder begonnen, Montag und 
Donnerstag, 1930-2130 Uhr im Schulhaus «Zur Mücke ». 

Berichte der im vergangeneo Monat durchgefü hrten Übungen folgen 
im Dezember-« Pionier» . 

Am 3. Dezember findet im Restaurant «Greifen» die Ordentliche General -
versammlung statt . Anträge sind an den Vorstand zu richten . sch 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse : Postfach Transit, Bern, Telefon : K. Müller G 2 36 44/ P 66 09 72 

R. Zlegler G 62 2968/P 5 5114 

Die Chronik sei der Abwechslung halber einmal vorweggenommen : 
So quasi als Grand-Prix-Ersatz besorgten wir am 22./23. September den 
Übermittlungsdienst am Nationalen Bergrennen in Kandersteg . Es ist nicht 
das erstemal, und di·e Sache beginnt immer besser zu klappen, abgesehen 
von der ausserordentlichen Inanspruchnahme des SE-101-Netzes und 
dessen Bedienungsmannschaft. Was da fast zur gleichen Zeit über das 
sehr stark durch Zündfunken und Eisenbahn gestörte Netz übermittelt wer
den musste, liegt wirklich an der Grenze des Möglichen, zu mal die Stations
standorte nicht nach technischen Gesichtspunkten gewähltwerden konnten . 
Glücklicherweise konnten sich wenigstens die Stationen während der Nacht
stunden von den Strapazen erholen . (Wer dann nicht?- pi). 

Selbstverständlich waren wir am Berner Waffenlauf am 7. Oktober mit 
dabei, und mit diesem beginnen jeweils unsere Kalte-Füsse-Übermittlungs
dienste, die aber nicht desto trotz in der traditionell einwandfreien Weise 
funktionierten! 

Operation «Spinne». Leider begannen unsere Arbeiten zur Operation 
«Spinne» mit einem Unfall . Kamerad Arnold Vogel fiel beim Linienbau so 
unglücklich von einer brechenden Leiter, dass er sich in Spitalpflege be
geben musste . Am Abend mussten wir erfahren, dass die Sache schlimmer 
ist, als wir angenommen hatten. Mit einem Lendenwirbelbruch wird Kamerad 
Vogel längere Zeit im Ziegler Spital liegen müssen . 

Die Operation «Spinne» selbst - nun, um der Berichterstattung der 
Meinung der Teilnehmer einigermassen gerecht zu werden, müsste an 
dieser Stelle eigentlich von einer gewissen Unübersichtli chkeit die Rede 
sein, die dann ih rerseits wiederum nicht in diese Spalte gehören dürfte und 
durch die der Sektionsberichte rstatter und di e Operation «Spinne» ei nig e 
Federn lassen müsste . -Wir haben mit rund 20 T eilnehmern den uns zu
fallenden Teil der ·erhebliche Anforderungen stellenden Aufgabe in Angriff 
g.enommen und nach unserem Ermessen auch nach allen Regeln der Kunst 
gelöst. Die sektionsinterne Übungsbesprechung ist auf die Mitglieder
versammlung vom 6. November festgesetzt. 

Mitgliederversammlung, 6. November. Wir treffen uns zu unserer 
letzten diesjährigen Mitgl iederversammlung im Restaurant « Kirchenfeld >>. 
(Siehe Zirkular) 

Kartenlese- und Kompasskurs. Die näheren Angaben für die an
gemeldeten Teilnehmer werden in diesen Tagen versandt. Bis heute un
angemeldete Interessenten wollen sich an der Mitgliederversammlung 
melden. (Letzter Termin .) 

Stamm jeden Freitagabend im << National >> (Hirschengraben) . pi 

Sektion Biel 
OHizlelle Adresse : Frltz W alchll, Kreuzweg 186, Port be l Blei 

Telephon Privat 2 66 3f, Ble i, Postcheckkonto IV a 3142 

Operation <<Spinne». In dieser Übung hatte unsere Sektion 4 Verbin
dungen zu besorgen. Als wichtigste die Stammverbindung mit Bern über 
ein TLD-Zweiernetz. Unsere TLD war in Leubringen stationiert . Ihre Bed ie
nungsmannschaft gab alles Erhorchte über eine Rex-Verbindung in den 
Bunker weiter. Dort befand sich der wichtige Knotenpu nkt, von dem aus die 
drei andern Verb indungen über Au ssenposten aufrecht erhalten wurden 
oder werden sollten. Die Verbindung mit Nauenburg via Studen spielte 
während der ga nzen Übungsdauer einwandfrei. Die zweite Verbindung mit 
Yverdon (vom Bun ker aus) wurde von unserer Gegensta . schon nach etwa 
einer Stu nde eines dringenden Grundes wegen abgebrochen. Die dritte 
Verbindung mit La Chaux-de-Fonds, die via Aarberg zustandekommen 
sollte, tat dies nicht. 

Aufbaumässig war die ganze Übung ein vergrössertes Ebenbild unserer 
diesjährigen Sektionsübung, nur feh lte derTelegrammregen von der Zentral
stel le, wod urch die Spinnenübu ng viel von ih rem Sinn einbüsste . Die Tele
graphisten sprangen hier mit Seit-made-Texten ein . 
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Supplement au «Pionier» 

du service technique des troupes 

I de Iransmission 

Reproduction, m~me partiellement, 
rigoureusement interdite 

Appareils d'exercice pour l'instruction du morse 

Pour l'enseignement de Ia lecture au son et le contröle 
a l'ou'ie de ses propres signaux, il est necessaire de disposer 
d'un appareil d'exercice qui, suivant Ia qualite du son desiree 
et les exigences du service, se presentera saus Ia forme 
d'un simple trembleur, d'un oscillateur microphonique ou 
d'un generateur a tube a vide ou a remplissage gazeux. La 
construction des appareils ne pose pas de gras problemes. 
Les frais qui en decoulent ne sont eux-memes pas tres 
eleves. . 

Oscillateur electromagnetique (trembleur, vibreur) 

C'est a l'aide d'un vibreur que l'on procede a Ia construc
tion Ia plus simple d'un apparail d'exercice morse . Les 
vibreurs prevus pour le courant alternatif ne conviennent 
pas, car, d'une part, le son de 50 cfs fatigue rapidement et, 
d'autre part, ils ne sont pratiquement plus utilises actuelle
ment dans le trafic radiotelegraphiq ue . Par contre, il est 
possible d'obtenir des fn3quen ces de 400 a 2000 cfs au moyen 
d'un vibreu r a courant continu. Le manipulateur, le vibreur 
et Ia source de courant electrique sont branches en serie. 
Le vibreur d'une ancienne installation telephonique peut 
etre utilise a ces fins. La frequence peut etre variee, dans une 
certaine mesure, en operant des reglages du contact et du 
ressort du vibreur. Un circuit RC (5 a 1000, 0,1 ... 1 t-tf) 
branche en parallele sur les contacts mobiles sert de pare
etincelles . Ce circuit devrait toujours etre utilise afin d'eviter 
les perturbations . Un casque d'ecoute n'est pas necessaire 
a l'oscillateur electromagnetique que nous avons decrit, car 
le son qu'il engendre est immediatement reflechi. Les si
gnaux sont perceptibles, sans ecouteur, pour chaque eleve 
present dans le local. 

Dans un cours de morse on exige f requemment des 
exerci ces se rapprochant le plus possible de Ia pratique. 
L'usage d'un casque d'ecoute est, par consequent, opportun 

0,1. .. 1/LF 5 .. . 100.[2 

Fig . 1. Montage d 'u n oscillateu r magnetique avec sortie 
pour casque d 'ecoute. 

1 oscillateu r magnetique, 2 casque d'ecoute, 3 translateur de sortie 

pour receptionner les signaux d'exercice. A cet effet, un 
mantage elargi et approprie est represente a Ia fig.1. Dans 
le circuit en serie se trouve egalement le transformateur T, 
le transformateur de sortie d'execution usuelle, dont l'en
roulement secondaire (a basse resistance) est dispese dans 
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Fig. 2. Montage de l'oscillateu r microphonique. 
1 ecouteur, 2 casque d'ecoute, 3 manlp ulateur, 4 mlcrophone ä charbon 

le circuit a courant continu. Les casques d'ecoute sont 
branches sur l'enroulement a haute resistance. Les sons 
reflechis directement par le vibreur genant passablement 
l'ecoute au casque, on placera l'oscillateur dans un boitier 
impermeable au son ; il est bien entendu que, dans sa boite 
fermee, le contact d'interrupteur restera facilement acces
sible afin de permettre, en taut temps, d'adapter Ia hauteur 
du son en cas de perte de tension de Ia batterie ou de fre
quence audible insuffisante. Ce type de construction permet 
de placer egalement Ia batterie de Iampe de poche dans le 
boitier du vibreur. Le manipulateur est relie au moyen d'une 
paire de douilles separees. 

Oscillateur microphonique 

Le fonctionnement de l'oscillateur microphonique, que 
represente le schema 2, est base sur le principe de Ia reaction 
acoustique. Cet appareil permet de tirer parti de Ia reaction 
acoustique habituellement indesirable. Le microphone et 
l'ecouteur sont disposes de fac;on a ce qu'ils engendrent des 
vibrations sonores. Le son sortant de l'ecouteur atteint 
directement l'ouverture du microphone a charbon. La bat
terie, le manipulateur, le microphone a charbon ainsi que 
l'ecouteur sont branches en serie. La frequence audible 
obtenue est conduite aux douilles du casque d'ecoute B2 
par l 'intermediaire d'un condensateur de 0,1 t-tf. 

Le montage pratique est dementre par Ia photo 3. Le 
microphone et l'installation d'ecoute sont fixes sur un chäs
sis metalli que de 115x 80 mm. Les douilles B1 et B2 sont 
placees lateralement sous Ia plaque de montage . La batterie, 
simple pile de Iampe de poche, 4,5 V, est egalement fixee 
sous Ia dite plaque. 
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II est indique de s'assurer du bon fonctionnement de 
l'amon;age des oscillations avant de proceder au mantage 
definitif, car tous les systemes -d'ecouteurs et capsules de 
microphones a charbon ne conviennent pas toujours. Dans 
ce domaine, Ia capsule de recepteur a 60 n en courant con
tinu a fait ses preuves (env. 2000 en courant alternatif). 

Fig . 4. Montage de l'oscillateur microphonique avec sortie pour casque 
d'ecoute. 

1 microphone a charbon, 2 ecouteur, 3 casque d'ecoute, 4 manipulateur 
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Flg. 5. Montage d'un simple oscillateur muni d 'un tube 
a gaz. 1 casque d'ecoute, 2 manipulateur 

Fig . 6. Montage d'un oscillateur a tube a vide avec DF 91 . 

Une surmodulation du microphone et du telephone peut 
etre evitee en plac;:ant ces pieces dans un boitier amortisseur. 
On peut, dans ce cas , modifier Ia distance de ces deux ele
ments . Ce rhoyen permet egalement de varier, dans une 
certaine mesure, le niveau du son. 

La figure 4 represente un mantage perfectionne du ron
fleur, represente par le schema de Ia fig. 2. La tension de Ia 
frequence audible n'est pas prise directement au circuit du 
generateur, mais par interposition du transformateur T qui 
possede tro is enroulements . Un enroulement particuli er 
reste disponible pour capter Ia tension de Ia frequence 
audible. 

Oscillateur muni d'un tube a gaz 

L'oscillateu r muni d'un tube a gaz est un autre dispo sitif 
simple perm ettant d'engendrer des frequences audib les. 
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Oe qualite moyenne quant a Ia stabilite de Ia frequence, il 
presente l'avantage de permettre des variations dans une 
plus large bande. Disposant, dans les ateliers en general 
de hautes tensions continues, on peut, selon ce principe 
et a peu de frais, proceder au mantage d'un appareil d'exer
cice suivant le schema 5. 

Fig . 7. 1nstallation d'exe rcice de morse avec oscillateura tubeil vide alimente 
par batterie . 

Fig . 8. Vue du dessous de l 'oscillateur il tubeil 
vide alimente par batteri e (voir schema 6) . 

Le tubeagazUR 110 est branche sur Ia tension anodique 
250 V par une resistance en serie (500 k f.l). Lors de Ia ferme
ture du circuit (manipulateur presse) Ia tension aux bornes 
du condensateur a relaxat ion branch e en paralle le sur le 
tube a gaz (10 nF) monte jusqu 'au moment ou Ia tension 
d'allumage du tube a gaz est attei nte. A l'a llumage, le con
densateur a relaxation se decharg e par le tube, jusqu'a ce 
que Ia tension d'extinction soit depasse . A ce moment, le 
cond ensateur a relaxation se recharge et le processus decrit 
ci-dess us se re pete. La eh arge se fait par Ia resi stance 
500 k n. La frequence engend ree depend des valeurs de Ia 
resistance en serie et du co nd ensateur a relaxati on. Les 
va leurs donnees sur le sc hema de mantage sont va lab les 
pour une f requence d'environ 100 cfs. La tension de Ia fre
quence aud ible, exempte de tension continue, est captee par 
l'intermed iaire du tran sformateur T ; l'en roulement secon-



daire est dispose dans le circuit du generateur et les cas
ques d'ecoute sont branches sur l'enroulement primaire. 
Un transformateur BF normal (par ex . 1 : 3) peut etre utilise 
comme transformateur de sortie . Pour des raisons de 
securite, on ne devrait pas renoncer, dans le circuita courant 
continu, a isoler les douilles des ecouteurs des connexions 
des lampes a gaz . 
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Fig . 9. Dimensions du boit ier de l 'osc illateur pour lam pes 
a c hauffag e par batte rie . 1 li gne d'arete. 
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exige une meilleure qualite du son, on choisira un generateur 
a tube a vide. II produit une frequence audible stable qui se 
rapproehe tres sensiblement des qualites de son obtenues 
actuellement, en regle generale, dans le trafic radio . La pos
sibilite d'alimenter un nombre plus eleve d'ecouteurs est un 
autre avantage de l'oscillateur a tube a vide. Un tel oscillateur 
alimente par batteries est facilement transportable et peut 

Fig . 11 . Couplage du casque d'ecoute au Iransformateur T 2, 
exempt de courant continu . 

etre muni de simples tubes recepteurs . On preferait autrefois 
utiliser les lampes bigrilles avec une plus faible tension de 
plaque . Les batteri es et I es tubes miniatures correspondants, 
passablement plus petits que les anciennes lampes bigrilles , 
rendent le mantage d'un gen erateura tube triode, avec DF91 
a tension anodique de 22,5 V, specialement interessant. Le 
schema de Ia fig . 6 est celu i d'un oscillateur a reaction 
acoustique inductive, dont Ia frequence est determin ee par 
le condensateur de grille et Ia resistance de fuite . Au lieu 
des bobines normales pour circuit reg eneratif a haute fre
quence, ce sont les enroulements d'un transformateur a 
basse frequence qui servent d'auto-induction pour le circuit 
de grilleplaque. Dans le mantage susmentionne, l'enroule
ment primaire se trouve dans le circuit anodique, tandis que 
l 'enroulement secondaire est utilise comme bobine de grille. 

EL 4-1 

10kf2 
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Fig. 10. Osc illateur a t ube a vide ali mente par 
batterie avec ma ntage de sorti e cap acitil . 

Oscillateur a tube a vide alimente par batteries 

Les osc illateurs decrits ci -dessus n'eng endre nt pas de 
f requences audibles sin uso'idales. Par con seq uent , on ne 
peut et re t rop ex ig eant quant a Ia qualite du son . Si pour 
mieux imi ter les cond ition s du traf ic radiotelegraphique on 

Fig . 12. Montage d 'un oscillateur a tubeil vide pou r l 'al imentation 
au sec teu r en co urant alternatil. 1 manipulateu r 
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On branchera l'enroulement primaire sur le circuit de grille si 
les oscillations font defaut ou sont insuffisantes. L'interrup
teur S 1 permet d'ouvrir ou de fermer le circuit de chauffage . 

Etant donne Ia faible tension anodique de Ia batterie 
(22,5 V) il est possible de brancher le casque d'ecoute direc
tement sur le circuit de plaque. La Iampe oscillatrice DF91 
est chauffee par un element de batterie destine aux ampli
ficateurs a l'usage des durs d'oreilles (Pertrix 252), alors que 
Ia tension anodique est fournie par une batterie extraminia
ture (Pertrix 72) . La consommation en courant anodique 
n'est que de l'ordre de 1,1 ma. Les photos 7 et 8 soulignent 
par comparaison avec les doubles fiches Hirschmann, a 
quel point on peut reduire l'encombrement d'un oscillateur 
a tube. Les dimensions du chässis (voir schema 9) sont de 
80 x 75 x 30 mm. La Iampe oscillatrice DF91 et le translateur 
a basse frequence se trouvent sur Ia plaque de montage en 
ligne; sur l'une des parois du chässis sont placees les douil
les doubles B 1, 82 et sur l'autre paroi l'interrupteur S 1. Les 
batteries miniatures sont visibles sous Ia plaque de man
tage (photo 8). 

La puissance de sortie obtenue depend fortement du 
niveau de Ia tension anodique. Cette derniere sera augmen
tee proportionnelleinent au nombre de casques d'ecoute 
utilises. II sera alors opportun de pourvoir a une sortie 
exempte de tension continue. Les principes de montage des 
schemas 10 et 11 sont regis par cette condition. Le montage 
capacitif de sortie, dans lequel les ecouteurs sont relies a 
l'anode de l'oscillateur par l'intermediaire d'un condensateur 
10 pF, presente le desavantage, dans le cas d'un condensa-

teur endommage, d'avoir les casques d'ecoute branches 
directement sur Ia tension anodique. Cet ennui peut etre 
evite en plac;ant un transformateur special de sortie (T2), 
dont le cöte secondaire doit etre adapte a chaque impedance 
des casques d'ecoute (schema 11). 

Oscillateur a tube a vide pour l'alimentation au secteur 

Un oscillateur pour l'alimentation en courant alternatif, 
a usages multiples, doit etre muni d'un equipement pour le 
reglage de l'intensite et du niveau du son; de plus, il doit 
disposer d'une grande reserve de puissance, permettant le 
branchement d'un nombre important de casques d'ecoute. 

Le montage eprouve d'un appareil d'exercice semblable 
camporte un oscillateura lampea unetage avec une pentode 
finale EL41 (schema 12). La partie de grille comprend l'oscil
lateur piloteforme d'un condensateur variable 500-pF (simple 
execution en papier fort) et de l'enroulement secondaire du 
translateur a basse frequence T1 (1: 3). Le condensateur 
fixe, branche en parallele, evite l'evanescence des oscilla
tions lors de Ia diminution de capacite du condensateur 
d'accord. Avec 300 kO, Ia resistance de grille est relativement 
faible pour l'obtention d'une grande gamme de frequence. 

La bobine a reaction (enroulement primaire du trans
lateur a basse frequence T1) est dans le circuit de Ia grille
ecran . Dans ce montage, Ia tension de Ia frequence audible 
du circuit anodique est independante deIacharge de sortie. 
Que l'on uti lise un ou plusieurs ecouteurs, il ne se produit 
aucun changement dans le niveau du son. La tension de 
grille-ecran est filtree par un circuit RC (10 k Of 0,5 .uF). 

Manipulateurs pour l'enseignement du morse 
et le service radiotelt~graphique 

Le manipulateur normal est le plus usite; il se prete par
faitement a l'enseignement du morse et a sa place dans l'in
ventaire de chaque station radiotelegraphique. Selon que 
l'on exerce une pression ou non sur le manipulateur, les cir
cuits a ou b sont fermes (schema 1). Lorsque le contact de 
travail du manipulateur est ouvert, le circuit a est par conse
quent ferme, cependant que le citcuit b est interrompu. Le· 

4 a 

5 b 

6 
Fig . 1. Schema des contacts et du circuit d 'un manipulateur normal. 

cas contraire se produit lorsque l'on exerce une pression 
sur le manipulateur. Le montage du manipulateur se fait 
suivant le schema 2. Les barres supportant les contacts de 
repos et de travail sont montees sur une plaque de base de 
80 x 50 x 5 mm, par exemple. Le levier de manipulation est 
ajuste lateralement par des coussinets (couss inets 1, 2) et 
porte le bouton a l'une de ses extremites. La course verticale 
et par consequent Ia rapidite du jeu, sont reglees par une vi s 
molettee . Les manipulateurs de pnkision possedent une 
vis molettee munie de repaires et d'un cadran gradue, pe r
mettant de retrouver facilement une course favorable . La 
tension de ressort est egalement reglee par une vis molettee 
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qui se trouve au dessus de celui-ci, ou combinee a un cous
sinet . Le dernier cas permet un reglage tres soigne. 

Pour le montage de manipulateurs simples, on utilise en 
general un socle en matiere plastique auquel sonfincorpores 
les contacts des barres de connexion etc. Comme le circuit 
de manipulation d'un emetteur se trouve souvent sous haute 
tension, il est necessaire que I es manipulateurs soient isoles. 
C'est Ia raison pour laquelle les manipulateurs courants 
sont, en general, montes dans un boltier de matiere plastique 
ferme de tous cötes. Un exemple de ce manipulateur nous 
est donne par Ia photo 3. L'utilisation prolongee de ce mani
pulateur, reserve aux stations radiotelegraphiques transpor
tables a faible trafic, est a deconseiller, car, aux grandes 
vitesses, meme les telegraphistes experimentes se fatiguent 
tres rapidement. 

C'est le manipulateur figurant sur Ia photo 3 qui entre en 
consideration pour les transmissions de longues durees, 
telles qu'elles sont pratiquees dans les stations telegraphi
ques de moyenne et grande importances . Le manipu lateur 
repose sur un socle de matiere plastique vise a une plaque 
de meta I de 190 x 80 x 7 mm. La vis de Ia tension de ressort 
est combinee avec le coussinet gauch e. Le couvercle, en 
aluminium coule , est retenu dans Ia position fermee par un 
double ressort . Celui -ci evite l'ouverture inopinee du boitier 
durant l'emploi. Le socle, de matiere plastique, compren d 
outre le cäblage avec raccordement, un dispositif antipara
sites a basse freq uence compose d'u ne bobine d' inductance, 
d'un comdensateur et d'une resistance (photo 4). En cas de 
manipulation negative le circ uit forme par Ia resistance et le 
conden sateur (fig. 5) la isserai t passer certaines frequences 
audibles ; il convient donc dans ce cas d'elim iner cet effet 
indesirable (Schema 5) a l 'aide d'une bobine . Cette derniere 
peut rester embranchee. 



La pratique du service radiotelegraphique prouve que le 
manipulateur ne doit pas etre fixe ä Ia table de Ia station, 
mais, au contraire, doit pouvoir etre deplace suivant l'espace 
disponible et legenrede service. Le manipulateur muni d'une 
plaque de base massive se prete beaucoup mieux aux condi
tions de travail que celui qui en est depourvu. II est tres im
portant que le debutant sache regler correctement son mani
pulateur. Po ur les premieres heures, Ia course ne doit pas de
passer 1,5 ä.2 mm. Les grandes vitesses de transmission re
q uierent des coursesred uites, toutefois, u ne coursei nferieure 
ä 1 mm n'est pas indiquee lorsqu'il s'agit d'exercices ele
mentaires. II est conseille, lors de l'emploi d'un manipulateur 
sans repaires, de regler Ia course au moyen de bandes de 

Fig . 2. Principe de montage d 'un manipulateur normal. 
1 contacts de repos, 2 plaque de repos, 3 coussinet 1, 4 plaque de travail, 
5 levier de manipulateur, 6 !EHe de manipulateur, 7 contacts de travail , 

8 ressort, 9 coussinet 2, 10 tension de ressort 

Fig. 3. Deux executions differentes de manipulateurs (a gauehe petit modele 
transportable ; a droite manipulateur de stat1on, execut1on mass1ve montee 

sur plaque de base metallique avec 1nstallat1on ant1-paras1tes) · 

meta I (par ex. de 10 X 50 mm, dans I es epaisseurs de 1, 1 ,2, 
1,5, 1,7, 2 mm), que l'on glisse entre les contacts de travail. 
Le reglage de Ia tension de ressort doit etre fait par chacun 
ä son gre; toutefois, on fera remarquer qu'un ressort trop 
tendu demande un effort plus grand et peut provoquer, par 
Ia suite, Ia crampe des telegraphistes. Par contre, une ten
sion trop faible du ressort entraine une manipulation negli
gee. II est d'usage de proceder a un nouveau reglage de Ia 
course et de Ia tension du ressort meme durant l'emission 
afin d'eviter une fatigue supplementaire. Une methode qui 
a fait ses preuves consiste, au debut d'une transmission, 
a choisir une forte tension de ressort que l'on relächera 
successivement durant l'emission. On veillera ä empecher 

Fig . 4. Vue du dessous d'un manipulateur equipe d'une installation anti
parasites. 

tout dereglage inopportun de Ia course ou de Ia tension 
du ressort. 

Les manipulateurs sans repaires sont generalement mu
nis de contre-ecrous qui doivent etre fortement serres. II 
n'y a pas lieu en general de modifier le reglage des coussi
nets de levier. Toutefois, si malgre tout, le levier est trop 
libre ou trop serre, on ne pourra se dispenser d'un nouveau 
reglage. Ce dernier sera convenable lorsque le levier pourra 
etre actionne sans fatigue et qu'il accuse un leger reläche
ment lors d'une pression laterale. Le contröle des contacts 
fait egalement partiedes so ins ä donner au manipulateur. Les 

Fig . 5. Installation anti-parasites 
composee d'une resistance, d 'un 

condensateur et d'une sei! HF. 

connexions peuvent se liberer durant une emission d'une cer
taine duree . II est conseille, pour des raisons de securite de 
transmission, de n'util iser que des manipulateurs dont les 
connexions sont exemptes de toute traction. Les connexions 
au circuit doivent etre soudees a l'interieur des fiches. Les 
contacts du manipulateur seront egalement contröles de 
temps en temps. Comme, ä I' heure actuelle, on ne manipule 
presque exclusivement qu'au moyen de relai s ä tension et 
courant relativement htibles, I es contacts du manipulateur ne 
doivent, en general, etre repares qu'apres biendes annees; 
toutefoi s il est recommande de proceder, periodiquement, 
a un poli ssage au moyen d'une tres fine toile d'emeri . 
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Manipulateurs semi-automatiques et electroniques 

On trouve dans les services radiotelegraphiques amateurs 
et, quelquefois dans les stations radio fixes, un manipula
teur semi-automatique («Vibroplex», «Bug») . Pour les 
emissions de longues du rees, cet appareil fatigue moins 
que le manipulateur normal. II permet en outre une plus 
grande vitesse telegraphique . L'experience demontre toute-

Fig . 2. Execution de haute qualite d'un manipulateur semi-automatique. 
1 vis de contact des points, 2 contact des points , 3 barre oscillante, 4 amor
t isseur d'oscillations, 5 poids, 6 vis de reglage de hauteur, 7 ressort de rappel 
des traits, Siev ier des po ints, 9 bouton de manipulateur, 10 contact des traits, 
11 vis de contact des traits , 12 vis de rappel des points, 13 vis d 'arriH avant, 

14 ressort de contact, 15 vis d'arriH arriere 

fois que les possibilites de commettre des erreurs sont plus 
grandes avec cet appareil qu'avec le manipulateur normal. 
II est, par consequent, necessaire d'etre parfaitement bien 
entraine a l'appareil courant avant d·e s'exercer au « Bug». Un 
manipulateur semi-automatique permet d'emettre des series 
comportant jusqu'a 25 points. 

CD-+-® 

Fig. 1. Prin cipe de mantage du man ipulateu r semi-automatiq ue. 
1 barre osc illante, 2 amortisseur d'osci llati ons, 3 poids , 4 contact 
des points, 5 aju stage, 6 ressort en ac ier, 7 cent re de rotaüon , 
8 ressort de rappel des po in ts. 9 ressort de rappel des traits , 

10 lev ier de man ipu lateur, 11 contact des t raits 
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Montage du .manipulateur semi-automatique 

Les principes du montage d'un manipulateur semi
automatique sont representes a Ia· fig . 1. Par pression du 
levier de manipulateur sur Ia droite, Ia barre oscillante qui 
est re liee au levier par un court ressort en acier, se trouve 
deportee sur Ia gauehe et ferme le contact des points . Les 
mouvements de Ia barre oscillante sont provoques par le 
ressort d'acier. Le nombre d'osci llations peut etre varie par 
le deplacement du poids fixe sur Ia barre. Lorsque le reglage 
est fait correctement, le contact de points reste continuelle
ment ferme jusqu'a disparition des oscillations, puis de 
nouveau ouvert , ce qui, par consequent, provoque une serie 
continue de points. Le contact des traits se trouve place 
directement sur le levier de manipulateur; il est connecte 
par une simple pression du levier sur Ia gauche. 

Fig . 3. Execution simple d'un manipulateur Bug . 

ECC81 (6SN7, 7 N 7) 

Fig . 4. Montage d'un manipulateu r electronique avec doubl e triod e. 
1 manipulateur, 2 contact de repos, 3 emetteur (g enerateur de frequen ce 

audible) 

La fig . 2 nou s fourni t des rense ignements concernant le 
montag e d' un manipulateur se mi-automatique utilise spe
cial ement aux Etats- Uni s d 'A merique . La serie de po ints 
est obtenue en exerc;:ant du pouce, une pression du levi er 
de po ints cont re Ia droite . On manipulera les traits en pres
sant le bo uton contre Ia gauche . Suivant Ia duree de Ia pres
sion du po uce contre le co ntact de points il s'ensu it un point 
se pare ou un e se rie . Les traits doivent etre manip ules chac un 



separement par une pression du bouton de manipulateur 
contre Ia gauche . Durant l'emission, Ia main n'est mue que 
par le poignet. Les mouvements de Ia main et du bras se 
font dans le sens horizontal. Le « Bug » travaille rationnelle
ment lorsque les points et les intervalles sont de meme 
duree. Le contröle et le reglage du manipulateur semi-auto
matique sont plus compliques que ceux du manipulateur 
normal. On s'assure premierement de Ia proprete des con
tacts des points et des traits. Pour permettre une suite 
reguliere dans Ia manipulation des signes, Ia vis du levier 
sera reglee afin de permettre un mouvement tres libre du 
levier. On s'assure ensuite du bon fonctionnement de chaque 
accessoire et du serrage parfait des vis d'arret ainsi ainsi 
que des contre-ecrous . Pour terminer, on examinera les 
cäbles et les fiches de raccordement, afin d'eviter les courts
circuits ou les interruptions eventuelles . 

Le reglage du «Bug» debute par l'ajustement de Ia vis 
d'arret arriere 15. Cette derniere doit etre serree de fac;:on 
a ce que Ia barre oscillante 3 touche legerement l'amortisseur 
d'oscillations 4. Le jeuentre Ia vis d'arret avant 13et Ia barre 
est de 0,2 mm. II peut etre plus grand si, par un plus grand 
mouvement du levier, on obtient une emission de meilleure 
qualite. Le bon fonctionnement du manipulateur depend, 
dans une large mesure, du reglage de Ia vis du contact des 
points 1. On exerce une pression du levier des point 8 contre 
Ia droite en le gardant dans Ia position de travail, puis l'on 
freine les mouvements de l'oscillateur a barre. La vis du 
contact des points 1 doit etre reglee de maniere que I es con
tacts des points 2 s'effleurent. C'est de cette mise au point 
que depend le rythme trop lourd, trop leger ou correct des 
points . En aucun cas, le ress.ort du contact 14 ne doit etre 
courbe. On remedie a l'allure trop rapide des points en 
deplac;:ant les poids 5 en direction de l'amortisseur d'oscilla
tions 4, ou dans le sensinverse si eile esttrop lente. L'ecarte
ment des contacts pour Ja su itedes traits est choisi suivant 
les indications valables pour l'emploi du manipulateur nor
mal, c'est-a-dire par reglage de Ia vi s de contact 11 . Pour 
f inir on reg le les ressortsdes pointsetdes traits 7 et 12 afin 
d'obtenir une manipulation agreable. 

Ces differentes mises au point terminees, il n'est plus 
necessaire de changer quoi que ce soit au manipulateur 
semi-automatique; toutefois, en apportant de petites correc
tions au poids 5 et aux ressort 7 et 12, on peut varier quelque 
peu Ia suite des points et l'accommoder ainsi a ses habitudes 
personnelies de manipulation. 

Les manipulateurs semi-automatiq ues sont, en raison 
de leur mecanisme complique, relativement plus chers que 
les appareils normaux. Un montage plus si mple, et par con
sequent meilleur marche, nous est presente a Ia fig. 3. Le 
levier, visible sur Ia plaque fondam entale, a cöte du bouton, 
sert au reglage des traits continus. 

Manipulateurs electroniques 

Alors que les manipulateurs semi-automatiques ne peu
vent engend rer qu'une serie limitee de points, les manipula
teurs electroniques permettent Ia transmi ssion d'un nombre 
infin i de points et de traits. Le manipulateu r electronique est 
un appareil bipolaire qui, par une pression exercee sur Ia 
gauche, donne une serie continue de points et su r Ia droite 
une continuite de traits. Le travail au manipulateur electro nl
que impose egalement une in struction prealable parfaite a 

l'appareil normal. 
Afin d'eviter les erreurs d'emission, l 'utili sation d'un dis-

positif d'ecoute est indispensable. . 
Le montage d'un manipulateur electronique est relatlve

ment facil e ; t outefoi s, les re lais utili ses, de Ia mei lleure 
qualite au point de vue mecanique et electrique, represente 

un achat couteux. Un manipulateur, construit sur un prin
cipe uniquement mecanique, engendrant les points et les 
traits semi-automatiquement, necessite l'utilisation de 
pieces bien fac;:onnees et un montage de precision. L'appa
reil dont le schema est represente a Ia f igure 4, est un mani
pulateur electronique qui se distingue specialement par 
l'exactitude et Ia surete des intervalles . L'appareil est muni 
d'une double triode ECC 81, qui fonctionne comme multi
vibrateur. Le condensateur C1 se recharge par Ia resistance 
de protection, R1 des que le contact des traits 1 est ferme. 

Fig. 5. Vue partielle du manipulateur electronique (voir schema 4) avec I es 
deux relais. 

Par l'intermediaire du potentiometre P3, le systeme triode 
I du tube ECC81 re<;oit une tension de polarisation qui 
bloque Ia triode. La ·grille est alimentee en tension positive 
par R2 des que C 1 est charge, et ainsi le courant anodique 
commence a s'ecou ler. Le relais a contact de repos S1 
s'ouvre alors avec un leger retard du a l'inertie mecanique. 
C1 se decharge par R3, P2, jusqu'a ce que Ia Iampe soit de 
nouveau bloquee. L'allure de Ia decharge et par consequent 
Ia vitesse de telegraphie peuvent etre reglees a l'aide de P2. 
Le potentiometre P3 sert au reg lage de Ia duree des traits . 

Fig . 6. Vue des connexions du manipulateur electronique (voir schema 4). 
Au centre, on voit le levier du manipu lateur pour les tra1ts et les pomts. 
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Les grilles des deux systemes triodes sont reliees entre 
elles galvaniquement. Le relais a contact de travail S2, ainsi 
que le generateur de son, sont donc embrancMs simultane
ment. La tension de polarisation du systeme- triode II peut 
etre reglee a l'aide du potentiometre P4. Si Ia tension de 
polarisation atteint une plus grande valeur qu'au systeme I, 
le contact de travail 52 s'ouvre avant que le contact de repos 

2 

1~---~----~ 
1 

1~ 
Zeit-. 

Fig. 7. Pour les manipulateurs electroniques, Ia tension de Ia cathode du 
tube emetteur d'lmpulsions est proportionneUe au courant anodique. 

S 1 ne se ferme a nouveau. Dans ce cas, l'i ntervalle entre I es 
points et traits s'allonge. La duree des intervalles entre les 
signes est reglee au moyen de P4. 

On peut emettre le nombre de points desire en maintenant 
le levier du manipulateur sur le contact 2. Le condensateur 
C 1 est charge par l'intermediaire de Ia resistance R4 et du 
potentiometre. La constante de temps, par consequent les 
rapports de duree des points et traits, n'est mise au point 
qu'une seule fois, a l'aide du potentiometre P1. La longueur 
d'un trait correspond a Ia duree de trois points. Les potentio
metres P 1, P3 et P4 sont mis au point une fois pour toutes, 
tandis que P2 est susceptible d'un reglage durant le travail. 
Des precisions quant au montage represente par le schema4 
nous sont donnees par les photos 5 et 6. Les tensions de 
chauffage et anodique peuvent etre tirees d'un amplificateur, 
d'un appareil recepteur ou du modulateur, a moins qu'on ne 
prefere une alimentation separee. 

L'oscillogramme represente par le schema 7 permet de 
connaitre le mode de fonctionnement d'un manipulateur 
electronique. Les courbes 1, 2 et 3 representent les tensions 
atteintes a Ia cathode du tube emetteur d'impulsions, ainsi 
qu'au condensateur C 1, lors de l'emission des traits et des 
points. 

La eh arge de C 1 se fait tres rapidement, car ce condensa
teur est connecte a Ia tension anodique maximum. L'accrois
sement de tension est, par consequent, tres rapide. Etant 
donne que le courant anodique s'ecoule immediatement, le 
contact de relais s'ouvre au meme instant. 

Places de travail pour l'enseignement du morse 

L'installation des locaux et des places de travail a une 
grande influence sur le deroulement de l'enseignement. 
Lorsque le local est de moyenne grandeur (env. 50 m2

) et 
que le cours comprend plusieurs personnes, on peut dis
poser lestablesen forme de fer a cheval, comme le demontre 
Ia fig. 2. 26 eleves peuventetre places a 4 tables de 3,5 X 1,5 m. 
Les tables ne devraient pas etre beaucoup plus petites, car 
chaque telegraphiste doit pourvoir receptionner etjouir d'une 
certaine «liberte des coudes». La table intermediaire, placee 
entre les deux groupes lateraux, est reservee au moniteur. 
C'est Ia que sont disposes l'oscillateur, le manipulateuret I es 
autres installations eventuelles. Si plusieurs groupes s'exer
cent simultanement, les instructeurs occuperont les places 
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Fig. 1. Barre de 
distribution vissee 

sous le t iroir . 

1 moniteur avec appareil d'exercice 

I 

]/[ 

0 caisse d'ecouteurs 

- accouplement 

1 moniteur avec appareil d'exercice 

I 

li. 

]][ 

o distributeur 

o prise de courant 

Gauche: Fig . 2. Disposition d'une classe d 'ecoute avec cinq tables pour 
26 eleves . 

Droite : Fig . 3. Dans cette disposition de tables, les eleves sont assis I es uns 
derriere I es autres. 

1, 2, 3 et 4. Cette disposition convient parfaitement aux exer
cices d'emission et de reception. 

L'arrangement represente par le schema 3, usuel dans les 
classes d'ecoles, repond egalement aux exigences de l'en
seignement du morse. Le moniteur se place au pupitre 1 
avec le materiel d'exercice et le manipulateur. Les bancs 
(1 , II, 111) prevus pour les eleves, se trouvent l'un derriere 
l'autre. Le cäblage demontre sur le dessin est valable pour 
le cas ou toutes les places de travail sont raccordees. Si les 
groupes sont occupes a des exercices differents, on peut 
connecter !es bancs I, II et 111 separement en apportant !es 
changements necessai res a Ia pose des fils. 

(a suivre) 



Die Beteiligung aus unseren Kreisen liess wiederum zu wünschen übrig . 
Es waren einmal mehr nur die altbekannten Gesichter zu treffen. Einer 
dieser Treuen kam sogar extra bei strömendem Regen auf dem Roller aus 
Basel zu uns. 

Mitgliederversammlung vom 8. Oktober. Im Gegensatz zum obigen 
Anlass erfreute sich diese einzige Mitgliederversammlung des Jahres eines 
regen Zustromes . Im Kreise von 18 Aktiven und 3 JM konnte mancher Ent
schluss nach einer fruchtbaren Diskussion gefasst werden. Galt es doch 
wichtige Richtlinien zur Durchführung der Delegiertenversammlung vom 
24. März in Biel festzulegen. Ein grosser Berg von Vorarbeiten wird von nun 
an zu bewältigen sein. Die mit der Organisation betrauten Mitglieder be
dürfen der tatkräftigen Mithilfe eines jeden unter Euch! 

Anschliessend wurde das Tätigkeitsprogramm für den kommenden 
Winter besprochen und festgelegt. Näheres darüber siehe unter «Tätigkeit». 

Als weiterer wichtiger Beschluss sei noch die Gewährung eines Kredites 
von Fr. 160.- zur Anschaffung einer bestens eingerichteten tragbaren 
Werkzeugkiste erwähnt. 

Kasse. Wie die beschlossene Anschaffung einer Werkzeugkiste ver
muten lässt, erfreut sich unsere Kasse einer guten Gesundheit. Dank der 
aufopfernden Pflege von Kamerad Lüthi hat sie den erfreulichen Stand von 
etwa Fr. 1300.- erklommen . 

Kompasskurs. Immer wieder zeigt es sich, dass das gebräuchlichste 
aller Orientierungs mittel, der Kompass, für viele noch manches Rätsel birgt. 
Daher wurde beschlossen, ihm einen separaten kleinen Kurs zu widmen . 
Kamerad Robert Gurtner wird also in diesem Sinne am Donnerstag, den 
22. November im Cafe «Huguenin» referieren. Schon am darauffolgenden 
Sonntag, 25. November, wird allen· Teilnehmern am Vormittag die Gelegen
heit geboten, das Gelernte an sich selbst auszuprobieren. Art der Prüfung: 
Einzelorientierungslauf mit Schwergewicht auf Köpfchenarbeit. Für Mit
glieder der Funkhilfegruppe ist die Beteiligung an diesen zwei Anlässen 
obligatorisch . 

Stamm. Wie immer treffen wir uns am ersten Donnerstag des Monats, 
das nächsteMal also am 1. November im Cafe <<Huguenin>> zu einem gemüt
lichen Hock. Allen, die immer noch nicht glauben, dass sie dort jemanden 
antreffen könnten, sei gesagt, dass der Stamm bald einmal das Niveau einer 
Mitgliederversammlung erreicht haben wird . 

Apparateausstellung und Materialbörse. Wie früher schon angetönt, 
wird im Frühling 1957 im Gewerbeschulhaus eine öffentliche Ausstellung 
selbsthergestellter elektrischer Apparate durchgeführt . Unsere Sektion wird 
sich an dieser Schau massgeben d beteiligen. Stelle deshalb auch Du Deine 
Meisterwerke zu dieser Schau bereit. Gl eichzeitig wird die längstersehnte 
2. Materia lbörse für EVU-Mitgl ieder stattfinden. 

Besichtigung der Porzellanfabrik Langenthal. Dieses Werk hat sich 
freundlicherweise bereit erklärt, uns am Samstagmorgen, 24. November, 
die Fabrikation von Porzellangegenständen zu zeigen. Wir besammeln uns 
am 24. November, 0640 Uhr in der Schalterhalle des Bahnhofs Biel. Da ein 
Kollektivbillet (mit Einzelrückfahrt) gelöst wird, ist es unbedingt erforderlich, 
dass sich jeder, der an dieser interessanten Besichtigung teilnehmen will , 
bis spätestens Freitag, 23. November, 2000 Uhr anmeldet bei Herber! Haas, 
Museumstr. 2c, Biel, Telephon 2 84 54. 

NB. Für diejenigen, die gerne das Kabelwerk Cortaillod besucht hätten : 
Eine Besichtigung dieses Werkes wird erst im Frühjahr möglich sein . 

Und jetzt ist es mir noch ein Vergnügen, diesen Bericht mit einigen freu
digen Verlautbarungen abzuschliessen . Unser liebes Mitglied Henry Schori 
ist kürzlich im Hafen der Ehe eingelaufen . Auf dem halben Wege zu diesem 
löblichen Schritte befinden sich die Kameraden Theodor Rothen und Kurt 
Löffel als frisch Verlobte . Allen drei gratulieren wir herzlich und wünschen 
Ihnen viel Glück im neuen Zivilstand . - Hs-

C Section Geneve 
resse de Ia sectlon: Four. Jean Roul~t, Chemin de Ia Pface Verte, 

Pinchat-Carouge (GE) Campte de ch8ques 110189 

Operation «Araignee>>. Comme prevu, cette operation s'est deroulee 
samedi 5 octobre. Comme Ia presse l'a fait savoir dans differents communi
ques, il s'agissait, en l'occurence, d'etablir sur !out le territoire suisse des 
Iiaisons par radio, par telescripteur et par pigeons. Notre section, sous Ia 
direction de notre devoue president, M. Jean Roulet, a participe avec succes 
a cet exerc ice. Nous devons remercier ici, avec tous !es membres qui ont 
prete leur con cours, en particulier notre president d'honneur, le Capitaine 
Munzinger, qui a tenu a faire beneficier tous !es membres de Ia section de sa 

gran de experience. 
K ilometre lance Eaumorte. Quelques-uns de nos membres ont assure 

!es Iiaisons au kilometre lance d'Eaumorte, organise par I'A .C.S. samedi 
14 octobre . L'A.C.S. fait souvent appel a notre section pour sesdiverses 
courses, et c'est toujours avec plai sir que nous repondons a son appel. 
La aussi, un ch aud merci a tou s nos membres devoues. 

Course de Cöte Gimei-St-Georges . Unemanifestation est prevue pour 
le dimanche 21 octobre, ou nous aurons probablement l'occasion de parti
ciper avec differents postes. 

Soirees d'emissions et Stamm. Nous rappelans le~ soirees d'emis
sions chaque vendredi soir a partir de 20 h 30, au locai-Stamm des 22 h 
a I'Hötel de Geneve. V. J. 

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

Privat: (064) 8 41 38 Poskheckkonto VI 4914 

23. September: Reinacher Militärwettmarsch 1956. Dieser Waffen
lauf ist bereits nicht mehr aus dem Wehrkalender wegzudenken und wir 
hoffen auch sehr, dass man unsere Sektion daran nicht mehr wegdenken 
kann. Wie schon 1954 und 1955 übernahmen 9 Kameraden unserer Sektion 
wiederum den Übermittlungsdienst auf dem Schiessplatz Gunzwil, wo 4 
Telefonverbindungen zu erstellen und zu bedienen waren. Erstmals arbeite
ten wir mit sektionseigenem Draht, welcher speziell für diese Veranstaltung 
angeschafft wurde und sich gut bewährte. 

Die Organisation für den Leitungsbau klappte ausgezeichnet, so dass 
der ganze <<Karren>> bald zum Laufen kam. Wie jedes Mal kam die Kamerad
schaft auch bald zum Laufen und nur allzubald brachte uns das Auto wieder 
nach Lenzburg, wo aber die <<Eisernen>> noch eins nahmen eh' sie gingen, 
und dann gingen sie auch! 

Operation <<Spinne». Ja oder Nein?- Mitmachen oder nicht?- das 
waren die Fragen, die uns seit anfangs September beschäftigten. 

Zu unserem grossen Bedauern mussten wir feststellen, dass unsere 
Sektion nicht unter den mitmachenden Sektionen zu finden war, obwohl wir 
uns von Anfang an für die Teilnahme sehr interessierten. Eine Interpellation 
bei den Organisatoren hatte zur Folge, dass wir mit der Sektion Baden eine 
Verbindung zu unterhalten hatten. Baden selbst verkehrte mit Zürich . 

6 Aktive fanden sich denn auch punkt halb 2 Uhr beim Sendelokal ein. 
Dass die Schweizer Armee so verschiedene Uniformen hatte, brachte wohl 
der niederprasselnde Regen an den Tag. Einer trug der Witterung ent
sprechend einen Regenschirm . Der andere trug noch seine rote Krawatte 
vom Morgen (diese passte aber ausgezeichnet zu seiner Waffengattung). 
Wenn dies Bundesrat Chaudet hätte sehen können, würden die Artilleristen 
sofort rote Krawatten fassen. G-ummistiefel, Regenmantel und anderes 
gehören vorläufig auch noch nicht zur offiziellen Ausrüstung des Wehr
mannes??!! Aberall diese <<Episödeli >>waren der Anfang echter Kamerad
schaft, welche wieder einen Nachmittag unter uns war. 

Durch die nicht mehr nachlassenden Regenfälle fiel unsere Absicht, 
unsere Station auf der Schützenmatte aufzustellen, richtig ins Wasser. 
So musste wieder einmal unser Sendelokal herhalten und zum Glück, denn 
schon ba ld stellte sich heraus, dass uns unsere liebe alte TL versohlen 
wollte, indem sie immer nur den gleichen Pips von sich gab . Die Operation 
«Spinne» brachte halt unsere TL zum Spinnen! Rasch wurde nach dem 
Defekt gesucht und ... nach einigem Bangen auch gefunden. Es fehlte 
glücklicherweise nur am Verbindungskabel zwischen Batteriekasten und 
Sender. - Der Defekt war noch nicht ganz behoben, setzte, !rotz beidseitig 
starkem ORM, bald ein reger Telegrammverkehr ein . Kurz nach 18 Uhr ver
abschiedeten wir uns vom Funklokal, mit dem <<gestärkten Rücken>>, wieder 
einmal etwas und etwas Interessantes geleistet zu haben . Bei dieser Ge
legenheit hoffen wir sehr, dass uns die Organisatoren der nächsten Grass
veranstaltung nicht wieder vergisst, was ihnen und uns unliebsame Ärger
nisse erspart. MR 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4, Kriens 

Tel. Privat (041) 3 37 75. 

Bericht über die Operation «Spinne» vom 6./7. Oktober. «Wirf den 
Hund ins Wasser, er wird schon schwimmen>>, das war der Spruch, der an 
einer Vorstandssitzung der Sektion Luzern fiel , als die Meldung des ZV 
eintraf, eine gesamtschweizerische Felddienstübung anzusetzen, die auch 
unsere Sektion in einem wichtigen Abschnitt einbezog. Jeder von uns war 
sich im klaren , dass wir mitmachen, koste es was es wolle. Unheimlich wie 
eine Spinne ihr Netz aufhängt, um ahnungslose Geschöpfe in ihre Maschen 
zu fangen, so unheimlich kam uns die ganze Sache vor, war sich doch jeder 
von uns bewusst, wieviel «Büetz>> das geben wird . Also los, wir warfen den 
Verkehrsleiter ins «Wasser» und siehe da, er schwamm. Nicht um sein 
Leben schwamm er, sond ern zielbewusst seinem Auftrag getreu wurde das 
Material bestellt, die Werbetrommel gerührt und die Operation «Spinne» 
hatte begonnen. Die Zeit war knapp und gespannt wartete man auf das Auf
gebot, das klar und einfach am Freitag erschien und jedem von uns seinen 
Posten zuwies. Bei der Besammlung am Samstagnachmittag, 1300 Uhr, 
standen wieder diverse private Fahrzeuge von Kameraden vor dem Sende
lokal bereit, wo etwa 30 Kameraden und Kameradinnen mit dem Verlad des 
restlichen Materials begannen. Bereits waren am Vormittag die «dicksten 
Brocken>> auf dem Sonnen berg in Stellung gefahren. Es wäre herrlich und 
einfach wie im WK, einen Etat aus der Tasche zu klauben und die Leute auf 
die Sta. verteilen zu können . Aber eben, der Übungsleiter kann immer erst 
im letzten Moment zur Zuteilung schreiten und kann dann sehen, wie er alle 
Posten besetzen kann . Wie das Wetter war, konnte man in der Zeitüng lesen 
und am Montagabend im Bildschirm sehen, wie es ifn Felde ausgesehen hat. 
Abertrotz kalten Regen sc hauern, böigen Winden und allen Widerwärtigkei-
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ten, die so ein Sudelwetter präsentieren kann, spannte ein ganzer Knäuel 
grösserer und kleinerer, dickerer und dünnerer Spinnen fein säuberlich ein 
Netz aus, in deren Mitte der Inspektor hockte und auf Beute wartete. 1 SM 46, 
2TLD, 3TL, 5 SE-101, 1 STG, 2 ETK, 10Tf. Apparate und 2,5 km Kabel wurden 
in das Netz eingebaut. Für unsere Sektion war der Sonnenberg der ideale, 
bekannte Standort, womit gesagt sein soll, dass wir dank diesem Umstand 
1500 QRV waren. Auch jene Kameraden, die auf dem Menzberg im Napf
gebiet fuhren, mussten zünftig auf den Gashebel drücken, um trotz dem 
miserablen Hudelwetter rechtzeitig am Ort zu sein. Erfreulich war festzustel
len, dass sich jeder Teilnehmer bemühte zu helfen wo er konnte und die 
Kaffeemaschine im «Buurehus» erst in Funktion trat, als alles unter Dach 
war. Natürlicherweise gab es die gewohnten «Knöpfe», ohne die ja eine 
Übung gar nicht interessant wäre. Wohl nirgends kann man so gut impro
visieren wie bei uns und es grenzte fast ans Unwahrscheinliche, was da alles 
verwendet wird. Es summte und pipste in unserem Zentrum <<wie rächt», 
allerdings musste der Inspektor manchmal beide Augen zudrücken, wenn 
er in seinem Netz die <<Fäden» kontrollierte. Aber auch er wusste, dass dies
mal die rasche Verbindung vor Schönheit ging . Um 1800 Uhr zog sich die 
Zürcher Spinne sang- und klanglos aus dem Netz zurück, um bis 2000 Uhr 
offenbar die eingefangenen Brocken zu verdauen. Aber dann war sie wieder 
da und sammelte Meldungen aus den Maschen bis spät in die Nacht hinein. 

Ins Netz gingen 146 ChiTg und 67 Klartext Tg. 
Den Sonntag benützte auch unsere Sektion, um die angefangene F.Ueb . 

in kleinerem Rahmen weiterzuführen. Wieder sah sich unser Verkehrsleiter 
Georges vor das Problem gestellt: wie verteile ich meine Leute, nachdem 
ihm im Laufe der Nacht einige Kameraden abgeschwommen und am Morgen 
nicht mehr erschienen waren. Klare Sache für den Rest. Die Unermüdlichen 
verdoppelten ihre Anstrengungen und konnten den Abbruch soweit fördern, 
dass um 1300 Uhr Herr Oblt. lmesch zur Übungsbesprechung schreiten 
konnte. Wir konnten vernehmen, dass unsere Sektion im grossen und gan
zen zur Zufriedenheit gearbeitet hatte und er sich gefreut habe am Einsatz 
so vieler Kameraden . Wir danken Herrn Oblt. lmesch für seine Mühe, die er 
genommen hatte in seiner Freizeit unsere ausserdienstliche Übung zu inspi
zieren. Ebenso danken wir dem Verkehrsleiter und all seinen motorisierten 
Helfern für die immense Arbeit die sie bewältigen mussten. Damit die 
Pflege der Kameradschaft auch noch zu ihrem Rechte kam, erlabte sich 
nach erfolgtem Parkdienst der Rest der Getreuen an einem küstigen Imbiss 
aus der Küche des «Buurehus>> auf dem Sonnenberg. Es war dabei Gele
genheit geboten, den unschönen Eindruck wieder auszuglätten vom vorher
gegangenen Abend, den einige Teilnehmer hinterlassen hatten . Leider gibt 
es immer wieder Elemente, die nie wissen wenn es Zeit ist, abzuklemmen. 
Dem Eidg . Zeughaus konnten wir ihre grosse Arbeit gebührend verdanken, 
indem sämtliches Material sauber und ohne Verlust abgegeben werden 
konnte. 

Total 33 Mitglieder unserer Sektion waren bei dieser Übung dabei. 
Anerkennung gebührt allen Teilnehmern, die bei miesestem Wetter mit

gemacht haben. Speziellen Dank den Kameraden die mit ihren Fahrzeugen 
es ermöglichten, Material und Mannschaft an Ort und Stelle zu bringen . 
Was wären unsere «Spinner» ohne Autos! K. R. 

Stamm. Da Allerheiligen auf den ersten Donnerstag im Monat fällt, 
muss der Stamm um eine Woche verschoben werden. 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg (SG 

Telefon (071) 7 28 31 

Felddienstübung vom 15. September 1956. Am Samstagmittag um 
1300 Uhr besammelte sich eine flotte Schar Aktive und Jungmitglieder 
beim Bahnhof Heerbrugg. Niemals hätte ich gedacht, dass zu dieser, doch 
etwas überstürzt aufgezogenen Übung gut 60 Prozent des Aktivmitglieder
bestandes anwesend wäre . 

Die Übungsanlage, die aus der Feder von Kam. Hoch Anton stammte, 
sah vor, besonders die Dislokationen und Verbindungsaufnahmen zu üben. 
Die in 2 und 3 Mann stark eingeteilten Stationsmannschaften erhielten 
gleich mit den Stationsunterlagen auch einen verschleierten Koordinaten
punkt, der ihnen ihren ersten Stationsstandort bezeichnete. 

Die Netzleitstationen der 3 Zweiernetze bildeten miteinander ein Funk
zentrum, das sich bei Dislokationen miteinander verschob . Die Aussen
stationen erhielten ihre Dislokationsbefehle von Fall zu Fall von ihrer Netz
leitstation . 

Auch Krokis und Kartenlesen gehörte zur Aufgabe und durch diese 
Abwechslungen, aber auch durch die raschen und zeitlich präzisen Dislo
kationen, wurde dieser Übung sehr viel interessantes abgewonnen . Trotz
dem, dass die Übung nur den halben Tag dauerte, und die Stationsver
schiebungen fast ausschliesslich zu Fuss unternommen wurden, kam ein 
recht lebendiger Telegrammverkehr in Gang, bei dem es nicht selten vorkam, 
dass Depeschen «in Serie» geschaltet wurden . 

Herr Oblt . von May, der unserer Übung als Inspektor beiwohnte, hielt 
nach Übungsabbruch eine kurze Übungsbesprechung. Bezugnehmend 
auf die Wichtigkeit solcher ausserdienstlicher Anlässe, dankte er allen 
Teilnehmern für ihren schneidigen Einsatz. Er gab uns aber auch noch 
einige Tips mit auf den Weg, von denen wir wohl in unserem nachfolgenden 
Arbeitsprogramm Nutzen ziehen können. 
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Anschilessend an diese Besprechung besammelten wir uns im neu
renovierten Stammlokal zum gemeinsamen Imbiss, auf den dann noch ein 
sektionsinterner «Antrinket>> stattfand. 

Allen - an dieser Übung Beteiligten - sei hier nochmals der beste 
Dank ausgesprochen, in der Hoffnung, dass alle, denen dieser Anlass 
imponiert hat, sich auch das nächste Mal wieder einfinden. - Und wem 
hätte dieser «Türgg>> nicht gefallen!« -sch-

Operation «Spinne». ln den letzten Stunden wurde es uns noch er
laubt, an der die ganze Schweiz umfassenden Verbindungsübung teilzu
nehmen. Obwohl sich unsere TL-Verbindung nur über kurze Distanz 
erstreckte hoffen wir, das unsere für diesen Grossanlass beigetragen zu 
haben. ln der kurzen Zeitspanne war es nicht mehr möglich, alle Mitglieder 
einzuladen, so wurde diese Arbeit von noch erreichbaren Aktiven erledigt. 

Am 7. Oktober bedienten wiederum die ·Aktiven unseren Sektions
Sender als Aussenstalion einer FD-Übung der Sektion Thurgau. Da aber 
die Gegenstation nicht in der gewünschten Grösse vorhanden war, liess 
die Qualität der Verbindung zeitweise zu wünschen übrig. Umsernehr 
wurde bei guten Verhältnissen gearbeitet und der Enderfolg war befrie
digend. 

Voranzeige. Als Ersatz für den tradi.tionellen ccKiausabend>> soll, 
laut Beschluss des Vorstandes, an einem Sonntagnachmittag eine Vor
stellung im Stadttheater besucht wNden. Eine spezielle Einladung mit 
Anmeldetalon wird den Mitgliedern noch zugestellt. Für termingernässe 
Einsendung des Talons danken wir im voraus. HU 

Sektion Rüti-Rapperswil ~ 
Offizielle Adresse: Alwln Spörrl, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Telefon Privat (055) 2 93 21, Geschäft (055) 2 80 50, lnt. 34, Postcheckkonto VIII 48677 

FD-Übung vom 25./26. August 1956. Es scheint bei unsern andert
halbtägigen Übungen bald zur Tradition zu werden, dass der Samstag 
allerhand und in der Regel recht unangenehme Überraschungen mit sich 
bringt, während am Sonntag alles wie am Schnürchen verläuft. Davon 
machte auch diese Übung keine Ausnahme: Strömender Regen, Ausfall 
einer TL und abverheiter Leitungsbau am Samstag - passable Witterung 
und tadellose Übermittlungsarbeit am Sonntag. Auf unserer Seite gelangten 
2 ETK, 2 TL und 3 SE-101 im Gebiet Grynau-Giessen-Uetliburg zum Einsatz, 
während die Sektion Zürichsee-Rechtes Ufer, mit der wir zusammenarbei
teten, sich hauptsächlich mit Peilaufgaben beschäftigte. Am Abend trafen 
sich alle Teilnehmer im Schloss Grynau ; wo sie reichlich Gelegenheit hatten, 
neue Kräfte für den Sonntag zu sammeln. 

Einen besonderen Dank an Max Cescatli und Ruedi Aerni, die mit ihren 
VW wieder einmal viele Kilometer für· die Sektion gefahren sind - gratis 
notabene - und damit Entscheidendes zum Gelingen der Übung beige
tragen haben. Max hat noch in später Abendstunde Materialnachschub 
aus Uster besorgt. Die nette Begleitung, die er sich für dieses Unternehmen 
gesichert hatte, dürfteJhm die Zeit etwas verkürzt haben, hi! gg 

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

Telephon Privat (053) E53 64, Gosehili (053) 5 32 29, Postcheck VIlla 1661 

Felddienst-Nachtübung 17. November 1956. Die Gesellschaft der 
Militär-Motorfahrer Sektion Schaffhausen führt am 17. November 1956 eine 
Felddienst-Nachtübung durch, an welcher wir den Übermittlungsdienst 
übernehmen werden. Über die Übungsanlage, den Ort der Abhaltung und 
die Dauer derselben sind wir im Moment des Redaktionsschlusses noch 
nicht näher informiert. Wir erwarten gerne eine grosse Anzahl Anmeldun
gen, die dem Präsidenten abzugeben sind. Die Angemeldeten erhalten 
dann näheren Bericht. 

r= Sektion Solothurn 
le Adresse: Dr. Wolfgang Aeschlimann, Friedhofstraße 17 Granehen 

Telephon (065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

Der Funkwettbewerb vom 23. September war für unsere Sektion 
einmal mehr ein Fiasko. Der Sender Grenchen war überhaupt nicht beteiligt, 
obwohl er sonst zu den aktiveren zählt. ln Solothurn waren zwei Mann 
erschienen, die sich krampfhaft bemühten, wenigstens eine Verbindung 
herstellen zu können . Nach anderthalbstündigen, vergeblichen Anstren
gungen wurde die mühevoll aufgebaute Antenne wieder abgebrochen und 
sich einmal mehr damit vertröstet, dass die Solothurner einfach kein Glück 
haben, an einem Funkwettbewerb besser als ausser Konkurrenz klassiert 
zu werden. Ein Wort noch zur Beteiligung : Vielleicht ist unter den achtzig 
anderen Aktivmitgliedern ein Mann, der es fertig bringt, besser zu arbeiten. 

Operation «Spinne>>. Der Termin für diese grossangelegte schwei
zerische Felddienstübung war für uns insofern unglücklich, weil zu di eser 
Zeit gerade die Fk. Kp. 4 im WK steckte und demzufolge auch die meisten 
Funker unserer Sektion. Es wäre trotzdem erfreulich gewesen, wenn sich 
nicht wieder einmal nur der Vorstand eingesetzt hätte, um die befohlene 
Aufgabe zur Zufriedenheit zu erfüllen. Der Vizepräsident transportierte 
unsere TL nach mehreren Umwegen mit seinem Renault Heck zum Sekretär, 



T eiephonanJage nach lttass • • • 
Der Sägereibesitzer S . in R. ist mit seiner Telephonanlage zu

frieden. Ihm genügt eine Amtsleitung, doch den Anruf muss er abneh

men können, wo er gerade ist: im Büro, im Betrieb oder in der W oh
nung. Da bietet eben der Kleinautomat I/6 mit 6 Sprechstellen alle 

Vorteile. Ein Anruf, der im Büro nicht beantwortet wird, läutet nach 
20 Sekunden auch bei der Station in der Säge. Herr S. erhält jede in
terne Verbindung, auch zu Rückfragen und zur Weitergabe von Amts

verbindungen, nach Wahl einer einstelligen Ziffer. 
In Sägereibetrieben liegen die Stationen weit auseinander, aber das 

Leitungssystem ist billig. Die Speisung der Kleinautomaten erfolgt 

aus dem Lichtnetz. 
Kleinautomaten I/2 und I/6 eignen sich dort, wo der Amtsverkehr 
nicht ausgesprochen intensiv ist und ein beweglicher interner Ver

kehr zwischen wenigen Sprechstellen gewünscht wird. 

Technische Büros in Zürich, Basel, Bern 

AUTOPHON 

Fabrik in Solothurn 
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der zusammen mit seiner besseren Hälfte eine kunstgerechte Hochantenne 
zwischen zwei Häusern hochzog. Der Präsident bewältigte zusammen 
mit dem Sekretär den grossen Telegrammverkehr mit der Gegenstation 
in Langenthal. Die Verbindung kam relativ· rasch zustande (1506) und war 
nie unterbrochen. Was den Berichterstatter persönlich freute: Aus der 
Presse war zu entnehmen, dass sämtliche befohlene Verbindungen funktio
nierten. Das ist ein Erfolg des EVU. Abschliessend sei betont, dass sich 
die Operation <<Spinne» in einer Wiederholung geradezu aufdrängt. Es ist 
erfreulich, dass wir die Öffentlichkeit auf unsere grosse Aufgabe auf diese 
Weise orientieren können. 

Das Sendelokal ist wieder jeden Mittwoch geöffnet. Der Sendeleiter 
wird in nächster Zeit alle unsere Funker mit einer persönlichen Einladung 
begrüssen. Er hofft auf diese Weise wieder etwas mehr Betrieb in seinen 
Laden bringen zu können. 

L Sektion St. Gallen UOV 
fflzlelle Adresse: Wm. Wllly Pfund, Lindenstrasse 161, St. Gallen 

Telephon (071) 244651 

Fachtechnischer Kurs. Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung 
beschlossen, nächstens einen fachtechnischen Kurs durchzuführen. 
Nachstehend das Programm: 

Zweck: Einführung der Teilnehmer in die theoretischen Grundlagen der 
Fernmeldetechnik, soweit sie im Zusammenhang mit dem Dienst der 
Telegraphen- und Telephontruppen stehen, sowie Bau von sektionseigenen 
Telephon-Apparaten . 

Dauer: Theorie : 11 Abende a 2 Stunden; Praxis: 7 Abende a 2 Stunden. 
Ort: Kaserne SI. Gallen (Theorie); Funklokal St. Fiden (Praxis). 
Material: Instruktionsmaterial der MTV-Kurse. Bastei und Telephon-

material der Sektion. 
Beginn: Montag, den 18. November 19S6 2000 Uhr, Hauptportal Kaserne. 
Leitung: Theorie: Adj. Uof. Krapf Marcus; Prakt. Teil: Kpl. Comba Franz. 
Programm: Einführung in die Elektro-Technik; Einführung in die Fern-

meldetechnik: a) Bauteile der Grundschaltung; b) Schaltungstechnik. 
Apparatekenntnis: a) A-Tf. Mod. 1937; b) A-Tf. Mod. i948; c) V.K. 38; 
d) Pi.Z. 1937; e) Alarmkästli; f) Caillho/Translateur. Bau von Telephon
Apparaten. 

Dieser fachtechnische Kurs ist für Angehörige aller Waffengattungen 
~icher sehr interessant und der Vorstand erwartet einen Riesenaufmarsch 
~nserer Mitglieder. Die Teilnahme an diesem Kurs zählt für die Jahres· 
rangierung. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünde:;J 
Offizielle Adresse: fw. J. Müntener, KOrsehnen Helllgkreuz·Mels 

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

Kurzbericht der 3. FD-Obung vom 22./23. September 1956. 29 Aktive 
und 11 Jungmitglieder stellten sich um 1600 beim alten ZeughausChur auf 
dem Rossboden dem Übungslelter, wobei die Sta.-Mannschaften Land
quart und Samedan bereits an ihren Standorten der kommenden Dinge 
harrten. Herrliches Wetter war uns beschieden, die Voraussetzungen sehr 
ideal, nur in der Besetzung der vielen Stationen traten einige Schwierig
keiten auf, da ·wie immer 3-4 dem Start fernblieben und dadurch Umbeset
zungen .verursachten, zudem musste vorerst die Verbindung K.P. zum 
Funkzentrum ge- und verlegt werden, wodurch die «Anlaufzeit>> bis zum 
Vollbetrieb auf allen Netzen etwas länger dauerte . Was jedoch mehr zu 
bedauern Ist, ist jener Umstand, dass eben nicht alle Geräte einwandfrei 
funktionierten, wie z. B. eine ETK-Sta. wie auch eine Fk.-Sta., wodurch 
Umdlsponierungen nötig waren und den Betrieb erheblich störten. 'umso 
erfreulicher war die Genugtuung, dass das Netz Chur-Samedan wieder 
einmal mehr einwandfrei funktionierte und wie noch nie auf Hochtouren 
lief, das Netz Chur-Landquart nach einer Standortverschiebung am 
Sonntagmorgen ebenfalls noch in Hochform kam, und alle andern Ver
bindungen von Beginn an, dank dem immer wieder festzustellenden guten 
Einsatzwillen ebenfalls dauernd im <<Fluss>> waren . So herrschte !rotz 
Beleuchtungsschwierigkeiten Hochbetrieb bis nachts um halb zehn Uhr 
als der erste Unterbruch durch alle Netze ging und nach erfolgter Rückkehr 
zum Zentrum noch Gelegenheit gab, dem Marktflecken Chur noch einen 
Besuch abzustatten. Trotz teilweiser nicht allzu langer Nachtruhe, schien 
am Morgen alles wieder munter zum 2. Teil der Übung, die programmge
mäss anfing und nach sehr kurzer Zeit wieder voll funktionierte. Am Morgen 
des Sonntags traten dann auch die Bft.-Angehörigen in Aktion, fuhren mit 
ihrer Fracht auf die befohlenen Standorte und erledigten ihre Aufgabe 
mustergültig, wenn auch festgestellt werden muss, dass gerade hier ein 
grösserer Aufmarsch zu wünschen wäre. Hoffen wir, dass im nächsten 
Jahr auf diesem Sektor grössere Aktionen gemeldet werden können . 

Kurz nach 1130 kam der Abbruch durch, wurde wie immer rasch erfasst 
und dann begann der letzte Akt- Abbruch der Sta . und zurück nach der 
K'aserne Chur wo um ca. 1200 das erstmals verabreichte Mittagsmahl 
vertilgt wurde. Wir möchten an dieser Stelle unserm Übungsinspektor Herrn 
Obi!. Schrämli für seine Ausführungen zur Übung wie auch für seine rege 
Teilnahme am Gesamtgeschehen den besten Dank aussprechen. wie auch 
allen, die auch zu dieser Übung mit Tat und Kraft zum Erfolg haben. 
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Mit dem Abbruch dieser Übung ist nun unser Jahresprogramm 1956 
in Bezug auf Felddienstübung erfüllt, hoffen wir dass im kommenden Jahr 
die Teilnahme an' solchen Übungen eine gleiche oder noch bessere sei, 
helfen wir damit doch durch die rege Tätigkeit die Daseinsberechtigung 
der Sektion erneut zu unterstreichen. 

Funkdienst Kant. Zivilschutzübung in Sargans vom 4. Oktober 
1956. Diese Einsatzübung musste inner! kurzer Zeit bewerkstelligt werden, 
es gab einige <<Telephöner>> nach Bern, und !rotz all diesem - sie kam 
zustande. Dabei galt es der Zivilschutzstelle des Kt. SI. Gallen, die in 
Sargans einen Kdt.-Kurs durchführte, durch Herstellung von Funkverbin
dungen ihre Aufgabe zu erleichtern und auf raschestem Wege sicher zu
stellen. Ohne Funk wären den Organisatoren erhebliche Schwierigkeiten 
erwachsen, warum also nicht mit Funk, wozu steht eine Alarmgruppe 
Sargans auf dem Papier, sie ist es ja auch die bei solchen Ernstfällen zum 
Einsatz kommen wird, bei Wassernot oder Feuerbrunst wird einmal auch 
der <<Funk>> einspringen müssen. Gerade an dieser Übung haben unsere 
Mannen bewiesen, wie rasch und sicher bei solchen Katastrophen Gegen
rnassnahmen ergriffen und ausgeführt werden können. 

Der erste Teileinsatz unserer Sargansergruppe ist zur Zufriedenheit 
aller verlaufen und hat gezeigt, dass bei guter Funkdisziplin wertvolle 
Dienste geleistet werden können. Allen vier Mannen besten Dank für die ge
leisteten Dienste, die dem Ansehen unserer Sektion neuen Auftrieb gaben. 

· Morsekurs Chur. Die Kursstunden in Chur finden zur allgemeinen 
Orientierung statt: Klasse I, jeden Montag; Klasse II und III jeden Dienstag
abend im Quaderschulhaus Zimmer 9. 

Fachtechnischer Kurs . Der fachtechnische Kurs <<Allgemeine Elek
trotechnik>> hat bereits begonnen, wir möchten alle Aktiven und auch Jung
mitglieder daran erinnern, dass wir uns freuen 11'/Ürden, wenn viele denselben 
besuchen würden . - Dauer bis ca. Ende Januar 1957. Als Kurslehrer zeich
nen und grüssen freundliehst die Kameraden Lutz Robert und Witschi 
Christ. Ort der Veranstaltung: Gewerbeschulhaus Sargans. Eintritt frei 
und zum Besuche bestens empfohlen. 

Operation «Spinne». Die beiden Endstationen Buchs und Muottas 
Muragl haben sich ihrer Aufgabe gut erledigt. Besonders die Engadiner, die 
beim Sturmgebraus auf Ihrem wohl höchstgelegenen Standort dieser 
Aktion ausharrten, gebührt besonderer Applaus. Buchs-Waldhof, ein neu 
entdeckter Standort für ideale Funkzentren, erledigte sich ihrer Aufgabe 
ebenfalls gut, hatte sie sich doch noch um die nachträglich angehängte 
Station Heerbrugg zu kümmern, wobei zu bemerken ist, dass die Verbin
dung nach Heerbrugg einwandfrei klappte und bei nächststattfindenden 
FD-Übungen ebenso Ins Auge gefasst werden könnte. Den wackern Man
nen, die bei Sturm und Regen zur Sicherstellung der Verbindungen ihr 
Scherflein beitrugen ebenfalls besten Dank, speziell Kamerad Hoch von 
unserer Nachbarsektion, dem natürlich die gute Verbindung nach Heer
brugg zu verdanken sein wird! 

Kassa. Im Laufe des Monats November werden alle diejenigen, die bis 
anhin vergessen haben, dass der Jahresbeitrag 1956 noch dieses Jahr 
einbezahlt werden sollte, ein Mahnschreiben erhalten mit der Bitte, um 
raschmöglichste Erledigung, das heisst Einzahlung. 

EVU-Funkhilfe. Die vierte Gruppe unserer Sektion -jene vom Enga
ctin - ist gegründet und organisiert. Die im Engadin stationierten Mannen 
haben sich am 9. Oktober zusammengefunden um gemeinsam alle Pro
bleme zu besprechen und die Organisation ihrer Gruppe getroffen. Hoffen 
wir, dass bald die zuständigen Stellen das nötige Material bereitstellen 
werden .und den besonderen Umständen der Engadinergruppe Rechnung 
tragen. Wer weiss ob nicht schon im kommenden Winter die Gruppe zu 
Ernstfalleinsätzen aufgeboten werden wird. mt 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

Sendelokal. Die Renovationsarbeiten sind beende!. Das helle und 
praktisch eingerichtete Lokal lädt die arbeitsfreudigen Funker zum regen 
Besuch ein. 

Unsere neu eingerichtete TL-Station hat anlässlich der Operation 
<<Spinne» vom 6. Oktober die Bewährungsprobe bestanden . Der rege Tg .
Verkehr befriedigte alle beteiligten Funker. 

Tätigkeit zu Gunsten Dritter. Entgegen der Ausschreibung im letzten 
<<Pionier>> haben die Organisatoren der Schweiz. Armeemeisterschaften 
in Thun unsere Mithilfe nachträglich noch verlangt. Es galt auf das von der 
lnf. Uem. RS erstellte Tf.-Netz noch die TZ 43 aufzuschalten. 4 Mitglieder 
unserer Sektion stellten sich für die Arbeit prompt zur Verfügung und am 
13. Oktober 1956 wurde die Arbeit in kürzester Zeit ausgeführt. Am Sonntag 
besorgten 2 Mitglieder (Ernst und Häsu) den Zentralen dienst. Es muss noch 
erwähnt werden, dass auch 2 Amtsleitungen auf die Zentrale geführt wur
den. Am Sonntag, den 14. Oktober 1956, begann die Arbeit bereits um 
0600 Uhr und um 1630 Uhr konnte die Zentrale wieder abgebaut werden. 
Es wurden insgesamt mehr als 300 Verbindungen hergestellt und dazu 
noch viele Lini en kontrollen beantwortet. Die Organisatoren dankten für die 
flotte Arbeit. 

Auch am 14. Oktober 1956 fand in Thun der Tag für das Pferd statt. 
Die Stadtpolizei Thun hat unsere Sektion ersucht, mit Funkgeräten die 
Verkehr~polizei zu unterstützen. Dank unsern immer wieder einsatzfreu-
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digen Mitgliedern war es möglich, dem Begehren der Polizei zu entsprechen. 
Es wurden im ganzen 7 SE-101 eingesetzt, womit sämtliche wichtigen Ein
fahrten in die Stadt Thun besetzt werden konnten . 

Während dem ca. anderthalb Stunden dauernden Umzug funktionierte 
das Funknetz ausgezeichnet. 

Bereits um 1415 Uhr konnten unsere Funktionäre wieder entlassen 
werden. Herr Polizeiinspektor Kolb hat den Funkverkehr dauernd verfolgt 
und er war von der Disziplin und der Pünktlichkeit sehr befriedigt. Er dankte 
im Namen der Stadtpolizei von Thun für den Einsatz . 

Auch der Vorstand dankt allen Mitgliedern für den uneigennützigen 
Einsatz . Diejenigen Kameraden, die sich für die Einsätze jeweils sofort mel
den, retten damit immer wieder die Ehre unserer Sektion . wt-

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse : Franz Brunner, Stähllstrasse 21, KreuzUngen 

Telephon (072) 8 45 89. Postehock VIII c 4269 

Frauenfelder Militärwettmarsch. Am 18. November 1956 findet wieder 
der «Frauenleiden> statt, an welchem Anlass wir wied.er den Übermittlungs
dienst übernommen haben . Die Teilnehmer besammeln sich am 17. Novem
ber 1956, 1500 Uhr, bei der Kaserne Frauenfeld, die Entlassung ist am 18. 
November 1956, ca. 1800 Uhr . Wir verweisen auf das Zirkular, welches unsern 
Mitgliedern zugestellt wurde. Anmeldungen nimmt der Präsident entgegen. 
Der Vorstand hofft auf grosse Beteiligung. 

Felddienstübung vom 22./ 23. September 1956. Der nach FD-Regle
ment durchgeführten FD-Übung war wiederum ein voller Erfolg beschieden . 
Dies ist in erster Linie wieder unserem Verkehrs leiter, Kamerad Max lta, 
zu verdanken, welcher die Übung wieder mit grossem Elan vorbereitet und 
auch geleitet hat. (Wie könnte es auch anders sein!) Die erreichte Punktzahl 
von 1400 zeigt, was an Arbeit geleistet wurde, gehen doch ca. 1000 Punkte 
allein auf die Telegrammübermittlung. Auch die Beteiligung war gut und 
man bekam wieder einmal «ein neues Gesicht>> zu sehen, was an dieser 
Stelle besonders erwähnt sei. Leider musste die angekündigte Demonstra
tion mit Brieftauben aus technischen Gründen fallen gelassen werden. Sie 
wird bei anderer Gelegenheit nachgeholt werden. Ich möchte es nicht 
unterlassen, allen Kameraden für ihren restlosen Einsatz den besten Dank 
auszusprechen. 

Operation «Spinne». Ein eingehender Bericht über die gesamt
schweizerische Übermittlungsübung vom 6. Oktober 1956, sowie über die 
am 7. Oktober 1956 von unserer Sektion durchgeführten FD-Übung folgt 
im nächsten «Pionier>>. br 

L Ubermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse : Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 2 26 49, Privat 044) 2 25 68 

Achtung, 1220 Uhr, Samstag, 6. Oktober 1956. Der Alarmgruppenchef 
hat Alarm geboten . EVU-Präsident und Zeughaus Amsteg werden als erste 
avisiert. Wie ein Funkfeuer gingen die Telephone durch Altdorf und alle 
Mitglieder des Alarmdienstes werden wie durch Relaisbetrieb gerufen. 
Schon eine halbe Stunde später steht Präsident Büchi beim Eischachen 
in Attinghausen und ist bereit, die ersten Massnahmen zu ergreifen. Einer 
wie der andere rückt mit Motorrad, Velo und sogar mit Auto heran. Herr 
Adjunkt des Zeughauses Amsteg war selbst bei der Übergabe der Funk
stationen SE-102 dabei und brachte auch die nötigen Batterien mit. Alle 
Mitglieder bis auf einen Einzigen waren eingetroffen . Sie wurden zur Orien
tierung nach dem Restaurant «St. Gotthard>> in Schaltdorf abkommandiert. 

Zweite Phase. Alle haben ihre Aufgabe erhalten und sind schon bereit, 
den nächsten Standort zu erreichen. Nur ein Zwischenfall, ein Kollege 
hatte «platt» an seinem Motorvelo und in kürzester Zeit wurde gemeinsam 
das Fahrzeug wieder betriebsbereit gestellt. Die ersten Telegramme treffen 
schon in Schaltdorf ein und das ganze Urner-Unterland und ein Teil vom 
Schächental wurden wie ein Spinnennetz von den Ätherwellen des EVU
Uri belegt . Ein flotter Aufmarsch unserer Mitglieder und ausserordentliche 
Qisziplin war der ganzen Alarmübung geboten. Ein besonderes Lob kann 
unserm Alarmgruppenchef Obit. Zwissig gesprochen werden, für seinen 
sehr gut organisierten Überraschungs-Tip. 

Was passiert mit der schweiz. FD-Übung, Funknetz «Spinne». Eine 
Gruppe Telegraphisten ist abgeordnet worden auf das 1100 m gelegene 
Haldi ob Schattdorf. Die Station wurde aufgestellt, und die Grossantenne 
erstellt. Zwei Kameraden sitzen an der TL-Station SE-210. Ein Chaos, auf 
dem ganzen Band . Nur die nötigen Verbindungslaute für den EVU-Uri 
waren nicht zu hören. Ca . 20 Minuten sind dahin, wir hören Luzern QSA2. 
Sofort wird reagiert aber vergebens. Weder Luzern noch Zug haben uns 
gehört. Dann kam den ganzen Nachmittag kein Pipps mehr für Altdorf. 
Langweilig für die Telegraphisten. Jetzt, 1740 Uhr, erste Verbindungs
möglichkeit mit Luzern Luzern hat ein Telegramm übermitteln können 
und wir härten QSA2 und haben quittiert . Doch noch der einzige Trost der 
Übung. Dann war wieder nichts hörbar und auch das Abbruch-Stichwort 
mussten wir verpasst lassen. 

Der Vorstand wird sich mit der Angelegenheit EVU-Funknetz befassen, 
nachdem wir erneut sehen mussten, dass eine Funkverbindung mit den 
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TL-Stationen von Altdorf und Umgebung ausgeschlossen und alle Mühe 
zwecklos ist. 

Der Funkerkurs hat seine Pforten geöffnet und ca. 20 Kursteilnehmer 
nehmen daran teil. CX 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: A . Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil SG 

Postcheckkonto IX 13161 

Operation «Spinne» und Felddienstübung. Mit Samstag den 6. 
Oktober hat unsere Sektion einen arbeitsreichen Tag hinter sich. Wir 
haben an der gesamtschweizerischen Verbindungsübung Operation 
«Spinne» teilgenommen und gleichzeitig eine grosse Sektions-Felddienst
übung zusammen mit der Brieftaubenfachgruppe Wil durchgeführt. Insge
samt haben sich zu diesen Zwecken 30 Personen zur Verfügung gesteilt. 

Einige Mitglieder unserer Sektion unterhielten mit einer Station im 
Rahmen der Operation «Spinne» eine Funkverbindung mit dem Pfannen
stiel, die ausgezeichnet funktionierte . 

Das Gros der Sektion inki. der Ortsgruppe Flawil hielt an demselben 
Nachmittag bis tief in die Nacht ein Mehrfach-Funknetz in unserer Gegend 
im Betrieb, das durch den Übungsleiter Oblt. von May als Kombinations
übung Funk/Brieftauben organisiert worden ist . Unsere Stationen arbeiteten 
im Vierernetz in Fiawil, Uzwil , Niederbüren und der Feisegg . Im Verlaufe 
des Nachmittages wurden in Heuberg, Gabris und Wuppenau durch das 
Brieftaubendetachement, organisiert durch Hptm . Dostmann, Brieftauben 
eingesetzt, die taktische Meldungen zu den Funkstandorten bei den Brief
taubenschlägen in Uzwil, Niederbüren und der Felsegg brachten . Auf den 
Funkstationen wurden diese Meldungen chiffriert und nach Flawil weiter
spediert . Von Gabris nach Uzwil wurden beispielsweise in zeitlichen Ab
ständen 22 Tauben auf den Meldeflug geschickt, 20 Tauben trafen in ihrem 
Schlage ein, zwei Vögel blieben aus, sämtliche 11 Meldungen konnten aber 
empfangen und weiterverwertet werden. 

Gleichzeitig mit dieser Übung der Aktiven arbeiteten einige Jungfunker 
im Dorfrayon Uzwil in einem Zweiernetz und bewiesen mit ihrem Interesse 
und der Einsatzfreudigkeit, sie waren nämlich vom Abbruchbefehl gar nicht 
begeistert, dass es der Sektion um den Nachwuchs nicht bange sein muss . 

Leider zeigte sich das Wetter für diese Veranstaltung sehr ungnädig, 
doch wurden in verdankenswerter Weise den Übermittlungsleuten durch
wegs angenehme Aufenthaltsräume für die Installation der Apparaturen 
zur Verfügung gestellt. Gegen 2300 Uhr dankte der Übungsinspektor, 
Hptm. Bernhard aus Winterthur, den versammelten Teilnehmern für ihre 
freiwillige Arbeit im Dienste unserer Heimat und stellte dem Gelingen der 
Aufgaben ein gutes Zeugnis aus. RS 

Section Vaudoise 
Adresse offleieile : Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmerose, Lausanne 

Hl6phono 26 22 00. Compto de chbques 1111716 

Operation «Spinne» et course d'automne. Un bref compte-redun de 
ces deux manifestations sera donne dans le No. de decembre du <<Pionier>>. 

Seance de comite. La prochaine seance est fixee au vendredi 9 no
vembre, au stamm, comme d'habitude, ä 2030 precise. 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 4128 

Die Operation «Spinne», eine Komödie in 3 Akten. Verehrte Mit
glieder! Kennen Sie die Geschichte vom Lockvogel, der mit Erfolg für einen 
bestimmten Zweck konnte. gefangen genommen werden, dann aber mangels 
«Vitaminen>>- lies Futter- gestorben ist? - Nein? - Wohlan, sie soll 
Ihnen nicht vorenthalten bleiben. 

Schon im August-«Pionier» schrieben wir in unseren Sektionsmit
teilungen, dass am 6. Oktober 1956 eine gesamtschweizerische Felddienst
übung zur Durchführung gelange und dass jedes Mitgli ed sich dieses Da
tum m(lrken soll, umsomehr der Vorstand die Absicht habe, anschilessend 
eine sektionsinterne Übung zu organisieren. 

Alles schien in bester Ordnung. Im Septem ber-«Pionier» wiesen wir 
nochmals auf diese beiden Anlässe hin und meldeten dem ZV auch sofort 
schriftlich auf die im gleichen «Pionier>> erschienene Mitteilung (die Sek
tionen sollen sich schriftlich für die Teilnahme an der Operation «Spinne>> 
beim ZV anmelden), dass die Sektion Winterthur selbstverständlich zur 
Teilnahme bereit sei. Im gleichen Brief ersuchten wir den ZV um baldige 
Zustellung der Unterlagen . Wir warteten nun gespannt auf die Dinge, die 
da kommen sollten . Nac h geraumer Zeit kamen «sie>> in Form eines ange
messen dicken Couvert, enthaltend alle Unterlagen. Aber, obwohl wir alles 
mit Argusaugen untersuchten, der Name Winterthur war nirgends zu lesen . 
Wir waren wohl in der «angenehmen Lage>>, kein Material bestellen zu 
müssen, dafür war es uns klar, dass wir in dieser ganzschweizerischen · 
Übung komplett in der Luft hingen. Was war geschehen? Ein menschlicher 
Lapsus- Winterthur war nicht in den Netzplan aufgenommen, war einfach 
vergessen worden! Bekanntlich ist irren ein grosses menschliches Übel, 
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aber nach all dem Geschehenen war der ZV mit uns doch sehr, sehr 
menschlich I 

Wir Winterthurer Iiessen uns dadurch nicht so leicht aus der Ruhe 
bringen. Es hless nun sofort mehr Material bestellen, damit wir unseren 
geprellten Mitgliedern mit der internen Übung etwas bieten können. Aber 
oh Schreck! Es kam noch schöner, für Winterthur war nirgends mehr 
Material vorhanden! Die Operation «Spinne» brauchte einen Teil des ver
fügbaren Materials, der Rest war zur Verfügung der Truppe (WK). Da war 
guter Rat teuer, alles musste abgeblasen werden . Nur mit Glück gelang es 
uns, noch die im Oktober-<< Pionier» erwähnte persönliche Mitteilung an Sie, 
verehrte Mitglieder, zu stoppen. Die Briefe lagen schon versandbereit bei 
der Post! 

So wurde also die propagandistisch gross aufgezogene Operation 
«Spinne» für uns ein Schauspiel in 3 Akten und leider ein kompletter Ver
sager. 

Zur. Beruhigung an alle Mitglieder können wir Ihnen mitteilen, dass 
unsere traditionelle Herbstübung doch noch zur Durchführung gelangt. 
Sie findet Samstag/Sonntag, den 3./4. November 1956 im Raume Andel
fingen-Ossingen statt. Bei Erscheinen dieser Zeilen, sind Sie alle durch 
persönliche Zirkulare bereits auf dem Laufenden. Bekunden Sie Ihre Treue 
zum EVU durch einen Grossaufmarsch. -rest-

Sektion Zug UOV _j 
Wm. Adolf Klstler, Obermelster, lndustrlestr. 46, Zug 

Telefon (042) 410 91, Geschäft 4 25 25 Postcheckkonto VIII 39185 • 

Funkwettbewerb vom 22. September. Wiederum starteten wir auf 
den Gottschalkenberg um die Verhältnisse über Reichweite und Empfang 
richtig kennen zu lernen. Bei sehr schönem Wetter und fabelhafter Aussicht 
konnten wir unsere Station flott machen . 

Teilnehmer: Noldi, Adi, Toni, Gigax, Krämer, Gfeller. Dabei möchte 
ich speziell unser Ehrenmitglied Amsler Robert erwähnen, der es sich nicht 
nehmen liess, mit seinem 20-jährigen Töff mit den Aktiven zu sein . 

Der Verkehr verlief gut, jedoch zeigte sich der Standort nicht restlos 
befriedigend. Wir konnten uns zufrieden mit 18 Telegramm hinter die 
wohlverdiente, saftige Bratwurst mit Rösti machen. 

Operation «Spinne». Bei stürmischem Wetter beteiligte sich auch 
unsere Sektion an der gesamtschweizerischen Übung. SG. 

Kurzer Rückblick auf die SUT 1956. Was wären wir wenn nicht unsere 
Übermittlungssektion wäre? Diese Frage ist leider auch bei uns im UOV 
sehr aktuell. Immer und immer wieder sind es die Funker und Pioniere, die 
bei unseren Übungen durch grossen Aufmarsch dominieren. 

So haben ohne 'grosses «bitte, bitte» 11 Kameraden der Übermittlungs
sektion an der SUT 1956 in Locarno aktiv teilgenommen. ln allen Wett
kämpfen, sei es Patr.-Lauf, Sandkasten, Pz .-WG.- und Rak .-Rohr-Wett
schiessen, waren d1ese Kameraden anzutreffen. Von unseren 5 Pflicht
patrouillen waren 2 zu 100 Prozent aus Funkern zusammengestellt; und sie 
haben ganze Arbeit geleistet! Sollte es nicht überall geklappt haben, so 
möchte Ich nur sagen,- mitmachen kommt vor dem Rang! 

Allen diesen 11 Kameraden möchte ich im Namen der Stammsektion 
UOV Zug kameradschaftlich danken für ihren Einsatz. Hoffentlich nehmen 
sich die <<lauen>> Kamerade'!. ·~es UOV ein Beispiel. Es verdient nachgeahmt 
zu werden . S. Gfeller 

Probealarm beweist Einsatzbereitschaft. Wie erleichtert man sich, 
wenn man ein so sorgenvolles Amt hat wie unser Adi Ki9'!1er, Obmann 
der Funkhilfsgruppe der Sektion EVU Zug? Das Mittel ist ganz einfach : 
Man startet einen Probe-Alarm. 

Ein solcher wurde durch Kamerad Adi ausgelöst, und zwar Freitag, 
den 12. Oktober, abends 1915 Uhr. Die telefonischen Aufgebote für die 12 
Mann unserer Gruppe beanspruchten genau 15 Minuten. Bereits um 1931 
Uhr traf der ·erste Mann am Treffpunkt- diesmal Hotel Pilatus, 1. Stock
ein, um 1946 Uhr waren 10 KameradEm anwesend . 21 Minuten sind, wenn 
man berücksichtigt, dass einige unserer Kameraden in Cham zuhause sind, 
eine nicht schlechte Zeit . Zwei der Kameraden konnten nicht erreicht wer
den; der eine war auf Montage im Thurgau, der andere im Welschland. 
Einmal mehr hat sich herausgestellt, wie wichtig es ist, eine längere Ab
wesenheit vorher dem Obmann zu melden; denn was nützt uns die gut 
ausgedachte Organisation, wenn die Leute- im Notfall- nicht aufgeboten 
werden können? 

Der Alarm erfolgteamfrühen Abend. Nun, was tut der gute Bürger um 
diese Zeit? Er befindet sich in der Turnhalle, um mit der Damenriege Pyra
miden auf den nächsten 1. August einzustudieren; er ist als Morselehrer 
(Fk, nicht Tg !) im Burgbachschulhaus tätig; er kam vor ein.igen Minuten 
aus der Schule oder ist mitten im geruhsamsten Nachtessen; vielleicht 
befindet er sich schon bei seiner Allerliebsten in der Schönegg und ist, 
zum Glück, noch nicht allzuweit vom Hause entfernt; ein anderer vielleicht 
ist noch mitten in einer Telefonmontage ... Doch alle sind, wenn Alarm 
ertönt, in kürzester Zeit zur Stelle . Bei jedem wurde das vorgefasste Pro
gramm über den Haufen geworfen und jeder konnte sich, insgeheim, aus
malen, wie 's gewesen wäre, wenn 's ernst gegolten hätte. 

Kamerad Obi!. Sieber, Präsident des UOV, konnte sich persönlich vom 
guten Funktionieren des Aufgebotes überzeugen. Er, der als Gast der an
schliessenden kurzen Sitzung beiwohnte, hatte allerdings nichts andere s 
erwartet! .. . 
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Nachdem Obmann Adi seine pendenten Geschäfte vorgebracht hatte 
und auch hier klar sah, ging's an ein Aufräumen der Funkbude mit Material
kontrolle . Man soll ja stets das Gute mit dem Nützlichen verbinden. An
schliessend wurde jeder entlassen und konnte seinen Vergnügen oder 
Verpflichtungen nachgehen, was manchmal, relativ betrachtet, aufs gleiche 
herauskommt . . . 

Der Zweck der Übung war erfüllt : Wir sind sicher, dass die Organisa
tion der Funkhilfsgruppe Zug nicht nur auf dem Papier gut aussieht, sondern 
auch wirklich klappt. Für uns alle kann dies- glücklicherweise- eine Be
ruhigung und Genugtuung sein: Die Bereitschaft, erste Voraussetzung 
zur Erfüllung einer Verpflichtung, ist vorhanden . Den einsatzbereiten 
Kameraden gebührt unser Dank. FG 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0 . Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Durchgeführte Übungen. 22. September : Funkwettbewerb. 6. Oktober: 
Operation «Spinne» . 6./7 . Oktober: Felddienstübung. 

Für den letzten Funkwettbewerb dieses Jahres rafften sich unsere 
unentwegten Kameraden nochmals auf und bezogen ihren Standort auf 
dem Gottschalkenberg. Für die eingesetzte TL wurden die zwei grossen 
Masten unserer D-Sta. mitgenommen, so dass die erreichte Zahl der auf
genommenen und übermittelten Telegramme für einen guten Rang reichen 
dürfte. Kp. 

Stamm. Dienstag, den 6. November ab 2000 Uhr im Rest. «Ciipper>>. 
Das Wochenprogramm für Morsekurse und Sendeabende. Der 

Verkehr im Fl. Fk.-Netz bleibt mangels Sendelokal bis auf weiteres ein
gestellt. Die Amateurgruppe trifft sich jeden Montag von 2000-2200 Uhr in 
der Kaserne Zürich, Zimmer 163, wo auch alle übrigen Kurse und Sende
abende stattfinden . 
Dienstag: 

Mittwoch: 

1930--2100 Sendeabend auf Gemeinschaftswelle, 
Morsetraining für Aktivfunker 

2000--2200 Sendeabend im EVU-Netz 
Donnerstag: 1930 Jungmitgliederabend. 

Kam.eraden , benutzt die nun kommenden langen Winterabende und 
zeigt euch vermehrt in der Kaserne, der Sendeleiter dankt allen zum Voraus, 

.wenn er nicht allein im Zimmer 163 seines Amtes walten muss! Kp . 
7. Oktober 1956. -0630 Tagwache! 
Einigen mag es sic.her schwer gefallen sein. Anschilessend Morgen

essen. Kurze Befehlsausgabe und alsdann Abmarsch an die Standorte 
und aufbauen der am Vortage abgebrochenen alten Verbindungen. Pünkt
lich um 0845 wurden alle Verbindungen als einwandfrei gemeldet. Nach 
kurzem Einspielen wurden dann die ersten Dislokation sbefehl e per Funk 
und Q-Code übermittelt . was sehr gut klappte . Im Zentrum lief der Stg. 
beinahe heiss, denn flinke FHD-Hände hatten einen ganzen Bandwurm 
von Telegrammen auf dem Lochstreifenstanzer vorbereitet, welche nun in 
rascher Folge über den Stg. nach Luzern gelangten . Es war eine Freude, 
den Einsatz der Leute und den Aufbau der Verbindungen zu verfolgen . 
Kurz gesagt: Es rollte! 

Gegen Mittag kam dann der Abbruchbefehl und um 1330 waren alle 
Teilnehmer beim gemeinsamen Mittagessen in der Kantine Bülach versam
melt. 

Ohne die Hilfe der Uem. RS 237 und 238 hätte diese Übung kaum in 
diesem Umfange stattfinden können . Sämtliches Material wurde uns von 
dort zur Verfügung gestellt . Den Kdt. dieser Schulen sei an dieser Stelle 
noch einmal der beste Dank für ihre tatkräftige Unterstützung ausgespro
chen. Ebenfalls den .abkommandierten Uof. und Pi., welche durch ihre 
einwandfreie Haltung einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben . 
Durch die anerkennenden Worte unseres Inspektors, Herrn Hptm i. Gst. 
Brun, werden noch weitere Mitglieder den Weg zur aktiven Tätigkeit in 
unserer Sektion finden. 

Nach einer gründlichen Materialkontrolle und nach der Rückfahrt in die 
Kaserne Zürich, konnte der Übungsleiter die Teilnehmer daselbst entlassen. 
Eine interessante Übung in einem grossen Rahmen gehört der Vergangen
heit an. Srm 

Bericht über die Operation «Spinne» und die Felddienstübung 
vom 6./7. Oktober 1956. Ganz im Stillen wurd e schon am Samstagmorgen 
gegen 0900 Uhr mit den Vorbereitungen begonnen. Eine Handvoll Kamera
den hatte sich für diese Arbeit gemeldet und setzte sich tatkräftig ein. 
Gernäss dem Einsatzbefehl des ZVL Funk wurde auf dem Areal des Schul
hauses Buhnrain in Zürich-Seebach ein Zentrum eingerichtet. Von hier aus 
liefen die Verbindungen nach allen Richtungen in die Schweiz hinaus . Mit 
Funk wurden Bern, Basel, Luzern , Frauenfeld, Baden, sowie das Fk.-Zentrum 
auf dem Pfannenstiel erreich t . Die Drahtverbindungen mit je einem Stg . 
spielten mit Bern un d Lu zern über je eine von der PTT geschaltete, Zivil
leitung. Im Zentrum waren 1 GI5K, 1 MIK, 2 SM46, 1 TL, 1 TLD, 1 Zentralen
anhänger mit TZ 43 sowie 2 Stg und 1 ETK aufgestellt. 

Vi el Material und wenig Teilnehmer, das waren die Sorgen der Orga
nisatoren! Der Appell aller Teilnehmer ·zeigte jedoch, dass diese Übung 
doch viele unserer Mitglieder zur Teilnahme bewegen konnte . (Trotz Regen 
und Kälte . Bravo!) Um 1345 Uhr konnte der Übungsleiter das Det. der 
Sektion dem Inspektor bereit melden. Nach einer kurzen Orientierung und 
Befehlsausgabe konnten die rund 50 Kameradinnen und Kameraden an die 
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Lösung der ihnen gestellten Aufgaben gehen. Wie immer, mussten auch 
wir uns zuerst wieder einspielen, umsomehr war die Leistung anerkennens
wert, als um 1430 Uhr, anlässtich der Presseorientierung, unsere Ve•bin
dungen als i. 0 . gemeldet wurden. Das 'Netz der Spinne hatte sich über 
unser Land gelegt. Nicht nur dasjenige der « Spinne», sondern auch die 
Brieftauben waren in einem Massenstart abgeflogen und erreichten in 
eiligem Fluge ihre Heimatschläge. Nach ca. 4-stündigem Einsatz wurde 
diese Übung abgebrochen. 

Kurz nach Abbruch, startete die sektionseigene Übung, unter dem 
Namen Operation <<Faust>>. Befehlsausgabe, noch eine Frage? und schon 
rollten die ersten Fahrzeuge aus dem Schulhausplatz. Sie bezogen ihre 
Standorte im Raume Zürich-Baden . Vom Zentrum der supp. 113. Div. waren 
Verbindungen zu den Rgt. 811,812 und der Schw. Hb. Abt. 113 zu erstellen. 
Draht zum Rgt. 811 mit ETK-Betrieb. Ebenfalls wurde in Zusammenarbeit 
mit der Sektion Luzern eine Draht- und Funkverbindung zum Kdo. 12. AK 
in Luzern betrieben . Wie üblich (!) kamen die Verbindungen zum spielen 
und es fand ein reger Tg .-Verkehr statt. Als alles so richtig im <<Schuss>> 
war, musste diese erste Phase abgebrochen werden und sämtliche Statio
nen trafen sich wieder in Zürich . Es bleibt zu erwähnen, dass im Zuge des 
allgemeinen <<Auftauens>> der Gemüter noch lange nicht an einen definitiven 
Abbruch zu denken war. ln kameradschaftlichem Geiste vereint, bei Ge
sang und 20-fränkigen Bündnerfleischplatten (bezahlt wurden dann aller
dings nur Fr. 12.- pro Platte), steuerten wir dem Morgen entgegen. Vom 
Milchmann war meines Wissens beim Bezug der Unterkunft noch nichts 
zu bemerken! 

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

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

Rotkreuzkolonne ruft «Funkhilfe>>. Alarm ! - Mobilisation einer 
Rotkreuzkolonne. - Sofortiger Einsatz bei einer Katastrophe! So lautet der 
Einsatzbefehl für den Kdt. Herrn Major Brunner. 

Er ersucht die Sektion Zürcher Oberland um Funkhilfe. Wir sagen 
gerne zu, denn wir können ja nur lernen. 

Gespannt auf die Dinge, die da kommen sollen, fahren wir am Morgen 
des 1. Oktober Richtung Winterthur. Beim Materialmagazin der Rotkreuz
kolonne ist es noch ruhig. Sofort eine Station zum Katastrophenplatz, 
kaum spielt die Verbindung treffen schon die ersten Mannschaftenper Auto, 
Töff, Velo oder zu Fuss ein. Die ersten Meldungen vom Unfallplatz kommen . 
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gegen Fene•·, Einbruch tmd Uebe•·fall 

Wir such en zu baldigem Eintritt 

ELEKTRO-MONTEUR 
mit E1·fahnmg a uf Schwachst•·om-lnstallationen 

fiir interessante Montagearbeit, vorwiegend im Aussen-
22 dienst. Gute Zulagen. (P 15825 Y ) 

ELEKTRO-TECHNIKER 
evtl. Zeichner-Konstrukteur 

fiir abwechslungsreich e Arbeit im technischen Büro. Für 
initiative Kraft sehr selbsüindiger Posten. Bewerber mit 
Konstruktionserfahrung auf dem Gebiet elektromechani-

scher Apparate werden bevorzugt. 

Angenehme Arbeitsbedingungen, Fiinf-Tage-Woche. 
Pensionskasse. 

Handgeschriebene Bewerbungen mit Photo, Lebenslauf, 
Zeugnissen und Lohnansprüchen an die 

SEC UR I T 0 N AG, B ern- Zollikofen 
Birkenstrasse 15 - T elephon (031 ) 65 04 92 

Sie verlangen dringend Sanitätsmaterial und Personal, melden die Art und 
den Umfang der Verletzungen der Verwundeten. 

Die Übungsleitung verlangt Funkverbindung mit dem Spital Winterthur . 
Schon rollt der erste Verwundeten-Transport an. Die bereitstehenden 
Ärzte sind bereits bis aufs Äusserste vorbereitet, denn durch Funk erfahren 
sie frühzeitig, welcher Art die Verletzungen der ankommenden Patienten 
sind. Die Sanitätswagen können äusserst rationell eingesetzt werden, denn 
das gut spielende Verbindungsnetz dirigiert sie dorthin, wo sie sofort be
nötigt werden - Mannschaftstransport, Materialtransport, Verwundeten
transport. 

Die Not ist gross, nur schneller Einsatz kann helfen. Im Schloss Hegi 
wird eine Sanitätshilfsstelle eingerichtet und sofort mit einer Funkstation 
besetzt. 

Der Kommandant befindet sich dank Funk in ständiger Verbindung mit 
seiner stark verzweigten Truppe. Er ist jederzeit im Bilde über die laufend 
wechselnden Situationen, und seine Befehle können überall sofort ausge
führt werden. 

Als der Rotkreuz-Chefarzt der Armee eintrifft, um die Übung zu inspi
zieren, kann ihm der Kommandant einen umfassenden Lagebericht geben, 
und begeistert erwähnt er den Einsatz der Funker. 

ln der Übungsbesprechung wird neben der sachgemässen Sanitäts
arbeit die Bedeutung einer raschen Nachrichtenübermittlung stark unter
strichen. 

Auch wir sind von unserem <<Türk» begeistert; wir haben viel Neues 
gelernt, unser Funknetz wurde zweckmässig eingesetzt und wir konnten 
anderen einen nützlichen Dienst erweisen - und haben erst noch Sold 
erhalten. Dass unse·re Arbeit anerkannt wurde, zeigen die Worte aus dem 
Brief des Kommandanten, in dem er uns für unseren Einsatz <<der zum 
wesentlichen Erfolg der Übung beitrug>>, dankte. H. Bader 

Operation <<Spinne». Nein, es hat doch nicht geschneit! Aber kalt 
und nass war es in unserem kriegsmässig installierten Funkzentrum auf 
dem PfannenstieL Über 20 Aktive haben sich in Uniform <<gestürzt >> um, 
!rotz den Anlaufschwierigkeiten, dieser grossen gesamtschweizerischen 
Demonstrationsübung zum Erfolg zu verhelfen. Dank dem unerschrockenen 
Einsatz klappte es, die Verb indungen- auch diejenige mit dem Engadin
spielten . Nur die Richtstrahlverbindung bereitete uns Schwierigkeiten. 

W ir danken allen teilnehmenden Mitgliedern, ganz speziell den flotten 
Kameraden der Sektion Rüti / Rapperswil für ihre, das Unwetter nicht 
scheuende, tatkräftige Hilfe. 

Stamm. Wie gewohnt, Donnerstag, den 1. November, 2030 Uhr, Kegel· 
abend in der << Trotte», Uster. 
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Kaum sind neue Erkenntnisse der Technik verwertet 

und der praktischen Verwendung zugeführt, werden 
Vorteile und Dienste bereits als selbstverständlich 
hingenommen ... 

Sehr begreiflich, denn in unserem Zeitalter stürmi
scher technischer Entwicklung auf so unendlich vie
len Gebieten, ist es dem Einzelnen kaum mehr 
möglich, alles von Grund auf zu erfassen. Nur der 
direkt Mitschaffende weiss, wieviel es gebraucht hat 
an Forschung, Studien, Versuchen, technischem 
Können und praktischer Verwertungsarbeit, bis ein 

Fortschri tt zum Allgemeingut geworden ist. 

Der Trägerfrequenz-Telephonie ist es zu verdanken, 
dass Ferngesprächs - Verbindungen, trotz ihrem fa

winenartigen Anwachsen, reibungsloser, störungs
freier, schneller und besser sind als je. 
Hasler- Erzeugnisse der Trägerfrequenz- Telephon
technik : Endausrüstungen, Zwischenverstärker för 
koaxiale Kabel. Trägerfrequenz-Telephon-Systeme 
über Hochspannungsleitungen. C-Trägersysteme für 
Telephonkabel und Freileitungen. 
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ALBIS- Parabol-Antenne für Suchen und Folgen 

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 406-
ein modernes Radargerät für die Mittelkaliber

Fliegerabwehr 

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 406 erfüllt die Auf-· 

gaben: 

Auffinden von Flugzielen im Entfernungsbereich 0,3 bis 

40 km. - Automatische Verfolgung von Flugzielen im 

Entfernungsbereich 0,3 bis 30 km. - Ermittlung und 

laufende automatische Abgabe von Seitenwinkel, Höhen

winkel und Distanz von Flugzielen mit hoher Genauig

keit an das Rechengerät. 

Der ALBIS-Feuerleitradar AFR 406 bildet zusammen mit 

dem Rechner und dem Richtgerät der Firma ContravesAG. 

Zürich das Feuerleitgerät für Mittelkaliber-Fliegerabwehr 

- ein in enger Zusammenarbeit der beiden Firmen ent

standenes Produkt schweizerischer Qualitätsarbeit. 

ALBIS- Feuer le itradar AFR 406 

ALBISWERK ZURICH AG. ALBIS RIEDERSTRA SSE 245 ZURIC H 47 TELEPHON (051} 525400 

280 



DEZEMBER1956 29. JAHRGANG 

RESOLUTION 
der Präsidentenkonferenz des Eidg. Verbandes der Übermittlungs

truppen zuhanden des Bundesrates 

Die am 25. November 1956 in Olten versammelte Präsidentenkonferenz 

des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen gibt ihrer tiefen Ent

rüstung über die hinterhältige Besetzung Ungarns durch die russische 

Armee Ausdruck und verurteilt die barbarischen Deportationen der 

ungarischen Bevölkerung durch die russische Gewaltherrschaft. Die 

Versammlung ist der Auffassung, dass aus den politischen Vorgängen 

in Ungarn auch für unser Land die entsprechenden Lehren gezogen 

werden müssen. Sie ersucht die verantwortlichen Behörden, alles zu 

unternehmen, was unsere militärische Landesverteidigung stärken kann. 

Wir erklären uns bereit, grössere Pflichten auf uns zu nehmen und er

suchen die zuständigen Behörden, den militärischen Vereinen und Ver~ 

bänden vermehrte Mittel zur Verfügung zu stellen, damit durch die 

freiwillige ausserdienstliche Tätigkeit noch weitere Dienstpflichtige er
fasst werden können. Die Zusammenarbeit dieser Organisationen ist 

enger zu gestalten, damit vor allem die Angehörigen der technischen 

Truppen eine zusätz liche Ausbildung an den Kampfwaffen erhalten. 

Daneben ist es notwendig, dass auch die geistige Landesverteidigung 

gefördert wird und die «Sektion Heer und Haus» ihre Aufklärungsarbeit 

intensiviert. 

Im Namen der Präsidentenkonferenz des EVU 

Der Zentralvorstand 

Olten, den 25. November 1956 
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Die Funkhilfe im alpinen Rettungsdienst 

Über das Wochenende vom 3./4. November fand, ge
meinsam organisiert vom ZV des EVU und dem Zentral
komitee (CC) des Schweizerischen Alpenclubs, ~in Orien
tierungskurs über die Funkhilfe im alpinen Rettungsdienst 
statt. Vom EVI..i waren die Chefs der Funkhilfegruppen 
Lausanne, Biel, Thun, Luzern, Sargans, Chur, Engadin und 
Zug eingeladen. Als Delegierte des Zentralvorstandes 
nahmen an dieser Tagung Zentralsekretär Egli und Redaktor 
Häusermann teil. Der SAC war durch die CC-Mitglieder 
Dr. Müller (Chef des Rettungswesens) und Herr Jäger 
sowie die Leiter der grösseren Rettungsstationen vertreten. 

Als Tagungsort war die Brunnihütte (1900 m. ü. M.) 
oberhalb Engelberg a·usersehen. Zur vereinbarten Zeit 
rückten um 1625 Uhr die Teilnehmer im Restaurant «Alpen
club» in Engelberg ein, wo sie von den Funktionären des 
SAC und des EVU herzlich willkommen geheissen wurden. 
Herr Dr. Müller hatte eine besonders herzliche Art, die Teil
nehmer zu begrüssen und einander vorzustellen. Zentral
sekretär Egli, der in Vertretung des Zentralpräsidenten ge
kommen war, konnte nicht umhin, schon jetzt Worte der 
erhofften erspriesslichen Zusammenarbeit auszusprechen. 
Während so einige offizielle Worte gewechselt wurden, 
erinnerte ich mich an die Szene, die ich im Hauptbahnhof 
Luzern gesehen hatte. Da stand einer vor dem Fahrplan
plakat, schüttelte den Kopf, schaute zur Uhr, spähte das 
Perron entlang, und war etwas· konfus, weil er offenbar je
manden nicht getroffen hatte, der hätte ankommen sollen. 
Wie er so dastand, nochmals Fahrplan und Uhr vergleichend, 
überrumpelte ihn schliesslich sein Kamerad, so dass ich 
selbst ein wenig lachen musste. Das gab unwillkürlich eine 
sporadische Kontaktnahme, und es stellte sich heraus, dass 
der Sarganser Alarmgruppenchef seinen Kameraden aus 
Samaden getroffen hatte. So fuhren wir von da weg per 
Schiff zu dritt nach Stansstad. Ausrüstung und Kleidung 
vieler anderer Restaurantbenützer auf dem Schiff, wo bei 
einem Kaffe gemütlich geplaudert wurde, verrieten das

. salbe Ziel der Reisenden. 
Nach der Begrüssung in Engelberg hatten wir noch kurz 

Gelegenheit, die dort eingerichtete Rettungsstation zu be
sichtigen. Unter uns Übermittlern machte sich eine gewisse 
Bewunderung über die tipptoppe Ausrüstung der Rettungs
station geltend. Schön sauber in Gestellen geordnet lagen 

:Drei Chefs der •EVU-Fu nkhi lfe bei der Bereitstellung der Fu nkgeräte vor 
,der Br.unnibütte J>.b.ln.halb .En_ge lberg. Ph otos «Pionier» 
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hier griffbereit zusammenlegbare Gebirgsträger, Behelfs
schienen, Expansionsschienen, Sanitätsschachteln, Ta
schenlampen mit Reservebatterien, Scheinwerfermaterial, 
Reservegasflaschen, an den Wänden hingen Spaten, Pickel, 
Sitzschlaufengarnituren, je 30m Seil, Mauerhaken, Lawinen
schnüre, in einer Ecke fein säuberlich hingestellt Sondier
stangen und andere Hilfsmittel, die für Rettungsarbeiten im 
Gebirge notwendig sind. 

Mit einer Gruppe erwartungsvoller Kursteilnehmer 
schwebte um 1740 Uhr die erste Kabine der Brunnibahn 
sanft empor. lrgendwo weit oben musste der Berggeist das 
Seil halten, denn es verlor sich in der Luft wie Spinnweben 
im Herbst. Unter uns lagen die schneebedeckten Dächer 
des abendlichen Engelberg. Die Lichter warfen ihre Höfe 
und aus dem dicken Nebel fiel ganz sachte feinster Pulver 
von Schnee. Immer mehr umfing uns der Nebel, noch die 
letzten Schimmer der Ausgangsstation, dann schwebten 
wir im Nichts. 

Trotzdem fand die Laufkatze das Ende des Seils, und 
zwar genau am obern Statiönchen. Ein jeder packte zu 
seinen persönlichen Effekten noch von dem dorthin ge
schafften Demonstrationsrettungsmaterial, dann begann 
der Aufstieg zur Hütte. ln Abständen von etwa sechs 
Minuten stapfte ein Trüppchen in angemessenen Schritten 
die Alp hinan. Der Schnee lag hier etwa 30 cm tief und jeder 
folgte in der Spur des Vordermannes. Der Aufstieg war 
ermüdend und die Dunkelheit brach nun vollends herein. 
Unser Zentralsekretär war wohl besser auf die Organi
sation des Kurses bestellt, als auf das Schneestapfen. 
Trotzdem hat er schliesslich, wenn auch langsamer, sein 
Bündlein Akten zur Hütte heraufgeschafft. 

Ein freundlicher, einladender Strahl dringt durch den 
Nebel, es leuchtet hinter jenem Fels! Der Kaminrauch spielt 
mit dem Licht, es riecht nach Tannenharz. Wir treten über 
die Schwelle. «Willkommen in unsarm Hüttli! » tönt's uns 
entgegen . 

Kaum im Lager retabliert, trägt man uns gute, waqne 
Erbsensuppe auf . Wie küstig ist das Brot. Dann gibt's 
Spaghetti und eine lange Wurst. Der SAC offeriert dazu 
ein Glas Veltliner Wein. 

Während draussen die Köche und der Hüttenwart nach 
verspeister Mahlzeit ihres Räumungsamtes walten, be
ginnen die Orientierungen. Die Voten stehen eindeutig im 
Zeichen des beiderseitigen Willens, eine künftige Zusam
menarbeit zu ermöglichen. Hier SAC mit seinen Wünschen 
und Notwendigkeiten, da EVU mit seinen Möglichkeiten. 
Zwar ersieht man sogleich, dass der SAC mit seiner viel 
älteren Rettungsorganisation naturgernäss organisatorisch 
viel besser dran ist als die Funkhilfe des EVU . Als seh r 
störend wird empfunden, dass es heute noch Sektionen 
gibt, die ihr Funkmaterial in einem weit weg gelegenen 
Zeughaus holen müssen. Auch die umständliche Anford.e
rung des Materials über Bern wi rkt sich oft als verzögernd 
aus. 

Es leuchtet jedermann ein, dass infolge dieses Para
graphenwalles unter Umstä nden eine wirksame Mithilfe bei 
Rettungsaktio nen in Frage gestellt ist. Der Rettungschef in 
Engelberg macht ausserdem geltend, dass unter Umstän
den die Verbindungswege nach Engelberg abgeschnitten 
sein können. Es so llte deshalb das erforderliche Material 
in Engelberg vorrät ig sein. Eine einwandfreie Deponierung 
in de r Rettungsstation sei gewährleistet. Herr Egli vermerkt 
darauf, dass nun, nachdem die Alarmgruppe Altdorf ein 



eigenes Materialdepot erhalten hat, der Weg 
zu einer passenden Lösung für Engelberg 
nicht mehr so dornig sei, und er glaube 
versprechen zu können, dass Engelberg noch 
dieses Jahr eine Alarmgruppe bekommen 
könne mit dem notwendigen Material. F.erner 
wird der Z V in Bern auch dahin wirken, 
dass inskünftig für Ernstfälle das Material 
direkt beim Zeughaus bestellt werden kann. 
Für Übungen bleibe immer noch der ge
wöhnliche Weg. Mit dem, dass sowohl von 
Seiten der SAC-Leute und der Alarmgrup
penchefs, die schon in praktischen Einsätzen 
standen, Erfahrungen mitgeteilt wurden, und 
die Versicherungsfrage erledigt wurde, be
ginnen die Geister langsam zu ermüden und 
die Uhr ist bereits auf die elfte Stunde vor
gerückt. 

Das Nachtlager ist gut «dotiert», befin
den sich doch etwa 30 Mann an der Kon
ferenz, die nun schlafen wollen. Gerne 
strecke ich mei ne Knochen auf der Matratze 
aus und hülle mich in die Wolldecke . An 

Ein «Verwundetentransport», der durch den Samariterverein Engelberg im neuverschneiten 
Gelände durchgeführt wurde. Im Bildhintergrund die Brunnihütte. 

den Dachbalken geistert noch der Schatten 
eines Kameraden, dann blase ich die Kerze aus. - Neben 
mir liegt der Rettungsobmann von weiss ich wo. Ich 
stelle nur fest, dass es sich um ein älteres, etwas rund
liches Kaliber handelt . Ihm scheint ein Baumstrunk oder 
die Kaminverschalung im Wege zu sein, denn er sägt 
sehr bald ganz beharrlich. Eine etwas grobere Verzah nung 
scheint ein Schläfer in der andern Reihe zu haben. Schliess
lich sinne ich einer Waffe nach. Ach ja, da ist zum guten 
Glück der Pullover unter meinem Kopfe. Ich winke ihm mit 
dem Ärmel. Der andere sch nappt wie ein Walfisch, schnauft 
wie das Zürcher Rhinozeros im Zoo und will wiederkäuen. 
Mich lupft's fast vor Vergnügen, das ist wenigstens der 
Lohn für den entgangenen Schlaf. - Merkwürdig ist nur, 
dass ich den Schnappeffekt noch weitere dreimal erzeugen 
musste. 

W ährend der Samstagabend der mündlichen Erörterung 
organisatorischer Fragen galt, begann am Sonntagmorgen 
nach gutem Frühstück die praktische Arbeit. Eine Equipe 
des SAC stieg, mit dem Stah lseilgerät ausgerüstet, zum 
Eggstöckli hinauf. Die Demonstration wurde mit Funk 
koordiniert und durch eine Sanitätsgruppe ergänzt. Es galt, 
über den ca. 100 m hohen Felsen einen Verletzten abzu
seilen. Sowohl das Abseilen des Vormannes, der die Ab
stiegroute reinigt, wie der den Verletzten absei lende Mann 
wurde von der Hütte aus mit Funk dirigiert . Es trat klar zu
tage, welche wertvolle Hilfe in Form von Zeitgewinn, Kraft 
und auch Geld mit dem Funk gewonnen werden kann. 
Nach Erörterungen im Gelände - Petrus hat uns ein ige Zeit 
gute Sicht zum Titlis, den W endenstöcken und weiter tal 
auswärts und sogar etwas Sonnenschein geschenkt -
zeigte sich derselbe Gewi nn beim Einsatz bei Suchaktionen . 
Man sah gleich ein, welch immense Bedeutung der Funk 
in solchen Fällen haben kann. Sch liesslich wurde auch be
tont, dass es nicht nur darum gehe, Rettungsaktionen 
rasch und erfo lgreich auszuführen, sondern man könne 
mit Funk auch eine wesentliche Erhöh ung des Schutzes 
der Rettungskolonnen selbst erzielen. Das ist nicht minder 
wichtig. Für diesen Fall des Funkeinsatzes, respektive einer 
Funkhilfegruppe des EVU, können die bisherigen Satzungen 
jedoch nicht angewendet werden, denn die meisten Ret
tungs- und Suchaktionen der SAC-Kolonnen werden sich 
höchstens als Grenzfälle der bisherigen Bestimmungen 
für das Aufbieten einer Gruppe anwenden lassen. Ange
sichts des überzeugenden Ergebnisses der Sei ldemon-

strationen waren auch wir vom EVU erleichtert, nach der 
vorabendliehen Besprechung die Angelegenheit in diesem 
Sinne weiter gedeihen zu sehen, denn es wäre schade, 
wenn ein solch grosser Nutzeffekt, richtig angewendet, 
nicht zur Auswirkung kommen könnte . 

Der von uns Funkern gezeigte praktische Aufbau eines 
beweglichen und rasch funktionierenden Netzes fand bei 
den Teilnehmern des SAC eine anerkennende Aufnahme. 
So konnte Herr Dr. Müller zur Schlussorientierung eine sehr 
erspriessliche Kontaktnahme feststellen. Er resümierte die 
Ergebnisse der Tagung wie folgt : 

1. Für die Zusammenarbeit zwischen EVU und den Ret
tungsstationen des SAC ist heute grundsätzlich der Weg 
freigelegt worden . Die näheren Einzelheiten werden durch 
direkte Besprechungen zwischen ZV-EVU und CC-SAC 
festgelegt. 

2. Für den Einsatz, resp. das Aufbieten von Funkhilfe
gruppen oder Teilen davon werden besondere Bestimmun
gen auszuarbeiten sein, wobei bereits heute in den Grund
zügen festgelegt wird, dass der Einsatz von Funk nicht zu 
einer regulären Sache werd en so ll, sondern wo immer 
möglich die bisherigen Verständig ungsmittel zu benützen 
seien . Dort aber, wo der Funk einen derart grossen Vorteil 
in bezug auf die Geschwindigkeit einer Aktion oder der 
Sicherung der ausrückenden Rettungsko lonne bringen 
kann, soll der Funkangemessen benutzt werden . Diese Rege
lung betrifft insbesondere die Rettungschefs der einzelnen 
SAC-Stationen, die nach eigenem Ermessen die Kolonnen 
aufbieten und über das Material verfügen müssen. 

3. Die Versicherung sfrage ist in dem Sinne bereits ge
regelt, dass die T eilnehmer des EVU genügend versichert 
sind, sofern sie lediglich für den Übermittlungsdienst 
(Transport, Marsch, W eg zur Besammlung usw. einge
schlossen) eingesetzt werden. Sollte ein Funker ausnahms
weise direkt an einer Rettung oder Bergung (Abseilen in 
Glet scherspalte, im Suchdienst usw.), d. h . nicht als reiner 
Funker in Begleitung einer so lchen Seilmann schaft tätig 
sein müssen, so muss der Rettung schef den betreffenden 
Man n bei Beginn der Aktion gernäss den beim SAC gelten
den Regelungen auf seine Kosten versichern . 

4. Für etwaigen geforderten Lohnausfall von aufgebotenen 
Funkern besteht für alle Fälle die Garantie des CC, das die 
Kosten für jede Aktion vo llumfänglich übernimmt. 
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Von Seiten des EVU konnte Herr Egli folgendes fest
stellen: 

1. Für die Belange des SAC erfahren die bisherigen Be
stimmungen einige Erweiterungen, die unsererseits im 
Einvernehmen mit der Abteilung für Uem.-Trp. zu revi
dieren sind. 

2. Auf die von der Sektion Engelberg bereits geleistete 
Vorarbeit werden sogleich die nötigen Vorkehren getroffen, 
um die Gründung einer Funkhilfe Engelberg als Unter
sektion Luzern zu ermöglichen. Mit dem EMD resp . mit der 
KMV werden sogleich weitere Verhandlungen aufgenom
men, um dieser Gruppe sowie der Gruppe Samaden das 
erforderliche technische Material an Ort und Stelle zur 
Verfügung zu stellen. 

3. Für die verbleibenden Gruppen, die ihr Material in 
Zeughäusern fassen, soll für die Bereitstellung eine Neu
regelung getroffen werden, indem das Material direkt beim 
Zeughaus angefordert werden kann. 

Mit den Schlussworten beider Vorstände fühlten sich 
alle Teilnehmer einig. Der gegenseitige Dank für die Bereit
schaft zu dieser gut gelungenen Tagung war nicht nur leere 

Aus der Arbeit unserer Sextionen: 

Formsache; jeder stimmte mit spontanem Applaus beL 
Nochmals bunt zusammengewürfelt sassen wir zu Mittag 
bei einer braven Berner Platte. Man hakte tüchtig ein, denn 
der Morgen hatte das seine beigetragen, den Appetit zu 
mehren, der nun bei duftendem Speck um so mehr Anreiz: 
fand. Man fühlte sich wohl und geborgen in der gemütlichen 
Hütte, derweil man draussen dem zunehmenden Schneefall 
zuschauen konnte. Jetzt wäre der gemütliche Kafijass 
fällig gewesen, man schäkerte sich, in ähnlichen Gefühlen, 
wie man sich nochmals im molligen Bette dreht, doch die 
Abschiedsstunde rückte unaufhaltsam heran. 

Man drückte sich die Hand und des Hüttenwartes mäch
tige Holzspaltertatzen, sog nochmals seinen gutmütigen 
Ausdruck in sich ein, nahm einen Schluck des Harz
geruches von der Scheiterbeige im Schopf, zog schliess
lich die Rucksackriemen zurecht, ein scheuer Blick zum 
flocken- und nebelumwehten Eggstöckli, dann adee in so 
kurzer Zeit liebgewonnene Brunnihütte! Wir steigen nicht 
nur um ein nettes Erlebnis reicher geworden, sondern mit 
der Gewissheit zu Tale, für ein schönes, aber auch opfer
reiches und dankbares Hilfswerk einen Beitrag geleistet zu 
haben. 

Arnold Stucki 

Innerschweizer Partisanen 

Eine nicht alltägliche Aufgabe wurde der Sektion Zug 
überbunden, als es am Abend des 26. Oktober 1956 galt, als 
Partisanen und Vorposten eines supponierten und spora
disch auch uniformiert auftauchenden Feindes zu wirken. 
Die Ortswehren Zug, Baar und Cham hatten anlässlich 
eines kombinierten Manövers den Auftrag erhalten, die im 
Raume Sattei-Ägeri-Gubel im Gange befindlichen Be
festigungsarbeiten gegen einen feindlichen Einbruch von 
der Nordwestflanke des Gottschalkenberges her zu schüt
zen. Sie hatten daher im Gebiet südlich Menzingen, welches 
ca. 4 km 2 umfasste, Stellung bezogen. Unsere Leute von 
der Uem.-Sektion erhielten nun von der Übungsleitung 
den Auftrag, einerseits durch regen Blinkverkehr über die 
Stellungen der Ortswehren hinweg die Beobachtungsgabe 
der Truppe auf die Probe zu stellen und anschliessend zu 
versuchen, möglichst ungesehen und ungehindert, dabei 
aber beobachtend, durch die Stellungen zu gelangen. 

Unseren Übermittlern klang diese Aufgabe natürlich 
angenehm in den Ohren und mit Elan wurden unter Leitung 
unseres bewährten Charles Queloz die Kriegspläne ge
schmiedet und Kriegslisten ausstudiert. Dass dabei die, 
wenigstens für die Jüngeren in unseren Reihen, altväterisch 
und fast museumshaft wirkenden Blinkgeräte zu Ehren ge
zogen werden mussten , entbehrte natürlich nicht des be
sonderen Reizes. 

An die Aufgabe traten wir wie folgt heran: ln einem 
Viereck sind auf vier Hügeln im Moränengebiet Menzingen 
die Stationen aufgestellt und blinken sich in zwei Zweier
netzen fröhlich zu. Um die Zeit Y bewegen sich die drei 
Stationen 2, 3 und 4 auf die Netzfeitstation 1 zu und blinken 
sich periodisch zu, wobei die Netzleitstation, wie ein Leu cht
turm, rotes Blinkfeuer gibt. 

Da die Zuverlässigkeit der Blinkgeräte ke inen sehr 
hohen Kurswert besitzt und ein Funktionieren in An betracht 
der Bedienungsmannschaft (es hatten sich 7 A kti ve zu 4 JM 
zur Teilnahme am Türgg gemeldet) ohnehin au sser si cherer 
Reichweite lag , hätten wir uns gerne noch mit FOX-Geräten 
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eingedeckt, doch kurz vor der Übung liess uns die Leitung 
wissen, dass es mit den Handytalkies Essig sei. Unser 
Charly war jedoch nicht auf den Kopf gefallen: er setzte 
neue Befehle auf und vergass auch nicht, sog. Schlecht
wetterstelJungen in die Krokis einzutragen. 

Jenen Freitagabend werden wir kaum je vergessen. Als 
wir uns 1730 Uhr bei der Hauptpost zusammenfanden, goss 
es in Strömen und ein jeder hatte sich in die ihm zusagende 
Allwetterkombination gekleidet. Als wir dann noch in einen 
Ambulanzwagen des Zeughauses verladen und die Staren 
geschlossen wurden und wir den Befehl erhielten, unter 
keinen Umständen einen Muks zu machen, war das Gefühl, 
in der Haut eines wirliehen Partisanen zu stecken, kom
plett. Wir erfuhren dann im Flüsterton, dass man durch 
feindliches Gebiet fahre und dass der Wagen als solcher 
wohl mit einem Pass versehen sei, nicht aber dessen 
«Ladung». 

Durch dreissig Zentimeter tiefen Neuschnee mühte sich 
der Wagen auf schmalen Wald- und Feldwegen aufwä(ts 
und wir hinten drin hatten oft ein sonderbares Gefühl in der 
Magengegend, wenn er Spul- und Rutschversuche machte. 
Ganz und gar unangenehm war die Nähe von Dynamo
kisten, Stativen, Reserverad und anderem Material. 

«Halt!» Wir trauten uns kaum zu atmen. Draussen wurde 
verhandelt. Charly lehnte unter Hinweis auf das grosse rote 
Kreuz jeglichen Transportauftrag ab. Das hätte noch ge
fehlt, dass wir «Waffentransporte» du rchführten . - Man 
liess uns ziehen. Ich sc hob vorsichtig das Rouleau zur 
Führerkabin e auf. Welch ein Anblick! Dichtverschneite 
Windschutzsc heibe ! Charlys Kopf links ausserhalb des 
W agens, de r Fah rer krampfhaft durch ein kleines Schnee
loch vor der W indschutzscheibe spähend, so fuhren die 
be id en drauflos und wir, wie eine Ladung Schweine einge
pfercht un d hin un d her geschoben, hintendrin. Das konnte 
ja schö n werden!- Rumms, schon hatte ich den Laden zu, 
denn vorn war eine Barrikade! Verhandlungsgespräch -
we iter! 



Nach und nach lichtete sich unser Trupp. Bei jedem Aus
lad schien das Wetter verschlimmbessert. Stockdunkle 
Nacht und eisiger Biswind mit Schneegestöber! Der letzte 
Posten musste zu Fuss erreicht werden . Dies hiess 20 Minu
ten durch knietiefen Schnee, jeder beladen wie ein Pack
esel. Unser Wagensass unwiderruflich fest, mitten im Weg. 
Unser Fahrer durfte sich Ruhe gönnen; verkehrsstörend 
wirkte er nicht, denn in dieser gottverlassenen Gegend fuhr 
heute ausser uns Verrückten niemand! 

Das Bauernhaus wurde gut gefunden, hatten doch die 
braven Bauersleute, die von unserem Kommen wussten , 
aussen am Gaden die Lampe angezündet. Rasch tauchte 
eine Menge Jungvolk auf und schlich lautlos und äugend 
um uns herum, neugierig darauf, was da kommen sollte . 
Soldaten, und doch wieder keine Soldaten! Und sogar 
solche, die bei diesem Unwetter draussen bleiben wollten, 
wo es doch so schön geheizt war in der Stube drinnen! Das 
war tatsächlich zu viel und noch nie dagewesen. - Wie 
gerne hätten wir uns am warmen Ofen gütlich getan, doch 
die Verkehrsaufnahme per «Blink» war unsere erste Pflicht. 
Der eisige Nord blies uns direkt ins Angesicht und wir 
konnten un"s nicht abwenden . Aber überrascht waren wir, 
wie sich die Gegenstation umgehend meldete. Einige 
Minuten hatten wir guten Verkehr, doch plötzlich blieb es 
drüben dunkel und kein «K» mehr wurde beantwortet. 
Waren unsere Freunde gefangen genommen worden? Mit 
allem musste man ja rechnen und jeder hatte entsprechende 
Verhaltungsinstruktionen erhalten . 

Die Zeit rückte. Wir mussten nun auf Rotfeuer um
schalten. Das im voraus schön zusammengebastelte Wech
selblinkkästchen erwies sich leider als nicht alaskafest: 
Schnee und Schmelzwasser bekommen den Relaiskontakten 
nicht. So kam nur Handbetrieb in Frage . 

Wurden wir gesehen? Werden uns die nun durch 
« Feindesland» vorrückenden Kameraden in diesem Schnee
sturm finden? Immerhin hatten sie die genauen Azimute, 
aber kommt ein Kompassmarsch unter diesen Verhält
nissen noch in Frage? Mit diesen unhandlichen Lasten und 
nicht etwa mit Uofs, sondern mit Jungfunkern? 

Mit grossem Hallo taucht die erste Patrouille auf. Haar
genau kommen sie auf unseren Posten zu. Von unserem 

Aktueller Querschnitt 

Blinkfeuer haben sie nichts gesehen. Der Kompass hat sie 
gegen den Steilhang geführt und ohne Umweg haben sie 
ihn erklommen. Eine tolle Leistung! Schnell werden die 
Geräte verpackt und hinter unseren Zeltbahnen, die als 
Windschutz an der Laube hangen, finden unsere Kameraden 
etwas Schutz vor der eisigen Kälte . Schon geben sie ihre 
Erlebnisse zum besten . 

Man hatte sie unterwegs gefangen genommen, denn sie 
waren als «Spaziergänger» ohne Passwort verdächtig er
schienen. Ihre Ausrede, dass sie im letzten Augenblick des 
Schnees wegen als Zivilsamariter eingesetzt worden seien, 
fand keinen rechten Anklang, ebenso wenig ihr Hinweis auf 
den «Pullmotor mit Handantrieb» für Lawinengeschädigte! 
Immerhin tauchte dann zufälligerweise der Übungsleiter 
auf und wirkte als Befreier. 

Unten im Dorf waren die Kameraden der andern Aussen
station auch eingetroffen. Sie hatten sich nicht dem Kom
pass anvertraut und ihr Spürsinn hatte sie nicht betrogen . 
Und auch hier gab's zu erzählen: Steif wie Baumstrünke 
seien sie gestanden, als eine Patrouille vorbeizog. Diese 
hätte lange «verhofft», sei aber dann glücklicherweise ab
gezogen. Dass es der Übungsleiter war, den sie geblufft 
hatten, freute sie natürlich doppelt, den ersteren aber drei
fach, hatte er dadurch doch den Beweis, dass man mit 
uns rechnen muss und dass wir versuchen, auch unter 
den misslichsten Umständen unsere Pflicht zu tun und 
unseren guten Humor nicht zu verlieren. 

Der Tee im Menzinger «Ochsen» war allen natürlich 
sehr willkommen. Und auch hier war es einmal mehr der 
Übungsleiter, der uns gerade noch hineinkomplimentieren 
konnte, bevor die Frau Wirtin ihren Laden endgültig schlies
sen wollte. 

Es ist zu hoffen , dass Hptm. Merz als Übungsleiter und 
Initiant der kombinierten Übung von u·nseren Leuten ebenso 
begeistert war, wie wir es alle von dieser verrückten und 
scheusslich nasskalten Übung - trotz allem -waren. Ein 
besonderes Lob gebührt unseren vier Jungmitgliedern, die 
unbekümmert um Nässe, Kälte und Heimfahrmöglichkeiten 
sich tapfer einsetzten, um die gestellte Aufgabe zu lösen 

· und das gesteckte Ziel zu erreichen. 

Petit tour d'horizon 

Ein amerikanisches Radio-Unternehmen , 
die Zenith Radio Corpora/ion, produziert 
neuerdings Fernsehapparate, die beliebig ein
geschaltet werden können, ohne dass sich 
jemand auch nur in der Nähe des Geräts be
findet: ein kleiner Zusatzapparat von etwa 
5 cm' Ausdehnung und weniger als einem 
halben Pfund Gewicht, mit vier Schalt
knöpfen versehen , bewirkt das nach Belieben, 
reguliert die Tonstärke, wechselt von einer 
Sendestation zu einer andern usw . Alles 
ohne jede direkte Verbindung mit dem Emp
fa ngsgerät, nach einem geheimen, vermutlich 
mit kleinsten Wellen arbeitenden, {ernwir
l< enden System. Da aber der Zweck, nämlich 
das Zuschauen bei einer Bildsendung immer
hin eine erhebliche Nähe des Interessenten 

voraussetzt, ist der Nutzen dieser neuen 
«Errungenschaft» nicht recht ersichtlich -
es sei denn für Leute, die zu {auf sind, sich 
aus ihrem Sessel zu erheben, oder die im 
Bett I iegen. 

II /eur su{{ira d'engager /eur bande per{oree 
dans un transmetteur; et toutes /es stations 
desservies recevront non seu/emen t un texte 
c!air sur telescripteur, mais aussi une bande 
qui, introduite dans Ia «Comet», composera 
!e texte redige prealab!ement a Paris. 

Dans /es bureaux du quotidien «La Bour
gogne Republicaine», de Dijon, a ete inau
guree Ia te!e-composilion au moyen du 
«te!etype selten> . 

Apres Ia Iinotype «Comet», capab/e de 
produ ire 800 Jignes a ! 'heure, /es construc
teurs et techniciens ont reussi a actionner 
automatiquement et a distance Ia «Comet» . 

Des Operaleurs travaillant a Paris pour
ront a/imenter un nombre infini de «Comet» . 

Le Minisire de !'Information, M. Gerard 
Jacquet, a declare: 

«La societe que nous venons de creer, /e 
« Groupement pour I 'Equipement et Ia Moder
nisation des Entreprises de Presse», sera 
prochainement en mesure d'apporter aux 
differentes entreprises /es subventions neces
saires a l'achat de ces machines modernes» . 

Pour .fe moment, Ia machine inauguree a 
Dijon est Ia seu/e {onctionnant en Europe 
continenta!e . 

~-------------------------------------~ 
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Sektionsmitteilungen 

Zentratprlsldent : W. Stricker. Neuhausquartler. Riedholz/SO. Telephon Geschäft (065) 2 61 21. Privat (065) 2 13 96 
Zentralvorstand des EVU. olllzlelle Adresse : Sekretariat. Nordstr. 195. Zürich 37, E. Egli. Telephon Privat 26 84 00. Geschäft (051) 32 98 00 (Intern 2991). Postcheckkonto VIII 25 090 

Mutallons!Uhrerln : Allee Hess. Haumesserstrasse 24. Zürich 2 
Zentralkassler : P. Peterhans. Kaserne Frauenleld. Telephon Geschäft (054) 7 15 55, Privat (054) 7 31 56 

Zentralverkehrsleller-Tg.: P. Rom, Saftigenstrasse 209, Wabern-Bern. Telephon Gaschili (031) 64 14 90 
Zentralverkehrsleller-Fk. : K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. Zürich I 0/49, Telephon Geschäft (051) 25 54 II . 17, Privat (051) 56 80 56 
Zentralmaterialverwalter : S. Oürsteler. Mlllelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Gaschili (031) 5 3031. Privat 65 5793 

Zentratverkehrsleller-Bfi.D. : H. Wledmer. Alemannenslr. 44. Bümpllz. Telephon Gasehilft (031) 55941. Privat (031) 660149 
Redaktion : A. Hl!usermann. Postlach 113, Zürich 9/47. Telephon Gasehilft (051) 23 7744. Privat (051) 52 06 53 

Sektionen : 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Blei: 
Emmenlal: 
Geni!Ve: 
Glarus : 
Langenthai: 
Lenzburg: 
Luzern: 
M/llelrhelnlal: 
NeuchAtel: 
Ollen: 
Rüt/-Rappersw/1: 

Seklionsadressen: 

Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Postfach 40, Basel 9 
Postfach Transit, Bern 
Frllz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 
Helnz Llechtl, Neufeld, Hindeibank 
Jean Roulet, Ch. de Ia PI. Verte, Plnchat-Carouge 
Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 
Hans Oberll, Farbsir. 58, Langenthai 
Max Roth, Wildegg/AG 
Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Kriens 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lnelchen, 4, Creux du Sable, Colombler 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Alwln Spörrl, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Zentralvorstand _j 
c_____ __ _ 

Administratives. Am Ende des diesjährigen Geschäftsjahres erinnern 
wir unsere Sektionen wieder an die gernäss der «Wegleilung Nr. II » vom 
1. Oktober 1953 jeweilen nach der Generalversammlung zu meldenden 
Berichte und Veränderungen . 

Es sei hier auch an das den Sektionen am 3. September 1956 zugestellte 
Zirlmlar betr. «Bulletin über ausserdienstliche Tätigkeit» erinnert, wonach 
dem Zentralsekretariat jeweilen auf den 25. jeden Monats die bis zu diesem 
Datum feststehenden Veranstaltungen im nachfolgenden Monat mit 
speziellem Formular zu melden sind. Wir ersuchen die Sektionen um lücken
lose und genaue Meldung und bitten um strikte Einhaltung des Einsende
termins. Nach dem 25. eintreffende Meldungen können nicht mehr berück
sichtigt werden und sind deshalb nutzlos. 

Funkhilfe des EVU. Die bisher auf den 1. Januar fällig gewesenen 
Bestandesmeldungen der Alarmgruppen 

Name, Adresse und Tei.-Nr. des Sektionspräsidenten 
Name, Adresse und Tei.-Nr. des Alarmgruppen-Chefs 
Name, Adresse und Tei.-Nr. des Chef-Stellvertreters 
Name und Adresse der übrigen Mitglieder der Alarmgruppe 

sind inskünftig erst auf den 1. April (im Doppel) einzureichen. 

Mitgliederkontrolfe. Jungmitglieder des Jahrganges 1936 t reten auf 
den 1. Januar 1957 zu den Aktivmitgliedern über. Diese Übertritte sowie 
sämtliche bei der GV antretenden Veränderungen im Mitgliederbestand 
sind mit der nächsten auf die GV folgenden Mutationsliste zu melden . 

Delegiertenversammlung 1957. Allfällige Anträge der Sektionen 
für die nächstjährige, in Blei stattfindende Delegiertenversammlung sind 
bis spätestens am 31 . Dezember 1956 schriftlich an das Zentralsekretariat 
einzureichen. Eg . 

Protokoll 
der Verkehrsleitertag ung Fachgruppe Brieftauben, vom 18. A ug ust 1956 
im Restaurant «Sternen» in Ollen. 

Anwesend : Frau Allee Hess, Herren P. Peterhans, E. Egli, S . Dürsteler 
vom Zentralvorstand . 

Baden: V . Kriemler ; Bern : Y . Arnet; Langenthal: E. Conod; Lenzburg : 
J . Lüthy; Luzern : H . Stirnimann; Mittelrheintal : G. Boesch; Nauenburg: 
V . Fonti ; Solothurn : V . W i ld ; St. Galler Oberland : S . Senn ; Th urgau : 
R. Schuepp; Uzwll : E. Diener ; Winterthur: J . Frei ; Zug : P. Brunner ; Zürich: 
W . Schaufelberg er. 

Entschuldigt abwesend: Sektionen : Blei, Th un, Glarus sowie die 
Herren Major Schumacher, Hptm. Gobat und Hptm. Stricker. 

Vorsitz : Herr H . W iedmer. 
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Sektionen: Sektionsadressen: 

Scha(fhausen: Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 
Solothurn : 
SI. Gallen : 

Dr. W. Aeschllmann, Friedhofstr. 17, Granehen 
Wm. Will! Pfund, Llndenstr. 161, St. Gallen 

St. Ga I/er Oberland
Graubünden: Jakob Müntener, Helllgkreuz, Mels 

Thun : Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stähltstrasse 21, KreuzUngen 
Uri/ Altdor{: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzwil: A . Diener, Schützenstrasse 302, Uzwll (SG) 
Vaud: Jean Koelllker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
Winterlhur: Postfach 382, Wlnterthur 
Zug: Adolf Klstler, lndustrlestr. 46, Zug 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 68, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürichsee, rechtes Ufer: Plerre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrllberg (ZH) 

1515 Uhr eröffnete der Zentral-Verkehrsleiter Brieftauben, Herr H. Wied
mer, die Versammlung . Die Traktanden liste wurde genehmigt und die 
Geschäfte wie folgt erledigt: 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsident des EVU. 
Wur!le wegen entschuldigter Abwesenheit durch Herrn H . Wiedmer 

vo rgenommen. 

2. Wahl des Tagessekretärs . 
Die W ahl fiel auf Herrn V . Kriemler . 

3. Appell. 
Nach Präsenz liste. 

4. Behandlung grundsätzlicher Fragen der Zusammenarbeit. 
·a) Von Fachgruppen und ihren EVU-Sektionen : Die Verbindung der 

Fachg ruppe Bit. mit dem Fk. und Tg . muss durch intensive Mitarbeit unserer
seits hergestellt werden, wie dies in einigen Sektionen schon mit Erfolg 
durchgeführt wurde. 

b) Der Fachgruppen mit dem Zentralverkehrsleiter B{t. im ZV des EVU: 
Bisam 1. Dezember 1956 ist ein Verzeichnis des Fachgruppen-Vorstandes 
zuhanden des Zentralverkehrsleiters Bft., Herrn H. Wiedmer, Allemannen
strasse 44, Bern 18, zu erstellen . 

c) Der Fachgruppen mit dem Zentralmaterialverwalter im ZV des EVU: 
Herr Dürsteler referierte über die Materlalbestellung. Vor allem wünschte 
er, dass die Formulare einzeln in der Materialbestellung aufgeführt werden . 
Neu käme die Bestellung der Brieftauben, unter A ngabe aus welchem Raume 
die Verbindung gewünscht wird, hinzu. Die Tierbestellung geht an Herrn 
Major Schumacher, der die Bft.-Besitzer von der Abt. Uem . Trp. aus 
avisiert, an dem bestimmten Tage die Tiere für die Übung bereit zu halten. 
Alle Differenzen, die mit Bft .-Haltern entstehen, sind zwecks Bereinigung 
dem ZV zu melden . Die Schwierigkeiten der Züchter müssen wir vollauf 
begreifen. 

d) Unter den Fachgruppen B{t .: Sch lag- und Slat ionsdienst, Einrichten 
von Verteilstellen, Übermittlung von Bft.-Meldungen und Abfassen der
selben. 

5. Behandlung eingegangener Anträge d er Fachgruppen Brief-
taubendienst. 

Kein Eingang von Anträg en . 

6. T äti g keitsprogramme 1956/57. 
a) Bisam 1. Dezember 1956 uber Tätigkeit in den Bft .-Fachgruppen, zu 

handen des Zent ralverkehrsleiters Bft. 

b) Gedani<en für 1957 . Stafette quer durch die Schweiz mit Brieftauben 
fli r 1957 mit graphischer Auswertung, unter Leitung des Zentralverkehrs
leiters Bit. 

7. Tag d er Übermittlungstruppen 1958. 
A us jeder Sekti on sollte mindestens 1 Mannschaft von 4 Mann für den 

Tag der Übermittlungstruppen 1958 in Luzern vorbereitet werden . D etail
lierte A ngaben über die Au fgabe folgen. 

(Fortsetz ung Seite 299) 
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Funk+ Draht 
Dezember 1956 

Beilage zum «Pionier>> 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Arbeitsplätze für den Morseunterricht 

Die Kopfhörer schaltet man an das Übungsgerät nicht 
in Serie, sondern aus Zweckmässi gkeitsgründ en stets 
parallel. Die Serienschaltung verlangt, dass entweder sämt
liche Kopfhörer stets angeschlossen sind oder der Ton
frequen zkreis durch Ersatzwiderstände oder Kurzschluss
stecker geschlossen wird . Die in diesen Fällen erforderlichen 
automatischen Schaltbuchsen arbeiten bei robuster In
anspruchnahme, mit der bei fortlaufenden Morsekursen 
gerech net werden muss, nicht störungsfrei und sind ausser
dem teurer als normale Doppelbuchsen. 

Bil d 4. Vers chiedene Hörl eisten 

Zum Anschluss der Kopfhörer dienen Hörleisten mit 
einer beliebigen Anzahl von Anschlü ssen. Diese sollen 
berührungssicher sein, um etwaige Unfälle auszuschliessen 
oder bei rauher Behandlung leicht auft retend e Schäden zu 
vermeiden. Am stabilsten erweisen sich Hörl eisten, deren 
Gehäuse aus .Metall bestehen. Bild 4 ze igt oben eine so lche 
aus Eisenblech gefertigte Hörleiste mit insg esamt fünf 
Doppelbuchsen. Unten ist ein aus Hartfaserpl atte bestehen
der Verteiler für vier Kopfhörer zu sehen. Diese Ausfüh
rungsformen sind zur Auflage auf den Arbeitsti sc h z. B. für 
die in Bild 2 gezeigte Anordnung bestimmt un d kön nen mit 
einer Kupplu ng beliebiger Länge zum Parallel-An schluss 
weiterer hintereinander aufgestellter Tische au sgestattet 
werden. 

Bei Tischen mit zwei Arbeitsplätzen ist es ebenso wie 
auf Fun kstationen praktisch, die Hörerleiste nicht auf der 
Tischplatte , sonde rn unterhalb der Schublade festzu
schrauben . Bild 1 ze igt eine bewährte Ausführungsart, die 
den gro ssen Vorteil hat, dass die beim Schreiben oft stö
rende Kopfhö rerschnur nicht mehr lästig fällt. 

Bevor der Lehrgangstei lnehmer einen Funkbetrieb ab
wickeln darf, muss er im Funkbetrieb sorgfä ltig geschult 

werden. Man macht häufig die Erfahrung, dass ein an und 
für sich gut ausgebildeter Funker versagt, wenn er ohne 
entsprechende Vorübungen in eine Funklinie mit Wechsel
oder Gegenverkehr eingegliedert wird . Jeder leistungsfähige 
Schulungsbetrieb muss daher in der Lage sein, die Kursus
teilnehmer auch in dieser Hinsicht richtig auszubilden . Die 
technischen Einrichtungen sollen so beschaffen sein, dass 
die bei einem Funkverkehr auftretenden Verhältnisse nach
gebildet werden können und gleichzeitig eine Kontrolle 
durch den Lehrer möglich ist. 

CD ® ® r-------r- -- ---T------l 
I 

T1 H7 T1 H7 T7 H1 

T2 H2 T2 H2 1 T2 H2 

L ----- ~-- --- J-- --- ~ 

Bild 5. Schema für eine Übungsanlage für drei Funklinien mit zentraler 
Abhörkontrolie. 1 Funkverkehr 1, 2 Fun kverkeh r 2, 3 Funkverkehr 3, 

4 Leitungswähler, 5 Abhörkontrolle (Lehrer) 

ln Bild 5 ist das Schema für ei ne Übungsanlage gezeigt, 
mit der sich drei Wechsel- bzw. Gegenverkehre abwickeln 
lassen und eine Abhörkontrolle von einem Überwachungs
pult aus durchgefüh rt werden kann. Die Anlage ist für drei 
Funkverkehre eingerichtet. Auf jeder Seite stehen jeweils 
eine Morsetaste (T 1, T 2) und ein Hörer (H 1, H 2) zur 
Verfügung. Am Arbeitsplatz des Lehrers ist ein dreipoliger 
Stufenschalter S 1 angeordnet, mit dem sich der Kursus
leiter gegebenenfalls in den Übungsverkehr ei nschalten 
kann. Dieses Prinzip lässt sich auch auf die direkte Ein-

~ T7 

_j~l 

t T2 

.._®_a ____,:HI 
Bild 6. Blocksc hema einer Übungsanlage mit Störempfänger. 

1 Taste, 2 Su mmer, 3 Empfänger, 4 Hörer 
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schaltung des Lehrers in den Funkbetrieb erweitern, wenn 
man dessen Taste über eine weitere Umschalteinrichtung, 
die mit S 1 zu kombinieren wäre, jeweils mit dem Übungs
summer der interessierenden « Funklinie» verbindet. 

Erfahrungsgernäss tut man gut daran, in den Übungs
Sendeverkehr von Zeit zu Zeit auch jene Störungen einzu
blenden, denen der heutige Funkverkehr auf den einzelnen 
Wellenbereichen ausgesetzt ist (atmosphärische Störungen, 
lokale Störungen, Interferenzen usw.). Sehr gut eignet sich 
hierzu ein Rundfunkempfänger mit KW-Bereich, mit dem 

alle Störungen aufgenommen oder am einfachsten nachge
bildet werden können . Das Blockschaltbild einer mit «Stör
empfänger» ausgerüsteten Übungsanlage geht aus Bild 6 
hervor. Der Ausgang des Rundfunkgerätes wird über 
einen Anpassungsüberträger T 2 mit den einzelnen Hörern 
verbunden. Mit Hilfe des Potentiometers P 2 ist es möglich, 
die Intensität der Störung zu verändern und damit praktisch 
alle vorkommenden Betriebsfälle nachzubilden. 

W.W. D. 

Places de travail pour l'enseignement du morse 

Pour des raisons pratiques, les casques d'ecoute ne sont 
pas branches en serie, mais en parallele . La connexion en 
serie exige que tous les ecouteurs soient branches simul
tanement ou que le circuit de frequence audible soit ferme 
par des resistances de remplacement ou fiches de court
circuit. Les douilles de raccordement automatique neces
saires a cette installation, sont plus cheres que les douilles 
doubles normales et ne travaillent pas sans perturbations 
lorsqu'elles sont soumises a un emploi constant, tel que 
c:est le cas dans les cours de morse qui se suivent a une 
cadence acceleree. 

Pour le raccordement, on utilise des barres de distribu
tion comprenant le nombre desire de connexions. Ces der
nieres doivent assurer une certaine securite, afin d'eviter 
d'eventuels accidents ou des degäts qui pourraient se pro
duire lors de manipulations maladroites . Les barres les plus 
stables sont celles qui comportent des boit iers en acier. 
La photo 4 nous presente une de ces barres en fer blanc, 
comprenant cinq douilles doubles. Au-dessous, on distingue 
un distributeur en fibre durcie, auquel peuvent s'adapter 
quatre ecouteurs. Ces modeles sont prevus pour etre dis
poses sur les tables de travail, par exemple suivant le dessin 
2, et peuvent etre prolonges, en parallele, sur d'autres tables 
placees les unes derriere les autres. 

Lorsque les tables sont a deux places, Ia barre n'est pas 
disposee sur Ia table, mais comme pour les stations fixes, 
eile est vissee sous le tiroir. La photo 1 represente unebanne 
installation qui permet d'eloigner les filsdes ecouteurs qui 
souvent genent les mouvements lors des exercices d'ecri
ture. 

Q) ® ® 
r ----- --r- ----- r - - ---- l 
I ~~~----~========~ 
I T1 H7 I T7 H7 1 T7 H1 
I I 
I I 
I I 

I 
I 
I 
I 

T2 H2 T2 H2 T2 H2 

L -----~---- - ~ - ---- ~ 

Fig. 5. Schema d'une installation d'exercice a tro is reseaux avec contröle 
d'ecoute central . 

Legende: 1 reseau teleg raphique 1, 2 reseau teltl g raphique 2, 3 reseau tele
graphique 3, 4 contacteur a plots tripolaire, 5 contröle d'ecoute ( instructeur) 
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Le participant au cours doit etre parfaitement instruit 
avant de prendre une part active au trafic . On fait souvent 
l'experience qu'un telegraphiste assez bien qualifie dec,;oit, 
lorsqu'il prend du service en duplex san s avoir ete, au pre
alable, soumis aux exercices preliminaires. Chaque organi
sateur de cours competent exercera donc serieusement ses 
eleves dans ce sens. Les installations doivent etre conc,;ues 
de maniere qu 'un trafic fictif puisse etre reproduit sous tous 
ses aspects et organise sous le contröle du moniteur. 

Le schema 5 represente une installation d'exercice per
mettant l'etablissement de reseaux pour le trafic alterne ou 
des communications en duplex, ainsi qu'un contröle d'ecoute 
depuis le pupitre de surveillance. Cet arrangement permet 
d'organiser trois reseaux. Un manipulateur (T1, T2) et un 
ecouteur (H1, H2) sont places de chaque cöte. L'instructeur 
dispose, a sa place de travail, d'un contacteur a plots tri
polaire (S1) , au moyeri duquel il peut s'i ntercaler dans le 
reseau desire. Ce principe peut etre elargi et perm eUre au 
moniteur de manipuler directement l 'oscillateur du reseau 
dans lequel il desire intervenir, en reliant son manipulateur 
a S1 par un commutateur supplementaire. 

i T2 

1......._®_3 ______,:;y I 
Fig. 6. Diagramme d'ensemble d'une installation d'exercice avec recepteur 

de perturbations . 
Legende: 1 manipulateur, 2 oscillat eur, 3 recepteur, 4 ecouteurs 

II est egalement interessant d'intercal er, de temps en 
temps, dans les exercices d'emission , des perturbations 
telles qu'elles se presentent actuellement dans les differen
tes bandes du servi ce radiotelegraphique, c'est -a-dire des 
perturbations atmospheri ques, locales, interferences etc . 
Un appareil de reception a ondes courtes, avec lequel toutes 
les perturbations sont aud ibles ou Jeur reproducti on pos
sibJe, se prete tres bien a ce genrede demonstration . L'ap
pareil perturbateur est incorpo re a l ' in staiJation de Ja fac,;on 
demontree par Je schema 6. La sortie de ce recepteur est 
re liee aux different s ecouteurs par un transformateur d'adap
tat ion T 2. II est possible, au moyen du potentiometre P2, 
de vari er a vo Jonte J'intensite des perturbati on s et de repro
duire ai nsi t oute Ja gamme du bruitage. 



Funkverbindungen mit Handsprechgeräten 

1. Einleitung 

Durch die Ereignisse des zweiten Weltkrieges wurde 
die Entwicklung auf allen Gebieten der Technik ungeahnt 
vorwärts getrieben. Gegen Kriegsende und in den darauf 
folgenden Jahren war man daher in der Lage, auf ganz 
neuen Prinzipien beruhende Funkgeräte zu bauen . So er
schienen bald einmal quarzgesteuerte Oszillatoren, und die 
neuen Modulationsarten machten ebenso von sich reden. 
Ganz speziell aber erlaubten neuzeitlichere Bauelemente 
die Anwendung höherer Übertragungsfrequenzen, und es 
zeigte sich, dass die Ausbreitungsverhältnisse im UKW
Band nicht minder interessant sind als wir es von der 
klassischen Kurzwellentechnik her kennen. 

Im Zuge mit dieser Entwicklung wurden die Funkgeräte 
stets kleiner, gedrängter, und in ihrem Aufbau komplizierter. 
Dagegen liess sich die Bedienung ungemein vereinfachen, 
so dass heute mit gutem Recht von «dubelsicheren» 
Stationen gesprochen wird. Während früher der Funker in 
erster Linie Pionier war, ist er bis heute mehr und mehr 
«zur Funktelephon-Ordonnanz emporgesunken». Das ein
zige, das von ihm noch verlangt wird, ist Zuverlässigkeit, 
angemessene Netzgewandtheit und Sprechdisziplin. Diese 
Degradierung tut manchem alten Telegraphisten weh, und 
der Funkdienst mit Handsprechgeräten wird ganz zu Un
recht oft belächelt, denn gerade hier warten dem Fach
mann viele interessante Probleme. 

Um mit Kleinfunkgeräten maximale Verbindungen her
zustellen, braucht es oft eine Folge richtiger Überlegungen, 
gute Kenntnisse im Kartenlesen und das nötige «elek
trische Auge ». Die Theorie der Wellenausbreitung gilt 
ohnehin als eines der schwierigsten Gebiete in der ganzen 
Elektrotechnik, und nur in einfachen Fällen kann eine Unter
suchung hierüber rein mathematisch zu Ende geführt 
werden. An die Stelle der Berechnung tritt sodann der 
Versuch, und dieser kann entweder auf einer Feldstärke
bestimmung oder aber gleich auf der Verwendung der zum 
Einsatz vorgesehenen Stationen beruhen . 

Für unsere rasch wechselnden militärischen Übertra
gungsnetze ist nun von wesentlicher Bedeutung, dass wir 
mit guter Näherung die zu erwartenden Verbindungs
qualitäten bereits voraussagen können. Noch schärfere 
Bedingungen liegen erst im Hochgebirge vor, wo aus be
kannten Gründen die Kleinfunkgeräte fast fortwährend an 
der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit eingesetzt werden 
müssen . Um für solche Probleme die nötige Routine zu 
erreichen, muss daher jede Funkverbindung stets wieder 
als neuer Versuch betrachtet, entsprechend studiert und 
ausgewertet werden. Auch hier bestätigt sich demnach 
die Ansicht Schopenhauers, wonach man in der Wissen
schaft bisweilen mit fle issigem Materialsammeln und vor
sichtigem Argumentieren auskommen werde. 

Meine Erfahrungen beziehen sich nun vor allem auf die 
Station SE 101 der Firma Autophon in Solothurn. Im 
«Pionier » Nr. 10/1954 findet sich hierüber eine eingehende 
Beschreibung, so dass ich mich auf die Wiedergabe des 
Wesentli chsten beschränken kann: 

Amplitudenmoduliertes Handsprechgerät, vertikal polari 
sierte Teleskopantenne von ca. }./4 Länge, Sender und Emp
fänger quarzgesteuert, 24 Sprechkanäle mit einem gegen
seitigen Abstan d von 100 kHz, mittlere Wellenlänge etwa 
12 m, entsprechen d ei ner mittleren Frequenz von 25 MHz, 
Hf-Trägerleistung in der Antenne 1,3 W, Gewicht der ein
satzbereiten Station ca. 8 kg. 

Ich hatte in den letzten Jahren mehrmals Gelegenheit, 
dieses Funkgerät im Hochgebirge einzusetzen und Unter
suchungen anzustellen, die bisweilen weit über die normale 
Arbeit des Übermittlungsdienstes hinausreichten . Die 
Ergebnisse waren stets sehr aufschlussreich, und ich 
möchte !licht unterlassen, an dieser Stelle dem früheren 
Alpinoffizier der 3. Division, Herrn Hptm. Ris, sowie seinem 
Nachfolger, Herrn Hptm . Herren; für das grasszügige Ver
ständnis, das sie mir je gewährten, meinen besten Dank 
auszusprechen . Derselbe richtet sich aber auch an alle 
Unteroffiziere und Soldaten der jeweiligen Übermittlungs
detachemente sowie an meine Kameraden von der «Funk
hilfe Biel>> und der hiesigen Sektion des SAC, ohne deren 
freudige Mitarbeit ich niemals diese Erfahrungen hätte 
sammeln können. Nach meiner Ansicht ist dieses Gerät 
das einzige, das den an ein modernes Gebirgs-Patrouillen
Gerät gestellten Anforderungen genügt. 

2. Theoretische Grundlagen 

Die Wellenlänge der Station SE 101 liegt bei ca. 12 m 
und fällt demnach in den Kurzwellenbereich (konventionelle 
Einteilung). Nach den verschiedenen Ausbreitungserschei
nungen ist aber vielmehr von UKW-Verbindungen zu 
sprechen. So besteht zum Beispiel die für Kurzwellen be
zeichnende Reflexion an ionisierten, d. h. durch Sonnen
einstrahlung leitend gemachten Luftschichten nur spora
disch, hingegen kann bereits an vielen Geländeobjekten eine 
Spiegelung eintreten. Das «quasi-optische» Verhalten ist 
aber nicht dermassen ausgeprägt, als dass nicht eine weit
gehend genügende Beugung noch erfolgen könnte. Aus 
diesen Feststellungen ergeben sich zwei grundsätzlich ver
schiedene Arten von Funkverbindungen: 

a) Direkte Verbindungen 

Bei diesem Fall besteht die Verbindung darin, dass die 
von der Sendeantenne ausgestrahlten elektromagnetischen 
Wellen auf dem kürzesten Wege zum Empfänger gelangen 
können. Diese Bedingung ist dann erfüllt, wenn zwischen 
beiden Stationsstandorten optische Sicht besteht, oder aber 
die Wellenbeugung noch genügt, um allfällige Gelände
hindernisse zu überwinden. Diese Verbindungen zeichnen 
sich aus durch stabile Lautstärkeverhältnisse bei Standort
verlegungen in der Grössenordnung einer Wellenlänge. 
(Ausnahmen, beziehungsweise Täuschungen können immer
hin durch örtlichen Störpegel, Bauwerke und metallische 
oder elektrische Anlagen erfolgen .) ln bewachsenem und 
bewaldetemoderauch coupiertem Gelände wird ausserdem 
mit stark zunehmender Stationsdistanz eine erhebliche 
Dämpfung infolge Absorption zu beobachten sein, nament
lich wenn die Funkstandorte nicht genügend überhöht und 
freigestellt sind. Selbst die verschiedenen Kristallisations
formen von gefallenem Schnee haben oft einen merkbaren 
Einfluss auf die Signalstärke. 

b) Indirekte Verbindungen oder Reflexionsverbindungen 

Hier wird die ausgestrahlte Energie von reflektierenden 
Objekten, die demnach mindestens in der Grössenordnung 
der Wellenlänge liegen müssen, in eine andere Richtung 
geworfen. Unter günstigen Verhältnissen, wie sie nament
lich im Hochgebirge herrschen, kann durchaus mit einem 
guten Übertragungsmass gerechnet werden. 
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Diese Erscheinung findet ihre Analogie in der Optik und 
lässt aich wie folgt zergliedern (Fig. 1): Trifft ein schräg 
einfallender Strahl auf die Trennfläche zweier Medien 
(feste, flüssige und gasförmige Substanzen oder Vakuum), 
so erfährt er eine Reflexion oder Zurückwertung nach fol
genden Gesetzen: 

1. Einfallender Strahl S,, Lot und ausfallender Strahl S 2 

liegen in der gleichen Ebene. 

2. Einfallswinkel a , = Ausfallswinkel a 2 • 

Anderseits kann aber auch eine Brechung oder sog. 
Refraktion erfolgen, wobei gilt: 

1. Einfallender Strahl S" Lot und gebrochener Strahl S3 

liegen in einer Ebene. 

2. Das Sinus-Verhältnis zwischen Einfallswinkel und Bre
chungswinkel ist gleich dem Verhältnis der Fortpflan
zungsgeschwindigkeiten. Es ist konstant und wird als 
Brechungszahl bezeichnet. 

sin a , VI 
n = - - = -

sin cx 3 vn 

Im allgemeinen wird die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
mit zunehmender Dichte des Mediums kleiner. 

Die beiden oben behandelten Erscheinungen werden zu
meist auch getrennt dargestellt. Ich glaube aber, dass in 
der Natur solche« reine» Fälle nur selten vorkommen dürf
ten und demnach eine Reflexionsverbindung stets mit einem 
Brechungsanteil, d. h. Verlust verbunden sein wird. Nach 
den gemachten Erfahrungen können nun schroffe Fels
wände sowie Firnfelder und Gletscher als gute Reflektoren 
betrachtet werden, im Gegensatz zu bewachsenen oder 
bewaldeten Geländeobjekten. 

Das Charakteristikum der Reflexionsverbindungen liegt 
darin, dass sich bei Standortverlegungen in der Grössen
ordnung einer Wellenlänge sofort sehr starke Feldstärke
Änderungen zeigen. Diese Erscheinung beruht auf der 
Überlagerung von zwei oder mehreren Wellenzügen, wo
durch sich sog. stehende Wellen oder Interferenzen bilden. 
Diese Erscheinung lässt sich mit folgender Überlegung 
graphisch nachweisen: 

s, 

Fig . 1. 

Wird eine vom Sender ausgehende Welle an mehreren 
Objekten gleichzeitig zurückgeworfen, so können wir jede 
Reflexionsstelle als Ausgangspunkt einer neuen sphäri
schen der ursprünglichen gleichartigen Welle betrachten 
(sog. punktförmige Quellen). Mit den zwei punktförmigen 
Quellen Q, und Q2 ergibt sich sodann das Bild nach Fig. 2. 
Laut Überlagerungssatz sind in jedem Punkte des Raumes 
die verschiedenen Momentanwerte der Schwingungen alge-
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Fig . 2. 
Punkte mit positivem oder negativem Feldstärke-Maximum = Symbol x. 

Punkte mit Feldstärke null = Symbol •· 

braisch zu addieren, so dass wir folgende Extremalwerte 
erhalten: 

1. a) Schnittpunkte von zwei ausgezogenen Linienzügen 
= Addition zweier positiver Amplituden, ergibt positiven 
Maximalwert der Feldstärke. 

b) Schnittpunkte von zwei strichlierten Linienzügen = 
Addition zweier negativer Amplituden, ergibt negatives 
Feldstärkemaximl!lm. 

2. Schnittpunkte einer ausgezogenen und einer strich
lierten Kurve = Zusammensetzung einer positiven mit einer 
negativen Amplitude; diese heben sich auf und wir erhalten 
die Feldstärke null. 

Damit ist der Beweis erbracht, dass abwechslungsweise 
die Feldstärke zwischen einem gewissen Maximalwert und 
dem Wert null schwanken wird. Die Entfernung von zwei 
solchen Punkten dürfte dabei stets in der Grösse einer 
halben bis zu einer ganzen Wellenlänge liegen. ln ein
fachen Fällen lässt sich durch Abschreiten eines Gelände
stückes und gleichzeitiges Markieren der Extremalpunkte 
sehr schön die Richtigkeit dieser Theorie bestätigen. 

ln der Praxis treten nun zumeist gemischte Fälle auf. 
Diese entstehen dadurch, dass eine Verbindung durch 
gleichzeitige Direkt- und Indirektstrahlung entsteht. ln 
diesem Momente fällt die Feldstärke nicht auf den Wert 
null ab, sondern blass bis zu einem gewissen Minimum. 
Diese verbleibende Feldstärke entspricht dem Direkt
strahlungs-Anteil und sollte zur' Abklärung der Verhältnisse 
stets getrennt registriert werden. -Interferenz-Erscheinun
gen können aber auch durch andere Einflüsse entstehen, 
so namentlich wenn durch die Kanten eines Hindernisses 
eine teilweise Beugung der Wellenfront entsteht. ln der 
Nähe von solchen Objekten werden in der Regel schlechteste 
Funk-Verhältnisse festgestellt . 

c) Antennenfragen 

Den Antennenfragen kommt bei jeder Funkverbindung 
grösste Bedeutung zu, und es ist sicher oft schwierig, 
wenn der Konstrukteur mit ein und derselben Antenne 
mehreren Bedingungen gerecht werden muss. Das SE 101 



ist mit einer vertikal-polarisierten ca. A/4-Antenne aus
gerüstet. Letztere haben eine ausgesprochene Rundstrahi
Charakteristik (Fig. 3). 

Die beste Anpassung besteht dann, wenn eine aufrecht 
stehende Person das Gerät am Rücken trägt. Der Witz vom 
« Fußschweiss-Koeffizient» und den genagelten Ordonnanz
schuhen entbehrt also gar nicht der Berechtigung. Die 
Station kann daher nur bei guten Verbindungen ohne 
Qualitätseinbusse am Boden aufgestellt werden. 

Für fixe Stationen ist daher eine spezielle Fernantenne 
erhältlich. Diese ist auch vom konstruktiven Standpunkt aus 
sehr interessant, wird sie doch mittels Anpass-Trafo über 
ein10m langes Koaxialkabel gespiesen, und besitzt an Stelle 
der sonst üblichen Haspelbrette mit Litzenkabel vier stern
förmig ausziehbare Stahlfederbänder als G!;)gengewicht. 

10 

10 

8 

0 

-t--t--t---3--+--t==--+--+--+ 00 

10 

10 

~~~-~~~~-~~-~-~o· 

Fig. 3. Vertikale 
.</4-Antenne. 

Fig . 4 : Antenne 
in -'/4-Höhe. 

Fig . 5: Antenne 

~~L:~=-::;:-\10 in )./2-Höhe . 
~ ~-~~~~~~~~-L-~~LOO 

Fig. 3. Horizontales Strahlungsdiagramm der )./4-Antenne: 
vollkommen kreisförmige Charakteristik. 

Fig. 4 und 5. Abhängigkeit des vertikalen Strahlungsdiagrammes von der 
Höhe über dem Erdboden. 

in einem Winter-Gebirgs-WK mit Kommandostation in 
Lenk lag unser Standort mitten in einem starken Störfeld. 
Versuche mit der Ordonnanzantenne ergaben nur unge
nügende Resultate, und anderseits hätte eine Verlegung der 
Netzleitstation kaum befriedigt. Wir bauten deshalb sofort 
eine geneigte Eindrahtantenne von 3A/4-Länge und richteten 
sie mit der Bussole auf die Ostflanke des Mittaghorns. 
Damit erreichten wir stets gute Verbindungen: mit den 
zentralgelegenen Wildhorn - und Wildstrubelhütten durch 

Direktstrahlung, und mit Engstligenalp, Lämmernhütte und 
Schwarenbach durch Reflexion. 

Bei Antennenbrüchen sollte es stets möglich sein, sofort 
einen geeigneten Ersatz zu basteln. (Zum Beispiel Wendel 
für mobile, L- für fixe Stationen.) Sofern der Bruch im 
untersten Teleskopteil erfolgte, lässt sich zwar mit dem 
Sackmesser die Antenne frisch ins Anschlußstück ein
ziehen. Es empfiehlt sich aber trotzdem, pro Station auch 
einige Meter isoliertes Litzenkabel mitzuführen. Wie unsere 
zum Teil unfreiwilligen Versuche ergaben, lassen sich mit 
Sondierstangen, Kramerschienen und dergleichen oft recht 
gute Verbindungen herstellen. 

d) Die Absorption 

Eine wichtige Erscheinun'g bei Funkverbindungen ist die 
Absorption. Sie besteht in einer Schwächung des vom 
Sender ausgehenden Feldes und wird namentlich durch 
elektrische und metallene Anlagen, Eisenbetonbauten, 
Masten, Bäume und dergleichen hervorgerufen. Solche 
Objekte bewirken eine starke Feldverzerrung und werden 
durch die einfallende Welle in Schwingung versetzt. Dabei 
wird ein Teil der Energie «verschluckt» (absorbiert), ein 
anderer Teil aber zumeist unter Phasenverschiebung wieder 
abgestrahlt, so dass besondere Störungen entstehen 
können. 

« Laporte» gibt zum Beispiel an, dass sich eine10m hohe 
Pappel mit einer Schwingung von 7 MHz in Resonanz be
finde. (Eigenfrequenz und Sendefrequenz stimmen überein.) 
Es steht jedenfalls fest, dass solche mitschwingende Ge
bilde einen grossen Einfluss auf jede drahtlose Verbindung 
haben, und daraus folgt die Forderung, dass Funkstationen 
stets möglichst «frei» aufgestellt werden. 

Aber auch im Zwischengelände der beiden Funkstand
orte können erhebliche Absorptionen erfolgen, speziell 
wenn dieses stark bewaldet und bewachsen ist, oder bei 
langen Übertragungsstrecken mit ungenügender Über
höhung der Stationen: Da ja unsere 12-m-Wellen von den 
höher gelegenen Luftschichten nicht reflektiert werden, 
handelt es sich bei allen unseren Verbindungen um solche 
mit der Bodenwelle. Deren Reichweite ist aber speziell 
von der Dämpfung durch Gelände-Erhebungen, Wälder 
oder schlecht leitende Erdoberfläche abhängig . 

e) Das Reziprozitätsgesetz elektromagnetischer Wellen 

in «hobby-mässiger» Ausführung lautet das Gesetz der 
Reziprozität etwa folgendermassen: 

Wir betrachten eine festgelegte Übertragungsstrecke, 
die mit einem Sender von konstanter Energie und Frequenz 
sowie dem zugehörigen E·mpfänger betrieben wird. Wenn 
wir nun die Standorte von Sender und Empfänger gegen
seitig vertauschen und einen neuen Übertragungsversuch 
machen, so müssen beide Fälle gleiche Empfangslaut
stärken liefern, 

Bezogen auf unsern Fall, wo umschaltbare Sende- und 
Empfangsgeräte verwendet werden. folgt daraus: sofern 
beide Sender bzw. Empfänger einander gleichwertig sind, 
müssen daher auch die Verbindungsrapporte überein
stimmen. Ist letzteres nicht der Fall, dann dürften folgende 
Fehlerquellen zu untersuchen sein: 

Irreleitung der Funker durch örtliche Störungen, 
unterschiedliche Abnützung der Batterien, 
Gerätedefekte. 

f) Die Wellenbeugung über einem Geländehindernis 

Um die Ausbreitungsmöglichkeit der direkten Strahlung 
abzuklären, bedient man sich sogenannter Geländeprofile. 
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Diese zeigen den vertikalen oder evtl. schrägen Schnitt 
durch ein gewisses Geländestück und werden mit geeig
neten Kurvenkarten hergestellt . Das Verfahren ist in einem 
spätern Kapitel beschrieben , so dass wir uns hier auf die 
physikalischen Erscheinungen beschränken . 

I 

Fig . 6. Das Geländeprofil zeigt sofort, dass die Station I funktechnisch sehr 
günstig gelegen Ist, Im Gegensatz zu Station II, die keinen «freien Anlauf» 
hat. Laut Reziprozitätsgesetz wird aber dadurch der Empfang belder 

Stationen beeinträchtigt. 

Von grosser Bedeutung sind nun die Grössen 

Stationsdistanz D 
Höhe des Hindernisses H 
notwendiger ·Beugungswinkel 

Ohne eine genauere Kenntnis von der abschirmenden 
Wirkung irgendeines Geländehindernisses lässt sich aber 
diese Untersuchung nicht weiterführen. ln den Fig. 7-9 
sind drei Fälle dargestellt, die sich in ihrer Auswirkung auf 
die Wellenausbreitung deutlich von einander unterscheiden, 
anderseits aber alle das gleiche Geländeprofil ergeben . 
Diese verschiedenen Fälle verwenden wir nun zu einer 
groben Klassierung der Hindernisse . 

Niveau 

kommende Gebiet dürfte nach meinen Erfahrungen durch 
die Konstruktion nach Fig. 11 gegeben sein. 

H 
h 

Flg. 10. 

A- P = Verti ka lschnitt 
A- P, = schräger Schnitt 

D 

Fig . 11 . S "' D 

10 

f 

Flg. 7. Ein Berggipfel in der 
Schnittl inie ermöglicht «seit
liche» W ellenausbreltung . 

Fig . 8. Grössere abschirmende 
Wirkung durch eine horizontal 
verlaufende Krete. 

Fig . 9. Starke Behinderu ng der 
W ellenausbreitung durch die 
Flanken eines Jochs . 

Schrägverlaufende Kreten (Fig . 10) dürfen sehr oft dem 
Fall nach Fig . 8 gleichgesetzt werden. Sofern aber die Höhe 
des Hindernisses relativ gross zur Stationsdistanz ist, und 
wir es mit einem auf grösserer Breite stark schrägabfallen
den Querprofil zu tun haben, ergibt jede Vereinfachung 
grobe Fehler, da ja dabei die Möglichkeit einer Strahlen
beugung in horizontaler Ebene gar nicht erfasst wird. Wir 
müssen deshalb zu einem neuen Verfahren greifen, bei dem 
der seitlichen Wellenausbreitung ebenfalls Rechnung ge
tragen wird . Dieses beruht darauf, dass wir eine neue Be
trachtung des Geländes in einer zur Querprofii-Kante senk
recht stehenden Ebene anstellen (Fig. 10). Da nun aber ein 
solches Geländeprofil sehr schwierig zu erstellen wäre, 
beschränken wir uns auf die Betrachtung von kriti schen 
Stellen . Vorerst wird auf der Karte die Möglichkeit einer 
seitlichen Beugung genauer abgeklärt. Das hierzu in Frage 
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Anhand des vertikalen Geländeschnittes bezeichnen wir 
nun auf der Karte die massgebenden Hindernisse sowie die 
zugehörigen, im Bereiche der zulässigen «Seitenfreiheit» 
liegenden geeigneteren Übergangsstellen . Diese so fest
gelegten Punkte P0 werden auf das Geländeprofil über
tragen, und alsdann bestimmt man die neuen Höhen H0 

mit der Konstruktion eines rechtwinkligen Dreiecks nach 
Fig. 10. Darin bedeuten: 
d Horizontaldistanz der Punkte P- P 0 (auf der Karte zu 

messen) . 
h A us dem Geländeprofil rechtwinklig auf die Dreh

achse gemessene Entfernu ng des Punktes P0 ' . 

H 0 Neue, zur Herstellung ei nes überschlagsmässigen, 
sch räg gelegten Gelä ndeprofils dienende Höhe. 
Wird unter Verwendung derselben nun wieder nach 
Fig. 6 verfahren, so erha lten wir den Winkel ß0 • 



Das Diagramm der Fig. 12 zeigt ein Problem aus der 
Praxis. Es handelt sich hierbei um die Verbindung Bietsch
hornhütte-Baltschiederklause (Blatt 264, Jungfrau, Neue 
Landeskarte). Als Punkt P0 wurden Koordinaten 631 750 f 
138 730 mit der Höhe 3350 m betrachtet. Der Übersicht 
halber wurde die Konstruktion nach unten geklappt. Ver
bindung mit QSA 4. 

Fig. 12. Maßstab 1 : 50000 

Bietschhornhütte 
AACB 2565m 

Bietschhorn 
Nordgrat 

Bis dahin haben wir nur die Fälle nach Fig. 6 betrachtet, 
also Funkstrecken mit einem ·einzigen beugenden Hindernis . 
Es steht jedoch fest, dass mehrere hintereinander gelagerte 
Querzüge die Verbindung stark beeinträchtigen. Ein allge
mein · gültiges Verfahren für die Beurteilung solcher Über
tragungsstrecken ist schwerlich anzugeben, doch wird die 
Konstruktion der fiktiven Grössen H' und ß' den Verhält
nissen einigermassen gerecht (siehe Fig. 13). 

Fig . 13. 

Um nun die Betriebsergebnisse auszuwerten, habe ich 
seinerzeit begonnen, Hindernishöhen und Beugungs
winkel in Abhängigkeit der Stationsdistanz zu betrachten . 
Dies führt uns auf die Diagramme nach 

Fig . 14 : Hindernis-Höhe (H, H0 oder H ') in Funktion der 
Stationsdistanz, und 

Fig. ~ 5: Beugungswinkel (ß, ßo oder ß') in Funktion der 
Stationsdistanz. 

Durch die Verschiedenheit der Übertragungsstrecken: 

Klasseneinteilung der Profile (Anzahl Hindernisse) 
Klasseneinteilung der abschirmenden Objekte 
Klasseneinteilung der Verbindungsqualität 

ergeben sich natürlich sofort viele Kombinationsmöglich
keiten. An Fehlerquellen mangelt es sicher auch nicht, 
nachdem in den drei Jahren meiner Untersuchungen fort
laufend das Hilfspersonal wechselte; die Ergebnisse auf 
Grund subjektiver Beobachtungen aufgezeichnet werden 

müssen, und namentlich auch geräteseitig einige Unter
schiede vorkommen dürften. 

Trotzdem sollen diese Diagramme als Unterlage zur 
Funkprognose beigezogen werden. Selbstverständlich müs
sen die Ergebnisse neuer Versuche laufend nachgetragen 
und eventuelle Unstimmigkeiten überprüft und korrigiert 
werden . So ist es möglich, mit der Zeit ein recht brauch-

ß = 44° 
H = 1100 m 

ßo = 33° 
H, = 830 m 

Baltschiederklause 
SAC 2783 m 

·~-

bares Hilfsmittel in die Hand zu bekommen, das zumindest 
die Erfassung des Direktstrahlungsanteils erlaubt. 

Gerade in den Gebirgs-Wiederholungskursen konnte ich 
stets feststellen, dass solche Studien viel wichtiger sind als 
gemeinhin zugegeben wird. Die bessere Kenntnis der Ver
hältnisse erlaubt eine einwandfreie Organisation, richtiges 
Anpassen an die Verhältnisse ; ferner erhält der Funker 
auch vermehrtes Zutrauen in seine «Waffe». Solche Details 
sind aber der Anfang einer Kettenreaktion, die als Resultat 
fähige, zufriedene und zuverlässige Soldaten zeitigt. Und 
wo wäre die Kontrolle des Einzelnen schwieriger als gerade 
bei unserem «ferngelenkten » Dienstzweig? 

3. Die Prognose von UKW-Verbindungen 

Wir unterscheiden zwischen nachstehenden Möglich
keiten: 

a) Gesucht ist die mutmassliche Verbindungsqualität für 
einen durch zwei fest bestimmte Stationsstandorte ge
gebene Übertragungsstrecke. 

b) Für einen ungefähr festgelegten Übertragungsweg 
sollen die Stationsstandorte dermassen ermittelt werden, 
dass eine garantierte Verbindungsqualität erreicht wird. 

Beim Problem a) handelt es sich um die Lage, die bei der 
Aufstellung von fixen Stationen entsteht (zum Beispiel 
Hüttenverbindungen in den Alpen). Fall b) hingegen ent
spricht den Verhältnissen bei mobil eingesetzten Stationen 
(Marschverbindungen) sowie bei extremen Verhältnissen, 
somit auch dann, wenn die Untersuchung nach a) ein unge
nügendes Resultat erwarten lässt. 

Das Verfahren für eine Funkprognose ist in beiden Fällen 
weitgehend dasselbe, erfordert aber viele Kleinarbeiten. Um 
nun doch innert nützlicher Frist zum Resultat zu kommen, 
müssen die verschiedenen Detail s so lange geübt werden, 
bis sie routinemässig erledigt werden. Es sollen nur gute 
Kurvenkarten Verwendung finden, und mit Vorteil hält man 
sich zwecks Angewöhnung stets an das gleiche Kartenwerk 
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(zum Beispiel sind die neuen Landeskarten 1 : 50000 für 
Prognosen im Hochalpengebiet sehr geeignet). 

Nachstehendes Schema garantiert einen reibungslosen, 
raschen Arbeitsablauf. Was ich leider nicht zu Papier 
bringen kann, sind die in mehrjähriger Arbeit erhaltenen 
Erfahrungen und das daraus resultierende Gefühl. 

1. Einzeichnen der 

a) fest vorgeschriebenen, oder 
b) bestmöglichen, wahlweise angenommenen 
Stationsstandorte. Einzeichnen der Verbindungslinie. 

2. Grobbeurteilung der Karte nach: 

Stationsdistanz 
Querriegel durch Höhenzüge 
Lage der Stationsstandorte und <<freier Senderanlauf» 

3. Zeichnen des Geländeprofiles (siehe Methode im nach
folgenden Kapitel) und daraus: 

Beurteilung des Direkt-Strahlungsanteiles 

Kategorie mit 1, 2, 3 . .. querliegenden Höhenzügen; 
örtliche Lage der Querriegel in bezug auf die Stations
distanz; 
maximale Höhe der Geländehindernisse in bezug zur 
Stationsdistanz (Diagramm); 
Messung des notwendigen Beugungswinkels und Kon
trolle anhand Diagramm; 
Betrachtung des Gelände-Einflusses (Hochalpenregion, 
Voralpenregion, Wälder usw.); 
Beizug ähnlicher Geländeprofile und Vergleich mit den 
dort erreichten Direktstrahlungsanteilen. 

4. Beurteilung des lndirekt-Strahlungsanteiles 

Von jedem Stationsstandort aus werden auf der Karte 
Täler, Passübergänge und Einschnitte, die eine gegenüber 
dem Geländeprofil günstigere Wellenausbreitung zulassen 
dürften, strahlenförmig bezeichnet. 

Jeder Strahl wird nun, unter Beachtung eines genügend 
grossen Streuwinkels, verfolgt, bis er auf ein mögliches 
Reflexionsobjekt trifft. Hier wird die eventuelle Zurück
wertung zur Gegenstation abgeklärt. 

Die damit festgelegten, mutmasslichen Reflexionswege 
werden auf der Karte eingetragen und näher untersucht in 
bezug auf abschirmende Objekte. Nötigenfalls sind für jede 
Teilstrecke die Geländeprofile anzufertigen. 

Es bleibt ferner abzuklären, ob nicht von der Rückseite 
der Empfangsstation her ebenfalls Reflexionsenergie ein
fallen könnte. 

5. Weitere Einflüsse 

Örtlicher Störnebel und örtliche Störquellen nach Mög
lichkeit abklären. (Stark bebautes Gelände, ungenügend 
freigestellter Standort, elektrische Bahnen, Kraftwerke, Frei
leitungen, Kollektormaschinen, Zündstörungen von Motor
fahrzeugen.) 

6. Massnahmen zur Verbesserung der Verbindung 

Bei unbefriedigender Verbindung squalität kann momen
tan nur mit Standortverlegungen eine Verbesserung er
zielt werden. Die hierzu ins Auge gefassten neuen Stand
orte werden in der Karte eingezeichnet und auf ihre Eignung 
in bezug auf Verbesserung der Verbindung, notwendige 
Marschzeit und alpinistischer Schwierigkeitsgrad unter
sucht. ln kritischen Fällen ergeben sich hierau s wichtige 
Schlüsse für die Festlegung von sekundären Funkzeiten. 
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4. Die Herstellung des Geländeprofils 

Wie wir gesehen haben, ist für unsere Untersuchungen 
das Geländeprofil von ausschlaggebender Bedeutung. Für 
den Anfänger ist die Herstellung eines solchen stets sehr 
zeitraubend; im Hinblick auf die Häufigkeit dieser Arbeit 
muss auch sie systematisch eingeübt werden, bis die ein
zelnen Operationen einfach geläufig sind. Die grösste Vor
aussetzung für die richtige Herstellung eines Gelände
profils ist nun aber diese, dass der Zeichner grosse Übung 
im Kartenlesen habe. Es gilt ja schliesslich, die markanten 
Punkte längs der Übertragungsstrecke rach zu erfassen und 
ihre Höhe ohne Mühe ablesen zu können. 

Aus diesem Grunde finden auch nur Kurvenkarten An
'wendung, wobei sich die neue Landeskarte, Ausgabe 
1 : 50000, für Funkprognosen im Hochalpengebiet als sehr 
geeignet erwiesen hat. Damit dürften die einzigen Schwie
rigkeiten höchstens noch dort auftreten, wo die Höhe von 
Punkten in ausgesprochenen Felsregionen bestimmt werden 
müssen. 

Für die Aufzeichnung des Geländeprofils eignet sich 
nach meiner Erfahrung am besten halbdurchsichtiges 
weisses Schreibmaschinenpapier, weil es eine Durchsicht 
auf die Karte erlaubt. Man geht so vor, dass man zuerst auf 
der Karte die beiden Stationsstandorte bezeichnet. Hernach 
werden diese durch eine gerade Linie verbunden. Nun 
betrachten wir das Gelände längs dieser Linie genau, und 
prägen uns insbesondere Kulminationspunkte gut ein. 

Alsdann wird der Rand des Papierbogens (normaler
weise genügt Format A4) an die Verbindungslinie auf der 
Karte gelegt, und man bezeichnet sofort die beiden Stations
standorte mit einem feinen Strich auf dem Papierbogen, 
mit der Höhenangabe und einer Ortsbezeichnung. Man be
ginnt nun bei einem der Stationsstandorte und bezeichnet 
längs der Übertragungsstrecke möglichst viele Punkte mit 
einem feinen Strich und der Höhenangabe auf dem Blatt. 
Diese Arbeit nehmen wir auch für das direkt hinter den 
Stationsstandorten ligende Gelände vor (einige 100 m). 

Zum Abtragen der Höhen auf dem Papier benützt man 
nun am besten einen geeigneten ReduktionslineaL Die 
Höhen werden in der Regel im Kartenmaßstab aufgezeichnet, 
so dass man Winkel direkt aus dem Profil messen kann. 
Wenn also alle Höhen eingezeichnet sind, .verbindet man 
die erhaltenen Punkte mit einer Kurve und erhält so den 
gesuchten Geländequerschnitt. Diese werden nun oft _zur 
besseren Kennzeichnung schraffiert. An Stelle einer solch 
langwierigen und zudem meist ungleichmässigen Arbeit 
empfiehlt es sich aber, eine Schummerung des Gelände
profils mit einem flachseitig über das Papier geführten Blei
stift vorzunehmen. 

ln dem auf diese Weise fertiggestellten Profil werden 
nun alle wichtigen Bezeichnungen eingetragen und eben
falls die Konstruktionen für die Stationsdistanz D, die 
Hindernishöhe H und den notwendigen Beugungswinkel ß 
ausgeführt. Nach Fertigstellung der Funkprognose werden 
die Ergebnisse aufgezeichnet, und erlauben so nach er
folgter Funkverbindung einen Vergleich mit den erzielten 
Resultaten. 

5. Winkelbeziehungen 

Den meisten von uns wird das Arbeiten mit der Kreis
teilung von 360 Grad geläufig sein . Anderseits hat sich in 
der Armee die Winkelmess ung in Artillerie-Promille ein
gebürgert, so dass man oft zu Umrechnungen veranlasst 
ist . Schliesslich können, sofern ein Transporteur fehlt
Winkelmessungenauch mit der Bussole ausgeführt werden, 
wobei zu sagen ist, dass der Ordonnanz-Kartenwinkel, 
messerleider viel zu wenig benützt wird. · 



Die Beziehungen zwischen den beiden Kreisteilungen 
sind gegeben durch folgende Proportion: 

~0 ~ 
--- oder auf den Viertelskreis bezogen 
64.00 cxoo 

90 

16.00 

wobei gilt: a0 = beliebiger W inkel in 360-Grad-Tei lung 
~X00 = beliebiger Winkel in Artillerie-Promille 

Durch algebraische Umformung erhält man hieraus die 
Bestimmungsgleichungen für cx in Grad bzw. cx in Artillerie
Promille. D ie hernach notwend igen Rechnungen können 
aber erspart bleiben, wenn man diese Funktionen graphisch 
aufzeichnet . Für diese Zwecke verwenden wir « Millimeter
Papiere» vom Format A4. Den Bedürfnissen bei der Funk
prognose wird ein auf den Achtelskreis bezogenes Dia
gramm genügen (Fig . 16), während die Kurve für volle 
Kreise zur Azimutbestimmung geeignet ist (Fig.17), nament
lich auch dann, wenn dasselbe bei grossen Richtstrahl
strecken einfacherweise trigonometrisch berechnet wird. 

8,0 

0 45 
Fig. 16. Achtelskrei s . 

64, 

0 

Fig. 17. Vol ler Kreis . 

6. Beispiel einer ausgeführten Funkprognose 

Die «Aktion Oberaar » der Funkhilfe Siel. 

Die Sektion Siel des Schweizer Alpenklubs ist Eigen
tümerin der hochalpinen Oberaarjochhütte . Diese gilt als 
wichti ge Unterkunft für Besteigungen in einem alpinisti sch 
oft schwierigen Gebiet sowie für die beliebte Passage 
Jungfraujoc h- Grimsel. Bei grösseren Rettung saufgaben 
oder allfä lligen Suchaktionen besteht durchaus die Mög
lichkeit, dass die Sekti on Siel des SAC angefordert wird. 

Demzufo lge hat man un s seinerzeit ersucht, die Funk
mögl ichkeiten fü r das betreffende Gebiet sorgfältig abzu
klären, so dass im Ern stfalle sofort richtig disponiert werden 
kön nte. 

Zu diesem Zwecke begaben sich über die Osterfeiertage 
1956 einige Mitglieder der Fu nkhilfe zusammen mit SA C
Leuten auf eine Skitour in s besagte Geb iet . A uf Gru nd der 
dabei gemachten Beobacht ungen und einer genauen Funk-

prognose entstanden somit auf rein theoretischer Basis 
unsere V orschläge für die zu erwartenden Verbindungs
Qualitäten . ln den Sommerferien wurde alsdann zu prak
tischen Versuchen geschritten , die in flotter Zusammen
arbeit zwischen Mitgliedern der beiden Vereine erfolgten . 
Nebst den vielen interessanten Feststellungen erhielten wir 
dabei auch Gewissheit über die Richtigkeit unserer Funk
prognose. 

Das Versuchsergebnis war in der Regel eher besser als 
unsere Vorhersage, was aus fo lgender Zusammenstellung 
ersichtlich ist: 

Übertragungsstrecke 

Jungfraujoch (Sphinx) 
- Oberaarjochhütte 

Oberaarjochhütte
Grimsel Hospiz 

Oberaarjochhütte
Kondordiaplatz 
646 870 1 1so 480 

Jungfraujoch -
Fi nsteraarhorn h ütten 

Jungfraujoch -
Konkord iahütten 

Fin steraarhornhütten
Konkordiahütten 

Konkordiaplatz -
Fi nsteraarh orn h ütten 

Finsteraarhornhütten
Oberaarjochhütte 

Oberaarjochhütte 
Lauteraarh ütte 

Lauteraarhütte
Grimsel Hospiz 

Oberaarhorn 
In nertkirch en 
660 670 1 173 380 

Oberaarhorn bzw. 
Jungfraujoch (Sphinx) 
- Magg lingen bzw. 
St. Niklaus b. Siel 

Funk
Vorhersage 

mittelmässig 

sehr gut 

gut- mittel
mässig 

gut- mittel-
mässig 

sehr gut 

unmögliche 
Verbindung 

gut- mittel-
mässig 

gut 

Versuchs
ergebni s 

Standort Ober
aarjoch h ütte : 
keine Verbind. 
Standort 
ca. 50 m höher 
(Rufweite) : 
gute Verbind . 

gut- sehr gut 

gut- sehr gut 

gut - sehr gut 

sehr gut 

keine 
Verbindung 

gut- sehr gut 

sehr gut 

gut - sehr gut gut - sehr gut 

seh r gut 

mittelmässig 

(keine 
Prognose) 

sehr gut 

gut - sehr gut 

sehr gut 

Nachstehend seien auch die in teressantesten Gelände
prof ile wiedergegeben. Die langen theoretischen Erklä
run gen dieses Beri chtes erübrigen indessen jeden Kom
mentar, und ich hoffe vielmehr, dass sich der geneigte 
Leser nun zu eigenen Untersuchu ngen angeregt fühle. 

Selbstverständlich wurd en im Zusammenhang mit der 
«Akti on Oberaar» auch viele andere Verbindun gen geprüft 
und ihre Ergebni sse im Log buch festgehalten. Daneben 
haben wir die örtl ichen Verhält nisse (Unte rku nft, Verpfle-
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gung, Zufahrtstrassen, ZivHtelephon-Netz usw.) eingehend 
rekognosziert. Es würde nun allerdings den Rahmen dieses 
Berichtes sprengen, wenn auch diese Details alle erwähnt 
werden müssten . Ich beschränke mich, abschliessend darauf 

Geländeprofile Maßstab 1 : 50000 

Konkordiahütte 
SAC 2840 m 

S. Grünhorn
lücke 

Konkordiaplatz 
Pt. 646 870/150 480 2790 m 

Flnsteraarhornhütte 
SAC 3050m 

hinzuweisen, dass alle so ermittelten Ergebnisse zu einem 
für die Praxis bestimmten Übersichtsplan im Maßstabe 
1: 100000 verarbeitet wurden. 

S. Grünhornlücke 
- 3480 

Oberaarjochhütte 
SAC 3258m 

Lt. Liechti Friedrich, Tg. Kp. 3 

Gamslücke 
3342 m 

E. Scheuchzerhorn 
-3350 

Oberaarjochhütte 
SAC 3258m 

Lauteraarhütte 
SAC 2392m 

Jungfraujoch 
Sph inx-Obs . 3578 m 

N. Trugberg 
~ 3800 

Klein Grünhorn 
-3900 

SO Finsteraarhorn 
-3760 

Oberaarhornhütte 
SAC 3258 m 

Der grosse Erfolg I 
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8. Abrechnung der alten Vereinigung der Fachgruppen Bft. 
Von der alten Vereinigung wurden Fr. 160.- an den Zentralkassier 

übergeben. Der Betrag wurde speziell für den Bft.-Dienst reserviert. 

9. Anschaffung eines Bft.-Abzeichlms. 

a) Nachdem der ZV-Verkehrsleiter uns einen Vorschlag mit gezeich
netem Abzeichen unterbreitet hatte, meldete sich der ZV-Sekretär, Herr Egli , 
zum Wort . Er überbrachte uns die Grüsse von Herrn Hptm. Stricker und 
führte u. a. aus, die Bft .-Sektionen seien lange ein Sorgenkind des EVU 
gewesen und .die Zusammenarbeit de·r Fachgruppen Bft . mit Fk. und Tg ., 
wie unter Traktandum 4a bereits empfohlen, sollte unbedingt gefördert 
werden. Herr Egli machte un8- aufmerksam, dass 

b) Abzeichen: der Rapport der Bft.-Verke~rsleiter nicht zuständig sei, 
ein eigenes Bft.-Abzeichen zu beschliessen. Das offizielle Abzeichen des 
EVU sei der Blitz. Einzig die Delegiertenve rsammlung könne die Bewilligung 
für ein eigenes Bft .-Abzeichen erteilen . 

10. Verschiedenes (Artikel für <<Pionier» und Werbung) . 

a) Erwähnt wurde der Bericht im «Pionier>> des Bft .-Ku rses der Sektion 
Baden, der zur Nachahmung empfohlen wurde. 

b) Werbung . Der ZV wird die Adressen sämtlicher beim Bft .-Dienst 
eingeteilten Of., Uof., Sdt ., HD und FHD in einem Zirkular zusammen
stellen und an die Sektionen weiterleiten, um die Werbung tatkräftig zu 
unterstützen . Die Kosten des Zirkulars werden aus den Fr. 160.- gedeckt. 

Abschliessend dankte der ZV-VerkehrsleiterBft . allen und insbesonde re 
den Nichtangehörigen des Bft .-Dienstes für die Teilnahme an der Tagung 
und schloss um 1715 Uhr die Sitzung . 

Der Tagessekretär : V. Kriemler 

* · 
Betrifft Operatio-n «Spinne». Der Zentralpräs ident sieht sich veran-

lasst, zum Artikel des Pioniers vom November 1956 bezüglich der Ope
ration «Spinne» wie folgt Stellung zu nehmen: Der Satz «Erfreulicher
weise ist dann Herr Major Schumacher von der Abt. für Uem. Trp. sehr 
initiativ eingesprungen, um einige Unterlassungssünden des Zentralver
kehrsleiters-Brieftauben zu egalisieren, so dass doch noch ein beschränk
tes Brieftaubennetz eingesetzt werden konnte», entspricht nach genauen 
Untersuchungen nicht den damals vorgefundenen Verhältnissen . lnfolge 
Zeitmangels und zu spät erfolgter Instruktion war es dem Zentralverkehrs
leiter Bft. D . nicht möglich, die Übung zu organisie ren. Ich bitte die 
Sektionen davon Kenntnis zu nehmen. 

Der Zentralpräsident: Hptm. Stricker 
-:. 

Der Redaktionsschluss für die Januarausgabe muss auf den 
12. Dezember vorverlegt werden. 

RANGLISTE des 3. EVU-Funkwettbewerbes 1956 

Rang Sektion 

1 Luzern 

2 Rüti-Rapperswil 

3 Uster 2 

4 Zürich 

5 Zug 

6 Baden 

7 Thalwil 

8 Winterthur 

9 Bern 

10 Lenzbu rg 

11 Biel 

12 Schaffh ausen 

13 Flawil 

14 Aarau 

15 Langenthai 

16 Ollen 

17 St . Gallen 

18 Basel 

19 Uzwil 

20 Uster 1 

21 Heerbrugg 

• Stationsdefekt 

Bedingungen: pro Verbindung 
Tretgenerator 

Verb .-
punkte 

58 

52 

48 

44 

36 

34 

36 

34 

32 

30 

32 

28 

24 

12 

12* 

14 

8 

12* 

12 

8* 

2 

pro 300 m Überhöhung 
Betrieb ausserha lb Sendelokal 

Zuschläge 

14 

11 

11 

11 

11 

9 

5 

5 

7 

9 

4 

4 

-
10 

9 

5 

11 

6 

5 

9 

4 

TOTAL 

72 

63 . 

59 

55 

47 

43 

41 

39 

39 

39 

36 

32 

24 

22 

21 

19 

19 

18 

17 

17 

6 

2 Punkte 
5 Punkte 
1 Punkt 
4 Punkte 

Bei Pun ktgleic hhei t entscheidet die Anzahl der getät igten Verbindungen . 

GESAMT-RANGLISTE des EVU-Funkwettbewerbs 1956 

Rang Sektion 1. Wett- 2. Wett- 3. Wett- TOTAL 
bewerb bewerb bewerb 

1 Rüti-Rapperswil 55 114 
: 

63 232 

2 Zürich 57- 102 55 214 

3 Luzern 38 97 72 207 
I 

4 Uster 2 47 98 59 204 

5 Zug 38 99 47 184 

6 St. Gallen 47 110 19 176 

7 Lenzburg 26 93 39 158 

8 Uster 1 45 90 17 152 

9 Bern 16 95 39 150 

10 Baden 35 61 43 139 

11 Biel 30 . 70 36 136 
1: 

12 Thalwil 41 36 41 118 

13 Basel 32 65 18 115 I• 

14 Aarau 30 49 22 101 

15 Flawi l 34 41 24 99 I 

16 Langenthai 33 40 21 94 

17 Schaffhausen 12 48 32 92 

18 Winterthur 29 20 39 88 

19 Uzwil 20 31' 17 68 , 
20 Heerbrugg 10 32 6 48 i 

Damit hat der diesjährige Funkwettbewerb seinen Abschluss gefunden .. 
Ich gratuliere allen Sektionen und insbesondere allen Teilnehmern, unab-
hängig des erreichten Ranges, für die Teilnahme. 

Ich hoffe, dass dieses so wertvolle Ausbildungsmittel auch das nächste 
Jahr wieder so grosses Interesse bei den Sektionen findet. 

Der Zentralverkehrsleiter-Funk 

Comite central 

Administration •. Arrivant a Ia fin de l'annee, nous nous permettans 
d'attirer l'attention des comites des sections sur les rapports a nous Irans
metire apres les assemblees generales, selon I es <<lnstructions n• II » du 
1" octobre 1953. 

Rappeions ici egalement Ia circulaire du 3 septembre 1956 concernant 
le «Bulletin des activi!es extra-militaires» qui precisait Ia necessite d'en
voyer chaque mois, avant le 25, et sur formule ad hoc, Ia Iiste des activites 
du mois suivant. Nous prions les sections de s'y tenir tres exactement. 
Tout envoi tardif est inutile . 

Organisation d'alarme. Les rapports et contröles expedies jusqu 'ici 
pour le 1" janvier le seront dorenavant pour le 1" avril (en double). Ce sont : 

Nom, adresse et n• tel. du presi dent de section 
Nom, adresse et n• tel. du chef du groupe d'alarme 
Nom, adresse et n• tel. du sous-ehe! du groupe d'alarme 
Nom etadressedes autres membres du groupe 

Contröle des membres. Les membres juniors de 1936 passen! membres 
actifs au 1" janvier. Ces passages, ainsi que les autres modifications appor
tees au catalogue des membres par l'assemblee generale seront slgnales 
dans les mutations apres l 'assemblee. 

Assemblee des delegues 1957. Taute proposition de section pour 
l'assemblee de Bienne 1957 doit etre communiquee au secretariat central 
par ec rit avant le 31 decembre 1956. Eg. 

Sektion Aarau 
Offiz iel le Adresse: Max Gysl, GuJerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

14. Oktober 1956: Orientierungslauf des Artillerievereins Aarau. 
Bei diesem Anlass hatten wir erstmals den Übermittlungsdienst übernom
men. Wir stellten eine Funkverbindung zwischen dem Rechnungsbureau 
in der Kaserne Aarau und dem Ziel in Ober-Erlinsbach her, was mit den 
SE 102 glänzend funktionierte. Laut Mitteilung der Organisatoren sollten 
wir die Laufzeiten der einzelnen Gruppen dem Rechnungsbureau melden . 
Sofort nach dem Eintreffen der ersten Gruppen begannen unsere Kameraden 
mit der Resu ltatübermitt lu ng . Jedoch nach einiger Zeit teilte uns das 
Rechnungsbu reau mit, dass sie diese Zeiten nicht auswerten können. Nun 
verlangte man vom Ziel, dass die dortigen Org anisatoren die Anlaufzeiten 
bekanntgeben . Jedoch waren diese einfach nicht aufzut reiben, was wahr
scheinlich der vorzüglichen Organisation zuzuschreiben ist. Somit wurde 
der Funk gegen den Schluss hin ziemlich wenig benützt . Der Vorstand wird 
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sich in Zukunft bei solchen Veranstaltungen vorher gründlich orientieren 
lassen, was unsere Mitglieder für eine Aufgabe haben, bevor wir unsere 
Mitwirkung zusichern; denn es ist absolut nicht der Zweck der ausser
dienstlichen Tätigkeit, unsere Kameraden für solche, für uns fast wertlose, 
Anlässe aufzubieten. An diesem für uns nicht gerade ermutigenden Anlass 
haben 6 Aktive und 3 Jungmitglieder mitgeholfen. Allen Kollegen möchten 
wir an dieser Stelle nochmals bestens danken. 

! 27./28. Oktober 1956: Felddienst-Nachtübung sämtlicher Militär
vereine von Aarau und Umgebung. Der ausführliche Übungsbericht 
erfolgt im nächsten «Pionier» . Wir bitten unsere Mitglieder um etwas 
Geduld. Jedoch möchten wir es nicht unterlassen, allen Kamerade.n unserer 
Sektion und speziell auch denjenigen der Sektion Lenzburg sowie den 
belden Übungsleitern von der Sektion Baden (Lt. Keller Felix und Lt. Rotten
manne• Angele), die sich in sehr entgegenkommender Weise für diese 
Übung zur Verfügung stellen konnten, für ihre Mitwirkung nochmals recht 
herzlich zu danken. 

MTV-Morsekurs Aarau. Am 22. Oktober 1956 hat der vordienstliche 
Morsekurs in Aarau mit der Teilnehmerbesammlung begonnen. Der Unter
richt findet im Pestalozzischulhaus (Zimmer 27, im 1. Stock) statt. Neu 
angemeldet für den Anfängerkurs haben sich total 29 Jünglinge, so dass 
zwei Anfängerklassen gebildet werden müssen. Zwei weitere fortgeschrit
tene Klassen umfassen 15 Teilnehmer. Der Stundenplan des Kurses Aarau 
sieht wie folgt aus : 

Montag : Klasse 1 A von 2000-2200 Uhr 
Dienstag: Klasse 3 und 4 von 1930-2130 Uhr 
Donnerstag : Klasse 2 von 1930-2130 Uhr 
Freitag: Klasse 1 B von 2000-2200 Uhr 

Kursleiter und zugleich Kurslehrer der beiden Anfängerklassen: Graf 
Hansruedi, Kölliken . Klasse 2 wird von Kamerad Widmer Erich, Rütihof bei 
Gränichen, unterrichtet. Kollege Wasern Ruedi, Buchs, hat Klasse 3 und 4 
übernommen. 

Alle Aktiven unserer Sektion sind zum Morsetrain ing der Klasse 3 
und 4 jeweils am Dienstag ebenfalls recht freundlich eingeladen. 

Sendeabend. Jeden Freitag von 2000-2200 Uhr im Funklokal im 
Schachen. Be 

Sektion Baden UOV 
Lt. Keller Felix, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel . (056) 2 4808 

Lt , Courvolsler Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet·Baden, Tel . (056) 2 43 76 

Mutationen. Es ist uns sehr daran gelegen, auf Jahresende unsere 
Mitgliederkontrolle wieder in einwandfreie Ordnung zu bringen. Ich ge
statte mir deshalb, den Mitgliedern die folgenden Artikel unserer Sektions
statuten in Erinnerung zu rufen : 

§ 14. Die Mitglieder sind verpflichtet, Adress- , Grad- und Einteilungs
änderungen dem Vorstand unverzüglich mitzuteilen. 

§ 8. Der Austritt aus der Sektion ist dem Vorstande schriftlich einzu
reichen. Er kann nur auf Ende des Geschäftsjahres erfolgen. Der Austritt 
wird erst nach Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen genehmigt. 

§ 9. Mitglieder, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen 
oder der Sektion zum Schaden oder zur Unehre gereichen, können durch 
den Vorstand gestrichen, bzw. durch die Generalversammlung ausge
schlossen werden. 

Sektionssender. Jeden Dienstag und Mittwoch, ab 2000 Uhr, in der 
Burghalde . Das Sendelokal ist geheizt. Während der Weihnachtsferien 
der Bezirksschule wird der "Betrieb eingestellt. ' 

Voranzeige. Die ordentliche Generalversammlung wird Mitte Januar 
stattfinden. Der Vorstand nimmt Vorschläge, speziell bezüglich des Arbeits
programmes, gerne entgegen. 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern eine frohe Adventszeit und 
schöne Festtage. fk 

Sektion Basel 
Offiz ie lle Adresse : Pos tfach 40, Basel 9, T elefon: N. Brunner G 32 78 30/ P 34 16 93 

G. S ch latte r G 23 33 33/ P 82 52 52 

Luftschutzübung vom 20. September 1956. Bei dieser Übung hatten 
wir Gelegenheit, die Alarm-Telephon-Zentrale zu bedi enen. Zwei unserer 
FHD •hatten von abends 1900 Uhr bis morgens 0200 Uhr alle Hände voll zu 
tun , um die in zwei Phasen laufende Übung durch Verbindungen in Gang 
zu halten. 

Funkverbindung für die Altersfahrt vom 22. September 1956. Das 
Ratstübli der Nat ionalze itung ve ranstaltete am 22. September 1956 für die 
alten Leute aus pri vaten Altersheim en von Basel eine Ausfahrt . Es meldeten 
sich dazu 60 W agen, di e ca . 200 alten Leuten zu ein er schönen Ausfahrt 
verhalf en. Unsere Aufgabe bestand darin , mit drei SE 101-Geräten Ver
bindung zwischen Anfang, Mitte und End e der Kolonne sicherzustellen. 
Die Verbindun g wurd e benöti gt, um evtl . Ausfal l eines W age ns zu melden 
und dann den Reparaturwagen dorthin zu beordnen oder um evt l. Stockun
gen der Kolo nne auszugleic hen. 
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Die Fahrt führte uns durchs Birstal über den Passwang hinunter nach 
Balsthal, wo im Restaurant <<Rössli>> allen Beteiligten ein gutes Zvieri 
offeriert wurde . Nachdem ein Zauberkünstler und Mitglieder des Stadt
theaters ihre mit grossem Beifall aufgenommenen Produktionen beende! 
hatten, ging die Fahrt über Langenbruck retour nach Basel. Die Fahrt 
verlief ohne jeden Zwischenfall, nicht zuletzt durch unsere Mitwirkung, was 
vom Leiter dieser Fahrt lobend hervorgehoben wurde. 

Schänzli-Pferderennen vom 23. September 1956. Wiederum be
auftragte uns der Organisator, Telephon-Verbindungen herzustellen. Das 
Leitungsnetz wurde unter der Führung von Kamerad Kind gezogen. Der 
Sonntag war traditionell schön und wir konnten einem schönen Rennen 
zusehen. 

ACS-Bergrennen vom 29. September 1956. Da es sich um ein Sur
prise-Rennen handelte, durfte die Strecke nicht vorher bekanntgegeben 
werden . Wir standen also vor der Aufgabe, in unbekanntem Gebiet zwei 
absolut sichere Verbindungen herzustellen. Da für SE 101-Stationen 
betreffend Distanz eine Unsicherheit herrschte und eine Relaisstation nicht 
in Frage kam, wurde einem unserer Funker die Strecke bekanntgegeben, 
die sich von Zwingen nach Blauen befand. Acht Mann beteiligten sich am 
Samstagnachmittag an dieser immer interessanten Verbindungsübung . 
Kommt es doch hier auch bei den Verbindungen auf die Schnelligkeit und 
Genauigkeit an. Der Organisator war auch mit unseren Verbindungen 
sehr zufrieden . GS 

Artillerie-Verein Basel, Einzelpatrouillenlauf vom 14. Oktober 1956. 
Unsere Sektion übernahm am 14. Oktober 1956 den Verbindungsdienst für 
den Einzelpatrouillenlauf des Artillerie-Vereins Basel . Die Übungsleitung 
hatte keine Mühe gescheut und ging einmal vom normalen Programm ab 
und stellte die Läufer vor Aufgaben, die sie als Partisanen zu lösen hatten. 
Um an den Start zu kommen, musste z. B. am Kiosk zu einer ganz bestimm
ten Zeit eine Zeitung gekauft werden, in welcher ein Kroki sowie die weitere 
Aufgabe bis zum zweiten Kontrollposten vermerkt war. Unsere Aufgabe 
bestand in der Überwachung der vier SE 101, welche unterwegs aufzu
suchen waren und von den Läufern selbst bedient werden mussten . Nach 
der Verbindungsaufnahme, welche auch bewertet wurde, musste eine 
Meldung, welche irgendwo im Gelände angeschlagen war und nicht ab
geschrieben werden durfte, durchgegeben werden, worauf die Koordinaten 
für den nächsten Posten per Funk bekanntgegeben wurden. Für uns keine 
grosse Sache, aber für Leute, welche selten oder nie mit Funkgeräten zu 
arbeiten haben, war es doch eine harte Nuss . Doch das auch etwas ver
spätete Mittagessen vereinigte alle Läufer und Funktionäre wieder. KLK 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern , Telefon : K. Mül ler G 2 36 44 / P 66 09 72 

R. Ziegler G 62 2966/ P 5 51 14 

Klausenabend, 7. Dezember 1956. Er wird, wie üblich, von unseren 
Frauen organisiert und durchgeführt. Wir treffen unsambesagten Freitag
abend um 2015 Uhr im Restaurant «Börse», I. Stock (Boulevard d'ours) . 
Es sei an dieser Stelle besonders darauf aufmerksam gemacht, dass kein 
Zirkular verschickt wird und pi möchte alle unsere «traditionellen Kläuse>> 
bitten, sich dieses Datum merken zu wollen und es tunliehst unseren werten 
Mitgliedern zu gegebener Zeit in Erinnerung zu rufen . Das OK bittet um ein 
Klaus'enpäckli pro Person (Wert ca. Fr. 2.-) als Eintritt - ebenfalls wie 
üblich. 

Der Karten- und Kompasskurs musste schon wieder verschoben 
werden . Er wird auf März 1957 vorgesehen . Die bisher eingegangenen An
meldungen werden vorläufig bis dah in «schubladisiert». 

Die Chronik fällt für diese Nummer infolge WK-Abwesenheit des 
Sektionsberichterstatters aus. 

Informations jeden Freitagabend an unserem Stamm im «National>>. pi 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse : Frltz W älchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postehackkonto IVa 3142 

Dezemberstammhock. Wir treffen uns am Donnerstag, 6. Dezember, 
zum letzten gemütlichen Hock dieses Jahres, abends im Cafe «Huguenin >> 
in der Altstadt. 

Vorstand . in der letzten Vorstandssitzung haben alle Anwesenden 
mit zum Teil heftigen Worten die brutale Unterdrückung des freiheits
liebenden ungarischen Volkes angegriffen. Hoffentlich werden bald die bei 
uns längst anerkannten Mensc henrech te auf der ganzen Welt, vor allem 
in Osteuropa, zu ihrer vol len Gel tung kommen. 

Sekti on Emmental, Burgdorf 
Off izielle A dressen : Heinz Liecht i , Sekundarl ehrer, Hindeiban k Moosweg 

Tel. Privat (034) 3 73 24. Sekretär-Kassier: Will y Balmer, A ngeste llter 
Bu rg dorf Hammerweg 14 Te l. Geschäft (034) 2 20 51 Postcheckkonto 111 b 1590 

Hauptversammlung. 8. Dezember 1956 im Cate « Emmenthal », Schmi e
dengassP, Burgdorf. Der Vorstand erwartet voll zäh ligen Aufmars ch. Aus 



«CM PULLER» 
Rätschenflaschenzüge 

und 

«SIMPLEX>> 
Universalwinden mit Gelenkfuss 

No. 522 (5t) und 2030 (20t) 

iindet man bei allen Kraft- und Elektrizitätswerken, Industrien sowie Zivil- und Militärgenie in grosser Zahl in Gebrauch, dies dank 
den seit 20 Jahren damit gemachten guten Erfahrungen. 

Die «Simplexll-Universalwinden sind bruchsicher und verhüten Unfälle; sparsam im Gebrauch, da praktisch kein Verschleiss 
daher keine Abnützung; eine Anschaffung reicht für 1-2 Generationen. 

Die «Simplexll-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 «Simplexll-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 Linienbau 
«Simplex" No. 321 Kabelbobinenwinde 
10 t. Wiegt nur 49 kg für Bobinen bis 3m 
Durchmesser und mehr. Hat 5 Auflage
stellen und ersetzt 5 verschiedene Win
den. Weitere Modell e für 2, 3, 5 und 10 t 
Kapazität. 

«LMZll 0,5 und 3t Seilwinden. 3t Modell 
wiegt nur 50 kg für 145 m 9,5 mm Seil 
oder 52,5 m 16 mm Seil. Auch mit 60 cm 
Trommel mit dreifachem Fassungsvermö
gen lieferbar . 

«Simplex" A-1538, 15 t, die e1nz1ge Ma
stenwinde des Weltmarktes mit Alumi
niumgehäuse. Wiegt nur 32 kg ohne und 
70 kg mit Zubehör. Für Mastenarbeiten 
im Gebirge speziell geeignet. 

Man verlange unsere 
ausführliche Literatur! 

Alle Produkte 
sofort lieferbar! 

Generalimport und -vertrieb für die Schweiz, Deutsch land und Österreich: 

L. M E I LI & S 0 H N Aspholzstrasse 29 Telephon (051) 46 43 06 ZÜRICH 
Hebezeuge, Fördermittel und Industrieausrüstungen - Grosse mechanische Werkstätte für Service 
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dem euch kürzlich zugestellten Zirkular könnt ihr das vollständige Pro
gramm ersehen. 

Section Geneve 
Adresse de Ia sectlon: Four. Jean Roulet, Chemin de Ia Place Verte, 

Pinchat-Carouge (GE) Compte de ch9ques I 10189 

Nous avons participe une fois encore cette annee a Ia course Gimei
St-Georges, organisee par I' A.C .S. dans le courant d'octobre. Merci aux 
membres fideles qui pretent reguliMement leur concours a ce genre de 
Manifestatlons. C'est en effet gräce a eux que notre section peut repondre 
regulie'rement aux demandes qui nous sont faites par les societes spor
tives. 

Assemblee generale. La date n'en a pas encore ete fixee, mais eile 
aura lieu, comme de coutume, au debut de decembre, coincidant avec 
I'Escalade . Les membres seront convoques individuellement, et nous 
sommes persuades qu'ils auront a coour de repondre nombreux aux con
vocations . Ce sera unemanierede montrer leur attachement a I'A.F.T.T. 
et de montrer a notre devoue president, et aux membres du comite en 
general, l'interet qu'ils portent a Ia section de Geneve. VJ 

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 

n Geschäft (058) 510 91 . Privat (058) 2876 Postcheckkonto IX a 13,10 

«Operation Spinnen. An dieser an und für sich Interessanten Übung 
des EVU nahm auch unsere Sektion mit einer TL teil. Unser Standort vor 
dem Britternwald an der Kerenzerbergstrasse erlaubte eine maximal gute 
Funkverbindung nach dem Pfannenstiel. Während an unserer Station 
5 Mann der Dinge warteten, die da kommen und gehen sollten, war leider 
unsere Gegenstation nur für Einmannbetrieb eingerichtet und hing zudem 
in der Luft; da sie leider aus uns unbekannten Gründen keine Verbindung 
mit ihrem KP hatte. Hoffen wir, dass dies an der nächsten Grassveranstal
tung nicht mehr der Fall sei. 

Funkhilfe des EVU. Beim Erscheinen dieses «Pioniers» werden die 
Würfel gefallen sein, ob und in welchem Rahmen unsere Sektion in dieser 
so notwendigen Organisation mitarbeitet. Die diesbezügliche Versamm
lung fand am 17. November in Glarus statt. 

Pragellauf 1957. Wir machen bereits alle unsere Aktiv- und Jungmit
glieder auf diese Veranstaltung aufmerksam. Sie findet am 10. Februar 
oder dann am 24 . Februar 1957 statt. Der Vorstand erwartet eine recht gute 
Beteiligung der Mitglieder im Verbindungsdienst. 

Sektionssender. Leider ist das bestellte Material immer noch nicht 
eingetroffen, so dass der Sender zum Schweigen verurteilt ist . Wie lange 
noch? 

Jahresbeitrag. Der Kassier bittet um baldige Einzahlung der noch aus
stehenden Jahresbeiträge für 1956. Die Einzahlungsscheine wurden den 
betreffenden Mitgliedern kürzlich zugestellt . st. 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Max Rolh, WlldeggfAG, Telephon Geschäft: (064) 8 42 22 

Privat : (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Betrieb im Funklokal. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr erwarten 
wir möglichst viele Aktiv- und Jungfunker zum Sendeabend und Morse
trainig. Der Eingang zum Funklokal auf der Westseite des Berufsschul
hauses Lenzburg wurde in seiner näheren Umgebung baulich verändert. 
Sehr schöne Zufahrt und gedeckter Durchgang zum Hof wurden geschaffen. 
Kameraden, diese Neuerung allein muss schon gesehen werden, deshalb 
erwarten wir recht viele Mitglieder am Mittwochabend. 

Stamm. Wie gewohnt nach Sendeschluss, ca. 2215 Uhr, im Hotel 
«Krone». 

Standarte. Herr Seiler, vom Hotel <<Krone», Lenzburg, liess für unsere 
Standarte im kleinen Kronensaal einen separaten Fahnenkasten anfertigen. 
Wir danken Herrn Seiler für diese Grasszügigkeil recht herzlich. Sr. 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Commin ot , Tulpen strasse 4, Kriens 

T el. Privat (041) 3 37 75. 

Nachdem die Saison der Felddienstübungen , der Funkwettbewerbe und 
auch der Operation «Spinne» vorbei ist, ist es wieder etwas ruhiger ge
worden . Als Ausklang fanden sich noch einmal ein paar Kamerad en und 
Jungmitglieder für den Übermittlungsdi enst am Kri enser-Patrouill en lauf. 

Die Nacht bricht früh herein und da und dort mahnt einem das Geisel
klöpfen, dass St. Niklaus nicht mehr fern ist. Wir werden uns wie üblich 
zu einem Samichlausabend zusammenfinden. Dieses Jahr findet er statt 
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am 13. Dezember im «Eichhof». Wir rechnen natürlich mit einem Gewalts
aufmarsch und hoffen, dass sich keiner vor der Rute drückt! 

Der Besuch der Funkabende sollte intensiver sein, steht uns doch eine 
heimelige Bude zur Verfügung und vor allem - wir dürfen ja und müssen. 
nicht! 

Allen Kameradinnen und Kameraden, die wir aus irgend einem Grunde 
vor Weihnachten nicht mehr sehen, wünschen wir an dieser Stelle frohe 
Festtage! 

Der Stamm am 6. Dezember fällt wegen des St. Niklaustages aus. HC 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Konsum. Hauptstrasse, Heerbrugg (SG 

Telefon (071) 728 31 

Mitgliederwerbung. Vor kurzem erhielten wir vom ZV dfe Liste der 
Funker und Telegraphenpioniere, die. im Verlaufe des Jahres 1955. die RS 
absolviert haben. Hinsichtlich unserem Migliederbestand wäre sehr zu 
wünschen, dass einige dieser frischgebackenen Übermittler sich zum 
Beitritt in unsere Sektion entschliessen könnten. 

Da nun aber schon etlichen schriftlichen Einladungen an frühere Jahr
gänge der Erfolg versagt blieb, möchte ich alle Aktiven und Jungmitglieder 
herzlich auffordern, an der diesjährigen Aktion mit vollem Einsatz mit
zuwirken. Ich werde euch in nächster Zeit einige Adressen von solchen• 
Übermittlern zukommen lassen, mit der Bitte, dass ihr diese Kameraden 
persönlich in unsere Sektion einladet. 

Für euern vorauszusehenden Eifer danke ich euch schon jetzt und 
wünsche euch zur Werbung vollen Erfolg. sch 

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

Telephon Privat (053) ~53 64, GeachAft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

Sendeabende. in den Wintermonaten halten wir die Funkbude ge
schlossen und werden den Sendebetrieb erst wieder nach Ankündigung 
im «Pionier>> aufnehmen . 

Vortrag. Von der Kantonalen Offiziersgesellschaft sind wir zu folgen
dem Vortrag eingeladen worden: Montag, 17. Dezember 1956, 2000 Uhr, 
spricht Oberstlt. Pfister über «Aufgaben eines Platzkommandostabes» . 
Ort : Restaurant «Thiergarten », Schaffhausen. 

Felddienstübung. Oie für 17. /18. November 1956 vo rgesehene Feld 
dienstübung konnte aus hier nicht näher zu beschreibenden Gründen 
nicht durchgeführt werden. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. Wolfgang Aeschlimann, Friedhofstraße 17 Grenchen 

Telephon (065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

Benzen-Jasset. Nach unserem arbeitsreichen Jahresprogramm möch
ten wir zum Schluss wiederum unseren traditionellen Benzen-Jasset 
durchführen. Der Anlass findet statt Freitag, 7. Dezember 1956, um 20 Uhr, 
im Cate «Commerce», Friedhofplatz, Solothurn . Es wird eine persönliche 
Einladung erfolgen . Der Vorstand hofft auf eine rege Beteiligung. 

Sendeabende. Es geht langsam wieder etwas vorwärts mit unseren 
Sendeabenden. Der Sendeleiter darf sich glücklich schätzen, einige Kame
raden gefunden zu haben, die sich ziemlich regelmässig im Hermesbühl
schulhaus, Zimmer 55 (Mittwoch, ab 20 Uhr), einfinden. öi. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünde~ 
Offizielle Adresse: Fw. J . Müntener, Kürsehnen Helllgkreuz-Mel s 

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

Vorversammlung Chur. Da dem Präsidenten keinerlei Proteste zuge
sandt wurden betreffend Nichtabhaltung der diesjährigen Vorversammlung 
in Chur, wird diese nicht zur Abhaltung kommen. Ein dementsprechender 
Hinweis wird in dem auf den Monat Dezember erscheinenden Mitteilungs
blatt folgen . 

Tg.-Kurs Sargans . Im Laufe des Monats Oktober begann in Sargans 
ein fachtechnisch er Kurs, angepasst an den Tg.-Kurs I und II. Wir möchten 
da.bei nochmals erwäh nen, dass Mitglieder, die Interesse an diesem Kurs 
haben, sich mit den Kame rad en Lutz und Witschi in Verbindung setzen. -
Kursort: Gewerbeschulhaus Sargans . - Kursabend hat schon einmal ge
wechselt.- Die oben erwähn ten Kameraden geben Auskunft, ebenso der· 
Präsident. 

Zur Orientierung. Wir machen nochmals darauf aufmerksam, dass 
An t rä ge fü r die kommende GV in Sargans bis zum 20. Dezember 1956 
nn den Prä sidenten eingereicht werden müssen . 



EVU-Funkhilfe-Grüppe Ertgädin. Unsere dritte Equipe, kaum aus der 
Taufe gehoben, hatte am 9. Oktober Ihren ersten Einsatz anlässlich einer 
Übung des Jnt. Alpinen Rettungswesen. Bereits am Freitagabend kamen 
unsere Mannen zu einer Lagebesprechung zusammen, um wohl gewappnet 
zu sein. Da !rotz der schlechten Witterung am Samstagabend die Übung 
nicht abgeblasen wurde, erfolgten durch den Gruppenchef zu nächtlicher 
Stunde die letzten Anweisungen per. Telephon. Am Sonntagmorgen hiess 
es früh aus den Federn, um frühzeitig in Samedan einzutreffen. Hier gab es 
lange Gesichter, denn der miserablen Witterung wegen blies man die 
Übung ab. Trotzdem gaben sich die <<Kämpen» nicht geschlagen, mit 
dem Flugpilot Fredy Wissel, der den Ärger auch noch nicht verdaut hatte, 
wurde vorerst das Engadin funktechnisch abgesucht und ausprobiert, vor
erst per Auto, und hernach gings in die Lüfte . Die Verbindungen klappten 
einwandfrei, trotz Böen und bissiger Kälte. Sogar Kamerad Baumann, 
bekannt als Schwergewichtspostur, liess sich in die Lüfte tragen, wenn 
auch der <<Kahn» dabei einen etwas längeren Start benötigte. Um 1700 Uhr 
wurde Abbruch geblasen, bei einem Glas <<Oktobertee» noch der Kamerad
schaft gehuldigt. Schlusstext : Engadin ist bereit! mt 

Ubermittlungssektion des UOV Uri ~ 
Offizielle Adresse: Zachar las Büchl, Acherweg, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 2 26 49, Privat 044) 2 25 68 

Urner Orientierungslauf. Am Samstag, 20. Oktober 1956, wickelte 
sich bei herrlichem Wetter der 8. Urner Orientierungslauf ab . Dieser fand 
wie bekannt im Raume Urigen-Unterschächen statt . Unsere Sektion be-· 
sorgte mit 8 Mann wiederum den Funkdienst. Einmal mehr hat es sich be
wiesen, dass bei solchen Veranstaltungen der Funk nicht wegzudenken 
wäre. Die Arbeit unsere r Sektionsmitglieder war wieder einmal bestes 
Zeugnis ihres Einsatzes und ihres Könnens . Wir durften den besten Dank 
des Vorunterrichtslei ters entgegennehmen. 

12. Altdorfer Militärwettmarsch. Der 12. Altdorier Militärwettmarsch 
konnte bei ausgezeichneten Witterungsverhältnissen durchgeführt werden. 
Das Datum dieses denkwürdigen Wettmarsches dürfte jedem Läufer und 
Funktionär in bester Erinnerung bleiben. 

Am Samstag, den 3. November, stellten sich um 1330 Uhr 7 Funker zur 
Arbeit ein. Fassen der SE 101-Funkstationen und der Armeetelephone . 
Kontrollieren der Geräte und Installieren der Telephone und deren Leitungen 
ziehen sowie das Montieren der Streckentafel waren die Arbeit, die um 
1630 Uhr beende! war. 

Am Sonntag , 4. November, waren es 10 Funker, die sich um 0945 Uh r 
besammelten, um den Übermittlungsdienst von der Strecke zu besorgen. 
Die Arbeit war ausgezeichnet und imponierend die Orientierung der Zu
schauer am Ziel und auf der Strecke. Der Dank des offiziellen Reporters 
über den Lautsprecher während der Zielankunft sagt genug über unsere 
Arbeit. Allen Mitwirkenden sei noch der beste Dank ausgesprochen. 
Schluss der Übermittlung und Demontagearbeiten um 1600 Uhr. 

Vorstand. Unsere Sektion hat während diesem Jahr vier neue Mit
glieder, alles ehemalige Jungfunker unseres Kurses, als neue Aktive er
halten. - Die verlorene Antenne zur SE 102-Funkstation ist aufgefunden 
und dank den Inseraten abgegeben worden.- Mitglieder, die den Jahres
beitrag 1956 noch nicht bezahlt haben, werden ersucht, das sofort nach
zuholen, ansonst Nachnahme erfolgt . Bü 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offiz ielle Adresse: A . Diener, Schützenstrasse 302, Uzwll SG 

Postcheckkonto IX 13161 

Sendelokal. Im Oktober·<< Pionier>> haben wir über den bevorstehenden 
Wechsel unseres Sendelokals berichtet . ln der Zwischenzeit ist die Ange
legenheit soweit gediehen, dass wir hoffen, bis zum Erscheinen der heutigen 
Nummer des << Pioniers >> den neuen Standort an der Schützenstrasse in 
Uzwil bezogen zu haben. 

Das neue Sendelokal, bestehend aus zwei Räumen, haben wir künftig 
zusammen mit dem uns verwandten Radioklub . Das Lokal kann durch 
einen separten Eingang von der Strasse her erreicht werden, es braucht 
also keine so grossen akrobatischen Fähigkeiten mehr wie bisher, um es 
zu erreichen. Den wärmebedürftigen Kameraden sei mitgeteilt, dass die 
neue << Funkbude>> einen Kachelofen besitzt, der uns auch im Winter eine 
gewisse Gemütlichkeit verschaffen kann . Die bisher im Schulhaus Nieder
uzwil abgehaltenen Jungfunkerkurse werden in Zukunft auch in diesem 
Lokal abgehalten. Wir hoffen nun also, dass möglichst vie le Mitg lieder 
unsern neuen Standort an einem Mittwochabend mil ihrem Besuche be
ehren. 

Kartenlesekurs. Der für den Oktober vorgesehene Kartenlesekurs, 
dessen theoretischer Teil im Sendelokal hätte stattfinden sollen, wird 
i nfolge ve rsp ätelern Bezug des Jetzteren auf Frühjahr 1957 verschoben, 
d . h. auf eine für den praktisch en Kursteil angenehmere Jahreszeit. 

Klausabend. Der Klausabend unserer Sektion ist zu r Tradition ge
worden. Wi r werden ihn heuer wiederum in ähnlichem Rahmen wie letztes 

Jahr durchführen, d. h. als ungezwungener kameradschaftlicher Hock mit 
kulinarischen Überraschungen des <<Funkerklaus». Vorgesehen ist der 
7. Dezember im Stammlokal <<Linde», Oberuzwll. RS 

Section Vaudoise 
Adresse offleialle: Jean Koelllker, 9 chemln da Prlmerosa, Lausanne 

T'läphone 26 22 00. Campte de ch6ques 111_1718 

Operation «Spinne». Des 1330, devant Ia caserne de Lausanne, 
14 camarades ont pris possession des stations et sans perle de temps les 
ont Iransportees a Jeuremplacement de travail, a La Blecherette . Tandis que 
I es Iiaisons avec Geneve, au moyen de notre TL ont ete de suite continuelle
ment bonnes, celles, avec Berne, au moyen d'une SM 46 n'ont pu etre 
etablies qu'en fin d'apres-midi, mais, alors, Je trafic fut intense. Nous avons 
appris par une aimable lettre de Ia section de Berne, que nous remercions 
de son obligeance, que Ia commande a distance pnlvue n'a pas fonctionne 
de suite comme escompte. 

Course d'automne du 27 octobre 1956. 17 participants se retrouvent 
a Ia caserne des pompiers, pour se lancer dans Je rallye aula-radio prepare 
a cette occasion . Le depart est donne avec quelque retard dü a une epidemie 
de pannes a 4 voitures. Le jeu conduisit les concurrents a La Blecherette, 
pu is a Epallnges ou une Iiaison tg. leur donnait, par message chiffre, le 
point suivant, soH les Corrtes·de-Cerf . De Ia les concurrents, guldes Iau
jours jjar rad io>, se rertdaient au Cafe du Pigeon . La derniere dlfficulte con
slsla:it en un questionliaire savamment prepare par les organisateurs. 
!aus Je·s c·oncu-rrents ont dejoue les difficultes avec une maitrise et une 
rapidite surprenantes, surtout pour les organisateurs. II est vrai qu'avec Ia 
cylindree de course de notre ami Truan ... Taute Ia caravane se rendit en
suite a Grendvaux, au chalet de Chalet, ou Ia reception tut sensas, ce dont 
nous Je remercions chaudement. L'ambiance de Ia soiree fut digne de celle 
regnant pendant Je rallye, une ambiance selon les meilleures tradltions de 
I'A.F.T.T. En bref, cette sortie fut un plein succes, dommage que le nombre 
des participants alt ete si faible . La formule du rallye a plu enormement a 
tous et il faudra Ia reprendre . 

Graupe des Juniors. Le groupe est prevenu que les reunlons men
suelles auront lieu dorenavant Je mardl pour que tous ceux qui ont passe 
l'examen de capaeile puissent trafiquer sur l'onde commune. La prochaine 
seance est fixee au mardi, 11 decembre, a 1830, au local. Que chacun fasse 
l'effort de venir car il s'agit d'etablir, entr'autres, Je programme d'activite de 
cet hiver. 

Seance de comite. Les Interesses sont pries de prendre note que Ia 
date de Ia prochaine seance est fixee au lundi 10 decembre . Cet avis Hent 
lieu de convocation . 

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

Telephon : Gott I. Bernhard, Geschäft (052) 2 99 31. lnt. 14; Privat (052) 2 4-7 28 

Felddienstübung vom 3./4. November 1956. Ein kalter Wind wehte 
über den Schulhausplatz unseres Besammlungsortes, als eine ansehnliche 
Schar Mitglieder sich zum Appell stellten . Es war ein trister Tag, traurig 
über das eben vernommene im Weltgeschehen, vermischt mit Empörung 
über die unfassbaren Schandtaten der Russen in Ungarn, war jeder Teil
nehmer mehr oder weniger mit sich selbst beschäftigt. 

Um so intensiver lauschte jeder den Ausführungen des Übungsleiters, 
der in kurzen, markanten Sätzen die Übungsanlage und den Tagesbefehl 
bekanntgab. Drei Phasen gaben den Inhalt der traditionellen Herbstübung, 
die leider aus den im letzten <<Pionier>> bekanntgegebenen Umständen so 
spät zur Durchführung gelangte . Phase 1 startete unter dem Titel <<Fuchs
jagd >> sofort nach Empfang nahme des Materials . Sie hatte den Zweck einer 
möglichst rasch en Übermittlung von· T elegrammen, und zwar via Brief
tauben und Funk, deren sofortigen Auswertung sowie Aufrechterhaltung 
einer Marschverbindung und Förderung der Netzgewandtheit im Tele
phonie-Verkehr . All diese Aufgaben konn,ten in Verbindung mit der vor
gesehenen Fu chsjagd zur Anwendung gelangen; zwanzig Brieftauben, fünf 
SE 101-Funkstat ionen und sieben Fahrzeuge taten ihr übriges, dass dieser 
ersten Phase ein guter und vor allem interessanter Erfolg beschieden war. 

<< Phase 2>> diente der Kameradschaft . Traditionsgernäss wurden alle 
Teilnehmer an einem marka~ten Punkt, der bereits vor der Übung <<aus
gekundschaftet und beschlagnahmt>> wurde, zusammengezogen . Diesmal 
war es Andelfingen . Nach einem währschaften Nachtessen - als Über
raschung spielte sogar ein Mundharmonika-Quartett als Dessert dazu auf
ging's automatisch zum gemütlichen Teil. Das vom Jungmitglied Werner 
Ribi engag ierte <<Schnörregigeli-Quartett>> - bravo! - spielte nochmals 
gross auf und dann musste es einem nicht mehr bange sein für Unter
haltung . W as die beiden <<Oberclowns» Markus und Hansjörg alles zum 
besten gaben, übersteigt die Zulässigkeil in diesem Bericht, denn er würde 
kurzerhand <<gesprengt>>! War es da verwunderlich , dass die bereitgestellte 
Schlafgelegenheit erst gegen Morgengrauen und nur spärlich benutzt 
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wurde?- Und war es noch verwunderlicher, dass daher die <<Phase 3» mit 
der akademischen Verspätung, vermengt mit diversen unverständlichen 
Tönen, lies Katerstimme! , begann? 

Diese Phase 3 wurde folgendermassen aufgebaut: eine TL-Verbindung 
Andelfingen-Sendelokal Winterthur, ein Mehrfachnetz Fk (SE 101). eine 
Pi-Zentrale mit fünf aussenliegenden Zweigen und einer ETK-Verbindung. 
Der kalten und vor allem schlechten Witterung wegen spielte sich die ganze 
Übung im Schulhaus Andelfingen ab, so dass das Ziel der Übung, <<rasche 
und fehlerfreie Übermittlung von Telegrammen», ausgeprägt zur Anwen
dung gelangen konnte. Auch für den Übungsinspektor, Herrn Oblt. Spiess 
aus Zürich, war diese Anlage nur von Nutzen, denn bequem und einfach 
konnte er den einzelnen Stationsführerinnen und -führern mit Rat und Tat 
beistehen und auf vorkommende Fehler aufmerksam machen. Ausser 
einem dummen Lapsus (die TL-Verbindung kam erst spät in Betrieb, da 
unerklärlicherweise ein Verbindungskabel im Sendelokalliegen blieb) liefen 
alle Verbindungen wie am Schnürchen und was die Hauptsache war, jeder 
Teilnehmer hatte eine Aufgabe und konnte sich voll einsetzen, sogar noch 
das Fräulein Passivmitglied I Als gegen 1100 Uhr Übungsabbruch befohlen 
wurde, war sich jeder Teilnehmer klar, dass die ganze FD-Übung gut orga
nisiert und mit vollem Erfolg durchgeführt worden war . Dem Übungsleiter, 
H. Altherr, sowie seinen Helfern, allen <<Motorisierten», die gratis ihre 
Fahrzeuge zur Verfügung stellten, sowie allen Teilnehmern sei an dieser 
Stelle der beste Dank ausgesprochen. 

Fahnenübergabe an den Feldweibelverband Winterthur und Um· 
gebung. Der Präsident, der Bft .-Obmann und der Berichterstatter nahmen 
am 10. November 1956 als Delegierte unserer Sektion an der Fahnenüber
gabe des Feldweibelverbandes Winterthur und Umgebung auf dem Eschen
berg teil. Zu dieser schlichten Feier hatte der jubilierende ausserdienstliche 
Militärverband alle ortsansässigen Militärvereine eingeladen . 

in einer kurzen Begrüssungsansprache betonte der Sektionspräsident, 
Fw . W . Steiner, dass die Zusammenarbeit unter den Wehrmännern und die 
Förderung der ausserdienstlichen Tätigkeit in Anbetracht der gegen
wärtigen ausländischen Ereignisse für das Vaterland und die Familie von 
grösster Wichtigkeit seien . 

Herr Major Lüthi, Zeughausverwalter, der nach Fw. Steiner das Wort 
ergriff, betonte in seiner Ansprache u. a. es gebe jetzt viele Leute, welche 
die Armee aus Unkenntnis oder Absicht schwächen möchten. Die ersteren 
gelte es aufzuklären, die letzteren seien vom Ausland inspirierte Schädlinge, 
denen man ohne Einschränkung entgegenwirken müsse. Das brutale Vor
gehen der Sowjets habe uns aus unserem ruhigen Glauben an die Zeichen 
der Entspannung herausgerissen. Möge uns das in Blut undTränen schwim
mende Ungarn die Augen öffnen. Nachher übergab der Redner die neue 
Fahne dem Ehrenpräsidenten und Gründer der Sektion, Fw. Helder, der 
damit die Front der Kameraden und Gäste abschritt und sie dem Sektions
fähnrich übergab, während die Kadettenmusik der Stadt Winterthur den 
Fahnenmarsch spielte . Anschilessend würd igte Fw. Helder dem Ereignis 
noch einige Worte der Freude, um dann wie sein Vorredner auf das über
zugehen, was jetzt alle bewegt: Ungarn . Er sprach die Hoffnung aus, dass . 
die Ungam bald wieder ihre rot-weiss-grüne Flagge hissen können. Die 
Gefährdung unserer eigenen Heimat erwähnend, verurteilte er die Annahme, 
ein Schutz des Landes sei ohne ständige Übung möglich. Es sei auch 
unsere Pflicht, unberechtigte Kritik stets zu widerlegen und einen Abwehr
kampf gegen unschweizerisches Gedankengut zu führen. 

Nachher fand man sich in der Wirtschaft <<zum Eschenberg» noch ein 
paar Stunden zusammen . 

Jedem Teilnehmer wird diese schlichte Feier noch lange in Erinnerung 
bleiben. -rest -

Sektion Zug UOV 
Wm. Adolf Klstler, Obermelster, lndustrlestr. 46, Zug 

Telefon (042) 410 91, Geschäft4 25 25 Postcheckkonto Vlll39185 

Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Funklokal 
des Hotels <<Pilatus», 111 . Stock. HBM 15 erwartet auch dich! 

Stamm. Jene Mitglieder, welche sich am Sender nicht mehr aktiv 
betäti gen, treffen sich ebenfalls an den Mittwochabenden am Funkerstamm 
Im <<Pilatus>>. 

Tätigkeit. in nächster Zeit wird in Zug ein Aktivfunkerkurs durch
geführt werden. Für Aktivfunker ist es Ehre und Pflicht mitzumachen und 
seine Morsekenntnisse zu verbessern oder zu festigen . Datum und Ort 
werden noch bekanntgegeben. 

Vordienstliche Morsekurse 

Klasse I je Mittwoch 1930-2130 Uhr 
Klasse II je Freitag 1930-2130 Uhr 
Klasse 111 und IV je Montag 1930-2130 Uhr 
Lokal : Burgbachschulhaus, I. Stock, Zimmer 11 . 

Bericht über den Übermittlungsdienst an der Schweiz. Schwimm-Lang
streckenmeisterschalt vom 22 . Juli 1956 in Unterägeri. 

Einmal mehr hatte sich unsere Sektion mit Übermittlungsfragen zu 
beschäftigen, die nicht ganz in das eigentliche Ausbildungsprogramm ge-

304 

hören, die aber doch dazu beitragen können, unsere Aufgaben interessant 
und abwechslungsreich zu gestalten . 

Auf Grund der im Jahre 1955 gemachten guten Erfahrungen des Schwimm
clubs Zug (siehe «Operation Eiland») wurde vom jungen Schwimmclub 
Ägeri die Frage an uns herangetragen, ob wir bereit wären, den Melde- und 
Übermittlungsdienst an der Schweiz. Schwimm-Langstreckenmeisterschaft 
vom 22. Juli 1956 zu übernehmen. Dabei wurde schmeichelhafterweise auf 
unseren Erfolg bei der «Operation Eiland» hingewiesen, so dass wir die 
Bitte nicht gut abschlagen konnten. 

Die Aufgabenstellung war analog derjenigen vom Vorjahr . Gewitzigt 
durch die dort gemachten Beobachtungen, verzichteten wir auf die Walky
Talkies und setzten an allen Stellen, d . h. beim Start und Ziel in Oberägeri, 
bei der Kehrsteile Bergwald und bei der Kehrsteile Unterägeri REX-Geräte 
ein. Auch die Begleitboote wurden mit REX-Stationen ausgerüstet. Da
gegen wurde die ursprünglich geplante Relaisstrecke für den Lautsprecher
dienst entlang der Seestrasse nicht in Betrieb genommen . 

Die Reportagedienste spielten sehr gut. Alle Kameraden befleissigten 
sich einer ruhigen und klaren Sprechweise, wobei auffiel, dass die Sprach
disziplin unserer Telegräphler im allgemeinen besser ist als jene der 
Fünkeler. Es rührt dies wohl von der gelernten und oft geübten, im Tele
phonlebetrieb auch üblichen Diktion her, die beim Funk noch nicht gang 
und gäbe ist, die sich aber auch dort noch durchsetzen dürfte . 

Eine Simultanübertragung erfolgte auf die von uns ebenfalls erstellte 
Platz-Lautsprecheranlage. Meldungen, Zeitzeichen usw. wurden auf 
Magnettonband aufgenommen. in anerkennenswerter Weise wurde uns 
durch die TT -Direktion Luzern ·das Zeitzeichen auf eine Kst . übergeführt, 
wo auch zwei Schlaufen für direkten Amtsanschluss bereitstanden . 

Trotz drahtlosem Hauptbetrieb waren am Samstag doch eine grössere 
Anzahl Leitungen zu verlegen. Nachdem St. Petrus noch eine letzte An
strengung machte, den See zum Überlaufen zu bringen und uns dabei im 
Zweifel liess, ob er dazu auch den Sonntag verwenden wolle, bereiteten 
einige Unentwegte in der dem Startplatz nahegelegenen Scheune den 
«Bauwagen» vor. Beim ersten Sonnenstrahl sausten wir wie die Feuerwehr 
auf unsere Anschlusspunkte los. Auf dem Dach des PW war eine mächtige 
Leiter aufgepackt, mit der im Nu die Kst. gestürmt wurde, wo einer unserer 
raren Telegräphler die verschiedenen Anschlüsse applizierte, was insofern 
unangenehm war, als sich infolge der Nässe unliebsame Nebenerschei
nungen kundtaten, die sich speziell in Form von inneren Lichteffekten, ver
bunden mit schmerzhaften Stichen manifestierten. Grund: Stromdurch
gang von einer der TT-Adern via Arm, Hand, Stirn und Gehirn zur ge
erdeten Traverse! Aber das konnte unseren Telegräphler nicht erschüttern; 
denn mit Genugtuung wurde vermerkt, dass er die richtigen Aufstiege er
wischte und anschliessen konnte. 

Immer im Wettlauf mit dem seine Leitungen undicht haltenden St. Petrus 
wurde in der Zwischenzeit durch unermüdliche Kameraden das Netz für 
Platztelephon, Lautsprecher, Amtsanschluss usw. verlegt. 

Dem vorgenannten himmlischen Wetterwart gelang es dann zwischen 
Samstag und Sonntag endlich, sein Spritzrohr abzudichten, so dass sich 
unsere Arbeit bei Festwetter einwandfrei abwickeln konnte. Vom Fest
programm allerdings konnte dies nicht in allen Teilen gesagt werden: 
Für die Lebensretter war es peinlich, dass ihre Demonstrationen wegen 
eines sich nicht planmässig abspielenden Vorganges «ins Wasser» fielen, 
und auch für einen hohen Magistraten - der nach langem Zureden sich 
entschlossen hatte, eine der bekannten «eydgenössischen Aanschpraachen» 
zu Papier zu bringen - ist es kaum angenehm, wenn er, endlich vor dem 
Mikrophon sitzend und mit Stentorstimme seine Rede haltend, immerfort 
durch Goal- und Bravo-Rufe der einem Wasserballspiel beiwohnenden 
Zuschauer gestört wird, ·auch wenn er sich das Redenhalten gewöhnt sein 
sollte. 

Den jungen Schwimmclub Ägeri konnten wir nachher beruhigen. Mit 
seinem ersten grösseren Anlass hatte er sich alle Mühe gegeben und wir 
konnten ihm versichern, dass letztes Jahr auch in Zug sich allerlei« Neben
sprach-Effekte» ergeben hatten. 

Wenn auch nicht alles war, wie es sein sollte, so schieden wir Ober
mittler nach dem Abbruch unserer drähtigen Beziehungen zu Ägeri mit 
der Überzeugung, Wesentliches zum Gelingen auch dieses Anlasses 
beigetragen zu haben. Gerade das «Gstürm» in den Reihen ungewohnter 
Organisatoren zeigte, dass wir mit unserer Ruhe und Pflichterfüllung viel 
zur Besänftigung der erhitzen Gemüter und zum reibungsloseren Ablauf 
der Dinge beitragen können . OSt und FG 

Sektion Zürich 
Off izielle Ad resse : Postfach Zürich 48 

Telephon 0 . Köppe l , Pr ivat 52 27 40. Postcheck Vlll15015 

F Voranzeige für unsere geschätzten Mitglieder: Die 29. Generalver
sammlung findet am 19. Januar 1957 im Restaurant «Du Nord» am Bahnhof
platz statt. Persönli che Einladungen mit Traktandenliste folgen anfangs 
Januar. 

Stamm. Zum kommenden Chiaus-Stamm am 4. Dezember trägt jede 
und jeder Teilnehmer das nötige bei, um diese Tradition weiter zu pflegen. 
Nüsse, Mandarin en, Bisquits und Kerzen werden unsere ausserdienst
li che Tätig keit an diesem Abend versüssen! Kp. 



CLICHES RAU & cO· 
I N H. A. S TA N E K & C 0. 

ELAVI I 
das neue, preisgünsti
geVielfach-Messinstru
ment für Gleich- und 
Wechselstrom und für 
direkte W iderstands-

. 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 

CAM I LLE BAU ER 
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Untersektion Thalwil 
Olllzlolle Adresse: MUhlobachstr. 21, Wädonswll Telefon 95 72 51, Gosehält 25 88 00 

Sendeabende. Unsere TL musste anfangs November zur Reparatur 
eingesandt werden und im Sendelokal muss ein Transformator ersetzt 
werden. Da zur Zeit des Redaktionsschlusses noch nicht bekannt war, 
wann die Reparaturarbeiten abgeschlossen sein werden, bitten wir die 
Teilnehmer am Sendeabend, sich bei Kamerad Neuenschwander (Tel. 
92 54 76) zu erkundigen, wann der Betrieb wieder aufgenommen wird. 

Stamm. Wir treffen uns Montag, den 10. Dezember, um 2015 Uhr, am 
tunden Tisch im Hotel «Thalwilerhoh>. 
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~pL~ 
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 
Das ideale Laborinstrument 

Modell 650 
Röh renvolt
meter, Gleich-, 
Wechsel- und 
HF-Spannung 
bis 110 MC. 
Ohmbereiche 
bis 1000 Meg .• 
Ohm 
Galvanometer 
mit Null in der 
Mitte 

20000/10000 Ohm/Volt. Gleich- und Wechselspannung) 
bis 5000 V, 0 ... 50~A. DC: 1 ... 1000 m A/10 A, 0 ... 40 Meg.-Ohm 

-30 ... + 69 dB. Spiegelskala 

Verlangen Sie Prospekte und Offerten bei 
der Generalvertretung für die Schweiz : 

JOHN LAY LUZERN 
Elektromaterial en gros, Himmelrichstr. 6, 
Tel. (041) 344 55-57, 
Verkaufsbüro Zürich: Seestrasse 45· 
Tel. (051) 273610/11 

Radio-Bastler 
verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 
Basel18 

leü -• ••• -•• .. ••- -i 
I RADIO-FERNSEHEN-TECHNIK • 
e lernen Sie leicht und schnell mit unseren I 
• seit 25 Jahren bewährten Kursen. 1 
: Verlangen Sie einen ausführlichen Pro- : 
I spekt mit Kursprogramm. I 

(Meme cours en franc;:ais) 

! RADIO-INSTITUT BERN, Christoffelg . 7 I 
• I 
!- -·· .... - ... ·- ..• 

Messing und Bakelit 

9-48 mm PG, mit allen 

Gummidimensionen 

Wir suchen 

Schwachstrom-Apparatemonteure 

Elektro-Mechaniker 

Mechaniker 

für Montage- und Verdrahtungsarbeiten . 

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung. 

Bewerbungen sind erbeten an 

-AUfflOPHON 
,. 

Solothurn 



Für Radio und 
Fernsehen 

Für alle 

Übermittlungs

anlagen im 

UKW-Gebiet 

verwendet man 

Wi pic- 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 

..-1'~~' 
Taschen-Höhenmesser 

Erhältlich in Optiker-Fachgeschäften 

Revue Thommens Uhrenfabriken AG. 
Waldenburg (BL) 

CMC 
Sicherungsautomaten 

TYP S L 4/6/10/15 A b;s 380V 

ersetzen Sicherungen und sind zu
gleich Schalter 

Fingerdruck bringt wieder Strom und Licht 

Schalten: Knopf hineindrücken- eingeschaltet 
Nochmals drücken - ausgeschaltet 

Für Auf- und Einbaumontage 

Verlangen Sie bitte unsere Liste B 3! 
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E-< 
(:;) 

t... 

Mikrowellen-Richtstrahlanlagen 

Eine erprobte und robuste Mikrowellen

röhre mit garantierter hoher Lebens

dauer gewährleistet grosse Betriebs

sicherheit des Senders. 

Präzi sions-Wellenmesser mit direkte;

Frequenzablesung ermöglichen exakte 

Abstimmung der Sende- und Empfangs

geräte ohne Eichkurven. 

Oie Antennenfilter haben genauen 

Gleichlauf und werden durch einen Dreh

knopf mit frequenzgeeichter Skala ein

oestellt 

<l> Oie ei nzelnen Chassis smd ohne 
"0 

_o 

C':) 

.... 

elektrische Nachregulierung leicht aus

t~uschbar • Bewährte Spezialstecker 

~ehern emwandfreie Kontaktgabe 

~ AG. Brown, Boveri & Cie. N~ 
<l: N Baden (Schweiz) 
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