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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 Zahl in Gebrauch, dies dank 
den seit20 Jah ren damit gemachten guten Erfahrungen. 

Die «Simplexn-Universalwinden sind bruchsicher und verhüten Unfälle; sparsam im Gebrauch, da praktisch kein Verschleiss, 
daher keine Abnützung; eine Anschaffung reicht für 1-2 Generationen. 

Die «Simplexn-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 «Simplexn-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 
<<Simplexn 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. W eitere Modelle für 2, 3, 5 und 10 t 
Kapazität . 

<<LMZn 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 . 

<<Simplexn 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! 

Generalimport und -vertrieb f ür d ie Schweiz, Deutschland und Österreich : 

L. ME I LI & S 0 H N A spholzstrasse 29 T elephon (051) 46 43 06 ZÜRICH 
Hebezeuge, Fördermittel und Industrieausrüstungen - Grosse mechanische W erkst ätte für Servi ce 
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Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 406 ein modernes 

ALBIS- Parabol-Antenne 
für 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 ZORICH 47 TELEPHON (051) 525400 
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JANUAR 1957 30.JAHRGANG 

Gedanken zum Geschehen: 

Was wird kommen? 

Die Zeit des Jahreswechsels kann diesmal wohl nur von 
wenigen mit unbeschwerter Freude hingenommen werden. 
Auf uns allen lastet der Druck einer grauenvollen Ungewiss
heit und jeder fragt sich : was wird kommen? Die einzelnen 
düsteren Wölkchen am politischen Horizont haben sich zu 
einer festen schwarzen Masse zusammengeballt, aus der 
hin und wiede·r grelle Kriegsblitze zucken. Die Geschehnisse 
der letzten Wochen haben uns eindringlich erkennen lassen, 
wie sehr die Menschheit einem gähnenden Abgrund ent
lang balanciert . Die Jahre der Koexistenz, die uns in den 
trügerischen Wahn versetzten, einen wirklichen Frieden zu 
geniessen, sind endgültig vorbei. Die Geschehnisse in 
Ungarn haben den schlafenden Westen wachgerüttelt -
und dieses jähe Erwachen war erschütternd. Es war ein Er
wachen diesseit und jenseits des eisernen Vorhanges . Die 
ungarische Tragödie hat das erreicht, was bis heute noch 
niemandem gelungen ist: sie hat uns die nackte, unge
schminkte politische Weltlage enthüllt . Die Zweiteilung der 
Erde ist vollkommen; niemand kann mehr daran zweifeln. 
Die UNO, das Bindeglied zwischen den Mächtegruppen, 
hat versagt. Im Suezkonflikt konnte sie noch einmal wirken, 
weil dort Staaten im Spiel waren, die trotz allem auf die 
Charta der Vereinigten Nationen bauen . Aber ihre Vermitt
lung in Ungarn hat versagt; sie musste ja versagen, weil 
sich die Sowjetunion nur dann hinter die UNO stellt, wenn 
deren Aktionen ihren eigenen Interessen entsprechen. Auch 
das muss eine Lehre sein. Der Preis, den die westliche 
Weit nochmals für den Frieden entrichtet hat, ist hoch : 
der Selb stmord eines Volkes, das sich gegen die Unter
drückun g auf lehnte. Salvador de Madariaga, einer unserer 
sehendsten Zeitgenossen schrieb vor kurzem: «Als die 
Ungarn die Ri esenstatue Stalins, die ihre schöne Haupt
stadt verschandelt hatte, herunterrissen, zerschellte der 
ganze gewaltig e Metallkörper des Roten Zaren; aber auf 
dem Postament blieben - unbeirrt durch alle Entstalini
sierung - die Sti efe l des Tyrannen stehen. Diese Stiefel 
sind im Begriff, sich von se lbst in Bewegung zu setzen; 
wenn wir Europäer sie nicht ze rstö ren, werde n sie uns unter 
ihren ehernen Sohlen zermalm en.» 

Die Stiefel sind geb li eben . Au ch we nn gegenwärtig 
grosse Erschütterungen aus den Satelli tenstaaten gemeldet 
werden, darf sich niemand mehr der Hoffnung hingeben, 
dass derartige Krisenerscheinungen den kommunistischen 
Koloss in den Grundfesten und entscheidend ins Wanken 
zu bringen vermöchten. Ein entscheidendes Wanken duldet 
Moskau nicht; Ungarn hat das deutlich bewiese n. Und unter 
diesem Beweis hat man nun endlich auch im Westen er
kannt, dass auch hier nicht zu sehr gewankt we rden da rf 
und die Minister bemühten sich, das Gefüge der NATO 
enger zu fassen. 

Die Beben in der Weit sind auch über die helvetischen 
Grenzen gedrungen und haben uns aus unserer Selbst
zufriedenh eit gerüttelt. ln einer fast grenzenlosen We lle der 

Volk der Ungarn 

Ihr habt alles eingesetzt in einem Augenblick, da 
das Mass voll war, da überging euer Herz, eure Sehn
sucht wiederfrei zu sein, ganz frei, wieder zu sprechen 
ohne Furcht, wieder Ungarn zu sein. Eure Erlösung war 
kurz, und während die schwarze Flut zurückrollte, die 
Flut der Soldateska, die kein Gesicht hat, da stockte 
das Herz, das alte Herz Europas. Wir kamen uns vor 
wie jener Mann, der hört, wie man im Nebenzimmer 
einen Menschen ermordet, langsam und mit Methode; 
mit gebundenen Händen sassen wir, irre Gebete stam
melnd, gelegentlich aufstehend und die Fäuste schüt
telnd. Aber auch jetzt noch in einer ausweglosen 
Situation Iiesset ihr jene Vernunft, die immer nur das 
kleine Leben meint, nicht gelten: ihr kämpftet weiter, 
stumm, erbittert, Lehrmeister ihr für uns alle, die allzu 
leicht glaubten, Freiheit würde nicht mehr mit Blut ge
schrieben . Die Frauen, die Kinder, die Mädchen, die 
Jungen, die Alten, der Bürokrat, der Bauer, der Fischer 
von der Theis, der Student von Szeged •.• e i n gan
zes Volk erhob sich. Zugross war die Summe erstick
ter Wut, erstickter Tränen geworden, zu gross die 
Schmach; ihr die Ärmsten, die Geknechtetsten, ihr 
zeigtet der Welt, dass ihr die Reichsten wart: euch 
aufzuopfern für jenes Undefinierbare und zugleich 
Unentbehrliche: die Luft, den Geist der Freiheit, die der 
Vogel braucht, der Grashalm und wie sehr erst der 
Mensch, soll er wirklich Mensch sein und seiner wah
ren Bestimmung entgegen reifen können. Das Heldi
sche, so oft mit unserm fressendem Zweifel belegt, 
in euch erwuchs es strahlend und wie neu geboren. 
Wir beugen uns vor euch, Kinder Söhne, Männer 
Petöfis, Kossuths. Ihr werft einen Glanz über unser 
altes Europa, ihr lasst uns wieder unser Bestes begrei
fen, das immer wieder erkämpft werden muss. Wäh
rend ihr blutet- verblutet, Stunde um Stunde, Minute 
um Minute, sind wir bei euch, Magyaren, nicht bloss 
Ergriffene, nein, Mitleidende, Mitopfernde, soweit dies 
im Geistigen und Materiellen möglich ist. Wer weiss, 
von euch her wird sich vielleicht die Neugeburt unserer 
alten H.eimat Europa vollziehen, denn ihr wusstet, dass 
man seinen Grund nur mit Blut neugründet, indem 
ihr euch zu befreien versucht. Seid versichert, dass 
wir, auch wenn wi r mit gekreuzten Händen dastehen, 
bei euch sind, Brüder einer grossen Völkerfamilie! 

Hilfsbereitschaft ist das Schweizervolk aufgestanden, und 
wir durften es wieder einmal erleben, dass Neutralität nicht 
Apathie bedeutet, sondern, dass sie für uns Aufgabe und 
Verpflichtung zugleich ist. Aufgabe: den Leidenden, den 
Opfern der Freiheit zu helfen; Verpflichtung: uns selbst zu 
schützen. Zu unserem Schutz gibt es nur zwei Mittel, ein 
geistiges und ein materielles . Geistig müssen wir uns immer 
wieder auf unsere Eigenstaatlichkeit und die Grundlagen 
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unseres Staates besinnen. Als materielles Mittel dient uns 
die Armee. Diese muss immer bereit sein, das was wir er
halten wollen, mit den stärksten Mitteln zu schützen. Als 
Mitte Dezember Bundesrat Petitpierre zu den Eidgenössi
schen Räten sprach, sagte er im Kernpunkt seiner Rede : 
«Eine schwache, ungenügend vorbereitete und über das 
notwendige Material nicht verfügende Armee oder eine 
Armee, deren Moral angekränkelt ist, würde für einen mög
lichen Angreifer eine Versuchung darstellen . ln einer Zeit, 
die darnach trachtet, Macht vor Recht ergehen zu lassen, 
ist ein Volk, das leben und fortdauern will, es sich selber 
schuldig, so stark zu sein, wie seine Mittel es ihm erlauben. 
Die Landesverteidigung kann nicht schlagartig organisiert 
werden, dies ist vielmehr ein immerwährendes Schaffen.» 

Dieses immerwährende Schaffen gilt nicht nur für die 
Verantwortlichen in den Behörden, es gilt für jeden einzelnen 
unter uns . So stellt sich denn die Frage, was können wir 
tun, um die Kraft der Armee zu erhöhen? Wir sind in erster 
Linie nicht nur Übermittler, sondern wir sind Soldaten -
aber manchmal sind wir zuviel Techniker und zu wenig 
Soldat. Es ist heute an der Zeit, dass sich die militärischen 
Verbände enger zu gemeinsamer Arbeit zusammenschlies
sen und jeder in gemeinsamer Arbeit das lernt, was ihm 
noch mangelt. Daneben können wir aber noch etwas ande
res tun; wir dürfen uns nicht zersplittern und müssen in 
vielen Fällen das endgültige Ziel näher vor Augen halten. 
Ist es in der gegenwärtigen Zeit nicht ungebührend, wenn 

wir stundenlang an unseren Verbandstagungen über die 
redaktionelle Formulierung von Reglementen und Bestim
mungen diskutieren, wenn wir in Kleinigkeiten zu ersticken 
drohen, während grosse Probleme der Lösung harren? 
Zentralvorstand und Sektionen des EVU müssen sich nun 
in vermehrtem Masse auf ihre wirkliche Aufgabe besinnen, 
der Kleinkram muss über Bord geworfen werden; und wenn 
wir diskutieren wollen, dann wollen wir dies für neue und 
grosse Aufgaben tun und nicht für Unwesentliches, das 
seinen Wert innerhalb kürzester Zeit verliert . 

Alle kennen wir heute die Lage der Weit; wir kennen den 
Standpunkt unseres Landes und die Aufgabe, welche die
ses Land uns übertragen hat. Es gibt nur noch ein Ziel: 
diese Aufgabe erfüllen . Auch dazu hat uns der Bundesrat 
aufgerufen, indem sein Sprecher sagte: 

«Schliesslich müssen uns die Ereignisse in Ungarn und 
alles, was sich seit einigen Wochen in den meisten Ländern 
mft einem aufgezwungenen System abspielt, mehr denn je 
den Wert der Einrichtungen zum Bewusstsein bringen, auf 
denen die Eidgenossenschaft gegründet ist: die Unab
hängigkeit unseres Landes und die persönlichen Freiheiten, 
die jedem Schweizer garantiert sind. Es genügt nicht, 
wie wir es vor kurzem getan haben, im Geiste mit denen 
zu sein, die für die Rückeroberung jener Güter verzweifelt 
kämpften und starben, die man ihnen genommen hatte. Es 
ist darüber hinaus nötig, einig zu bleiben, um diese Güter 
zu bewahren .» a. h. 

Soldat und Landesverteidigung 

Im heutigen Zeitpunkt ist es allgemein üblich geworden, 
zwischen dem Staat und dem einzelnen Bürger eine strikte 
Trennung zu machen. «Wir haben ja doch nichts zu sagen», 
heisst es, wenn eine eidgenössische oder kantonale Instanz 
etwas beschliesst; aber es wird nur zu leicht vergessen, 
dass die Demokratie jedem die Möglichkeit gibt, ja die 
Pflicht auferlegt, sich selbst darum zu kümmern, was die 
selbst gewählten Landesväter vorkehren . 

Besonders stark ist dieses natürlich in militärischen 
Dingen, wo ja in der Tat keine Abstimmungen stattfinden 
oder Vorgesetzte gewählt werden können. Der Schweizer, 
der seinen Militärdienst als Soldat leistet und dort nicht 
um seine Meinung gefragt wird, kommt daher leicht zum 
Schlusse, sein Einfluss auf die Entwicklung der Frage der 
Landesverteidigung sei ungefähr gleich Null. 

Eine solche Einstellung kann aber sehr gefährlich wer
den. Einmal gehört es zu den demokratischen Pflichten, 
dass man sich auch über das Wehrwesen unseres Landes 

* 

* 

* 
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Z um J ahreszvechse/ entbieten der Zentralvorstand 

deJ E VU, die R edaktion und die A dministra

tion des «P ioniers» a//en Kameraden und unsern 

geschätzten I nserenten die besten Wünsche fiir ein 

gutes neues J ahr 

* * * * * 

seine Gedanken macht. Die Selbstbehauptung der Schweiz, 
ist keine Sache, welche lediglich dem Bundesrat oder der 
Landesverteidigungskomm ission überlassen werden darf . 
W enn wir unsere Neutralität und damit unsere Unabhängig
keit weiterhin an die Spitze des schweizerischen Staats
gedankens stellen wollen, so ist es unerlässlich, dass jeder 
einzelne sich darüber klar ist, was dies bedeutet, und mit 
welchen Mitteln man zum Ziele kommen muss. Nur wenn 
der einzelne Bürger von der Richtigkeit dieser Grundsätze 
überzeugt ist, können unsere Politiker und höheren Offi
ziere das Notwendige veranlassen, um dem Prinzip seine 
Nachachtung zu verschaffen. 

Aber auch auf wirtschaftlichem Gebiete zeitigt das 
W ehrwesen indirekt se ine Auswirkungen. Unsere W ehr
ausgaben, namentlich jene für die Materialbeschaffung, 
unterstützen un sere nationale Wirtschaft, indem sie zahl
reichen Arbeitern und Angestellten ihren Lebensunterhalt 
sicherste llen. Es handelt sich dabei keineswegs nur um 

* * * * * 

Le Comiti Central rle I' AFTl~ Iet Redaction 

et I' Administration du « P ionier » souhaitent une 

bonne et heurettSe annee ci tous feiii"J camarades ainJi 

qu' ci tous ceux, qui onl bien liO!tf11 confter fem·J inser

tions ci notre .Journal 

* * * * * 

* 

* 

* 
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die Angestellten des Militärdepartementes; auch die Indu
strie und das Handwerk profitieren in weitem Masse von den 
Bestellungen der Armee . Der Einfluss der militärischen 
Dienstleistungen auf Handel und Gastgewerbe, gerade auf 
den Waffenplätzen, ist zu bekannt, als dass man darüber 
noch viele Worte verlieren müsste . 

Der Wehrmann darf nie vergesse n, dass die Armee nicht 
ein Fremdkörper im Staatsganzen ist, sondern dass sie 
sich aus unzähligen einzelnen Soldaten und Offizieren 

zusammensetzt, welche zwar nicht in erster Linie im Dienst, 
aber in ihrer Eigenschaft als stimmberechtigte Schweizer
bürger jederzeit darüber verfügen können, was mit unserer 
Landesverte idigung geschieht. Es wäre also falsch , sich 

gleichgültig oder gar negativ zu den Problemen des Wehr
wesens einzustellen. Im Gegenteil ist aktives Interesse 
durchaus erwünscht und notwendig, wenn unsere Armee 
ihren Aufgaben gewachsen sein soll. Interesse heisst 
nicht dauernde Kritik; was auf politischem Gebiet nicht 
möglich ist, nämlich dem Wunsche jedes einzelnen zu ent
sprechen, ist militärisch natürlich noch viel unmöglicher, 
wenn man nicht aus der Armee einen Verein machen will. 
Wichtig ist aber, dass sich jeder Soldat wieder bewusst 
sei, warum er seinen Militärdienst leistet; eine gesunde Ein
stellung zu dieser Verpflichtung dient dem Lande eben so 
viel wie sämtliche organisatorischen Neuerungen, welche 
aus verständlichen Gründen von Fachleuten geprüft und 
eingeführt werden müssen. 

Flugwesen heute und morgen 

Die ersten zehn Nachkriegsjahre waren im Flugwesen 
durch das Aufkommen der Düsentriebwerke gekennzeich
net. lnnert weniger Jahre wurde das neue Antriebssystem 
derart vervollkommnet, dass es in naher Zukunft auch die 
kommerzielle Luftfahrt we itgehend beherrschen und damit 
aus der rein militärischen Domäne heraustreten wird. Der 
offizielle Geschwindigkeits- Weltrekord erfuhr eine Ver
besserung um mehr als das Doppelte, der inoffizielle gar 
um nahezu das Vierfache. Di e Durchbrechung der einst 
gefürchteten Schallmauer gehört heute zu den alltäglichen 
Leistungen . 

Auch die Schweiz hat seit längerer Zeit begonnen, sich 
der Entwicklung anzupassen. Düsenkampfflugzeuge stehen 
seit Jahren im Einsatz; durch die Schaffung des P-16 hat 
die schweizerische F:lugzeugindustri e eine n Beweis ihrer 
Leistungsfähigkeit geliefert. ln absehbarer Zeit werden 
eigene und fremde Düsen-Verkehrsflugzeuge auf den verlän
gerten Pisten unsere r Flughäfen zum täglichen Bild gehören. 

Der «Bell X-2» der amerika
nischen Luftwaffe , der im 
Hinblick auf die Durchbre
chu ng der Hitzemauer kon
struiert wurde und aus 
hitzebeständigem Hartstah l 
und einer Nickellegierung 
gebaut ist. Die von einem 
Mutterflugzeug abgehende 
Maschine erreicht mit ihrem 
Raketentriebwerk eine Ge
schwindigkeit von 3040 km 
in der Stunde. Soeben er
fährt man, dass eines dieser 
V ersuc h sf l ugzeuge bei 
einem Flug in Kaliforni en 
abgestürzt ist 

Bei diesem rapiden Tempo der Entwicklung erhebt sich 
immer wieder die Frage : Was wird uns in fünf, in zehn Jahren 
beschieden sein? Darüber sind sich auch die prominen
testen Fachleute nicht restlos einig, und von amerikanischen 
Stellen wird sogar das neckische Spiel betrieben , durch 
Angehörige verschiedenster Kreise die Zukunft des Flug
wesens für das Jahr 1980 schildern zu lassen, um die Vorher
sage später mit der wirklichen Entwicklung vergleichen zu 
können. 

Zweifellos ist das Rennen um die Höchstgeschwindigkeit 
noch lange nicht beendet. Nach der Schallmauer ist es nun 
die Hitzemauer, welche den Technikern die grössten Pro
bleme auferlegt. Gelingt es einmal, die Erhitzung der Bau
stoffe beim Flug mit dreifacher Schallgeschwindigkeit aus
zuschalten, so ist die beinahe unbeschränkte Geschwin
digkeitserhöhung nur eine Frage der Entwicklung entspre
chender Triebwerke unter Verwendung von Raketen und viel
leicht der Atomkraft . Viel eher wird der Augenblick kommen, 
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Französisches leichtes Kampfflugzeug << Breguet 1100 Taon », das den Normen der 
NATO entspricht und über ein Düsentriebwerk verfügt. Besonders bemerkenswert 
ist die P.infache Linienführung der Konstruktion 

da das zerbrechliche Gebilde «Mensch» den Anforderungen 
der Technik nicht mehr zu genügen vermag. Grosse tech
nische Fortschritte werden meist vorerst auf militärischem 
Gebiete erzielt und dann nach der Erprobung je nach ihrer 
Rentabilität später auch im zivilen Luftverkehr eingesetzt. 

Eine nicht zu unterschätzende Entwicklung bildet auch 
der Senkrechtstart von Flugzeugen, der heute erst im 
Anfangsstadium steht; er kann aber gerade später von 
grosser Bedeutung werden, sind doch die meisten Flug
häfen nicht unbeschränkt vergrösserbar, wie es die gegen
wärtige Bautendenz schnellerer und schwererer Flugzeuge 
erfordern würde. 

Auf die Möglichkeiten der Raumschiffahrt einzugehen, 
wäre heute noch vermessen. Zweifellos wird aber selbst 
dieses Problem eines nicht allzu fernen Tages seine Lösung 
finden. 

Welches sind nun die Konsequenzen für die Schweiz, 
und namentlich für unsere Militäraviatik? Man darf mit 
Recht behaupten, dass die bisherigen Richtlinien den ty
pisch schweizerischen Bedürfnissen und Verhältnissen in 
hohem Masse Rechnung tragen. Es kann nicht darum gehen, 
das Rennen um die höhere Geschwindigkeit unbeschränkt 

mitzumachen, solange unsere Pisten nicht weiter verlängert 
werden können . Der Einsatz von Fliegern mit dreifacher 
Schallgeschwindigkeit zugunsten der Erdtruppen ist in 
einem gebirgigen Lande praktisch unmöglich, ganz abge
sehen davon, dass solche Flugzeuge gar nicht genügend 
lange Start- und Landepisten vorfinden würden. Dieses 
letzte Hindernis ist nicht unüberwindbar; es wäre im Laufe 
der Zeit durch die Verstärkung der Triebwerkleistung und 
vielleicht durch das Senkrechtstartverfahren zu meistern, 
doch bliebe die Einsatzschwierigkeit bestehen. 

Auch die kühnste Phantasie vermag natürlich nicht im
mer alle Möglichkeiten der Technik auf lange Sicht genau zu 
erfassen . Darum gilt es, die Augen offen zu behalten, die 
ausländischen Fortschritte aufmerksam zu verfolgen und 
auch selbst rechtzeitig an die zukünftige Entwicklung zu 
denken. Keineswegs kann es aber für die Schweiz darum 
gehen, dem Auslande sämtliche gewagten Versuche auf 
flugtechnischem Gebiete laufend abzuschauen. Eine solche 
Verzettelung der Kräfte ginge weit über unsere Möglich
keiten; für uns kommen nur gut durchdachte, erprobte und 
vor allem den schweizerischen Verhältnissen angepasste 
Lösungen in Frage . 

Protokoll der Präsidentenkonferenz des EVU 
vom 25. November 1956, Hotel Glockenhof, Olten 

Beginn: 0945 Uhr. 

Anwesend: Gesamt-Zentralvorstand, ohne FHD Leu 
und Rietmann (entschuldigt), 28 Delegierte aus 28 Sek
tionen (unentschuldigt abwesend: Sektion Neuchätel und 
Sektion Zürichsee, rechtes Ufer). Grfhr. Maurer N ., Sektion 
Zürich, Protokoll. 

Gäste: 

OK «Tag der Uem. Trp. 1958»: Hr. Major Wunderlin, 
OK-Präsident. Kampfgericht: Hr. Major Kugler, Chef des 
Kampfgerichts; Hr. Hptm. Meier, Disziplinchef-Tg; Hr. Hptm . 
Weder, Disziplinchef-Fk; Hr. Oblt. Wiedmer, Disziplinchef
Bft. D. Abt. für Uem. Trp.: Hr. Oblt. Schmidhalter (erst 
nachmittags) . 

Entschuldigt abwesend: Hr. Major Merz, Olten, Ehren
mitglied des EVU; Hr. Major i . Gst. Guisolan . 

Traktandum 1: Begrüssung durch den Zentralpräsi
denten. Hptm . Stricker begrüsst die anwesenden Sektions
vertreter, insbesonders die Gäste . Einleitend kommt er zu
erst auf die furchtbaren Geschehnis se in Ungarn zu spre
chen sowie auf die für die Schweiz sich aufdrängenden 
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Konsequenzen . Hierauf gibt er Kenntnis vom Inhalt einer 
vom Redaktor entworfenen Resolution, deren endgültigem 
Wortlaut nach eingehender Diskussion schliesslich durch 
die Präsidentenkonferenz durch Erheben von den Sitzen 
einstimmig zugestimmt wird. 

RESOLUTION 

Die am 25. November 1956 in Olten versammelte Präsi
dentenkonferenz des Eidg. Verbandes der Übermittlungs
truppen gibt ihrer tiefen Entrüstung über die hinterhältige 
Besetzung Ungarns durch die russische Armee Ausdruck 
und verurteilt die barbarischen Deportationen der unga
rischen Bevölkerung durch die russische Gewaltherrschaft. 
Die Versammlung ist der Auffassung, dass aus den poli
tischen Vorgängen in Ungarn auch für unser Land die ent
sprechenden Lehren gezogen werden müssen. Sie ersucht 
die verantwortlichen Behörden, alles zu unternehmen, was 
unsere militärische La ndesverte idigung stärken kann. Wir 
erklären uns bere it, grössere Pflichten auf uns zu nehmen 
und ersuchen die zustä ndigen Behörden, den militärischen 
Vereinen und Verbänden ve rmehrte Mittel zur Verfügung 
zu stellen, damit durch die freiwillige ausserdienstliche 



Tätigkeit noch weitere Dienstpflichtige erfasst werden kön
nen . Die Zusammenarbeit dieser Organisationen ist enger 
zu gestalten, damit vor allem die Angehörigen der tech
nischen Truppen eine zusätzliche Ausbildung an den 
Kampfwaffen erhalten . Daneben ist es notwendig, dass auch 
die geistige Landesverteidigung gefördert wird und die 
«Sektion Heer und Haus » ihre Aufklärungsarbeit intensi
viert. 

Im Namen der Präsidentenkonferenz des EVU 
Der Zentralvorstand 

Zur Tagesordnung übergehend, werden als Stimmen
zähler Wm . Jäckle, Schaffhausen, und Gfr. Diener, Uzwil, 
bestimmt. 

Traktandum 2: «Tag der Ubermittlungstruppen 
1958». Der Vorsitzende repliziert zuerst kurz die Vorge
schichte dieses zweiten Verbandswettkampfes, dann gibt 
er der Versammlung Kenntnis von der Zusammensetzung 
des Organisationskomitees (OK), das am 20. November 1956 
seine konstituierende Sitzung abhielt. 

a) Allgemeine Bestimmungen für die Durchführung 
des «Tages der Ubermittlungstruppen 1958». Diese 
Grundbestimmungen wurden vom ZV in enger Fühlung
nahme mit dem OK ausgearbeitet. Mit Ausnahme einer 
kleinen redaktionellen Änderung in Art . 3.3 werden keine 
weiteren Abänderungen gewünscht. 

Die «Allgemeinen Bestimmungen » werden hierauf ein
stimmig zur endgültigen Genehmigung durch die DV 1957 
gutgeheissen. 

b) Wettkampfreglemente: Der Zentralpräsident dankt 
vorerst den Mitgliedern des Kampfgerichts für ihre Bereit
willigkeit und ihre bis jetzt geleistete grosse Vorarbeit, 
dann übergibt er das Wort dem Chef des Kampfgerichts. 

Herr Major Kugler : Der vorliegende Entwurf ist als Dis
kussionsbas is gedacht . Das Kampfgericht hat sich bemüht, 
das Wettkampfreglement möglichst den Einsatzbedingungen 
im Militärdienst anzupassen, um dadurch die ausserdienst
liche Ausbildung zu fördern . Deshalb sollte an der Grund
id ee des vorlieg end en Entwurfes möglichst nichts geändert 
werd en. Di e Frage stelle sich, ob trotz der vielen aufge
führten Di szi plinen di ese noch erweitert werden sollen . Die 
Telekryptageräte f ür Draht werden aus Sicherheitsgründen 
nicht abgegebe n. Der W ettkampf sollte sich auf das Ma
ter ial besch ränken, das heute bereits im Einsatz ist . Er 
hat di e Abteilung angef ra gt, ob einer Chiffreur-Equipenicht 
Gelegenh eit gegeben werden könne, sich am W ettkampf 
zu beteiligen . Die Abteilung ist ein verstanden, wenn dieser 
Wettkampf unter Au ssch luss der Öffentlichkeit stattfinde 
und das Syste·m «Nema» ang ewe ndet werd e. 

Der Vorsitzend e f indet, dass in der Antwort der Abtei
lung ein gewisser Wid erspru ch entha lte n sei . Diese Frage 
soll nochmals mit der Abte il ung durchbesp ro chen werden. 

Wettkampfreglement: (Di e nachfo lgend nicht aufge
führten Paragraphen werd en in der vorli egend en Fassung 
gen ehmigt.) 

Allgemeines : 

Abs. 111: Der EVU soll zuerst genannt we rden. 

Abs . 112: Oblt. Stäubli, Zürich , stellt den A ntrag, dass 
den W ettkämpfern di e Skala der Bewert un g bekanntgegeben 
werde, jedoch nicht die Pun ktzahl der ei nze lnen Disz iplin en. 
Um die W ettkämpfer einwandfrei beurteilen zu könn en, ist 
es auch unbedingt nöti g, dass mehr Kampfr ichte r heran
gezogen werden. 

Major Kugler dankt Oblt. Stäubli für seine Ausführungen, 
die sich genau mit denjenigen des OK decken. 

Die Abstimmung ergibt Stimmengleichheit. Durch 
Stichentscheid des Zentralpräsidenten wird der Antrag der 
Sektion Zürich für ein offenes Bewertungsreglement ange
nommen. 

Da es nicht möglich ist, die Bewertungsblätter bis zur 
nächsten DV auszuarbeiten, gelangen folgende Anträge 
zur Abstimmung: 

a) Das Wettkampfreglement in ergänzter Fassung der 
nächsten DV zur Genehmigung vorzulegen . Einstimmig 
angenommen . 

b) Dem Kampfgericht in der Aufstellung der Bewertungs
punkte freie Hand zu gewähren. 

Angenommen mit 22 Stimmen, unter der Voraussetzung, 
dass die DV damit einverstanden ist. 

Auf Grund des Abstimmungsergebnisses wird Abs. 112 
wie folgt formuliert: 

« Die Bewertung erfolgt auf Grund des vorliegenden 
Wettkampfreglementes, wobei in allen Fällen soldatische 
Haltung, gefechtsmässiges Verhalten, Zeit und Fehler be
rücksichtigt werden.» 

Abs.113: soll präziser gefasst werden. 

Abs.116: Tenue für Of . und höhere Uof. 

Abs. 117: ist dahin zu präzisieren, dass das abgegebene 
Material von einem Funktionär kontrolliert wird . 

Abs.120: wird gestrichen. 

Wettkampfreglement für Tf. und Tg. 

Abs. 241: für Uof . und Gfr . wird gestrichen, da auch für 
Sdt. zugängli ch sein sollte. 

Wettkampfreglement für Funker aller Waffen 

Abs. 301: Aus der Diskussion ist zu entnehmen, dass es 
wünschenswert wäre, ausser den aufgeführten Stations
typen auch moderne Geräte in das Wettkampfreglement 
aufzunehmen. Der Vorsitzende stellt den Antrag, auch 
TL 222 aufzuführen, mit der RS wegen der Zurverfügung
stellung der Station Fühlung zu nehmen und auch die 
Rekruten zur Teilnahme aufzufordern. Bedingung für die 
Durchführung dieser Disziplin ist eine Mindestbeteiligung 
von 5 Mannschaften. Dem Antrag wird zugestimmt. 

Abs. 303: Zusätzlich soll noch « Ausfü19rung der Auf
gabe» aufgenommen werden . 

Abs. 311: soll dahin präzisiert werden, dass für die 
Telegrammübermittlung ein automatisch er Geber verwendet 
werden muss . 

Abs. 312: Major Kugler stellt den Antrag, diesen Ab
schnitt wie folgt zu ergänzen : 1 Stationsführer (Of., Uof., . 
Gfr. oder Sdt.), 3 Funker (max. 1 Uof., Gfr ., Sdt.). Dem 
Antrag wird mehrheitlich zugestimmt. 

Abs. 321: Hptm . Weder macht den Vorschlag, diesen 
Abschnitt wie folgt zu präzisieren : Protzen abgehängt, 
Abstand minimum 10 m ... 

Abs. 322: wird bezüglich Mannschaft gleich ergänzt wie 
Abs. 312. 

Abs. 341 : wird wie folgt präzisiert: Bau der Lokalsende
antenne (Schirmantenn e) und Fernbetrieb 1 . . . 

Abs . 352: mit folg ender Ergänzung : Speisung durch 
benzin-elektrisches Aggregat . 

Abs . 381: Auf Antrag des Vorsitzend en werden auch 
SE 407, SE 206 und SE 207 aufgeführt, vorbehältlich, dass 
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sich auch hier pro Disziplin mindestens 5 Mannschaften 
zum Wettkampf melden. 

Abs. 383: bei a) ergänzt durch SE 407; bei b) ergänzt 
durch SE 206 und 207. 

Ferner soll abgeklärt werden, ob evtl. eine Fernantenne 
gebaut werden soll. 

Abs. 385: wird ergänzt durch den Passus: Ausführung 
der Aufgabe. 

Abs. 391: Zusätzlich soll SE 222 aufgenommen werden. 

Wettkampfreglement 
für Übermittlungsgeräte-Mechaniker aller Waffen 

Abs. 41: wird neu formuliert: Art des Wettkampfes : Für 
Uem.-Gtm. wird nur ein Einzelwettkampf durchgeführt. 

Abs.42: « Die Truppeneinheiten» werden gestrichen . 

Abs. 44/442: Auf Antrag Major Kugler soll dieser Ab
schnitt noch durch folgende Beschränkungsformel ergänzt 
werden: «Typen, für welche nicht mindestens 5 Anmel
dungen vorliegen, können gestrichen werden .» Ob diese 
Wettkämpfe durchgeführt werden oder nicht, soll in die 
Kompetenz des OK fallen. 

Wettkampfreglement für Bft.-0. 

Abs. 51: Auf Antrag Wiedmer : offen für Of ., Uof., Gfr., 
FHD-Grfhr. und FHD . 

Abs. 512: Brieftaubenwagen wird ersetzt durch mob. 
Bft.-sta. 

Abs. 513: Ausführungsbestimmungen detailliert auf
führen. 

Abs. 52: Offen für Of., Uof., Gfr., FHD-Grfhr. und FHD. 

Abs. 523: soll heissen: Ausführungsbestimmungen wie 
513. 

Abs. 53: Offen für Of., Uof., Gfr., Sdt ., FHD-Grfhr. , 
FHD und HD. 

Abs. 532: Mannschaft : 1 Gruppenführer (Of ., Uof., Gfr. 
oder FHD-Grfhr. mit Sdt., HD). 

Abs. 54: Offen für Of ., Uof ., Gfr. und Sdt., FHD-Grfhr., 
FHD und HD). 

Abs. 542: Mannschaft: 1 Gruppenführer (Of., Uof ., Gfr . 
oder FHD-Grfhr.), 1 Stellvertreter (Gfr., Sdt ., FHD oder HD). 

Über die Frage, ob Chiffreur-Equipen zugelassen werden 
sollen, wird abgestimmt. Die Konferenz ist einstimmig da
gegen. 

Hptm. Stricker ersucht das Kampfgericht, das bespro
chene Reglement zu überarbeiten und vor Ende Dezember 
dem ZV zuzustellen, welcher seinerseits das Reglement 
allen Sektionen übermitteln wird. Die Bewertungsblätter 
sind bis zum nächsten Herbst auszuarbeiten. 

Er spricht den Herren des Kampfgerichtes seinen Dank 
für die geleistete Arbeit aus. 

Major Kugler dankt für das dem Kampfgeri ch t entgegen
gebrachte Vertrauen. 

Traktandum 3: PTT-Leitungen für Übungen des 
EVU . Der Vorsitzende bemerkt zur vorliegenden Verein 
barung zwischen der PTT-Verwaltung und dem EMD, Abt. 
für Übermittlungstruppen, dass für die Berechnung der 
Mietgebühr der Leitung skilometer und nicht der Di stanz
kilometer gemeint sei. 

Auf eine Anfrage von Hptm. Bernhard, Winterthu r, ob 
der vorliegende Entwurf als e'ndgültige Fassung zu be
trachten se i, teilt Hr. Schmidhalter mit, dass dieser in zwi
schen genehmigt worden se i. 
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Traktandum 4: Funkhilfe des EVU f Zusammen
arbeit mit anderen Rettungsorganisationen. Wm . Egli 
weist darauf hin, dass im September eine Zusammenkunft 
zwischen SAC und EVU stattgefunden hat, um eine engere 
Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Organisationen 
anzustreben. Im November wurde dann ein praktischer Kurs 
in der Brunihütte durchgeführt, zu welchem diejenigen 
Sektionen des EVU zugezogen wurden, die für den evtl. 
Einsatz im Gebirge vorgesehen sind. Die Präsidenten
konferenz erklärt sich zur Zusammenarbeit mit dem SAC 
laut Ausführung von Wm. Egli einverstanden. Ferner gibt 
Wm . Egli Auskunft über eine Fühlungnahme mit der Dienst
stelle des Rotkreuz-Chefarztes . Dieser wurde eingehend 
über die Funkhilfe orientiert. Auf Grund einer Orientierung 
aller Sektionen sowie der einzelnen Chefs der Rotkreuz
Kolonnen haben bereits gemeinsame Übungen stattgefun
den. Um Missverständnisse und Doppelspurigkeiten zu ver-

. meiden, ersucht der ZV die Sektionen, sich genau an die 
Bestimmungen für den Materialbezug zu halten. Die ent
sprechenden Weisungen sollen an alle Sektionen abge
geben werden. 

Traktandum 5: Zusammenarbeit mit dem Schweize
rischen FHD-Verband. Wm . Egli orientiert die Präs i
dentenkonferenz über eine Zusammenkunft des SFHDV 
mit dem ZV des EVU. Um eine ausserdienstliche technische 
Ausbildung zu ermöglichen, soll den dem EVU nicht ange
hörenden FHD Gelegenheit gegeben werden, an den Übun 
gen des EVU teilzunehmen. Dies bedingt eine gegenseitige 
Orientierung über die vorgesehenen Übungen . 

Traktandum 6: Operation «Spinne». Da bereits am 
Samstag an der Verkehrsleitertagung eing ehend über diese 
Übung gesprochen wurde, erübrigt sich eine weitere Dis
kussion. Um zukünftig eine mangelhafte Organisation zu 
vermeiden, soll das Datum der nächsten Übung bis späte
stens Februar 1957 festgelegt und veröffentlicht werden. Der 
Vorsitzende schlägt vor, mit der Abteilun g einen Termin
kalender aufzustellen, um das Zusammenfallen wichtiger 
Übungen zu vermeiden. 

Traktandum 7: Aufhebung der vordienstlichen TG
Kurse. Au s den Ausführungen von Hr . Schmidhalter ist 
zu entnehmen, dass die Abteilung alles unternommen hat, 
um zu ve rhindern, die TG-Kurse aufzuheben. Die Abteilung 
wird Mittel und Wege suchen, um eine vordienstliche Aus
bildung evt l. in Form von ETK-Kursen zu ermöglichen . Bei 
der näc hsten Zusammenkunft mit der Abteilung soll dieses 
Problem näher besprochen werden. 

Traktandum 8: Namensänderung des «Pion iers ». 
Da das Resultat des Wettbewerbes nicht befriedigte, wurde 
einstimmig beschlossen, den Namen sowie die neue 
Gestaltung des « Pioniers» beizubehalten und evtl. in 
einem späteren Zeitpunkt darauf zurückzukommen. 

Traktandum 9: Anträge der Sektionen 

a) Baden: Zum Antrag dieser Sektio n, die ausserdienst
liche Tätigkeit im EVU an die veränderten Verh ältnisse in 
der Funkübermittlung anzupassen, teilt der Vorsitzende mit, 
dass dieses Probl em schon längere Zeit geprüft werde . 
Folgende Vorschläge sollen mit der Abteilun g besprochen 
werden: 

I. ln Bülach, Kloten , Dübendorf theoretische und prak
tische fachtechnische Kurse für Uem.-Pi. durch zu
führen. 

II. Fachtechnisch e Referate, wobei die Referenten von der 
Abteilung gestel lt werden . 



111. Vermehrte Veröffentl ichung technischer Artikel von 
Fachleuten im « Pionier». 

IV . FD-Übungen unter Beizug moderner Geräte. 
Die Präsidentenkonferenz erklärt sich mit diesen Vor

schlägen einverstanden. 

b) Solothurn macht den Vorsch lag, der Präs identen
und der Verkehrsleiter-Konferenz das Recht einer Be
sch lussfassung in Sachtragen einzuräumen und die Zentral
statuten dementsprechend abzuändern. 

Demgegenüber betont der ZV, dass eine Abänderung 
der Zentralstatuten nicht notwendig sei, da der Wortlaut 
der gültigen Statuten diesen beiden Konferenzen die von 
der Sektion Solothurn beantragten Kompetenzen (als 
Sonderausschüsse, laut Art . 20, Abs. 5, und Art . 42 der 
Zentralstatuten) vollumfänglich zugestehen. Er legt grössten 
W ert darauf, dass die DV unangetastet das oberste Organ 
des Verbandes bleibe. 

Nach langer Diskussion bringt der Vorsitzende den Vor
schlag der Sektion Solothurn und den Gegenantrag des ZV 
zur orientierenden Abstimmung, die folgendes Resultat 
erg ibt : 

2 Stimmen für den Vorschlag der Sektion Solothurn 
16 Stimmen für den status quo 

Hptm. Stricker macht darauf aufmerksam, dass der EVU 
im nächsten Jahr sein 30 jähriges Verbandsjub iläum be
gehen könne und sch lägt aus diesem Grund und in Anbe
tracht der reich befrachteten Traktandenliste die Durch
führung einer zweitägigen DV (Samstag/Sonntag) vor. 

in der nachfolgenden Abstimmung sprechen sich die 
Delegierten mit 22 Stimmen (ohne Gegenstimme) für eine 
zweitägige DV im Jahr 1957 aus. 

Traktandum 10: Diverses. Wm Egli eri nnert die Sek
tionen an die bi s zu m 30. November 1956 einzureichenden 
Schlussberichte über FD-Übungen und Fachtechnischen 
Kurse, unter namentlicher Bekanntgabe der noch aus
stehenden Berichte. 

Ebenso bittet er die Sektionen, die Meldungen für das 
« Bulletin über ausserdienstli che Tätigkeit» jeweilen auf den 
25. jeden Monats pünktli ch einzusenden. 

Aktueller Querschnitt 

Kpl. Aeschlimann, Solothurn, beantragt die Abgabe 
eines Reglementes über Abkürzungen und Signaturen so
wie eine neue bereinigte Liste der gesperrten Frequenzen. 

Der Vorsitzende ersucht Herrn Oblt . Schmidhalter, 
diesen Wünschen nach Möglichkeit zu entsprechen. 

Der Zentralmaterialverwalter ersucht die Sektionen 
dringend, leihweise abgegebenes Übungsmaterial (inkl. 
Fk.-Sta.) stets einsatzbereit zu halten . 

Hptm . Stricker hebt die wertvolle Arbeit, die an den 
heutigen Verhandlungen geleistet wurde, speziell hervor 
und schliesst die Konferen z mit dem besten Dank an alle 
Beteiligten um 1820 Uhr. 

Die Protokollführerin : 
Grfhr . Maurer 

Das Plakat der Schweizer Mustermesse, Basel, 1957 

Im Plakatwettbewerb für 
die 41 . Schweizer Muster
messe vom 27. April bis 
7. Mai 1957 wurde der von 
Herbert Leupin geschaf
fene Entwurf « Im Brenn
pu nkt des Interesses» 
zur Au sfü hrung gewählt. 
Im Mittelpunkt des neuen 
Plakates steht der Mer
kurhut mit dem Schwei
zerkreuz, das ständige 
Signet der Messe von 
Basel. Wie vom Strahl 
eines Scheinwerfers berührt, leuchtet er feurig rot in einem 
hellgrünen Lichtkreis, der sich als Blickfang in scharfem 
Kontrast vom schwarzen Hintergrund abhebt . Gleich wie 
in dieser Darstellung das gebündelte Licht auf den Merkur
hut f ällt, so kon zentriert sich alljährli ch im Frühjahr das 
wirtschaftliche Interesse auf die grosse Leistungsschau 
der Schweizer Industrien. 

Petit tour d'horizon 

Ein neues Radarsuchgerät wurde in bri
tischen Verkehrsflugzeugen eingebaut. Es 
stellt Wolkenbänke schon auf eine Entfernung 
von 300 km fest, so dass der Pilot genügend 
Zeit hat. Unwettern rechtzeitig auszuweichen. 
Das « Welleraugen warnt nicht nur vor 
schlechtem Weller, sondern auch vor auf
lauchenden Bergen, die auf dem Kurs des 
Flugzeuges liegen. Die M aschinen können 
daher selbst im Nebel nicht mehr gegen Fels
wände fliegen. Der Radarstrahl kann im 
übrigen auch auf die Erde gerichtet werden 
und zur Orientierung und Navigation dienen. 

von 75 G•ad abtastet. Die genaue Anzeige 
wird durch die horizontale Stabilisierung des 
Radarschirms erzielt, wobei ein Kreisel als 
«Bezugspunkt>> Verwendung findet , der bei 
Abweichung von der Horizontalen Korrektur 
signale aussendet, welche die Stabilisierungs
motoren entsprechend steuern . Für den 
Radarstrahl wurde die Wellenlänge von 3 cm 
gewählt, die eine grosse Reichweile hat und 
eine gute Unterscheidung der Wolken
formalionen erlaubt. 

Washington erörtert. Nach den Ausführungen 
Websters verwendet man bei dem neuen Ver
fahren, das sich noch im Versuchsstadium 
befindet, ultrakurze Wellen , die Entfernungen 
bis zu 1600 Kilometern überwinden können . 

Die General Eleclric Co . gibt die Erstellung 
der «modernsten Fabrik zur Herstellung von 
Elektromotoren» bekannt. in dieser neuen 
Fabrik in Scheneclady werden zum erstenmal 
Elektromoloren von 7 Y, bis 30 PS serien-

Die Möglichkeiten für interkontinentales mässig nach dem «Aulomalion>>-Prinzip pro-
Fernsehen mit Hilfe einer neuen Ausslrah- duzierl. Obwohl die Belegschaft der neuen 

Das Wellerauge besteht aus einer Parabol- /ungslechnik über Ultrakurzwellen wurden Fabrik 600 Arbeitskräfte zählen soll, wird die 
anlenne von rund 46 cm Durchmesser, die von dem Bundesbeauftragten für das ameri - menschliche Hand beim Produktionsprozess 
alle anderthalb Sekunden einen Bogen von kanische Nachrichten- und Fernmeldewesen , selbst in weilgehendem Ausmass durch Ma-
150 Grad beschreibt und einen Suchbereich Edward Websler , auf einer Konferenz in schinen ersetzt. 

~------------------------------------
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Der grosse Erfolg I Der in der fachtechnisch en 

Bellage des «Pioniers» erschie

nene elektrotechnische Kurs -

ohne den Teil «Apparatekennt

nls» - Ist soeben als Separat

druck erschienen. Diese Bro

schüre Im Format 12 x 17 cm 

umfasst 144 Selten und enthält 

157 Abbildungen. Diese Publi

kation, die im Buchhandel nicht 

erhältlich Ist, wird bei Vorein

zahlung auf unser Posteheck

konto zum Preis von Fr. 2.20 

(lnkl. Porto und Versand) ab

gegeben. Mengenrabatte für 

Sektionen und Vorunterrichts

kurse können lnfolge dieses 

niedere n 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 nahmebestellun

gen an Postfach 113, Zürich 47. 

Fr. 2.20 

Sektionsmitteilungen 
Zentralpräsident : W. Stricker. Neuhausquarller. Riedholz /SO. Telephon Geschält (065) 2 61 21. Privat (065) 2 13 96 

Zentralvorstand des EVU. otllzlelle Adresse : Sekretariat. Nordstr. 195. Zürich 37 . E. Egli. Telaphon Privat 26 84 00. Postehackkonto VIII 25 090 

Sehlionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel : 
Bern : 
Biel : 
Emmental : 
Geneve: 
Glarus : 
Langenlhal: 
Lenzburg : 
Luzern: 
Mlllelrhelntal: 
NeucMte/: 
Ollen : 
Rüi/-Rapperswil: 

Mulallonsführarln : Allee Hess. Haumesserstrasse 24. ZUrich 2 
Zentralkassler : P. Palarhans. Kaserne Frauenfeld. Telephon Gasehält (054) 7 15 55. Privat (054) 7 31 56 

Zantralverkehrsleller-Tg.: P. Rom. Solligenstrasse 209, Wabern-Bern. Talephon Gasehält (031) 6414 90 
Zantralvarkahrslalter-Fk.: K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. Zürich 10/49. Telephon Geschält (051) 25 54 11 - f 7. Privat (05 I) 56 80 56 
Zentralmaterialverwalter: S. OUrsteler, Mittelholzerstrasse 70. Harn. Talephon Gasehält (031) 5 30 31. Privat 65 57 93 

Zantralverkehrsleiler-Bit. 0. : H. Wlodmer, Alemannenstr. 44. Bümpllz. Telephon Geschält (031) 5 59 41. Privat (031) 66 01 49 
Redaktion: A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9/47, Telephon Gasehält (051) 23 77 44, Privat (051) 52 06 53 

Sehlionsadressen : 

Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Dr . F. P. Jenny, Spiege lgasse 5, Basel 
Postfach Transit, Bern 
Frltz W älchll , Kreuzweg 186, Port bei Biel 
W aller Tobl er, Obstga rtenstrasse 16, Burgdorf 
Jean Roulet, Ch. de Ia PI. Verte, Pinchat-Carouge 
Reinhold Staub, Blelchestr . 19, Glarus 
Hans Oberll, Farbsir. 58. Langenthai 
Max Roth, Wildegg/AG 
Hans Comm inol , Tulpenstrasse 4, Kri ens 
Oth mar Hutte r, Konsu m, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller l ne ichen, 4, Creux du Sable, Colombier 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Alwln Spörrl , Neugut , Wolfhausen (ZH) 

Sehlionen: 

Schaffhausen : 
Sololhurn : 
SI. Gallen: 
SI. Galler Oberland

Sehlionsadressen: 

W ern er Jäckle, Jägerstr . 13, Schaffhausen 
Dr. W . Aesch limann, Friedhofstr. 17, Grenchen 
Wm. Wi l li Pfund, Lindenstr. 161, SI. Gallen 

Graubünden : Jakob Münlener, Helligkreuz , Mets 

Thun : Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stähltstrasse 21 , KreuzUngen 
Uri/ Altdor{: Zacharias Büchl , Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzwil : A. Diener, Schütze nstrasse 302, Uzwll (SG) 
Vaud: Jean Koelliker, chemin de Primerose 9, Lausanne 
Winlerlhur : Postfach 382, W lnt erthur 
Zug: Adolf Kist ler, lnd ustrlestr. 46, Zug 
Zürcher Oberland, Usler : Postfach 68, Uster 
Zürich : Postfach Zürich 48 
Zürichsee, rechtes Ufer : Pierre W eber, Alte Dorfstr. 141 , Herrllberg (ZH) 

sin d deshalb dringend gebeten, di esem Umstand Rechnung zu trage n und 
auch Telefonanrufe an die bis jetzt gül tige Telefon -Nummer zu unter lassen, 
da die Telefon-Gespräche ni cht umgeleg t werd en können. 

Zentralvorstand _j 
'--------- Administratives . W ir erinnern unsere Sekt ionen nochmals an die 

gernä ss der « Weg leitu ng Nr . ll >> vo m 1.10. 53 jewei len nach der General
ve rsammlu ng zu melde nde n Beri chte und Veränderun gen. 

Wichtige Mittei lung an all e S ekti on svorstände . Zu Begi nn des 
Jahres 1957 übernimmt der Zentralsekretär in seinem zivilen Beruf eine 
neue Aufgabe und ist aus di esem Grun d bis auf we i teres währen d der 
Arbei tszeit telefonisch nicht m ehr erreichbar . Die Sektion svorständ e 
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Mitgli ed erkontroll e . Jung mitglieder des Jahrganges 1936 treten auf 
den 1. Januar 1957 zu den Akt iv mitgliedern über . Diese Übertri tte, sowie 



sämtliche bei der GV eintretenden Veränderungen im Mitgliederbestand 
sind mit der nächsten auf die GV folgenden Mutationsliste zu melden. Eg. 

Basisnetz. Die diesjährige Sendepause über Weihnachten und Neujahr 
dauert vom 22 . Dezember 1956 bis zum 14. Januar 1957. Der neue Netzplan 
wird den Sektionen anfangs Januar zugestellt. 

Wettbewerbs-Daten. Für das kommende Jahr sind die Funkwett-
bewerbe für die folgenden Tage vorgesehen: 

Samstag, den 23. März 1957, 
Sonntag, den 23. Juni 1957, 
Samstag, den 21. September 1957. 

Ich bitte die Sektionen, diese Daten in ihrem Tätigkeitsprogramm zu 
reservieren. Der Zentralverkehrsleiter Funk 

Comite central 

Avis important a toutes I es sections. Au debut de 1957 le secretaire 
central change de fonctions civiles. · Oe ce fait et jusqu'a nouvel avis, il ne 
seras plus atteignable telephoniquement aux heures de bureau. Les 
comitesdes sections seront assez aimables pour ne plus appeler l'ancien 
numero. 

Administration. Nous rappelons une fois encore aux sections les 
<dnstructions II du 1. 10. 53» concernant les rapports et etats a envoyer 
apres les assemblees generales. 

Contröle des menbres . Les juniors de 1936 passen! membres actifs 
au 1" janvier 1957. Ces mutations, ainsi que I es changements entraines 
par l'assemblee generale seront signales dans Ia Iiste de mutations sub
sequente . 

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

Postcheckkonto VI 5178 ·---Kombinierte Felddienstübung vom 27./28. Oktober1956. Am Abend 
des 27 . Oktobers versammelten sich beim Zeughaus in Aarau 200 Mann in 
Uniform und einige Jungmitglieder der Militärve reine von Aarau und Um
gebung. Es galt ein bisher unbekanntes Gemeinschaftswerk auszutragen: 
eine Nachtübung, an der sich alle Militärverein e von A arau beteiligten. Die 
Herren Oberst Müller und Major Mark hatten die nicht leichte Aufgab e, eine 
Übung zu organisieren, bei der alle beteiligten Mannschaften zweckmässig 
beschäftigt werden konnten. Der Übung lag folgende taktische Annahme 
zugrunde: Zersprengte der südlich der Aare kämpfenden 5. Division wurden 
beim Zeughaus Aarau gesammelt und für den Einsatz als Alarmdetac he
ment ausgerüstet. - Bezug einer Sperrstellung, Rückzug zur Übersetz
stelle, die durch die Pontoniere errichtet wurde; Errichten eines Brücken
kopfes jensei ts der Aare. 

Von unserer Sektion und der Sektion Lenzburg beteiligten sich 24 Mann . 
Die Leitung für uns Funker lag in den Händen der beiden Leutnants Keller 
und Rottenmanner der Sekt ion Baden. Den Leuten der Sektion Lenzburg 
und den beiden Leutnants von Baden sei an dieser Stelle nochmals bestens 
gedankt für ihre Mithilfe. 

Unsere Aufgabe. Bet rieb eines 5er-Netzes für die Verbindung inner
halb der Kampfgruppe «Blau». Betrieb eines 4er-Netzes für die Verbindung 
innerhalb der Kampfgruppe «Rot». Betrieb eines 7er-Netzes für Schieds
richter und Übung sleitu ng. 

Mittel. 20 Stationen SE 101. - Die Verbindungen funktionierten gut. 
Es waren einige Fehler in den Verkehrsrege ln zu bemerken, aber eine aner
kennenswert straffe Führung durch die Netzleitstation . Die Funker konnten 
sich weitgehend ihrer Aufgabe wid men, ohne dass sie durch andere mili
tärische Belange, wie Gefechte usw, stark in Anspruch genommen wurden. 
Die möglichst ausgiebige Verwendung der Erkennungs- und Versc hleie
rungstabellen war als wichtiger Bestandteil der Übung vorgesehen. Gerade 
hier hat der leichte, aber lang anhaltende Rege n einen Streich gespielt. 
ln der Nacht lässt sich bei dieser Witterun g sch lecht mit Papiermaterial 
hantieren. Wir werden es nicht unterlassen, für ein anderes Mal die not
wendigen Vorkehren zu treffen, um diese Lücke zuzuschliessen. Das 
Morgenessen ist mit einer Suppe, Brot und Käse etwas kärglich ausgefallen. 

Es wäre wünschenswert, dass auf diese W eise die Zusammenarbeit 
unter den einzelnen Militärvereinen weiterhin und auch andernorts gepflegt 
würde. 

Sektion Baden UOV 
Lt . Kel ler Felix , Oesterllwald weg 2, Baden, Tel. (056) 2 4808 

ourvolsler Andres, Sonnenbergs tr. 27, Ennet·Baden, Tel . (056) 2 43 76 

Funkwettbewerbe 1956. Für unseren 10. Rang im Gesamtklassement 
haben wir das Buch von R. Jungk : « Di e Zukunft hat schon bego nnen>>, 
erhalten . W er sich für die Lektüre dieses interessanten Werkes interessiert, 
meldet sich bei m Sendeleiter. 

Voranzeige. Die ordentliche Generalversammlung wird dieses Jahr 
am Freitag, den 18. Januar 1957 stattfinden. Ort und Zeit werden den Mit
gliedern durch Zirkular bekanntgegeben . 

Werbung. Wir werden den Mitgliedern in nächster Zeit eine Liste mit 
Adressenmaterlai zukommen lassen und bitten alle, diese dann nach Be
kannten und Arbeitskollegen durchzusehen. 

Lösung der taktischen 4ufgaben im «Schweizer Soldat». Wer 
sich für diese Sparte der ausserdienstlichen Tätigkeit interessiert, meldet 
sich am Stamm des UOV, jeweils am Donnerstag ab 2015 Uhr im Restaurant 
«Schlossberg». fk 

Sektion Basel 
Dr. F. P. Jenny, Advokat, Spiegelgasse 5, Basel, Telefon: (061) 23 78 06 

G. Schialter G 23 33 33/ P 82 52 52 

Generalversammlung vom 3. Dezember 1956. ln speditiver Erledi
gung der üblichen Traktanden und nach einem Überblick über ein ereignis
und erfolgreiches Jahr wurde der neue Vorstand für das Jahr 1957 wie folgt 
bestellt: Präsident: Dr. F. P . Jenny, Vizepräsident: G. Schlatter, Kassier : 
N. Rütti , Sekretär 1: W. Frlngeli, Sekretär II: Frau M. H . Christ, Verkehrs
leiter Funk: W . Hofmann, Verkehrsleiter Telegraf: W. Kind, Material- und 
Hausverwalter: F. Balz, Sendeleiter I : R. Schäffer, Flieger und Flab, Ob
mann: W. Hofmann; Sendeleiter II: R. Frey, Bft .-Det., Obmann: M. Boser; 
Beisitzer: F. Brotschin. • 

Für 20jährige getreue Mitgliedschaft zu unserer Sektion wurden zu 
Veteranen ernannt die Kameraden Allred Boegli und Robert Stohler. 

Aus grosser Freude über dieses glücklich erreichte neue Stadium 
schenkte Kamerad Allred Boegll der Sektion nicht nur einen wohl zu ge
brauchenden Umdrucker, sondern spendierte den Anwesenden auch noch 
eine Bratwurstrunde nebst einem edlen Tropfen, für dessen Nachschub 
Kamerad R. Stohler als unerkannt vigilanter Mundschenk väterlich besorgt 
war. Nur zu bald gebot die Polizei Feierabend. 

Eine grössere Schar Nimmermüder folgte gerne der Einladung Kamerad 
W . Wiesners in sein Heim. Weitere Stunden zerrannen so in feiner Kame
radschaft bei munterem Gespräch und frohem Gesang. 

Dem edlen Spender, unserem Gastgeber und seiner Gattin sei än dieser 
Stelle der herzlichste Dank abgestattet. y 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern, Telefon: K. MüllerG 2 36 441 P 66 09 72 

R. Zlegler G 62 29 68/P 5 5114 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied unseres 
lieben Aktivmitgliedes 

Gfr. Hagmann Hans 

Elektrotechniker 

in Kenntnis zu setzen. Er erlag am 6. Dezember 1956 im Alter 
von 51 Jahren einer schweren und heimtückischen Krankheit. 
Hans Hagmann hat unsere Sektion in den Jahren 1932/33 präsi
diert und sich auch durch die Führung des Stammbuches und 
als Verfasser der Jubiläumsschrift zum 25jährigen Bestehen 
der Sektion und des Verbandes bleibende Verdienste erworben. 
Wir werden seiner stets in tiefer Verehrung gedenken. 

Der Vorstand 

Mit dem Klausenabend am 7. Dezember im Restaurant «Börsen sind 
wir auf unserem Tätigkeitsprogramm bei der letzten Zeile angelangt. 
Unsere Frauen und FHD's hatten es wiederum übernommen, diesen Abend 
durchzuführen, wofür ihnen an dieser Stelle noch einmal bestens gedankt 
sei. Sie haben ihre Sache so gut gemacht, dass sie mit Akklamation für den 
Klausenabend 1957 wiedergewählt wurden. Die dargebotenen Produktionen 
haben allgemein Anklang gefunden, wobei nicht unterlassen sei, auch 
Herrn Tobler mit seinen Guitarren-Einlagen und die beiden «Alten Jung
fern» mit ihrem «Chanson» zu erwäh nen . Viel Freude haben natü rli ch die 
als Eintritt erhobenen Klausen-Päckli bereitet , die unter den Anwesenden 
verteilt wurden, und deren Inhalt wieder einmal vom exze llenten Geschmack 
und von der mannigfaltigen Phantas ie der Spend er zeugte.- Damit wäre 
ein Klausenabend mehr in di e Annalen unserer Sektion eingegangen und 
die offiziellen Anlässe so llten demnach fein säuberlich durchgetürkt sein; 
man ist mit dem Vorstand zufrieden (man hat es wenigstens gesagt), man 
wird aufs neue Traktanden auf die Liste setzen und das «Geschäftsjahr 57» 
kann beginnen! 

Carpe diem . .. wird wohl das Ziel und der Zweck all der guten Vor
sätze sein , die während den anst rengenden Festtagen so nebenbei allen!-
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halben gefasst wurden . Dem Vernehmen nach soll die Sektion Bern von 
eben diesen guten Vorsätzen ebenfalls etwas profitieren. Die nachstehen
den Daten möchten jedenfalls in dieser Hinsicht anregend wirken: 

14. Januar: Wiederbeginn der VU-Morsekurse 
21. Januar: Erste Zusammenkunft der Jungmitglieder im neuen Jahr 
15. Februar: Ordentliche Hauptversammlung im Restaurant «Bürger-

haus» (Bürgersaal). Dieses Datum bitte im neuen Kalender 
rot anstreichen. 

Die Wiederaufnahme der Tätigkeit am Sektions-Sender ist leider bei. 
Redaktionsschluss noch nicht festgelegt, kann aber am Stamm erfragt 
werden. 

«War einst ein stolzer Pionier>>, Husar heissts eigentlich im Lied, es 
reimt sich so aber besser auf den erfreulichen Beschluss, den kürzlich 
einige junge ältere Herren gefasst haben, und der hier schleunigst gedruckt 
festgehalten werden soll: 

«Zur Pflege der K<tmeradschaft treffen sich die mittelalterlichen und 
älteren Pioniere ab sofort jeden 1. Freitag des Monats am EVU-Stamm im 
«National>>. Es werden jeweils zusätzliche zwei Tische reserviert.>> 

So ungefähr lautet die offizielle Bekanntgabe dieses begrüssenswerten 
Beschlusses, der von ein'igen unserer Kameraden, denen es zum Teil schon 
ein wenig aufs Haupt geschneit hat, spontan gefasst wurde. Diese gute Idee 
sei hier allen unseren Veteranen ganz speziell ans Herz gelegt, und wir alle, 
die wir uns des öftern am Stamm sehen, hoffen, dass dieser Funke zu einem 
kräftigen Feuerlein wird, zum Nutzen der kameradschaftlichen Treue, die 
uns gerade in diesen unsicheren Zeiten eindrücklich bewusst wird, und die 
ganz besonders der Sinn und Zweck unseres EVU ist . 

Stamm. Jeden Freitagabend im Hotel «National>>. 

Alt-Herren-Treffen. Jeden 1. Freitag im Monat am Stamm (siehe oben). 
pi 

I Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Portbel Biel 

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

Besichtigung der Porzellanfabrik Langenthal. Am Samstag , den 
24. November 1956 trafen sich am Morgen früh zehn Mit- und Eheglieder im 
Bahnhof Biel, um dort den direkten Wagen nach Langenthai zu besteigen. 
lnfolge einer technischen Unzulänglichkeit war dieser Wagen nicht zu fin
den, und wir nahmen deshalb in einem gewöhnlichen Personenwagen Platz. 
Nach zwei Bahnhofbesichtigungen langten wir schliesslich in Langenthai 
an, trafen dort noch fünf weitere wissbegierige Kameraden und meldeten 
uns mit ihnen zusammen beinahe zur abgemachten Zeit beim Werk. 

Nach bewährter Art wurde uns dort anhand eines Schemas und diver
sem Anschauungsmaterial der Werdegang des Porzellans und dessen 
Erzeugnisse erklärt. Hierauf konnten wir während einem ruhigen Rundgang 
Isolatoren, Teller, Tassen, Kannen für diverse Getränke und Blumen usw. 
beim Entstehen beobachten. Wir konnten also dem Formen, Glasieren, 
Bemalen und weiterem mehr zusehen, wogegen wir vom Brennen wenig 
sahen , denn leider war der grosse Brennofen verstopft, so dass wir aussen 
herum gehen mussten, aber seine Dimensionen machten uns auch so einen 
grossen Eindruck. 

Als Funker oder mindestens als Elektrofachmänner fühlten wir uns 
naturgernäss besonders zu unserem Wahrzeichen, dem Blitz, hingezogen. 
Im Isolatorenprüfraum bekamen wir dann auch deren viele zu sehen: Mit 
HF-, 50 Hz- und Gleichstrom-Spannungen wurden vor unsern Augen Über
schläge über gute und durch schlechte Isolatoren hindurch demonstriert. 
Als Abschluss der Führung konnten wir in einem geräumigen Ausstellungs
saal die ausgewähltesten Prachtsstücke sowie das gediegene Tafelgeschirr 
der Porzellanfabrik Langenthai bewundern. 

Als Folge der lehrreichen Besichtigung verspürten wir allesamt den 
Drang, uns etwas mit beladenen Porzellantellern zu stärken . Zu diesem 
Zweck betraten wir inmitten des Städtchens eine Gaststube. Es wurden 
dort unter anderem bestellt: Für 1000 Franken Pommes-frites und auf ganz 
speziellen Wunsch der Bedienungsperson die verschiedensten Nach
speisen! 

Nach diesem neckischen Werke begaben wir uns wieder an die frische 
Luft, um uns dort allmählich zu trennen und uns wieder der Bahn zur Weiter
beförderung anzuvertrauen. in Bern waren es noch fünf, die da und dort 
die Nase an einem Schaufenster plattdrückten und hernach zum Kursaal 
wallfahrteten. Um die Leser nicht im Glauben zu lassen , sie seien heute 
noch dort, sei noch gesag t, dass sie sogar noch am selben Tag alle wieder 
in Biel gesehen worden sind . 

Kompasskurs vom 22. November 1956 im Cafe «Huguenin>>. Gegen 
2000 Uhr abends versammelten si ch alle Teilnehmer VOR dem abgemachten 
Cafe mit Säli. Aber warum denn in der Kälte draussen warten ? Ganz ein
fach darum, weil die Frau Wirtin meinte, das Zimmerli sei jetzt nicht bez ugs
bereit und überhaupt sei ein gross es «Gschtelasch>> drinnen. Kurz, es gehe 
heute halt nicht gut, es zu benützen . Undall dies trotzd er erh altenen Zu sage 
bei der Bestellung des Lokals 14 Tage zuvor und ! rotz der Beschri ftung des 
W andkalenders, von dem man noch vor dem Buffet lesen konnte: 22 . No
vember 1956, Uem.-Trp., 2000 Uhr, Zimmer 1. Der eintretenden Ratl os igkeit 
wurde zum Glück bald eine ältere Ang estellte der Verpflegungsf irma 
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Huguenin Herr und Meister, indem sie den überstellten Raum in einer halben 
Minute bezugsbereit machte. Sooo war also das gemeint, ja nun. 

Diesem kleinen Vorfall sei nur deshalb so grosse Bedeutung zugemes
sen, weil er das Vorspiel zu einem zweiaktigen Laienspielstück bildet. Doch 
näheres davon weiter unten, denn schon beginnt der Kompasskurs: Der 
Referent ist eingerichtet und unser Kamerad Robert Gurtner hat nebem 
ihm eine kleine Bildschleudermaschine aufgestellt. Nach der üblichen 
Tranksamebestellung mitsamt Anforderung sämtlicher erhältlicher Weggli , 
Pastetli, Bisquits , Stengeli usw. (denn Teddy ist ja dabei!), begrüsst uns 
der heutige Referent und beginnt uns über die Orientierungsmittel zu be
lehren, die dem Menschen zur Verfügung stehen, um ihn im Gelände oder 
auf dem Meer stets auf die bestmögliche Art auf sein Ziel zustreben lassen . 
Besondere Erwähnung findet hier der Kompass. in klarer, unmissverständ
licher Art erklärt der Referent die Funktion und Handhabung dieses Navi
gationsgerätes . Gleichzeitig illustriert Kamerad Gurtner den Vortrag mit 
Lichtbildern, so dass wir stets die vorzunehmenden Handhabungen auch 
per Auge verfolgen können. Zweifellos hat jeder Teilnehmer dieses Kurs
abends viel profitieren können, sei es durch Hinzulernen od er durch Auf
frischen der Materie. 

Wir danken unserem Kameraden Robert Gurtner und seinem Referenten 
bestens für den lehrreichen Abend. 

Abschliessend sei noch bemerkt, dass nach dem Vortrag der Referent, 
dessen Stimme uns immer wieder bekannt vorkam, zurückgespult, vom 
Netz abgetrennt, und in einen Koffer versorgt wurde! 

Generalversammlung. Unsere ordentliche GV findet am 26. Januar 
1957 im Hotel «Walliserkeller>>, 1. Stock, statt. Natürlich ist es Ehrensache 
für jeden von Euch, sich wenigstens einmal im Jahr in unserem Kreise zu 
zeigen, um so den Kontakt mit anderen Funkkameraden doch nicht ganz 
zu verlieren. Also auf Wiedersehtm in ca . drei Wochen! 

Skirennen in Moutier. Am 9./10. Febru ar 1957 findet in Mautier ein Ski
rennen statt, an dem wir uns als Übermittlungsmenschen beteiligen werden. 
Kameraden , die diese Gelegenheit zu einer winterlichen Fahrt in den Jura 
benützen wollen, sind gebeten, sich möglichst bald, eventuell an der GV, 
beim Präsidenten zu melden . 

DV 1957 in Biel. in unseren Sonderausschüssen wird eifrig an der 
Organisation dieses wichtigen Anlasses gearbeitet. Eine Ausstellung 

. selbstgebauter Geräte soll den andern Sektionen einen Einblick in das 
Schaffen unserer« Ba-Sektion>> ermöglichen. Jeder von Euch ist freundlich , 
aber doch fast aufgefordert, auch seine Ruhmesstücke zur Schau zu stellen . 

Sektion Emmental, Burgdorf 
Offi zielle Adressen: W alter T obler, Tech n iker, Obstgartens trasse 16, Burgdorf 

T el. Privat (034) 2 28 59. Sekretär-Kass ler: Willy Balmer, Anges tellter 
Burgdorf Hammerw eg 14 T el. Geschäft (034) 2 20 51 Pos tchec kko nto II! b 1590 

Am 8. Dezember 1956 ging mit der Hauptversammlung, die mit einer 
äusserst interessanten Besichtigung der Lochkartenanlage IBM der Firma 
Lüthi & Co., in Burgdorf, begann und nachher mit der 10-Jahres-Feier fort
fuhr, ein weiteres Berichts- und Tätigkeitsjahr zu Ende. Ich möchte noch 
an dieser Stelle allen Teilnehmern an der Exkursion und HV, wie auch der 
tatkräftigen Mitarbeit das Jahr aus, danken . Aber auch, <<last but not least>>, 
sei der Firma Lüthi und den Herren Referenten nochmals gedankt. 

Im kommenden Jahr wird der Sendeabend der Sektion an unserer 
bewährten SE-210 (TL), QRA HMB 32 /B3 F, QTH in der Gsteig-Turnhalle 
wiederum am Freitagabend unter Volldampf stehen. Doch um einer weit 
grösseren Zahl von Euch - auch Jungmitglieder - die Gelegenheit zur 
Mitarbeit zu geben , reduzieren wir die Arbeit auf vierzehntätiges Rend ez
vous im Äther mit unseren Verbindungskameraden . 

Das nächste Ja,hr soll interessant beginnen! Für die dritte Januarwoche 
ist ein Lichtbildervortrag über das schöne Ostschweizerländchen «Appen
zell» vorgesehen . Da momentan Lokal- und Apparatfragen noch nicht ganz 
gelöst sind, werden Euch Zirkulare einladen. Unterstützt mit Riesenauf
marsch diesen EVU-Emmentai-Anlass. 

Der Kassier teilt mit: Laut Beschluss der Hauptversammlung beträgt 
der Jahresbeitrag für Aktive neu Fr . 10.-, für Passi ve Fr . 8.- und für Jung
mitglieder wie bisher Fr. 4.-. Die Einzahlungsschein e werdet Ihr mit dem 
nächsten Zirkular zugestellt erhalten. Ausstehend e Beiträge vom verflosse
nen Jahr werden in den ersten Tagen des neu en Jahres per Nachnahme 
eingezogen. WBI. 

Hauptversammlung 1956. Liebe Sektionskamerad en! Meine letzte Auf
gabe als abtretender Präsident besteht darin , Euch das wichtigste über 
unsere Anlässe vom 8. Dezember 1956 mitzuteilen. 

Zirka 20 Mann stark , fanden wir uns um 1500 Uhr bei der Firma Lüthi& Co . 
ein , wo wir von unserm Kassier und vo m Abteilungsleiter, Herrn Neuen
schwander, empfang en wurden. Zwei Herren der IBM rei sten extra von 
Bern her, um uns gemeinsam mit de m Abteilung sleiter die Lochkarten
anlage zu erläutern und zu demonst ri eren, die seit einiger Zeit in der Burg
dorier Schuhfirma installi ert ist. Viel darüb er zu schreiben erübrigt sich ; 
das muss man gese hen haben t Laien wie Fachleute kamen sicher auf ihre 
Rechnung, auch beim ansc hli essenden Vortrag über di e phantastische 
Zuku nft elekt ron isc her Rechengeräte. Für diesen Programmteil stellte uns 
die Firma Lüthi & Co. ni cht nur ih r Wohlfahrtshaus, sondern auch als Über
raschun g d ive rs e Flasc hen und Teller mit Inhalt zur Verfügung. Ihr wie der 
Firma IBM sei auch hier herzli ch gedankt! 



Auch über unsere geschäftlichen Angelegenheiten möchte ich mich 
kurz fassen. Wergenaueres wissen will, soll nächstesmal erscheinen oder 
beim Kassier das Tonband verlangen! Also , nur das wichtigste in Kürze : 

Weil wir keine FD-Übung durchführen konnten, ist die Kasse nicht in 
einer sehr günstigen Lage . Da vom bisherigen Mitgliederbeitrag nur Fr . 2.50 
effektiv in die Sektionskasse gelangten (Rest «Pionier>> und Zentral beitrag), 
wurde der Beitrag fürs kommende Jahr einstimmig auf Fr. 10.- festgelegt. 
Der neue Vorstand : Präsident: W. Tobler, Sekretär/Kassier: W. Balmer, 
Materialverwalter: W. Remmele , Verkehrsleiter: F. Wittwer, Vertreter Lang
nau : P. Marti, Beisitzer: H. Bieter.- Tätigkeit 1957: Gemeinsame FD-Übung 
mit der Sektion Solothurn, Teilnahme an der gesamtschweizerischen Übung, 
Wettbewerb, technische Besichtigung . 

Der Begründer unserer Sektion, Dr. W . Aeschlimann, jetzt in Grenchen, 
ist zum Ehrenmitglied der Sektion Ernmental ernannt worden. Wir gratu
lieren auch hier! 

Zum dritten Programmteil erschien auch unser Zentralpräsident, was 
uns besonders gefreut hat. Ein von der Sektion gespendetes «Aemmi
teller» leitete über zum einfachen Jubiläum. Ein kleiner Rückblick des 
Schreibenden wurde in humorvoller Weise durch unser neues Ehrenmit
glied ergänzt. Schliesslich entpuppte sich der neue Präsident noch als 
Troubadour. Dann begann leider das Sonntagsfahrverbot zu wirken. 

Und nun möchte ich mich offiziell als Präsident verabschieden. Ich 
danke allen Kameraden bestens für das mir während vier Jahren bewiesene 
Zutrauen und die Mithilfe. Euer Heinz Liechti 

Section Geneve 
Adresse de Ia sectlon: Four. Jean Roulet, Chemin de Ia Place Verte, 

Pinchat-Carouge (GE) Campte de cheques I 10189 

Lors de sa derniere assembll§e, le Comite a decide de vouer un soin 
!out particulier aux jeunes de notre section, et de nommer un responsable 
du groupe «Juniors». Son activite dependra beaucoup de l'aide qu'il 
pourra donner aupnis de nos membres. Nous prevoyons deja quelques 
exposes sur des questions interessant les transmissions, des visites 
d'installations radio ou telephone, des exercices en campagne. Po ur toutes 
ces activites, et en particulier pour encadrer nos jeunes, nous avons besoin 
de votre appui . Les conterenciers notammentqui voudraient bien s'annoncer 
seront les bienvenus. Nous avons deja fixe. Ia date de notre premie.re sortie: 
samedi 12 janvier . Un exercice, avec des stations portatives nous permettra 
d'initier les jeunes au trafic en telephonie et en tel eg raphie. Reservez donc 
ce jour. II va sans dire que nous accueillerons avec reconnaissance toutes 
les suggestions que vous voudrez bien nous apporter. N 'oublions pas, au 
seuil de cette nouvelle annee, que les jeunes representent l'avenir de notre 
section . 

Ce communique devant partir a Ia veille de notre assemblee generale, 
ce n'est que Ia prochaine fois que nous pourrons donner un compte rendu 
de celle-ci . 

Nous nous bornerons donc ici a retracer l'activite de notre section durant 
cette annee . 

En janvier, expose et exercice avec les SCF de Geneve. En tevrier, con
cours a skis de St-Cergues. Les 14 et 15 avril, course d'orientation de nuit 
avec Ia Societe Militaire de Geneve. Durant l'ete, les traditionnelles fetes 
de nuit. Enfin, nos nombreuses participations aux courses organisees par 
I'A . C. S. et, finalement, !'Operation « Araignee». Cela represente de nom
breuses heures de trafic, et nous sommes heureux de remercier encore ici 
les membres devoues qui, a chaque occasion, ont repondu a l'appel des 
organisateurs. V J 

Sektion Luzern 
Of1izlelte Adresse: Han s Comminot, Tulpenstrasse 4, Kriens 

Tet. Privat (041) 3 37 75. 

«Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist .» Freundschaft und Kame
radschaft sind in der heutigen Zeit nicht hoch genug zu werten, wir freuen 
uns deshalb stets wenn wir mit befreundeten Vereinen zusammentreffen 
dürfen . Der 4. Deze mber führte uns mit dem Artillerie-Verein der Stadt 
Luzern zu einem eindrücklichen Bittgottesdienst in der Hofkirche zusammen. 
Der erhebenden Feier wohnten ausser einem zahlreichen Publikum auch der 
Centralschweiz . Fourierverband, der Feldweibelverband, der Militärsanitäts
verein, der Militärrad fahrerverband, der Militärmotorfah rerverband und die 
Corporis Christi-Bruderschaft bei. Der Gottesdi enst war so aufgebaut, 
dass ihm die Gläubigen aller Konfessionen mit Erbau ung folgen konnten. 
Wir danken dem Artillerie-Verein Luzern für seine freundliche Einladung. 

Am 8. Dezember war unsere Sektion ebenfalls durch den Artill erie
Verein zu einer gemüt li chen Barbarafeier im Hotel «Schweizerhof» einge
laden . Der Abend wurde zu einer eindrücklichen Demonst rat ion der Kame
rad schaft. 

Am 13. Dezembe r haben wir noch als Abschluss unserer diesjährigen 
Tätigkeit unsern Samichlausabend durchgeführt. Es freute uns aufrichtig 
zu diesem Anlass eine grosse Funkerfamilie begrüssen zu dürfen. Der 
Samichlaus liessessich nicht nehmen, die guten und bösen Taten ins rich
tige Lich t zu rü cken. 

Wir möchten noch darauf aufmerksam machen , dass der Sendebetrieb 
auch in den folgenden Wochen weitergeht. 

Noch möchten wir an dieser Stelle eines lieben Kameraden gedenken, 
dessen Name in allen Ranglisten einen ehrenvollen Platz einnimmt und wir 
gratulieren Salzmann Wisel recht herzlich zu all' seinen Erfolgen! HC 

Frauenstamm: Montag, den 7. Januar 1957, 2015 Uhr im Restaurant 
«Urania». 

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

Telefon (071) 7 28 31 

An der letzten Vorstands-Sitzung wurde die Durchführung der Haupt
versammlung auf den 2. Februar 1957 festgelegt. Bitte reserviert Euch 
diesen Tag heute schon und rückt zu unserer Versammlung vollzählig an . 

Anträge zuhanden der HV sind spätestens eine Woche vor deren 
Durchführung schriftlich an den Präsidenten 0 . Hutter, Konsum, Heerbrugg, 
einzureichen. sch 

Section Neuchätel :J 
Adresse offlclelle: Walter lneichen, 4, Creux du Sable, Colombler (NE) 

Campte de cMques IV 5081, TeL (038) 797 75 

Au moment ou paraitront ces lignes, nous aurons change d'annee! 
II est temps de regarder en arriere et de retracer l'activite de notre section 
durant l'annee ecouh\e . Les exercices et les Iransmissions pour des mani
festations n'ont pas ete tres nombreuses, quoique en augmentation sur les 
annees precedentes. Les jeunes ont eu «leur» exercice dans Ia region de 
Coffrannes, ou ils ont pu se familiariser avec les Iransmissions radio en 
utilisant des appareils SE 101 . Les eleves du cours de telegraphistes se 
sont donne rendez-vous a Chaumont pour un exercice de construction de 
ligne. Notre section a ete appelee a etablir les Iiaisons pour Ia Course du 
cyclophile de La Chaux-de-Fonds . Les apres-midi de beau temps Iuren! 
rares en 1956, mais a chacun de nos exercices nous avons ete gratifies d'un 
soleil magnifique . Les cours techniques ont ete suivis par de nombreux 
eleves tous plus interesses aux problemes des Iransmissions de notre 
armee. A Ia fin de l'ete, nos amis de La Chaux-de-Fonds ont recree leur 
sous-section . Esperens que le succes les accompagne . Les Iransmissions 
depuis le local du Chäteau von! bon train, gräce au devouement de quelques 
membres «mordus» par Ia radio. 

Maintenant que nous avons trace l'activite de l'annee ecoulee, regardons 
en avant et faisons des projets pour donner un nouvel essor a notre section . 
II va sans dire que quelques exercices auront lieu ainsi que des Iiaisons 
pour des manifestations civiles ou militaires . 

Cours et entrainement morse: Les cours reprendont durait Ia 2' 
semaine de janvier. Reläche pendant lesfetes Noel et de Nouvel An . eb. 

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

Telephon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Die Generalversammlung findet am 26 . Januar 1957 im Hotei«Giocken
hof» statt. Kameraden, reserviert Euch schon heute diesen Samstagnach
mittag . Wir erwarten einen Grossaufmarsch. ln Anbetracht der Arglist der 
Zeit ist es dringend notwendig, dass wir uns zusammenfinden und mehr 
denn je unseren Geist und die Handhabe unserer technischen Mittel schu
len. Das beste Gerät bleibt nur tote Materie, wenn man es nur mangelhaft 
zu bedienen versteht. wb 

Sektion Rüti-Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörrl, Neugut, Wolfhausen (ZH} 

Telefon Pri vat (055) 2 93 21, Geschäft (055) 2 80 50, int. 34, Postcheckkonto VIII 48677 

Am 23. November 1956 trafen sich 16 Kameraden im Restaurant «Buch
berg», Pfäffikon (SZ), zur ordentlichen Herbstversammlung 1956. Der 
Vorstand orientierte über die Tätigkeit im abgelaufenen Jahre . Durch den 
Wegzug von zwei bewährten Kämpen, Hans Bühler und Max Arbenz, 
werden an der Frühjahrs-Hauptversammlung ein oder zwei neue Vorstands
mitglieder zu wählen sein. Über den Winter ist ausser dem Betrieb der 
Funkbude keine weitere Täti gkeit vorgesehen. Um aber die Kameradschaft 
vermehrt zu pflegen, wurde die versuchsweise Schaffung eines Stammes 
beschlossen . 

Wir treffen uns also jeden Monat am zweiten Freitagabend um 2015 
Uhr im Restaurant «Rössli», Hauptplatz, Rapperswil , und hoffen auf einen 
zahlreichen Aufmarsch. 

ln der Gesamtrangliste der EVU-Funkwettbewerbe 1956 nimmt 
unsere Sekt ion den 1 . Platz ein, was wir vor allem dem unermüdlichen Team 
HansBühlerund Max Cescatt i verdanken. Leider müssen wir der gespann
ten Lag e wegen vorläufig auf den versprochenen Spezialemp fänger ver-
zichten . gg 
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Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. Wolfgang Aeschlimann, Friedhofstraße 17 Granehen 

Telephon (065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

SUT 1956. Über Umwege haben wir das gute Resultat der Kameradin 
FHD Verena Wild (Oensingen) in der Disziplin «Prüfung am Sandkasten», 
erfahren. Sie erreichte mit 95 Punkten den guten 6. Rang. Wir gratulieren 
herzlich! 

Unsere Generalversammlung wird anfangs Februar 1957 stattfinden. 
Eine Einladung auf dem Zirkularweg wird folgen. Wir bitten unsere Kame
raden, die entsprechenden Publikationen zu beachten. 

Für den Tag der Obermittlungstruppen, der 1958 in Luzern statt
finden wird, versenden wir zu Beginn des Jahres 1957 ein Zirkular mit den 
notwendigen Unterlagen. 

Der Sendeverkehr ruht bis zum 15. Januar 1957. Der erste Sende
abend im neuen Jahrfindet am 16. Januar 1957 statt . Zimmer Nr. 55, Hermes
bühlschulhaus . öi 

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

Telephon (071) 24 46 51 

Hauptversammlung. Die diesjährige HV findet statt am 25 . Januar 
1957. Wir verweisen auf das entsprechende Zirkular. Der Vorstand hofft 
auf einen recht zahlreichen Besuch und bittet die Mitglieder, sich diesen 
Abend heute schon zu reservieren. 

Fachtechnischer Kurs. Zufolge anderweitiger Inanspruchnahme der 
Kaserne mussten wir unseren Kurs in die Gewerbeschule, Zimmer 11, ver
legen . Wir treffen uns dort jeden Montag um 2000 Uhr . Es wäre zu begrüssen, 
wenn noch mehr Kameraden diese Weiterbildungsmöglichkeit benützen 
würden. Es wird wirklich jedem sehr viel geboten. 

Mutationen. Wir machen unsere Jungmitglieder des Jahrganges 1936 
darauf aufmerksam, dass sie auf den 1. Januar 1957 in die Reihe der Aktiv
mitglieder unserer Sektion aufgenommen wurden. Der Vorstand 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse : Fw. J. Müntener, Kürsehnen Helllgkreuz-Mels 

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

Generalversammlung. Die diesjährige GV wurde auf den 26. Januar 
1957 angesetzt. Beginn abends 1945 Uhr im Hotel «Post», Sargans. - Wir 
möchten alle Mitglieder bitten, möglichst vollzählig zur Jahresversammlung 
zu erscheinen . Ihr ehrt damit die Arbeit des Vorstandes und nicht zuletzt 
des Präsidenten , der mit Ende 1956 auf eine 10jährige Amtstätigkeit zurück
blicken kann . Näheres mit Zirkularschreiben . 

Vorstandssitzung vom 8. Dezember 1956 in l.andquart. Nebst der 
Ansetzung der GV sowie einiger Statutenabänderungen bedingt durch die 
nicht mehr gewollte Vorversam mlung in Chur, wurde vom Rückt rittzweier 
Kameraden Kenntnis genommen. Es sind dies die Kameraden Fisch er und 
Lutz , die auf einige Jah re Vorstandstätigkeit zurückblicken können . Kame
rad Schmid, der ebenfalls zu rücktreten wollte, liess sich für ein Jahr noch
mals zur Verfügung stellen. An der GV wird man daher zwei neue Mit
glieder wählen müssen, dementsprechende Vorschläge des Vorstandes 
liegen vor. 

Auf Grund der Erklärung en von Kamerad Lutz , über das stattgefundene 
SAG-Treffen in Enge lberg , werden die vier Gruppenchefs nächsthin zu
sammentreten, um aufgetretene Mängel an Vorbereitungsarbeiten, wie 
Alarmierung, Abgrenzung der einze lnen Gebiete, Ermittlung der Anmarsch
zeiten usw ., im besonderen abzuklären . Al s einzi ge Sektion mit vier Alarm
gruppen, ist die übernommene Aufgabe besonders schwer und bedarf 
gründlicher Aufbauarb ei t. 

Im weitern wurde zur Kenntnis genommen, dass auf Anfang 1957 total 
14 Jungmitglieder zu Aktivmitgliedern erklärt werden, damit wird die Zahl 
der Aktiven das erste Hundert übersteigen, hoffen wir, dass von den jüng
sten Aktiven ein Teil in unserer Gegend verbleibt und der Sektion mit Tat
kraft am Aufbau mithelfen wird. 

Leider musste durch den Kassier eine schöne Anzah l Kameraden ge
meldet werden, die den schon längst fälli gen Jahresbeitrag !rotz mehr
maliger Mahnu ngen noch nicht beglichen haben - dieselben werden im 
alten Jahr noch einen we itern Ein zah lun gsschein erh alten - hoffen wir, 
dass bis zur GV 1957 die Einzahlungen gemacht werden, da ansonst mit 
der Veröffentlichung der Säumi gen gerechnet werden muss. 

Morsekurs Buchs{Sargans. Die Kurse beginnen wiederum wie fo lgt: 

Buchs Klasse I: 4. 1. 1957, 1930 Uhr, Grafschulhaus Buchs 
Klasse II : 9.1.1957, 1930 Uhr, Grafschulhaus Buchs 
Klasse 111: 7. 1.1957, 1930 Uhr, Grafschulhaus Buchs 

Sargans Klasse I: 4. 1. 1957, 1945 Uhr, Gewerbeschulhaus Sargans 
Klasse II : 3. 1. 1957, 1945 Uh r, Gewerb esc hulhaus Sargans 

Sta .-Sender Chur. Ab 1. Januar 1957 w ird der Sender Chur bei Kame
rad Müller Joh ann untergebracht sein und nimmt von dort seine Tätigkeit 
im Basisnetz auf, unter grosser Tei lnahme der Churer Kameraden. mt 
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Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23. Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 2t 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, unsere Mitglieder vom 
Hinschied unseres lieben Kameraden 

Feldweibel 

THEODOR KOLLER 

I nst ru ktion s-U nteroffizi er 

eingeteilt in der Na.-Kp. 17, in Kenntnis zu setzen. Er starb am 
4. Dezember 1956 im Alter von 27 Jahren in Freiburg an den 
Folgen eines Unglücksfalles . Wir ehren sein Andenken. 

Aufruf des MSV (Militär-Sanitätsverein Thun) . Der MSV organisiert 
am 16. Januar 1957 zugunsten des Roten Kreuzes eine Blutspendeaktion. 
Es ergeht hiermit an alle Kameraden der Aufruf, sich für diese Aktion bei 
unserem Präsidenten zu melden. Letzter Anmeldetermin 9. Januar 1957. 
Es ist dies sicher eine Ehre, sich für diese Aktion zur Verfügung zu stellen. 

Hauptversammlung. Diese findet am 2. Februar 1957 im Hotel «Fal
ken» in Thun, um 2015 Uhr statt. Der Vorstand hofft, alle Kameraden an der 
Hauptversammlung begrüssen zu können. Zugleich wünscht Euch allen 
der Vorstand ein recht glückhaftes 1957. ed 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähltst rasse 21 . Kreuztingen 

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

Frauenfelder Militärwettmarsch. Traditionsgernäss als letzte Veran
staltung im Jahre 1956 wurde uns wieder der Übermittlungsdienst am 
«Frauenleiden> übertragen. Der Vorwurf des OK, der Funk habe im Jahre 
1955 in Wil nicht geklappt, mus~te energisch zurückgewiesen werden . Es 
hat sich nun herausgestellt, dass nicht wir Funker, sondern der Mann von 
der Lautsprecheranlage der Schuldige war. Der Übermittlungsdienst wurde 
in zwei Phasen abgewickelt. Phase 1 bestand aus dem Netz Holzmannshaus 
(SE-400), Eschlikon (SE-201), Sirnach (SE-201), Wil (SE-201), Bronschhofen 
(SE-400) und SI. Margarethen (SE-201), welche die ersten 10-15 Läufer 
nach Wil durchzugeben hatten. Die Stationen Holzmannshaus, Eschlikon, 
Sirnach und Wil waren zusätz li ch noch mit SE-102 ausgerüstet. Es sei kurz 
erwähnt, dass das SE-102-Netz in beiden Ph asen besser funktionierte als 
das Netz der SE-201-Stationen. Phase 2 bestand aus dem Netz SI . Marga
rethen (SE-201), Lommi s (SE-201), Stellfurt (SE-400), Ober-Huben (SE-201) 
und Ziel (SE-201). Auch die Stationen Stettfurt, Ober-Huben und Ziel waren 
mit SE-102-Stationen ausgerüstet. Zusätz lich bestand noch eine Tf. -Ver
bindung Ober-Huben- Ziel, welche wieder einwandf rei funktionierte. Aus 
dem Tagesbefehl sei folgendes festgehalten . Samstag, den 17. November 
1956: 1500 Uhr, Besamm lung der Teilnehmer, Materialfassung im Zeughaus, 
Bau der Leitungen in Ober-Huben und am Ziel. 1900 Uhr Nachtessen, 2000 
Uhr Kegelabend im Restaurant « Hohenzorn ». Hier stellte sich heraus, dass 
unsere Kameradin vom FHD über enorm e Fähigkeiten verfügte und man
chen «Aktiven» in den Schatten stellte. Jedenfal ls fand dieser Abend An
klang unter den Teilnehmern und w ird nächstes Jahr wieder durchgeführt. 
So nntag, den 18. November 1956: 0600 Uhr Tagwache, Morgenessen, Sta
tionseinteilung und Abfahrt auf die Standorte. 1015 Uhr, Verbindungsauf
nahme Netz Phase 1, 1215 Uhr, Verbindungsaufnahm e NEtz Phase 2. 
Um 1500 Uhr war unsere Arbeit beendigt. Anschliessend Mittagsverpfle
gung, Abgabe des Materi als und kurzer Stamm im Restau rant «Ander
werl», wo noch die Erfahrungen des heutigen Tages ausgetauscht 
wurden. Wir trennten uns mit dem Bewusstsein, wieder einen Teil an 
die grosse Organisation beigetragen zu haben. Es wäre nur zu wünschen 
dass die grosse Beteiligung von Aktiven auch an den FD-Übungen Nach
ahm ung finden würde. Allen Kameraden, welche zum guten Gelingen 
dieses Anlasses beigetragen haben, möchte ich an dieser Stelle den besten 
Dank aussprechen . Dank aber auch den be iden Kameraden, welche ihre 
Autos zur Verfügung gestellt haben, sowie unserem langjäh ri gen « Hof
chauffeur>>, Kamerad Göldi Werner. 

Generalversammlung. Vorau ss ichtl ich findet die GV wiederum an
fangs Februar statt . Anträge zuhanden der GV sind bis zum 10. Januar 1957 
an den Präsidenten zu richten. Einladung und Traktanden liste werden den 
Mitgliedern rechtzeitig zugestellt . br 

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

Po stcheckkonto IX 13161 

Klausabend. Etwa ein Dutzend Mitglieder trafen sich am 11 . Dezember 
in unserm Stammlokal zur «Linde» zum gemütlichen Klausabendhock . Bei 



Kerzenschein und Tannenduft wurde fröhlich geplaudert und erzählt von 
Diensterlebnissen, Felddienstübungen, Sendeabenden und Amateur
«Histörchen >>. Dazu knabberte man aus den von der Sektion offerierten 
Telle(n, die mit allerlei guten «Fressalien» gefüllt waren und zur Tranksame 
eine prächtige Ergänzung bildeten. 

Jungfunkerkurse. Diese finden ab Neujahr statt im Schulhaus Nieder-
uzwil im neuen Funklokal an der Schützenstrasse in Uzwil. RS 

Section Vaudoise :J 
L
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Suspension d'activite de fin d'annee. Comme d'habitude, !es emis
sions etles entrainements reguliers des lundi et vendredi seront suspendus 
pendant !es fetes de Noel et de !'An. Reprise : 7 janvier, pour Je lundi et 
18 janvier pour Je vendredi. 

Assembleegenerale ordinaire annuelle. La date en es! fixee au jeudi 
31 janvier 1957, a 20 h 15, au stamm, Cafe de l'Ancienne Douane, rue Caro
line 23, Lausanne. Que chacun retienne cette date et se fasse un devoir d'y 
assister, car il s'agil de renouveler Je comite, de fixer !es cotisations annuel
les et de jeter !es bases de l'activite de Ja section en 1957. Au surplus, une 
circulaire sera envoyee qui precisera !'ordre du jour de cette assemblee. 

Seance de comite. La date de Ja prochaine seance est Je vendredi 
11 janvier 1957. La presence de tous !es membres du comite es! indispen
sable, car il faudra etablir !'ordre du jour de l'assemblee generale du 

. 31 janvier. 

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

Telephon: Gott I. Bernhard, Geschäft (052) 2 99 31. lnt. 14; Privat (052) 2 4·728 

Generalversammlung. Am 17. Januar 1957 findet unsere ordentliche 
Generalversammlung statt, zu der jedes Mitglied zur gegebenen Zeit noch 

Flugfunk- und 
Navigationsgeräte 

Radar-, Peil- und Schlechtwetterlande

geräte - TACAN- und VOR-Navigations

anlagen - Boden- und Bordsender und 

-Empfänger - Richtstrahlverbindungen 

Lieferung der ILS-Sch lec htwette rlande-, GCA

Radar- und UKW-Pei l-Anl agen im Flug hafen 

Zürich. 

Standard Iel~phon und Radio AG. 
Zürich, m11 Zwe•gmederlassung m Bern • 

eine persönliche Einladung mit der genauen Traktandenliste erhält. Der 
Vorstand bittet alle Mitglieder, sich dieses Datum genau zu merken, und 
freut sich, wenn möglichst viele unserer Sektion zu diesem Ehrentag die 
Treue erweisen. Damit würde ein grosser Wunsch des Vorstandes in 
Erfüllung gehen, denn leider sind es immer die gleichen Mitglieder, die aktiv 
am Geschehen unserer Sektion teilnehmen. Wie steht es mit den andern? 
Ist nicht gerade jetzt, in dieser düsteren Zeit im Weltgeschehen, bei man
chem ein Wetterleuchten am Horizont erschienen? Bestimmt! Kann jeder 
von Euch mit gutem Gewissen sagen, dass alles vom letzten WK noch aus 
dem ff sitzt? Bestimmt nicht! Darum raffe sich jeder auf und vervollständige 
sein Können in der ausserdienstlichen Tätigkeit, er erweist sich selber, 
seinen Angehörigen und dem ganzen Vaterland einen guten Dienst damit. 
An der Generalversammlung kommt u. a. auch das Traktandum «Tätig
keits-Ausblick» zur Aussprache; dieser wichtigen Angelegenheit wird der 
Vorstand eine besondere Aufmerksamkeit widmen. Ein jeder hat das Recht 
sich dazu zu äussern, der Vorstand freut sich auf eine rege Diskussion . 
Anträge an die GV sind bis zum 7. Januar 1957 an den Vorstand zu richten. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Z ürich 48 

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

Der Neujahrsstamm wird ausnahmsweise auf Dienstag, den 8. Januar 
verschoben. 

Dem Aufruf zum Chiausstamm folgten rund 30 Kameradinnen und Kame
raden, welche teils schwer beladen im «Clipper>> erschienen. Beim Kerzen
licht verging die Zeit nur allzurasch und mit dem letzten Materialnachschub 
durch den Materialverwalter war es auch 2400 Uhr geworden. Allen Spen
dern auch an dieser Stelle nochmals vielen Dank. 

Unsere Generalversammlung findet am 19. Januar 1957 um 2000 Uhr 
im Restaurant «Du Nord>> am Bahnhofplatz statt. Einladungen folgen! Reser
viert Euch diesen Abend und erscheint recht zahlreich zur Neuwahl des 
Präsidenten und weiterer Vorstandsmitglieder. 

Fliegernetz. Der regelmässige Sendebetrieb am Montag bleibt bis auf 
weiteres eingestellt. 

1653 
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Amateurgruppe. Treffpunkt wieder jeden Freitag ab 2000 Uhr in der 
Kaserne, Zimmer 163. 

Stamm. 8. Januar 1957, ab 2000 Uhr im Restaurant «Ciipper»! Kp. 

Untersektion Thalwil I 
Offiziel le Adresse: Mühlebachstr. 21, Wädenswll T elefon 95 72 51, Geschäft 25 88 00 

Sendeabende . Unsere TL ist von der Reparatur zurückgekom men und 
scheint wieder einwandfrei zu arbeiten. Letzten Mittwoch (5. 12. 56) wurde 
unser Empfang allerdings durch ein in der Nähe stationiertes medizinisches 
UKW-Gerät so stark gestört, dass es uns abso lut unmög lich war- !rotz 
vorheriger schriftlicher Ankündigung - den Sendeverkehr wieder aufzu
nehmen. Wir bitten unsere Gegenstationen um Entschuldigung und hoffen , 
dass wir an den kommenden Mittwochabenden bei besseren Bedingungen 
arbeiten können. 

Stamm. Wir treffen uns Montag, den 14 . Januar 1957 zu einem ver
späteten Neujahrstrunk um 2015 Uhr am runden Tisch im Hotel «Thalwiler
hof>>. Offeriert w ird die Gratisrunde von «Jenas». Dass man sich am All
jahrabend gute Vorsätze fasst, ist bestimmt eine schöne Gewohnheit, und 
werden sie dann .erst noch ausgeführt, so kann man den Betreffenden nur 
loben. Der Vorstand hat die ganz leise Hoffnung, dass sich das eine oder 
andere Mitglied vorgenommen hat, im 1957 wieder einma l am Sendeabend, 
an einer Verkehrsübung oder gar wieder einmal am Stamm zu ersche inen. 

Generalversammlung . Da wir als Untersektion keine eigene General
versammlung durchführen, besuchen wir gemeinsam die 29. Generalver
sammlung unserer Stammsektion Zürich. Sie findet am 19. Januar 1957 

Zu verkaufen 

E. Deii'Era 
Dolder-Eisbahn 

Zürich 7144 

Sender : Eco-CC-FD-PA 
80 I 40 I 20 I 1 o m 
Endröhre R K 20 komplett 
mit Gleichrichter 
Empfänger: BC 348 Q mit AN L 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 
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(Samstag) , um 2015 Uhr im Restaurant « Du Nord», am Bahnhofplatz, in 
Zürich , statt. Persön liche Einladungen mit T raktandenliste werden anfangs 
Januar versandt. es. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfac h 68, Uster 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Hafter) . Postcheck VII I 30055 

Verstärkung unserer Wehrkraft. Unsere ausserdienst li che Tätigkeit 
wird eine- sicher von allen erwartete- Erweiterung erfahren: 

Im Februar beginnen wir in enger Zusammenarbeit mit den militärischen 
Vereinen des Zürcher Oberlandes einen Ausbildungskurs in der Panzer
abwehr . ln Vorbereitung ist ferner ein Ausbildungskurs an Infanterie
waffen (MP, LMG , MG, Handgranaten). Diese Kampfwaffen werden seit 
jeher bei den tec hnischen Tru ppen etwas stiefmütterlich behandelt, und es 
wird sicher jedes Mitglied interessi eren, wie diese W affen gehandhabt und 
eingesetzt werden. Geplant ist zudem im Frühjahr-Sommer ein Schiesskurs 
für Frauen und Töchter. Nähere Details werden durch Zirkular bekannt
gegeben und in den Tageszeitungen ve röffentlicht. 

Oberstdivisionär Uhlmann spricht! Wir ersuchen alle Mitglieder, 
den Abend des 18. Januar 1957 für diesen Vortrag , we lcher aktuelle Fragen 
unserer Wehrbereitschaft behandelt, zu reservieren. 

Generalversammlung 1957. Anträge und Vorschläge, welche an der 
G V behandeltwerden sollen, sind bis 31. Januar dem Vorstand einzureichen . 

Stamm . Erster Kegelabend im neuen Jahr: Donnerstag, den 4. Januar 
1957, 2030 Uhr, Restaurant «T rotte». Ha. 

Sofort zu verkaufen wegen 

Abreise fast neuer Amateur

Empfänger 

Auskunft bei Tel. 051 1966883 

NC-125 
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ERFOLG 
ist Ihnen sicher, wenn Sie die Radio- und 
Fernsehtechnik beherrschen. Mit unseren 
Kursen kommen Sie schnellstens zum Ziel. 

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt 
mit Kursprogramm. 

(Meme cou rs en fran<;:ais) 

RADIO-INSTITUT BERN, Christoffelg . 7 

• 
I 
I • • 
I 
I 
I • 
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OSKAR WOERTZ BASEL 0)) 
FABRIK ELEKTROTECHN IS CHER MATERIALIEN 
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E LOH MI I, der praktische Wider
standsmesser und Leitungsprüfer 
mit den 3 Messbereichen 0 ... 5 k/0 
0 ... 50 k/0 und 0 . .. 500 k/0 . 

Preis Fr. 45 .-

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

CAMILLE BAUER 

Spritzguss 
ist nur vorteilhaft, 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist. 

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

I:NJEf:!TA AG 
Teufenthai I Aarau . Tel. (064) 38277 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

Drahtseile und 

Drahtseilstruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 
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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 

Verlangen Sie Prospekt Nr. 2322 mit 

den Hauptdatenaller Brown Boveri Röh

ren. Wir senden Ihnen diesen kosten-

los zu und helfen Ihnen gerne Ihre 

Röhrenprobleme lösen. 
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A.•G. BROWN, BOVERI & . CI.E., BADEN 

Adressänderungen : Redaktion des «Pioni er>> Postfach 113 Zürich 47 
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Offlzlellea Organ du ltdg. Verbande• 
der Obermlttlungatruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele• 
graphen ·Offiziere und • Unteroffiziere 

Organe offlclel dei'Auoclatlon f8d6rale 
dea Troupu de Tranamlulon (AFTT) 
et dei'Unlon aulue deaOfllclera etSou .. 
ofllclere du T616graphe de campagne 

Vom Schaffen der Hasler-Werke 
Hochfrequenz

Sender 

a.Jahrgang 2 

Das Fernsehen ist in der Schweiz ein vieldiskutiertes 
Problem. Wie auch einmal die Lösung der vielen 
offenen Fragen erfolgen und welche Verbreitung das 
Fernsehen erleben wird, die Technik wartet nicht, 
sie denkt und schafft für die Zukunft! 
Die Hasler-Werke sehen es als eine ihrer grossen 
und schönen Aufgaben an, in Zusammenarbeit mit 
der PTT, durch ihre Leistungen auf dem Gebiet der 
Hochfrequenztechnik, den Fernsehbetrieb für die 
Gegenwart gewährleisten und für die Zukunft för
dern und entwickeln zu helfen . 

Hochfrequenztechnik und Fernsehen 
Arbeiten der Hasler AG 
im internationalen und nationalen Fernsehnetz: 

Richtstrahlverbindungen 
Bantiger-Jungfraujoch-Monte Generoso-Milano 
Uetliberg-Frohburg-Bantiger-Romont-La Dole 
Studio Bellerive (Zürich)-Uetli berg 

Sender 
Bild- und Tonsender Bantiger 
FM-Tonsender für Basel 
FM-Rundspruch (Leuk-Feschel, Les Ordons, 
Bantiger, Niederhorn, Tarasp usw.) 

Hoc h I e istu ng s-Ru ndstrah la nte n n e 
des Fernsehse nders Bant ige r mit 6 x 4 Dipolen für 
einen Leistungsgewinn von 5,8 

ZDrlch, Februar 1157 
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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 Seminastrasse 30 

~ 
~ 
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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 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 und mehr. Hat 5 Auflage
stellen und ersetzt 5 verschiedene Win
den. W eitere Modelle für 2, 3, 5 und 10 t 
Kapazität. 

«LMZ» 0,5 und 3 t 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! 

Generalimport und -vertrieb für die Schweiz, Deutschland 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 W erkstätte für Service 
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LBISW·ERK 
I:IRICH' A.G.-. ·~ .. . 

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 406 - ·ein modernes 

Radargerät für die Mittelkaliber-Fliegerabwehr 

ALBIS- Paraboi-Antenr 
f ür Suchen und Folgen 

Der neue AL BIS- Feuerleitradar AFR 406 erfüllt die Aufgaben: 

Auffinden von Flugzielen im Entfernungsbereich 0,3 bis 40 km. - Automatische Verfolgung von Flus 
zielen im Entfernungsbereich 0,3 bis 30 km. - Ermittlung und laufende automatische Abgabe vo 
Seitenwinkel, Höhenwinkel und Distanz von Flugzielen mit hoher Genauigkeit an das Rechengerä 

Der ALBIS-Feuerleitradar AF 
406 bildet zusammen mit de1 
Rechner und dem Richtgerl 
der Firma Contraves AG. Züric 
das Feuerleitgerät für Mitte 
kaliber- Fliegerabwehr - ei 
in enger Zusammenarbeit dE 
beiden Firmen entstandenE 
Produkt schweizerischer Ou• 
I itätsarbeit. 

ALB I S- Feuerleitradar A FR 406 

ALBISWERK ZURICH AG. ALBISRIEDERSTRASS E 245 ZURICH 47 TELEPHON (051) 52 540 
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FEBRUAR 1957 30.JAHRGANG 

Molotow-Cocktails und Partisanen 

Das heimtückisch e Vorg ehen der Russen in Ungarn hat 
in der Schweiz alle Illusionen von einem nahe bevorstehen
d.en Fried enszeitalter ze rstört . Durch das ganze Volk geht 
der Ruf nach sofortiger Verstärkung unserer Land esvertei
digung - ei n Ruf, der noch vor einem halben Jahr seinen 
Urhebern bei vielen Mitbürgern Titel wie «Militarist» und 
womöglich « Kriegsh etzer» ei ngetragen hat . Die Änderung 
ist wirklich radikal: we r gerne« übersetzte Militäralfsgaben » 
in Geg ensatz stellte zu Sozialaufgaben, für die man kein 
Geld habe, macht nun bereits dem Bundesrat Vorwürfe, in 
der Armeerefo rm säumig gewesen zu sein. 

Doch die Lage ist zu ernst, als dass man an dem in mehre
ren Erdteilen schwelenden Kri egsfe uer parteipolitisch e 
Süpplein kochen dürfte. Wir halten es in diesem Punkt des
halb mit der sozialdemokratischen Berner «Tagwacht »: die 
Lehren aus dem ungarischen Freihei tskampf zu ziehen, also 
zu handeln, ist heute wichtiger, als zu red en, nämlich als 
z. B. eine Wehrdebatte, wie sie im Zusammenhang mit der 
Chevalier-In itiative vorgesehen wurde für einen ausser
ordentlichen Parteitag , den abzublasen die Berner Sozial
demokraten nun beantragen. 

Bereits hat der Bundesrat der Bundesversammlung 
einen dringlichen Bundesbeschluss vorgelegt, wonach er 
Truppen, z. B. zur Vorbereitung von Zerstörun
gen oder zur Bewachung, aufbieten kann. Dar- · 
über hinaus hat er in der Dezembersession 
einen Rüstungskredit verlangt. 

ln welcher Richtung soll der Ausbau der Lan
desverteidigung erfolgen? Die Modewörter der 
Stunden heissen «Molotow-Cocktail» und « Par
tisanenausbildung ». Der Bundesrat wird der 
Militärpolitik «a ls ob nichts geschehen wäre» 
bezichtigt; der Schweizerischen Offiziersgesell
schaft, die Panzer, Flugzeuge und gepanzerte 
Transportmittel für die Infanterie verlangt, wird 
«Mangel an Originalität» vorgeworfen. Die 
Lehren von Budapest- so heisst es - wiesen 
in andere Richtung. 

und ein System der Bewaffnung für die ganze Landesver
teidigung abzuleiten. 

Es sind in der Presse allerhand Vorschläge gemacht 
worden. Einer lautete dahin, man solle die Wehrmänner, 
statt sie in den WK mit der Truppe aufzubieten, gerade an 
ihrem Wohnort mit der Panzerabwehr vertraut machen. 
Andere verlangten, dass nun sofort mit der Partisanen
ausbildung Ernst gemacht werde. Diese Bereitschaft, diese 
innere Verpflichtung zum Volkskampf mit den letzten Mit
teln, ist von hoher moralischer Bedeutung. Aber man darf 
dabei nie übersehen, dass dies wirklich letzte, oder doch 
zum mindesten nur zusätzliche Mittel sind. Das Schwer
gewicht unserer Landesverteidigung muss bei der Armee 
sein. Sie, ihre bestehenden Verbände, müssen in erster 
Linie verstärkt werden. 

Ein Krieg gegen die Schweiz wird sich nicht «a Ia Buda
pest » abspielen- selbst wenn wir es wollten. Wir dürfen 
das aber nicht wollen. Widerstand wie in Budapest ist der 
heroische letzte Ausweg für ein Land , das besetzt, das 
besiegt ist. Bevorwir uns aber besetzen lassen, bevor unsere 
Frauen und Kinder in die Gewalt der Angreifer fallen, bevor 
die Männer deportiert werden, bevor Hampelmänner aus 
einer Fünften Kolonne den Schweizer Namen beschmutzen, 

Die Hauptl ehre von Budapest scheint uns zu 
sein, dass auch der Schwache in der Verzweif
lung viel vermag, wenn er zu al lem entsch lossen 
ist. Darüber hinaus sollte man vorsichtig sein 
mit Schlüssen. Die Rus sen, herb eig erufen von 
einer Quisling -Regierung und auf den Schein 
erpicht, «die Ordnung wied erherzustel len », 
konnten nicht unterschiedslos die ganze Be
völkerung als Feind behandeln, wie das in einem 
Krieg der Fall wäre. Flugzeuge kamen nicht zum 
Einsatz, Infanteristen, Spezialisten des Häuser
kampfes , waren auch nicht viele vorhanden . Die 
russisch en Pan ze r, die durch die Strasse n fuh
ren, befanden sich in einer ähnlic hen Lage wie 
früher die Kava llerie , wenn sie gegen Aufstän
dische eingesetzt war. Aus Barrikadenkämpfen 
war damal s auc h zu lerne n, aber es fiel nie
mandem ein, daraus ei ne allgemeine Taktik 

in den engen Strassenschluchten vo n Budapest wurden isolierte Panzer v"ernich tet. Wie 
aber sollten wir Panzer bekämpfen, wenn sie mit Unterstützung vo n Infanterie, Gesc hützen 
und Flugzeugen unser Land angreifen? 
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bevor das besetzte Land von der anderen Kriegspartei noch 
ganz zusammengeschlagen wird, bevor all das geschieht, 
von dem jeder Zeitgenosse einen schmerzlichen An
schauungsunterricht erfahren hat, wollen wir doch kämpfen, 
wollen wir mit unserer Armee dem Eindringling solange als 
möglich Trotz bieten, von ihm so viel vernichten, als möglich 
ist. Wer einen leistungsfähigen Bagger hat, mit dem er einen 
Damm aufrichten kann, wird doch nicht zum vornherein die 
Fluten hereinlassen, um dann nachher von Hand oder mit 
der Schaufel ihre Ableitung zu versuchen. 

Nur eine moderne Armee lässt einen allfälligen Angreifer 
überlegen, ob er sich überhaupt mit uns einlassen wolle. 
Wir müssen daher diese Armee stärken, wo sie Lücken auf
weist, die das Ganze in seiner Wirkung beeinträchtigen. 
Nötig ist neben der Panzerabwehr - auf alle Distanzen -
und dem Sturmgewehr für den Infanteristen vor allem eine 
verstärkte Fliegerabwehr. Von Fliegern war in Budapest 
nicht die Rede. Mit ihnen bekämen wir es aber in einem Krieg 
zu tun. Die Schweiz, die in der Herstellung von Flab-Kanonen 
und -Zielgeräten führend ist, sollte die Möglichkeit finden, 
sofort die hier bestehenden Löcher zu stopfen. 

Der Bundesrat hat heute eine einmalige Chance. Die 
Grundwelle im Volk wird ihm auch erlauben, das Problem 
der Rüstungsfinanzierung sofort anzupacken und Firmen, 

die mit wichtigen Ablieferungen des bisherigen Rüstungs
programms im Rückstand sind, sehr deutlich an ihre Pflicht 
zu mahnen. 

Die Grundwelle muss die Ausbildung, besonders auch 
die des Kaders, ergreifen. Leute, die sonst nicht für militäri
sches Interesse berühmt waren, hört man heute vorwurfs
voll feststellen, dass sie noch nie über den Umgang mit 
Panzern aufgeklärt worden seien . Dass z. B. auch ein Fun
ker weiss, wie man einen Panzer bekämpft, ist wertvoll und 
nötig. in erster Linie muss er aber seine Funkeraufgabe be
herrschen, muss hierin geübt werden . Es stellt sich also die 
Frage der Ausbildungszeit. Von ihrer Verkürzung spricht 
heute kein Mensch mehr- die bereits verfügte Reduktion 
des «Abverdienens» der Unteroffiziere wird mit Recht als 
bedenklich erachtet. Das überall erwachte Verantwortungs
bewusstsein für unsere Landesverteidigung wird es vielleicht 
erlauben, einen Teil der zusätzlich geforderten Ausbildung 
ausserdienstlichen Organisationen anzuvertrauen. 

Man sollte glauben, dass nun selbst die Kaderlücke im 
Welschrand geschlossen werden kann, nachdem auch an 
den Gestaden des Lac Lernan wohl überall eingesehen wird, 
dass die Landesverteidigung nicht je nach Laune und Wind
richtung behandelt werden darf, sondern dass sie einer 
ernsten und stetigen Anstrengung aller bedarf . 

Abwehrwille bei Volk und Behörden 

Mit einer Einmütigkeit, wie man sie seit den Tagen vor 
dem Zweiten Weltkrieg nie mehr gesehen hat, richtete sich 
in den letzten Wochen der Wille des gesamten Volkes auf 
der gemeinsamen Linie eines Bekenntnisses zur bedin
gungslosen Landesverteidigung aus. Mit einem durch den 
späten Termin der Session erklärlichen zeitlichen Rück
stand hat nun auch das Parlament in einer eindrücklichen 
Kundgebung seinem Willen Ausdruck verliehen, alles Not
wendige zu veranlassen , was geeignet ist, den Schutz 
unseres Landes sicherzustellen. 

Der Vorsteher des Eidgenössischen Militärdeparternents, 
Bundesrat Chaudet, benutzte die Gelegenheit, um gleich in 
.den Anfangstagen der Session einige wesentliche Fragen 
unserer militärischen Massnahmen klarzustellen. Es war dies 
notwendig, weil der allgemeine Eifer, innert kürzester Frist 
wirksame Sofortrnassnahmen zu ergreifen, teilweise fast zu 
überborden drohte. Nun darf man sich aber gerade in ernsten 
Dingen, wie sie Ausbildung und Bewaffnung unserer Armee 
darstellen, keine Fehldispositionen erlauben, wenn nicht im 
Ernstfall daraus schwerwiegende Folgen resultieren sollen . 

Bundesrat Chaudet schuf mit dem Ersuchen um Errnäch~ 
tigung für Aufgebote im Rahmen der Bedürfnisse, wie sie 
sich in dieser Situation ergeben können , eine erste, wichtige 
Grundlage zur allgerneinen Beruhigung. Daraus geht klar 
hervor, dass der Bundesrat gewillt ist, in einer bedrohlichen 
Lage rechtzeitig zu handeln und zusätzliche Dienstleistun
gen vorzusehen, sofern die Ausbildung der Truppe es er
fordert. Er lässt damit die Möglichkeit offen , auch dem mehr
fach geäusserten Wunsche nach zusätzlicher Schulung in 
der Panzerabwehr mit behelfsmässigen Mitteln im Rahmen 
des Zweckmässigen nachzukommen. 

in einem weiteren Punkt seiner Ansprache wies Bundes
rat Chaudet nachdrücklich darauf hin, dass eine Verstär
kung der Bewaffnung nach wie vor un erlässli ch ist und sich 
nach einem bereits vorbereiteten Plan vollzieht. Da bei wird 
der Panzerabwehr natürlich ganz besondere Aufm erksam 
keit geschenkt, ohne dass dadurch die Gesamtkonzeption 
präjudiziert würde. Die Vermehrung der Panzer- und Flu g
zeugbestände, die übrigens mit zu den wicht igen Mas s-
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nahmen für die wirksame Bekämpfung eines möglichen 
Gegners gehört, ist ein Teil der bereits früher beschlossenen 
Programme für die Verstärkung der Armee. 

Gedanken von grundlegender Bedeutung äusserte der 
bundesrätliche Sprecher im dritten Teil seiner Rede, in ·wel
chem er davor warnte, aus den Ereignissen in Ungarn falsche 
Schlüsse zu ziehen. Di e Wirkung der Panzerbekämpfung 
mit behelfsmässigen Mitteln, namentlich im Ortskarnpf, darf 
keineswegs unterschätzt werden; ein Angriff gegen die 
Schweiz würde sich aber unter ganz wesentlich anderen 
Bedingungen vollziehen als die russische Aktion in Buda
pest. in Ungarn setzte Russland - offenbar zuerst fehl
geleitet durch die Unterschätzung der ernsten Lage - vor 
allem Mittel ein, die der Einschüchterung und rein demon
strativen Zwecken dienen sollten. Ein wirklicher Angriff auf 
einen Staat wie die Schweiz mit ihrer Armee würde aber 
nicht nur darin bestehen, dass einzelne Panzer in den 
Strassen der Städte herumfahren. Vielmehr kämen die Luft
waffe, die Artillerie und die Infanterie zu massivem Einsatz, 
alles Elemente, von denen in Ungarn nur zögernd oder gar 
nicht Gebrauch gemacht wurde. 

Es ist einleuchtend, dass gegen einen solchen Gegner 
nur eine zweckentsprechende Ausrüstung und Ausbildung 
genügt, die in der Tat auch den Lehren aus den Strassen
kämpfen in Budapest Rechnung zu tragen hat, daneben aber 
noch viele andere, nicht weniger wesentliche Tatsachen 
berücksichtigen muss . Dem Feind, der seine gesamten 
Machtmittel rücksichtslos anwendet, ist nur beizukommen, 
wenn der Soldat über Panzer und Sturmgewehre, Flugzeuge 
und Nahkampfmittel verfügt . 

Es ist gut schweizerische Art, alle Meinungen anzuhören 
und dann von jeder Seite die guten Ideen zu übernehmen. 
Di es gilt auch in di esem patriotischen Wettst reit, das Beste 
für eine wirkungsvolle Landesverteidigung zu leisten. Die 
militärische Führung, die ih re Pläne bisher oft gegen hart
näckige Widerstände durchsetzen musste, wird in Zukunft 
ihre gan ze Kraft darein legen könne n, dem geeint für unsere 
Un abhängigkeit und Lan desvertei digung ei ntretenden Volk 
die zweckrnässig sten Abwehrmittel zu verschaffen . 



30 Esso a 86400 ... 
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Technische Büros in Zürich. Basel. Bern Fabrik in Solothurn 
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Protokoll 
Rapport der Verkehrs- und Sendeleiter-FK des EVU 

Samstag, 24. Nov .1956, im Hotel Glockenhof, Olten 

Anwesende Gäste: Major i. Gst. Guisolan, Oblt. Schmid
halter (Abteilung für Uem . Trp .); Adj. Uof. Benz (Abteilung 
Fl. und Flab); Gfr. Rh einer ( Kantonalexperte Solothurn für 
Morsekurse). 

Traktandum 1: Begrüssung durch den Vorsitzenden 

Oblt. Hirt begrüsst die anwesenden Vertreter der Sek
tionen und speziell auch die erschienenen Gäste. Er weist 
kurz darauf hin, dass die heutige Weltlage all denen Recht 
gibt, welche sich unablässig für die ausserdienstliche Tätig
keit ein setzen. 

Traktandum 2: Sendetätigkeit 1956 

Der Vorsitzende stellt in einem kurzen Rückblick fest, 
dass das Interesse der Mitglieder am Basisnetz weiterhin 
nachgelassen hat. Auf einen Vorschlag der Sektion Bern 
wurden im 2. Halbjahr im Basisnetz ständig wechselnde 
Rufzeichen versuchsweise eingeführt. Dadurch sollte es 
möglich sein, den Vorschlag mit bereits praktischer Erfah
rung zu diskutieren und zu prüfen. 

Adj . Uof. Stein er der Sektion Bern stellt erfreut fest, dass 
der Zentralverkehrsleiter-Fk den Sektionen Gelegenheit ge
geben hat, probeweise nach dem neuen Vorschlag zu ar
beiten . Er begründet nochmals, dass ein Funknetz mit stän
dig gleichbleibenden Rufzeichen einem militärischen Funk
verkehr in keiner Weise mehr Rechnung trägt. 

Gfr. lta, Sektion Thurgau, unterstützt die Einführung des 
Berner Vorschlages ebenfalls. Er wünscht aber zugleich 
noch die Zuteilung von mehreren Frequenzen. Oblt. Hirt 
weist darauf hin, dass es schon heute sehr schwierig ist, 
in dem bei der TL zur Verfügung stehenden Frequenzband 
jeder Station zwei Frequenzen zuzuteilen. 

Kpl. Aeschlimann, Solothurn, ist mit dem neuen Ruf
zeichensystem ebenfalls einverstanden, verweist aber auf 
die Konzessionsvorschriften der PTT, welche in bezugauf 
das HBM-Rufzeichen geändert werden müssten. 

Adj. Uof. Steiner, Sektion Bern , hat sich bei der zustän
digen Stelle der PTT vorher informiert und die Zusicherung 
erhalten, dass den Wünschen des EVU auf Verzicht der 
Durchgabe des HBM-Rufzeichens Rechnung getragen 
würde . 

Herr Major Gu solanweist darauf hin, dass der Vorschlag 
an die Abteilung zu erfolgen hätte und dass es Sache der 
Abteilung wäre, die Angelegenheit mit der Generaldirektion 
PTT in Ordnung zu bringen. Bei dieser Gelegenheit er
mahnt er zur vermehrten Beachtung einer strikten Funkdiszi
plin, da sonst das Wechseln der Rufzeichen wieder illusorisch 
gemacht würde. Er stellt aber deutlich fest, dass es dem 
EVU absolut frei stehe, wie er den Funkverkehr gestalten 
wolle, solange man sich an die militärischen Vorschriften 
halte. 

Oblt. Hirt dankt Herrn Major Guisolan für seine Unter
stützung und stellt entschieden fest, dass es nach seiner 
Ansicht keinen Unterschied zwischen einem EVU- und 
einem Militär-Funkverkehr geben sollte. 

Wm . Schneider, Sektion Luzern, wehrt sich für die Wah
rung der Tradition, welche in dem der Sektion seit Jahren zu
geteilten Rufzeichen li egt. Er glaubt, dass in Luzern mit Ein
führung der neuen Regelung das Interesse am Send eve r
kehr nachgelassen habe . 
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Oblt. Hirt anerkennt, dass sich eine Sektion auch für den 
Gedanken der Tradition einsetzt. Er ist jedoch der Ansicht, 
dass in diesem Fall, entsprechend den Aufgaben unseres 
Verbandes, die militärischen Anforderungen vorgehen. 

ln der weiteren Diskussion äussert sich die Mehrheit für 
die Einhaltung der militärischen Vorschriften auch im 
Sendeverkehr der Sektionen. 

Eine orientierende Abstimmung ergibt 26: 8 Stimmen 
für die Einführung der ständig wechselnden Rufzeichen im 
Basisnetz. 

Oblt. Hirt ersucht die Sektionsvertreter Vorschläge für 
eine Belebung des Sendeverkehrs einzureichen. 

Pi Hurni, Sektion Biel, schlägt vor, die Sendeabende auf 
zweimal im Monat zu beschränken und diese als Wettbe
werb durchzuführen . Einige durch das Los ausgewählte 
Sendeabende sollten dann am Ende des Jahres die Resultate 
für eine Rangliste ergeben. 

Oblt. Hirt dankt für diesen Vorschlag, weist aber darauf 
hin, dass die Durchführung und vor allem die Korrektur 
einer so grossen Anzahl von Wettbewerben den Zentral
verkehrsleiter-Fk vor ein unlösbares Problem stellen würde. 
Er stellt in Aussicht, dass brauchbare Vorschläge von Sek
tionen versuchsweise während der Dauer einer Semester
periode auf ihren praktischen Wert geprüft werden können. 

Traktandum 3: Wettbewerb 

Der Vorsitzende dankt vorerst allen Sektionen, die durch 
ihre Beteiligung das weiterhin grosse Interesse am Wett
bewerb bekundet haben. Diese Art der Ausbildung kann im 
Vergleich zum Aufwand als ausserordentlich wertvoll be
zeichnet werden. Leider wird diese so erfreuliche Seite der 
ausserdienstlichen Tätigkeit der Funker durch eine Mittei
lung der Sektion Schaffhausen etwas getrübt . 

Wm. Jäckle, Sektion Schaffhausen, verliest eine Kopie 
des an den Zentralverkehrsleiter-Fk gerichteten Briefes . 
Darin wird der Sektion Zürich vorgeworfen, am 2. Funkwett
bewerb eine reglementswidrige Funkstation eingesetzt zu 
haben und zudem sei nicht mit der vorgeschriebenen Mini
malbesetzung gearbeitet worden . 

Gfr. Dillena, Sektion Zürich, ist in der Lage, betreffend 
der Station Auskunft zu geben. Im Einsatz war die vorge
schriebene TL, jedoch unter Verwendung von Antennen
masten der D-Station, dies dürfte einem oberflächlichen 
Beobachter ein falsches Bild gegeben haben. 

ln bezug auf die Zusammensetzung der Mannschaft 
kann keiner der Anwesenden Auskunft geben . 

Oblt. Schrämli, Sektion Zürich, wird die Angelegenheit 
abklären, erklärt aber, dass er bis dahin auf die Entgegen
nahme des für die Sektion bestimmten Preises verzichte. 

Oblt. Hirt verliest nun die Rangliste des 3. Wettbewerbes 
und die Gesamtrangliste, welche zudem noch schriftlich ab
gegeben wird. 

Kpl. Aeschlimann, Sektion Solothurn, berichtet, dass er 
in seinen Ferien in Norddeutschland/Holland Gelegenheit 
hatte, Stationen anlässlich des 2. Funkwettbewerbes abzu
hören. 

Der Vorsitzende muss leider bekanntgeben, dass der von 
der Abteilung zur Verfügung gestellte Wanderpreis, ein 
Empfänger E-627, vorl äufig nicht zur Abgabe gelangt. 



Herr Major Guisolan begründet diesen Entscheid, hält 
aber das gegebene Versprechen aufrecht, so dass die sieg
reiche Sektion Rüti-Rapperswil den Wanderpreis zu gegebe
ner Zeit erhalten wird. 

Traktandum 4: «Operation Spinne» 

Oblt. Hirt erklärt einleitend Idee UQd Zweck dieser 
Übung, welche in erster Linie wieder einmal in vermehrtem 
Masse die Öffentlichkeit durch das Mittel der Presse über 
die Tätigkeit des EVU orientieren sollte. Dies um so mehr 
als der EVU aus bekannten Gründen sich nicht an der SUT 
beteiligt hatte. Die gesamtschweizerische Übung sollte aber 
auch möglichst viele Sektionen in einer gemeinsamen 
Übung vereinigen. Der Vorsitzende wies dann auf die uner
wartet grossen Schwierigkeiten hin, welche die Organisation 
einer solchen Übung mit sich bringt. Trotz gewaltigem und 
unermüdlichem Einsatz des Vorsitzenden und der an der 
Organisation Betei ligten waren vor alleminfolge Zeitmangels 
einige Lücken im Aufbau der Übung nicht zu vermeiden. 

Gfr.lta, Sekt ion Thurgau, äusserte auf Grund dieser Aus
führungen die An sicht, dass jede weitere Diskussion über
flüssig sei, man habe ledig lich aus den gemachten Fehlern 
für eine nächste Übung zu lern en. 

Lt . Altherr, Sektion Winterthur, beanstandet, dass nicht, 
wie im « Pionier » vorgesehen war, alle Sektionen an der 
Übung beteiligt wurden. Gleichze itig weist er auf die knapp 
bemessene Zeit für die Materialb estellung hin , 

Adj. Uof . Steiner, Sektion Bern , gibt einen Überblick über 
den Einsatz der Sektion Bern, der an die Mitgliedergrosse 
Anforderung en stellte. Er äussert aber trotz der vorgekom
menen Fehler den Wunsch, dass auch in Zukunft wieder 
solche Übungen durchgeführt werden. 

Sdf. Hofmann, Sektion Basel, betont, dass der Erfolg in 
der Presse weit grösser war als seinerzeit bei der Beteili
gung des EVU an der SUT. Au ch er beg rüs st eine Wieder
holung einer solchen Übung. 

Oblt . Hirt weist zusammenfassend darauf hin, dass wir 
solche Übung en durchführen um zu lernen. Er begrüsst da
bei jede aufbauende Kritik . W esentlich ist, dass der propa
gandistische Zweck erreicht wurde, dass die meisten Sek
tionen , sowie auch die Abteilung für Übermittlungstruppen 
zukünftigen Übungen in diesem Rahmen positiv gegenüber 
stehen. 

Gfr. Häusermann erläutert seine Aufgabe als Pressechef . 
Publizistisch war die Übung der grösste Erfolg, den der EVU 
bisher erzielte. ln 120 Zeitungen erschienen Berichte und 
Bilder und trotz denkbar ungünstigen Wetterbedingungen 

macht der Schweizerische Fernsehdienst eine gut gelun
gene Reportage, welche zweimal gesendet wurde. 

Oblt. Hirt verliest als Beispiel den Schlusskommentar 
der ·«Neuen Zürcher Zeitung», dann dankt er allen Sek
tionen für die Mitarbeit und der Abteilung für Übermitt
lungstruppen für die geübte Nachsicht, als bei der Termin
knappheit der Dienstweg nicht in allen Fällen eingehalten 
wurde. 

Hptm . Stricker weist abschliessend darauf hin, dass der 
Hauptgrund für die Mängel der Organisation, die zu knapp 
bemessene Zeit in der Vorbereitung war . Die Sektionen dür
fen aber versichert sein, dass ihre Kritiken vom ZV gewür
digt und berücksichtigt werden. Für das Jahr 1957 ist die 
«Operation Igel» vorgesehen, über welche die Sektionen 
rechtzeitig orientiert werden sollen. Auch er dankt seiner
seits für die geleistete Arbeit. 

Herr Major Guisolan fasst kurz zusammen, dass der 
Eindruck über die «Operation Spinne » nach aussen sehr 
gut war. Auch er befürwortet eine weitere Durchführung, 
doch gilt es einen Zeitpunkt zu wählen, da möglichst keine 
Übermittlungstruppen im Wiederholungskurs stehen. Auf 
alle Fälle sichert er dem EVU für künftige Übungen die 
Unterstützung der Abteilung zu. 

Traktandum 5: 
Verschiedenes, allgemeine Aussprache 

Wm . Egli mahnt die noch ausstehenden Berichte über 
FD-Übungen und fachtechnische Kurse unter namentlichem 
Aufruf der betreffenden Sektionen. Ferner verweist er auf 
das « Bulletin für ausserdienstliche Tätigkeit» und erinnert 
daran, dass Veranstaltungen jeweils bis zum 25. des Vor
monats gemeldet werden müssen. 

Oblt. Schmidhalter gibt auf Anfrage hin bekannt, dass 
das «Bulletin für ausserdienstliche Tätigkeit» von der 
Gruppe für Ausbildung herausgegeben wird . Er verspricht 
abzuklären, ob es möglich sein wird, jeder Sektion des EVU 
ein solches Bulletin zugehen zu lassen. 

Hptm. Stricker begründet, dass es auch für den EVU 
wichtig ist, im «Bulletin für ausserdienstliche Tätigkeit» zu 
figurieren . Die Anwesenden sind mit grosser Mehrheit da
mit einverstanden. 

Oblt . Hirt verabscheidet sich von der Versammlung, da 
es die letzte von ihm präsidierte Verkehrs- und Sendeleiter
tagung war und schliesst sie um 1840 Uhr. 

Die Protokollführerin: 

FHD Rietmann 

Conference des presidents 
Olten, Je 25 novembre 1956 

A cette importante conference assistaient le comite 
central , les deleg ues de 28 sections et le C. 0. des Journees 
des Trm . 1958 . 

L'assembl ee entend d'abord le president proposer, apres 
les salutation s d'usage, une reso lution sur les evenements, 
redigee par le redacteur du« Pionier». Apres quelque dis
cussion, le texte est adopte a l'unanimite par l'assemb lee 
qui se leve pour Ia manifester. En voici Ia teneur : 

Resolution 

La conference des pres idents de I'AFTT reunie le 
25 novembre 1956 a Olten ex prime sa profonde ind ignation 
de Ia traitresse occupation de Ia Hongrie par l'armee russe 

et condamne les deportations barbares de Ia population 
hongroise par Ia tyrannie sovietique. L'assemblee exprime 
l'avis qu'il faut tirer des evenements politiques de Hongrie 
les consequences utiles pour notre pays. 

Eile invite les autorites responsables a faire tout ce qui 
peut l'iHre pour renforcer Ia defense nationale. Nous nous 
engageons a prendre sur nous des charges plus grandes et 
prions les autorites competentes de mettre a Ia disposition 
des societes et associations militaires des moyens plus 
importants, pour leur permettre d'etendre leur action a un 
plus grand nombre de mobi lisables. II importe de coor
donner les activites de ces Organisations, pour que notam
ment les troupes techniques puissent rec evoir une instruc
tion complementaire aux armes de combat. II est d'autre 
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part essentiel que Ia defense spiritue lle du pays soit intensi 
fiee et que Ia section «armee et foyer» puisse rens eigner 
mieux le pays . 

Passanta l'ordre du jour l'assemb lee s'occupe des Jour
nees des Transmissions 1958 . Eile accepte le projet de 
«p rescriptions generales» qui sera soumis en dernier 
ressort a l'assemblee des delegues 1957 . 

Lors de Ia discussion sur le reglem ent des concours , 
dont le projet a ete prepare par le major Kugler, Ia grande 
question du secret des baremes d'estimation est reprise et 
longuement discutee. Pour finir il est decide que le regle
ment de concours sera complete et detaille et soumis a 
l'assemblee des delegues 1957; que le jury aura les mains 
libres pour l'etablissement des barem es d'estimation; 
l'art. 112 prend Ia forme suivante: l'appreciation sera basee 
sur le reglement de concours, compte tenu de : Ia tenue 
militaire, le comportement de combat, le temps et les erreurs . 

Au cours de Ia discussion des articles du reglement, 
notons le vceu exprime de voir les stations modernes, par 
exemple les SE-222, faire l'objet de concours. L'asse mblee 
s'oppose resolument a des concours d'equipe de chiffreurs. 
Au terme de ce point de l'ordre du jour, le president remer
cie le jury du travail deja realise. 

L'assemblee apprend avec satisfaction que Ia question 
des lignes civiles PTT est enfin reglee de maniere satis
faisante. 

Le secretaire central fait un bref rapport sur Ia collabora
tion de l'organisation d'alarme avec le CAS et signale les 
contacts pris avec les services du medecin-chef de Ia 

Croix-Rouge . Quelques exe rcices en commun ont deja eu 
lieu. Les chefsdes groupes sont pries de se tenir aux pres
criptions concernant les materiels . 

La collaborat ion avec les SCF demande un e certaine 
coordination entre les comites des sections AFTT et SCF, 
afin que les SCF ne faisant pas partie de notre association 
puissent participer aux exerc ices susceptib les de develop
per leur formation technique. 

L'operation «araignee» dont les fils avaient ete longue
menttires Ia veille ne provoque pas de remous . La date de Ia 
prochaine Operation de grand format doit etre fixee avant 
le mois de fevrier. 

Les cours premilitaires Tg . ont ete supprimes malgre les 
efforts du Serv. Trm . 

Le nom de notre journal ne changera pas ces temps pro
chains . 

La section de Baden demandant une evo lution du pro
gramme d'activite de nos sections, il est prevu une aug
mentation des cours techniques, des conferences, des 
articles dans le « Pionier» et des exercices en campagne 
avec du materiel plus moderne. 

La section de Soleure avait propose d'attribuer aux con
ferences des preside nts et chefs de trafic un droit de deci
sion en certaines affaires pour alleger l'assemblee des dele
gues . Cette proposition est longuement discutee et il 
s'ave re que l'assemblee est en grande majorite pour le 
statu quo. 

L'assemblee des delegues de 1957- 30• anniversaire de 
notre association- aura lieu a Bienne les 23/24 mars 1957. 

Sektionsmitteilungen 

Zentralpräsident : 

Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse: 

Mutationsführerln : 

W. Stricker. Neuhausquartier. Riedholzt SO. Telephon Geschält (06512 61 21. Privat (0651213 96 

Sekretariat. Nordstr. 195. Zürich 37 , E. Egli , Telephon Privat 26 84 00, Postcheckkonto VIII 25090 

Alice Hess. Haumesserstrasse 24. Zürich 2 

Zentralkassler : 

Zentralvarkehrslelter· Tg.: 

P. Peterhans. Kaserne Frauenleld. Telephon Geschält (0541 7 15 55, Privat (0541 7 31 56 

P. Rom, Seiligenstrasse 209, Wabern·Bern. Talephon Geschält (0311 6414 90 

Zentralverkahrslelter·Fk.: 

Zantralmaterialvarwaltar: 

K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. Zürich 10/49, Telephon Geschält (0511 25 5411 · 17, Privat (051156 80 56 

S. Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70. Bern. Talephon Gasehält (0311 5 30 31 . Privat 65 57 93 

Zantralvarkehrsleiter·Bit. D. : H. Wiedmer. Alemannenstr. 44, Bümpliz. Telephon Geschält (0311 5 59 41. Privat (0311 66 01 49 

Redaktion : A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9/47, Telephon Geschält (0511 237744. Privat (0511 520653 

Sektion Baden UOV 
Lt. Keller Felix, Oeste rll wa ldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 4808 

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

Sektionssender. Als Sendeabend ist un s wieder der Mittwoch zuge
teilt worden. Das Lokal ist geheizt, und Sitzge lege nheiten sind genügend 
vorhanden. - Alles Gründe, unserem Sendeleiter gelegentli ch einen Be
such abzustatten. 

Werbung. Wir bitten die Mitglied er nochmal s um eifri ge Benützu ng der 
vor einiger Zeit zugestellten Adress li ste . 

Vorträge und Obungen von UOV und OG . Wir erinnern daran, dass 
die Mitgl ieder des EVU berechtigt sind , an all en Veranstaltungen des UOV 
sowie in der Rege l an den Vort rägen der OG teilzunehmen . T ec hni sche 
und finanzielle Gründe machen es uns unmög lich, die Mitg lieder durc h 
Z irkular einzuladen. W ir bitten deshalb um Beacht'ung der Inserate in den 
Lokalzeitungen . - Mitg liederausweis mitnehmen ! 

Voranzeigen. Bei ge nügender Beteiligung und falls wir das benöt igte 
Materi al erh alten können, wird im Monat März ein fachtechnischer Ku rs 
über den Bau von Fern betriebs leitungen du rchgeführt.- Ebenfall s geden
ken wir noc h im Laufe des Frühlings eine 1 X tägige Felddienstübun g durch
zuführen . fk 
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Sektion Basel 
Dr. F. P . J enny, Advokat, Spiegelgasse 5, Base l, T elefon : (061) 23 78 06 

G. Schialter G 23 33 33/ P 82 52 52 

Besichtigung der Polizeifunk-Tetephonzentra le . Besammlung: 
Am 8. Februar um 1945 Uhr beim Polizeid epartement an der Spiegelgasse 
in der Ei nfahrt in den Hof. 

Um ei ne möglichst gute Orientierun g aller Teilnehmer zu erreichen, 
sind diese gebeten, ihre Tei lnahme beim Präsidenten te lep honi sch oder mit 
einer Postka rte anzumelden. 

Jubiläum zum dreissigjährigen Bestehen der Sektion Basel des 
EVU. Die letzte Generalversammlung hat beschlossen , das dreissigjährige 
Bestehen der Sektion Base l mit einem kle inen Feste zu feiern . Es ergeht 
daher an all e Mitglieder der Aufruf zu m aktiven Mitwirken. Erwü nscht sind 
Beit räge in Form von Sketches und black-ou ts, sowie zur Verwertung geeig
nete Geistesblitze usw. Interessenten melden sich beim Präsidenten, wel
cher für die Weiterleitun g an das Unterha ltungskom itee besorgt ist . 

Tät igkeitsprogramm 1957. ln der ersten Vorstand ss itzung d ieses 
Jah res ist das nachstehend wiedergegebene Tätigkeitsprog ramm pro 1957 
zusammengeste ll t worden . Die angegebenen Daten s in d unverbi ndlich und 
ste llen led igli ch einen Hinweis dar. Streich un gen, Ergänzungen und Ab
änderungen bleiben ausdrückl ich vo rb ehalten . 
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Tätigkeitsprogramm 1957. 8. 2.: Besichtigung der Polizeifunk- und 
Telefo.nzentrale; 2. 3.: Felddienstübung für Jungfunker; 3. 3.: Winteraus
marsch; 23. 3.: Funkwettbewerb; 23./24. 3. : Delegiertenversammlung Siel; 
6. 4.: Interner Wettbewerb; 12. 5. : Pferderennen Schänzli ; 23. 6.: Funkwett
bewerb; 29. 6.: ACS-Bergrennen; 8. 9.: Pferderennen Schänzli; 21. 9.: 
Funkwettbewerb ; 29. 9.: Pferderennen Schänzli; 5./6. 10.: Nationale Jura
rundfahrt ACS; 20. 10. : Orientierungslauf; 9.11.: Jubiläum zum dreissig
jährigen Bestehen der Sektion Basel des EVU; 9. 12.: Generalversammlung . 

Auf dem Platze Basel wird der schweizerische Unteroffiziersverein 
Kurse durchführen für ausserdienstliche Panzernahbekämpfung. Eine erste 
orientierende Sitzung der interessierten militärischen Vereine hat noch im 
vergangenen Jahre stattgefunden. Sobald das notwendige Kader ausge
bildet und die Kursdaten festge legt sind, wird an dieser Stelle ein orientie
render Hinweis und die Bekanntgabe we iterer Einzelheiten auf dem Zirkular
wege erfolgen. 

ln diesem Sommer wird die Stadt Basel in ve rschiedenen Festanlässen 
ihr zweitausendjähriges Bestehen feiern. Di e Daten der einzelnen Anlässe 
sind noch nicht bereinigt; soweit sie für uns von Interesse sind, werden sie 
an dieser Stelle oder auf dem Zirkularwege bekanntgegeben. 

Im übrigen wird in beiden Punkten auch auf die Publikation in der Tages-
presse verwiesen. y 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transi t , Bern, Telefon: K. Müller G 2 36 44 1 P 66 09 72 

R. Zieg ler G 62 2968/P 5 5114 

Hauptversammlung 1957. Di e Einl adu ngen mit der Traktandenliste 
sind bereits verschickt. Der Ordnung halber sei das Datum an dieser Stel le 
noch einmal festgehalten: Freitag, 15. Februar 1957, 2015 Uhr, im Restau
rant« Bürgerhaus>> (Bürgersaal). Allfällige Anträge an die Hauptversamm
lung sollten möglichst 'bald an die offizielle Adresse gelangen. Der Vor
stand ist allen Mitgliedern dankbar für Vorschläge und Ideen zur Gestaltung 
des Tätigke itsprogrammes . 

Unser Veteranen-Stamm hatte am ersten Januar-Freitag einen er
freulich guten Start. Wir wollen hoffen, dass sich aus diesem Anfang eine 

Der grosse Erfolg I 
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·Tradition entwickelt, die der Sektion Bern nicht nur eine Zierde ist, sondern 
einen mächtigen Aufwind in der Gestaltung unserer Tätigkeit bedeutet. -
Das Rechtauleinen «Veteranen-Sessel» an unserem Stamm ist nicht etwa 
von einer Urkunde oder eines fl ächenmäss igen Mindestmasses an grauen 
Haaren abhängig, es geht vielmehr darum, unseren Stamm als gemein
samen Treffpunkt aller Kameraden von anno dazumal oder noch früher zu 
erklären . - Das «Sessel-Kontingent» wird also weiterhin jewei ls jede n 
ersten Freitagabend im Monat unseren Veteranen reserviert. Die Kamera
den, die am ersten Januar-Freitag mit der besagten Tradition begonnen 
haben , freuen sich auf jedes neue, oder besser, seltene Gesicht. 

Panzerabwehrkurs des UOV. Di eser aktuelle Kurs wurde bereits an 
verschiedenen Stell en, namentlich in der Tagespre sse publiziert. Wir 
möchten nicht verfehlen , in unseren Sektion smitteilungen ganz besonders 
auf diesen ausserdienstlichen Kurs au fm erksam zu machen. Gerade wir 
Pioniere und Übermittlungsspezialisten könnten mit unserer fast nur tech
nischen Ausbildung von Panzerfahrzeugen an die Wand gedrückt werden, 
und wir müssen uns ehrlicherweise klar se in, dass wi r im schlimmsten Falle 
mit oder ohne Station für Panzer oder auch nur gepanzerte Fahrzeuge 
ausserordentlich leichte Beute sind. W enn auch die Besatzu ng einer Funk
station sicherlich nich t dazu da ist, einem Pan zerang riff zu begegnen, heisst 
das noch lange nicht, dass sie nicht mit 'al len Überraschungen zu rechnen 
hat. Und in einem solchen Falle bedeutet das «gewusst wie>> Selbstschutz! 
Der Kurs beginnt Mitte Februar, und der Anm eld etermin läuft Ende Jan uar 
ab. Mitglieder, die sich heute noch zu diesem Kurs entschl iessen wo llen, 
melden sich bitte sofort am Stamm oder via Sektionsadresse. Für alle 
weiteren Auskünfte verwe isen wir an die Adresse des UOV der Stadt Bern· 
und dessen allfällige Publikationen. 

·Der Sektionssender läuft wieder jed en Mittwochabend im EVU-Netz 
in unserer Baracke am Militärplatz. Für angemessene Platz reserv ierun g an 
der Kiste ist gesorgt. Geheizt w ird jeweils für etwa 30 Mann. (h i) 

Jungmitglieder-Abend. Jeden ersten und dritten Montag im Monat. 
Come on boys! 

Stamm . Jeden Freitagabend im «National>> (Hirschengraben). 

Veteranenstamm schon bald Tradition ... Jeden ersten Freitagabend 
im Monat ebenfalls im «National>> gleich rechts um die Ecke , bitte. pi. 
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Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

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

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

Stamm. Wegen Unstimmigkeiten mit der ehemaligen Stammwirtin kam 
am Dezemberstammhöck ein ziemlich resoluter Aufbruch zustande . Nähere 
Umstände siehe im untergegangenen Bericht, der jetzt im Stammbuch zu 
lesen ist. 

Die Suche nach einem neuen Lokal endete bald mit einem befriedigen
den Fund: Dem Hotel «Walliserkeller» in Bahnholnähe. Dieses wird von 
nun an jeden ersten Donnerstag im Monat unsere fröhliche Stammrunde 
beherbergen. 

Trotz der fehlenden Bekanntmachung wussten 16 Mitglieder und 2 ihrer 
Frauen, dass am 10. Januar unser Jahreseröffnungshock stattfinden soll 
und fanden sich prompt ein . Aus diesem «Massenaufmarsch» wurde ein 
fröhliches Zusammensein im EVU-Kreis . Alle die Dabeigewesenen und 
hoffentlich noch recht viele andere freuen sich deshalb schon aufs Wieder
sehen beim nächsten Hock am 7. Febrauar im «Walliserkeller». Hs. 

Sektion Emmental, Burgdorf 
Offizielle Adressen: Waller Tobl er, T echniker, Obstgartenstrasse 16, Burgdorf 

T el. Privat (034) 2 28 59. Sekretär-Kassier: Willy Balmer, Angestellter 
Burgdorf Hammerweg 14 T el. Geschäft (034) 2 20 51 Postcheckkonto 111 b 1590 

Ab 5. Januar 1957 arbeitet unsere Sektion wieder jeden Montag von 2000 
bis 2200 Uhr im Fliegernetz. Bis zum 2. März 1957 haben wir Verbindung mit 
Zürich, Biel und Fribourg. An den ersten Sendeabenden sind erfreulich 
gute QSO zustande gekommen. 

Auch die Arbeit im Basisnetz hat wieder begonnen. Unsere Station ist 
vorläufig jeden zweiten Freitag in Betrieb. Sollte der Andrang zu gross 
werden (!),würde wieder wöchentlich gesendet. Da bei Redaktionsschluss 
die Netzpläne noch nicht in unserm Besitz sind, können wir hier nicht an
geben, mit welcher Woche wir den Betrieb aufnehmen. Auskunft erteilen 
der Präsident und der Kassier. 

Glücklicherweise scheinen die Sendeleiter die einzigen zu sein, die das 
Morsetraining nötig haben. Oder hast auch Du in den vergangenen kriti
schen Monaten gefunden, es wäre gut, wenn Du wieder hie und da an den 
Sendeabenden mitmachen würdest? Du bist jederzeit willkommen! Den 
auswärts wohnenden Teilnehmern werden übrigens die Bahnspesen zur 
halben Taxe vergütet. 

Die Funkwettbewerbe für 1957 sind für die folgenden Tage vorgesehen: 
.Samstag, den 23. März, Sonntag, den 23. Juni und Samstag, den 21. Sep
tember 1957. Bitte reserviert Euch jetzt schon diese Daten! Bei diesen Wett
bewerben winken schöne Preise, als Wanderpreise sogar zwei Spezial
empfänger neuesten Typs. Bei unserm zentralen Standort sollte es ohne 
weiteres möglich sein, auf einen der vordern Plätze zu gelangen. Wi . 

Section Geneve 
resse de Ia sectlon : Four. Jean Rautet, Chemin de Ja Place Verte , 

Pinchat-Carouge (GE} Campte de cheques 110189 

Notre Assembleegenerale annuelle s'est tenue, comme nous avons eu 
l'occasion de le dire, le 12 decembre 1956 ili'Hötel de Geneve . Nous avons 
enregistre une participation rejouissante . Oe plus, notre membre fondateur, 
Werner Jost, a bien voulu se deplacer depuis Yverdon pour etre des 
nötres ce soir-lil . Nous donnons ici un bref compte-rendu de cette assem
blee : 

Apres avoir salue les membres presents, et fait donner Ieelure du pro
ces-verbal de Ia precedente assemblee, le President retra<;a dans un long 
et interessant rapperl l'activite de Ia section durant l 'annee . II releva les 
differentes manifestations militaires et civiles auxquelles nous avons parti
cipe. Nous le remercion s ici pour tout le travail qu'il a accompli durant cette 
annee, de meme que tout le comite, pour mener il bien Ia section qui nous 
tient a cc:eur. 

Puis, ce tut Ia Ieelu re des dillerents rapports , tresorier, ehe! discipline 
radio, etc., qu'il serait trop long il enumerer ici. Nous avons regrette l'ab
sence de M. Laederach, retenu par Ia maladie de son epouse. 

Nous avons eu enfin le plaisir d'avoir parmi nous le Capitaine Milhan 
qui eut des paroles touchantes a l'egard de notre groupement. 

Enlin, pour ce qui est du Comite, M. Raulet a bien voulu accepter, malgre 
ses nombreux devoirs professionnels, un nouveau mandat. II est chaleu
reusement remercie. Le Comite est ensuite elu comme suit: Vice-President: 
Jean Rutz, Secretaire: Violette Jaqu ier, Tresorier: Waller Jost, Chef disc. 
TG.: G. H. Laederach, Chef Disc. Radio: Max Caboussat, Ch ef sous-sec
llon Juniors: Daniel Bain , Chef Materie!: Serge Kubler. 

A l'issue de I' Assemblee, une collecte tut faite en faveur des Hongrois, 
qui a rapparte Ia coquette somme de Ir. 37.-, somme qui sera portee a 
Ir. 50 .- par Ia Societe . 

A l'aube de cette nouvelle annee 1957, nous aimerions dire a tous nos 
membres combien nous apprecierions de I es voir plus nombreux frequenter 
les emissions du vendredi soir . 

Nous avons eu des nouvelles de notre ami Philippe Gaudard, qui est 
actuellement en traitement a .Leysin, au Sanatorium Neuchätelois. Nous 
formons ici des vc:eux sinceres pour un prompt retablissement. Les membres 
qui pourraient lui envoyer de temps a autre de Ia lecture, ou lui ecrire un 
petit mot, lui feraient certainement plaisir . 

A tous, a bientöt, au local de Ia rue de Berne. V. J. 

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

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sektionssender. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr Funkbetrieb, im 
Sendelokal des Berufsschulhauses Lenzburg. Morsetraining im Gehör
ablesen und Tasten . Automatischer Geber steht zur Verfügung. 

Wir erwarten jeweils eine grosse Beteiligung der Aktiv- und Jungfunker . 

Generalversammlung. Diese findet am Samstag, den 23. Februar 1957 
im Hotel «Krone» Lenzburg statt . Anträge zuhanden der GV sind bis zum 
20. Februar 1957 an den Vorstand zu richten . 

Gesucht. Wegen Wegzug des bisherigen Amtsinhabers wird hiermit 
die Stelle eines Sektionskassiers zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. 
Interessenten melden sich unverzüglich beim Präsidenten. 

Fleissprämien 1956. Unser Fleissprämienreglement ist nun schon ein 
ganzes Jahr in Kraft. Die von jedem Mitglied erworbenen Fleisspunkte 
werden an der Generalversammlung, wo auch die Gaben verabfolgt werden, 
verlesen und im März-« Pionier>> veröffentlicht. Wir richten wiederum den 
Appell an alle, im Jahre 1957 immer tatkräftig mitzuwirken, um auch bald 
ein halbes Dutzend der schönen Zinnbecherli zu besitzen! 

Brieftauben. Wie schon früher berichtet, beabsichtigen wir, unserer 
Sektion eine Fachgruppe Brieftauben anzugliedern. Der Vorstand hat dies
bezüglich eine Werbeaktion gestartet. Wir bitten unsere Mitglieder dringend, 
alle ihnen bekannten Adressen von Angehörigen des Brieftauben-Dienstes 
dem Vorstand zu melden. 

Arbeitsprogramm. Der Unterzeichnete bedauert es ausserordentlich, 
dass im Jahre 1956 keine Sektionsfelddienstübung zur Durchführung ge
langte. Das am 11. Januar verschickte Zirkular verriet, dass am 18. Januar 
ein fachtechnischer Kurs über ETK-Fernschreiber begonnen wurde, wel
cher bis Ende Februar laufen wird. Als Abschluss findet dann anfangs März 
eine reglementarische Felddienstübung statt, wo das aus dem Kurs Erlernte 
unter Beweis gestellt werden kann . Extrazirkulare für diese Felddienstübung 
folgen zur gegebenen Zeit. 

Weitere Anregungen für das Arbeitsprogramm 1957 nimmt der Vor-
stand gerne heute schon entgegen. MR 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse : Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Kriens 

Tel. Privat (041) 3 37 75. 

Liebe Kameraden, wir glauben nicht, dass w1r Euch über die Vorkomm
nisse in Ungarn einen Kommentar schreiben müssen- den kann sich jeder 
selber machen. Wir glauben aber doch, dass wir Euch nachdrücklich fragen 
müssen: seid Ihr Eurem Können so sicher, dass Ihr nicht zu trainieren 
braucht, falls Euch das Vaterland plötzlich unter die Fahnen rufen sollte! 
Unser Sendelokal ist auch im Winter schön geheizt, und jeder Funker und 
Telegräphler ist jederzeit herzlich willkommen, wenn er willens ist, seine 
Kenntnisse bei uns aufzufrischen . 

Am 1. Februar 1957 laden wir Euch zur Generalversammlung der Sek
tion Luzern ein. Wir bitten alle Kameraden dringend, diesen Abend für die 
Sektion zu reservieren. Treffpunkt: 2030 Uhr im Restaurant «Frohburg» 
in Luzern. HC 

Sektion Solothurn 
Offb:lelle Adresse: Dr. Wolfgang Aeschlimann, Friedhofstraße 17 Granehen 

Telephon (065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

StammwechseL Nachdem das Restaurant «Sonne» einen neuen 
Pächter erhalten hat, sahen wir uns nach einem neuen Stamm um. Wir 
glauben, im «Cafe Commerce» am Friedhofplatz eine gastliche Aufnahme 
gefunden zu haben . Bereits haben wir ja unseren Benzenjasset in diesem 
Lokal durchgeführt. Weiter können wir nun unsere Tradition mit den monat-
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Iichen Zusammenkünften fortsetzen. Der nächste Hock findet am Freitag, 
den 1. Februar, ab 2000 Uhr statt. Wir hoffen auf eine starke Beteiligung. 

Sendeabende. Am 16. Januar 1957 haben wir die regelmässigen Sende
abende wieder aufgenommen. Das Sendelokal ist jeden Mittwoch geöffnet 
ab 2000 Uhr. 

Unsere Generalversammlung. Die diesjährige Generalversammlung 
findet Freitag, den 8. Februar 1957, 2000 Uhr, im «Cafe Commerce», am 
Friedhofplatz statt. Alle unsere Mitglieder haben in diesen Tagen eine ent
sprechende Einladung erhalten. Der Vorstand hofft sehr, dass sein Ruf 
nicht ungehallt vergehen wird und erwartet einen starken Aufmarsch unserer 
Mitglieder. öi 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürsehnen Helllgkreuz-Mels 

Telephon Privat : (085) 8 08 17, Geschäft: (085) 6 09 44 Postcheckkonto X 5882 

Generalversammlung. Die auf den 26. 1. 1957 angesetzte GV muss 
verschoben werden, da wir gleichzeitig eine Gruppe Funker nach Klosters 
abbeordern müssen und zudem der Kassier durch Krankheit bedingt den 
Abschluss nicht rechtzeitig unter Dach bringen kann. Die GV findet end
gültig statt am Samstag, den 9. Februar, um 1945 Uhr, im Hotel «Post>>, 
Sargans . Die Einladung zu derselben dürfte bereits im Besitz aller Kame
raden sein . Wir hoffen auf das nötige Verständnis aller! 

Obermittlungsdienst . Für den 20 . 1. 1957 waren wir nach Unterwasser 
mit einer 13 Mann starken Gruppe angefordert worden. Ein Bericht folgt in 
der nächsten Nummer . Wir möchten dabei nur erwähnen, dass zufolge einer 
Zuspätbestellung und zugleichen Doppelbestellung es nötig ist, eine Dreier
konferenz einzuberufen mit den Sektionen SI. Gallen, St.-Galler Oberland 
und Uzwil, um einmal eine genaue Abgrenzung der Gebietsteilung vorzu
nehmen . 

Funkdienst Klosters. Am 26./27. 1. 1957 sind wir in Klosters unserer 
winterlichen Funkermetropole, wo wir für den Patr.-Wettkampf der Geb .
Brig . 12 den Funkdienst übernehmen. Ein Bericht hierüber folgt in der 
nächsten Nummer . 

Funkdienst Lenzerheide. Am 20. 1. 1957 musste dieser zu einem 
Tf.-Dienst degradiert werden, da der Veranstalter erst vier Tage vor dem 
Anlass sich herbei bemühte. Trotzdem , dank dem Entgegenkommen von 
«Bern», klappte schliesslich die Sache dennoch , näheres in der nächsten 
Nummer. 

Engadin. Sofern «Bern» endlich ein Einsehen hat , dürfte demnächst 
die Gruppe Engadin mit Geräten ausgerüstet werden . Ebenso hoffen wir, 
dass die im Monat Februar angesagten Renn en mit Funkverbindung durch
geführt werden können, ist doc h gerad e das Engadin, dank unse rer Mann en 
dort oben, eine dem Funk sehr wohlerwogen e T alschaft geworden. 

Basisnetz EVU. Sta. Samedan: jeden Mittwoch bei Kam. Gadient 
Werner; Sta. Chur : am 13. und 27. Februar, abends 2000 Uhr, bei Kam. 
Müller; Sta. Buchs sollte ab Februar ebenfalls in Betrieb sein, neuer Stand
ort- Schulhaus Werdenberg. mt. 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Erunner, Stähllstrasse 21, Kreuzllngen 

Telephon (072) 8 45 89. Postcheck VIII c 4269 

Generalversammlung. Diese findet am 9. Februar 1957, um 1745 Uhr 
im Cate «Kellern in Weintelden statt. Die reich befrachtete Traktandenliste 
lässt eine interessante Versammlung und einen lückenlosen Aufmarsch 
von Seiten unserer Aktiven erwarten. Die Einladung und Traktandenliste 
wurde unseren Mitgliedern bereits zugestellt. Kamerad, reserviere den 
9. Februar 1957 für unsere Sektion! br. 

Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: Zacharlas Büchi , Acherweg, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 2 26 49, Privat 044) 2 25 68 

Generalversammlung. Unsere 14. ordentli che GV findet am 9. März 
1957, um 2000 Uhr statt. Ort der Versammlung wird im März-« Pionier» be
kanntgegeben . Teilnahme ist Ehrensache, und ein jedes Mitglied reserviere 
sich diesen Abend . Mitgliederanträge sind bis spätestens 10 Tage (27. Fe
bruar 1957) vor der Versammlung an den Präsidenten zu richten. 

Kassa. Die immer noch ausstehenden Jahresbeiträge mögen möglichst 
sofort einbezahlt werden, damit die Kasse abg eschlossen werden kann . 

Funkhilfe-Gruppe. Angehöri ge dieser Grup pe möge n ihre Ortsab -
wesenheit jeweils sofort dem Alar mgruppenchef me ld en. cx. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offiziell e Adresse: A. D iener, Schützen strasse 302, Uzwll SG 

Po stcheckkonto IX 13161 

Hauptversammlung 1957. Als Vorori entierun g bitten w ir di e Mitglieder 
zur Kenntnis zu nehmen, dass die diesjährige Jahresversammlun g voraus
sichtlich am 1. März in der «Linden Oberu zwi l stattfi nden wird . 
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SendelokaL Das neue Sendelokal an der Schützenstrasse in Uzwil 
ist in Betrieb genommen worden. Es ist sicher für jedes Mitglied interessant, 
sich auch einmal am neuen Standort umzusehen . Um das angenehme mit 
dem nützlichen zu verbinden , können gleichzeitig für die kommenden 
Wiederholungskurse die Kenntnisse aufgefrischt werden. RS. 

L 

__________________ S __ e_c_t_i_o_n __ V __ a_u __ d_o_i_s_e ________ L~u~:Jn• Adresse offi clelle : Jean Koelllker, 9 chemin de Primerose, 

T(!l~phone 26 22 00. Campte de chäques 1111718 

Graupe des Juniors. Dorenavant, et cela depuis le debut de l'annee, 
les reunions mensuelles habituelles deviennent bi-mensuelles . Pour le mois 
de fevrier, Ia premiere seance est fixee au mardi 5 fevrier 1957, au local. 

Assembleegenerale du 31 janvier 1957. Vu sa date et celle du delai 
de redaction il ne serait possible d'en donner un compte-rendu succinct 
que dans le numero de mars. Comme ce numero est tres pris par les articles 
relatifs a l'assemblee generale des delegues, le rapport ne sera insere que 
dans le numero d'avril. 

Avis important. Nous repetons ici le N. B. donne au bas de Ia convo
cation envoyee a tous les membres pour l 'assemblee generale ordinaire 
du 31 janvier. Pour des raisons d'economie, dorenavant, sauf, cependant, 
cas absolument exceptionnel, il ne sera plus envoye de circulaires indivi
duelles; taut ce qui interesse Ia vie de notre section ne sera porte a Ia con
naissance des membres que par Ia voie du journal. Que chacun veuille bien 
se donner Ia peine de Iire Ia rubrique reservee a Ia section vaudoise dans le 
«Pionier» . 

Seance de comite. La prochaine seance, importante puisqu'il s'agit 
de Ia repartition des charges au sein du nouveau comite, est fixe au lundi 
11 tevrier 1957, a 2030 h precise, au stamm. Ce! avis Iien! lieu de convocation. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

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

Beim Erscheinen dieser Zeilen sind bereits zwei Veranstaltungen durch
geführt worden, bei welchen wir den Übermittlungsdienst übernommen 
haben . Es sind dies Sattel und Ober-lb erg . Kurzberichte darüber folgen in 
der nächsten Ausgabe. 

Funkverkehr im EVU-Netz. Wir möchten wieder einmal alle unsere 
Funker daran erinn ern, dass Sie Geleg enheit haben, in der Kaserne Ihr 
Können im Morsen unter Beweis zu stellen und im EVU-Funknetz mit 
andern Sektionen zusammen zu arbeiten . Ab 14. Januar 1957 ist insofern 
eine Neuerung einget re ten, dass die Sektion Zü rich (nebst andern Sek
tionen) nu r noch all e 14 T ag e die Sendungen durchführt. Wir hoffen damit 
eine grössere Beteiligung erwarten zu dürfen und der Sendeleiter ist Euch 
allen dankbar, wenn er nicht allein im Zimmer 163 der Kaserne Zürich aus
harren muss. Wir geben Ihnen nun laufend immer die Daten für die nächsten 
zwei Monate an dieser Stelle bekannt, damit Sie nicht verg eblich in die Ka
serne gehen.- Funkabende im Februar: 13. und 27 . Februar . Funkabende 
im März: 13. und 27 . März. 

Generalversammlung vom 19. Januar 1957. Einen ausführlichen 
Bericht über die 29 . GV finden Sie im nächsten «Pionier» . Wir möchten 
Ihnen lediglich am Schluss unserer Einsendung noch den neuen Vorstand 
bekanntgeben, nachdem Sektionsleitung und Sekretariat, sowie weitere 
Chargen in neue Obhut gegeben wurden. 

Rückblick 1939-1956. Nebst der Neuwahl des Präsidenten und wei
terer Vorstandsmitglieder wurde auch der Schreibende nach 15 Jahren 
(2 Jahre als Beisitzer und 13 Jahre als Sekretär) abgelöst um im laufenden 
Jahr den Nachfolger noch einarbeiten zu können. Ich möchte es nicht unter
lassen , die vergangenen Jahre zusammen mit allen meinen Kameraden noch· 
mals kurz zu streifen . Nach den Wehrvorführungen im Jahre 1939 anläss· 
lich der unvergesslichen <<Landi>> hatte die Sektion Zürich personell und 
finanziell keinen leichten Stand. Während dem Zweiten Weltkrieg war das 
Interesse für die ausserdienstliche Weiterbildung nur gering, und es war 
somit nur eine kleine Schar aktiver Mitglieder, welche si ch nach dem Rück· 
tritt von Hrn. Hptm. H. Jegher um den neuen Präsidenten, Hrn . Lt. Max Fehr, 
zu sammenschlossen . Dass damals keine Gras sveranstaltungen vom heu
t igen Format durchgeführt werden konnten , wissen nur die älteren Kame
raden. Nach 2jähriger Amtsdauer musste der Vorsitz infolge Wegzuges 
von Max Fehr nach Bern bereits im Jahre 1942 neu besetzt werden. An der 
Generalversammlung im <<Strohhofn wurden gewählt : Obi !. Maag, Präsi· 
den! ; Kurt Stäubli, Vize-Präsid ent ; Karli Stud er, Materi alve rwalter und Otti 
Köppel als Beisit ze r, nebst wei teren Kameraden, welch e längst wieder in 
die Reihen der Mitglieder zurü ckgetrete n sind . ln den folg enden Jahren 
wurd e das Interess e am Verb and wi eder etwas grösser. Seit dem Jahre 
1944 blieben die Charg en des V ize-Präs identen und des Sekretärs bis heute 
unve rändert. Nach der Beendigung des Akti vd ie nstes fand en bald wieder 
Felddienstübungen und Übermittlun gsd ienste zug un sten D ritter statt. Als 
treuer Kunde figuri ert e der Militärskihind ernisl auf in Hin wil rn it all seinen 
Erinnerungen. ln den st i llen Zeiten wurden Bes ichti gu ngen durchgeführt, 
um die Mitglieder durch leichte Kost zusammenzuhalten. (Telefonzentralen, 
Studio Zürich, Brandwache, Sihl post, Krimin almu se um der Kantonspolizei 
usw.) Unter dem Präs idium vo n Obi!. Hi rt seit dem Jahre 1948, zusammen 



200-Watt-Einseitenband
Ku rzwellenstation, 
die Station der Zukunft 

Die Zellweg er AG. Uster schuf die erste Militärfunkstation für Telefon

betrieb mit Einseifenbandmodulation und Fernschreibbetrieb mit 

echter Frequenzschubtastung. 

Zellweger AG. Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Uster/Zürich 
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Flugfunk- und 
Navigationsgeräte 
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Radar-, Peil- und Schlechtwetterlande

geräte - TACAN- und VOR-Navigations

anlagen - Boden- und Bordsender und 

-Empfänger - Richtstrahlverbindungen 

Lieferung der ILS-Schlechtwetterland e-, GCA

Radar- und UKW-Pei i-Anlagen im Flughafen 

Zürich. 

Standard Te/(?phon und RadioAG. 
ZUrich, mtl Zwetgmcderlassung '" Bern 

Condensateurs electrolytiques. Condensateurs au papier . 

Condensateurs au papier metallise. Condensateurs cera

mique. Condensateurs au polystyrime. 

Ele ktro I yt-Kond ensato ren . Pa p ier-K ondensato ren . 

Kondensatoren aus metallisiertem Papier. Keramik

Kondensatoren. Polystyren-Kondensatoren. 

Usage (Verwendung): Radio, Televi s•on , Elec tron•que. 

Leeionehe S. A. 
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mit den Verkehrsleitern Maier Karl , Meier Jakob, Seheder Oskar, Bättig 
Hans und Schrämli Paul, wurden die Übungen und Veranstaltungen immer 
weiter ausgedehnt und pro Jahr bis zu 22 Einsätze registriert. Als Grass
veranstaltungen fanden statt: Pioniertreffen in Dietikon, Schweiz. Radio
ausstellung, Wehrvorführungen auf der Allmend, Albisrennen usw. Zur 
Tradition wurden die Wehrsporttage, die Pferderennen, Mili tärradmeister
schaften, Regimentsskitage in Sattel, ACS-Bergrennen, Übungen mit der 
GMMZ und der SGOMT. Ehrensache war die Teilnahme an den SUT in 
St. Gallen und Biel, sowie am Tag der Übermittlungstruppen in Dübendorf. 
Das grösste Aufgebot an Freizeit und Mitgliedern erforderte das Eidg. Turn
fest in Zürich, sowie die im Herbst stattgefundene Operation «Spinne» mit 
anschliessender Felddienstübung . 

Als gesellige Anlässe blieben in guter Erinnerung die Barbarafeiern, die 
Jubiläumsfeiern in Bern und Zürich, nebst all den gemütlichen Stunden an
lässlich der bereits erwähnten Übungen und den über 150 Stammzusammen
künften, sei es am rund en Tisch oder beim gemütlichen Jass.- Ob die 
Fahrt mit dem Roten Pfei l in den Gotthard als Exkursion oder Ausflug mehr 
zu bieten vermochte, überlasse ich den Teilnehmern, die Hauptsache war, 
dass zusammen mit der Jasskasse und den freiwilligen Spenden die durch-
geführte Sammlung zur Anschaffung unserer Standarte genügte. · 

Allen, in meinem Bericht nicht aufgeführten Vorstandsmitgliedern 
möchte ich auch an dieser Stelle meinen aufrichti gen Dank für die Zusam
menarbeit aussprechen und wünsche dem Verband und der Sektion Zürich 
im besondern alles Gute für die Zukunft. 

Mit dieser kurzen Zusammenfassung der Sektionstätigkeit während 
meiner Amtsdauer als Sekretär schl iesse ich meinen letzten Bericht im 
«Pionier» und danke allen Mitgliedern für das stets gute und kameradschaft
liche Zusammenarbeiten. Mit dem Wunsche, das mir geschenkte Vertrauen 
meinem Nachfolger, Frank Malipiero, weiter entgegenzubringen, verbleibe 
ich Euer langjähriger Kp . 

Der neue Vorstand. Präsident : Oblt. Mai er (neu}; Vize- Präsident: 
Oblt. Stäubli (bisher}; Sekretär I : Gfr. Malipiero (neu}, zugeteilt FHD Budil 
(neu}; Sekretär II : Wm . Gelb (bisher}; Kassier I : Obi!. Budil (neu}; Kassier II : 
Gfr . Dillena (bisher}; Verkehrsleiter-Fk .: Lt. Landert (bisher Sendeleiter}; 
Verkehrslei ter-T g.: Wm . Eberli (neu}; Sendeleiter: Sdt. Schneebeli (neu}; 
Materialverwalter I: Fw. Osbahr (bisher}; Materialverwalter II: Gfr. Ruf (bis
her}; Obmann Fl. und Flab: Ad j. Benz (bisher}; Obmann Bft. : Kpl. Gisler 
(neu}; Obmann Jungmitglieder: Oblt. Bättig (neu}; Obmann FHD: D- Chef 
Flück (bisher} ; Protokoll: Grfhr. Maurer (bisher}; Beisi tzer: Carl Furrer (bis
her}, Wm. Köppel (bisher Sekretär 1}, Wm . Studer (bisher}. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Mühlebachstr. 21, Wädenswll Telefon 95 72 51, Geschäft 25 88 00 

Untersektion Thalwil. Obmann : Fw. W anner (bisher}; Sekretär und 
Kassier: Kpl. Schlenker (bi sher} ; Verkehrs- und Sendeleiter: Oblt. Gnepf 
(bisher} ; Materialverwalter: Wm . Neuenschwander (bisher}; Beisitzer: Gfr. 
Rüetschi (neu} . 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 68, Uster 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Hafter). Posteback VII I 30055 

Sektionssender 

Uster. Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr. Funkverkehr im Basisnetz mit 
Zug und Lenzburg. - Jeden Dienstag, 2000 Uhr, Funkverkehr auf der 
Gemeinschaftswelle. 

Dübendorf. Jeden Montag, 2000-2200 Uhr, Funkverkehr im Netz der 
Flieger- und Flab-Ortsgruppen. 

Jedes Mitglied besuche einmal im Monat den Sektionssender. 

Stamm. Donnerstag, den 7. Februar, 2030 Uhr, Restaurant «Trotte». H. 

Transformatoren 

bis 1000 VA. Industrieausführung: 
imprägniert, mit freien Enden, ohne 
Armaturen. 
Verlangen Sie unser neues Preisblatt. 

HOTZ & GERBER KG. 
Abt. Wicklerei Telefon 483988 
Eisfeldstrasse 4 Zürich 50 

Der Chef unserer Installationsabteilung sucht einen 

CHEFMONTEUR 

für die Projektierung und Ausführung von Schwach
stromanlagen aller Art. A-Konzession erwünscht, 
aber nicht Bedingung . Geeigneten Bewerbern wird 
Gelegenheit zur A-Konzessions-Prüfung geboten. 

Unser neuer Mitarbeiter soll an selbständiges Ar
beiten gewöhnt sein, Charakter, Gewandtheit und 
Initiative besitzen. Interessenten, die Wert auf eine 
Dauersteile und auf gute Zusammenarbeit legen, 
bitten wir um kurze Offerte mit Photo, Angaben 
der Gehaltsansprüche und des frühesten Eintritt
termins. Diskretion ist zugesichert. 

AUTOPHON 

Technisches Büro Bern Monbijoustrasse 6, Bern 

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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Der Militär schätzt 

gute Qualität auch 

bei Schreibpapier 

und Briefumschlägen. 

Er wählt deshalb 

Goessler
Fabrikate 

I «>v 

I 
I 
• • 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir fabrizieren: 

Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe «Aidorfit» 

Zwischenprodukte für die chemische Industrie 

Benzol, Toluol, Xylol 

Technische Benzine 

-· ... -··- ··- --· I 
ERFOLG • 
ist Ihnen sicher, wenn Sie die Rad io- und I 
Fernsehtechnik beherrschen. Mit unseren I 

e Kursen kommen Sie schnellstens zum Ziel. • • 1 Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt e 
mit Kursprogramm. I ! (Meme cours en f ran«;ais) I 

RADIO-INSTITUT BERN, Christoffelg . 7 
• I 
! - -·• ~ •• - ••• ·- •• I 

Messing und Bakelit 

9-48 mm PG, mit allen 

Gummidimensionen 

Immer wieder wird das praktische Taschenohmmeter mit den 

3 Messbereich en (von 5 bis 500 000 Q ) 

TRIOHM 
nachbestellt. Ein Zeichen dafür, dass es zum unentbehrlichen Hilfsmittel 

für den fortschritt l ichen Elektromonteur geworden ist. Preis nur noch 

Fr. 52.40 inkl. 2 Prüfkabel und Krokodilklemme. Lederetui Fr. 8.40. 

ULRICH MATTER AG., WOHLEN Aarg. 
ELEKTRISCHE MESSINSTRUMENTE Telephon (057) 614 54 



Der sensationelle neue 

SAIA-Bandrecorder 

Fr. 495.-

Mehrpreis für Zählwerk Fr. 30.

Mehrpreis für Mikrophon Fr. 50.-

Zu beziehen durch den Radiofachhandel 

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 Ansicht ohne 
Kaufverpflichtung 

Prospekte und Bezugsquellennachweis 
auch durch die Generalvertretung 

JOHN LAY, LUZERN-ZÜRICH CAMILLE BAUER 
Radio + Television en gros und Fabrikation 

Zweifache Sicherheit 

öffnet oderschliesstsich 
durch das Drehen der 
Schraube automatisch. 

Typ No. 1063 KX 
Grösse 44x35x28mm 

Lassen Sie sich diesen 
Stecker durch Ihren 
Grossisten vorlegen. 

durch das Anbringen einer Schleife in der Erd· 
leitungsader. Auf diese Weise ist auch bei' 
unsachgemässer Beanspruchung die Erdung 
gesichert. 
Dieser formschöne Stecker ist mit unverlier
barer Deckelschraube, seine Kontaktstifte mit 
Achtkantschrauben ausgerüstet, die ein Wak· 
kein und Loslösen verunmöglichen. Er weist 
zudem die bequeme, direkte Anschlussmög· 
lichkeit ohne Umfahren der Befestigungs
schraube auf. 

lSchudln & Held !JI.3. 
elektrotechn. Fabrik und Kunstharzpresswerk 

vorm. J. J. Buser AG., Holeestr. 149, Basel 15 
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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 

Verlangen Sie Prospekt Nr. 2322 mit 

den HauptdatenallerBrown Boveri Röh

ren. Wir senden Ihnen diesen kosten-

los zu und helfen Ihnen gerne Ihre 

Röhrenprobleme lösen . 
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A.•G. BROWN, BOVERI & CI.E., BADEN 
Adressänderungen: Redaktion des «Pioni er>> Postfach 113 Zürich 47 
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30 Jahre 

30 J ahre 

«PIONI ER" 30. Jahrgang 

-6. Mä z 1957 

3 Selten •t-92 

Offizielles Organ des Eldg. Verbandes 
der Obermlttlungatruppen (E V U) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtela
graphen ·Offiziere und ·Unteroffiziere 

Organe offlclel del' Anoclatlon fltdltrale 
des Troupea de Tranamisalon (AFTT) 
et dei'Unlon aulaae des Offleien etSoua· 
offleiere du Tltlltgraphe de campagne 

Zürich, März t957 
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Adolf Feiler AG. Horgen 
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Feiler- Erzeugnisse sind weder Abwandlungen 
noch Verschmelzungen fremder Modelle, sondern 
organisch entwickelte Geräte und Apparate 
in Funktion und Linie. Diese Einheit von Zweck 
und Form begründet ihren Ruf. 
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Erechelnt am Anfang d .. Moneta 

Rldaktlonnchlull am 111. des Vormoneta 

~HIIktlon: Albert Hluaermann, Poetfach 113; Zllrlch lfl 
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Marksteine 

59 
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• 
e Telephon-Anlagen und -Apparate 

e Funkstationen und drahtlose Signalanlagen 

e Trägerfrequenz-Anlagen 
e Radiosonden und Einstandortpeiler 

e Feuerleitgeräte 

MIT Z WEIGNIEDERLASSUNG IN ZÜRICH 
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ALBISWERK 
ZIJRIC:H A.G. 

ALBIS- FELDGERATE 

Internationales Flugmeeting 

Dübendorf 1956 

Grosse und kleine Fachleute unterziehen die 

ausgestellten ALBIS • Feldübermittlungs- urid 

Infrarotgeräteeiner eingehenden Dauerprüfung 

ALBISWERK ZURICH AG . ALBISRIEDERSTRASSE 245 ZURICH 47 TELEPHON (051) 525 400 



MÄRZ 1957 

Biel 

Von manchem Auf und Ab weiss die 
Geschichte der Stadt Biel zu berichten . 
in der ersten Blüte schon durch Brand 
und Plünderung bis auf den Grund zer
stört und in ihrer Entwicklung um Jahr
zehnte zurückgeworfen, von Bern, dem 
mächtigeren Verbündeten, stets überspielt 
und gering geschätzt, unter der französ i
schen Herrschaft entrechtet und ausge
sogen, von beständig neu aufflammendem 
inneren Hader entzweit und geschwächt, 
in jüngster Zeit mehrmals von lähmender 
Wirtschaftsnot und zermü rbender Arbeitslosigkeit heimge
sucht - hat Biel sich immer wieder aufgerafft und Kräfte 
entwickelt, die es gegen alle Hinderni sse und Widerstände 
aus einer kleinen, verzapften Stadt zum bedeutendsten 
Fabrikationszentrum der schweizeri schen Uhrenindust rie 
und zu einem weltoffenen Handels- und Verkehrsplatz 
emporwachsen Iiessen. 

Biel hat im Laufe der Zeiten derartige Veränderung en 
durchgemacht, sieht in den verschiedenen Epochen seiner 
Entwicklung so verschieden aus, dass man sich fragen 
muss, ob es immer noch es selber, immer noch Biel ist. 
Die Stadt hat sich von Grund auf gewandelt. Ni cht dass 
der vielberufene «Geist der Zeit » seinen Einzug durch die 

30. JAHRGANG 

Die Sektion Biet 

heisst alle Delegierten, 

Gäste und Schlachtenbummler 

in ihrer Stadt zur DV 1957 

herzlich willkommen 

breite Bresche genommen hätte, die durch den unverzeih
lichen Abbruch des wuchtigen Obertors in die Mauern der 
Altstadt geschlagen wurde - aufbauende, nicht nieder
reissende Kräfte waren am W erk und wiesen den W eg. 

Diese erstaunliche W andelbarkeit zeugt von der unver
wüstlichen Lebenskraft der Stadt, welche sie immer wieder 
über Not und Tod triumphieren liess . Das Elend der Arbeits
losigkeit entmutigte sie nicht, machte sie nur erfinderischer ; 
Missgeschick spornte sie zu neuen Unternehmen an, um 
die erl ittene Scharte auszuwetzen. 

Das heutige Biel ist das Ergebni s einer Entwicklung, die 
noch keine hundert Jahre dauert. Bis um die Mitte des vori 
gen Jahrhunderts unterschied sich Biel wenig von einem 
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dahindämmernden Landstädtchen . 
Seine bescheidenen Lebensumstände 
spielten sich immer noch innerhalb 
der gleichen baulichen Umzirkung 
ab, die es bereits um die Mitte des 
14. Jahrhunderts hatte. Zögernd erst 
und eher widerstrebend passte sich 
die eingesessene Bevölkerung dem 
beginnenden wirtschaftlichen Schnell
schritt an, bis dann in den Siehziger
jahren die allenthalben erwachende 
Unternehmungslust in die Halme 
schoss. Eine ununterbrochene Reihe 
industrieller Neugründungen, mei
stens Uhrenfabriken, erregte einen 
ständigen Zustrom von Arbeitskräften 
aus der näheren und weiteren Um
gebung, der die alte Bürgerschaft bald 
überflutete und, mit einer lebhaften 
Wendung zum Französischen, Wirt
schaft, Sitte und Sprache umwan
delte - ein Vorgang, dem auch das 
alte charakteristische « Bieldytsch » 
zum Opfer fiel. 

Die Mitte des 19. Jahrhunderts ist
nachdem frühere Unternehmen der 
Baumwollindustrie nach kurzer Blüte
zeit eingingen - die Markscheide 
zwischen zwei Zeitaltern der wirt
schaftlichen Entwicklung Biels : Der 
kleingewerblichen und der grass
industriellen Prqduktion. Der Um-
und Aufschwung ist vor allem das Werk der Uhrenindustrie. 
Unter ihrer zauberisch erregenden Berührung verwandelte 
sich das stille, gewerbe- und verkehrsarme Städtchen mit
samt seiner ländlich-idyllischen Umgebung in ein brau
sendes Industrie- und Verkehrszentrum. ln einem Umkreis, 
wo vor hundert Jahren 5600 Menschen wohnten, ballt sich 
heute eine Bevölkerung von 55000 Seelen zusammen -
eine Entwicklung, die trotz zeitweiliger krisenhafter Rück
schläge schier beispielslos dasteht. Der unaufhaltsame 
Zuzug von auswärts findet seine Erklärung in den viel
fältigen Verdienstmöglichkeiten und den vorbildlichen so
zialen Einrichtungen der Stadt . 

Es wäre jedoch falsch , in Biel lediglich eine Uhrenstadt 
zu sehen . Wohl stand alles übrige Gewerbe jahrzehnte
lang im Schatten der Uhrenindustrie, die der Stadt den 
Stempel aufdrückte und, flutend und ebbend, das Wirt
schaftsleben beherrschte. Mit Recht konnte gesagt werden, 
dass die Sicherheit der Bieler Uhr in einem beklemmenden 
Gegensatz zur Unsicherheit der darauf gegründeten Exi
stenz stehe. 

Glücklicherweise ist gegen früher insofern ein Wandel 
eingetreten, als zahlreiche andere Unternehmungen Fuss 
gefasst haben und, wie die Automobilfabrik zeigt, auch die 
Anstrengungen der Behörden zur Ansiedelung neuer In
dustrien von Erfolg gekrönt sind. Damit hat eine grö ssere 
gewerbliche Mannigfaltigkeit Platz gegriffen, die den W eilen
gang der Konjunktur dämpft und dem Wirtschaft sleben 
der Stadt vermehrte Ausgegli chenheit und Krisenfestig
keit verleiht. Das angestrebte wirtschaftlich e Glei chge
wicht zu förd ern, gehört zu den Aufgaben der Stadtver
waltung . 

Biels Industrie ist durchwegs und in hoh em Mass Ver
edelungs- und Verfeinerungsindustrie, in dereinegeschickte 
und aufgeweckte Arbeiterschaft tätig ist. 
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Für die starke verkehrswirtschaftliche Stellung Biels 
geben die Verkehrszahlen der Bundesbahnen einen zu-

. verlässigen Gradmesser ab. Nach der Einwohn erzah l die 
neuntgrösste Stadt der Schweiz, nimmt Biel im Personen
verkehr den 8. Rang ein. Nicht weniger eindrucksvoll spie
gelt sich die Verkeh rpoten z Biels in der Benutzung von 
Post Telegraph und Telephon, wo es wiederum den 8. Rang 
behau ptet . 

Die Banken , die anfänglich gegenüber der Uhrenin
dustrie eine misstrauische Zurückhaltung übten, gehören 
zu ihren Stützen. Sie haben als Kreditvermittlerwesentlichen 
Anteil an der Entfaltung des Wirtschaftslebens der Stadt. 
Neben der Kantonalbank und der Nationalbank haben drei 
schweizerische Grassbanken ihre Zelte in Biel aufgeschla
gen und teilen sich mit noch zwei Sparkassen in die Kre
ditgeschäfte. Auch daran lässt sich die Bedeutung des 
Platzes ermessen, der dem Kreditgeschäft weiterh in loh
nende Perspektiven eröffnet'. 

Ihre Anziehungskraft weit über die eng en Gebietsgrenzen 
ausstrahlend, hat sich Biel im fruchtb aren Wechselspiel 
von Geben und Nehmen zum Mittelpunkt und Markt eines 
Wirtschaftsgebietes erhoben, das an Ausdehnung einem 
mittleren Schweizerkanton gleichkommt. Und indem un
sere Hauptindustrie die ganze W eit mit den Erzeugnissen 
ihres Flei sses, mit Präzision suhren versorgt, vermeinen wir 
manchmal selber so etwas wi e W eltluft zu atmen. 

Das Zusammenspie l günstiger Verhältnisse: gute Ver
kehrsverbindungen, geschulte und anstellige Arbeitskräfte, 
Schn ittpunkte zweier Sprachen und Kulturen, dazu ein 
mildes Klima und ein e reizvo ll e Umgebun g machen Biel 
nicht allein zum bevorzu gten Standort wirtsc haftl icher 
T ätigkeit, wofür zahlreiche blühende Unternehmungen 
Zeugnis ablegen, sondern auch zum lohnenden Au sf lugs
ziel und zu ein er Stätte der Erholung. 



Abflug auf die Minute c D • 

Erst wenn alles klar ist, gibt der Abfertigungsbeamte den Flug frei. Alle internen 
Fäden laufen bei ihm zusammen, und auf dem Flugsteig hat er seine Verbindungsleute 
in Funkwagen. Im Hochbetrieb jagen sich Rückfragen und Anweisungen über Flug
gewicht, Passagiere, Gepäck, Fracht, Post und Verpflegung bis zum letzten Moment. 
Swissair-Kloten nützt jede Sekunde, um den rechtzeitigen Abflug zu sichern. Durch 
Tastendruck erreicht der Disponent die internen Stellen, durch Tastendruck den ge
wünschten Funkwagen auf dem Flugsteig. Im Gegensprechverkehr - die Hände frei -
meistert er den größten Ansturm, notiert eingehende Meldungen, fragt und antworte t nach 
zwanzig Richtungen, bis alle Maschinen gestartet sind. 
In verkehrsarmen Stunden wird direkt auf dem Flugsteig disponiert. Dann ist der Funk
wagen auf die Haustelephonzentrale durchgeschaltet. Vom Führersitz aus wählt der 
Disponent jede interne Stelle und wird von überall erreicht. 
Diese kombinierte Telephon-Gegensprech- und-Funkanlagewurde im Auftrag der PTT 
und Swissair erstellt , sie ist aus dem heutigen Betrieb nicht wegzudenken. Wir freuen 
uns , solche Spezialaufgaben einwandfrei zu lösen. 

AUTOPHON 

Technische Büros in Zürich, Basel, Bern Fabrik in Solothurn 
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Einladung 

zur 28. ordentlichen Delegiertenversammlung 1957 

23 ./ 24. März 1957 Biel, Rathaussaal Beginn: 23. März, 1700 Uhr Tenue: Uniform 

Verhandlungen: Samstag , 1700-1930 Uhr Sonntag, 0830-1200 Uhr 

(Unterbruch der Verhandlungen am Samstag um 1830 Uhr für ein Referat: 

«Gefährlicher Optimismus» mit Film) 

Traktanden 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten a) <<Tag der Uebermittlungstruppen» 

2. Festlegung der Zahl der Stimmberechtigten und 
Wahl der Stimmenzähler 

Auf je 50 stimmberechti gte Mitglieder einer Sektion entfällt ein Dele
gierter; massgebend ist die Zahl der von den Sektionen am 1. April 
des abgelaufenen Geschäftsjahres bezahlten Zentralbeiträge . 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 . 

3. Genehmigung des Protokolls der DV vom 18. März 
1956 in Villeneuve und Chillon 

Das Protokoll wurde den Sektionen am 6. Juni 1956 zugestellt. Ein
wendungen wurden keine erhoben; das Protokoll wird deshalb nicht 
verlesen. 

4. Anträge: 
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a) des ZV : 

I. Genehmigung der «Allgemeinen Bestimmungen für die 
Durchführung Tag der Übermittlungstruppen 1958» 

Begründung: Gestützt auf die einstimmige Zustimmung der 
Präsid entenkonferenz vom 25 . 11. 5.6 beantragt Ihnen der ZV, 
die <<Allgemeinen Besti mmungen » (Beilage) zu genehmigen . 

II. Genehmigung der Wettkampfreglemente für den <<Tag der 
Übermittlungstruppen 1958» 

Begründung: Der vom Kampfgericht ausgearbeitete Entwurf 
der W ettkampfreg lemente wurde an der Präsidentenkonferenz 
vom 25.11 . 56 eingehend durchberaten. Die dabei beschlos
senen Abänderungen sind beim vorli egenden Reg lement (Bei
lage) berücksichtigt. Der ZV beantragt Ihnen daher die Ge
nehmigung der beili egenden W ettkampfreg lemente. 

II I . Beschlussfassung überdie Geheimhaltung der Bewertungs
reglemente 

Begründung: Entsp rechend dem Wun sche der Präs iden ten
konfe renz vom 25 . 11 . 56 empfiehlt der ZV di e vo rh erige Ver
öffentl ichung der Bewertungsreg lemente. 

IV . aa) Beschlussfassung über den Beitritt des EVU zum 
Schweiz . Aufklärungsdienst als Kollektivmitg lied 

Begründung: Erfolgt mündlich an der DV . 

bb) Festsetzung des Kollektivbeitrages 

(Vorschlag des ZV: jährli ch Fr . 250.-) 

Begründung: Erfo lgt mündli ch an der DV . 

b) der Sektion Bern : 

Die DV des EVU beauftragt den ZV, sofort beim EMD um den Be
schluss nachzusuchen , wodu rch die unter militäri scher Inspekti on 
stehenden un d in Un iform durchgeführten ausserdienstlic hen 
Übungen des EVU , wie 

b) Grasseinsatz-Übermittlungsübungen (z .B . <<Operation Spinne») 

c) schweizerische und regionale Felddienst-Übungen 

in Zukunft versicherungsmässig der Eidg . Militärversicherung unter
stellt werden. 

Begründung: Unser im September 1927 gegründete Verband hat 
im Verlaufe seiner 30jährigen Tätigkeit die militärisch-technische 
Ausbildung seiner Mitglieder gefördert und in ausserdienstlichen, 
militärisch organisierten Feldeinsätzen sowie in unzähligen Ver
anstaltungen zu Gunsten Dritter, die Einsatzbereitschaft der An
gehörigen der Uem. Trp. und der Uem. D . dokumentiert. Bis vor 
kurzer Zeit hat ein gütiges Geschick de·n Verband vor schweren 
Unfällen seiner Mitglieder ve rschont, trotz des teilweisen gefahr
vollen Einsatzes. Blitzartig wurde diese Lage unterbrochen, als 
anlässtich der Grasseinsatzübung <<Operation Spinne» vom 6.10.56 
eines unserer Mitglieder infolge Bruch einer Leiter eine schwere 
Wirbelsäulenfraktur erlitt und viele Wochen Spitalpfl ege auf sich 
nehmen musste . 
Um ein richtiges Bild von der Unfallgefahr bei diesen ausserdienst
lichen Übungen zu erhalten, muss man sich bewusst sein, dass 
alle damit in Verbindung stehenden Umständ e derart sind, dass 
Unfälle schwerer Natur ohne weiteres mögli ch sind . Die Mann
schaften rücken aus dem Zivilleben, von ein er Stunde zur andern, 
zu militärischen Übungen ei n, haben also nur eine geringe geistige 
und körperliche Vorbereitung für den Einsatz. Bed enkt man weiter, 
dass diese Einsätze zahlenmäss ig weit unter der ordonanzmässig 
vorgeschriebenen Zahl von Mannschaften erfolgen muss, so stellt 
man fest, dass schon durch diese Umstände die Unfallgefahr be
deutend gesteigert ist . Da seit dem Jahr 1951 ei ne Anzahl ausser
dienstlicher Übungen und Veranstaltung en von Schweiz. Militär
verbänden und -Verei nen der Eidg . Militärversicherung unterstellt 
worden sind, ist es daher nur ei ne logisch e und begründete Forde
rung, wenn auch die oben angeführten au sserdienstlichen militä
rischen Übunge n und Veranstaltungen des EVU der Eid g. Militär
ve rsich erung unterstellt werden . 

Stellungnahme des ZV: Der ZV begrüsst den Antrag der Sektion 
Bern ; sofern die DV dem Antrag zustimmt, wird er die notwendigen 
Schritte einleiten und so bald als möglich Beri cht erstatten . 

5. Genehmigung der Berichte, der Rechnungsab· 
gabe und Decharge-Erteilung 

a) des ZV für das Jahr 1956 

b) des <<P IONIER » fü r das Jahr 1956 

Beri c.hte und Rec hnungsab lagen gehen den Sektionen vor der DV 
noch separat zu. Der Bericht des ZV wurde ausserdem Im << PIONIER» 
Nr . 3/1957 veröffentlicht. 

6. Budget des ZV; Festsetzung des Zentralbeitrages 
pro 1957 und des Abonnementspreises für den 
«PIONIER» für das Jahr 1957 

Anträge des ZV : a) Zentralbel trag Fr .1.50 

b) «PIONIER »-Abonnenl für Mltglloder Fr . 4.-

c) << PIONIER »- Abonnen ent fllr Privatabonnenten 
Fr . 5.-

Di e Budg etauf ste llung geht den Sektionen, zusa mm n mit der Rech
nungsablago 1956, ebonfa ll s sepa rat w . 



1. Wahl der Revisions-Sektion für das Jahr 1957 

8. Neuwahl des ZV für die Amtsperiode 1957/59 

9. Ehrung 

10. ln memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder 
Dchef Schneider Renee, 1923, Aktivmitglied der Sektion Zürich, ge

storben am 29. März 1956 

Pi . Borsdorff Roll, 1933, A ktivmitg lied der Sektion Zürich, gestorben 
am 22. Juli 1956 

Hptm . Jost Waller, 1907, Veteran der Sektion Bern, gestorben am 
11 . August 1956 

Major Gimmi Hermann, Veteran der Vereinigung Schweiz. Feld
telegraphen-Offiziere und Unteroffiziere, gestorben am 8. September 
1956 

Pi . Bayer Hans, 1907, Aktivmitglied der Sektion Zürich, gestorben am 
18. September 1956 

Ende 1956 fasste der Bundesrat 
den Beschluss, das neuent
wickelte SIG- Sturmgewehr in 
der Armee al lgemein einzu
füh ren . Die schweizerische 
Presse hatte nunmehr Gelegen
heit, sich an einer eindrucks
vo llen Demonstration mit den 
hervorragenden Qualitäten der 
Waffe vert raut zu machen. 
Nachdem die Presse leute das 
Sturmgewehr selbst erprobt 
hatten, wurden die vielfäl ti gen 
Möglichkeiten , die d iese W affe 
bietet, vorgeführt. Unser Bil d 
zeigt zwei Fü si li ere , die bei 
einem A ngriff mit Hilfe des 
Sturmgewehrs vore rst zwei Ne· 
belgranaten abschossen und 
nach raschem Magazinwechsel 
bereit sind , den Gegner mit
tels Seriefeue r oder im Präzi· 
sionsschuss zu erl edigen. 

Wie soeben aus Bern verl autet, 
soll in dem neuen Beschaffu ngs
programm von Schulungsflug
zeugen für die Schweize r Flug
waffe an erster Stelle ein Po
sten von 60 P-3 Trainingsflug
zeugen stehen. Somit würd e 
hier ein schweize ri sches Flu g
zeug zu Ehren kommen, welches 
von den Pilatu s-W erken auf 
eigene Kosten entwickelt wurde. 
Die 60 Maschinen kosten 204 300 
Franken pro Stü ck, total mi t Er
satzteilen und Ausrüstung ge
gen 18 Millionen Fra nke n. Die 
P-3 enthält ei n Kreise lzie lge rät 
(wie die Venom), erreicht 315 
km/h im Ho rizo nta lf lug, haben 
einen Boxerm oto r von 6 Zy li n
dern und 240 PS Leistung . Oie 
Landestrecke beträgt gege n 
400 m. 

Fw. Koller Theodor, 1929, Aktivmitglied der Sektion Thun, gestorben 
am 4. Dezember 1956 

Gfr. Hagmann Hans, 1906, Verteran der Sektion Bern, gestorben am 
6. Dezember 1956 

Oblt. Jena l Sebast ian , 1915, Aktivmitglied der Sektion Bern, gestorben 
am 2. Feb ru ar 1957 

11. Verschiedenes 

Genehmigt an der Sitzung des ZV vom 27. Januar 1957 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 
Der Zentralpräsident: Hptm. Stricker 
Der Zentral-Sekretär: Wm. Egli 

Gemeinsames Nachtesse n am Samstagabend und Mittag essen am Son ntag 
türalle Delegierten und Gäste im Rest. Sporting. 
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Jahresberichte für 1956 

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

zuhanden der 28. Delegiertenversammlung des EVU vom 23 ./24. März 1957 

Im zusammenfassenden Bericht über das vergangene 
Geschäftsjahr 1956 soll einleitend nochmals an die sich in 
den letzten Wochen und Monaten abspielenden Gescheh
nisse in Ungarn erinnert werden; Geschehnisse, die so 
furchtbar waren, dass daneben die den EVU beschäftigen
den Probleme als bedeutungslos und nichtig erscheinen 
und keinesfalls im selben Atemzug erwähnt werden dürfen. 

Der tragische Freiheitskampf des ungarischen Volkes , 
der auf Befehl der Machthaber im Kreml mit barbarischen 
Mitteln und Methoden niedergewalzt wurde, zeigt uns aber 
mit erschreckender Deutlichkeit, was wir zu verteidigen und 
zu verlieren haben. Wir erkennen erneut die tiefe Bedeutung 
auch unserer ausserdienstlichen Tätigkeit, für die Erhal
tung des Wehrgedankens in unserm Volke und für die 
Steigerung der Schlagkraft unserer Armee. Wir erkennen 
aber auch, dass wir unsere Ziele höher stecken müssen, · 
dass wir alles daran setzen müssen , diese auch tatsächlich 
zu erreichen und dass wir uns nicht mit Halbheiten zufrieden 
geben dürfen. · 

Neugründungen und Auflösungen von Sektionen 
lagen im Berichtsjahr keine vor, so dass unser Verband am 
Ende des Geschäftsjahres wiederum 29 Sektionen (davon 
7 Übermittlungs-Sektionen des UOV) und 1 Untersektion 
umfasst. 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Die wichtigsten laufenden Verbandsgeschäfte wurden 
vom ZV in 4 Vollsitzungen (22. Januar in Bern , 17. März in 
Lausanne, 8. Juli und 28. Oktober in Zürich) und in 9 Sit
zungen des Büros, dem engern Ausschuss des ZV, erle
digt. Darüber hinaus aber wurden wiederum eine Unzahl 
von Angelegenheiten geringerer Bedeutung zwischen den 
daran interessierten ZV-Mitgliedern direkt behandelt . 

Zur Erledigung der ihm zufallenden Geschäfte waren im 
Zentralsekretariat in der Zeit vom 1. 1. bis 31. 12. 1956 total 
875 ausgehende Korrespondenzen notwendig (Vorjah r: 
1200, inkl. Korrespondenz für den «Tag der Uem . Trp.1955 »), 
denen eine etwas geringere Zahl an eingehenden Korres
pondenzen gegenüber steht. Der schriftliche Verkehr bei 
einigen andern Mitgliedern des ZV war ebenfalls sehr rege. 

An folgende Veranstaltungen wurden Vertreter des ZV 
delegiert : 

18. März DV des Schweiz . FHD-Verbandes in Aarau, 

22. April DV des Verbandes Schweiz. Art-Vereine in 
Thun, 

22. April DV des Verbandes Schweiz . Militär-Motor
fahrer-Vereine in Aarau, 

29. April Hauptversammlung der Vereinigung Schweiz. 
Feld-Tg.Of. und Uof. in Olten, 

5. Mai 10jähriges Jubiläum der Sektion St. Galler Ober
land/Graubünd en in Sargans, 

5./6. Mai DV des Schweiz . Unteroffiziers-Verbandes in 
Bern, 

21. Juli Expertenkonferenz der Funkerkurse in Kloten, 

22. Juli 

8./9. Sept. 

6. Okt . 
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Demonstration der Rettungsf lu gwacht in Ro
man shorn, 

Schweiz. Unteroffizi erstage in Locarno, 

Wehrsportkonferenz in Bern, 

3./4. Nov . Orientierungskurs EVU/SAC in Engelberg, 

8. Dez . Expertenkonfere nz der Funkerkurse in Zürich . 

Ebenso nahmen Mitglieder des ZV an Versammlungen 
und Sitzungen von Sektionen teil, zur Förd erung des per
sönlichen Kontakts und eines frei en und erspriesslichen 
Gedankenaustausches. 

Im Jahr 1956 traten ZV und Sektionsdeleg ierte insgesamt 
viermal zu wichtigen Veranstaltung en zusammen: 

am 18. März in Villeneuve und im Schloss Chillon, zur 27. 
ordentlichen Delegiertenversamml ung, 

am 18. August in Olten, zum Rapport der Obmänner und 
Verkehrsleiter-Bft. D ., 

am 24. November in Olten, zum Rapport der Verkehrs- und 
Sendeleiter-Fk. , 

am 25. November wiederum in Olten, zur Präsidentenkon
ferenz. 

Über den Verlauf un<;l die Beschlüsse der DV wurden die 
Sektionen durch das ihn en am 6. 6.1956 zugestellte Proto
koll bereits orientiert. 

Am ersten Rapport der Obmänner und Verkehrsleiter
Bft. D . seit der Bildung von Fachgruppen Bft. D . in einigen 
Sektionen des EVU; wurden nach einer Besprec hung der 
bisherig en Tätigkeit in erster Linie einheitliche administra
tive und organisatorische Richtlinien aufgestellt und ein 
wünschbares minimales Arbeitsprogramm für die Jahre 
1956/57 festgelegt. Das Protokoll über diesen Zentra lkurs 
wurde im « Pionier » Nr.12/1956 veröffentlicht. 

Der Rapport der Verkehrs- und Sendelei ter-Fk. vereinigte 
die für den ausserdienstlichen Funkverkehr Verantwortli
chen des ZV und der Sektione n. Aus den Verhandlungen 
ging deutlich hervor, dass die Sendetätigkeit im Basisnetz 
erheblich nachgelassen hat und dass es notwendig ist, 
durch eine neue Gestaltung dieses ausserdienstlichen 
Trainings das Interesse daran wieder zu fördern . (Protokoll 
«Pionier» Nr. 2/1957.) 

Die Präsidentenkonferenz befasste sich einleitend auch 
mit den furchtbaren Vorgängen in Ungarn . Sie forderte in 
einer Reso lution, deren Wortlaut im «Pionier» Nr.12/1956 
veröffentlicht wurde, den Bundesrat auf, aus diesen politi 
schen Vorgängen die entsprechenden Lehren zu ziehen und 
unter anderem den militärischen Verbänden vermehrte 
Mittel zur Verfügung zu stellen, damit durch die freiwillige 
ausserdienstliche Tätigkeit eine grössere Zahl von Dienst
pflichtigen erfasst werden können. 

Zur Tagesordnung übergehend, befasste sich die Präsi
dentenkonferenz dann in erster Linie mit den Reglementen 
für den «Tag der Übermittlungstruppen 1958». Ausserdem 
wurden sehr einge hend verschiedene verbandsinterne An
gelegenheiten ventiliert. Durch diese, von der Präsidenten
konferenz geleistete grosse Vorarbeit, ist für einen flüssigen 
Ablauf der nächstjährigen DV, die aus Anlass des 30jäh ri
gen Bestehens des EVU zwei tägig durchgeführt werden soll, 
alle Gewähr geboten . (Protokoll «Pionier» Nr.1 /1957.) 

Während des vergang enen Geschäftsj ah res hat sic h die 
Funkhilfe des EVU weiterhin konsolid iert und versch iedene 
Alarmgruppen sind zum Einsatz aufge boten worden. Zu 
den bereits bestehen den Alarmgruppen: Basel, Bern, Siel, 
Luzern, Neuchäte l, Solothurn, St. Gall en, Chur, Sargans, 



Sargans-FWK, Thun, Frauenfeld, Altdorf, Lausanne, Win
terthur, Uster, Zug und Zürich, gesellten sich in den letzten 
Wochen noch Engadin und Engelberg. Es wird das aus
drückliche Bestreben des ZV sein, für diese beiden letztge
nannten Alarmgruppen die Deponierung des technischen 
Materials am Standort selbst, oder dann in unmittelbarer 
Nähe zu erwirken. 

Die Fühlungnahme für eine enge Zusammenarbeit 
zwischen der Funkhilfe und andern Hilfs- und Rettungs
organisationen, so namentlich mit dem Rettungsdienst des 
SAC und den Rettungskolonnen des Roten Kreuzes, hat 
bereits zu erfreulichen Resultaten geführt. Während für das 
gute und verständnisvolle Zusammenwirken von Funkhilfe 
und dem Rettungsdienst des SAC am gemeinsamen Orien
tierungskurs vom 3./4.11.1956 der Weg grundsätzlich auf
gezeigt und freigelegt wurde, bestehen in der Zusammen
arbeit mit den Rettungskolonnen des Roten Kreuzes noch 
einige Unklarheiten. Der ZV ist jedoch überzeugt, diese in 
kurzer Zeit beseitigen zu können. 

Die neuen Weisungen der Abteilung für Übermittlungs
truppen über den Einsatz der Funkhilfe, die den Alarm
gruppenchef ermächtigen, im Einsatzfalle das Material 
direkt beim Einlagerungszeughaus anzufordern, kommen 
den Bedürfnissen weitgehend entgegen und bedeuten eine 
wesentliche Erleichterung und Zeiteinsparung. 

Einen durchschlagenden Erfolg als direkte Propaganda
Aktion des ZV hatte die «Operation Spinne» vom 6.10. 1956 
zu verzeichnen. Als weitere Werbeaktionen des ZV sind 
Referate in den RS und OS der Uem.Trp. durchgeführt 
worden, die im Berichtsjahr wiederum mit dem Einver
ständnis des Herrn Waffenchefs gehalten werden konnten. 
Nach wie vor wird jedoch die eigentliche Mitgliederwerbung, 
der gernäss den Ausführungen unter dem Abschnitt Mit
gliederbestand in den kommenden Jahren eine vordringliche 
Bedeutung zukommt, durch die Sektionen erfolgen müssen. 

Rechnungsablage und Budget 

Darüber verweisen wir auf den Kassabericht, der den 
Sektionen wie üblich gleichzeitig zugestellt wird. An dieser 
Stelle möchten wir lediglich folgende kurze Hinweise geben: 

Während in dem von der DV 1956 genehmigten Budget
basierend auf dem seit Jahren unveränderten Zentralbei
trag von Fr. 1.50 pro Aktivmitglied - bei fast allen Positio
nen die Ausgaben innerhalb des budgetierten Rahmens 
gehalten werden konnten, war dies bei den Positionen: 
Drucksachen, Spesen des ZV und Werbung und Propa
ganda leider nicht möglich. 

Im Laufe des Jahres zeigte es sich, dass mehr Druck
sachen als angenommen neu beschafft werden mussten. 

Da für den für die Funkhilfe des EVU so überaus wert
vollen gemeinsamen Orientierungskurs EVU/SAC vom 
3./4.11.1956 in der Brunnihütte, im Budget kein entspre
chender Betrag vorgesehen war, wurden die entstandenen 
Kosten auf das Konto «Spesen des ZV » verbucht. 

Dann wurde die Überschreitung des Ausgabenpostens 
für Werbung und Propaganda durch die grossangelegte 
Presseorientierung anlässlich der «Operation Spinne» ver
ursacht. 

Trotzdem die im kommenden Geschäftsjahr schrittweise 
einsetzende Umstellung des Tätigkeitsprogrammes unseres 
Verbandes vermehrte Geldmittel erfordern wird, beantragt 
der ZV der DV, den Zentralbeitrag für das Jahr 1957 auf der 
bisherigen Höh e von Fr. 1.50 zu belassen . 

Bundesbeitrag 

Dank den Bemühungen des ZV wurde dem EVU für das 
Jahr 1956- gegenüber den letzten Jahren- ein leicht er
höhter Bundesbeitrag zugesp rochen. Gernäss den « Wei-

sungen der Gruppe für Ausbildung über die Ausrichtung 
von Bundesbeiträgen an den EVU» wurde der zur Verfügung 
stehende Betrag wie folgt verwendet: 

47,3% als direkte Entschädigung an die Sektionen für durch
geführte FD-Übungen und Fachtechnische Kurse, 
für die «Operation Spinne» sowie für zwei neuer
stellte Antennenanlagen, 

4,4% für Inspektoren-Entschädigungen, 

12,2% für die Kosten der beiden Zentralkurse, 

31,9% für Versicherungen (Unfall, Haftpflicht und Dieb
stahl) und 

4,2% als Anteil än die Verwaltungskosten des ZV. 

Versicherungen 

ln den Versicherungsverhältnissen sind gegenüber dem 
Vorjahr bedeutende Veränderungen eingetreten. Während 
die Unfallversicherung unserer Mitglieder bei der « U nfaii
Winterthur» und die im Jahr 1955 mit der «National» in 
Basel neuabgeschlossene Diebstahlversicherung mit Ein
schluss einer Erstrisikoversicherung für Übungen und Ver
anstaltungen im Felde unverändert blieben, sind mit Wir
kung ab 1. Januar 1956 auch die Versicherungsleistungen 
unserer Haftpflichtversicherung bei der «Unfall-Zürich» er
heblich erhöht worden. Diese durch den ZV vorgenomme
nen Anpassungen der Versicherungsverhältnisse wurden 
von der DV 1956 gutgeheissen. 

«Tag der Übermittlungstruppen 1958» 

Sofort nach dem Beschluss der DV 1956, im Jahr 1958 
wiederum einen «Tag der Übermittlungstruppen» durchzu
führen, begann der ZV mit den dazu notwendigen Vorar
beiten. Während er einerseits in enge Fühlungnahme mit 
der Sektion Luzern trat, die von der D.V mit der Organisation 
dieser Verbandswettkämpfe betraut worden war, nahm er 
andererseits die Bestellung des Kampfgerichtes an die 
Hand. Folgende Herren haben sich in sehrverdankenswerter 
Weise für die Übernahme eines Amtes im Kampfgericht zur 
Verfügung gestellt: 

Major A. Kugler, Chef Uem.D . Gz.Br.7 Kampfrichterchef, 

Hptm.J.Meier, Kdt. Tg.Kp. 6 Disziplinchef-Tg. 

Hptm.J. Weder, Kdt. Fk .Kp. 24 

Oblt. H. Wiedmer, Bft .Of. 4. AK 

Diszipl inchef-Fk., 

Di szipl inchef-Bft. D. 

Gleichzeitig erfolgte die Aufstellung eines verbindlichen 
Zeitplanes und die Ausarbeitung der Aufgabenstellung für 
Kampfgericht und Organisationskomitee (OK). Die vom 
Kampfgericht in Verbindung mit dem ZV - der von der 
Sektion Basel wertvolle Hinweise erhielt- ausgearbeiteten 
Wettkampfreglemente sowie die von ZV und OK überar
beiteten «Allgemeinen Bestimmungen für die Durchfüh
rung «Tag der Übermittlungstruppen 1958» sind an der Prä
sidentenkonferenz vom 25.11.1956 eingehend behandelt 
und bereinigt worden, so dass es nur noch der endgültigen 
Genehmigung durch die DV 1957 bedarf . 

Der an der Präsidentenkonferenz 1956 weiter gefasste 
Beschluss, die Bewertungsreglemente für die am «Tag der 
Übermittlungstruppen 1958» zur Durchführung gelangenden 
Wettkämpfe nicht mehr als geheim zu behandeln, sondern 
dieselben den Sekt ionen rechtzeitig abzugeben, muss eben
falls noch durch die DV 1957 sanktioniert werden. 

Die Konstituierung des OK ist gleichfalls vollzogen , eben
so sind die von ihm bisher in Angriff genommenen organi
satorischen Vorarbeiten weit fortg eschritten. Der ZV möchte 
des halb nicht unterlassen, den Mitgliedern des Kampfge
ri chtes und des OK für ihre bis jetzt geleistete grosse Arbeit 
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bereits an dieser Stelle seinen verbindlichsten Dank auszu
sprechen. 

Beziehungen zu Behörden und andern Verbänden 

Die in jeder Hinsicht erfreulichen Bez iehungen zur Ab
teilung für Übermittlungstruppen setzen den ZV erst in di e 
Lag e, die gesteckten Ziele der Verwirklichung näher zu 
bringen. W ir schätzen uns glücklich, dass dem EVU auch 
im verflossenen Jahr die volle Sympathie des Waffenchefs 
der Übermittlungstruppen, Herrn Oberstdivisionär Bütti 
kofer, erhalten geblieben ist. Wir sind dem Herrn Waffen
chef sowie den verantwortlichen Dienstchefs der einzelnen 
Dienstabteilungen für das grosse Verständnis, das sie 
unsernWünschen und Anregungen immer wieder entgegen
bringen, zu aufrichtigem Dank verpflichtet. 

Dann möchten wir nicht unterlassen, den leitenden Per
sönlichkeiten der TT-Abteilung der GD/PTT auch an dieser 
Stelle verbindlich zu danken für die sehr erfreuliche Rege
lung der seit Jahren schwebenden Probleme auf dem Draht
sektor. Wir hoffen zuversichtlich, dass im nächsten Jahr 
auch die Verhandlungen über die Neuregelung der Kon
zessionsvorschriften zu einem befriedigenden Abschluss 
gebracht werden können. 

Hier speziell erwähnt und verdankt sei auch das uns na
mentlich im vergangenen Jahr bewiesene Entgegenkommen 
der Gruppe für Ausbildung des EMD, der Eidg. Kriegsma
terialverwaltung und des Eidg. Zeughauses in Bern. 

Gute Verbindungen bestehen auch weiterhin zur Abtei
lung Flugwesen und Fliegerabwehr, Sektion Übermittlungs
dienst. 

Dann verbanden uns weiter gute Beziehungen mit der 
Vereinigung Schweiz. Feldtelegraphen-Offiziere und -Unter
offiziere. 

Nach wie vor pflegen wir auch freundschaftliche Bezie
hungen mit dem Schweiz. Unteroffiziersverband, und wir 
möchten nicht verfehlen, hier nochmals für die freundliche 
Einladung an die «SUT» in Locarno- der eine Zweierdele
gation des ZV mit Freude und Interesse gefolgt ist- bestens 
zu danken. 

Die Beziehungen zum Schweiz . FH D-Verband sind eben
falls ausgezeichnete, und wir bemühen uns, die Zusammen
arbeit stetig zu verbessern . 

Unsere Verbindungen mit der Schweiz. Offiziersgesell
schaft, dem Schweiz. Artillerie-Verein und dem Verband 
Schweiz. Militär- Motorfahrer- Vereine beschränkten sich 
weiterhin auf die gegenseitigen Einladungen zu den DV. 

Tätigkeit der Sektionen 

Die allgemeine Tätigkeit der Sektionen muss wiederum 
als sehr unterschiedlich bezeichnet werden; neben Sek
t ionen mit überfülltem Jahresprogramm gab es einige, die 
ihre Mitglieder nur sehr sporadisch zur ausserdienstlichen 
Tätigkeit aufriefen. 

Die leider immer stärker in Erscheinung tretend e rück
läufige Bewegung in der Sendetätigkeit im Basis netz dürfte 
ihren Hauptgrund in der sich abzeichnenden Neuorientie
rung in der militärischen Funkübermittlung und dem zuneh
menden Einsatz von Richtstrahlgeräten haben. Erfreulicher
wei ~e entwickeln sic h dagegen die Funkwettbewerbe in 
einer stets ansteigenden Linie. Die Zahl der Sektionen , di e 
mit mehr als einer Stationsmannschaft an diesen Wettbe
werben teilnehm en, ist ebenfalls im Steigen begriffen. 

Leider sind die vordienstlichen Tg.-Kurse nach vierjäh
riger Dauer und im Mom ent, da di e Zahl der so vorg ebilde
ten Tg .-Rekruten genügend gross wa r, um in der RS in ein 
Speziald etachement zusammeng efa sst we rd en zu können , 
durch ein e Verfügung des EMD vom 3. 7. 1956 aufgehoben 
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worden. Es ist mehr als bedauerlich, dass es den Bemühun
gen der Abteilung für Übermittlungstruppen, die wohl am 
ehesten über den Wert der vordienstlichen Tg .-Kurse ent
scheiden konnte, nicht gelang, diese Sistierung verhindern 
zu können. 

Da im Jahr 1956 keine Veränderung im Bestand der eini
gen Sektionen angeschlossenen Ortsgruppen vo n Ange
hörig en der Fl. und Flab . Uem.Trp. eingetreten ist, beträgt 
ihre Zahl weiterhin 8. 

Der ZV hat sehr bedauert, dass im Berichtsjahr die Zahl 
der durchgeführten Fachtec hnisch en Kurse um 60 % kl ein er 
war als im Vorjahr. ln dieser Zahl sind 2 Fachtec hnisch e 
Kurse nicht mitberücksichtigt, die im Herbst beg onnen 
wurden, aber erst im Jahr 1957 zum Abschluss gelangen . 
Ebenso bedauerlich und unverständlich ist die Tatsache, 
dass im Jahr 1956 wiederum kein einziger Kurs der Kategorie 
II (Karten- und Kompasskunde, Krokieren usw.) stattge
funden hat; diese Kategorie II wurde doch auf speziellen 
Wunsch der Sektionen erst vor 3 Jahren neugeschaffen. 

An der ersten gesamtschweizerischen Felddienstübung 
«Operation Spinne» vom 6.10. 1956 nahmen von den 30 
Sektionen des Verbandes insgesamt deren 26 teil (ausge
nommen Emmental, Rüti / Rapperswil, Winterthur und 
Zürichsee, rechtes Ufer) mit rund 350 Aktivmitgliedern und 
70 Jungmitgliedern. 

Während die Zahl der durchgeführten Felddienstübungen 
nochmals leicht zurückgegangen ist, hat sich dagegen die 
Zahl der übrigen Uem .-, Verbindungs- und Demonstrations
übungen wiederum erhöht . Die nachstehende Tabelle soll 
in gedrängter Form sämtliche von den Sektionen durchge
führten Veranstaltungen und Kurse, sowie die Beteiligung 
an den Funkwettbewerben veranschaulichen. 

FD-Übungen Fach - Ubermitt lungs-. 1 Teilnahme 
Sektion nach technische Verbindungs- u. an Fk. -

Reglement Kurse Demonstr.-Ubg. Wettbewe rb en 

Aarau - - 6 3 
Baden , UOV 1 1 4 3 
Basel . - - 6 3 
Bern 1 1 21 3 
Biel. 1 - 9 3 
Emmental. - - 1 1 
Geneve . - - 8 -
Glarus, UOV - - 7 -
Lang enthal, UOV - - 2 3 
Lenzburg . - - 5 3 
Luze rn 2 - 9 3 
Mittelrheintal 2 1 2 3 
Neuchätel . - - 3 1 
Ollen . - - 2 2 
Rüti I Rapperswil 3 - - 3 
Schaffhausen . - - 2 3 
Solothurn. - 1 5 -
Solothurn I Grenchen 1 
SI. Gall en, UOV. 1 *1 6 3 
SI. Gallerober land/ 

Graubünden 3 *1 18 -

Thun . - - 13 -
Thurga u 3 - 4 -

Uri / Aitdorf, UOV 2 - 3 -
Uzw il , UOV. 1 - 1 3 
Uzwi i i Fiawi l 3 
V audo ise . - - 16 -
Winterthur 2 - 2 3 
Zug, UOV. 1 - 5 3 
Zürcheroberland I 

Uster . - - 7 3 X 2 

Zürich 1 - 11 3 
Zürich I Th alwil 1 - 3 3 

Züri chsee, 
rech tes Ufer, UOG. 1 - 2 -

T otal . ·I 26 

I 
4 *2 

I 
183 

I 
65 

Vo rjahr. 32 10 169 71 . i 

Kursende erst im Jah r 1957 



Die im letzten Jahresbe richtausgedrückte Hoffnung , dass 
sich im Jahr 1956 sämtliche Ortsgruppen der Fachgruppen 
Bft .D. im Rahmen des Tätigkeitsprogrammes ihrer Stamm
sektionen ebenfalls rege betätigen werden, hat sich leider 
nicht restlos erfüllt. Wohl haben ein ige dieser Ortsgruppen 
ihre Tätigkeit entweder neu aufgenommen oder beträc htlich 
intensiviert, aber noch sind die gesteckten Ziele nicht über
all erreicht . 

Mitgliederbestand am 31. Dezember 1956 

Sektion I Ehren- I I Aktiv- I Jung- Passiv-
mitglieder Veteranen mitglieder mitglieder mitg lieder Total 

I 1 I I I I I 
Aarau. 41 11 8 60 
Baden, UOV . 1 62 .9 10 82 
Basel . 1 22 183 37 12 255 
Bern 2 37 241 29 32 341 
Biel. 52 12 12 76 
Ernmental . 55 18 4 77 
Geneve . 53 9 3 65 
Glarus, UOV 31 5 11 47 
Langenthai 43 20 4 67 
Lenzburg . 46 22 40 108 
Luzern 1 6 92 13 18 130 
Mittelrhe intal 1 21 17 14 53 
Neuchätel . 33 20 4 57 
Ollen . 1 44 9 28 82 
Rüti I Rapperswi I 31 4 6 41 
Schaffhausen . 54 - 5 59 
Solothurn . 4 83 6 23 116 
SI. Gallen, UOV . 1 84 11 1 97 
SI. Galleroberland / 

Graubünden. 95 48 14 157 
Thun . 1 95 11 22 129 
Thurgau 2 47 45 11 105 
Uri/AI1dorf, UOV 20 2 - 22 
Uzwil, UOV . 1 32 8 19 60 
Vaudoi se . 106 25 - 131 

Winlerthur 1 15 95 32 9 152 
Zug, UOV . 57 6 4 67 

Zürcheroberland I 
Uster . 77 28 27 132 

Zürich 1 46 301 55 10 413 

Zürich / Thalwil 20 11 - 31 
Zürichsee, 

r. Ufer, UOG 27 2 9 38 

Total . 

I 

I 

I I I 
10 

I 

135 12221 525 360 3251 
Vorjahr . 10 118 2276 631 350 3385 

Änderung. 

I 
0 I + 17 1-55 

-106 -t- 10 1-134 
=4,12 % 

Der schon letztes Jahr feststellbare Rückgang des Mit
gliederbestandes konnte im Berichtsjahr leider nicht auf
gefangen werden, sondern d ie rückläufige Bewegung ver
stärkte sich im Gegenteil . Während der Rückgang der Aktiv
mitglieder gegenüber dem Vorjahr sich nur unbedeutend 
erhöht hat, ist der Verlust an Jungmitgliedern be in ahe 100 % 
grösser geworden. Di ese r stetige Mitgliederschwund be
reitet dem ZV ernsthafte Sorgen, denn die leichte Zunahme 
bei den Veteranen und Passivmitgliedern bedeutet doch 
nur, dass die Basis der älteren Jahrgänge immer breiter 
wird . Es war allerdi ngs zu erwarten , dass die Auswirkungen 
der schrittweisen Umstellung im militärischen Übermitt
lungsdi enst auch im EVU spürbar se in werden, doch können 
wir nicht glauben , dass der Mitgliederrückgang nur auf 
dieses Konto zu setzen se i. 

Der ZV richtet deshalb an sämtliche Sektion en die drin
gende Aufford erung, sic h der Mitglied erwerbu ng , die in 
letzter Zeit offenbar stark vernach läss igt wurde, ihre ganze 
Aufmerksamkeit zu schenken . 

«Pionier» 

Für nähere Einzelheiten verweisen wir auf den Bericht und 
die Rechnungsablage der Redaktion über den 29. Jahrgang 
des « Pionier ». 

Hingegen sei an dieser Stelle dem Redaktor, Gfr. A . 
Häusermann, ein Kränzchen der Anerkennung gewunden 
für se in e verdienstvo ll e Redaktionsarbeit und spezie ll für die 
im vergangenen Jahr vorgenommene geschmackvolle und 
gediegene Ausgestaltung unserer Verbandszeitschrift. 

Dann ist es uns eine angenehme Pflicht und ein Bed ürf
nis, auch hier auf die ausgezeichnete n Geschäftsbez ie
hungen mit der Firma AG . Fachschriften-Verlag & Buch
druckerei, Zürich, hinzuweisen, und wir möchten der Di rek
tion der Firmaunsern aufrichtigen Dank ausspreche n für die 
in vielen Formen sich ze ig ende Anerkennung und Unter
stützung der Ziele und Bestrebungen unseres Verbandes, 
die sie ihm seit dem Bestehen des Verbandsorgans ange
deihen li ess. 

Schlusswort 

Mit dem vergangenen Geschäftsjahr wurde in gewisser 
Beziehung zugleich auch ein Abschnitt der bisherigen Ver
bandsgeschichte abgeschlossen. Die kommende totale Um
stellung im militärischen Übermittlungsdienst sowie der 
endgültige Verz icht auf die bisherige vordienstliche Aus
bildung der Tg.-Rekruten wird eine bedeutsame Änderung 
in der Struktur der Arbeitsgebiete des EVU zur Folge haben. 

Es wird die vordringlichste Aufgabe des neuen ZV sein, 
in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Übermittlungs
truppen ein Arbeitsprogramm auf neuer Basis auszuar
beiten, das der neuen Entwicklung Rechnung trägt. 

Ab sch liessend danken wir allen Sektionsvorständen so
wie allen übrigen «aktiv» Beteiligten für ihren Einsatz im 
Jahr 1956. 

Eidg . Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär : 

Hptm . Stricker Wm. Egli 

Bericht des Zentral-Verkehrsleiters Telegraph 

Das Jahr 1956 hat leider eine Enttäuschung mitgebracht, 
indem durch Verfügung des EMD die vordie nstlich en Tele
graphen-Kurse aufgehoben worden sind. 

Diese Kurse wurden seit 1952 durch den Zentralvorstand 
des EVU in guter Zu sammenarbeit mit der Abt. für Uem.Trp . 
organisiert und nach anfängl ich en Schwierigkeiten mit 
gutem Erfolg weitergeführt. 

in diesen vier Jahren wurden insgesamt 93 Kurse durch
geführt, d . h. 67 auf der Stufe I und 26 auf der Stufe II. Es 
wurden rund 520 bestandene Prüfu ngen gemeldet. Die Lehr
gänge sind heute gut ausgearbeitet und durch das von der 
Abt . für Uem .Trp. zur Verfügung gestellte Material sehr gut 
ergänzt. Die Kursleiter und Kurslehrer haben in dieser Zeit 
sehr viel geleistet und es ist ihnen zu verdanken, dass diese 
Kurse immer mehr Erfolg hatten. 

Leider wurden nun diese Kurse aufgehoben. Der Grund 
liegt nicht in finanziellen Schwierigkeiten, sondern ist im 
Zusammenhang mit den Rekrut ierungsproblemen und dem 
Kadernachwuchs zu suchen. Es ist klar, dass ju nge Leute, 
die die nötige Rasse zeigen, um vordienstliche Kurse zu be
suchen , für die Waffengattung en, die keine solchen Kurse 
durchführe n, verloren gehen. Die gleichen Jünglinge, die 
dank ihrer Vorbildung gute Pioniere geworden wären, hätten 
mit ihren Eigenschaften ohne weiteres bei andern W affen 
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Unteroffiziere oder Offiziere werden können. Das sind die 
Gedankengänge, die das EMD veranlasste, die Tg .-Kurse 
aufzuheben. Wir bedauern diesen Entschluss, sehen aber 
ein, dass das Interesse der ganzen Armee Vorrang hat. 

Es wird nun unsere Aufgabe sein, auf eine andere Art 
das Interesse für die Tg.-Truppen zu wecken. Die Lehr
gänge für Elektrotechnik, Zentralendienst, Fernschreiber mit 
den dazugehörigen Schaltungen und Demonstrationsmate
rial stehen den Sektionen zur Verfügung, um ihren Mit
gliedern fachtechnische Kurse zu bieten. 

Allen Kursleitern und Kurslehrern danke ich für ihre un
ermüdliche Arbeit, und bitte sie auch weiterhin, für unsere 
Sache einzustehen. 

Der Zentralverkehrsleiter Tg.: 

Hptm . Rom 

Bericht des Zentral-Verkehrsleiters Funk 

Nachdem sich die Tätigkeit des Vorjahres fast ganz nach 
dem ersten «Tag der Übermittlungstruppen » ausrichtete, 
galt die Arbeit des vergangenen Jahres wieder den eigent
lichen Aufgaben unserer ausserdienstlichen Tätigkeit. 

Basisnetz 

Die Arbeit im Basisnetz sowie auch die Teilnahme der 
Mitglieder zeigt weiterhin eine deutlich rückläufige Bewe
gung . Aus den Berichten der Sektionen, wie auch aus den 
Diskussionen anlässlich der Sende- und Verkehrsleiter
tagung geht jedoch hervor, dass die Gründe nicht nur auf der 
technischen Seite zu suchen sind. Die Sektionen wurden 
eingeladen, Vorschläge für eine Belebung des Funkverkehrs 
im Basisnetz einzureichen. Die besten Anregungen werden 
im kommenden Jahre dazu dienen, den Sektionsfunkverkehr 
versuchsweise auf eine neue Basis zu stellen. 

Funkwettbewerbe 

Die Funkwettbewerbe sind der beste Beweis dafür, dass 
nicht nur die technischen Mittel für die Interesselosigkeit im 
Basisnetz verantwortlich gemacht werden können. Obwohl 
bei den Wettbewerben auch nur die alte TL zur Verfügung 
steht, ist die Beteiligung und vor allem die geleistete Arbeit 
weiterhin sehr erfreulich . Im friedlichen W ettkampfe der 
Ätherwellen wird beinahe unbewusst ein Maximum an 
ausserdienstlicher Ausbildung geleistet. Damit neben den 
durch langjährige Teilnahme geschulten Wettbewerbs
füchsen auch jüngere Mitglieder zum Zuge kommen, haben 
erfreulicherweise einige Sektionen angefang en, mehr als 
eine Station für den Wettbewerb einzusetzen. Dieser Auf
wand wird sich auf die Dauer für die Sektion bestimmt be
zahlt machen, und es ist zu hoffen , dass noch weitere Sek
tionen auf diese Weise ihre Ausbildung und Sektionstätig
keit fördern . An dieser Stelle sei das erneute Entgegen
kommen der Abteilung für Übermittlungstruppen anerkannt, 
welche durch die Bewilligung eines Kredites ern eut die An
schaffung der beliebten Bücherpreise ermöglichte. Zu
sätzlich konnte dem Wettbewerbssieger als Wanderpreis 
ein Empfänger E-627 abgeg eben werden . 

Felddienstreglement 

Mit dem neuen Feld dienstreglement wu rde die Grund
lage für eine einwandfreie Durchführung von Felddienst
übungen geschaffen. Die Berichte der von der Abteilun g 
bestimmten Instruktoren ze ig en durchwegs, wie sehr die 
Tätigkeit der Sektionen von diesen Fachleuten anerkannt und 
gewürdigt wird . 
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«Operation Spinne » 

Der Gesamteindruck des erstmaligen Versuches, eine 
gesamtschweizerische Felddienstübung durchzuführen, darf 
durchaus als positiv bezeichnet werden. Aus der persön
lichen Erfahrung bei der Durchführung , aus der Kritik in 
den verschiedenen Berichten sowie aus der Besprechung 
an der Verkehrs- und Sendeleitertagung konnten wertvolle 
Hinweise entnommen werden, welche als Richtlinien bei der 
Organisation zukünftiger Veranstaltungen in diesem Rah
men dienen . 

Schlussbemerkung 

Die Verkehrs- und Sendeleitertagung in Olten bot wieder
um die Möglichkeit zur persönlichen Aussprache. Der di
rekte Kontakt zwischen ZV, Vertretern der Abteilung für 
Übermittlungstruppen sowie den Delegierten der Sektionen 
erweist sich dabei immer als äusserst wertvoll. 

Auch in Zukunft müssen Sektionsfunkverkehr, Funk
wettbewerbe und Felddienstübungen die Basis der ausser
dienstlichen Tätigkeit des Funkers bilden. Fachdienstliche 
Kurse sollen die theoretischen Kenntnisse erweitern und die 
Übermittlungsdienste zugunsten Dritter geben die Möglich
keit der praktischen Auswertung. 

Der Zentralverkehrsleiter Funk: 

Oblt . Hirt 

Bericht des Zentral-Verkehrsleiters 
Brieftauben 

Die Fachgruppe Brieftauben des EVU hat einen Bestand 
von 153 Mitgliedern. Mit den Sollbeständen der Brieftauben
detachemente verglichen, ist dies eine mehr als bescheidene 
Zahl. 

Ich bitte deshalb all e Sektionen, die noch keine Fach
gruppe Bri eftaub en haben, im kommenden Jahre alles zu 
versuchen, ein e solche zu gründen . Für Auskünfte stehe 
ich gern e jederzeit zur Verfügung, ebenso bin ich bereit, 
persönlich an solchen Gründungsversammlungen teilzu
nehmen. 

Den Höhepunkt unserer Tätigkeit im verflossenen Jahre 
bildete die Verkehrsleitertagung in Olten vom 18. August 
1956. Diese Tagung war erfreulicherweise sehr gut besucht. 
Die Wege für die Mitgliederwerbung und die Tätigkeit 
wurden aufgezeichnet. Unter anderem wurde beschlossen, 
dass bis zum 1. Dezember 1956 alle Sektionen ihre Mitglieder 
verze ichnisse, die Vorstände und den Tätigkeitsbericht ein
zusend en hätten. Folgende Fachgruppen haben dies pünkt
lich befolgt: Bad en, Bern, St. Galler Oberland, Winterthur 
und Zürich. Von allen anderen Gruppen ist leider nichts ein
gegangen. So ist es mir absolut unmöglich , die vorgesehene 
Werbung, die dringend notwendig wäre, im Moment durch
zuführen . Werte Kam eradinnen und Kameraden , helft mit, 
unsere Gruppen auszubau en und se ndet sofort die ver
langten Unterlagen. 

Die oben aufg eführten Sekti onen haben mitg eholfen, 
meine Pflicht zu erfüll en. Ihnen danke ich für die saubere 
A rbeit ganz besond ers. Si e haben im verflos senen Jahre 
bewiese n, dass di e Bri eftaubenverb ndungen speziell auch 
in den Felddi enstübun gen se hr gut fun ktion iert haben. Dass 
bei di eser Arbeit auc h die Kameradschaft gepflegt wurde, 
ist se lbstverständl ich. 

Zum Schlu ss danke ich allen Brieftaubenzüchte rn, die 
spontan mitgeh olfe n haben, unseren Spez ialdienst einem 



erweiterten Publikum vorzuführen. Nur unter Mithilfe dieser 
Idealisten ist es möglich, auch in Zukunft diesen Dienst
zweig auszubauen. 

Der Zentralverkehrsleiter Bft.: 

Ob!t. Hans Wiedmer 

Bericht des Zentralmaterialverwalters 

Für die Durchführung der zahlreichen Felddienstübungen 
und Verbindungsdienste zu Gunsten Dritter bewegte sich 
die Materialabgabe in vermehrtem Masse gegenüber dem 
Vorjahre. Neben den traditionellen Funkwettbewerben kam 
im Herbst als Höhepunkt unserer Veranstaltungen die grosse 
gesamtschweizerische Übung «Operation Spinne» zur 
Durchführung. Durch das grosse Entgegenkommen der Ab
teilung für Übermittlungstruppen konnte einigen Sektionen 
die Gelegenheit geboten werden, mit Grassfunkstationen an 
dieser Übung mitzuwirken. 

An dieser Übung kamen an Stationen zum Einsatz: 

41 SE-21 0 4 SE-403 

6 SE-213 4 E-627 

1 SE-302 2 Tischzentralen 

2 SE-400 3 Fernschreibsta. Stg . 

8 SE-402 6 ETK Schreiber 

Materialgesuche 

Im Berichtsjahr sind von den Sektionen total 208 (175) 
Gesuche um Abgabe von Übermittlungsmaterial eingereicht 
worden. Den eingereichten Gesuch en konnte in den meisten 
Fällen entsprochen werden. Weg en zu später Einreichung 
mussten 5 Materialbestellungen abgewiesen werden. Ferner 
musste wegen der eingetretenen militärpolitischen Lage 
Ende des Jahres die Materialabgabe gesperrt werden . Ich 
hoffe, dass den Sektionen recht bald wieder das Material in 
vollem Masse zur Verfügung gestellt werden kann. 

An Übermittlungsmaterial konnte den Sektionen fol
gendes Material für kürzere oder längere Zeit abgegeben 
werden : 

a) Tg.-Material 

2 (4) Tischzentralen 35 (19) ETK Schreiber 

10 (21) Pionierzentralen 59 (35) Bauausrüstungen für 

228 (365) Tf. Apparate Kabel 

6 (3) Fernschreibsta.Stg. 16 (20) Bauausrüstungen für 

b) Fk.-Material 

204 (181) SE-100 

798 (671) SE-101/102 

114 (68) SE-108/109 

30 (26) SE-200 

Gef. Draht 

89 (74) Km. Feldkabel 

74 (38) SE-201 

39 (48) SE-210 

21 (9) SE-213 

5 (4) SE-300 

Tg .-Kursmaterial 

Nachdem die vordienstlichen Tg.-Kurse aufgehoben 
sind, stehen den Sektionen für die Durchführung von tech
nischen Kursen die Tg.-Lehrgerätekisten weiterhin zur Ver
fügung. 

Funkhilfe 

Für zwei neugegründete Funkhilfe-Gruppen konnte das 
notwendige Material für den Alarmeinsatz in den bestimm
ten Zeughäusern bereitgestellt werden. Die Bereitstellung 
von weiterm Material für neu ins Leben gerufene Gruppen 
ist in Vorbereitung. ln verschiedenen Alarmfällen konnten 
die Funkgeräte sehr nützlich eingesetzt werden. 

Versicherung 

Im vergangenen Jahre kam ein Fall von Einbruchdieb
stahl zur Anzeige. Die Angelegenheit wurde durch die 
«National»-Versicherungsgesellschaft prompt erledigt. 

Ich möchte meinen Bericht nicht schliessen, ohne allen 
Dienstabteilungen des EMD für das stete Entgegenkommen 
bestens zu danken. Ferner danke ich allen Sektionen für 
ihre Unterstützung und hoffe auch im neuen Jahre auf eine 
gute Zusammenarbeit. 

Der Zentralmaterialverwalter: 

Adj.Uof. Dürste/er 
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Ordre du jour 

de I' Assemblee generale des Delegues 1957 
23/24 mars 1957 Bienne, Hötel de ville Debut de l'assemblee: 23 mars, 1700 h Tenue: uniforme 

Sea nces : samedi, 1700-1930 h dimanche 0830-1200 h 

Interruption des debats le samedi a 1830 pour un expose avec film: 

«Dangereux optimisme» 

1° Allocation du president central 

2° Nomination du bureau devote 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. 

3° Adoption du proces-verbal de l'assemblee des dele
gues du 18 mars 1956 a Villeneuve et Chillon. 

Ce proces-verbal a ete exped ie aux sections le 6 juin 1956. N'ayant 
donne lieu a aucune Observation, il n'en sera pas fait lecture. 

4° Propositions. 

a) du Comite central. 

I. Prescriptions generales pour les Journees des Trans
missions 1958. 

Motifs: Se basant sur l'approbation unanime cle Ia Conference 
des presidents du 25.11 .56, le C.C. propose l'approbat ion des 
«Prescriptions generales» (cf. annexe). 

II. «Reglements de concours pour les «Journees des Trans
missions 1958». 

Motifs: Le projet prepare par le Jury a ete presente a Ia confe
rence des pres idents du 25 .11 .56 et longuement discute. Les 
modifications dec idees alors ont ete prises en consideration 
dans le present projet, que le C .C. vous propose d 'approuver . 

II I. Secret des baremes de taxation. 

Motif: Conformement a l'avis de Ia conference des pres idents, 
le C.C. propose Ia publication prealable des baremes de taxation . 

IV. aa) Entree de I'AFTT dans le Schweizerischen Aufklä
rungsdienst comme membre collectif. 

Motifs: ils seront communiques oralement lors de l'assem
blee. 

bb) Determination de Ia cotisation collective. 

(proposition du C .C . : 250.- Ir. par an) 
Motifs: ils seront exposes oralement lors de l'assemblee. 

b) de Ia section de Berne: 

L'Assemblee des Deleg ues de l ' AFTT charge le C.C. d'intervenir 
au pres du DMF pour obtenir que les exercices hors-servi ce faits 
en uniforme sous surveillance militai re, tels que: 

a) Journees des Transmiss ions 

b) Exercic es de Iiaison Importanis (p . ex . operation araign ee) 

c) Exercices en campagne reg lementaires nationaux et reg ionaux 

benefici ent de l 'ass urance militaire . 

Motifs: Notre association a demontre dans I es 30 ans de son 
ex istance Ia valeur de son activite dans Ia formation de ses mem bres 
et leur devouement. Jusqu ' ici notre association avait ete epargn ee, 
malgre le dang er de certains exercices, et l 'on n'avait eu a de
plorer aucun acc ident grave. 
Cela devait changer le 6.10.56, lorsqu 'un de nos membres se rompi t 
Ia colonne ve rtebrale en tombant d'une ec hel le et dut rester de 
lon gues semai nes a l'höpital . 
II ~st evident que nos exercices font cour ir cle nombreux risques qui 
peuvent entrainer sansautrede graves accidents . Le peu d'entrai
nement des membres lorsqu ' il s «mobi li sent>> d'une heure a l 'aut re, 
les effectifs reduits de reg le dans ces exercices cont ri buent 
ega lement a augmenter les risques. 

Com me depu is 1951 un certai n nombre d'exercices et de mani
festations hors-service ont ete soumi s a l 'assu rance militaire, il est 

legitime et fonde de eiemander que I es exercices et manifestations 
de l 'AFTT mentionnes plus haut lui soient aussi subordonnes . 

Position du C.C.: Celui-ci approuve Ia proposition de Ia section 
de Berne. Si l'assemblee l'approuve egalement, il fera I es demarches 
necessaires et rendra rapport le plus töt possible . 

5° Adoption des rapports d'activite ef des comptes, 
et decharge: 
a) comite central pour 1956 

b) «Pionier>> pour 1956 

Les rappo rts d'activite et les comptes seront communiques aux sec
tions. Le rapport du C.C . a ete publiedans le numero de mars 1957 
du «Pionier». 

6° Budget du C.C.; cotisation centrale 1957 et abonne
ment au «Pionier». 

Propositions du C .C. 

a) cotisation centrale Ir. 1.50; 

b) abonnement au «Pionier>> pou r membres Ir. 4.-; 

c) abonnement au «Pionier>> pour non-membres Ir. 5.-. 

Le projet de budget parviendra aux sections avec les comptes pour 
1956. 

7° Designation de Ia section de revision pour 1957. 

8° Renouvellement du C.C. pour Ia periode 1957/59. 

9° Honoration 

10° ln memoriam des membres defunts 

ChefS. Schn eider Renee, 1923, membre actif, Zurich, decede le 29 mars 
1956 

Pi . Borsdorff Roll, 1933, membre actif, Zurich, decede le 22 juillet 1956 

Cap. Jost W aller, 1907, membre veteran, Berne, decede le 11 aout 1956 

Mai . Gimmi Hermann , membre veteran de !'Union suisse des Officiers 
et Sous-officiers du Telegraphe de campagne, decede le 8 septembre 
1956 

Pi. Bayer Hans,1907, membre actif, Zurich, decede le 18 septembre 1956 

Sgtm. Koll er Theodor, 1929, membre actif, Thoune, decede le 4 de-
cembre 1956 

App . Hagmann Hans, 1906, membre veteran, Bern e, decede le 6 de
cembre 1956 

Plt. Jena! Sebastian, 1915, membre actif, Berne , decede le 2 fevri er 1957 

11° Divers 

Association federale des Troupes de Transmission 

le pres id ent centra l : cap . Stricke r 

le sec retaire ce ntral : sgt. Egli 

A pprouve par le C.C. dans sa seance du 27 janvier 1957. 

Souper en comm un le samedi soir et diner le dimanche pour tous les de
IEigues et invites au restaurant Sporting . 
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Rapport d'activite du comite central de I'AFTT pour 1956 

Resurne du rapport du C. C. sur Ia 29e annee d'activite 

Le rapport rappeile d'abord les tragiques evenements de 
Hongrie et souligne Ia necessite qu'il y a d'en tirer les con
sequences utiles a Ia defense nationale, et Ia valeur a cet 
effet de notre activite, aussi bien au point de vue moral que 
technique. 

Dans Ia constitution de I'AFTT on ne signale pas de 
changements; elle est formee de 29 sections et 1 sous
section. 

Le Comite central s'est reuni 4 fois au complet et 9 fois 
en seances de bureau pour y traiter les affaires courantes. 
La correspondance a ete un peu moins abondante qu'en 
1955, mais le secretariat central a expedie a lui seul 875 
lettres, sans parler des autres. 

L'AFTT a ete representee 12 fois a des manifestations 
par son comite. Apres l'assemblee de Chillon-Villeneuve, 
!es chefs des gr. pigeons se sont reunis a Olten, de meme 
que plus tard les chefs de trafic radio et Ia conference des 
presidents. Les proces-verbaux de ces conferences ont ete 
publies dans le Pionieren particulier celui de Ia conference 
des presidents (voir No 2/57). 

Les groupes d'alarme, dont le nom varie maintenant en 
fran<;:ais d'«assistance- radio» (!) a det. radio d'alarme, sont 
maintenant au nombre de 20. Les contacts pris avec le CAS 
et les colonnes Croix-Rouge assureront a l'avenir de fruc
tueuses collaborations entre ces organisations de secours. 

L'operation «Spinne» fut une operation publicitaire per
cutante efficace, mais le problerne du recrutement de nou
veaux membres reste essentiellement l'affaire des sections. 

Comptes et budget 

Le budget accepte l'an dernier a ete depasse sur un cer
tain nombre de points: imprimes, frais du C. C., propagande . 
II fut necessaire de refaire des stocks d'imprimes. Le cours 
d'orientation commun avec le CAS n'etait pas budgete; il 
a passe sur frais du C.C.; l'operation «Spinne» a coüte 
en conferences de presse une certaine somme. 

Bien que Ia nouvelle evolution de l'activite de I'AFTT 
risque de causer des frais nouveaux, le C.C. propose de ne 
pas augmenter Ia cotisation centrale pour 1957; elle reste 
donc de fr. 1.50. 

La Subvention federale, un peu plus elevee que prece
demment, a ete repartie equitablement. Les sections ont 
re<;:u directement 47,3% en subventions pour les exercices 
et cours; 31,9% ont couvert des frais d'assurance. 

Assurances 

L'assemblee des delegues de 1956 a enterine !es pro
positions d'augmentation importante des diverses assuran
ces de I'AFTT. 

Journee des Transmissions 1958 

Les travaux de preparation des Journees 1958 avancent 
bon train . Les chefs de discipline et le chef du jury sont les 
suivants: 

Major A. Kugler, chef du jury; 

cap . J. Meier, chef discipline tg .; 

cap. J . Weder, chef discipline radio; 

plt. H .Wiedmer, chef discipline pigeon. 
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Ces messieurs ont bien voulu sechargerde Ia lourde täche 
qui incombe a ces fonctions, ce dont on ne peut que les re
mercier. lls ont deja mis au point I es « prescriptions gene
rales» pour les Journees 1958, qui, revues apres Ia confe
rence des presidents, n'attendent que l'assentiment defi
nitif de l'assemblee des delegues. Celle-ci devra egalement 
sanctionner de son vote Ia decision de publier les regles de 
taxation des concours. 

Rapports avec l'exterieur 

Les excellents termes dans lesquels nous sommes avec 
le Service des Transmissions nous rejouissent: La con
fiance que veut bien nous accorder notre chef d'arme, le 
col. brigadier Büttikofer et Ia comprehension de ses chefs 
de service a l'endroit de nos demandes et de nos propo
sitions nous sont precieux et nous les en remercions. 

Les rapports sont tres cordiaux avec les autres services 
du DMF. Nous sommes heureux de pouvoir remercier ici 
Ia DG/PTT pour Ia reglementation satisfaisante des ques
tions en cours dans le secteur fil, et souhaitons qu'il en soit 
de meme a l'avenir quand se discutera Ia nouvelle regle
mentation des concessions. 

Les rapports avec toutes les societes militaires sont des 
plus cordiaux. 

Activite des sections 

Comme !es sections elles-memes, leur activite est di
verse. Les unes travaillent regulierement, les autres n'ont 
que des mouvements sporadiques . Le ralentissement de 
l'activite des reseaux hebdomadaires provient sans doute 
en grande partie de l'orientation nouvelle de tout notre tra
vail, ou Ia part faite au morse manuel se fait congrue. Les 
concours, par contre, sont de mieux en mieux frequentes. 

Les cours tg. ont malheureusement disparu au bout de 
quatre ans, et ceci au moment ou le nombre des partici
pants aurait autorise Ia formation de detachements spe
ciaux aux ER. Les efforts du Service des Transmissions 
n'ont pas suffi a arreter le couperet du DMF. 

En ce qui concerne les pigeons, disons que certains 
battent un peu de l'aile, ce qui est regrettable. 

Etat des membres 

(voir tableau p. 53) 

Le recul qui se manifestait deja l'an dernier a augmente. 
La perte en juniors est presque de 100% plus elevee. II 
faudra veiller a Iutter energiquement contre cette tendance 
qui s'affirmera sans cela a mesure que diminuera l'impor
tance du morse. 

Pionier . 

Le rapport du redacteur donnera toutes les precisions 
voulues. Qu'il soit releve ici Ia brillante activite de notre 
redacte ur en chef, Al . Häusermann, qui cette annee encore 
s'est distingue dans Ia transformation de notre «Pionier». 
N'oublions pas ici de remercier le Fachschriftenverlag et sa 
direction pour tous les t emoignages de comprehension et 
de sympathie qu'ils nou s prodiguent annee apres annee. 



En terminant ce rapport, nous mettans aussi un terme 
a une periode de notre activite. La transformation totale du 
fonctionnement des transmissions miUtaires et l 'abandon 
de Ia formation premilitaire des futurs telegraphistes va en 
effet obliger a une profonde modification de Ia structure du 
travail de notre association. 

Ce sera Ia täche principale du nouveau comite que de 
mettre sur pied, en collaboration avec le Service des Tran s
missions, un nouveau programme d'activite conforme a 
l'evolution de notre emploi dans l'armee . 

Rapporl du chef tg. 

Le chef tg . est bref. II resume l 'activite des cours main
tenant abandonnes, constate qu 'on les supprime quand ils 
sont au point, et conclut a Ia necessite de trauver une autre 
forme d'activite pour les tg . de notre association . 

II remercie en terminant tous ceux qui se sont devoues, 
pour les cours tg. en particulier. 

Rapporl du chef radio 

L'annee s'est ecoulee sou s le signe d'une activite « nor
male», alors que Ia precedente avait ete fortement sous 
celui des «Journees» de Dubendorf. 

Reseau de base 

Le travail dans le reseau de base est en baisse, et Ia 
participat ion aux soirees d'emission egalement. Des efforts · 
seront tentes l'an prochain pour revigorer l 'activite de ce 
secteur. 

Concours 

Le succes de ces concours prouve que Ia vetuste des TL 
n'est pas seule en cause dans le desinteressement pour le 
trafic hebdomadaire. Avec ce meme material les sections se 
livrent une Iutte passionnee; d'aucunes ont meme mis deux 
equipes en lice, pour que les jeunes se form ent tandis que 
les vieux routiers fo'nt leur possible pour gagner des points. 
C'est Ia une excellente ecole pour chacun . La generosite du 
Service des Transmissions a permis de garnir de livres Ia 
planehe des prix, et le gagnant a pu emporter pour un temps 
un recepteur E627. 
\ 

Aktueller Querschnitt 

Reglement des exercices en campagne 

II semble satisfaire aux besoins actuels . Les rapportsdes 
instructeurs choisis pour visiter les exercices montrent 
l'interet qu 'ils portent a cette activite. 

Operation «Spinne» 

Le resultat general est positif. Les rapports et critiques 
permettront de mettre au point l 'organisation d'oper.ations 
futures. 

Conclusion 

Les activites fondamentales resteront sans doute le trafic 
de base, les concours et les exercices en campagne . Les 
cours technlques approfondiront les connaissances et les 
Iiaisons pour des tlers permettront de les mettre en valeur. 

Rapport du chef pigeons 

Le groupe pigeons est fort de 153 membres ; c'est peu. II 
serait a souhaiter que I es sections qui n 'ont pas de groupes 
les forment dans l'an qui vient. 

L'activite a trouve son point culminant dans le rapport 
d'Oiten le 18 aout 1956. II y fut decide que les rapports d'ac
tivite de chaque groupe serait transmis pour le 1•• decembre, 
ce qui ne fut pas le cas partout. 

Le rapport se terminepardes remerciements a tous ceux 
qui ont activement travaille, ainsi qu 'aux eleveurs prives 
dont Ia collaboration est indispensable. 

Rapport du chef du materiel 

Les demandes de material ont ete plus nombreuses cette 
an nee encore, avec 208 demandes. Lors de l 'operation 
araignee, 77 stat ions ont ete utilisees, dont de grosses 
stat ion s. 

Le material mis a Ia dispositiondes cours tg . est mainte
nant a Ia dispositiondes sections qui desi rent organiser des 
cours techniques . 

Le reseau de secours 

II s'est complete de deux nouveaux groupes cette annee . 

Petit tour d'horizon 

Sarah (Search and Rescue and Homing) 
est un poste de radio superminiature qui ne 
pese que 1500 g. Malgre ses petiles dimen
sions~ sa « voix » peut s'entendre continuelle~ 
ment pendanl 20 heures dans un rayon de 
110 km . 

dirige a! ors sur Je signal . Le signal disparait 
quand ! 'avi on se trouve au-dessus du nau
frage. Un sysleme radiophonique a deux 
directions permet au sauveteur el au naufrage 
de communiquer verbalement a pelile dis
tance. 

Techniker der amerikanischen Nach
richtentr uppen haben einen Miniaturempfän
ger konstruier t, der nur die Grösse einer 
Taschenuhr hat und wie diese an einem Rie
men um das Handgelenk gelragen werden 
kann. Die besonders kleinen Abmessungen 
wurden vor allem dadurch erreicht, dass das 
« Gerät »an Stelle von Röhren fünfTransisloren 
enthält, mit deren H ilfe Sendungen auf etwa 
70 km Entfernung durch eine am Ohr be
festigte Hörkapsel verfolgt werden können. 
Die Stromversorgung erfolgt über eine 
winzige Quecksi/berbatterie, kaum grösser als 
eine 8 /eisliftspilze . Als Antenne dient ein 
im Ärmel verborgener Draht . 

Les elements essentiels du poste sont un 
emetleur de radio et une pi!e; fixesau gi!et de 
sauvetage ils peuvent envoyer des signaux. 
Le naufrage n'a qu'a tirer sur un anneau qui 
l ibere une antenne soup!e de 77 cm et a 
mettre l 'emetleur en marche. Les signaux de 
detresse peuvent eire re~;us dans une zone de 
25000 km' . Les signaux apparaissent sur le 
lube cathodique de J'avion sauveteur, qui se 

En dehors de I a R.A .F., /es aviations 
canadienne et sud-africaine ont adopte Je 
Sarah ; elf es peuvent s'en ser vir non seu/ement 
en mer , mais dans /es vastes etendues de 
Je ur pays . Les Pays-Bas ont aussi adopte 
!'appareil pour /eur marine el !eur aviation et 
tous !es pays ae / 'O .T.A.N. s'y in teressent 
vivement. 
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Marksteine der 
Am 19 ./20. April1952 beging der Eidg. Verband der 

Ueberm ittlungst rupp en das Jubil äum seines fünf

undzwanzigjährigen Bestehens. Zu diesem Anl ass 

erschien ei n Sonderh eft des « Pi onier>>, der eben

falls 25 Jahre alt geworden war . ln diesem Heft 

wurde das erste Vierteljahrh undert des EVU und 

seines Verbandsorganes eing ehend gewürd igt. 

Anläss tic h des Ju bi läums fand im Kursaal Bern ein 

Festakt statt, der die Delegi ertenversammlun g d es 

nachfolg en den T ages im Berner Rathau s einleitete. 

Nach der DV marschi erten die D eleg ierten mit den 

Fahnen ihrer Sekt ion en durch di e Stras sen Berns. 

Das zwe ite bedeuten de Verbandsereignis des Jahres 1952 waren die SUT, an denen der EVU als Gast

verband teilnahm. 200 EVU-Mitg lieder waren in die Feststadt Biet ge fahren , um an den W ettkämpfen des 

EVU tei lzunehmen. D as Besondere daran war, dass zum erstenmal auch FHD mitkonkurrierten . - Bild: 

Der Wanderpreis wird gebührend eing ewe iht. 

Am 21. März 1953, also ein T ag vo r der 

DV in Zürich , führte der EVU seine 

erste gesamtschweizerische Übung 

durch. Verschiedene Sektionen erstell

ten ein Richtstrahi- Funknetz, das die 

historischen schweizerischen Ho ch

wachten berührte. Aus diesem ersten 

Versuch, der überaus grossenAnklang 

fand , entstand der Wunsch , in ve r

mehrtem Masse unter der Leitung des 

Z V g ro ssangelegte schweizerische 

Uebermitt lu ng sübungen durchzulüh ren 
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vergangenon fünf Yerband~ahre 

1954 war für den EVU ein besonders 

wi chtiges Jahr. Nac hd em sich im Apri l 

eine Vereinigung der Fac hgruppen des 

Brieftaubendienst es gegrü ndet hatte, 

schloss sich di ese nach kurzer Zeit dem 

EVU an. Di e D elegiertenversa mmlu ng 

in Alldort fasste zwei wichtige Be

sch lli sse: Gründung der Funkhilfe des 

EVU und D urch führun g eigener Ver

bandswettkämpfe. Bereits am 1. Okto 

ber 1954 stand die Funkhilfe mit 14 

Gruppen einsatzbe rei t. D iese wertvolle 

Organisation hat in de n folgenden J ah

ren einen weiteren Ausb au erfahren. 
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Am 20. März 1955 fand in Thun die Delegierten

versammlung statt, bei der unser W affenchef, 

Oberstdiv . Büttikofer, zum Ehrenmitglied des 

Verbandes ernannt wurde. Zentralpräsident 

Hptm. Stricker, der sein Amt ein Jahr zuvor von 

Major Waller Suter übernommen hatte, über

reichte dem Waffenchef die Ehrenurkunde, für 

die vielen Verdienste, die er gegenüber dem 

EVU besitzt. 
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14./15 . Mai 1955: << Tag der Übermitt

lungsiruppenn in Dübendorf. Zum 

erstenmal führte der EVU seine eigenen 

Verbandswettkämpfe durch . Die Zahl 

der Teilnehmer betrug 450 (inki.Schulen) 

aus 23 Sektionen (SUT 1952: 200 Teil

nehmer). Dieser Anlass zeigte, dass 

der Wunsch nach eigenen Wettkämp

fen gerechtfertigt war, und der EVU 

heute durchaus in der Lage ist, eigene 

W ettkämpfe durchzuführen. Trotz dem 

misslichen Wetter besuchten rund 2000 

Zuschauer den ersten «Tag der Ueber

mittlungstruppenn. Die nächste der

artige Veranstaltung wird im Sommer 

1958 in Luzern stattfinden . 

Am 3. September 1955, also ein Jahr nach deren Bereitstellung, wurde die Funkhilfe -

damals noch Alarmorganisation genannt - bei einem Grosseinsatz der Presse vorgeführt. 

Die Sektion Uri/Aitdorf, sowie andere militärische Vereinigungen dieser Region, die Feuer

wehr, Polizei und der Rettungsdienst des SAC betei ligten sich an diesem Anlass, dem eine 

Lawinenkatastrophe im Maderanerta l zu Grunde lag . Als Gäste waren neben Presse und Radio 

auch der Urner Regierungsrat anwesend . Damit war die Funkhilfe zum erstenmal in diesem 

Ausmass vor die Öffentlichkeit getreten; das Echo war sehr erfreulich. 



Am 3./4. November 1956 trafen sich die Alarmgruppenchefs der Berg

kantone mit den Rettungsschefs des SAC zu einem Instruktionskurs 

in der Brunnihütte ob Engelberg. Nachdem es sich gezeigt hatte, dass 

sich zwischen dem EVU und dem SAC eine enge Zusammenarbeit an~ 

bahnt, war es notwendig, den Einsatz unserer Funkhilfe mit dem Einsatz 

der SAC-Rettungsdetachemente zu koordinieren. Bei diesem Kurs 

wurde den SAC-Bergführern die Organisation und der Einsatz der 

Funkhilfe vorgeführt und unsere Chefs der Funkhilfe erhielten Einblick 

in die Rettungsaufgaben des SAC. Eine gemeinsam durchgeführte 

Übung liess die Theorie zur Praxis werden und zeigte zugleich, wie 

wertvoll eine reibungslose Zusammenarbeit für die beiden Organisa

tionen ist. 

Marksteine 
der vergangeneu fünf Verband~ahre 
Am 6. Oktober 1956 fand bei Regen und Kälte die «Operation Spinne» statt. Eine grossangelegte Felddienstübung des ganzen Verbandes legte ein Funk

netz über die Schweiz, das vom Bodensee bis nach Muottas Muragl reichte. An dieser Übung, bei der Funk, Draht und Brieftauben erstmals gemeinsam 

eingesetzt wurden, beteiligten sich über 300 Mitglieder; das sind mehr als 10% aller Verbandsmitglieder. Diese Übung, zu der Presse, Radio und Fernsehen 

zugezogen waren, war nicht nur propagandistis.ch, sondern auch ausbildungsmässig ein grosser Erfolg . Zum erstenmal standen einigen Sektionen Gross

tunkstalionen und Zentralenwagen zur Verfügung. Es ist selbstverständlich, dass dieses Material nach der «Operation Spinne» von den meisten Sektionen 

zu einer anschliessenden sektionsinternen Felddienstübung verwendet wurde. Da alle Sektionen von dieser «Operation Spinne» begeistert waren, beauf

tragten sie den Zentralvorstand, möglichst bald wieder eine derartige gesamtschweizerische Uebung zu organisieren. Diese soll im Herbst des Jahres 1957 

stattfinden . - Die «Operation Spinne» war der Abschluss der Tätigkeit der vergangenen fünf Jahre . Dabei darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass neben 

den nun erwähnten mehr spektakulären Veranstaltungen in allen Sektionen eifrig gearbeitet wurde. Überall fanden Detail-Ausbildungskurse statt, Jung

funker wurden geschult, Exkursionen durchgeführt und an den Sektionssendern gearbeitet. Alles in allem kann gesagt werden, dass sich die Arbeit überall 

im EVU intensiviert hat und sich alle Sektionsvorstände bemühen, das gesetzte Ziel zu erreichen. Was werden wohl die nächsten fünf Jahre bringen? 

Wir wissen das nicht, aber wir hoffen, dass wir weiterarbeiten können und das Verhältnis zwischen der Verbandsleitung und den Sektionen weiterhin so 

bleibt, wie es bisher war. 

63 



Der schweizerische Aufklärungsdienst 

Während noch im letzten Jahrhundert, ja selb st zu Be
ginn des zweiten Weltkrieges, eine scharfe Unterschei
dung zwischen Front und Hinterland gemacht werden 
konnte, hat der Krieg infolge der Entwicklung der Techni k 
und der Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Ideo
logien heute sämtliche Lebensbezirke der Menschen er
fasst. Rohstoffvorkommen, landwirtschaftliche Produktion, 
Fabriken, Arbeitskräfte, Absatzmärkte, Armeen und gei
stige Widerstandskraft der Völker sind in ihrer Bedeutung 
für die Kriegführung fast gleichwertige Faktoren geworden. 
Gleichzeitig wurde die Grenzlinie zwischen Friedenszustand 
und Kriegszustand verwischt . Der «kalte Krieg », in welchem 
nurwirtschaftliche und propagandistische Waffen eingesetzt 
werden, geht schlagartig, in der Regel in Form eines Über
falles, in den «heissen Krieg» über, sobald die wirtschaftliche 
Struktur eines Landes und die geistige Widerstandskraft 
des betreffenden Volkes derart erschüttert sind , dass der 
Angreifer annehmen kann, ein leichtes Spiel zu haben. 
Es ist eine Erfahrung des zweiten Weltkrieges, dass die 
innere Widerstandskraft der Völker durch systematische 
geschickte Propaganda und Gerüchteverbreitung derart 
untergraben werden kann, dass der militärische Angriff 
nur noch der letzte Anstoss ist, der zum völligen und ra
schen Zusammenbruch , ohne wesentliche Kampfhandlun
gen, führt . Damit müssen die Abwehrmassnahmen nicht 
nur auf alle Gebiete des menschlichen Lebens ausgedehnt 
werden, sondern sie müssen auch so frühzeitig einsetzen, 
dass sie schon während der Zeit des kalten Krieges voll 
wirksam sind . 

Seitdem die Propaganda zu einer Waffe der psycho
logischen Kriegführung geworden ist, gehört die geistige 
Landesverteidigung, also die Stärkung der geistigen Wider
standskraft des Volkes, zu den unentbehrlichen, ja sogar 
vord ringlichen Vorbereitungen auf einen allfälligen Krieg ; 
denn was nützen materielle Rüstung und wirtschaftliche 
Vorsorge, wenn im entscheidenden Augenblick der Wider
standswille versagt? 

Im zweiten Weltkrieg hat in unserem Lande die «Sektion 
Heer und Haus » wertvolle Dienste geleistet, indem sie 
Gerüchte bekämpfte und Aufklärungskurse durchführte, in 
denen sich die Bevölkerung objektiv über alle Fragen, die 
sie bedrängten, orientieren lassen konnte. Es ist vorge
sehen, im Aktivdienstfall eine ähnliche Organisation wieder 
ins Leben zu rufen. Eine Rahmenorganisation besteht 
schon heute, ähnlich wie auf dem Sektor der Kriegswirt
schaft. Abwehrmassnahmen sind aber, wenn sie wirksam 
sein sollen, nicht erst be i der Mobilmachung, sondern 
schon lange vor dem Ausbruch einer akuten Krise not
wendig . Deshalb sind in jedem Sprachgebiet der Schweiz 
zivile Organisationen heute schon am Werk, um im Sinn 
und Geist der Sektion Heer und Haus aufklärend zu wirken . 
Es sind dies der Schweizerische Aufklärung sdien st, mit 
Sekretariat Jona SG für die deutsche Schweiz, die Ren
contres Suisses in Lausanne für die französische Schweiz 
und die Coscienza Svizzera in Locarno für die italien isch 
sprechende Schweiz. 

Bei den Aufgaben, die si ch diese Organisationen stellen, 
konnte es sich nicht einfach darum handeln, genau nach 
dem Vorbild der Sekti on Hee r un d Haus wei terzuarbeiten , 
welche- wie au s dem Sch lu ssberi cht des Ch ef s der Sek
tion hervorgeht- fol gende Z ie lsetzung hatte: 

«Kampf gegen Beeinflu ss ung der öffe nt lichen Meinung von 
aussen, durch sachliche A ufk lärung in gesch lossen em 

Kreis. Die Sektion hat in dieser Beziehung eine Lücke 
gefüllt, die notgedrungenermassen durch die der Presse 
auferlegte Zurückhaltung gegeben war. 

Überbrückung des Grabens, der zeitweise zwischen zi
vilen und militärischen Behörden einerseits, dem Volke 
anderseits, zu entstehen drohte, durch Aufklärung über 
Ziel und Zweck der behördlichen Massnahmen. 

Kampf gegen die Kriegsmüdigkeit durch Aufklärung über 
die uns drohenden Gefahren. 

Neben dieser Aufklärung von oben nach unten war die 
Sektion ein Instrument, durch welches die Behörden auf 
Stimmungen, Strömungen und Gerüchte, die im Volke 
herrschten, aufmerksam gemacht wurden. 

Nicht zuletzt war in den Kursen und Vorträgen eine Platt
form geboten, welche den Bürgern gestattete, vor einer 
in jeder Beziehung neutralen Instanz, in ein er gesunden 
Atmosphäre, in aller Offenheit zu diskutieren . Die Ver
anstaltungen wurden zu einem Instrument der nationalen 
Erziehung. Sie boten die Mögl ichkeit zur Schulung im 
Denken für die Gemeinschaft und halfen dadurch Gegen
sätze zu überbrücken .» 

Einige dieser Aufgaben können heute, nach dem Weg
fall kriegsbedingter Hemmnisse, durch Presse und Radio 
übernommen und erfüllt werden. Es mag aber sein, dass 
in Zeiten erhöhter Gefahr die Sektion Heer und Haus alle 
diese Aufgaben wieder übernehmen muss . Andere sind 
geblieben, besonders seitdem der ideologische Druck von 
aussen aus anderer Richtung erneut einsetzte. Es galt für 
den Schweizerischen Aufklärungsdienst die in Friedens
zeiten notwendigen Aufgaben und die unter den veränder
ten Verh ältnissen richtigen Aufklärungsformen zu finden . 

Es geht bei dieser Aufklärungsarbeit um ein Doppeltes : 
einerseits Aufklärung über die fremden Ideologien , ihr 
W esen, ihre Ziele, ihre Taktik ; und anderseits , was noch 
wichtiger ist, Aufklärung über die Grundkonstanten, die 
unsere Eigenstaatlichkeit gewährleisten. Denn die Kennt
nis dieser Konstanten liefert uns die geistigen Abwehr
stoffe gegen die fremden Ideologien, die uns bedrohen . 
Die Besinnung auf unsere schweizerische Wesensart und 
Eigenart, beides restlos ausgedrückt in einem Wort: «Eid
genossenschaft », kann uns den Weg in einer verworrenen 
Zeit weisen, in welcher uns Meinungen statt Wahrheiten, 
Erklärer statt Lehrer, Gallup-Abstimmungen statt Grund 
sätze geboten werden. Es gilt den Schweizerbürger heraus
zuführen aus jener satten Zufriedenheit und Sorglosigkeit, 
in der er sein nationales Schicksal al s ein für allemal ge
gebenes Geschenk der histori sch en Entwicklung hin
nimmt. Es gilt jene Wachheit des Gei stes und des Ge
wissens zu erreichen, die das Volk zu akti ve r Mitverant
wortung für unseren Staat ve rpfl ichtet und die es am Ende 
allein befähigen würde, eine harte Prüfung gefasst zu be
stehen . Der Schweizerisch e Aufklärungsdi enst ve rsucht, 
der Rechtsverwilderung Einh alt zu gebi eten, der totalitären 
Vern ichtung jed er staatsf reien Sphäre Unabhängigke it und 
Recht, aber auch Pfli cht und Mitve rantwortung des Bürgers 
entgegenzustellen . Er vers ucht die Urteil skraft des se lb
ständig denkenden Bürgers zu wecken, der ke in em Schlag
wort erl iegt und po li t isc he Verl ockun gen mit kaltem Ver
stand untersucht, der in allen Entsc heidungen, die er zu 
t reffen hat, sein Gewissen urteilen lässt . Inform ati on, Ge-



spräch und Überzeugung sind die Kennzeichen aufbauender 
demokratischer Auseinandersetzung, im Gegensatz zu 
Propaganda, Demonstration, Überredung (Schulung) und 
Terror, welche die Mittel der totalitären Ideologien sind. 

Diese Aufklärungsarbeit möchte die unentbehrliche 
Aufgabe der politischen Parteien in keiner Weise kon
kurrenzieren, sondern sie ergänzen . Der Schweizerische 
Aufklärungsdienst denkt nicht daran, eine neue«Bewegung» 
auszulösen und den Schweizer der Partei und ihrer lebens
wichtigen Funktion im Rahmen der Demokratie .zu ent
fremden. Er möchte ihm lediglich das geistige Rüstzeug 
vermitteln, das ihn befähigt, die Tätigkeit seiner Partei oder 
Wirtschaftsgruppe im Gesamtstaat, nach Massgabe der 
eidgenössischen Bedürfnisse zu fördern. Dazu wählte der 
SAD die Form der überparteilichen Aussprache in einer 
entspannten Atmosphäre, im Anschluss an ein einleitendes 
Referat. 

Anerkannt fachkundige, für ihre Aufgabe besonders 
geschulte Referenten sollen die Zuhörer über ein aktuelles 
Problem objektiv, aber auch ungeschminkt orientieren . 
Weder Presse noch Radio können eine Aufklärung von der 
Sachlichkeit, Folgerichtigkeit und Tiefe vermitteln wie ein 
sorgfältig aufgebautes Referat. Zufällige und verstreute 
Mitteilungen können nie ersetzen, was eine zusammen
fassende Darstellung in einem geschlossenen lebendigen 
Vortrag zu geben vermag. Zudem fehlt ausserhalb der Auf
klärungskurse das lebendige Hin und Her der Diskussion ; 
die Aufklärung durch den Referenten, der Stimmungsbericht 
aus der Zuhörerschaft ; Frage und Antwort; Bedenken und 
Aufklärung. 

Der grosse Erfolg I 

Die praktische Tätigkeit übt der SAD sowohl im zivilen 
Sektor als auch in der Armee aus. Im zivilen Bereich führt 
er teils auf eigene Initiative, teils auf Veranlassung von 
Vereinen oder pol itischen Parteien Aufklärungskurse durch 
oder er stellt einzelnen Organisationen auf Wunsch Re
ferenten zur Verfügung. Der grosse Nachteil dieser Ver
anstaltungen besteht darin, dass durch sie eigentlich nur 
diejenigen Personen erreicht werden, die bereits guten 
Willens sind, nicht aber alle jene, welche eine staatsbürger
liche Erziehung am nötigsten hätten. Immerhin ist die 
Stärkung der bereits vorhandenen bürgerlichen Tugenden 
nicht zu unterschätzen. Im Gegensatz dazu bietet die Tä
tigkeit in der Armee ganz andere und günstigere Voraus
setzungen. Dort erreicht man Vertreter aller Stände und 
politischen Richtungen . ln den Rekrutenschulen vor allem 
gelangt man an den jungen Bürger in dem Augenblick, 
wo er zum erstenmal sich einer Gemeinschaft unterordnen 
muss . Der innere Wert dieses das ganze spätere Leben 
beeinflussenden Erlebnisses ist nur dann wertvoll, wenn 
im Rekruten die richtige Einstellung zu Staat und Armee 
geweckt werden kann. Die Voraussetzungen, welche die 
jungen Leute aus Schule und Elternhaus bereits mitbringen, 
sind in der Rekrutenschule entscheidend zu festigen. Die 
Rekruten sind aufzuklären über Sinn und Ziel der militäri
schen Anstrengungen sowie über die Bedürfnisse und 
Möglichkeiten der Schweiz überhaupt. Die Arbeit des Auf
klärungsdienstes soll hier zu einer Ergänzung der Tätigkeit 
der Instruktoren und Kommandanten werden. 

Die Referenten werden in periodisch abgehaltenen Aus
bildungskursen auf ihre Aufgabe vorbereitet. Daneben ver-

Fr. 2.20 

Der ln der fachtechnischen 

Bellage des «Pioniers» erschie

nene elektrotechnische Kurs -

ohne den Teil «Apparatekennt

nls» - Ist soeben als Separat

druck erschienen. Diese Bro

schüre Im Format 12 x 17 cm 

umfasst 144 Seiten und enthält 

157 Abbildungen. Diese Publi

kation, die im Buchhandel nicht 

erhältlich ist, wird bei Vorein

zahlung auf unser Posteheck

konto zum Preis von Fr. 2.20 

(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 mif 

einem Einzahlungsschein an die 

Redaktion des «Pioniers», Post

checkkonto VIII 15666, gerichtet 

werden. 

65 



mittelt das Sekretariat ihnen fortlaufend die eingehenden 
Nachrichten, die sie befähigen, ihre Referate der ständig 
fortschreitenden Entwicklung anzupassen. 

Die eidgenössische Demokratie ist ein subtiles und 
differenz iertes Kunstwerk. ln ihr Politik zu treiben , ist kein 
Kinderspiel. Schweizer wird man wohl durch Geburt oder 
Einkauf, Eidgenosse nur durch innere Reifung . Der Schwei
zerische Aufklärungsdienst sieht seine Aufgabe erfüllt, 

Der Chef unserer Installationsabteilung sucht einen 

CHEFMONTEUR 

für die Projektierung und Ausführung von Schwach
stromanlagen aller Art. A-Konzession erwünscht, 
aber nicht Bedingung. Geeigneten Bewerbern wird 
Gelegenheit zur A-Konzessions-Prüfung geboten. 

Unser neuer Mitarbeiter soll an selbständiges Ar
beiten gewöhnt sein, Charakter, Gewandtheit und 
Initiative besitzen . Interessenten, die Wert auf eine 
Dauersteile und auf gute Zusammenarbeit legen, 
bitten wir um kurze Offerte mit Photo, Angaben 
der Gehaltsansprüche und des frühesten Eintritt
termins . Diskretion ist zugesichert. 
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Verbandsabzeichen 

wenn es ihm gelingt, die Entwicklung des Schwei zers zum 
Eidgenossen zu fördern, sein Wissen um die Bedürfnisse 
einer starken , vom ganzen Volke getragenen Gemeinschaft 
zu klären und ihm das Vertrauen in die eigene Kraft zu geben, 
ohne die unser Kleinstaat nicht existieren könnte. Aus dem 
Bewusstsein dieser Kraft könnte jener Widerstandswille 
entstehen, der im Falle einer akuten Krise den Defaitismus 
zu überwind en vermöchte . 
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Dieser Wettbewerb soll wiederum neben der quantitativen 
Erfassung der Tg .-Übermittlung initiativen Sektionen Gelegen
heit bieten, wertvolle Punkte durch Stationsaufstellung ausser
halb des Sendelokals zu gewinnen. Die Beweglichkeit ·der 
Stationsführer und Mannschaft wird dadurch geschult und feld
mässige Verhältnisse geschaffen . Zudem bietet dies Sektionen 
mit schlechten Stations-Standorten Gelegenheit, den Wettbe
werb unter günstigeren Bedingungen zu bestreiten. Pro Sektion 
können mehrere Stationen eingesetzt werden; jede Station wird 
jedoch separat bewertet. 

A. Bewertung Punktzuschlag 

a) Betrieb ausserhalb des Sendelokals . 
b) Betrieb mit Tratgenerator . . . . . . 
c) pro 300 m Überhöhung zum jetzigen Sektions

standort . . . . . . . . . . . . . . 
d) pro abgehendes und ankommendes Telegramm 

B. Bedingungen 

a) Zeit: Samstag, den 30. März 1957, 1530-1830 Uhr. 

4 
5 

2 

b) Vorzeitige Verbindungsaufnahme hat Disqualifikation 
zur Folge. Vor 1830 hergestellte Verbindungen können 
zu Ende geführt werden. 

c) ln einem Zweiernetz muss gegenseitig je ein Übungs
telegramm mit DTG/30=Journalnummer=Text (30 
Zeichen) durchgegeben werden . Die Journalnummern 
beginnen mit «1 ». Sie entsprechen somit den getätigten 
Verbindungen. Wird eine Verbindung nur einseitig aus
genützt, so ist das betreffende Telegramm ungültig. 

d) Während der Übung sind mindestens drei Telegraphi
sten einzusetzen. 

e) Die Bewertung gilt nur für Telegramme, die höchstens 
einen Fehler aufweisen. 

I) Mit der gleichen Station darf nur dreimal unter Einhal
tung einer halbstündigen Wartezeit, von Verbindungs
aufnahme zu Verbindungsaufnahme gerechnet, gear
beitet werden. 

Ce concours vise II oflrir de nouveau aux sections dynami
ques Ia possibilite de gagner des points supplementaires en 
dressant leurs Stations hors des locaux d 'emission reguliers . 
C'est Ia un excellent exercice d'assouplissement pour chacun 
que de travalller dans le terrain. Les sections peu favorisees 
par Ia Situation de leur local pourront ainsi gagner des emplace
cnents plus favorables a de bons qsa. Chaque section peut con
courir avec plusieurs statlons. Le classement aura lieu pour 
chacune separement. 

A Bareme Boni{icalion 

a) Trafi c hors du local d'emission 
b) Trafic avec generatrice a pedale. . 
c) par300m d'a ltitude gagnes sur le local habituel 

de section . . . . . . 
d) par tg. expedie et re<;u 

B Conditions 
a) Date: samedi 30 mars 1957, 1530-1830. 

4 pt. 
5 pt. 

1 pt. 
2 pt . 

b) Toute prise de Iiaison avant 1530 entraine Ia disqualifica
tion; toute Iiaison commencee a 1830 sera menee II ehe!. 

c) Au cours de chaque Iiaison bilatera le 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 . Un e Iiaison ne comptera 
que Si !es 2 tg . On! ete ·.transmis . 

d) Un minimum de 3 telegraphistes parti cipera au concours. 
e) Les tg. comptant plus d'une laute ne seront pas valables. 
I) II ne sera pas realise plus de 3 Iiaisons avec Ia meme sta., 

g) Die Erkennung muss bei eder Verbindungsaufnahme 
verlangt werden. 

h) Die Bewertungstabelle und die Telegramme sind zu
sammen mit der Teilnehmerliste dem Zentralverkehrs
leiter Funk zuzustellen und müssen am gleichen Abend 
der Post übergeben werden. 

i) Pro Station darf nur ein Empfänger benützt werden. 
k) Eventuelle Preise können nur an Sektionen abgegeben 

werden, die an allen 3 Wettbewerben teilgenommen 
haben . 

C. Aufbau des Wettbewerbes 
Auf dem Frequenzband 3070- 3110 kHz werden Verbln
dungen mit EVU-Stationen gesucht. Die Bereitschaft zur 
Verbind~ngsaufnahme wird durch cq-Aufruf gegeben. 
Nach der Verbindungsaufnahme erfolgt .Wellenwechsel. 
Die Ausweichfrequenzen können frei gewählt werden, je
doch dürfen die gesperrten Frequenzen und das Band 
3070=3110 kHz nicht belegt werden . Nach erneuter Ver
bindungsaufnahme wird je ein Telegramm, wie in den Be
dingungen, Abs . c . beschrieben, übermittelt . Nach dem 
Telegramm-Austausch kann auf dem oben erwähnten Fre
quenzband eine neue Verbindung gesucht werden. 

0. Rangierung 
Für die Reihenfolge gilt die Zahl der g.ültigen Telegramme 
plus eventuelle Zuschläge. Bei Punktgleichheit enischeidet 
die höhere, gültige TelegrammzahL 

Zur Kontrolle der Verbindungszeiten, Einhaltung der Er
kennungsvorschrift wird ein spezieller Abhorch eingesetzt . 
Mitglieder des ZV kontrollieren die Aufstellung der Statio
nen, insbesondere Punkt i) der Bedingungen . 

Eidg. Verband der Uem.-Truppen 

Zentralverkeh rslelter Funk: 

Oblt. Kurt Hirt 

avec un delai d'au moins 1/2 heure entre les prises de 
IIaison . 

g) Lors de chaque Iiaison on demandera un signe de re
connaissance. 

h) La tabeil e d'evaluation et les tg . seront expedies le soir 
meme au ehe! du trafic radio central avec Ia Iiste des 
participants. 

i) Chaque station ne comprendra qu'un seul recepteur. 
k) Les prix eventuels ne pourront etre accordes qu 'aux 

sections ayant participe aux 3 concours de l'annee . 

C Principe du concours 
Des Ii aisons seront recherch ees entre sta. AFTT sur 
Ir. 3070-3110 kc. l'appel se I aisani par cq. Apres prise de 
Iiaison s'effectuera aussitöt un changement de frequence . 
Le choix de Ia Ir . d'ev itement est libre, ll l'except ion des Ir . 
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 eherehe r 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. 
gag ne. Unestation d'ecoute surveillera les delais de Iiaison 
prevus. Des membres du C. C. contröleront les stations 
conc urrentes, en particulier en ce qui concerne le point B/ i. 

A FTT le ehe! radio : 

P!t. Kurt Hirt 
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CHR. GFELLER AG 

Fabrik für elektrische und 

feinmechanische Apparate 

BERN-BÜMPLIZ + FLAMATT 
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Condensateurs electrolytiques. Condensateurs au papier. 
Condensateurs au papier metallise. Condensateurs cera
m ique. Condensateurs au polystyrime. 

EI ektrolyt- Kondensatoren. Papier- Kondensato ren . 
Kondensatoren aus metallisiertem Papier. Ke ramik
Kondensatoren . Polystyren-Kondensatoren. 

Usage (Verwendung) : Rad io, Televis,on, Electron1que. 

Leclanche S. A. 

TELEPHON 
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- AUTOMATEN 
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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 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 Spezi.alprodukte 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. W eitere Modelle fü r 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 e10z1ge Ma· 
stenwinde des W eltmarktes 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 A spholzstrasse 29 T elephon (051) 46 43 06 ZÜRICH 
Hebezeuge, Fördermittel und Industrieausrüstu ngen - Grosse mechanische W erkstätte für Service 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralpräsident : 
Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse: 

Mutatlonslührerln : 

W. Stricker. Neuhausquartler. Ried holz/SO, Telephon Geschäft {065) 2 61 21 . Privat {065) 2 13 96 
Sekretariat. Nordstr. 195. Zürich 37. E. Egli. Telephon Privat 26 84 00. Postcheckkonto VIII 25090 
Allee Hass, Haumesserstrasse 24. ZUrich 2 

Zentralkassler: 
Zentralverkehrslelter-Tg. : 

P. Peterhans. Kaserne Frauenfeld, Telephon Gasehilft {054) 7 15 55, Privat {054) 7 31 56 
P. Rom. Saftigenstrasse 209, Wabern-Bern. Telephon Gaschili {031) 6414 90 

Zentralverkehrslelter-Fk. : 
Zentralmaterialverwalter : 

K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. Zürich 1 0 /·49, T1lephoa Geschl!ft {051) 25 54 11 - 17, Privat {051) 56 80 56 
S. Oürsteler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschä.ft {031) 5 3031, Privat 65 57 93 

ZentralverkehrsJelter-Bit. 0.: H. Wledmer. Alemannenstr. 44, Bümpliz. Telephon Geschäft {031) 5 59 41 . Privat {031) 66 01 49 
Redaktion : A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9/47, Telephon Geschäft {051j 237744, Privat {051) 520653 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden : 
Basel: 
Bern: 
Biel: 
Emmenlal: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenthai: 
Lenzburg : 
Luzern: 
Millelrheinlal: 
NeucMtel: 
Ollen: 
Rüii-Rappersw/1:· 

Sektionsadressen : 

Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Dr. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel 
Postfach Transit, Bern 
Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 
Waller Tobler, Obstgartenstrasse 16, Burgdorf 
Jean Roulet, Ch . de Ia PI. Verte, Pinchat-Carouge 
Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 
Hans Oberi!, Farbstr. 58, Langenthai 
Max Roth, Wildegg/AG 
Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Kriens 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lneichen, 4, Creux du Sable, Colombler 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Alwln Spörrl, Neugut, . Wolfhausen (ZH) 

Zentralvorstand 

1. Funkwettbewerb gernäss separater Anzeige in diesem Heft. 

2. Mitteilung des Zentralverkehrsleiters-Funk: Da das erste Wett
bewerbsdatum mit . der DV in Biet zusammenfällt, ist der 1. Funkwettbewerb 
um eine Woche verschoben und .findet am 30. März 1957 statt. 

Die Sektionen wurden durch ein Zirkular über diese Verschiebung bereits 
orientiert . 

Association Suisse des of. et sof. tg. camp. 
Prbldent : Cap. Bassi n Adrien, Dlrectlon des telllphones, Frlbourg 

T61~phone bureau (037) 22837, prlv~ (037) 24257 . CM 0ues postaux Vll 11345 

Assemblee generate 1957 . L'assemblee generate aura lieu le 
dimanche 5 mai 1957. Eile ne sera pas precedee d 'un rapport de service . 
L'endroit de l'assemblee serafi xe prochainement. 

Nous prions nos membres de bien vouloir reserver le 5 mai 1957 pour 
participer a cette manifestation . Vous aurez le plaisir d'y rencontrer beau
coup de camarades de service et de resserrer les Ii ens de vi ellies amities. 
Vous ne manquerez pas de faire de nouvelles connaissances. Ce contact 
personnet sera profitab le a chac un et a notre armee . Le Comite 

Generalversammlung 19S7. Di e Generalversammlung wird am 
Sonntag, den 5. Mai 1957, abgehalten. Es find et kein Dienstrapport statt. 
Der Versamm lungsort wird nächstens bekanntgegeben. 

W ir bitten unsere Mitglieder, sich dieses Datum zu merken und zahl
reich zu diesem Anlass zu ers cheinen. Sie werden Freude haben, viel e 
Dienstkameraden anzutreffen und alte Freu ndschaftsbande enger zu 
knüpfen. Sie werden bestimmt neue Bekanntschaften machen. Di eser per
sönliche Kontakt soll sich fü r jeden sowie fü r unsere Armee nutzbringend 
auswirken. Der Vorstand 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Max Gysl, Gu jerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

Generalversammlung. Unsere diesjährige Generalversamm lung 
findet am Samstag, den 2. März 1957, im Cafe «Bank>> (1. Stock), um 2000 Uhr 
statt . W ir verwe isen auf die erh altenen Einlad ungen. All e Akt iven und 
Jungmitglieder möchten wir freundlich ers uchen, möglichst vo llzählig an 
der diesjährigen GV zu ersch einen, da einige ganz wichtig e Traktanden 
zu erl ed igen sind. Im Ansch luss an den geschält liehen Tei l wird uns 
Kamerad Fische r Kurt über se inen letztjährigen Aufenthalt in Amerika 
allerlei zu berichten wissen. Also auf zu r GV am Samstag, den 2. März! 

Sendeabende . Die Sendeabende unserer Sekt ion find en im ersten 
Halbjahr 1957 jeden Donnerstag von 2001}-2200 Uhr statt. Unsere Gegen-
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Sektionen : 

Schaffhausen : 
Solothurn : 
SI. Gallen : 
SI. Galler Oberland

Graubünden: 

Sektionsadressen : 

Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 
Dr. W. Aeschlimann, Friedhofstr. 17, Granehen 
Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels 

Thun: Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuztingen 
Uri/ Altdorf: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzwil : A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwll (SG) 
Vaud: . Jean Koelliker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
Winlerthur: Postfach 382, Wlnterthur 
Zug : Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 68, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre, Weber, Alte Dorfstr. 141 , Herrliberg (ZH) 

stationen sind Rüti und Thun. Thun hat sich leider bis heute noch nie 
bemerkbar gemacht. Mit Rüti läuft der Verkehr im allgemeinen gut. Alle 
Aktiven und Jungmitg l ieder sind zu diesen Abenden recht herzlich ein
geladen. 

Vordienstlicher Morsekurs. Am Samstagnachmittag, den 26 . Januar 
1957, wurde in Lenzburg eine Auszeichnungsprüfung für Jungmitglieder 
durchgeführt. Vom Ku rs Aarau haben 4 Schüler daran teilgenommen und 
sind dabei wie folgt ausgezeichnet worden: Silberner Blitz (Tempo 50): 
Bauhafer Othmar, Reinach; Ried I Hans, Oberentfelden . Bronzener Blitz 
(Tempo 40) : Läuppi Wilfred, Oberentfelden; Maurer Harry, Kölliken . Wir 
gratulieren unsern Jungfu nkern recht herzlich für ihre flotten Leistungen . 

Funkwettbewerbe 1957 . Die Daten der diesjährigen Wettbewerbe 
sind wie folgt festgelegt: 1. W ettbewerb: Samstag nachmittag, den 23. März; 
2. Wettbewerb : Sonntag morg en, den 23. Juni; 3. W ettbewerb : Samstag 
nachmittag, den 21 . September. Wir hoffen, auch dieses Jahr wieder an 
allen drei Konkurrenzen teilnehmen zu können . Unsere Wettbewerbs
Spezialisten sowie alle andern Mitglieder sind höflich gebeten, sich diese 
Daten nach Möglichkeit zu reservieren. Anmeldungen nimmt der Verkehrs
leiter Funk gerne entgegen . 

Pferderennen ·1957. Die diesjährige n Rennen im Stadion Schac hen 
find en an den fol genden T agen statt : Früh jahrs-Rennen: 5. Mai ; Herbst
Rennen: 29. September und 6. Oktober. 

Folgen de Jungfunker wurden am 1. Januar 1957 zu den Aktivmitgli edern 
gereiht (Jahrgang 1936): Käser Ernst, Nieder-Gösgen; Lienhard Ewald, 
Bu chs AG; Schöchli Bruno, A arau ; Venturi Hugo, A arau; Wasern Rudolf, 
Buchs AG. Wir heissen di e jungen Leute in unsere n Reihen herzlich will
kommen und hoffen, dass sie auch recht «aktiv>> mitmachen werden , sei 
es an un seren Sendeabenden im Sc hachen, an Felddienstübun gen oder an 
Verb indu ngsüb ungen im Rahmen ausserdi enst li cher Übun gen anderer 
militäris cher Vereine. Auf jeden Fall erwarten wir euch al le an der General
versammlung am 2. März im Cafe « Bank>>, A arau. 

Adressänderungen bitte umgehend dem Sekretär, Hans Berge r, 
Römerstrasse 331, Nieder-Gösg en, melden, da nach der G V ei n neu es 
Mitglieder-Verze ichn is erste llt werden muss. 

Sektion Baden UOV 
Lt . Keller Fel ix, Oesterllwa ldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 4808 

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

Generalversammlung . We nn auch dieses Jahr keine lebenswichtigen 
Besch lü sse zu fassen waren (li es: keine Ersatzwahlen durchzufü hren 
waren) , hätte es den Vorstand doch gefreut, wenn mehr als nu r 16 Mitglieder 
der Einladung Folge geleistet hätten.- Die Jahresrechnung sch loss mit 
einem Rückschlag von Fr . 14.- ab. Es wu rd e besc hlossen, die Beiträge 
al ler Mi tg li ederkategor ien auf der bis herigen Höhe zu belassen . - Der 
Bet rieb des Sektionssenders kran kt immer noch an der schlechten Bete ili
gung . Ein grasszügig es Gesch enk unseres Stammverelns, das wir auch an 
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• TALUX • 
Taschen- Luxmeter mit 2 
Messbareichen zwischen 
150/1500 und 500/5000 Lux 

•LABOLUX » 
tragbares Labor-Luxmeter 
mll mehreren Bereichen 
zwischen 10 und 100000 Lux 

Photo-elektrische 
Instrumente 
für Schwarz/weiss- und 
Farbphotographie 

BASEL 

Wir wünschen dem Verband der Über

mitt lungstruppen weiteres Gedeihen im 

Dienste von Volk und Armee 

.. .. , 
•. 

\/ 
V 

ß\ ___ , 
8~~ 

J. 10 : 

Quadrant· 
Instrum ent e 
mit Zeigerachse rechts 
oder Im Zentrum 
Type« RONDSCALE» 
ab 100!-L A En dausschlag 

Kontakt-Instrumente 
mit festem oder von 
aussen verstellbarem 
Mi nimum- und 
Maximum-Kon takt 
rüttelsichere 
Ausführung 



dieser Stelle herzlich verdanken möchten, wird uns die Anschaffung eines 
modernen Empfängers ermöglichen. Wir hoffen bestimmt, dass sich dies 
auf die Arbeit im Funknetz positiv auswirken wird . 

Jahresprogramm. Selbstverständlich kann es sich bei der folgenden 
Aufstellung nur um einen Überblick handeln. Je nach Interesse und Betei
ligung bleiben Änderungen vorbehalten . 

1. Arbeit am Sektionssen der, VU-Funkerkurse . 
2. Funkwettbewerbe (Anmeldungen für Samstag, den 23. März, an Post

fach 31970 oder an den Sendeleiter). 
3. Felddienstübung vom 27./28. April, mit Einsatz von Funk, Draht und 

Brieftauben . (Definitives Datum!) 
4. Felddienstübung mit UOV (Datum noch nicht festgelegt). 
5. April: Fachtechnischer Kurs über Fernbetrieb und Leitungsbau. Herbst : 

Kurs über den Peildienst. 
6. Training für den «Tag der Uem . Trp. 1958» in Luzern . (Funk, Draht 

und Brieftauben .) 
7. Beteiligung an den Veranstaltungen des UOV (Schiessen usw.) . 

Sektionssender. Jeden Mittwoch Verkehr im Basisnetz. Am Dienstag 
(Gemeinschaftswelle) nur nach Voranmeldung (Tel. 2 48 08) . Unser auto
matischer Geber ist wieder in Betrieb, er steht jeden Mittwoch im Sende
lokal zur Verfügung. 

Fachtechnischer Kurs. Wir wissen, dass sich viele unserer Mitglieder 
am Panze rabwehrkurs des UOV beteiligen. Wir rechnen aber bestimmt 
damit, dass wir unser Programm trotzdem wie vorgesehen durchführen 
können . Bezüglich der Anmeldungen verweisen wir auf das Zirkular. fk 

Sektion Basel 
Dr. F. P. Jenny, Advokat, Spiegelgasse 5, Basel, T elefon: (061) 23 78 06 

G. Sehtalter G 23 33 33/ P 82 52 52 

Monatsversammlung. Am 8. März 1957 findet die Monatsversammlung 
statt, Ort und Zeit werden auf dem Zirkularweg bekanntgegeben. 

Winterausmarsch. Unser traditioneller Winterausmarsch findet auch 
dieses Jahr als «Marsch ins Blauen statt, die Teilnehmer lösen ein Rund
reisebilleil BVB-Birseckbahn-BVB. 

Treffpunkt: Sonntag, 3. März, 0800 Uhr, Aeschenplatz. Anmel
dungen an den Präsidenten. 

Felddienstübung für Jungfunker. Zu dieser Übung treffen sich unsere 
Jungfunker am · 2. März, 1400 Uhr, beim Schießstand Allschwilerweiher, 
«Zaungästen willkommen . 

Funkwettbewerb . Dieser wird wegen der Delegiertenversammlung 
auf den 30. März verschoben. 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 51 14 

Unsere Hauptversammlung vom 15. Februar 1957 fiel mit dem Redak
tionsschluss zusammen. Um dem rechtzeitigen Erscheinen unseres «Pio
nier» nicht Abbruch zu tun , erscheint deren Bericht in Nr. 4. 

Stamm jeden Freitag abend im «National». 

Veteranentreffen jeden 1. Freitagabend des Monates im «National>>. 
pi 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Partbel Blei 

Telephon Privat 2 66 31, Blei , Po stcheckkonto IV a 3142 

Bericht der 20. ordentlichen GY. Am 26. Januar konnte unser Präsi
dent Fritz Wälchli um 2030 Uhr im Hotel «Walliserkeller» 28 aktive , 1 passives 
und 9 junge Mitglieder um Silent ium bitten. Nach dem üblichen Eröffnungs
zeremoniell der Begrüssung und Stimmenzäh lerwahl vernahmen wir das 
präzis abgefasste Protokoll der letztjäh rig en GV. Lauter Applaus belohnte 
die Arbeit des leider unabkömmlichen und abwesenden Sekretärs Fredy 
Kohler. Ein weiterer, sehr spannender Ber icht folgte darauf: Un ser Präsi 
verlas seinen Jahresbericht. So wie wir alle unsern Fritz kennen, so hat er 
seinen Bericht abgefasst: quicklebendig und !rotz den leider darin not
wendigen ernsten Tönen mit lustigen Pointen durchsetzt. Kaum war der 
verdiente Beifall verklungen, als der versammelten Funkerg emei nde eine 
angenehme Überraschung zuteil wurde: 7 neue JM, die am Nachmittag in 
der Vorstandsitzung aufgenom men wurden, stellten sich vor (inzwischen 
sind 4 weitere hinzugestossen). Der Chef der Funkhilfe, Fritz Liecht i, 
erinnerte uns in einem streng systematisch herg estellten Bericht an alldas 
reichliche Schaffen der Funkhilfeleute, das sie auf einen erfreu lich hohen 
Ausbildung sstand brachte. Er legte zugleich zuhanden seines Nachfolgers 
dar, was im kommenden Jahr noch zu tun sei. Dem Obmann der Flieger
und Flab-Untergruppe, Fredy Kohler, blieb ein langer Bericht erspart. Er 
betonte lediglich die enge Zusammenarbeit mit der gesamten Sektion und 
wünschte, diesen Status quo weiterhin bestehen ' zu lassen . Auch der 
JM-Obmann Herber! Haas konnte sich auf wenige Worte beschränken. 

Er versuchte lediglich, die wegen allzu schlechter Beteiligung nur in kleinem 
Rahmen durchgeführte JM-Übung doch noch in ein heiteres Blickfeld zu 
rücken. Unser Sendeleiter Jacques Hurni konnte leider auch dieses Jahr 
nicht über eine reiche Sendetätigkeit berichten, die Zahl «2 Mann pro 
Sendeabend» genügt als Kommentar hiezu. Mit aller Berechtigung verfocht 
er die These, dass der EVU-Funkverkehr auf ganz andere Weise getätigt 
werden müsse, nämlich, so lautet sein Vorschlag, auf der Basis eines 
«Wettbewerbes durchs ganze Jahr hindurch». Dieser Idee, die sich hoffent
lich verwirklichen lässt, liess er einen genau ausgearbeiteten Aufbauplan 
folgen . Der Kassabericht des Kameraden Robert Lüthi bewies uns, wie 
sorgfältig in unserer Sektion mit den Finanzen umgegangen wird. Mit 
Fr . 1411 .90 Einnahmen und Fr.1347.40 Ausgaben wies der Jahresabschluss 
einen Aktivsaldo von Fr . 64 .50 gegenüber dem budgetierten Abschluss 
von Fr. 30.- Einnahmenüberschuss auf. Das Budget 1957 sieht einen mul
massliehen Ausgabenüberschuss von Fr. 250.- vor. Dieses Gespenst 
«Loch in der Kassen guckt uns aus der leeren Einnahmenseite des Kontos 
«DV 1957 in Bieln an, welch letzteres uns zu vielen Ausgaben veranlasst. 
Nun folgten die Ergänzungs- und Ersatzwahlen in den Vorstand. Unser 
Kamerad Fritz Liechti, weiland Vizepräsident, Übungsleiter und Chef der 
Funkhilfe, verlässt uns im Frühling Richtung Baden . Seine zwei ersten frei
werdenden Ämter betreut von nun an Hansruedi Reichenbach, während 
Fritz Wälchli die Cheffunktionen der Funkhilfegruppe übernimmt. Da Heinz 
Witschi ebenfalls Nestfluchtabsichten äussert, wurde sein Amt als Sende
leiter an Peter Leupi übertragen. Den übrigen Vorstandsmitgliedern wurde 
durch eine Bestätigung im Amte die Decharge erteilt. Diese Bestätigung 
wurde gesamthaft vorgenommen. Einzig der Lokalredaktor «Pionier>> war 
einzeln zu bestätigen. Er hatte nämlich wegen eines Zwischenlalls mit 
einer ZV-Instanz die «Vertrauensfragen gestellt. Da aber auch er von der 
Versammlung einstimmig bestätigt wurde, wird er nun weiterhin Berichte 
nach seiner Art abfassen. Im nächsten Traktandum war über eine Statuten
änderung zu beschliessen. Die in einem separaten Abschnitt weiter unten 
beschriebene Änderung des Artikels 24 wurde einstimmig genehmigt. 
Im weitem waren die Delegierten für die DV 1957 zu bestimmen. Ohne 
langes Zögern wurden die beiden Kameraden Wälchli und Reichenbach 
gewählt und ihnen J. Hurni als nicht stimmberechtigte Verstärkung bei
gegeben. Ein bittender Aufruf des Präsi zur Mithilfe an der Organisation 
der DV fand zuerst nur zögernden, dann aber doch genügenden Anklang . 
Bekanntlich hat der UOV Anmeldungen zur Beteiligung an einem Panzer
bekämpfungskurs entgegengenommen. Da unsere Sektionsarbeit die Mit
glieder ohnehin zur Genüge beansprucht , nahmen wir durch Beschluss des 
Vorstandes Abstand davon, eine organisierte Beteiligung unserer Sektion 
an diesen Kursen durchzuführen . Dagegen werden einige Mitglieder frei
willig diese Kurse besuchen und später, evtl. an einer Felddienstübung, 
das Gelernte an alle Interessenten bei uns weiterleiten. Damit waren wir 
mit dem Versammlungsablauf bei der Tätigkeit im laufenden Jahr angelangt. 
Neben den üblichen Übermittlungsdiensten zugunsten Dritter werden wir 
eine Felddienstübung, eine JM-Übung und im Herbst /Winter wieder einen 
Amateurkurs mit Ziel PTT-Prüfung durchführen. Der Bibliothekar Edi Bläsi 
empfahl abschliessend seine stets wachsende Bücher- und Fachschriften
sammlung zur regen Benützung und damit konnte unser Präsi die GV 1957 
nach einem flotten Verlauf um 2315 Uhr erfolgreich abschliessen. 

Die Tatsache, dass viele unserer !reuen Mitglieder ihr Bett in einem 
Hause fern von Biel zu stehen haben, brachte es mit sich , dass nun ein 
mehr oder weniger eiliges Aufbrechen folgte. Inzw ischen stellte unser 
nimmermüder Robert Lüthi seinen Diapositivschleuderapparat in eine Ecke 
des Saa les und die Leinwand in der richtigen Distanz davon auf. Die Ver
bliebenen durften nun von seiner Reise ins Ruhrgebiet hören . Auf seine 
geschätzte lebhafte Art schilderte er uns die Industriean lagen, wie Kohlen
gruben, Eisen- und Stahlwerke, die er dort besichtigen konnte. Seine Aus
führungen schmückte er mit vielen interessanten und prächtigen Farb
diabildern aus. Unsere Gedanken waren während dieser Zeit so weit nord
westlich abgewendet, dass sie gar nicht merken wollten, wie die Uhren 
unserer Stadt zu zwei schweren Schlägen ausholten. Doch bitte nur ruhig! 
Unsere Überze itbewilligung reichte ja bis um 0300 Uhr, so dass nach noch
maligem teilweisen Aufbruch dem restlichen halben Dutzend Nimmer
müden noch viel Zeit blieb, um sich selbst und unsern Essteddy ausgiebig 
zu füttern und dabei vie l Fröhliches zu erleben. Hs 

Statutenänderung. Laut Beschluss der diesjährigen GV wird der 
Artikel 24 unserer Sektionsstatuten wie folgt abgeändert: 

Erster Abschnitt wird unve rändert übernommen, während der zweite 
Absch nitt in der neuen Fassu ng lautet: 

Der Vorstand ist zu Ausgaben befugt, die einen ei nmaligen Betrag pro 
Sache von Fr. 50.- nicht übersteigen, jedoch pro Jah r auf total Fr. 150.
beschränkt sind. 

Tätigkeit. Da die akti ven Aktiven unserer Sektio n zurzeit mit der 
Organisation der DV hübsch beschäftigt sind , wird bis in den wä rmeren 
Frühlin g hinein kein grösserer Anlass zu erwarten sein. 

Dagegen w ird unser Stammbetrieb, der bald einmal bedroh liche Aus
masse ann im mt, unverändert an jedem 1. Donnerstag des Monats durch
geführt und - neu für EVU-Witwen - ein Frauenstamm ist gegründet 
worden und versucht , an denselben Tagen wie der Männerstamm punkto 
Beteiligung zu wetteifern. Lieber Leser, teile bitte deiner Frau folgendes mit: 
Stamm für sie jeden 1. Donnerstag im Monat, um 2000 Uhr, im Tea Room 
«Savoy)) , 
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Section Geneva 
Adresse de Ia sectlon: Four. Jeen Roulet, Chemln del a Place Verte, 

Plnchat-Carouge (GE) Campte da chllquea 110189 

Cette annee aussi, notre sectlon est pleine d'activite. En janvier, II y 
eut un samedi apres-midi consacre a des exercices avec les juniors, qui 
remporta un plein succes, gräce a nos membres fideles, et au devouement 
constant de Danlei Bain et Jean Rutz. 

Le 8 fevrier, au local , M. Laederach donnauneinteressante conference 
avec, comme theme «Du centrat a l'abonne>>, conference qui fut suivie, 
le lendemaln, de Ia visite de Ia centrate telephonique du Grand-Pre. 

Le 24 fevrier, nous aurons le tradltionnel Concours a ski des Troupes 
genevoises, ou nous assurons, comme les autres annees, I es liaisons-radio. 

Deux nouveaux membres enfln, ce sont les juniors Prinz Fran~ois et 
Wagner Jean-Jacques, ce dernier etant Iranstere de Ia section vaudoise. 
Nous leur souhaitons le bienvenue parml nous. 

Cotisations 1957. Nous prions les membres de penser des mainte
nant a regler leurs cotisations 195i qui sont, nous le rappelons, de Ir. 10.
pour les actifs, et de Ir. 5.- pour les membres passifs et les junlors . V . J . 

Sektion Langenthai UOV 
Offizielle Adresse: Hans Oberll, Farbstr. ss: Langenthai 

Postcheck lila 2030, Tel . Geschäft (063) 210 86, Privat (063) 22 918 

Eigenheim. Unser Eigenheim ist seit längerer Zeit fertiggestellt . Die 
Mitglieder des Stammvereins und der Übermittlungssektion haben dafür 
mehr als dreitausend freiwillige Arbeitsstunden aufgewendet . Der Sende
und der Morseraum ist zweckmässig eingerichtet und die mannigfaltigen 
elektrischen Installationen haben die Probe bestanden . 

Wir richten an alle Mitglieder die Einladung, nächsten Mittwochabend 
die Anlagen in Betrieb zu besichtigen. Selbstverständlich dürft Ihr Kame
raden der Übermittlungstruppen mitbringen . Ermuntert sie, der Sektion 
beizutreten! 

Sendeabend. Wir treffen uns wie bisher jeden Mittwochabend um 
2000 Uhr im Senderaum . Jedermann hat nun Gelegenheit, von seinem Platz 
aus den Sendeverkehr mitzuhören, den automatischen Geber einzuschalten , 
Tastübungen zu· machen, Zweier- oder Mehrfachnetze zu bilden, und was 
der Schaltmöglichkelten mehr sind . 

Die Rekonvaleszenz nach den Anstrengungen des Bauens dürfte nun 
langsam zu Ende gehen und wir wollen uns «in alter Frische» an die Arbeit 
machen! 

1. Funkwe11bewerb 1957. Um einige Pluspunkte zu ·ergattern, und um 
wieder einmal aus dem Theoriesaal zu kommen, dislozieren wir Samstag, 
den 23. März, auf eine Anhöhe des Unteremmentals . - Nähere Angaben 
über Abfahrtszeit und Transportmöglichkeiten vernehmt ihr am Sende
abend oder beim Verkehrsleiter Funk. ob. 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Max Roth, WlldeggfAG, Telephon Geschäft : (084) 8 42 22 

Privat : (084) B 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Treffpunkt der EVU-Mitglieder. Jeden Mittwochabend, 2000 Uhr, im 
Funklokal des Berufsschulhauses Lenzburg . Arbeit am Sektionssender 
von 2000-2200 Uhr. Morsetraining am automatischen Geber. Wir erwarten 
jeweils einen grossen Aufmarsch . Fleisspunkte werden gutgeschrieben 
auch für den Sendeabend . 

Fleissprämien 1956. Der Besuch der Veranstaltungen unserer Sektion 
wurde 1956 erstmals nach Punkten bewertet . Der Vorstand findet, dass 
sich diese Art der Bewertung sehr gut bewährt und vor allem korrekt ist . 
Insgesamt wurden 620 Punkte gutgeschrieben, welche von den folgenden 
Mitgliedern geholt wurden: 

Aktivmitglieder . Verabfolgung je eines gravierten Zinnbecherlis. 
1. Rang : Roth Max, 55 Punkte; 2. Rang: Keller W i lly, 51 Punkte ; 3. Rang : 
Burgherr Hans, 47 Punkte ; 4. Rang : Fäs Hansrudolf, 47 Punkte; 5. Rang: 
Gloor Adolf, 46 Punkte; 6. Rang : Stadler Kar I, 35 Punkte; 7. Rang : Gaulschi 
Fritz, 27 Punkte; 8. Rang: Geiger Paul , 25 Punkte ; 9. Rang : Mieg Jean
Jacques, 25 Punkte; 10. Rang: Amweg Max, 24 Punkte.- Verabfolgung je 
eines Verbandsabzeichens. 11 . Rang: Bolliger Armin , 21 Punkte; 12. Rang : 
Obrist W aller, 21 Punkte. 

Jungmitglieder. Je ein Zinnbecherli.1 . Rang: Meier Reinhard, 33 Punkte; 
2. Rang : Furter Max, 20 Punkte. - Je ei n Verbandsabzeichen. 3. Rang: 
Schneider Kar I, 17 Punkte; 4. Rang: Streit Hansrudolf, 16 Punkte. 

Sicher machen die neu ei ngeführten Zinnbecher limit Widmung überall 
Freude. Der Vorstand fordert hi ermit al le auf, im neuen Jahr wieder tal
kräftig mitzumachen, um auch bald so lche Prämi en zu besitzen oder bald 
ein halbes Dutzend aufstellen zu können. 
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Felddienstübung mit Fernschreibern. Wie. das Zirkular berichtete, 
führt unsere Sektion am 2. und 3. März eine Felddienstübung durch, an 
welcher Fernschreiber, TLD-Richtstrahlstationen, Telephonzentralen, 
SE 101 und Telephone zum Einsatz kommen . 

Falls der «Pionier>> noch vor dieser Übung eintrifft, möchten wir nicht 
verfehlen, auf diese äusserst interessante Übung aufmerksam zu machen 
und alle abkömmlichen Mitglieder dringend bitten, daran teilzunehmen . 
Kameraden, wir sind unserem Vaterlande schuldig, dass wir unsere Auf
gaben ernst nehmen; wir sind auch moralisch verpflichtet, die gebotene 
Weiterbildungsmöglichkeit in unserer Sektion zu geniesse·n und die auf
opfernde Arbeit des Vorslandes und der Übungsleiter mit dem Übungs
besuch zu anerkennen . Warum sind wir denn eigentlich Aktiv - Mitglieder ? 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4, Krlens 

Tel. Privat (041) 3 37 75. 

Vorstand 

Generalversammlung der Sektion Luzern am 1. Februar 1957. 
Im fastnächtlich dekorierten Saal der «Frohburg» konnte der Präsident, 
Wm . Hans Comminot, 50 Mitglieder der Sektion Luzern begrüssen . Erfreut 
darüber, dass so viele Kameraden zur 23. Generalversammlung erschienen 
waren, entbot der Vorsitzende kameradschaftlichen Willkomm allen Vete
ranen, Ehren-, Aktiv-, Jung- und Passivmitgliedern und begrüsste speziell 
Herrn Oberstlt. Dr. Wunderlin, den Präsidenten des OK des «Tag der 
Übermittlung 1958» sowie auch die Delegation des UOV Luzern, die Ob
männer der Funkhilfe Luzern und Engelberg und des Brleftaubendlenstes. 
Aus dem Jahresbericht des Präsidenten konnte man vernehmen, dass es 
der Sektion Im abgelaufenen Vereinsjahr nicht an Arbeit gefehlt hat. l,n 
treffenden, markanten W~rten verwies der Vorsitzende auf die Gescheh
nisse der letzten Monate Im Osten und Norden unserer Weit und munterte 
alle auf, sich ausserdlenstlich weiterzubilden. Im Dank an alle, die mit
geholfen hatten, die angesetzten Veranstaltungen der Sektion zur Zu
friedenheit der Auftraggeber zu lösen, schloss er auch Pol.-lnsp. Dr. Jenny 
und Dir . Ups von der T .D. ein und betonte, dass unsere Sektion mit den 
Behörden und dem Personal der öffentlichen Dienste Im besten Einver
nehmen stünden. Von der Aktuarln FHD M. Schminke vernahm man, dass 
!rotz einigen Abgängen der Mitgliederbestand auf 131 Mitglieder ange
wachsen ist . Wm . Georg Schneider, Verkehrsleiter der Sektion und wohl 
der mit Arbeit am meisten belastete Kamerad, gab in seinem Bericht be
kannt, dass die Sektion im Jahr 1956 111 Veranstaltungen lnkl. Sende
abende, durcpgeführt hat . Eine enorme Arbeit ist da von unserem Georg 
geleistet worden. Mit Akklamation wurde der sehr Interessante Bericht ver
dankt. Noch einmal zogen alle die Begebenheiten an denen vorüber, die mit 
dabei waren an den FD-Übungen, am Rotsee, in Stansstad (nicht beim 
Heidy), an den Wettbewerben, am Seenachtfest und an den vielen Sende
und Trainingsabenden draussen im SendelokaL Herr Oberstlt . Wunderlin 
gab in knappem Umriss als OK-Präsident bekannt, was vom Komitee an 
Vorarbeit geleistet worden ist. Der Kassler, PI. Hans Schneider, durfte von 
der Versammlung das Lob nach Hause tragen, dass er mit der Vereinskasse 
haushälterisch umgegangen war und ohne Subvention von Stadt und Kanton 
doch noch einen bescheidenen Überschuss herauswirtschaften konnte . 
Das Traktandum Wahlen gab ke ine grossen Rätsel auf. Ausser dem 
Materialverwalter hielten alle Kameraden bei der Stange . Mit Applaus wurde 
unser Hans wieder zum Präsidenten gewählt und als Nachfolger des 
Materialverwalters übernahm Kpl. Waller Köchli das verantwortungsreiche 
Amt. Für sein langjähriges Wirken durfte Walti Portmann ein kleines, mit 
Blumen geschmücktes Präsent und den Dank der Versammlung entgegen
nehmen . Wir wünschen unserem Walti Glück in sei nem Unternehmen und 
hoffen, dass er später wieder kräftig mitmachen kann. Pi. Gut Gerold wurde 
für 20 Jahre Mitglied des EVU mit dem Veteranenabze ichen und einem 
Blumengebinde geehrt. Er dankt mit bewegten Worten der Sektion und dem 
Vorstand für die geleistete Arbeit. Immer ein netter Augenbli ck ist die 
Aufnahme einer neuen FHD in die Sektion . Der Beri chterstatter hatte die 
Ehre, die 6. FHD mit einem Blumensträusschen zu begrüssen und sie zu 
ermuntern , recht flelssig mitzumachen . Wohl nich t ganz ohne Neid wurde 
von der männl ichen Aktivlias die von den FHD errungenen Trophäen an 
den SUT in Locarno bewundert . Um Mitternacht konnte der Präsident den 
offi ziel len Teil der Vers ammlung schliessen. Mit dem Dank an al le, die 
mitgeholfen, das Verei nsschiff über W asser zu halten, gab er dem Wunsche 
Ausdruck, dass unsere Heimat wei terhin von Unheil verschont bleibe und 
un sere W affen nur im friedlichen W ettstreit zum Einsatz kom men mögen . 

K. R. 

Erste Vereinsversammlung am 7. März 1957, Im Säli Rest. «Eich hof». 
Kamerad Hermann Portmann hält uns ei nen Lichtbilder-Vortrag über seine 
Reisee ind rücke in Afrika. Wir beginnen punkt 2015 Uhr und sind um 2200 Uhr 
ferti g, damit noch Zeit bleibt für den Stamm. Wi r laden alle Mitgliede r mit 
ihren Angehöri gen ein, recht zah l re ich zu diesem A nlass zu ersch ei nen. 

Der neue Materi alverwalter räumt im Sendeloka l auf und bittet jeden 
Kameraden, de r privates Material i rgendwo deponiert hat, dasselbe bis 
1. Mai 1957 abz uholen, ansonst die Sektion darüber ve rfügt. 
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Der TUCHEL-KONTAKT 
(der selbstreinigende Sicherheitskontakt) 

setzt sich immer mehr durch, und seine Anwendung verbreitet 

sich auf alle Gebiete des Apparatebaues . Deshalb si nd in 

letzter Zeit 

eine ganze Anzahl neuer Typen 
von Kontaktleisten und Kabel-Kupplungen für die verschiedensten Zwecke entstanden. 

Bitte, senden Sie 

Ihren Katalog zur Ergänzung 
an uns oder verlangen Sie einen, sofern Sie noch kein en bes itzen. 

W. F. ROSCHI BERN 
TELECOMMUN ICATION 

Spitalgasse 30 Tel. (031) 3 78 66 
Fernschreiber 32137 

CMC 
Sicherungsautomaten 

TYP 5 L 4/6/10/15 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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Wer hat seine Personalkarte noch nicht abgegeben? Unsere Sekretärin 
hätte Freude, wenn ihre Kartothek recht bald komplett wäre. 

Wenn jedes Mitglied seinen Beitrag für 1957 recht bald einzah lt -
Postcheck VII 6928 -, erspart es unserem Kassier unnötige Umtriebe. K. R. 

Obungsbericht. Am ·9. Februar zogen 4 Kamerad innen und 19 Kame
mden bei strömendem Regen mit und ohne Ski dem Bahnhof entgegen, 
um dort mit dem Aufgebot ein Billett nach Andermatt zu lösen. Aber wie 
<lies bei Optimisten üblich ist, empfing uns in Andermal! stahlblauer 
Himmel, herrlicher Sonnenschein, aber leider für diese Jahreszeit wenig 
.Schnee. Die Sonne schien so warm, dass Roll beinahe einen Fettfleck im 
.Schnee hinterlassen hätte, in den er sich unfreiwillig gesetzt hatte . 

Vorerst blieb uns aber nicht viel Zeit übrig, um Landschaft und Sonne 
zu geniessen . Unser Verkehrsleiter Schneider Georg hatte schon jedem 
€ine Aufgabe zugeteilt und es ging fast zu, wie wenn wi r in den WK ein
.gerückt wären . Kantonnementsbezug, Material fassen, Funktionskontrolle 
.usw ., alles lief wie am Schnürchen. Unser neuer Materialverwalter Köchli 
Waller konnte bereits, assistie rt von Waller 2, seine organisatorischen Be
.gabungen spie len lassen, und es kon nte wieder sämtliches Material vo ll 
ständig abgegeben werden. 

Nach dem Mittagessen wurden die verschiedenen Netze ausexerziert 
•und es galt vor allem, mit den SE-101-Geräten Frequenzen zu finden, die 
sich bei den am Ziel bedingtermassen geringen Geräteabständen nicht 
störten. 

Der ganze Aufwand diente als Vorbereitung des Übermittlungsdienstes 
iür den Patr.-Lauf der 8. Div ., der Leichten Brigade 2, der Korpstruppen des 
2. AK sowie des Trainingskurses für die Internationalen PatroUi llen . Dieser 
Lauf wurde dieses Jahr erstmals in Andermatt durchgeführt, weil es in 
Engelberg nicht mehr möglich war, sämtliche Wettkämpfer und Funktionäre 
·unterzubringen, hatten sich doch dieses Jahr insgesamt 172 Patrouillen in 
€iner leichten und einer schweren Kategorie zum Starte gemeldet. 

Unter der sehr bewährten W ettkampfleitung von Herrn Major Schriber 
hatten alle Funktionäre ein gerütteltes Mass an Arbeit zu leisten, um mit 
€iner reibungslosen Organisation au fwarten zu können. 

Die Aufgabenstellung an unsere Sektion war dieses Jahr etwas anders 
a ls in früheren Jah ren. 

Zu erstellen waren Funkverbindungen von den Aussenposten Rich
Jeren, Schiessplatz und Unteralptal zum Ziel. 

Zudem musste eine durch das Festungswachtkorps erste ll te Tf.-Ver
bindung vom Schiessplatz ins Rechnungsbureau bedient werden . 

Die Mannschaften der Aussenposten , welche aus 3 Mann bestanden , 
hatten folgende Aufgabe : Kontroll e der Durchgangszeiten der Patrouillen 
beim betreffenden Posten und Ausrechnen der effektiven Laufzeit aus der 
Startliste und Du rchgabe dieser Zeiten an das Ziel. Hi er wurden diese 
Zeiten durch unsere FHD a.uf vorbereiteten Tafeln notiert, so dass jedermann 
die Möglichkeit hatte, sich über den Stand des Rennens zu orientieren. 
Vom Schiessplatz wurden mit den Laufzeiten auch die Zeitgutschriften für 
erzielte Treffer durchgegeben. Für die Rangverkündigung wurde zudem 
eine von der KTA zur Verfügung gestellte und durch Adj . Siegrist betreute 
Verstärkeranlage aufgeste llt . Der ganze Übermittlungsdienst klappte dank 
<ler guten Vorbereitung unseres Verkehrsleiters und dem freudigen Ein
satzwill en al ler Beteiligten sehr gut und die geleistete Arbei t wurde durch 
Herrn Oberstdiv. Ernst und Herrn Major Schriber gewü rdigt und bestens 
verdankt. Der Vorstand möchte sich diesem Danke anschliessen und wenn 
der gleiche Geist und die gleiche Haltung im kommenden Jahre erhalten 
bleiben, werden wir wieder manche schöne Stunde im Kreise gleich
gesinnter Kameraden verbringen können. 

Es darf noch hinzugefügt werden, dass Unterkunft und Verpflegung 
sehr gut waren. Einige schliefen so gu t, dass von verschiedenen Seiten das 
bekannte Holzsägengeräusch zu hören war, und dem Ton nach zu sch lies
sen, waren einige recht knorrige Stücke zu zerkleinern. Unser Kamerad 
Berger Werner tru g in Andermatt zum letzten Mal die feldgraue Uniform, 
weil er den Blitz der Übermittlungstruppen gegen das geflügelte Rad der 
SBB eintauscht. Das scheint ihn aber noch im Schlaf intensiv beschäftigt 
zu haben, wie wir aus dem lau ten Selbstgespräch entnehmen konnten. 
Was du aber unter anderem verlauten liessest «De leg i eifach nümeh a>> 
wäre jetzt sicher nicht zu empfehlen und ... du chasch di tröschte, dini 
neu Uniform hät wenigstens es Bändeli um de Huet! 0. R. 

Als Nacht rag zu r GY noch die Bekanntgabe der Zusammensetzung 
des Vorstandes für 1957: Präs ident: Hans Comminot; Vizepräsident: 
Othmar Ritter ; Sekretärin: Marth a Schmi nke; Kassier: Hans Schneider; 
Verkehrsleiter: Georg Schneider; Materialverwalter: Waller Köchli ; Bei
sitzer 1: Karl Rebe! ; Beis itzer II : Leo Waller. 

Es sei noch dara uf hingewiesen, dass die Mitgliederbeiträge keine 
Veränderung erfahren und wie folgt festgesetzt worden sind: Akti ve Fr. 7.50; 
Passive Fr . 6.- ; Jun gmitglieder Fr. 4.50. schm . 

"""'"'~ Sektion Mittelrheintal 
Offiz ie l le Adresse: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, 

Telefon (071) 7 28 31 

Hauptversammlung. Am Samstag, den 2. Feb(uar 1957, konnte unser 
Präsident 2 Mitglieder zur 12. Hauptversamm lung unserer Sektion im 
Stammlokal «Heerbruggerhof» beg rüssen. Die Traktanden waren im 

grossen ganzen die üblichen, so dass ich mich hier nur kurz über die 
besonderen Verhandlungen äussern möchte. 

Wahlen: Die durch Wegzug von Kam. Rössle Hugo vakant gewordenen 
Chargen als Vizepräsident und VI.Tg . waren an der diesjährigen HV neu 
zu bestellen. Als VI.Tg. wurde von der Versammlung vorgeschlagen und 
einstimmig gewählt unser neues Mi tglied Kam. Köppe! Martin. Das Amt 
des Vizepräsidenten übernimmt laut Beschluss des Vorstandes der Sekre
tär. 

Un ser Übu ngsleiter hatte auf diese Hauptversammlung seine Demis
sion eingereicht, so dass wir auch für ihn einen Ersatz wäh len mussten . 
ln Kam. Hoch Anten , der uns seine Fähigkeiten bereits letztes Jahr unter 
Beweis stellte, g lauben wir, bestimmt den richtigen Mann als Nachfolger 
von Kam. T hiemeyer Hans gefunden zu haben . Als Stellvertreter und Mit
arbeiter von Kpl . Hoch Anten bestimmten die Versammelten unser Mi t
glied Kam . Keller Theodor. Wir wol len hoffen, dass ihre erste diesjährige 
Übung auch vom Grossteil unserer Mitglieder besucht werde. 

Mitgliederbeiträge: Die HV genehmigte den Vorsch lag des Vor
standes auf Beibeha ltung der jetzigen Beiträge; näml1ch: Aktive Fr . 10.-; 
Passive Fr. 8.- und JM Fr . 5.- . Zusätzlich wurde (nur für Aktive) ei n 
Sonderbeitrag auf das Konto «Tage der Uem.Trp . 1958» beschlossen . 

A rbeitsprogramm: Wie üblich wurden auch w ieder fü r das Jahr 1957 
2 Felddienstübungen in Aussicht genommen. Dazu kommen noch: die Teil
nahme an den Funkwettbewerben sowie an der Operation Igel. Auch das 
Training für die Tage der Uem.Trp . soll noch dieses Jahr beginnen . Die 
D urchführungsdaten der sektionsinternen Anlässe konnten noch nicht 
definitiv bestimmt werden, und folgen in einem der nächsten « Pioniere» . 

Zum Schlusse sei wieder einmal darauf hingewiesen, dass die Sende
abende jeweils Mittwoch 2000 Uhr bei Kam . Weibel Alfred, Rheinstrasse, 
Widnau, stattfinden, und wieder eine r Belebung bedü rfen! sch 

L Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle ,Jägers Ir. 13, Schaffhausen 

phon Privat (053) !:83 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VI II a 1661 

Wiederbeginn der Sendeabende. Ab 1. März 1957 beginnen unsere 
regelmässigen Sendeabende wieder, die wir von jetzt an bis auf weiteres 
auf jeden Dienstag festgelegt haben . 

Veranstaltungen der Kant. Offiziersg ese llschaft. Voraussichtlich 
tindet am 16. März 1957 die 6. Etappe der «Aktion Rundum» statt. Die 
Route ist zurzeit noch nicht bekannt, verspricht aber in jedem Fall, sich 
wü rdig an die vorangegangenen anzureihen.- 18. März 1957: ,Vortrag von 
Major Neukomm über «Organisation und Aufgabe der Grenzwacht». 

Panzer-Nahbekämpfungskurs. Wer sich für diesen Kurs angemeldet 
hat, wird in der Zwischenzeit die näheren Angaben erha lten haben, wann 
und wo der Kurs durchgeführt wird. 

Generalversammlung. Am 25. Januar 1957 besammelten wir uns zur 
Generalversammlung im Restaurant «Thiergarten» in Schaffhausen und 
Iiessen das abgelaufene Jahr nochmals Revue passieren. Der Vorstand 
wurde wie folgt bestellt: Präsident: Werner Jäck le; Vizepräsident: Eugen 
Bareiss; Sekretär: Hermann Braun; Kassier: Jost Hösli; Materialverwalter: 
Fritz Blum; Verkeh rsleiter: Kurt Schellhammer; Beisitze r : Pau l Bolliger. 
Unser langjähriger Kassier Max Hablützel, der sein Amt mustergültig ver
waltet hatte, gab uns auf Jahresende seine Demission bekannt. Auch an 
dieser Stelle sei ihm für seine grosse Arbeit gedankt, die er unserer Sektion 
geleistet hat. Als Nach folger stellte sich Jost Hösli zur Verfügung, dem es 
Freude macht, unsere Mitglieder von dieser sonst unangenehmeren Seite 
kennenzulernen. Die Beit räge wu rden auf bisheri ger Höhe belassen un d 
betragen Fr. 7.- für Aktive und Fr. 6.- für Passive . Was uns das neue 
Jahr bringt? Hoffentlich werden die Vorschriften für die Materialabgabe 
etwas gelockert, so dass unser neue r Verkehrs leiter Kurt Schellhammer 
bald mit interessanten Übungen aufwarten kann.- Die traditionel len Licht
bilder am Schluss der Versammlung blieben leider aus, dafür bezahlte 
die Sektionskasse jedem An wesenden einen «Thiergartenteller>>, der in 
gemütlicher Stimm ung bis fast zur Poli zeistunde gehabert wurde - und 
diskutiert wurde nicht wenige r ... 

Adressänderungen und Änderungen im Grad . Wir bitten darum, 
in solchen Fällen Mitteilung zu machen, damit unsere Mitgliederliste nach
geführt werden kann. j 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. W ol fgang Aeschlimann, Fri edhofstraße 17 

Telephon (065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

Granehen 

Hock. All en jassfreudigen Kameraden sei mitgeteilt, dass der nächste 
Hock Freitag, den 1. März, im Cafe «Commerce», am Friedhofpl atz, statt
findet. 
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Jahresbeitrag. Die Generalversammlung hat beschlossen, für das 
Jahr 1957 die folgenden Mitgliederbeiträge zu erheben: Aktivmitglieder 
Fr. 10.-, Jungmitglieder Fr . 4.-. Die Zahlungseinladung en mit dem Ein
zahlungsschein sind in diesen Tagen versandt worden. Es sei zum voraus 
denjenigen Kameraden der beste Dank ausgesprochen, die ihren Beitrag 
im Verlaufe des Monats März entrichten. Nachher werden Nachnahmen 
versandt. 

4. Hans-Roth-Waffenlauf. Der Tagespresse war zu entnehmen, dass 
sich das Organisationskomitee des UOV Wiedlisbach für die Durch
führung des Hans-Roth-Waffenlaufes gebildet hat. Darin figuriert wiederum 
unsere Sektion als verantwortlich für den Übermittlungsdienst. Ein defini
tives Datum ist nicht bekannt, doch dürfte der Waffenlauf wiederum im 
April (zweiter Sonntag) stattfinden. Eine entsprechende Aufforderung zur 
Mitarbeit wird unsern Mitgliedern auf dem Zirkularweg zugestellt. 

Tätigkeitsprogramm 1957. Der Vorstand hat sich allerhand vorge
nommen , und er ist auch gewillt, die gefassten Vorsätze in die Tat um
zusetzen. So sind vorgesehen: Verbindungsübung für die Teilnehmer 
am vordienstlichen Morsekurs zusammen mit der Funkhilfe-Gruppe, Feld
dienstübung mit der Sektion Ernmental am 29. und 30. Juni (bitte in der 
Agenda notieren!) , grössere Exkursion, Teilnahme an den Funkwettbe
werben und die üblichen Veranstaltungen, wie Sendeabende, ausser
dienstliche Morsekurse. 

Tag der Übermittlungstruppen 1958. Für diesen Grossanlass sind 
auch für dieses Jahr schon einige Vorbereitungen zu treffen. Als erstes 
Ziel sei der Ausspruch des Präsidenten festgehalten: «Warum nicht mit 
30 Mann nach Luzern ?»Ja, warum eigentlich nicht? Setzen wir uns doch 
dieses Ziel, dass ein Drittel unseres Aktivmitgliederbestan des zum Tag 
der Übermittlungstruppen 1958 fährt . Der Vorstand wird ebenfalls in den 
nächsten Tagen ein Zirkular versenden, wobei auf die verschiedenen 
Wettkampfmöglichkeiten hingewiesen wird. Er hofft denn auch, dass in 
verschiedenen Beizen, Hinterstübchen usw. zwei, drei, vie r Mann zusam
mensitzen und dabei auf die Idee kämen: «Mir chönnte eigetlich ... »Der 
Vorstand offeriert allen solchen Leuten seine guten Dienste und ist gerne 
dabei, den fehlenden vierten Mann zu suchen oder .. . zu stellen! Des halb: 
Unser Ziel für 1957/58: Dreissig Solothurner EVU-Mitglieder in Lu'zern! 

Sendeabende. Es ist doch eigentümlich mit den Sendeabenden. 
Das Jahr über lässt man den Sendeleiter mehr oder weniger im Stich, 
nach dem Neujahr rücken plötzlich an einem Sendeabend vier Mann an. 
Ist vielleicht beim einen oder andern noch so etwas von einem Vorsatz 
in der Silvesternac ht übriggeblieben? Der Sende leiter freut sich ob seinem 
Erfolg, reibt sich die Hände und glaubt endlich seine Arbeit erfolgreich. 
Doch -es war ein Strohfeuer! Der Januar ist vorbei und damit auc h die 
guten Vorsätze. Der Sendeleiter muss deshalb wieder seinen alten Spruch 
wiederholen: Jeden Mittwoch ist Sendeabend ab 2000 Uhr im Hermes
bühlschulhaus Solothurn, Zimmer Nr. 55. 

Generalversammlung. 26 Mann sind am 8. Februar zur 22. Genera l
versammlung unserer Sektion erschienen. Das entspricht unserem lang 
jährigen Mittel. Viel e Kameraden haben sich entschuldigen lassen . Von 
etlichen militärischen Vereinen der Stadt sind Sympath ieschreiben ein
gegangen, die Offiziersgesel lschaft Solothurn liess sich durch den Nach
richtenoffizier der IV. Div., Major E. Zurschm ied e, vertreten. Präsident 
A esch limann verstand es, die Verh andlungen flüssig und in kürzester 
Zeit abzuwickeln. Zu red en gab es zwar nicht viel, und der Vorstand hat 
denn die allseitige Einmütigkeit auch als Dank für die Arbeit entgegen
genommen. Die Jahresberichte des Präsidenten und des Sendelei ters 
Solothurn berichteten über die Tätigkeit des vergangenen Jahres, die sich 
im üblichen Rahmen abwickelte. Vielleicht war der Juli und der August 
mehr mit Veranstaltungen belegt als üblich. Der Kassier konnte das 
Erfreulichste des Abends melden: Die Sektionskasse hat mit einem erheb
lichen Einnahmenüberschuss abgeschlossen! Dies war denn auch der 
Anlass für unseren verdienten langjähri gen Kassi er, nach drei ve rg eb lichen 
Anläufen seinen Posten zur Verfügung zu stellen. Er durfte f ür seine erfo lg
reiche Arbeit den Dank der Versamm lung entgegen nehmen. Der Mitglieder
bestand hat leider um zwei Mann abgenommen. Man war sich einig -
dies vor allem im Vorstand- dass speziell punkto Jungmitgliederwerbung 
etwas gehen muss. Ergänzungswahl en mussten zwei getroffen werden. 
Der Präsident wurde von Vi zep räsid ent Konrad Studer zur Wiederwahl 
vorgeschlagen, die die Mitglieder ein mütig und mit Akklamation vornahmen. 
Für den scheidenden Kass ier wurde Kamerad Rene Chätelain zum Nach
folger bestimmt, während Fritz Zutter vom Vorstand doch noch ume Egge 
gschnurret werden konnte und er sich als Materia lverwalter zur Verfü gung 
stellte. (Der Berichterstatte r meint: Der rechte Mann am rechten Platz!) 
Der Vorstand setzt sich demzufolge zusammen aus: 

Präs ident und Verkeh rsleite r: Kpl. W. A esch limann; Vi zep räs ident: 
Kpl. Koni Studer; Sekretär, Sendeleiter Solothurn und Chef Funkhilfe: 
Wm. E. Schöni; Kassier: Pi. Rene Chätelain; Materialverwalter und Fähn
rich : Pi. F. Zutter; Untergruppe Welschenrohr: Wm. Rene A ll emann; 
Leiter der vordienst li chen Morsekurse: Kpl. H . Schmid; SendeJeiter 
Grenchen: Pi . Othmar Schnyder; Beisitzer: Hptm. Wa ller Stricker und 
Hptm. Werner Gigandet. Al s Delegierte wurd en bestimmt der Präs ident 
und der Kassier, wäh rend Pi. Hans Schaeren und Gfr. Fritz Thüring als 
Rechnungsrevisore n amten werden. Über das T ätigke itsprogramm und 
die Jahresbeiträge wird an anderer Stelle berichtet. Gfr . Fritz Thüring 
wu rde für se ine zwanzigjährige Mitgli edschaft zum Veteranen ern annt und 
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ihm für seine Dienste eine Flasc he vom besseren dargereicht. Zum Ge
winner des Schützenwanderpreises wurde Pi. Hans Lampart ausgerufen. 
Der sonstige Abonnent auf diesen Preis kam dieses Jah r nicht über die 
Distanz ... Sieger am Schützent reffen wurde Kpl. Paul Flury. Kamerad 
Hugo Rütsch als Organisator dieses Anlasses kündigte für 1957 Grosses an. 
Es tut sich was ... Für die Offiziersgesellsch aft sprach MajorE . Zurschmiede 
in sympathischen Worten und stellte neben einem Rückblick auf die zwan
zigjährige Verbundenheit der beiden Vere ine einen Kurs der Offiziers
gesellschaft im Herbst für Überm ittlungsgeräte in Aussicht, bei dem man 
gerne auf die guten Dienste .unsere r Sektion zä hlen möchte. Um 2230 Uhr 
kam man zum Schluss der erfreu lich verlaufenen Versammlung. öi. 

Sektion St. Gallen UOV =l 
Offizielle Adresse: Gfr. Kurt Eri smann Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Hauptversammlung . Dem Rufe des Vorstandes zur diesjährigen 
Hauptversammlung am 25. Januar im Rest. «Dufour» folgten insgesamt 
27 Kamerad en. Zur Behandlung gelangten die statutarischen Traktanden . 
ln seinem Jahresbericht streifte der Obman n kurz die Tät igkeit im ver
flossenen Jahr und appellierte an alle Kameraden, dem Ernst der Stunde 
bewusst, sich ve rmehrt für ihre militärische Bereitschaft einzusetzen. -
Als neuer Obmann wurde von der Versammlung einstimmig 'der bisherige 
Vizeobmann und Aktuar, Gfr. Kurt Erismann, gewählt. Aus dem Vorstande 
ausgetreten ist leider unsere verdiente Kameradin Grfhr. Mangold Ruth . 
Für ihre grosse, uneigennützige Arbeit sei ihr auch an di eser Stelle der 
aufrichtige Dank ausgesprochen. Neu in den Vorstand wurde Kamerad 
Fw. Zweifel Hans gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in globo 
bestätigt. - Für zwanzigjährige, !reue Aktivmitgliedschaft konnte das 
Veteranenabzeich en mit Urkunde abgegeben werden an die Kamerade n 
Brunner Otto, Dig gelmann Hch ., Grossenbacher Ernst, Häusermann 
Viktor, Kamm Johann , Meyer Ernst und Würgler Robert. Für reg en Übungs
besuch konnten 6 Kameraden den silbernen Kaffeelöffel mit eingraviertem 
Funkerblitz entgegennehmen.- Abschliessend überbrachte der Präsident 
des UOV, Kamerad Adj .-Uof. Krapf Marcus, die Grüsse und Glückwünsche 
des Hauptvereins . Er rief die Anwesenden zu recht reg er Teilnahme an 
den Panzerbekämpfungsku rs en des UOV St. Gallen auf, da die heutige 
gespannte intern ationale Lage den vollen Einsatz eines jeden ei nzelnen 
erfordert. 

Felddienstübung. Laut Beschluss der Hauptversammlung führt die 
Uem .-Sektion St. Gallen - sehr wahrscheinlich im Frühjahr- eine Feld
dienstübung durch. Genauere Angaben folgen zu gegebener Zeit. Wir 
bitten aber heute schon alle Kameraden, an dieser Übung tei lzu nehmen . 

Adressänderung. Die neue offizielle Vereinsadresse lautet: Gfr. Kurt 
Erismann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen. Wir bitten alle Kameraden, 
davon Notiz zu nehmen. - Im we iteren bitten wir um sofortige Mittei lung 
an den Aktuar bei Gradänderung, Adressänderung usw. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizi elle Adresse: Fw. J . Müntener, Kürsehnen Helllgkreuz·Mels 

Telephon Privat: (085) 8 08 11, Geschäft: (085) 8 09 44 Postcheckkonto X 5882 

Kurzbericht der GV vom 9. Februar 1957 im Hotel Post Sargans.
Um 2015 konnte der Präsident in Anwesenheit von ca. 25 Mi tg liedern die 
diesjährige GY als eröffnet erk lären. Durch eini ge Nachzügler erhöhte sich 
die An zahl auf gut 30 Kameraden und darf der grossen Zufahrtswege ent
sprechend als gut bezeichnet werden. Vom Toggenburg, aus Chur und Um
gebung erschienen Delegat ionen; schade, dass die angekündigte Vertre
tung aus dem Engad in aus beruflichen Gründen nicht erschienen war und 
sich telephonisch entschuldigen liess . Aus der Traktand en liste möchten 
wir hervo rh eben : Das gut abgefasste Protokoll gab zu keinen Beanstan
dungen Anlass; - Jahresbericht des Präsidenten: derselbe li ess die Ge
schehnisse des letzten Jahres nochmals kurz passieren, wobe i die 3 grossen 
FD-Übungen besonders hervorzuheben sind, w ie auch die 14 Uem.-Dienste 
an Dritte nebst ein igen Probea larmen der EVU - Funkhilfe-G ruppen, die uns 
im Gesamtverband einen vordersten Rang sichern werden. Nach Verlesung 
des Jahresberichtes ergriff der Vi zepräs ident Kam. Fischer das Wort, 
würdigte die Di enste des Präs identen in kurzen Worten, worauf als zweiter 
Redner der Kassi er, Kam. Lutz, das Wort ergri ff und als Anerkenn ung der 
vieljäh ri gen Verdienste für das Sektionsgede ih en auf Antrag des Vorstan
des Kam. Müntener als Ehrenmitglied der Sektion vorschlug, die Versamm
lung nahm denselben mit Beifall an, worauf der Geehrte in kurzen Worten 
dankte mit dem Hinweis, auch weiterhin das bestmögliche tun zu wol len, 
wenn auch die Zeit heranrücken dürfte, wo ein jüngerer in se ine Fußstapfen 
treten muss . Aus der Jah resrechnung ko nnte man entnehmen, dass der 
Kassier die Kassa , dank seiner Umsicht igkeit , wieder etwas in die Höhe 
schrauben konnte; schade, dass er sein Amt aus beruf li chen Gründen 
niederlegen muss! Traktandum Wahlen gi ngtrot z zweier Rücktritte gut zu 
Ende. Die scheidenden Kameraden Fischer und Lutz R. konnten vom Präsi
denten eine kleine Anerkennun g entgegennehmen. Wir hoffen, dass sie 
!rotz Austritt aus dem Vorstand we iterhin der Sektion ihre Kraft zur Ve r
fü gung ste llen. Neu in den Vorstan d wurden gewählt die Kameraden 
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Schwenden er Chr. und Heuss i Hanspeter sowie als Vertreter der Jung
mitglieder lndermaur Jakob. Mögen sie mit Interesse an einem «flotten>> 
Sektionsbetrieb mithelfen! Als Vertreter der Bündner Kameraden wurden 
gewählt die Kameraden Schmid Rud. und neu Kam. Forrer E., während die 
Sekretärin Grfhr. Senn S. zum Amt als Sekretärin noch dasjenige eines 
Bft.-Obmannes neu übernahm. Kam. Widrig wurde als weiterer neuer Ver
treter in den Vorstand erkoren und Kam. Muheim weiterhin bestätigt. Da
mit war das schwierigste Problem wieder einmal vorüber; die weitern Trak
tanden warfen keine hohen Wogen mehr, es sei nur noch erwähnt, dass in 
Anerken nung für die Teilnahme an sämtlichen FD-Übungen unserer FHD 
Pfeiffer H. aus Samedan ein kleines Andenken überbracht werden konnte, 
hatte sie doch alle daraus entstan denen Unkosten selbst übernommen. 
Kurz nach 2230 Uhr schloss der Präs ident die diesjährige GV mit dem 
Wunsche, dass auch das Jahr 1957 ein arbeitsfreudiges sein möge und den 
guten Ruf weiterhin stärken werde. 

Uem.-Dienst. lnt. Skispringen Unterwasser vom 20. Januar 1957. -
Mit einem Aufmarsch von 13 Mitgliedern für die gestellten Aufgaben war in 
jeder Hinsicht ein voller Erfolg beschieden. Die nächsten lnt. Skispringtage 
werden wir auf alle Fälle wiederum mitmachen, klappte doch insbesondere 
der Strassenfunk tadellos und gab zu keinerlei Beanstandungen Anlass. 

6 Kameraden waren am 26./27. Januar in Klosters beim Geb.-Brig.
Patr.-Wettkampf dabei. Schön war der Abend und zum Teil auch lang die 
Nacht, aber um 0600 früh klappte bereits die erste Verbindung wie verlangt 
und um 0630 nahmen die restlichen Sta. ihre Tätigkeit ebenfalls auf. Dann 
ging's ohne Unterbruch bis zum Mittag ohne jegliche Störung und zur Zu
friedenheit des Veranstalters. Dank dem guten Gelingen wurden wir bereits 
für das Paui-Simon-Gedenklaufrennen 1958 engagiert und wir freuen uns 
heute schon, nächstes Jahr wiederum in Klosters dabei sein zu können. 

Im kommenden Monat Februar verlagert sich das Geschehen ins Enga
din, wo unsere Mannen gleich drei an Rennen für gute Funkverbindung 
verantwortlich sein werden und die letztjährigen Erfolge neu auferstehen 
lassen werden. 

Vorstandssitzung vom 9. Februar 1957. Die wichtigsten Ergebnisse, 
u. a. die Konstituierung desselben, werden mittels Mitteilungsblatt im Laufe 
der Monate Februar/März an alle bekanntgegeben. 

Voranzeige: Die erste FD-Übung ist auf den 19. Mai 1957 mit Zentrum 
Sargans festgesetzt worden; näheres siehe Mitteilungsblatt. mt 

C Sektion Thun 
Offizielle Adresse : PI . Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thun 

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

Hauptversammlung vom 2. Februar 1957 im Rest. «de Ia Gare», 
Thun. Umständehalber konnte die Hauptversammlung nicht im Hotel 
«Falken>> durchgeführt werden. Diese fand dann im oben erwähnten Lokal 
statt. Nach kurzer Begrüssung durch den Präsidenten wurde die reich 
befrachtete Traktandenliste in Angriff genommen. Das Protokoll der 
letzten Hauptversammlung wurde genehmigt. Anschliessend verlas der 
Präsident den Jahresbericht. Trotzdem im verflossenen Jahr keine Feld
dienstübung stattfand, wurde ein arbeitsreiches Jahr verabschiedet. Dies 
betrifft insbesondere die Anlässe zugunsten Dritter, die wie jedes Jahr 
ein ganzes Dossier füllen mit Briefen. Die Funkhilfe wurde im letzten Jahr 
viermal beansprucht. Besonders wertvolle Dienste leistete diese beim Berg
unglück an der Eigernordwand, als zwei deutsche Bergsteiger tödlich 
abstürzten. Speziell wurde die Funkhilfe in den Engelhörnern beansprucht. 
Selbst anerkannte Bergführer und SAC-Kameraden sprachen sich sehr 
lobend aus über diese Organisation. Wie oben erwähnt, konnte leider 
keine Felddienstübung durchgeführt werden. Eine Felddienstübung wurde 
in aller Gründlichkeit vorbereitet, doch musste diese wegen mangelnder 
Beteiligung abgesagt werden. Hier möchte der Berichterstatter alle Kame
raden bitten, sich immer rechtzeitig anzumelden. Zum Schluss des Jahres
berichtes verdankte der Präsident die wertvolle Mitarbeit der Mitglieder 
und Vorstandsmitglieder . Beim Bericht des Sekretärs über die Arbeit 
desselben, konnte man entnehmen, dass sich ein Rückgang der Mitglieder 
bemerkbar macht, der uns ermahnt, ein spezielles Augenmerk auf die 
Mitgliederbewegung zu fassen . Erst in der heutigen Zeit ist es um so wich
tiger, auch ausserdienstlich zu trainieren und seinen Einsatz zu zeigen. 
Der Kassier kam dann zum Wort, und in launiger Art gab er seinen Bericht 
bekannt, der dank dem eher ruhigen Jahr für die Kasse von Vorteil war. 
Die Kassenrevisoren sprachen dem Kassi er den besten Dank aus für seine 
saubere und exakte Kassenführung. Erwähnt sei nur noch, dass dem 
Sekretär eine Schreib maschine angeschafft werden konnte. Kamerad 
Wetli Waller orientierte als nächster Redner über seine Arbeit als Obmann 
der Funkhilfe und der Anlässe zugunsten Dritter. Aus seinen Erläuterungen 
konnte man erkennen, dass diese Ämter sehr viel Mühe und Arbeit kosten. 

Über die Tätigkeit im kommenden Jahr orientierte der Präsident in 
kurzen Zügen und gab dann an Kamerad Leuzinger das Wort. Dieser gab 
in sehr sachlicher Form seine Gedanken und Ideen bekannt. Spontan 
bekundeten die Kameraden ihre Freude, dass man wieder zwei Felddienst
übungen durchführen will. Die eine wird die offizielle, vom Zentralvorstand 
organisierte sein. Die zweite wird dann intern sein. Der Übungsleiter gab 
bekannt, dass man diese wieder nach alter Sitte durchzuführen gedenkt, 
was von allen Kameraden sehr begrüsst wurde. Bei den Neuwahlen gab es 

nicht viel zu diskutieren, da einzig nur unser Kamerad Berger Waller als 
Beisitzer demissionierte. Neu wurde ein Kassarevisor gewählt. Hier beliebte 
FHD Grossglauser Hedy. Diese wurde einstimmig gewählt. Die Demission 
von Kamerad Berger wurde angenommen und alle Kameraden wünschen 
ihm recht gute Besserung, und hoffen, ihn bald wieder zu sehen. Auch die 
Leiterin im Brieftaubendienst gab die Demission wegen Verheiratung be
kannt. Diesem wurde entsprochen und der beste Dank für die geleisteten 
Dienste ausgesprochen. Der übrige Vorstand wurde für ein weiteres Jahr 
bestätigt. Dieser setzt sich wie folgt zusammen. Präsident: Hagnauer 
Gustav; Vizepräsident: Süsstrunk Hans; Kassier: Sutter Emil; Sekretär: 
Dummermuth Ernst; Protokollführerin: Haslebache r Eleonore; Übungs
leiter: Leuzinger Bernhard; Beisitzer: Lanz Gottfried; Chef der Funkhilfe 
und Obmann für Anlässe zugunsten Dritter: Wetli Waller; Sendeleiter: 
Staub Fritz. Dank dem ruhigen Finanzjahr konnte der Jahresbeitrag in 
gleicher «Tiefe>> gelassen werden. Dieser beträgt für Aktiv- und Passiv
mitglieder Fr. 8.- und für Jungmitglieder Fr. 4.50. Im Monat März wird dann 
ein Rundschreiben eintreffen, als Beilage wird dann der «grüne Heinrich>> 
auch dabei sein, der hofft, bald ausgefüllt auf die Post getragen zu werden. 
Besten Dank zum voraus. Anschliessend erhob sich die Versammlung von 
den Sitzen, um ihres verstorbenen Kameraden Koller Theodor zu gedenken. 
Für zehnjährige treue Mitgliedschaft konnte an Kamerad Berger Waller 
das obligate Krüglein übergeben werden. Aus der Mitte der Versammlung 
wurde angeregt, wieder den Monatshock aufleben zu lassen. Der Vorstand 
wird im gegebenen Moment Mitteilung machen. Dieses Jahr kann unsere 
Sektion den 20jährigen Geburtstag feiern. Zu diesem Anlass wird eine 
kleine Feier durchgeführt werden. Dem Vorstand wurde der Auftrag erteilt, 
für diesen Anlass ein Programm auszuarbeiten, aber ganz in einem einfachen 
Rahmen. Unser Gründermitglied Paul Diefenhardt stellte sich gerne zur 
Verfügung, um dem Vorstande behilflich zu sein. Zum Schluss orientierte 
der Sekretär über die neu anzuschaffende Anerkennungskarte. Von den 
vier Entwürfen wurde einer mit grosser Mehrheit bestimmt. Auch die 
Bewertungsliste hiezu wurde revidiert und unter kleiner Veränderung an
genommen. Näheres über diese Angelegenheit erfahrt ihr noch im nächsten 
«Pionier>>. Es rückte bald gegen Mitternacht, als der Präsident die gut 
verlauJene Versammlung schloss. ed 

Ubermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: Zacharias BOchl, Acherweg, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 210 52, Privat (044) 2 25 68, Postcheck Vll12020 

14. ordentliche Generalvl)rsammlung. Samstag, 9. März 1957, 
2000 Uhr, im Gasthaus «Muthen>, Altdorf . lnfolge Umbaus des bisherigen 
Versammlungslokals, Hotel «Teil», mussten wir die diesjährige GY in oben 
erwähntes Gasthaus verlegen. Teilnahme ist Ehrensache und für Aktiv
mitglieder obligatorisch. Persönliche Einladungen mit Traktandenliste 
sind bereits im Besitze jedes Sektionsmitgliedes. 

GV der Sektion Zug. Auf Einladung der Sektion Zug war eine Vor
standsdelegation unserer Sektion Gast bei den Zugern. Alles weitere 
finden die Mitglieder unter den Sektionsmitteilungen der Sektion Zug . 
Eine Vorstandsdelegation der Sektion Zug wird auf Einladung hin an unserer 
GV vertreten sein und damit beitragen, die kameradschaftlichen Bande 
zwischen Zug und Uri enger zu knüpfen. Wir heissen sie heute schon 
recht herzlich willkommen. 

Zentralschweizerischer Skitag auf der Rigi. Je zwei Mitglieder der 
Sektionen Zug und Altdorf haben in Gemeinschaftsarbeit die Übermittlung 
an oben erwähntem Anlass mustergültig und zur Zufriedenheit der Organi
satoren ausgeführt. Der Veranstalter hat die vier Funker in grasszügiger 
Art und Weise beherbergt. 

Panzer-Nahbekämpfungskurs. Wir ersuchen alle Sektionsmitglieder, 
an diesem Kurs, durchgeführt von unserer Stammsektion , recht zahlreich 
teilzunehmen. 

Section Vaudoise 
Adresse offlcielle: Jean Koelllker, 9 chemin de Prlmerose, Lausanne 

Telephone 26 22 00. Campte de chOques 1111718 

Assemblee generale du 31 janvier 1957. Po ur I es motifs annonces 
dans Je n° precedent de notre journal, le compte-rendu de cette assemblee 
ne sera donne que dans le n° d 'avril . Po ur l'instant il est porte a Ia connais
sance de chacun de Ia decision prise par cette assemblee relativement a 
Ia cotisation et a Ia composition du comite pour 1957 . 

Cotisation. Aucun changement par rapport a 1956; par Suite, Ia coti
sation des membres actifs est de 10 'tr., celle des juniors 5 fr. et Ia finance 
d'entree, insigne compris, 2 fr. 50. Vers Je 10 mars, Je caissier enverra 
les cartes-cheques habituelles. 

Comite 1957. Pres ident: Koelliker; vice-president: Jordi; membre 
adjoint: Secretan; chef du groupe local et commissaire aux Iiaisons Av. et 
DCA: Caverzas io; caissier: Perret Raymond; sous-caissier: Dugon ; 
secretaire: Chalet; sous-secretaire: Simon ; commissaire aux Iiaisons 
Trm. : Baumgaertner; adjoint: Gailloud ; commissaire a l'entrainement 
hors-service : Gros; commissaire au materiel Av. DCA et Trm.: Desponds 
Armand; chef du groupe Juniors : Caverzasio; chef du groupe Yverdon: 
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Haenni; ehe! du groupe Morges, en formation: Grandgirard; ehe! du groupe 
Fribourg, Av . et DCA: Decroux; ehe! du groupe Fribourg Trm., en for
mation: Thoma. 

Prochaine seance de comite. Les inleresses sont pries de prendre 
note qu'elle aura lieu le lundi 11 mars, a 2030 precise, au stamm. Cel"avis 
Iien! lieu de convocation. 

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

Telephon: Gottl . Bernhard, Geschäft (052) 2 99 31 . lnt. 14: Privat (052) 2 ~7 28 

Kegelabend. Am Donnerstag, den 7. März, 2000 Uhr, findet an Stelle 
des traditionellen Stamms wieder einmal ein Kegelabend statt. Ort : Rest. 
«Blume», Oberwinterthur. Alle Mitglieder sind recht freundlich eingeladen. 

27. ord. Generalversammlung vom Donnerstag, 17. Januar 1957. 
Mit einem Gruss an die Anwesenden eröffnet der Präsident, Gottlieb Bern
hard, die Generalversammlung und gibt die Traktandenliste bekannt, die 
jedem Mitglied per Post zugestellt wurde. -

Die Festsetzung der Stimmberechtigung ergibt die Anwesenheil von 
27 Aktiv-, 2 Veteranenmitgliedern und 1 Ehrenmitglied; entschuldigt haben 
sich 8 Mitglieder, die namentlich verlesen werden. 

Unter Mitteilungen gibt der Vorsitzende verschiedene Schreiben be
kannt, wovon die wichtigsten «Gratisabgabe von TT-Leitungen der GD/ 
PTT an die EVU-Sektionen bei Felddienstübungen», «Die Teilnahme an 
den ausserdienstlichen Kurse betreffend Panzerabwehr>> und die «Organi
sation des Tag der Uem.-Truppen 1958 in Luzern» sind. 

Einstimmig gutgeheissen und verdankt werden alsdann das Protokoll 
der GV vom 19. Januar 1956 und die Jahresberichte des Präsidenten, 
der Verkehrsleiter und der Kursleiter. 

Ebenfalls einstimmige Annahme find en Kassenbericht, die Jahres
rechnung und das Budget 1956/57. Die Zusammenfassung ergibt bei 
Fr. 1596.50 Einnahmen und Fr . 1655.- Ausgaben einen Rückschlag von 
Fr. 58 .50 . (Es fehlen aber noch ein paar ausstehende Mitgliederbeiträge, 
so dass die Jahresrechnung ausgeglichen sein wird.) Das Budget basiert 
bei je Fr. 1600.- Einnahmen und Ausgaben auf ungefähr gleicher Höhe 
wie bis anhin, wobei unter anderem ein Betrag von Fr. 300.-für FD-Übungen 
einkalkuliert wurde. Der Revisorenberichl, von FHD Delosea verlesen, 
lobt die saubere Arbeit des Kassiers K. Schlatter, die ihm bestens ver
dankt wird . 

Das Traktandum Wahlen kann rasch bewältigt werden. Obwohl ver
schiedene Vorstandsmitglieder im Laufe des Jahres sich mit Rücktritts
gedanken befassten, traten nur zwei Änderungen ein. An Stelle des jetzigen 
Sendeleiters M. Klingler wurde Alex Weber in den Vorstand gewählt, und 
den Posten eines Beisitzers trat unser Ehrenmitglied Ernst Egli an FHD
Dienstchef Sylvia Hauser ab . An dieser Stelle sei dem scheidenden Kame
raden E. Egli, der ja bekanntlich das Amt eines Zentralsekretärs mit Aus
zeichnung besorgt, der beste Dank für seine uneigennützige Unterstützung 
ausgesprochen. Hoffen wir, dass wir ihn noch des öflern bei uns begrüssen 
können. 

Der Vorstand setzt sich nun aus folgenden Kameraden zusammen: 
Präsident : G. Bernhard (bisher); Sekretär: R. Steifen (bisher); Kassier: 
K. Schiatier (bisher); VL Fk : H. Allherr (bisher); VL Tg: F. Haas (bisher); 
Sendeleiter: A . Weber (neu); Materialverwaller: K. Reisach er (bisher); 
Kursleiter: M. Alber (bisher); Obmann Bit.: J. Frei (bisher); Beisitzer 1: 
Helen Bögli (bisher) und Beisitzer II: Sylvia Hauser (neu). 

Als Rechnungsrevisoren wurden Eisa Delosea und Paul Peterhans 
bestätigt und die Wahl der Delegierten wird wie üblich im Schosse des 
Vorstandes vorgenommen . 

Die Funkhilfe musste neu organisiert werden, als Chef stellt sich das 
scheidende Vorstandsmitglied Max Klingler zur Verfügung. 

Herr Dr. A . Keller in Dübendorf wird von den Anwesenden einstimmig 
zum Veteranen ernannt, wozu ihm auch an dieser Stelle recht herzlich 
gratuliert sei. 

11 Jungmitglieder traten am 1. Januar 1957 in die Reihen der Aktiven . 
Der Jahresbeitrag wird unverändert in das laufende Geschäftsjahr 

übernommen und beträgt Fr. 10.- für Aktive, Fr. 5.50 für Jung- und Fr. 5.
für Passivmitglieder. 

Beim Traktandum Tätigkeitsprogramm gibt der VL Fk. bereits die 
Daten des Funkwettbewerbes 1957 bekannt . Es sind dies der 23. März, der 
23. Juni und der 21. September 1957. Jedes Mitglied wird eingeladen, sich 
diese Daten genau zu merken . Der VL Tg . plant eine interne Übung mit 
Pionierzentrale und Tischzentrale im Sendelokal zur Förderung des Sprech
verkehrs und der Zeichenabkürzungen. Kamerad E. Egli erinnert an den 
bereits nächstes Jahr zur Durchführung gelangenden Tag der Uem.
Truppen und empfiehlt ein frühzeiti ges Training, damit an die guten Ergeb
nisse der früheren Sektionswettkämpfe angeknüpft werden kann. Kamerad 
B. Zwicky weist darauf hin, dass die Jungmitglieder vermehrt zu Übungen 
herangezogen werden sollten , damit das wichtigste Problem, die Nach
wuchsförderung, keinen Rücksc hlag erleide. Der Kursleiler, M. Alber, 
hat diese Anregung bereits im Sinne gehabt; er hofft, im allgemeinen die 
Tradition des früheren Kursleiters , W. Sprenger, fortzuführen. 

Um 2240 Uhr kann der Vorsitzende die in jeder Hinsi cht gut verlaufene 
Generalversammlung schliessen . - rest -
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Sektion Zug UOV ~ 
Obmann: Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 

Postcheckkonto Vlll39185 

'------

Sektionssender HBM 15: Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr wird im Funk
lokal des Hotels «Pilatus» die Gelegenheit geboten, euer Trainingsmanko 
ein wenig aufzuholen. Benützt also diese gute Trainingsmöglichkeit! 
Aus unserer Tätigkeit: 

Hauptversammlung vom 28. Januar 1957. Unser scheidender 
Obmann konnte mit grosser Genugtuung und berechtigtem Stolz eine sehr 
stattliche Anzahl Mitglieder um 2015 Uhr im Saal des Rest. «Spring» be
grüssen. Besonders das Erscheinen unseres langjährigen Ehrenmitgliedes 
Hans Comminots aus Luzern überraschte uns alle. Insbesondere unsere 
ällern Mitglieder freuten sich ehrlich, wieder einmal mit einem «allen 
Kämpfer» zusammensitzen zu können. Kurz nach den Begrüssungsworten 
unseres Obmannes Adj . Kistler flog die Saaltüre auf und auf der Tür
schwelle postierten sich drei wackere Urner, eine Delegation von der 
Uem.-Seklion Uri, die uns mit ihrem Besuche ehrte. Dies versprach einen 
gemütlichen Abend. Dank der straffen Leitung konnte die riesige Trak
tandenliste in relativ kurzer Zeit erledigt werden . Wie aus dem Jahres
bericht pro 1956 des Obmannes und des Kassiers Paul Blumer zu ent
nehmen ist, wurde im vergangenen Vereinsjahr ein Monsterprogramm 
erledigt. Sicher hat unser Kamerad Toni Burri unserer Sache auch im 1956 
mit Freude und Fleiss gedient wie kein zweiter, so dass er die Ehrenmitglied
schaft wahrlich mit Verdienst entgegennehmen konnte, ist er doch immer 
mit Rat und Tat zur Stelle . Wir gratulieren alle recht herzlich zu seiner 
wohlverdienten Anerkennung. Weniger erfreulich war die Demission 
unseres bewährten, ich möchte fast sagen routinierten Obmannes Adj. 
Kistler und unseres unermüdlichen, technisch gut beschlagenen Verkehrs
leiters Noldi Stucki. Aus begreiflichen Gründen konnten sie ihre wertvolle 
Arbeit nicht mehr fortsetzen, doch versicherlen sie uns ihrer Treue und 
Hilfe im Verein. Fast wäre es unserem schlaue~ Sekretär Friedr . Germann 
doch noch gelungen, unseren Ex-Obmann in den Vorstand zu verpflichten. 
Doch leider hatte der Vorsitzende und selbst Betroffene die raffinierte 
Kriegslist durchschaut. Sicher wird der neugewählte Obmann, Paul Blumer, 
die aufgerissene Lücke nach bestem Können wieder schliessen, ist er ja 
selbst ein erfahrener Mann im Vereinswesen. Erfreulich ist auch der Zuzug 
eines jungen Kameraden (Waller Burkhalter) in den Vorstand , der sich 
sonst aus den letztjährigen Mitgliedern konstituiert. 

Durch einen gemütlichen Hock im Stammlokal «Pilatus» fand unsere 
Hauptversammlung einen würdigen Abschluss. 

Vom Vorstandstisch. Anlässlich der Sitzung vom 6. Februar 1957 
hat sich der an der 19. Hauptversammlung vom 28. Januar 1957 gewählte 
Vorstand unserer Sektion wie folgt konstituiert : Obmann: Paul Blumer, 
Ottostrasse, Cham; Vizeobmann und Sekretär I: Friedr . Germann, Lauried
hofweg 20, Zug; Kassier: Sirnon Gfeller, Rosenbergweg 8, Zug; Material
verwalter: Charles Queloz, Fadenstr. 19, Zug; Verkehrsleiter Fk. : Hans 
Gygax, Renn matten, Ch am ; Sendeleiter: Waller Burkhalter, Aabachstr . 19, 
Zug; Sekretär II, Mutationen, « Pionier>>-Korrespondent, Fähnrich : Hans 
Schmidli, Mattenweg 1, Zug . HS 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse : Postfach 68, Uster 

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

Generalversammlung. Die ordentliche Generalversammlung findet 
Donnerstag , den 21. März, statt. Reserviert dieses Datum. 

Panzerabwehrkurs. Der Aufruf der militärischen Vereine, sich ausser
dienstlich für die Panzerabwehr auszubilden, zeigte einen grossen Erfolg. 
Allein in Uster haben sich über 80 Teilnehmer angemeldet. Der Kurs 
beginnt am 2. März und dauert bis Ende Mai . 

Stamm. Donnerstag, den 7. März, Rest . «Trotte», Uster. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse : Postfach Zürich 48 

T elefon : F. Malipiero, Privat 28 33 89, Postcheck Vlll15015 

Kurzbericht der 29. Generalversammlung vom 19. Januar 1957. 
Um 2030 Uhr eröffnete Herr Hirt die Generalversammlung und begrüsste 
die Herren Dr. Zehnder, Ehrenmitglied E. Abegg sowie die anwesenden 
ZV-Mitglieder . 10 Mitglieder haben sich entschuldigt, vorab unser Zentral
sekretär Kamerad Ernst Egli . 

Zu Veteranen wurden die Herren W älti undi Wölfinger ernannt, letzterer 
war persönlich anwesend und durfte den Applaus der Anwesenden ent
gegennehmen. Weitere Ehrungen wurden an den Schluss der GV ver
schoben, da die betreffenden noch nicht aus ihrem Amte entlassen worden 
sind. 

Von den 10 zu den Aktiven übertretenden Jungmitgliedern war diesmal 
wenigstens eines da, die übrigen erwarten wir an den kommenden Übungen. 

Das Protokoll der 28. Generalversammlung wurde genehmigt und ver· 
dankt. Die ausführlichen Jah resbe richte des Präsidenten, der Verkehrs
leiter, der Fli egerlunker, Brieftauben und FHD wurden diskussionslos ge· 



200-Watt-Einseitenband
Kurzwellenstation, 
die Station der Zukunft 

Die ZellwegerAG. Uster schuf die erste Militärfunkstation für Telefon

betrieb mit Einseitenbandmodulation und Fernschreibbetrieb mit 

echter Frequenzschubtastung. 

Zellweger AG. Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Uster/Zürich 
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Koaxi ale und symmetrisch e Ausführung 
mit Vol l- und Luftraum-Isolation , für 
Trägerstrom- und Hochfrequenzbere ich 

We llenwiderstände und Kapazitätswerte 
nach üblichen Normen. 
Abweich ende Werte auf Anfrage. 

HUBER 
SCHWEIZERI SC HE KABEL-. DRAHT- & GUMMIWERKE 

GHIELMETTI 
Schaltuhren 

Fernschalter 

Zeitrelais 

Schaltschütze 

Kontaktwerke 

Temperaturregler 

Fern- und Zentralsteuerungen 

Speziai-Handschalter für elektrische 

Antriebe und alle Schaltkombinationen 

Fußschalter Endschalter 

Fr. Ghiel metti & Co. AG. 
Fabri k elektrischer Schaltapparate 

Solothurn T elephon (065) 2 43 41 



nehmigt , ebenso der Kassenber icht , der mit ein em kl einen Rückgan g 
.abschloss, was einerseits auf die mehrheitlich militärischen Veranstal
·tungen und anderseits auf die nicht geringen Kosten der Operation Spinne 
mit anschliessender Felddienstübung zurückzufüh ren ist . Von der Beka nnt
gabe eines Jahresprogramms sieht der zurückt retende Präsident ab und 
überlässt dies dem neu en Vorstand. Nach einigen kurzen Abschiedsworten 
-ersucht Kamerad Hirt unsern ehemali gen Kassier, Walti Fuchs, di e Neu
wahl des Präsidenten vorzunehmen. 

Kamerad Fu chs verdankt die Arbeit des Vorstandes, ersucht die GV, 
die Jahresrechnung zu genehmigen und dem Vorstand die wohlverdiente 
Decharge zu erteilen, was mit Akklamation erfolgt. Als neuer Präsident 
wird Oblt. .Karl Maier vorgeschlagen und von der GV ohne Gegenvorsc hlag 
bestätigt. Die Zusammensetzung des übrigen Vorstandes wurde bereits im 
letzten «Pionier>> veröffentlicht. Der Vorstand der Untersektion Thalwil wird 
in globo gewählt und um einen Beisitzerauffünf erhöht. Die Revisorenwu rd en 
fürein weiteres Jahr bestätigt. Die Jahresbeit räg e wu rd en ebenfalls belassen 
und betragen für Aktive und Passi ve Fr.10.-, für Jungmitglieder Fr.4 .50 . 

Die vom Vizepräsidenten vorgesch lagenen Ernennungen zu Freimit
glieder, . was die Kameraden Hirt und Schoder betrifft, ergänzt Kamerad 
Fuchs dahin, dass Kurt Hirt zum Ehrenmitg lied ernannt werde . Da wir in 
unsern Statuten keine Sektions-Ehrenmitg lieder haben, wurde auf Antrag 
von Kamerad Häusermann eine Statutenänderung beantragt, welche in 
Anbet racht der vorgeschrittenen Zeit ohne Diskussion genehmigt wurde. 
Damit wurde .Kurt Hirt zum Ehrenmitg lied der Sektion Zürich ernannt, 
was von der GV mit A pp laus bestätigt wurde. Um 2345 Uhr schloss der 
neue Präsident die 29 . GV mit der Hoffnung auf gute Zusammenarbeit 
im kommenden Jahr. 

Die beiden Veranstaltungen, am 20. Januar Ski tag in Satte l und am 
26. /27 . Januar in Oberiberg , wurden auch dieses Jahr- mit vol ler Aner
kennung durch die Veranstalter - im übl ichen Rahmen durchgeführt , so 
dass sich eine weitere Beri chterstattung erübrigt. 

I e() -• ••• -·· -··- -'-· I 
I 
• • • • I 
I • • 

ERFOLG 
ist Ihnen sicher, wenn Sie die Radio- und 
Fernsehtechnik beherrschen . Mit unseren 
Kursen kommen Sie schnellstens zum Ziel. 

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt 
mit Kursprogramm. 

(Meme cours en fran<;:ais) 

RADIO-INSTITUT BERN, Christoffelg. 7 

• 
I 
I • • 
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Von Steuerdrahtklemmen 

EVU-Funkhilfe. Auf den 1. April sind dem ZV die neuen Listen der 
Ang ehörig en der Fun khi lfe zuzustellen. Kameraden, we lche sich für diese 
Aufgabe zur Verfügung ste llen können , melden sich zwecks näherer 
Orientierun g (o ffizi elle Adresse) . Die bisher igen Mitg liede r erhalten ein 
Zirkular mit Anmeldetalon. 

März-Stamm vom 5. März 1957. Zu r Bereic herung des Abends wird 
am Stamm im Rest . « Ciipper>> ein Kurzfilm der SAS-Fiuggesell schaft 
gezeigt. Ende März ist die Besichtigung des Fu nkturms in Kloten vorge
sehen, und zwar an einem Wochenabend . Das genaue Datum wird am 
Stamm bekanntgegeben, wo auch die uner lässlichen Anmeldungen ent
gegengenommen werden. (Nachher ebenfalls beim neuen Sekretär I, 
Franz Malipiero, Tel. privat 28 33 89.) 

Funkabende. 13. und 27. März, 10. und 24. April. Ma. 

Untersektion Thalwil 
Geschäft 25 88 00 I Offi zielle Adresse: Müh lebachstr. 21, W ädenswll T elefon 95 72 51 , 

Stamm . Wir treffen uns Montag, den 11 . März 1957, um 2000 Uhr, am 
runden T isch im Hotel «Thalwilerhof». 

Arbeitsprogramm. Am 5., 6. und 7. J uli haben wir am Kantonal
turnfest in Horgen eine grosse Anzahl von Funk- und Telephonposten zu 
besetzen. Für diesen Anlass sind wir u nbedingt auf die aktive Mithilfe 
jedes einzelnen Mitgliedes angewiesen. Ein genaueres Programm mit 
Anmeldeta lon wird in nächster Zeit verschickt. 

Sendeabend. Jeden Mittwochabend von 2000-2200 Uhr arbeiten wir 
in unserem Sendelokal in Horgen. Die Teilnahme lässt immer noch zu 
wünschen übrig und wir würden uns daher ganz besonders freuen, in 
nächster Zeit das eine oder andere A ktivmitglied mit Jahrgang 1936 im 
Sende loka l begrüssen zu dürfen. 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Nr. 2812 

bis zu den kräftig konstruierten Abzweigklemmen · 

für 240 qmm-Leiter 

das Woertz-Abzweigsystem 

• OS KAR WOERTZ ~ 
TEL. (061) 34 55 50 



Taschen-Höhenmesser 
Erhältli ch in Opti ker- Fachgeschäften 

Revue Thommens Uhrenfabriken AG. 
Waldenburg (BL) 
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Zum 

Greifi 
nah ... 

durch 
. 

elnen 
«/(ern ,> 

Schweizer F eidsteeher 

Erhii ltlich !m optisch e~~ Fachgeschäft 
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Fü r Rad io und 

Fern sehen 

Für alle 

Übermittlungs

anlagen im 

UKW-Gebiet 

eig nen sich am 

besten 

Wl PI C-Antennen 
A uskunft über Rad io- und Fernsehan tennen erhalten 

Sie im Fachgeschäft 

Für Sendeantennen wenden Sie sich an den 

Fabrikanten 

W. Wicker- Bürki Zürich 11 j57 
Telephon (051} 46 98 94 

Ä LTE STE ANTENNEN FABRIK DER SC HWEIZ NYLSUISSE 

Auf NYLON ist allzeit Verlass: 
N V L 0 N ist unverwüstlich und tabu 
für Insekten! 

Ob W äsche 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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Krane und Verladeanlagen 

für jeden Verwendungszweck 

VON ROLL 
Gesellschaft der Ludw. von Roll'schen Eisenwerke AG .• Werk Bern 
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Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dollikon 

Wi r fab ri z i e r e n : 

Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe «A idorfib> und «Argonib> 

Zwischenprodukte für di e chemisch e Industrie 

Benzol, Toluol , Xylol 

Technische Benz ine 

Nr. 4721 

Abzweigstecker 
2p + E6/10A, 
Universalmoden 

Nr . 4721X 

Schutzkontaktstift 
zum Einsetzen 
in obige Stecker 

ENGROSHAUS ELEKTROTE C HNISCHER BEDARFSARTIKE L 

OTTO FISCHER AG. ZüRICH 5 
SI HLQU AI 125 TELEFON (051) 42 33 11 ., ""-



Elektrische Meßinstrumente 
in modernen Ausführungen für Schalttafel
und Apparatebau 
Wir liefern alle Messgerätetypen 
sowie Strom- und Spannungswandler für 
Netz-, Mittel- und Hochfrequenzanlagen 

Ab Lager oder kurzfristig lieferbar 
ULRICH MATTER AG, WOHLEN AG 
ELEKTRISCHE MESSINSTRUMENTE Telefon (057) 614 54 

Herkenrath
Metallspritzverfah ren 

Das Prinzip 
Von einem Metalldraht wird fortwährend 
ein Tropfen abgeschmo lzen, zerstäubt 
und aufgeschleudert 

METALL
SPRITZ
APPARAT 

Die Ausführung 
erfolgt mit dem 
HERKENRATH
Metallspritzapparat 

FRANZ HERKENRATH A.G. 
Physikalische Werkstätten 

Guyerstrasse 1 Telefon (051) 46 79 78 

Osk. Bohnenblust 

Elektrische 

Aus meinem 

Fabrikationsprogramm: 

Solenoid-Magnet- und Motorventile; 

1-4 Wegventile 

Solenoidventile für schlagfreies 

Schliessen (speziell für Wasser) 

Flussmelder 

Drosselklappen 

Elektronische Geräte 

Flammenwächter 

für Oelfeuerungen 

Türöffner 

Tages! icht-Schalter 

(sog. Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw . 

W.IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbaumen b . Baden Telefon 056 / 2 77 79 

Telephon 2 49 83 

von Kontaktleitungen, Stark- und Schwach

stromleitungen, Kabelleitungen, Transformatoren

statio nen und elektrischen Anlagen jeder Art 
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Hirsdlmann 
ANTENNEN 

für RADIO. UKW ·TELEVISION· AUTORADIO 
sind zukunftssicher 

~ ~"1 
/~~~ 

---~-
HIRSCHMANN
VORTEILE 

e Schnellmontage, da kein e losen Bauteile 
e Wetterfeste Ausführung 

e Regensicherer Kabelanschluss 

• Fusspunktwid erstand 120-240 Ohm 

Ve rlan gen Sie Prospekle be i der Generalverlrelung für die Schweiz: 

JOHN LAV, LUZERN 
Radio + T elevision en gros und Fabrikation 
Himmelrichstrasse 6, Tel. (041) 34455 / 56 / 57 

Verkaufsbüro Zürich: 
Seestrasse 45, T elefon (051) 273010 / 11 

Wir suchen 

Schwachstrom
Apparatemonteure 

als selbständige 
Versuchsverd rahter 

sowie 

Radioelektriker 
für Ausm ess ung 

und Endkontrolle von 
Hochfrequenz-Geräten 

im Prüffeld 

Eintritt sofort oder nach Übereinkunft .\Tüchtige 
Bewerber sind gebeten, ausführliche Offerte zu 

richten an 

AUTOPHON 
SOLOTHURN 

27 

Angemessener 

Ertrag 

und unbedingte 
Sicherheit 

ZÜRCHER KANTONALBANK 
Staatsgarantie 

Hauptsitz Bahnhofstrasse 9 Zürich 1 

Fili alen und Agenturen im ganzen Kanton 

Spritzguss 
ist nur vorteilhaft, 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist . 
J5,l ·~ ... -~ ....... -- ' .J .r~·~i..oj; f'.::-:; 

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

IIWJE~TAAG 
Teufenthai I Aarau ·Tel. (064) 38277 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 
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50 Jahren 

die Mark e für 

bewährte Oualitä 

Kunstharz-Pressformstücke 
. ' 

l 
j 

_ -~~~ H. WEIDMANN Aß. RAPPERSWIL (Sß) 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITENBACH bei Basel 
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Mikrowellen-Richtstrahlanlagen 

Eine erprobte und robuste Mikrowellen

röhre mit garantierter hoher Lebens

dauer gewährleistet grosse Betriebs

sicherheit des Senders. 

Präzisions -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 

Oie einzelnen Chassis sind ohne 

elektrische Nachregulierung leicht aus

t~uschbar • Bewährte Spezialstecker 

sichern einwandfreie Kontaktgabe 

13 AG. Brown, Boveri & Cie. N;§ 
<t: N Baden (Schweiz) 



fortschrittlich 

zweckmässig 

formschön 

Sicherungs

kasten 

bis 400 Amp. 

«PIONIER» 

Offizielles Organ des Eldg. Verbandes 
der Obermlttlungstruppen (E V U) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtela
graphen ·Offiziere und ·Unteroffiziere 

Organe otflclel del' Assoclatlon f6d6rale 
des Troupes de Transmission (AFTT) 
etdei'Unlon sulsse des Offleien et Sous
otflclera du T616graphe de campagne 

WOERTZ 
ABZWEIGMATERIAL 

Osk ar Woertz 
Fabrik elektrotechnischer Arti 
Basel Tel. 061/34 55 50 

30. Jahrgang Selten 93-116 Zürich, April 1157 
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Für Rad io und 

Fernsehen 

Für alle 

Übermittlun gs 

an lagen im 

UKW-Gebie t 

verwendet man 

Wi pic- Hochantennen 

Für Radio- und Fernsehan tennen erh alten 

Sie Au skunft im Fachgeschäft 

Für Sendeantennen direkt durch den 

Fabrikan ten: 

W. Wicker- Bürki Zürich 11/57 
Antennen fabri k Bernin astrasse 30 

E LOH MI I, der praktische Wid er
standsmesser und Leitungsprüfer 
mit den 3 Messbereichen 0 ... 5 k/0 
0 ... 50 k/0 und 0 .. . 500 k/0. 

Preis Fr. 45.-

Verl angen Sie den ausführl ichen 
Prospekt oder gleich ei n Instrument 
zur Ansicht ohne Kaufverp fli chtung 

CAMILLE BAUER 
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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 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 und mehr. Hat 5 Auflage
stellen und ersetzt 5 verschiedene Win
den. Weitere Modelle für 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 Fas sungsvermö
gen lieferbar. 

«Simplex» A-1538, 15 t, die emztge Ma
stenwinde des Weltmarktes mit Alumi· 
niumgehäuse. Wiegt nur 32 kg ohne und 
70 kg mit Zubehör . Fü r Mastenarbeiten 
im Gebirge speziell geeignet. 

Man verlange unsere 
ausführliche Literatur! 

Alle Produkte 
sofort lieferbar! 

Generalimport und -vertrieb fü r die Schwe iz , Deutschland und Österreich : 

L. M E I LI & S 0 H N Aspholzstrasse 29 Telephon (051) 46 43 06 ZÜRICH 
Hebezeuge, Fördermittel un d Industri eausrüstungen • Grosse mechan ische W erkstätte für Service 
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J'elephon~At:llagen fUr Telephon
verwaltungen und private Firmen 
Signal- und Melde-Anlagen für 
Feuerwehr _und Polizei · 
Fernsteuerungsanlagen für 
Bahnunt.ernehmen, Kraftwerke 
und Flugplätze 

1 
Automatische Strassen

! verkehrs-Signalanlagen 
1· Lichtrufeinrichtungen für Büros, 
i · Hotels und Spitäler 
: Elektroakustische Apparate und 
I Anlagen; Amtsausrüstungen für 
t . nieder- und hochfrequenten 
! Telephonrundspruch 

I
, Elektrisch·e' Messgeräte für 

Telephonie . und Hochfre~uenz 
1 Feldübermitth.mgsgeräte · 
1 Infrarot- und Radargeräte 

Funkgeräte · · 
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TELEPHON I E-HOC H FREQUENZ 

Relais und Wähler ... 
die klassischen Bauteile 
der Telephonie 

Die wissenschaftlichen Leistungen unseres 
technischen Stabes, das unbedingte Festhal
ten an höchster Qualität in jedem Zweig der 
Fabrikation garantieren für Bauteile, die sich 
in Telephonanlagen und anderen auf dem Ge
biet der Nachrichtentechnik gebauten Appa
rate millionenfach bewähren. 

ALBISWERK ZURICH AG. 
A LBISRI!;;DERSTRAS SE 245 ZURICH 9 / 47 
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APRIL 1957 30. JAHRGANG 

Die Delegiertenversammlung in Biel 

Niemand mag sich erinnern, einer Delegiertenversamm
lung beigewohnt zu haben, deren Atmosphäre so angenehm 
war, wie diejenige unserer 28 . Delegiertenversammlung in 
Biel. Dazu hat bestimmt sehr beigetragen, dass die Verhand 
lungen über zwei Tage verteilt waren und von der sonst so 
lästigen Zeitnot nichts zu verspüren war. Obwohl ke ine 
Eile geboten war, arteten die Diskussionen nicht in Plaude
reien aus ; kurz gesagt, in Siel wurde erfolgreich und ange
nehm gearbeitet und die Erinnerungen, die alle mit sich 
nahmen, gehören bestimmt zu den erfreulichsten im EVU. 
Der Zentralvorstand kann sich nichts besseres wünschen, 
als dass der Geist im EVU so bleiben möge, wie er sich in 
Biel eindrücklich zeigte . 

Am Samstagabend konnte Zentralpräsident Stricker zu 
Beginn der Delegiertenversammlung viele prominente Gäste 
militärischer und ziviler Behörden und befreundeter Militär
verbände und -vereine willkommen heissen. Die ersten Ver
handlungen des EVU-Parlamentes galten den Bestimmun
gen und Reglementen des «Tages der Übermittlungstrup
pen», der im kommenden Jahr in Luzern stattfinden wird. 
Nach einigen Ergänzungen stimmten die Delegierten den 
Vorlagen der Verbandsleitung zu . Nachdem die Geschäfte 
durchberaten waren, sprach Herr Stauffer, Sekretär des 
schweizerischen Aufklärungsdienstes, zum Thema «Ge
fährlicher Optimismus» und trug dabei wertvolle Gedanken 
zur geistigen Landesverteid igung in die Reihen der auf
merksamen Delegierten. Seinem Referat fügte er einen Ton
film hinzu, der seinen Eindruck nicht verfehlte. Der Zentral
vorstand war gut beraten, als er beschloss, diesem Refe
renten an der Delegiertenversammlung die gebührende Zeit 
einzuräumen und es ist zu hoffen, dass er sich bemühen 
wird, es nicht bei diesem erstmaligen Versuch zu belassen. 
Man geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, dass Stauffers 
Referat ebenfalls sehr viel zu dem eingangs erwähnten 
«Geist von Siel>> beigetragen hat. 

Am Sonntagmorgen um 8.30 Uhr versammelten sich die 
Delegierten aus 29 Sektionen wiederum im Rathaus zum 
zweiten Teil der Deleg iertenversam_mlung, der mit der Be
handlung eines Antrages aus Bern begann, der wünschte, 
dass Schritte eingeleitetwerd en, damit die ausserdienstlichen 
Übungen des EVU - und selbstverständlich auch weiterer 
militärischer Verbände - der Militärv ersich erung unter
stellt werden können. Selbstverständl ich wurd e der Antrag 

gutgeheissen, so dass nun der Zentralvorstand unverzüg
lich die ersten Schritte einleiten wird. Wir werden im näch
sten Heft ausführlicher auf diese Angelegenheit zurück
kommen. Die statutariscben Geschäfte der DV, wie Jahres
berichte, Rechnungsberichte und Rechnungsablagen, Fest
setzung der Jahresbeiträge usw. wurden speditiv und .dis
kussionslos erledigt . Da die Amtsdauer des Zentralvor
standes abgelaufen war und einige ZV-Mitglieder aus 
privaten Gründen ihre Demission eingereicht hatten, waren 
einige Neuwahlen notwendig . Gemäss den Vorschlägen 
des ZV wurde Hptm. Bernhard an Stelle unseres verdienten 
Gfr . Peterhans zum Kassier bestimmt . Für den ebenfalls 
zurücktretenden Verkehrsleiter-Funk, Oblt . Hirt, wurde 
Lt . Keller gewählt . Oblt. Rom, Verkehrsleiter-Tg., fand in 
Hptm . Schindlereinen Nachfolger. Die durch den Rücktritt 
von FHD Rietmann vakant gewordene Stelle als Protokoll
führerin wurde von FHD Bünter übernommen . Die bisherigen 
Mitglieder des Zentralvorstandes, die sich für eine Wieder
wahl zur Verfügung gestellt hatten, wurden mit Beifall bestä
tigt. Zentralpräsident Stricker, der ebenfalls Rücktrittsge
danken hatte, wird nochmals ein Jahr den Zentralvorstand 
leiten, bis sein vorgesehener Nachfolger das Amt übernimmt. 

DC. Rolf Ziegler, Sektion Bern, wurde von der Dele
giertenversammlung zum Verbands-Ehrenmitglied ernannt 
und durfte vom Zentralpräsidenten die Ehrenurkunde in 
Empfang nehmen. Am Schluss der Delegiertenversamm
lung dankte der Waffenchef der Uem. Trp., Oberstdivisionär 
Büttikofer, den Delegierten und dem Zentralvorstand für 
seine Arbeit und benützte die Gelegenheit, um in einer 
kurzen, aber gehaltvollen Ansprache durch die gegen
wärtige Weltlage zu streifen und uns zur Aufmerksamkeit 
und weiterer ausserdienstlicher Arbeit anzuspornen. 

Noch viel wäre von dieser erfolgreichen und erfreulichen 
Verbandstagung zu berichten : vom Aperitif, den die Stadt 
Siel spendete, vom sinnvollen Erinnerungsgeschenk an die 
Delegierten, vom fröhlichen Samstagabend und vielen 
inoffiziellen und wichtigen Gesprächen sowie der erfreu
lichen Jubiläumsspende des Fachschriften-Verlages. Dazu 
reicht allerdings der Raum hier nicht aus; es gilt lediglich 
noch, di e zuverlässige Organi sationsarbeit der Sektion Biel 
zu verdanken. Und wenn wi r uns im nächsten Jahr in Uster 
treffen, so hoffen wir, dort den unvergesslichen « Geist von 
Siel>> wieder zu finden. ah. 

Assemblee des Delegues 1957 a Bienne 

Excellente solution que cette assemblee de deux jours! 
Apres Ia häte et Ia presse de l 'an dern ier, une assemblee 

Qenerale ou chacun peut di scuter avec ch ac un sa ns sou ci 
de l'horaire, ou les debats ne sont pas bru sq ues par le 
battement des montres, c' est une excellente chose. 

Parfaitement organ isee par Ia section de Bienn e, l 'assem
blee commen<;:a samedi a 17 h 00 a I'Höte l-de-ville, ve nerable 

bätiment de Ia charmante vieille ville, que bien peu con
naissaient. 

Quelqu e 70 delegues prennent place sous l'ceil bien 
veillant de notre chef d'arme, Je col . div. Büttikofer, pour Ia 
premiere partie de l'assemblee. 

Le presid ent salue l'assemblee et fait une breve revue de 
Ia vie de notre A .F.T.T. - historique de l'e re qui se termine; 
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il fera demain un avant-projet de l'äge post-morsique dans 
lequel nous entrons. La technique moderne a chasse le 
morse de partout. Passant a l'ordre du jour, l'assemblee 
accepte comme un seul homme tout ce qu'on lui demande 
et lui propose, en particulier les prescriptions et reglements 
des Journees de Transmission 1958. 

A 18 h 00 M. Stauffer presente I es activites du « S .A. D . », 
cette derivation civile de «Armee et Foyer», mettant en garde 
contre l'optimisme resolu et absurde des Helvetes devant 
les menaces extremistes qui se manifestent ou se cachent 
partout . Un film montrant des defiles militaires dans des 
pays de l'est se termine par quelques images tragiques de 
Budapest, automne 1956. 

Changeans de local pour un aperitif offert par Ia Munici
palite de Bienne, soupercharmant et bon- soiree agreable 
et nuit breve. 

A 8 h 30 l'assemblee reprend. Les comptes sont acceptes 
et le budget aussi (sans augmentation de Ia cotisation ni du 
prix de l'abonnement). Le comite est partiellement renou
vele. Notre vieil et fidele ami Paterhans quitte Ia caisse, 
rempla9e par le cap. Bernhard; le chef-tg. Rom cede Ia 

place au cap . Schindler et S.C.F. Rietmann passesacharge 
a S.C.F. Bünter. 

Une proposition importante de Ia section de Berne con
cernant l'assurance militaire permet de preciser combien 
I'A .F.T.T. est mieux assuree qu'on ne le croit commune
ment (et aussi qu'il faut prendre contact avec le C.C. en 
cas d'accident) . L'assemblee vote unanimement une 
adresse au D.M.F., demandant l'assurance militaire pour 
les grands exercices de I'A.F.T.T. 

Eile vote par acclamation Ia proposition de faire un nou
veau membre d'honneur de I'A.F.T.T. en Ia personne de 
Rolf Ziegler, le bon geant, membre bien connu de Ia section 
de Berne qu'il a presidee longtemps. 

II fallut aussi prendre conge des huit camarades decedes 
dans l'annee - avant d'entendre l'allocution que nous 
adressa « le patron », le col. div . Büttikofer, pour clore cette 
assemblee . 

Un second repas sympathique reunit tous a nouveau 
avant l'au revoir final a l'annee prochaine a· Uster. 

Et chacun repartit avec en souvenir une loupiote claquee 
montee sur un socle date et titre dans les deux langues. 
Bravo! Bienne . 

Die Panzerabwehr - das einzige Problem 
unserer Landesverteidigung? 

Offenbar entspricht es dem Charakter einer Demokratie, 
dass sich ihre verschiedenen Teile nur auf äusseren Druck 
hin zusammenschliessen. So hat sich auch die schweizeri
sche Öffentlichkeit erst nach den Ereignissen des letzten 
Herbstes wieder in einem einheitlichen Wehrwillen zusam
mengefunden. Diese Warnung hat uns noch einmal aus 
dem koexistenziellen Schlummer gerissen und uns gezeigt, 
wie weit die Weit noch von einem dauerhaften Frieden ent
fernt ist . Das ganze Volk erinnerte sich mit einem Schlage 
seiner Wehrhaftigkeit. Aber dieser Aufbruch des Verteidi
gungswillens hatte auch seine Gefahren. Sie lagen vor allem 
darin, dass jedermann aus den Kampfhandlungen in Buda
pest seine eigenen Schlüsse zog und man sich nicht überall 
bemühte, diesen Kampf isolierter Panzer gegen einige Tau
send Freiheitskämpfer in den richtigen Zusammenhang zu 
stellen. 

Überwertung der Panzergefahr? 

Dass die Russen fast ausschliesslich mit Panzern an
griffen und dass anderseits die Helden des Freiheitskampfes 
mit behelfsmässigen Mitteln wie Benzinflaschen und Hand- . 
granaten Erfolge gegen die stählernen Kolosse erzielten, 
war eine Tatsache, die in der Schweiz tiefen Eindruck 
machte. Auch Leute, die an unserer Landesverteidigung 
gezweifelt hatten, schöpften neue Hoffnungen, weil es sich 
klar zeigte, dass auch der Kleine nicht gleich auf den Wid er
stand zu verzichten braucht. Für die meisten ergab sich 
deshalb die klare Rechnung: Wenn wir unsere Panzer
abwehr verbessern und die geeigneten Waffen beschaffen , 
wird unsere Abwehr noch erfolgreicher als die der Ungarn 
sein. Die stürmisch geforderten Sofortprogramme, die 
Resolutionen verschiedener Parteien und das Ausbildun gs
programm des Unteroffiziersvereins wiesen in dieser Rich
tung . Die Panzerabwehr, als grosses Problem innerh alb 
der Landesverteidigung, drohte zum einzigen zu werden. 
Der Bundesrat und andere Stimmen, di e auch in den kriti -
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sehen Tagen an einer allgemeinen Verbesserung unserer 
Rüstung festhielten und nicht nur Waffen für den Einzel
kämpfer, sondern auch schwere Mittel , Flieger und Panzer 
verlangten , wurden heftig angegriffen . 

Dringlichkeit von unten nach oben? 

Diese Reaktion ist verständlich . Der einfache Soldat 
fragte sich : «Was habe ich zur Verfügung, um mich zu 
wehren? Und viele mussten eingestehen, dass ihnen nur 
der Karabiner, ein paar Handgranaten, die Maschinenpistole 
oder im besten Fall ein leichtes Maschinengewehr zur Ver
fügung steht . Innerhalb der Füsilierkompagnien gibt es aller
dings Panzerabwehrminen, Raketenrohre und Panzer
wurfgranaten in ausreichender Zahl, aber es sind nicht alle 
Soldaten an diesen Waffen ausgebildet . Der Wunsch, 
möglichst alle Waffen zu beherrsch en, wurde laut . Bei die
ser Beurteilung wird hingegen zu wenig darauf geachtet, 
dass nirgends so wie im Kriege der Einzelne auf den Kame
raden angewiesen ist. Der Panzerabwehrschütze verteidigt 
die Füsiliere der Kompagnie gegen die anrollenden Panzer, 
die Füsiliere wiederum halten ihm di e feindliche Infanterie 
vom Leibe. Aber der Feind greift nicht nur mit Infanterie 
und Panzern an. Er setzt zusätzlich seine Geschütze, seine 
Flieger, Raketengeschosse und vielleicht sogar die Atom
waffe ein. Gegen all das kann di e Kompagnie nicht mehr 
allein kämpfen ; sie ist auf die Unterstützu ng des Bataillons, 
auf die Waffen des Regiments und de r Divi sion en angewie
sen, ja sie braucht sogar Hilfe aus den Reihen der Bevölke
rung, die sie eigentlich verteidi gen will. Di e Frage der 
Dringlichkeit geht also nicht einfac h von unten nac h oben. 
Man kann nicht sag en : zuerst muss de r Fü si lier sei ne Ab
wehrwaffen haben, di e hinteren Truppen und namentlich 
die Führung könn en warten. Im totalen Krieg J<.a nn unsere 
Armee auf keines der zahlreichen M ittel verzichten , wenn sie 
Erfolg haben will; sie sind alle gleicherweise dringlich. 



Das Beispiel der Panzerabwehr 

Schon am Beispiel der Panzerabwehr kann die Tatsache 
bewiesen werden, dass die Reserven so gut wie der Einzel-

Feuerbekämpfung 

1. Stufe Mittel im Haushalt: 

kämpfer an der Front über genügende Bewaffnung verfügen 
müssen. Ein höherer Offizier, der in diesen Fragen speziali
siert ist, hat folgenden Vergleich zwischen Panzerabwehr 
und Feuerwehr getroffen: 

Panzerbekämpfung 

Billige und rasche 
Selbsthilfe 

Wasser, Sand , einfache Löschgeräte 
Mittel im Stützpunkt, in der Kp.: Nahkampf
waffen, Panzerwurfgranaten, Raketenrohre, 
Minen, Benzinflaschen 

2. Stufe 
Kräftigere Mittel 

Mittel in der Gemeinde, im Quartier: 
grössere Löschgeräte 

Mittel im Batai I Ion: gezogene Panzerabwehr
kanonen, ferngelenkte Raketen, Selbstfahr
geschütze 

3. Stufe 
Eingreifreserven bei 
grosserGefahr 

Großstadt : Leistungsfähige Motorspritzen 
und technisches Material, das bei Grass
bränden rasch an die wichtige Stelle ver
schoben werden kann. 

Mittel im Regiment oder weiter oben: Pan
zer, Panzerjäger und Flugzeuge 

Beispiel der Zürcher Feuerwehr, die bei der 
Bombardierung von Schaffhausen nach 
einer Stunde dort ihre Hilfe aufnahm. 

Daraus ergibt sich eindeutig, dass auf keine Stufe ver
zichtet werden kann, wenn ein feindlicher Grossangriff ein
tritt; auch bei einer zweckmässigen und zahlenmässig genü
genden Verwendung von Waffen auf kurze Distanz können 
wir nicht verhindern, dass der Gegner bei entsprechendem 
Aufwand von Soldaten, Material und Zeit einen Einbruch 
in unsere Abwehr erzwingt. Dann müssen eben bewegliche 
Reserven vorhanden sein, sonst werden auch die tapfersten 
Füsiliere in ihren Stützpunkten umgangen und vernichtet . 

Das Argument der Kosten 

Die Gegenüberstellung der Kosten für einen Panzer und 
derjenigen für eine Panzerwurfgranate, so einleuchtend sie 
scheint, ist deshalb falsch. Man kann nicht sagen, ein Panzer 
koste beinahe eine Million, es sei deshalb gescheiter, für 
das gleiche Geld 20 000 Wurfgranaten zu kaufen. Wenn man 
ein Kampfmittel eben braucht, wird man es anschaffen 
müssen, ohne darauf zu achten, was man für den gleichen 
Preis sonst haben könnte. Einem, der friert , wird es niemals 
einfallen, 10 Hemden zu kaufen und auf den Mantel zu ver
zichten, weil er teurer ist. Ein e brauchbare Armee kostet 
viel Geld; wir werden für sie so viel ausgeben, wie uns die 
Freiheit wert ist . 

Die totale Landesverteidigung 

Das Beispiel der Panzerabwehr lässt sich auf die ganze 
Armee übertragen. Wir kommen mit dem Kampf gegen eine 
Gefahr, heisse sie nun Atombombe, Flieger oder Panzer, 
nicht mehr aus . Jedes Problem muss im Rahmen der 
totalen Landesverteidigung gesehen werden. Auf allen 
ihren Gebieten wurden Lücken festgestellt, sie sind nun 
auszufüllen. Wir dürfen nie vergessen, dass im atomaren 
Zeitalter, in dem wir uns befinden, der Kleinstaat nur dann 
noch Aussicht auf erfolgreiche Verteidigung seiner Freiheit 
hat, wenn er nach eingehender Beurteilung der Angriffs
möglichkeiten des Feindes und der eigenen Abwehrkräfte 
die denkbar zweckmässigste - die moderne Armee unter
hält. 

Die heutigen Panzerabwehrwaffen der Schweizer 
Armee und ih re Reich weiten in schemati sch er 
Darstellung . Sie ze igt ei ndrücklic h, dass wir auf 
alle Distanzen gewappnet se in müssen, wenn wi r 
dem Ansturm gepanzerter Gegner t ro tzen wollen 

CENTURION AMX 6 -13 PAK 51-57 AAK -ROHA 
300m 

PZWG 
50m 

MINEN 
Om biS 2000 m bis 1500 m b1s 1500 m 500-800 m 
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Der Bundespräsident 
zur Eröffnung der Schweizer Mustermesse 1957 in Basel 

Auf dem Hintergrund der jüngsten weltpolitischen Ereignisse gewinnt die 41. Schweizer Mustermesse ei ne erhöhte 
Bedeutung . Sie wird im Inland und Ausland Zeugnis ablegen vom hohen Stand und der Vielfalt der in wirtschaftlicher 
Freiheit erstarkten industriellen Produktion unseres Landes. 

Da die Idee eines freien Handels im europäischen Gebiet in immer weiteren Kreisen Eingang findet, wird es eine wich
tige Aufgabe der diesjährigen Messe sein, auch einem internationalen Publikum die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft 
vor Augen zu führen. 

Die steigenden Ziffern unserer Exportstatistik zeigen die starke Stellung, welche die Schweiz im internationalen Wett
bewerb einnimmt dank dem erfinderischen Geist ihrer industriellen Pioniere und ihrer stets an der Spitze der technischen 
Entwicklung stehenden Produktion . 

Ich hoffe, dass die Schweizer Mustermesse auch im Jahre 1957 sich einer hohen Besucherzah l wird erfreuen können, 
und bin sicher, dass sie der Wirtschaft unseres Landes erneut einen überaus wertvollen Dienst erweisen wird. 

Dr. Hans Streuli, Bund es präsident 

Messenachrichten 

in anschaulicher Weise überblicken wir am Stand der 
Firma Camille Bauer AG einen Teil des Fabrikationspro
grammes der Messinstrumente und erhalten eine Übersic ht 
über neues elektrotechnisches lnstallationsmaterial. 

Die Ausstellungsfläche ist in fünf Felder eingeteilt. 
Die Energieerzeugung ist im ersten Feld dargestellt, wo

bei ein Teil der zur Überwachung einer Gasturbinenanlage 
benötigten Instrumente gezeigt wird. Für die Temperatur
überwachung sind auf der Turbinenseite einige Profil
Anzeigegeräte mit Kreuzspulmesswerk eingebaut. Die Tem
peratur wird mit Widerstandsthermometern gemessen. Die 
hauptsächlichsten Messwerte werden dabei auf dem neuen 
Mehrfarbenpunktschreiber, Typ POl NT AX, registriert. Mit 
diesem Schreiber können his zu 6 verschiedene Mess
werte aufgezeichnet werden. Der für die Le istung der Tur
bine massgebende Hauptwert, die durchströmende Gas
menge, wird mit Hilfe einer Normblende und einer Ring
waage oder auch mit einem Transmitter gemessen und 
auf einem CENTRAX-Gerät mit 270°-Skala und Drehspul
messwerk angezeigt. Auf der Generatorseite werden die 
üblichen Messwerte wie Phasenstrom, Spannung, Wirk
und Blindleistung, Frequenz etc. durch CENTRAX-Instru
mente angezeigt und teilweise mit Linienschreibern VIERAX 
registriert. 

Die Transformation der erzeugten Energie finden wir im 
zweiten Feld. An den Transformatoren werden die Eisen-, 
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Kupfer- und Öltemperaturen gemessen . Als Anzeige-In
strumente dienen Profilg eräte mit Kreuzspulmesswerk in 
der Grösse 144 x 72 mm, die alle mit der parallaxfreien 
Balkenskala versehen sind. Die wichtigsten Werte werden 
durch den neuen Kleinstregler LICO mit Photowiderstand 
überwacht und bei Überschreiten des beliebig einstell
baren Sollwertes wird ein akustisches oder optisches 
Signal ausgelöst oder auch direkt ei ne Schaltfunktion aus
geführt. Diese Regler sind so bemessen, dass sie direkt 
15 A bei 220 V,.._, schalten können. Die neuartige Konstruk
tion des LI CO gestattet eine beinahe trägheitslose Kontakt
gabe . Der Regler kann zudem als vollwertiges Anzeige-In
strument verwendet werden. 

Neben diesen thermischen Abbildern für die Transfor
matoren dürften speziell die Messu mformer MONAX zur 
Messung der Wirk- und Blindleistung interessi eren . 

Die En ergieübertragung im dritten Feld zeigt eine An
wendungsmöglichkeit dieser Messumformer- einen sog. 
Regulierverteiler (siehe Abbildung). Im modernen Verbund
betrieb stellt sich in den grossen Lastverteilern das Problem 
einzelne Leistungswerte zu summieren oder deren Diffe
renz zu bilden , um das Ergebnis als Reguli erwert über
mitteln zu können. Die Lösung der Aufgabe ist relativ ein
fach, wenn zur Messung der einzelnen Leistungswerte Mess
umformer verwendet werden. Diese setzen eine beliebige 
Drehstromleistung in einen genau proportionalen Gleich
strom um . Dadurch ist es auch möglich, Leistungen von 
nicht synchron laufenden Netzen einwandfrei zu summieren. 

Die Summenbildung erfolgt nach einem neu entwickel
ten Gleichstromprinzip . Die praktisc;he Au sführung eines 
so lchen Regulierverteilers ist aus der Abbildung ersicht
lich. in dem dort sichtbaren Koordin ate nsystem sind alle 
Messeingänge als senkrechte Schienen angeordnet. Die 
wagrechten Schienen ents prechen den Regu lierausgängen. 
in allen Kreuzungspunkten der Eingäng e mit den Ausg ängen 
si nd kleine Drucktasten angebracht. Die Aufschaltung 
eines Summand en auf einen Ausgang erfolgt durch kurzes 
Drücken der entsprechenden Taste. Di ese leu chtet nach 
erfolgter Durchschaltung auf. Alle eingeschalteten Werte 
sind damit eindeutig markiert . Die Abschaltu ng erfolgt 
durch kurzes Drücken der leuchtenden Taste. Sobald der 
Messwert abgeschaltet ist, erli scht die Leuchttaste . Be
merkenswert an dieser Schaltung ist, dass ein einzel ner 
Summand gleichzeitig auf mehrere Ausgänge geschaltet 
werden kann, ohn e dass irgendwelche Beeinflussungen der 
ei nzelnen Summenwerte auftreten . Anlagen dieser Art 
stehen bereits in Betrieb und haben sich sehr gut bewä hrt. 



Auf dem vierten Feld findet der Besucher das Freileitungs
material der Firmen Vontobel & Co. und von Roll'sche Eisen
werke. 

Als Blickfang präsentiert sich uns ein Freileitungsmast, 
dessen Hochspannungskabel mit Polyäthylen-Isolation und 
endverschlusslosem Anschluss im speziellen interessieren 
wird und vermittelt den Übergang zum fünften Thema , die 
!< Hausi nstallation ». 

Hier wird uns in einfacher und anschaulicher W eise die 
Leitungsführung mit den heute auf dem Markt befindlichen 
neuen Materialien gezeigt : vom Hausanschlusskasten zur 
Sicherlingsverteiltafel bis zu den Verbraucherstellen. 

Die Peravia AG., Bern; diese Spezialfirma für die Bord
instrumente und Apparate für die Aviatik stellt ihre Pro
dukte im Stand der Herstellerfirma Hasler AG aus. 

Hohe Präzision und Qualität der Peravia-Bordinstru
mente weisen besonders die neuesten Modelle der Be
schleunigungsmesser, künstlichen Horizonte, elektrischen 
Wendezeiger, Fern-Drehzahlmesser, Höhenschreiber, Mo-

. tographen und Kugelkompasse auf. Die beiden elektrischen 
Kreiselgeräte für Gleichstrombetrieb, Wendezeiger und 
Horizont sind mit Radiostörschutz ausgerüstet. 

Besoodere Beach.tung verdienen der Fern-Drehzahl
messer zur Überwachung von Propeller- und Turbinen
triebwerken sowie der Beschleunigungsmesser mit Warn
kontakt, der den Piloten bei den auftrete-nden hohen g-Zah
len (1 g = 9,81 mjsec 2

) durch akustische und optische 
Signale auf die Überschreitung der zulässigen Beschleu
nigung aufmerksam macht. 

Die ausgestellten Apparate geben so einen guten Über
blick über die neueste Entwicklung der Geräte für Flug
sicherheit und Flugüberwachung . 

Die Hasler AG., Bern, das auf den beiden sich gut er
gänzenden Gebieten der elektrischen Nachrichtentechnik 
und Präzisionsmechanik spezialisierte Unternehmen zeigt 
dieses Jahr wiederum eine reichhaltige Auswahl neuer und 
weiterentwickelter Erzeugnisse . 

Das Gesamtbild des Standes 706 in der Halle 3 wird be
herrscht von einem Einstandortpeiler und dazugehörender 
Radiosonde, die der Erforschung der atmosphärischen Ver
hältnisse in bestimmten Luftschichten dienen . Unter den 
neuen Erzeugnissen der elektrischen Nachrichtentechnik 
befindet sich ein Hausautomat mit Schweizer-Kreuzwählern 
für5-10 Amtsleitungen und 30-57 interne Teil
nehmeranschlüsse. Mit diesem Automaten zu
sammen wird eine neuentwickelte drahtlose Per
sonensuchanlage, die das wirklich unauffällige, 
individuelle Suchen von Personen in Verwaltun
gen, Fabriken, Spitälern , Hotels usw . gestatten, 
in Betrieb gezeigt. Bei den mit grossem Erfolg 
exportierten automatischen Fehler- Detektor und 
-Korrektur-Einrichtungen, sogenannte TOR-An 
lagen, die den einwandfreien Fernschreibverkehr 
mit Übersee (TELEX) direkt von Teilnehmer 
zu Teilnehm er ermöglichen, zeigt die Firma eine 
neue 4-Kanalap paratur, welche bei gleicher Zu
verlässigkeit die Leistungsfähigkeit gegenüb er 
den bisherig en Apparaturen verdoppelt . Für 
Hotels und Spitäler wurde ein Hochfrequenz
Telephonrun dspruch-Empfänger entwickelt, der 
sechs, frei mit Tasten wählbare Programm e 
vermi.ttelt. W ei ter wird ein neuer Typ von Hoch 
frequenz-Heizgeneratoren mit 1 kW- Leistun g 
für industri elle Zwecke gezeigt . 

Radiosonde zur Erforschung der atmosphärischen Verhält
nisse in grossen Höhen für die Wettervorhersage 

den feinmechanischen Erzeugnissen wie Geschwindigkeits
messer sowie bei den Mess- und Kontrollapparaten für die 
Textil- und anderen Industrien bei Neukonstruktionen und 
Verbesserungen berücksichtigt. So wurde die Serie der 
anzeigenden und registrierenden Geschwindigkeitsmesser 
TELOC mit einer Tischausführung, die erstmals bei den 
Transeuropa-Expressz ügen verwendet wird, erweitert. Das 
Rollmaterial der Eisenbahnen wurde bisher periodisch revi
diert und zwar ungeachtet, ob es viel oder wenig gebraucht 
wurde. Der neue Achsbüchszähler totalisiert nun die gefah
renen Kilometer, was einen rationelleren Revisionsbetrieb auf 

Auf dem Gebi ete der Präzisionsm ec hanik 
Wurden die bish er gesammelten Erfahrungen bei 

Ein sta ndort-Pei lanlage für den Em pfang und die Auswe rtung der vo n der Radiosonde 
überm ittelten, in der Höhe herrschend en meteo rologischen Daten 
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Grund der Fahrleistung der einzelnen Eisenbahnwagen er
möglicht. Ein neuartiger Tourenzähler ist das Handtacho
meter mit Wirbelstrommesswerk. Dank seiner momentanen 
Anzeige ist es besonders geeignet, Drehzahländerungen 
direkt zu verfolgen und dadurch ergänzt es den bewährten 
Handtourenzähler, der nach wie vordas Präzisionsinstrument 
zum Messen konstanter Drehzahlen ist, auf wertvolle Weise . 

Die Textilfachleute dürften sich in erster Linie für das 
neue elektrische Differenztachometer mit augenblicklicher 
Anzeige von Streckungen oder Schrumpfungen interes
sieren. Gerade die momentane Anzeigemöglichkeit macht 
es zur idealen Messeinrichtung auf Spannrahmen, Sanfo
risier-, Schlicht- und Mercerisiermaschinen. Neben diesen 
Neuheiten verdienen auch die übrigen Mess- und Kontroll
apparate wie Längenmesser, Einstellzähler, Produktions
zähler, Zentralregistrieranlagen usw. volle Beachtung: 

ln der Halle 11, Stand 4139, werden die Modelle der welt
bekannten Frankiermaschine gezeigt, die in Handel und In
dustrie die tägliche Postabfertigung wesentlich verein
fachen und für fiskalische Zwecke immer neue Anwendun
gen finden. 

Registrierkassen, ein neues Arbeitsgebiet dieser Firma, 
werden in zwei verschiedenen Grundmodellen (für kleine 
und grosse Ansprüche) in Halle 11, Stand 4197, gezeigt. 
Neuartig an diesen Registrierkassen sind die elegante, 
äussere Form sowie verschiedene, der modernen Praxis 
angepasste, technische Merkmale, wodurch nicht nur die 
Arbeit wesentlich erleichtert und beschleunigt wird, son
dern auch die Überwachung der Geldeingänge für Kassier 
und Inhaber sicher gestaltet und einfacher werden . 

Gute Ideen aus der Praxis, mit grosser Erfahrung ingeniös 
verwertet, kennzeichnen die Erzeugnisse der Albiswerk Zü
rich AG.- So ist die ausgestellte, nach dem Baukasten
System gebaute Telephonzentrale V/50 nun erweiterungs
fähig für den Anschluss von total 20 Amtsleitungen und 
180 Teilnehmeranschlüssen. Je nach Bedarf kann die Zen
trale mit Zusatzaggregaten für Gebühren-Melder, Personen
suchanlage, 2-Piatz-Schaltung und Ziffernsperrer versehen 
werden, wobei diese Zusätze infolge ihrer steckbaren Aus
führung auch bei einem späteren Ausbau jederzeit leicht 
montiert werden können. 

Ausser der an diese Zentrale angeschlossenen auto
matischen Personensuchanlage zeigt die Firma eine neue 
tastengesteuerte, nach dem Nummernanzeigesystem ar-

Leichte und schnelle Erweiterung der ALBIS-Telephon-Zen
trale durch Einschieben von Stecksätzen 
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Die neu·en, in verschiedenen Farben erhält lich en ALBIS
Lichtruf-Taster im Stile unserer Zeit 

beitende Personensuchanlage, welche besonders für Fir
men mit kleineren und handbedienten Telephonanlagen ge
eignet ist. Da verschiedenartig ausgebildete Zahlenträger 
zur Verfügung stehen, kann das Nummernanzeig esystem 
als Kursanzeiger, als Nummernaufruf in Schalterhallen , 
Nummernmelder für Lieder in Kirchen, Ankunfts-, Abfahrts
und Abflugsmelder in Bahnhöfen und auf Flugplätze n ver
wendet werden. 

Mit der Hauszentrale V/50 verbunden ist auch eine kom
plette Direktions-Telephonanlage, wobei als zusätzlicher 
Komfort die eingebaute Platte in der Neigung verstellbar ist. 

Zum bisherigen Modell des Gebührend ruckersPRINT AX 
hat die Albiswerk Zürich AG. eine weitere, wesentlich klei
nere Ausführung herausgebracht. Diese druckt ausser Zeit 
und Datum die gleichen Angaben, nämlich Gesprächs
gebühr, Kabinen-Nummer, Taxzu schlag und je nach Schal
tungsartdie gewählte T eilnehmer-Nummer. 

Die ausgestellte neue Albis-Gruppenanschluss zentrale 
32/V dient zur besseren Ausnützung der durchschnittlich 
nur kurze Zei t belegten Teilnehmerleitungen. Sie über
nimmt die Aufgabe, max. 32 Teilnehmer über max. 5 Ader
paare mit dem Amt zu verbinden . Damit werden wesentliche 
Kosten für Verbindungsleitung en, die im allgemeinen die 
teuersten Gli eder eines Teilnehmeransch lu sses sind, ein
gespart. Für besondere Fälle kann die GA-Zentrale auch als 
kleine automatische Ortszentrale ohne eige ne Stromver
sorgungsanlage verwendet werden . 

ln.Betrieb gezeigt wird eine Albis-Fernsteuerungs- Anlage 
in Modell-Ausfüh rung, welch e nach dem Impuls-Code
System arbeitet und vor allem für Bahnen und Kraftwerke 
eingesetzt wird. - Ebenso dürfte das erstmals gezei gte 
Vektor- Vergleichsgerät für Kraftwerk- Fachleute von be
sonderem Interesse sein . Di eses Gerät dient zu Messun gen 
in 1- bis 3-Phasen-Netzen und ermöglicht die direkte Er
mittlung der gegenseitig en Phasenlage und des Betrags
verhältnisses zwischen Spannung en und/oder Strö men. 
Das Gerät gestattet di e Kontro ll e von Drehfeld- un d En erg ie
f luss-Richtun gen. Es erlau bt irgend welch e Schaltfeh ler mit 
unter Spannung stehenden Haupt- und Hilfsst romkreisen 
in kürzester Zeit zu ermitteln. Di e Empfindli chkeit des Ge-



rätesist so gross, dass an noch nicht unter Hochspannung 
stehenden Neuanlagen bei oberspannungsseifiger Einspei
sung mit 380/220 V die Verdrahtung der sekundären Mess
und Schutzkreise ausgeprüft werden kann. 

Aus dem Gebiet der Hochfrequenz-Messtechnik zeigt 
die Firma: 

HF-TK-Messempfänger für Unterhalts-Messungen von 
HF-TK-Amts- oder Nebenstellen-Anlagen. 
Variables Tonfrequenz-Filter, welches zur Erzielung eines 
beliebigen Frequenzverlaufes innerhalb des zur Ver-

fügung stehenden Bereiches benützt werden kann . Es gelingt 
damit, den Informationsgehalt eines Musikstückes zu 
verfeinern oder besondere akustische Effekte zu erzielen. 

Geräuschspannungsmesser zur objektiven Bestimmung 
der Fremd- und Geräuschspannungen in Fernsprech
und Rundfunkkreisen. 
Unsymmetrie-Messgerät zur Messung von Unsymme
trien in der Telephon-Amts-Technik. 
Neu geschaffen wurden die von der Firma besonders ge

pflegten Lichtruf-Apparate. Diese präsentieren sich in 
neuer Form und farbenfroher Ausführung, womit dem Ar
chitekten ein weiteres Element zur Gestaltung von moder- . 
nen Arbeitsräumen im Stile unserer Zeit in die Hand ge
geben wird. Diese Apparate sind mit der von der Albis~ 
werk Zürich AG. lancierten und bewährten Leuchttaste 
ausgerüstet. 

Sektionsmitteilungen 

Zentralpräaldenl : 
Zenlrllvorsllnd dll EVU. offizielle Adr11ae: 

W. Stricker, Neuhauaquartler. RledholzjSO, Telephon Gaschili (065) 2 61 21. Privat (065) 213 96 
Sekl'ltlrllt. Nordatr. 195. ZUrleb 37. E. Egli. Telephon Privat 26M 00. Poatcheckkonte VIII 25090 

Se~üonen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Blei: 
Emmenlal: 
Geni!ve: 
Glarus : 
Langenthai: 
Lenzburg: 
Luzern: 
M/llelrhelntal: 
NeucMtel: 
Ollen: 
RüU-Rappersw/1: 

Sektionsadressen: 

Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Dr. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel 
Postfach Transit, Bern 
Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 
Waller Tobler, Obstgartenstrasse 16, Burgdorf 
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, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lneichen, 4, Creux du Sable, Colombier 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Alwln Spörrl, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Sektion Baden UOV 
Lt. Keller FQIIK, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 4808 

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

Felddienstübung vom 27./28. April. Noch knappe vier Wochen tren
nen uns von dieser ersten grossen Übung dieses Jahres. Wir zählen be
stimmt darauf, dass auch Du bis spätestens am 12. April Deine Anmeldung 
abgibst. 

Sektionssender. Sendeabende im Basisnetz jeden Mittwoch; am 
Dienstag (Gemeinschaftswelle) nach Vo ranmeldung. 

Morsetraining . Wi r erinnern nochmals daran, dass unser aut. Geber 
wieder in Betrieb ist. Neue Streifen stehen zur Verfügung. fk 

Sektion Basel 1 

Dr. F. P. Jenny, Advokat, Spiegelgasse 5, Basel, T elefon: (061) 23 78 06 

G. Schlatter G 23 33 33/P 82 52 52 

Bericht des Winterausmarsches vom 3. März 1957. Wiederum war 
es das Gebiet um den Gempen, das unsere Reiseleiter W all er Hofmann und 
Fritz Brotschin als Anmarschweg für den diesjährigen Winterausmarsch 
ausgesucht hatten. 22 Kameradi nnen und Kameraden fanden sich am 
schönen Sonntagvormittag zusammen, um gemeinsam einen Tag froher 
Kameradschaft zu verbringen. Mit der Sirseckbahn ging die Fahrt nach 
Arlesheim, von hier via Schießstand Richtung Schönmatt-Stollenhäuser, 
hinunter Rich tung Bad Schauenburg nach Frenkendorf. Im Restaurant 
«Rebstock >J erwartete uns nach dem Apero ein recht gutes Mittagessen. 
Auf dem Marsch wurden 3 Wettkampffragen ausgegeben, die zu reger Dis
kussion Anlass gaben, die drei Ersten wurden mit Preisen belohn t . Nach 
äem Kaffee trat unser Unterhaltungschef in Aktion, lustige Spiele Iiessen 
die Zeit allzu rasch vergehen. 16 Uhr Aufbruch nach Pratteln, von hier wäre 

Se~tionen: Sektionsadressen: 

Scha(fhausen: Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 
Sololhurn: 
SI. Gallen: 

Dr. W. Aeschlimann, Friedhofstr. 17, Granehen 
Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

SI. Galler Oberland-
Graubünden: Jakob Müntener, Helllgkreuz, Mels 

Thun: Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, KreuzUngen 
Uri/ Alldor{: Zachari.3s Büchl, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzwil: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwll (SG) 
Vaud: Jean Koelliker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
Winterthur: Postfach 382, Wlnterthur 
Zug: Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 68, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrllberg (ZH) 

das Retourbillett wieder benützbar gewesen, doch die meisten waren so 
gut im «Tramp», dass einfach bis zum nächsten Etappenort weitergelaufen 
wurde. in Mutlenz erwartete uns eine tadellose 'Kegelbahn, wo zum Ab
schluss des Tages manch gute Partie gekege wurde. Der Berichterstatter 
verschwand um 2000 Uhr, und weiss darum über den weiteren Verlauf nichts 
mehr zu berichten, doch sollen nach Erkundigungen bis Montag früh alle 
zu Hause angelangt sein. 

Testfahrt des TCS im Gebiet um Kaisten vom 6. April 1957. D ie 
Organisatoren wünschen f ür diese Fahrt eine Funkverbindung. Es Ist vor
gesehen, 3 SE 101 einzusetzen . 

Berichte der Besichtigung Polizei funk und Felddienstübung Jung-
funker fo lgen in der nächsten Nummer. sch 

Sektion Bern 
Offizielle A dresse: Postfach Transit, Bern, T elefon: K. MüllerG 2 36 4-4/ P 66 09 72 

R. Zieg ler G 62 29 68/P 5 51 14 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, unseren Mitgliedern vom 
Hinschiede unseres Kameraden 

Oblt. SEBASTIAN JENAL 

Kenntnis zu geben. Kamerad Jenal musste uns und seine ihm 
ans Herz gewachsenen Brieftauben in seinem 42. Lebensjahr 
verlassen. Wir bitten, unseren verstorbenen Kameraden in 
ehrendem Andenken bewahren zu wollen. 

Der Vorsland 
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Bericht der Hauptversammlung 1957. Am 15. Februar konnte unser 
Präsident Karl Müller zu Beginn der Geschäfte unserer diesjährigen Haupt
versammlung im «Bürgerhaus» 61 Mitglieder begrüssen. ln seinem Jahres
bericht rühmte er die Sektion Bern samt und sonders, liess aber immerhin 
zwischen den Zeilen durchblicken, dass der «esprit de contact» in Sachen 
Mitmachen im Rahmen unseres Tätigkeitsprogrammes immer noch nicht 
ganz ... eh, ausdestilliert ist. 

· Das Kroki, das unser Kassier von unserem Kässeli erstellte, war so aus
gezeichnet, dass !rotz langem Suchen nur ein Defizitehen von Fr. 98.85 
gefunden werden konnte, gegenüber einem budgetierten von Fr. 200.-. 
Selbstverständlich war die Hauptversammlung mit dieser Rechnung zu
frieden und bestätigte die ausgezeichneten Revisorenberichte diskussions
los. Das Budget pro 1957, das einmal ausgeg lichen präsentiert werden 
konnte, passierte ebenfalls glänzend. 

Das Traktandum W ahlen war für die Hauptversammlung für einmal 
leicht verdaulich. Unser Müller Kari wurde als Präsident mit beinahe Pre
miere-Applaus glänzend bestätigt. Für unseren einzigen Demissionär 
Hans Grünig wurde der Vorschlag des Vorstandes gutgeheissen und somit 
ist Nora Schneider als Mutationssekretärin gewählt. Die inzwischen er
folgte Zusammenstellung des Gesamtvorstandes ist aus dem letzthin ver
sandten Tätigkeitsprogramm ersichtlich. 

Am Ehrentrunk aus unserer Wanderpreis-Kanne konnten sich für dieses 
Jahr sechs Veteranen erlaben. Hier sind sie: Otto Bär, Allred Grützner, 
Otto Hilliker, Paul Riesen, Max W enger und Fritz Wüger. - Wir wollen 
hoffen, dass sie das dargebotene Labsal in dieser alphabetischen Reihen
folge verdaut haben, auf dass es wirke wie der ewige Jungbrunnen. 

Als «den> Antrag an die Hauptversammlung galt wohl das von unserem 
allbekannten Kameraden und Veteran Arnold Vogel vorgelegte Programm 
für unsere Jubiläumsfeier «30 Jahre Sektion Bern». Seine ausgezeichnete 
Skizze stellte er der Versammlung als Grundlage für die Durchführung 
einer Jubiläumsfeier in Worb zur Diskussion. Die Hauptversammlung 
stimmte solchen lukrativen Festivitäten selbstverständlich spontan zu und 
bewill igte gleich Fr. 500.- aus der Sektionskasse. Es wird nun Sache eines 
Jubiläums-Komitees unter dem Ehrenpräsidium unseres Veteranen W aller 
Mösch sein, den Dingen Gestalt zu geben . 

Für den Tag der Uem.-Trp. 1958 in Luzern wurde ebenfalls spontan
wir sind ja bekanntlicherweise eine gebefreudige Sektion - ein ausser
ordentlicher )3eitrag von Fr. 2.- pro 1957 beschlossen . Es dürfte wohl nicht 
ausdrücklich bemerkt sein müssen, dass es auch mehr sein darf, kann ... 
wenn usw. Wenn wir mit einer Teilnehmerzahl von etwa 30 Mitgliedern 
rechnen, dürfte das Loch in der Sektionskasse ohne diesen Sonderbeitrag 
auch für unsere Verhältnisse doch immerhin beträchtlich werden . -

Wie üblich beschränkt sich der Bericht der Hauptversammlung auf den 
offiziellen Teil. Der 'l,ndere ist me.ist ausserordentlich schwer überblickbar 
und wie die Geschichte lehrt, andernorts . ltem. 

Karten lese- und Kompasskurs . Wie aus unserem Tätigkeitsprogramm 
ersichtlich, beginnt er am 9. April in unseren Baracken. Der A nmeldetalon 
zu diesem Kurs ist auf unserem letzten Zirkular. Allfällige Nachzügler wer
den gebeten, ihre Anmeldung möglichst bald an unsere Adresse zu senden 
oder, ganz einfach, am ersten Kursabend in der EVU-Baracke zu erscheinen. 

Schiess-Sektion. An die Gewehre, Kameraden! Am 6. und 28. Apri l 
beginnt unsere Schiesstätigkeit mit den ersten obligatorischen Übungen. 
An dieser Stelle sei besonders auf das letzte (grüne) Zirkular der << Schiess
sektions-Gewaltigen » verwiesen . 

Für unsere Mitgliederversammlung vom 12. April wird ein Zirkular 
versandt werden. Für heute soviel: Sie beginnt um 2015 Uhr im <<Bürger
haus». Ziemlich sicher wird dabei einiges über unsere zukünftigen Jubi
läums-Festivitäten zu hören sein . 

Sektionssender jeden Mittwochabend in der Baracke (Militärplatz). 

Stamm jeden Freitagabend im Hotel << National». 

Veteranentreffen jeden ersten Freitagabend des Monats am Stamm. 
pi 

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

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

Naturfreundeskirennen vom 24. Februar oder auch «der gewaschene 
Funker auf dem Schneefeld ». Am Samstag, 23. Februar, begaben sich fünf 
mit allen Utensilien des Hochgebirgswintersportes ausgerüstete Sektions· 
mitglieder auf den Mittagszug Richtung Moutier-Rolle. in Rolle beabsich
tigten die fünf auszusteigen und die Skier anzuschnallen. in Wirklichkeit 
stiegen sie aber nur aus, um sich die Skier aufzuschnallen und sich einen 
Rucksack mit Steigfeilen plus ein SE 101 anzuhängen. Dann keuchten sie 
mit hängenden Ohren zi rka 3 Stunden steile Hänge hinauf. Dabei wurden 
amtliche Schneemessungen vorgenommen. Deren Ergebnisse lauteten 
etwa: 5 mm, 7 mm usw. Erst viel weiter oben wuchs die Schneedecke kräfti g 
an, zugleich nahm aber die Dichte an Bäumen und Felsen in so abschrek
kendem Masse zu, dass sich der Schreibende gut vorstellen konnte, dass 
beim Abstieg seine Skier zusammengebunden in zirka 1,70 m Höhe wieder 
über dieselben Hänge und W aldschneisen talwärts schweben könnten. 
Eine milde, von Dünsten umflorte Sonne belächelte das ganze Schauspiel. 
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Beim Einbruch der Dämmerung langten schliesslich die fünf Schlepper 
am Ziel an : ln der Naturfreundehütte auf dem Mont Raimeux (Berner Jura). 
Oben angelangt; wurden lediglich noch die Skier ans Haus gestellt, die SE 
in einen Schuppen versorgt und der Rucksack in ein Gestell geschoben. 
Dann schlürften alle fünf, es sind dies Teddy Rothen, Jacques Hurni , Eugen 
Luginbühl, Mario Bernasconi und Herber! Haas, tassenweise heissen Tee. 
Jeder Leser darf nun dreimal raten, welcher von den lünfen dabei ein 
Schinkenbrot aus der Tasche zog! 

Nachdem wir unsere frohen Lebensgeister wieder zurückerhalten hatten, 
durften wir uns zur gedeckten Tafel setzen, um ein währschaftes Nachtessen 
einzunehmen. Zum Dessert wollten wir eine FK-Verbindung mit Kamerad 
Fritz Wälchli in Port geniessen . Zu diesem Zwecke begaben wir uns vor die 
Hütte, wo wir zum erstenmal Kontakt mit dem warmen, nassen Regen 
nahmen . Dieser Regen absorbierte nun wirklich alles . So unter anderem 
den ohnehin schon nassen Schnee und auch unsere kleinen elektromagne
tischen Wellen. 

Hierüber sehr betrübt, machten wir uns wenig später an die Lösung des 
letzten Problems dieses Tages: Die Schlafraumverteilung. W ie können sich 
fünf Menschen in einer Breite von 2,3 m bequem ausstrecken auf Matratzen, 
deren Kanten zum Teil übereinanderliegen? Wir lösten das Problem sehr 
einfach: Wir schliefen kurzerhand schlecht. Damit uns die Zeit nicht zu 
lange wurde, gab uns Eugen auf seiner registerreichen Holzsägeorgel ein 
Stück nach dem andern zum besten. 

Am Morgen machten uns unsere Auftraggeber mit der Tatsache be
kannt, dass unsere Funkdienste vo rderhand entbehrlich geworden seien, 
weil das Abfahrtsrennen nicht stattfinden könne. Ein Blick durchs Fenster 
erklärte uns diese Absage. Obwohl au f dem Berggipfel noch ein schöner 
Resten Schnee blieb, hätten wenig weiter unten ruhig Kühe im immer noch 
strömenden Regen weiden können! 

Trotz des nassen Schnees wurden auf den obersten Hängen des Mon! 
Raimeux zwei Slalomstrecken abgesteckt und die vom Wetter genarrten 
Naturfreunde reagierten ihre Rennlust in wi lden Bögen um die gesteckten 
Pfäh le ab. Wir Funker gaben hierzu die Startzeichen und übertrugen sie ans 
Ziel zu den Uhrenmenschen. Dabei waren wir denselben W ettereinflüssen 
ausgesetzt wie eine Vogelscheuche während einer Schlechtwetterperiode. 
Ein besonders genarrtes Menschenkind war offensichtlich unser Fritz 
Wälchli, der uns in unserer schweren Aufgabe zu Hi lfe ei len wollte und am 
frü hen Sonntagmorgen ebenfalls in Rolle die beleilten Skier anzuschnallen 
beabsichtigte. Wie wir am Vortage, schleppte aber auch er alle seine Sport
artikel auf dem Buckel bergwärts. 

Somit waren es der Funker sechse, die am Sonntag gegen Mittag vom 
Regen bis auf die Haut blankgewaschen und schlecht gekämmt, auf Gummi
knieen im Rock'n-Roii-Schritt, mit hängenden Ohren, Skier, Feile, Funk und 
Schlafgegenstände tragend talwärts wankten. Unten angelangt, tröstete uns 
die liebe SBB dami t, dass sie zugleich mit unserer Ankunft uns A hnungs
losen einen Zug nach Biet vo rfahren liess. - Hs-

Bieter Skimeisterschaften. Am selben Sonntag durften sich noch 
drei weitere Mitglieder im Namen des EVU dem W etter aussetzen: Oie 
Kameraden Schori , Winkler und Buchmann Ernst bauten längs der Renn
strecke 2 Telephonleitungen und bedienten die dazugehörigen Apparate. 
Auch bei diesen drei wackern Leuten hingen nach dem Türk t ropfende 
Kleidungsgegenstände in der ganzen Wohnung herum. 

Jungmitgliederversammlung. Am 12. April2000 Uhr im Hotel << W alli
serkeller», I. Stock. An dieser Versammlung soll die vorgesehene JM
Übung geplant werden. Jedes JM ist freundlich eingeladen, bis dahin sein 
eigenes Projekt auszuhecken und seinen Plan wenn möglich schon einige 
Tage vor der Versammlung dem JM Obmann H . Haas, Museumstr. 20, 
Telephon 2 84 54 einzureichen . 

Nächster Stammhöck. Männlein: Donnerstag, den 4. April , abends 
im <<Walliserkeller». Weiblein: Am selben Abend im Tea-Room «Savoy». 

Section Geneve 
Adresse de Ia sectlon: Four. Jean Roulet, Chemln de l a Place Verte, 

Plnchat·Carouge (GE) Campte de ch9Quos 1 10189 

Cette annee encore, les organisateurs du Concours a ski des troupes 
genevoises ont fait appel a notre section pour effectuer les Iiaisons radio 
de leur t raditionelle course . 

Neu! membres et quatre juniors ont repondu a notre appel, et cinq ont 
dejil pris le chemin de Ia petite station vaudoise le samedi apres-midi, 
23 fevrier, afin de preparer le terrain et essayer les stations. Une soiree 
ag reable et tres variee en attractions les altendalt et, malgre une nuit plutöt 
courte, i ls etaient aleur poste le lendemain matin de bonne heure deja . 

C'est sous une pluie battante que le depart tut donne le dimanche matin. 
Nos radios, apres avoir pri s Iiaison, attendaient le passagedes patrouilles. 
T rois reseaux dont un Fox desservi par des juniors ont fon cti onne toute Ia 
matinee. 

A midi, quelques-uns trempes, les autres geles, tout notre monde etait 
heureux de recevoi r le qrt. 

Apres un diner il l 'hötel de Ia Poste (ii i'Hötel de I'Observatoire pour le 
privi leg ie) toute Ia coterie s 'est retrouvee pour Ia distribution du verre: 
souvenir, apres quoi on a repri s le chemin de Geneve. 



"der meistgesuchte lttann .. . " 

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 
Sp~dition, 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 IO Tablos nur vier Adern des Telephonnetzes belegt. 
Zahlensignal Autophon : <1ls Personensuchanlage, als Zahlenmelder 
zur Anzeige von Börsenkursen, Produktionsziffern, Platzbelegung. 

Technische Büros in Zürich, Basel, Bern 

AUTOPHON 
Fabrik in Solothurn 
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Nous remercions chaleureusement nos devoues membres et juniors 
qui, par leur travail, ont rendu possible notre participation, ainsi que le 
«chaperon» de l'un d'entre-nous qui s'est vu instituer gardienne de Ia 
tresorerie ... 

Malgre Ia pluie diluvienne, nous avons passe une bonne journee, avons 
joue notre röle avec bonne humeur, et prouve, une fois de plus, l 'utilite de 
notre arme, meme hors service. ad interim MC 

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

Privat: (064) 8 41 38 Po stcheckkonto VI 4914 

Kurzbericht der Generalversammlung vom 23. Februar 1957. Am 
23. Februar besammelten wir uns zur Generalversammlung im Hotel «Kronen 
lenzburg, wo der Präsident 26 Mitglieder und Gäste begrüssen konnte. Die 
gut vorbereiteten Traktanden fanden einen flotten Verlauf, so dass für die 
Kameradschaftspflege (diesmal wurde gekegelt), auch noch einige Zeit zur 
Verfügung stand. 

Protokoll, Mutationen, Jahresrechnung und Voranschlag passierten 
diskussionslos, dafür nahmen die Wahlen etwas mehr Zeit in Anspruch. 
Es mussten diesmal verschiedene Umstellungen ins Auge gefasst werden. 
Neu gewählt wurde Kamerad Willy Keller und aus dem Vorstand schied aus 
Kamerad Hermann Meyer. Der Vorstand sah sich aber frühzeitig um und 
konnte der Versammlung mit wohlüberlegten Vorschlägen aufwarten. Der 
neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Präsident : Max Roth, Wild
egg; Vizepräsident, Sekretär und Verkehrsleiter-Funk : Karl Stadler, Lenz
burg; Verkehrsleiter-Telegraph: Wllly Keller, Buchs; Kassier und Sende
leiter : Hans Burgherr, Dottikon; Materialverwalter: Hansrudolf Fäs, .Lenz
burg; Protokollführer : Adolf Gloor, Lenzburg; Beisitzer : Arm in Bolliger, 
Wildegg . Als neuer Rechnungsrevisor wurde der von der Versammlung vor
geschlagene Kamerad J. J . Mieg gewählt und Kamerad Fäs wurde als 
Fähnrich in seinem Amte bestätigt. 

Arbeitsprogramm. Bis zum Erscheinen dieser Zeilen liegen schon 
wieder einige Veranstaltungen hinter uns. Es sind dies: fachtechnischer 
Kurs ETK vom 18. Januar bis 23. Februar. Felddienstübung : 2./3. März . 
1. Funkwettbewerb : 30. März . An weiteren Veranstaltungen stehen bereits 
heute schon fest : 23. Juni : 2. Funkwettbewerb, 21. September: 3. Funk
wettbewerb, 29. September : Übermittlungsdienst am Aarg. Militärwett
marsch Reinach . Weitere Veranstaltungen werden von Fall zu Fall bekannt
gegeben. 

Fleissprämien. Es erübrigt sich, hier nochmals auf unsere Fleiss
prämien 1956 näher einzutreten, nachdem darüber bereits im letzten «Pio
nier» zu lesen war. 

Anträge von seilen des Vorstandes lagen nicht vor und von der Ver
sammlung wurde angeregt, einmal ei n Jungmitglied als Bibliothekar ein
zusetzen . Dieser Vorschlag fand Anklang und der vorgeschlagene Fritz 
Rischgasser wurde dafür auserkoren. 

Unter dem Traktandum <<Verschiedenes>> orientierte Präsident Roth 
vorerst über die vom Vorstand unternommenen Schritte zwecks Angliede
rung einer Fachgruppe Brieftauben . l eider versprach aber die Aktion bis 
zur Generalversammlung noch keinen grossen Erfolg . 

Der Vorstand orientierte ebenfalls über kleinere Begebenheiten oder 
Wünsche und bat die Mitglieder, die nicht immer leichte Arbeit des Vor
standes durch tatkräftige Mitarbeit zu unterstützen. 

Die beiden Kameraden Hans Burgherr und Willy Keller wurden ein
stimmig als Deleg ierte für die DV 1957 in Biel bestimmt. 

Zum Abschluss entbot uns Fw. Moser vom UOV Lenzburg die besten 
Grüsse seines Vereins. Er gibt der Hoffnung Ausdruck, dass die beiden 
Vereine UOV und EVU bald wieder ein mal gemeinsame Übungen ve ranstal 
ten sollten. 

Präsident Rotherwiderte diese Grüsse aufs beste und konnte die Ver
sammlung kurz nach halb elf Uhr schliessen. 

Kassa . Wie an der Generalversammlung zu vernehmen war, konnten 
unsere Mitgliederbeiträge für 1957 auf der gleichen Höhe belassen werden 
wie bis anhin, also Fr. 8.- für Aktiv- und Passi vmitglieder und Fr. 4.50 für 
Jungmitgliede r. 

Unser neuer Kassier Hans Burgherr bittet alle, mit der Bezahlun g nicht 
bis zum Jahresende zuzuwarten . Durch die sofortige Überweisung erspart 
Ihr ihm viel Arbeit und Euch zudem die Nac hnahmespesen. Zahlungen 
können heute schon auf unser Posteheck-Konto VI 4914 gemacht werden. 
Auch ist der Kassier jeden Mittwochabend von 2000-2200 Uhr im Sende
lokal anwese nd . 

Wir möchten nicht unterlassen, unserem abt retenden Kassier Hermann 
Meyer für se ine exakte und mustergültige Kassenführung an dieser Stelle 
unsern besten Dank auszusprechen. MR 

Bibliothek. Unsere Sektionsbib liothek ist neu organisiert. Es stehen 
uns verschiedene Fachbücher zu r Verfü gu ng und der Bibliothekar würde 
sich freuen, einen reg en «Buchhande l» zu haben. Bücherausgabe jewei ls 
Mittwoch von 2000-2200 Uh r im Sendelokal. 

Bericht über die Felddienstübung vom 2. /3. März 1957. Wir möchten 
uns die Mühe ersp aren, über unsere wohlg elungene Felddienstübung einen 
Spezialbericht zu verfassen und geben daher den in der« Lenzburger-Zei
tung» ersch ienenen Bericht hier vo llinhalt li ch w ieder: 
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«Vergangenen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen führte die hie
sige EVU-Sektion eine reglementarische Felddienstübung durch, welche 
von rund zwei Dutzend Mitg liedern besucht war. Als Experte amtete der 
Kommandant der Funker- Kp. 30, Herr Hptm . Krenger von Baden. Eine tak
tische Übungsannahme lag nicht vor, es galt in erster Lini e die Ferns chrei
ber und Dezimeterwellen-Richtstrahlfunkstationen richtig kennenzulernen 
sowie die in dem von Mitte Januar bis Ende Febru ar stattgefundenen fach
technischen Kurs erworbenen Kenntnisse richtig anzuwenden . 

Das Übungsgebiet erstreckte sich von Lenzburg nach Schloss Wildegg 
und Maiengrün, wobei im alten Amtshaus in Lenzburg das 2. AK stationiert 
war, während im Sendelokal des Berufsschulhauses die Meldesammelstelle 
2. AK untergebracht wurde . Auf Schloss Wildegg befand sich das Kdo . der 
5. Div. und auf dem Maiengrün das Kdo. lnf. Rgt. 23. An technischem Mate
rial stand zur Verfügung: Kdo. 2. AK 1 Fernschreibstation ETK in Verbin
dung mit der Meldesammelstelle im Berufsschulhaus. Eine 2. Fernschreib
station stand in Verbindung mit der 5. Div. auf Schloss Wildegg . ln der 
Meldesammelstelle waren untergebracht : 1 Fernschreiber in Verbi ndung 
mit dem 2. AK sowie eine Telephonzentrale mit verschiedenen Anschlüssen 
nach dem Amtshaus und Schloss Wildegg . 

Das Schloss Wildegg (Kdo. 5. Div .) war bestückt mit je einer Fern
schreibstation in Verbindung mit dem 2. AK in Lenzburg und dem Kdo . 
lnf. Rgt. 23 auf dem Maiengrün. Eine Telephonzentrale mit Anschlüssen 
an die verschiedenen Dienststellen wie Nof., Kdt . usw. war ebenfalls im 
Betrieb . Für die Verbindung mit dem Maiengrün wurden Ri ch tstrahlfunk
stationen TLD eingesetzt, welche die beiden Fernschreibmaschinen auf 
Schloss Wildegg und Maiengrün drahtlos steuerten. Auf dem Maiengrün 
selbst waren nur noch eine Richtstrahlfunkstation und ein Fernschreiber 
mit Telephon vorhanden. 

Wie waren nun die Verbindungsmittel zwischen Lenzburg und Wildegg? 
Eine 1956 getroffene Vereinbarung zwischen der Generaldirektion der PTT 
und dem EVU geht dahin, dass den EVU-Sektionen für Übungen in den 
Sektionen oder für Veranstaltungen anderer Art freie Adern des PTT
Netzes zur Verfügung gestellt werden können. Die hies ige Sektion machte 
von dieser Möglichkeit Gebrauch und konnte für diese Übung freie Leitungen 
zwischen dem alten Amtshaus und dem Berufsschu lhaus (via Zivilzentrale 
lenzburg) sowie nach Holderbank über die Zivilzentralen Lenzburg und 
Wildegg beanspruchen . Die Pioniere hatten ledig lich drei doppeldrähtige 
Leitungen zwischen der Kabelüberführung in Holderbank bis Schloss Wild
egg zu bauen . 

Der Übermittlungsdienst selbst gestaltete sich sehr lebhaft und der Laie 
konnte kaum glauben, dass etwas wie eine ferngesteuerte Schreibmaschine 
hämmerte . 

Wenn wir die Einrichtungen auf dem Mai engrün betrachten, so sieht 
dies folgendermassenaus : Im Restaurant neben dem Aussich tsturm sitzen 
drei Übung ste ilnehmer und schreiben und kleben Telegrammstreifen au f 
wie wild . Auf dem Tisch steht eine elektrische Schreibmaschine und da
neben ei n sogenannter Verstärke r, darauf ein Armeetelephon, von welchem 
zwei isolierte Drähte auf den Aussichtsturm flihren, wo sie an der dort auf
gestellten Richtstrahlfunkstation angeschlossen sind. Die von der Schreib
maschine aus betätigten Impulse werden über die beiden Drähte zum Sen
der befördert und von dort auf drahtlosem Wege zur Gegenstatio n, also 
diesmal zum Schloss Wildegg. Die Gegenstation ist normalerweise im 
gleichen Sinne aufgebaut, d. h. die gesendeten Impul se, ausgelöst durch 
normales Schreiben auf der Fernschreibmaschine, gelangen über die 
Empfangsantenne- Empfänger- T elepho ndraht-Telephon-Verstärker 
zur Schreibmaschine und werden dort wieder in normaler Maschinenschrift 
auf einem Papierstreifen niedergeschrieben. Sehr ei nfach, aber in der Praxi s 
äusse rst kompliziert . Nur eine kleine Fehlstellung eines der vielen Knöpfe 
kann die schönste chines ische Schrift hervorzaubern, die nicht mehr ent
ziffert werden kann. 

Die anderen getätigten Verbindungen waren bedeutend einfacher, in
dem die Impulse über den Telephond raht von einer Station zur andern über
tragen und dort niedergeschrieben wurden. 

Es war eine Freude, zuzusehen, wie die Uebungsteilnehmer, Aktiven und 
Jungmitglieder ihre Aufgabe mit viel Fleiss und Geschick lösten. Es darf 
auch gesagt werden, dass ein immenser «Papierkrieg» zu bewältigen war, 
was aber bei organisierter Arbeitseinteilungtrotz redu ziertem Mannschafts
bestand g länzend bewältigt wurde. 

Die Übung erfuhr am Samstagabend einen Unte rbruch und ging nac h 
wenigen Stunden Schlaf wieder weiter. W er de r Übung folgte, konn te mit 
Genugtuung feststellen, dass viel und überaus gute Arbeit geleistet wurde. 
Die ausserdienst li che Tätigkeit der EVU-Se ktion Le nz burg verdient volle 
Anerkennung. 

Bei der Übungsbesprec hung anerkannten auch Übungslei ter Kel ler wie 
de r Inspektor Hptm. Krenger die gele istete Arbeit. Der Inspektor vers icherte 
den T ei lnehmern, der durchgefüh rten Übung die beste Qualifikat ions note 
«gut» geben zu müssen. Er forderte die Leute auf, sich auch in Zuku nft 
ausserdien stlich zu betätigen , zum Woh le fü r unsere Landesverteidigu ng.» 
Soweit die « l enzburger-Zeitun g». Zu dieser Übung möc hten wir nu r noch 
ganz kurz unsern Kommentar geben : Wir g lauben sagen zu dü rf en, dass die 
vo n Kamerad Willy Kell er aulgezogene Übung alle Tei lneh mer befriedigt hat, 
wen n auf den verschiedenen Stationen auch sovie l Arbei t zu bewä ltigen 
war, dass niemand ausru hen konnte. Es ist nur schade, dass nicht noch 
mehr Aktive anwesend sein konnten. Wir danken Kamerad Keller für seine 
grosse, aufopfernd e Arbeit. 
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An die wohlgemeinten Worte unseres Übungsinspektors, Herrn Hptm. 
Krenger möchten wir nur noch den Wunsch anknüpfen, dass solche auch 
beherzigt werden. Wir möchten auch ihm an dieser Stelle für seine Arbeit 
den besten Dank aussprechen. 

Für die unliebsame Verzögerung beim Abtreten möchten wir uns hier 
in aller Form entschuldigen. Es war nicht unsere Absicht, die Teilnehmer 
noch anderthalb Stunden länger zu behalten. Hoffen wir, dass der vielerorts 
zuhause «angerichtete Mais inzwischen erkaltet>> und wieder vergessen ist! 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Com minot, Tulpens tras se 4, Kri ens 

Tel. Privat (041) 3 37 75. 

MR 

Bericht über die 1. Vereinsversammlung vom 7. März 1957. «Wenn 
jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen». So war es auch an der 
1. Vereinsversammlung , als unser Kamerad Hermann Portman n seine 
wunderbaren Farbendias zeigte, die er anlässtich seines dreimonatigen 
Aufenthaltes in Afrika aufgenommen hatte. Mit Bahn, Schiff und Auto reiste 
unser« König der Voralpen >>,wie sich Hermann selber nannte, durch Frank
reich , Spanien , Portugal nach Afrika. Allen seinen Bild ern sieht man an, 
mit wieviel Liebe und Begeisterung das Auge des Photographen die Schön
heiten der Natur festgehalten hat. Wie gross sind doch noc h die Gegen
sätze im Schwarzen Erdelei I. Neben der hochglanzpa lierlen Limousine zieht 
das alte, ehrwürdige Wüstenschiff, das Kamel, seines Weges ; neben den 
prächtigsten Palästen der Noblen fristen die Ärmsten der Armen in Erd
löchern und Strohhaufen ihr Leben, und hart an der Wüste, wo Sand und 
Kaktus endlose W eiten überzieht, gedeihen die fruchtbaren Plantagen der 
Europäer. Über allem der wolkenlose Himmel, eine glühende Sonne, die 
Sonne Afrikas , die eine Vegetation hervorbringt, so schön und vielfältig, 
dass man sich im Garten Eden wähnt. 

Der grosse Applaus der beeindruckten Zuhörerschaft bewies dem 
Referenten, wie sehr sein mit Originalmusik untermalter Vortrag gefallen 
hatte. Für alle, die wir mitschauen durften, war es ein Erlebnis und wir dan
ken Hermann recht sehr für seine Darbietung. Schade war es, dass nicht 
mehr Kameraden den Weg in den «Eichhof>> gelunden hatten, sie haben 
bestimmt etwas verpasst. · 

Da die Traktandenliste keine weitern Geschäfte aufwies, verblieb noch 
genügend Zeit, um am Stammtisch die Kameradschaft zu pflegen. Auch 
der Frauenstamm kam auf seine Rechnung , war doch Gelegenheit geboten, 
bei einem Stück «Parfait» aufgestaute Probleme zu lösen. 

Wieder durfte der Berichterstatter eine neue FHD als Mitglied beg rüssen. 
Es hat ihn gefreut, dass das obligate Blumensträuss lein so rasch in eine 
Gegenaktion umgewandelt wurde. Es war auch erfreulich festzu stellen, dass 
verschiedene neue, unbekannte Gesichter anwesend waren und wir wollen 
gerne hoffen, dass bei der nächsten Veranstaltung wieder ein paar Neue 
dabei sind. An alle Mitglieder der Sektion ergeht der Aufruf, unsere Ver
anstaltungen zu besuchen. Der Vorstand gibt sich alle Mühe, etwas Inter
essantes zu bieten. KR. 

Schiessen. Beim UOV der Stadt Luzern können unsere Mitglieder zu 
günstigen Bedingungen das Bundesprogramm schiessen . 

Obligatorische Schiesstage : 13. April, 19. Mai, 7. Juli , 11. August. 
Eidg. Feldschiessen: 25./26. Mai. 8. Juli: Sempacherschiessen. 

Allen Kameraden , die ihre deponierten Gegenstände im Sendelokal 
nicht abgeholt haben, und sie dainit der Sektion geschenkt haben, danken 
wir für die Überlassung; der Materialverwalter wird diese Sachen zweck
mässig verwenden. 

Sollte noch jemand eine frankierte Kartothekkarte adressiert an Frau 
M. Schminke daheim haben, bitten wir um die Liebenswürdigkeit, diese 
Karte ausgefüllt abzuschicken. Unsere Mitgliederkartei weist immer noch 
Lücken auf. 

Achtung! Nächster Vortrag: Donnerstag, den 2. Mai, 2015 Uhr im 
«Eichhoh> . KR . 

Einsatzübung der Funkhilfe Sektion Luzern. Regen und Schnee, 
sowie böiger Westwind waren Wetterverhältnisse wie sie bei einem Einsatz 
herrschen könnten. So war auch das Wetter am 16. Feb ruar, als zirka 1700 
Uhr der Alarm durch den Chef der Funkhilfe Luzern, Obi I. Peter Haldi, durch
gegeben wurde. Rasch wurde der Rucksack gepackt und die. Skis mit Feilen 
bereitgestellt. Um 1745 Uhr waren 6 Kamer~den beim Sendelokal versammelt 
und es wurde noch unser Verkehrsleiter erwa rtet, der mit den Fk.Geräten 
eintreffen sollte. Für den Transport standen uns wie immer die beiden VW
Busse der Kam eraden Frei W aller und Schneider Georg zu r Verfügung . 

Nach kurzer Kontaktnahme mit der Rettungsgruppe des SAC Sektion 
Pilatus, die zu gleicher Zeit alarmiert worden war, setzte sich eine kleine 
W agenko lonne Ri chtung Lopper-Dallenwil in Bewegung. 

Gruppenweise, denn es hatten nur immer 4 Mann im Schwebebähnchen 
Platz , wurden wir nach Niederrickenbach hinauf befördert. Von hier aus 
galt es in zirka anderth albstündigem Marsch zum Bri senhaus aufzusteigen . 
Beim Abmarsch herrschte imm er noch leichtes Schneetreiben, das aber 
bald aufhörte und es wagten sogar einige Sterne einen neugierigen Blick 
auf das nächtliche Treiben hinunter zu werfen. So wu rd e der Marsch bei 
angenehmer Temperatur durch die frisch verschneiten Wege und W äld er 
trotz des etwas schweren Ru cksackes zu einem schönen Erlebn is . Sehr 
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gute Dienste leisteten uns beim Aufstieg die vom SAC zur Verfügung ge
stellten Kopflampen . 

Die 1. Gruppe erreichte zirka 2100 Uhr das Brisenhaus und nach einer 
kurzen Verpflegungspause orientierte der Rettungsobmann Hans Kümin 
über den vorgesehenen Einsatz. 

Die grössere Gruppe hatte nach Verunfallten zu suchen, die unterhalb 
des Glattigrates durch ein Schneebrett verschüttet wurden. Nach fast zwei
stündiger Arbeit mit den Sondierstangen konnte ein im Schnee eingegrabe
ner Sack aufgefunden werden. 

Eine zweite Gruppe hatte einen Touristen zu suchen, der auf dem W eg 
von der Klewen alp zum Brisenhaus in der Nähe der Bühlalp von einer 
Lawine verschüttet wurde. Dieser Gruppe war ei n Lawinenhund zugeteilt. 

ln einem Lawinenkege l war zirka eine Stunde vor Beg inn der Such
aktion ein Mann 2 m tief in den Schnee eingegraben worden und musste 
nun durch den Hund aufgefunden werden. Es war für uns sehr interes sant, 
diser Übung beizuwohnen. 

Bei gespenstigem Laternenschein wurde der Hund von seinem Führer 
an den Lawinenkege l herangeführt und dann suchte der Hund hin- und her
gehend von unten nach oben den ganzen Kegel ab. Plötzlich bekam der 
Hund Witterung und mit grossem Eifer begann er im Schnee zu graben . 
Sofort eilte ihm der Führer mit einer Schaufel zu Hilfe und nach relativ kurzer 
Zeit konnte der Eing egrabene wieder dem Schneegrab entrissen werden 
und musste nun so beh ande lt werden, wie wenn er einen Unterschenkel 
bruch erlitten hätte. 

Unsere Aufgabe bestand darin, ständig Kontakt mit der Einsatzleitste lle 
im Brisenhaus aufrecht zu erhalten und die benötigten Hilfsgeräte anzufor
dern. in unserem Falle musste ein Rettung ssch litten angefordert werden , 
damit der Verletzte abtransportiert werden konnte. 

Gegen Mitternacht war die Übung beende! und mit bestem Dank wurde 
ein vom Präsidenten der Sektion Pi Iatus, Herr Dir. Gell gestifteter Schlum
mertrunk zu Gemüte geführt. 

Nach dem Morgenessen wurde zuerst die Arbeit der vergangenen Nacht 
besprochen und dabei auf die Nützlichkeit einer Funkverbindung bei grösse
ren Rettungseinsätzen hingewiesen. All gemein zeigte man sich sehr be
friedi gt über die Leistungsfähigkeit der SE 101-Geräte. 

Ansch\iessend wurden Wiederbelebun gsversuche an einem im Schnee 
Verunfallten demonstriert und nachher mit ve rschi edenen Hilfsmitteln 
Rettungsschlitten gebaut und mit diesen Fah rübung en ausgefüh rt. Auch die 
Arbeit des Lawinenhundes wurde noch einmal vor einer grösseren Zu
schauerschar demonstriert und hinterliess allgemein einen sehr guten Ein
druck. 

Und dann nach der Arbeit das Vergnügen. Bei schönstem Sonnenschei n 
und idealen Schneeverhältnissen stiegen alle Teilnehmer der Funkhilfe 
zum Glattigrat au f . Während wir die herrliche Rundsicht genossen, exer
zierte unser Verkehrsleiter dre Funkverb indung mit Frei Waller bis nach 
Luzern aus. Die Verbindung war von Dallenwil bis Luzern auch während 
der Fahrt gut bis sehr gut. Die Abfahrt war ein ganz besonderer Genuss, 
auch wenn abwechslungsweise der eine oder andere sich kopfvoran über-· 
zeugen wollte, ob noch genügend Schnee vorhanden sei! 

Nun hiess es wieder Säcke aufnehmen und beim Marsch zur K\ewena lp· 
gingen einige Schweisstropfen verloren, um so schöner war dann die
rassige Abfahrt nach Beckenried , wo bereits Walti mit seinem Bus wieder 
auf uns wartete. 

Ich glaube, jeder von uns hat bei dieser Übung einige lehrreiche, aber 
auch schöne Stunden verbracht und wir möchten der Sektion Pi Iatus noch. 
einmal für die gastliche Aufnahme und die freund liche Bewirtung herzlich· 
danken. Gerne werden wir auch bei ei ner Übung im Sommer wieder dabei. 
sein, um einmal im Ernstfalle unserBestes leisten zu können, um die schwere· 
Rettungsarbeit etwas zu erleichtern . OR. 

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

Telefon (071) 7 28 31 

Berichtigung. Im «Pionier>> vom Monat März hat sich scheinbar der· 
Druckfehlerteufel über unsere Sektion lustig gemacht. Bei nahe beleidigend 
sah jene ominöse 2 aus, so dass ich mich zu einer Korrektur gedräl)gt fühle. 
Die wirkliche Teilnehmerzahl an unserer Generalversammlung belief sich 
nämlich auf 20.- W as doch so eine Null ausmachen kann hi hi -. - sch-

Sektion Olten ~ 
Offi zielle Adresse: Waller Bracher , Friedenstrasse 92, Ollen 

Te lephon Pri Yat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Generalversammlung vom 2. Februar 1957 . An der Generalversamm
lung, die auch dieses Jahr wieder im Hotel «G iockenhof>> in Olten abgehal-· 
ten wurde, nahm en 18 Kameraden teil , darunter unsere verd ienten Ehren
mitglieder Major A. Merz und W. Em ch. Wie den Jahresberi chten des 
Präs identen und des Verkehrsl eiters zu entnehmen war, blieb di e Sektions
tätigkeit im Jahre 1956 leider auf ein Minimum beschränkt. Ei n erfreu li ches 
Erge bnis ze iti gte wenigstens die vo n Kassi er M. Niggli in gewohnt vorbi ld
li cher Weise erstellte Jahresrechnung. Für den Fahnenfonds wurd en pro 
Mitglied durchschni ttli ch Fr. 2.- einbeza hlt . Auf Antrag des Vorstan des 
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beschloss die Versammlung, 1957 wiederum einen Jahresbeitrag von Fr .8.
plus einen obligatorischen Beitrag von Fr. 1.- für den Fahnenfonds, also 
total Fr. 9.- zu erheben. Es ist zu hoffen, dass daneben von der Möglichkeit, 
freiwillige Beiträge für den Fahnenfonds zu leisten, rege Gebrauch gemacht 
wird . Der Vorsitzende referierte über das Tätigkeitsprogramm des laufen
den Jahres. Im Apri l wird eine Filmvorführung stattfinden und anfangs Mai 
soll die schon letztes Jahr geplante Besichtigung des Funkhauses Langen
thai und der Bierbrauerei Baumberger, Langenthal , zur Durchführung kom
men . Für den Spätsommer ist eine grosse Felddienstübung vorgesehen. 
Ferner wird sich die Sektion wiederum an den Funkwettbewerben beteiligen. 
Major A . Merz ermunterte die Anwesenden zur Teilnahme am Kurs zur 
Panzerbekämpfung und Panzerabwehr und erinnerte daran, dass die Mit
glieder unserer Sektion auch zu den Veranstaltungen der Offiziersgesell
schaft Ollen eing·eladen sind . Das Budget mit Fr . 794.- Einnahmen und 
Fr. 792.- Ausgaben fand Zustimmung . Zum Traktandum «Wahlen» gab der 
Vorsitzende bekannt, dass Kamerad A. Ochsner, der sich als Material
verwalter bestens bewährt hat, wegen Wegzuges aus dem Vorstand aus
scheidet. Als neuer Materialverwalter wurde einstimmig Kamerad Emil Vogt, 
Linienmeister bei der Telephonverwaltung, gewählt. Oie Versammlung 
bestätigte sodann die übrigen Vorstandsmitglieder, nämlich 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 im Amte. Als neuer Rechnungsrevisor beliebte Kamerad 
0 . Baumann, Zofingen . Schliesslich sprach sich die Versammlung einhellig 
für eine Teilnahme unserer Sektion am Tag der Übermittlungstruppen 1958 
aus. Wie letztes Mal soll vorher wieder eine Geldsammlung durchgeführt 
werden. Im Anschluss an die flott verlaufene Generalversammlung wurde 
den Anwesenden noch ein Kurzfilm über den Tag der Übermittlungstruppen 
1955 in Dübendorf gezeigt. 

Sendeabend in Olten. Jeden Dienstag, 2000 Uh r, Bifangschulhaus . 
Das Funkgerät wurde komplett revidiert und ist wieder betriebsbereit . 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. Wolfgang Aeschlimann, FriedhOfstraße 17 Granehen · 

Telephon (065) 8 73 82 Poetcheck Va 933 

PS 

Tag der Obermittlungstruppen 1958. Die Aufrufe zur Teilnahme, an 
unserem Verbandsanlass im kommenden Jahr teilzunehmen, sind auf guten 
Boden gefallen. Die vorgesehenen Mannschaften sind bereits durch eine 
weitere ergänzt worden. Auch die Kabelbaugruppe· ist grundsätzlich gebil
det und zwar vornehmlich aus .Landwehrleuten. Ailerdings machen diese 
Leute aus verständlichen Gründen die Teilnahme an dieser Konkurrenz von 
einer gewissen Bedingung abhängig, die beim Erscheinen des «Pioniers>> 
entschieden sein dürfte . Es stehen nun folgende Gruppen fest: 1 TL-Gruppe 
Grenchen, 1 TL-Gruppe Welschenrohr, 1 TL-Gruppe Solothurn, 1 TLD
Gruppe Grenchen, 1 TLD-Gruppe Solothurn, eventuell! Kabelbaugruppe . 
Weiter sind vorgesehen oder in Bildung begriffen: 1 TLD-Gruppe Balsthal / 
Welschenrohr, 1 weitere TL-Gruppe Solothurn aus Landwehrleuten , 
1 Gruppe für Brieftaubendienst, 1 Gruppe SM. Weiter beteiligen wir uns 
selbstverständlich am Patrouillenlauf, für den bereits eine Landwehrmann
schaft feststeht, eine Gruppe aus jungen Leuten ist noch zu bilden. Wir 
sind nun froh, wenn sich die Interessenten beim Sekretär melden, damit 
noch weitere Gruppen gebildet werden können. 

Obermittlungsdienst am Hans-Roth-Waffenlauf. Die Organisatoren 
dieser Veranstaltung haben das Datum auf den 28. April festgelegt. Unsere 
Mitglieder erhalten in diesen Tagen ein Zirkular, aus dem alles weitere ver
nommen werden kann . Wir hoffen, dass der Vorstand nicht im Stich gelas
sen wird und dass der Aufmarsch der Mitglieder ebenso erfreulich ist wie 
in den letzten Jahren . Eine Anmeldung ist erforderlich, bitte den Anmelde
schein auf dem Zirkular beachten. 

SendelokaL Wir sind wieder daran gegangen, das Sendelokal weiter 
auszubauen. Die Arbeiten sind erfreulich gediehen und es darf mit deren 
Abschluss in absehbarer Zeit gerechnet werden. Vielleicht findet der eine 
oder andere den Weg ins Sendelokal, Hermesbühlschulhaus Solothurn, 
Zimmer 55. Der Sendeverkehr geht selbstverständlich weiter, jeden Mitt
wochabend ab 2000 Uhr. 

Mitteilung an die Mitglieder der Funkhilfegruppe. Am 18. Mai führen 
wir für die Teilnehmer der vordienstlichen Morsekurse von Solothurn und 
Grenchen eine Verbindungsübung durch. Diese Übung ist für die Mitglieder 
der Funkhilfe obligatorisch. Sie dient zur schon längst fälligen Instruktion 
an den Geräten SE-101. Der Chef der Funkhilfe erwartet deshalb, dass sich 
alle Kameraden der Organisation diesen Samstagnachmittag reservieren. 

Felddienstübung Ende Juni. W ir erinnern auch an unsere Felddienst
übung am 29 . und 30. Juni 1957 zusammen mit der Sektion ErnmentaL Oie 
räumliche Distanz zwischen den beiden Sektionen gestattet uns, eine inter
essante Übung vorzubereiten. Man merke sich also auch dieses Datu m! 

Einzahlung des Jahresbeitrages . in diesen Tagen ist die Frist zur 
Bezahlung des Jahresbeitrages abgelaufen. Wer seine finanzielle Verpfli ch
tung noch nicht erfüllt hat, soll das bitte sofort nachholen . Wir möchten 
möglichst wenig Nachnahmen versenden. Besten Dank! 
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Hock im Cafe «Commerce». Unsere nächste Zusammenkunft findet 
am 5. April1957 in unserem neuen Stammlokal am Friedhofplatz statt . Wer 
es noch nicht wusste, sollte sich am besagten Tag in diesem Lokal um
schauen, er trifft bestimmt ein paar Telegräphler . (Oie Funker sind i!Th 
Gegensatz zu anderen Veranstaltungen in der Minderheit.) öi. 

L: Sektion St. Gallen UOV 
zielle Adresse: Gfr. Kurt Erismann Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Unser Sektionsvorstand setzt sich für das Jahr 1957 wie folgt zu
sammen: Präsident: Gfr. Kurt Erismann, Vizepräsident und Aktuar: Wm. 
Willy Pfund, Kassier: Kpl. Franz Comba, Disziplinch ef Funk: Fw . Oscar· 
Custer, Disziplinchef Telegraph: Adj .-Uof. Marcus Krapf, Sendelei ter I : 
Kpl. Armin Failmezger, Sendeleite r II: Kpl. Otto Egger, Materialverwalter :· 
Fw . Han's Zweifel , Beisitzer: Kpl. Ernst Lenggenhager. 

Aktivfunkerkurs und Sendeabend . Diese beiden Disziplinen lassen· 
in letzter Zeit sehr zu wünschen übrig. Auch unter unseren Mitg liedern sind 
sehr viele, die ein periodisches Training seh r nötig haben. Vierzehn T age· 
vor dem WK noch schnell Versäumtes nachholen zu wollen ist sinn- und 
zwecklos. An alle unsere Funker ergeht daher der Appell, das ganze Jahr· 
hindurch sich vermehrt mit Kopfhörer und Taster zu beschäftigen. Wir· 
treffen uns jeden Mittwoch um 2000 Uhr im Funklokal (Gemeindehaus 
St. Fiden) . 

Zwanzigjährige Passivmitgliedschaft . Seit der Gründung der Über-· 
mittlungssektion vor 20 Jahren gehört Kam . Wm . Ernst Mock als Passiv-· 
mitglied unserer Sektion an. Für seine zwanzigjährige Treue zu unserer 
Sektion und seine stetige Förderung und Unterstützung der ausserdienst-· 
Iichen Tätigkeit sei ihm der aufrichtige Dank der ganzen Sektion aus-· 
gesprochen. - nd . 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürsehnen Helllgkreuz-Mels 

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

Allgemeine Mitteilungen. ln seiner ersten Vorstandssitzung hat sicl> 
der Vorstand wie folgt konstituiert : Präsident: Fw. J. Müntener; Vi zepräsi
dent und Verkehrsleiter: Oblt . Schwendener Chr., Buchs; Sekretär I: Grfhr. 
SennS ., Azm·oos; Sekretär II : Pi.Schmid R., Chur ; Kassi er:Sdt . Muheim R., 
Weite-Wartau; Materialverwalter: Sdt. Widrig Hans, Bad Ragaz; Mutations
führer : Kpl. Heussi Hanspeter, Mühlehorn; Vertr. GR : Pi. Forrer E., Chur; 
Vertr . JM : ln dermaur J., Heiligkreuz-Mels. 

Wir möchten alle Kameraden bitten, Adressänderungen und derglei
chen frühzeitig an den Präsidenten (Adresse : Fw. J. Müntener, F.W.Kp. 13, 
Mels), portofrei zu melden, ebenso sind in Zukunft Spesenrechnungen und 
dergleichen an den Präsidenten zu. richten, der für eine prompte Erledigung 
besorgt sein wird. 

Kassa. Im Hinblick au f die bevorstehenden FD-Übun gen, bei denen mit 
Auslag en zu rechnen ist, richten wir die Bitte an alle Mitglieder, den erhal
tenen Einzahlungsschein für den Jahresbeitrag 1957 raschmöglichst ein
zuzahlen, da sich derselbe mit Liegen lassen nicht erledigt und nur Sch reib
arbeiten verursacht. 

Uem.-Dienste Engadin . Im März waren unsere Engadi ner wiederum 
zweimal an dortigen Skiren nen beteiligt und haben durch ihren Einsatz dem 
Ansehen der Sektion Ehre eingelegt. Wir möchten an dieser Stelle unsern 
Kameraden hoch droben im Engadin hiefür speziellen Dank aussprechen . 

Voranzeige. Erste FD.-Übung findet statt am 19. Mai 1957 mit HO in 
Sargan s und Aussenstal, in Buchs, Rag az, Chur und Samedan. Näheres 
im Mitteilungsblatt. 

Sendeverkehr HBM 13. All en Akti ven und auch älteren JM sei noch
mals in Erinnerung gerufen, dass wir jeden Mittwoch, 200a-2200 Uhr in 
Buchs (Schulhaus Werdenberg), Chur (Haus Müller, Salvatorenstr. 21) 
und Samedan (Haus Hadi ent) regen Sta .-Verkehr treiben möchten. mt 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thun 

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

«Stammhöck». An der letzten Vorstandssit zung wurde die Anreg ung 
seitens der Mitglieder um Wiedereinführung des «Stammhöckes>> ge prüft 
und beschlossen, den ersten Höck am Montag, den 8. April, 2015 Uh r im 
Hotel «Falken>>, Thun, abzuhalten. Die Kameraden vom Draht werden 
spez iell darauf aufmerksam gemacht, dass an diesem Abend über die 
Durchführung eines Fernschreiber-Kurses diskutiert wird. 

Änderungen im Grad und militärisc he Einteilung sowie A dressände
rungen sind wie üblich dem Sekretär rech tzeitig zu melden. 

Anerk~nnung skarten für fl eissige n Besuch der Übungen. An der 
Hauptversammlung wurde der Vorschlag über die neue Anerkenn ung skarte 
angenommen . Diese wird abg egeben für den fleissigen Besu ch der Übun-



gen. Die neue Karte wird das Signet der Sektion tragen. Die minimale 
Punktzahl für diese beträgt den Besuch der durchgeführten Felddienst
übungen. Eine Felddienstübung wird mit 10 Punkt bewertet. Ferner wird 
bewertet: Mitgliederversammlung mit 1 Punkt, Hauptversammlung mit 
5 Punkt, 1 Abend in der «Schadau» mit 2 Punkt, Werbung eines neuen Mit
gliedes mit 5 Punkt, Kompassübungen usw. mit 5 Punkt, Anlässe pro Tag 
zugunsten Dritter mit 2 Punkt. Der Vorstand hofft, mit dieser Neuerung auf 
vermehrte Mitarbeit und Besuch der Übungen. Wer diese Karte bekommen 
will, tut gut daran, sich den Spruch einzuprägen: «Wer rastet, der rostet>>. 

- ed-

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, StAhllstraeae 21, KreuzUngen 

Telephon (072) 8 45 eD. Postcheck Vlll c 42eD 

Generalversammlung vom 9. Februar 1957 in Weinfelden. Mit etwas 
Verspätung eröffnet unser Präsident die von 20 Mitgliedern besuchte Ver
sammlung. Als Vertreter des ZV war wiederum unser Veteran, Kamerad 
Paul Pelerhans, anwesend. Jahresbericht und Bericht des Verkehrsleiters 
wurden einstimmig genehmigt. Hingegen wurde die Jahresrechnung nicht 
gebilligt und eine nochmalige Überprüfung verlangt. Unter dem Traktan
dum Jahresbeitrag wurde einstimmig beschlossen, für die Jahre 1957 und 
1958 einen zusätzlichen Beitrag von Fr. 2.- für Aktive und Fr. 1.- für Jung
mitglieder zugunsten Konto <<Tag der Übermittlungstruppen 1958» zu er
heben. Die Beiträge für 1957 wurden wie folgt festgesetzt : Aktivmitglieder 
Fr. 10.- plus Fr. 2.-, Jungmitglieder Fr . 5.- plus Fr . 1.- und Passivmit
glieder Fr. 6.-. Das Traktandum Wahlen war schnell erledigt, da sich sämt
liche Vorstandsmitglieder für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung stell
ten. Der Vorsland setzt sich wie folgt zusammen: Präsident: Brunner Franz, 
Vizepräsident und Verkehrsleiter: lta Max, Sekretär: Järmann Rolf, Kassier: 
Gutknecht Hans, Beisitzer: Schüepp Rösli. Als Rechnungsrevisoren amten 
die Kameraden Rüegger Fritz, Waller Kurt und als Ersatz Salvisberg Fre
deric. Die GV fasste ferner einstimmig den Beschluss, auf das Frühjahr 
1958 eine Fahne anzuschaffen . Der Bildung einer Fahnenkommission wurde 
zugestimmt, der nebst dem Vorstand noch die Kameraden Peterhans Paul 
und Hörni Jakob angehören . Einem Antrag aus der Versammlung, die 
Fahnenweihe mit der DV 1958 zu verbinden, wurde zugestimmt. Dem Antrag 
des Vorstandes, am <<Tag der Übermittlungstruppen 1958» teilzunehmen , 
wurde zugestimmt. Das provisorische Arbeitsprogramm für 1957 umfasst 
folgende Übungen: 3 FD-Übungen, Übung der Funkhilfegruppe, Kantonal
Turnfest in Kreuzlingen, Teilnahme am Funkwettbewerb und Frauenfelder 
Militärwettmarsch. Ferner noch Veranstaltungen zugunsten Dritter, die 
nicht vorausgesehen werden können. Auch dem Antrage des Vorstandes, 
ein internes <<Sektionswettkampf-Reglement» einzuführen, wurde zuge
stimmt. Dasjenige Aktiv- oder Jungmitglied mit der höchsten Punktzahl ist 
berechtigt, für 1 Jahr den Titel eines <<Sektionsmeisters» zu führen . Ferner 
werden für die ersten 3-5 Ränge jeder Kategorie Preise verabfolgt. Damit 
war die reichbefrachtete Traktandenliste durchberaten und der Präsident 
konnte um 2015 Uhr die Versammlung schliessen. 

NB. An der Vorstandsitzung vom 2. März 1957 in Romanshorn wurde 
die Jahresrechnung von den Revisoren nochmals einer eingehenden Prü
fung unterzogen und in Ordnung befunden . Dem Kassier wurde Decharge 
erteilt. 

Tätigkeitsprogramm für die Monate April/Mai 1957. Am 25./26. Mai 
1957 findet im Raume von Müllheim unsere erste FD-Übung statt. Zum Ein
satz gelangt Funk und Telephon . Zirkular folgt! 

Ausschlüsse. Folgende Mitglieder mussten wegen Nichterfüllung ihrer 
finanziellen Verpflichtungen ausgeschlossen werden : Aktive: Dünneo
berger R., Faller E., HorberH., Stindt K. Jungmitglieder: Egloff K., FischerS., 
Freienmuth M., Heller H., Schweizer H., Bachmann H. 

Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse : Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 210 52, Privat (044) 2 25 68, Postcheck Vl112020 

Am 9. März 1957 hielt unsere Sektion die 14. ordentliche Generalver
sammlung im Gasthaus <<Muther», in Altdorf. Die Versammlung konnte um 
2020 Uhr von Präsident Büchi eröffnet werden . Als geladene Gäste konnte 
er die Herren Kreiskommandant Stadler, Tresch und Grütter, vom Polizei
korps, Dubacher, Präsident des Mi I. San. Vereins sowie die Delegation 
des EVU Zug begrüssen. Entschuldigt hat sich Herr Militärdirektor Villiger. 

Anwesend waren 14 Aktiv- und 4 Jungmitglieder. Der Präsident be
grüsste die Anwesenden und gibt der Freude Ausdruck, ein schönes Trüpp
chen von Funkidealisten vor sich zu haben.- Die Traktanden waren bekannt 
und das absolute Mehr betrug 8. Als Stimmenzähler wurde Mulle Oscar 
gewählt. Das Protokoll der letzten Generalversammlung wurde verlesen 
und verdankt. Der reichhaltige Jahresbericht unseres Präsidenten wurde 
angenommen und es wurde ihm einen grossen Beifall gezollt. Wir haben 
wieder einmal mehr gesehen, dass unsere Sektion etwas geleistet hat. 
Der Bericht des Verkehrsleiters wird gebührend aufgenommen und bestens 
verdankt. Auch hier sahen wir deutlich, was alles getrieben wurde, hatten 
wir doch in 2 FD-Übungen die hohe Punktzahl von 1546 erreicht.- Unser 
Alarmgruppenchef gab seinen Bericht und wies auf die enorm wichtige 
Organisation hin. Ist es doch keine Leichtigkeit, und man kann nicht nur 
ohne weiteres die Alarmgruppe als nebensächlich beurteilen. Auch für 
dieses Jahr hat er seine Pläne geschmiedet und es wird bestimmt wieder 
gerissene Übungen geben. - Der Kassabericht ist verlesen worden und 
bestens verdankt. Die Revisoren konnten nur ihr Kompliment dafür geben. 
Der Delegiertenbericht wird genehmigt und verdankt. Das vom Vorstand 
vorgeschlagene Jahresprogramm wurde angenommen und stellt wieder 
grosse Hoffnungen auf das laufende Vereinsjahr. Das Jahresprogramm ist 
nicht minder, und stellt an alle Vereinsmitglieder wieder besonders grosse 
Anforderungen. Hoffen wir auf eben sogrossen Einsatz wie ihr es Im letzten 
Jahr habt bewiesen. Die eingeladenen Gäste verdankten ihre Einladung 
und der Präsident dankte für ihr Erscheinen. Ein besonderer Gruss gilt 
also noch der Sektion Zug . Das vorliegende Budget ist von der Ver
sammlung genehmigt und Einnahmen wie Ausgaben sind ausgeglichen. 

Wir danken noch einmal allen für ihr flottes Erscheinen und hoffen, im 
neuen Vereinsjahr mit grossem Interesse wieder mitzumachen, die Auf
gaben werden nicht geringer sein . CX 

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

Poatchackkonto IX 13181 

16. Toggenburger Militärstafettenlauf vom 10. März 1957. Es wird 
zur Tradition, dass unsere Sektion jedes Jahr im Monat März auf die An
frage des UOV Toggenburg ihre funktechnische Mithilfe für den Militär
stafettenlauf, einem eindrücklichen Anlass SchweizerischerWehrbereitschaft 
sportlicher Natur, zusagt.Der Lauf bietet uns neben dem Beweis unserer 
technischen Möglichkeiten funktechnische Übung und Propaganda auch 
eine interessante Abwechslung.- So begaben wir uns auch dieses Jahr 
am Sonntagmorgen zu früher Stunde, teils motorisiert und teils per SBB 
nach dem Städtchen Lichtensteig. Einige der 14 Teilnehmer hatten zum 
Einsatz ihre Skier bei sich, welche aber infolge des abnormen Schnee
mangels, wie sich nachträglich herausstellte, fast zum überflüssigen Ballast 
geworden waren . Zur Erledigung unserer funktechnischen Aufgaben hatten 
wir zum Aufbau von anfangs zwei getrennten und später zusammengelegten 
Netzen, 10 Geräte vom Typ SE-101 zur Verfügung. Unsere Arbeit bestand 
darin, von den Stafettenübergabeposten die Streckenteilresultate so schnell 

Aufruf an die Uem.- FHD 

Vom 20. Juli bis 3. August findet im Goms (Oberwallis) ein nationales/internationales Pfad
finderinnenlager statt mit etwa 5000 Teilnehmerinnen . Die Abteilung für Übermittlungstruppen 
wird das ganze Netz erstellen lassen. Zur Bedienung der Zentralen suchen wir nun FHD für die 
Zeit vom 19. Juli bis 4. August (auch nur 1 Woche) . Eventuell kann der Dienst (nach Rücksprache 
mit den betr . Kdt.) als WK angerechnet werden. Wollen Sie sich bitte bis am 30. April 1957 
provisorisch anmelden bei Grfhr. Grieb Rita, Schiedh<)ldenstr. 24, Küsnacht/ZH, unter Angabe der 
Zeit, wann eine Dienstleistung mögli ch wäre. 
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wie möglich der Wettkampfleitung zu übermitteln. Dadurch wurde natürlich 
die Auswertungs zeit sehr stark, viel leicht um etwa 3-4 Stunden gekürzt. 
Die Zeitersparnis durch den Einsatz funktechnischer Mittel ist also ohne 
Übertreibung gewaltig. Auch wurden mobile, mit Lautsprechern versehene 
Fahrzeuge ei ng esetzt, die durch unseren Funk unter sich und mit dem 
Gesamtnetz in Verbindung sein konnten. Über diese Lau tsprecher wurde 
das Publikum laufend über die erzielten Resu ltate und den Ablauf der Sta
fette orientiert. Di e Stafettenmannschaften setzten sich zusammen aus 
3 Läufern , 2 Radfahrern , 1 Skilang läufer und 1 Skiabfahrer. Eine Mannschaft 
hat insg esamt die erhebliche Strecke von 43,5 km zurückzulegen. Die höch
sten Posten befand en sich auf dem Tanzboden (etwa 1440 m) und Wiss
boden (etwa 1200 m). Etwa um 1600 Uhr keh rten dann alle Funkmannschaften 
w ieder nach Lichtensteig zurück, um dort das durch den UOV offerierte 
Mittagessen, welches übrigens ausgezeichnet aber auch wohlverdient war, 
zu geniessen. Nach allgemeinem Austausch der gehabten Erlebnisse wurde 
daraufhin die Heimfahrt angetreten. - An dieser Stelle sei allen Teil
neh mern für ihre flotte und gutgelungene Mitarbeit gedankt. vM 

Section Vaudoise 
Adresse offlclelle : Jean Koelllker, 9 ehern in de Prlmerose, Lausanne 

T~lephone 26 22 00. Campte de ch9ques 1111718 

Assembh\e generale ordinaire annuelle du 31 janvier 1957. AI' heure 
H, Je vice-president Jordi declare ouverte l'assemblee qui, ayant ete con
voquee reg ulil!rement, peut donc deliberer valablement. II excuse, !out 
d'abord, Je president Koelliker, retenu par d'autres ob ligations, puis, apres 
avoir salue l'assemblee, fait adopter Je proces-ve rbal de Ja precedente 
assemblee generale. II donne, ensuite, un bref expose de J'activite de Ja 
section en 1956. Cette derniere a soit assure totalement Jes Iiaiso ns, soit 
acco rde son concours Jors des 18 manifestations suivantes : 13 au 15 jan
vier: concours international de ski du Ski-Club Villars , 3 FOX (Daniel Des
ponds); 20 au 22 janvier: cham pionnats valaisans de ski, a Champery, 
2 SE.101 (Truan) ; 20 au 22 janvier : championnats romands de ski , aux Dia
blerets, 4 SE.101 2 FOX (Graf et Secretan); 11 et 12 fevrier: co ncours de ski 
de Ja section de Montreux ASSO, 6 SE .101 (Burg er) ; 18 au 20 fevri er : 1er 
Trophee de Ia Brentaz du Ski-Club de Vercorin , 4 FOX (Truan); 25 et 26 fe
vrier : concours internes du Ski-Club Lausanne, 3 SE .102 (Bertagnolio); 
3 et 4 mars: concours internes de ski de Ja section SFG . Lausanne-Ville, 
aux Diablerets , 3 SE .101 (Bertagnolio); 7 et 8 avril: Trophee du Muveran de 
!'Union des Patrouill eurs alpins et Br .1 0. , 9 SE .101 (Secretan) ; 27 mai et 
3 juin: concours de Morges de Ja Ste. Hippique du Leman, 5 FOX (Guex) ; 
2 au 4 juin : regales de Ia section d'avirons du Lausanne-Sports, 2 SE .101 
(Blonde! et Wagner); 8 juin au 9 juillet: entrainement du groupe d'alarme, 
8 SE.101 et 3 teleantennes (Guex); 16 juin: sortie de printemps de Ia section, 
1 G, 1 H, 3 TL (Koelliker); 30 juin et .1 er juillet : exercice en campagne du 
groupe Juniors, 10 K, 10 boussoles (Caverzasio); 24 au 26 aoüt: courses de 
cöte d'OIIon-Villars de I'ACS. , 15 SE .101 , 4 SE .108, 9 FOX, 7 sta.Tf. (Guex); 
11 au 25 septembre: action de secours avec Je CAS, cabane du Tri ent, 
3 SE.101 (Graf) ; 6 octobre: operation Araignee de I'AFTT, 1 SM.46 et 2 TL 
(Koelliker) ; 13 et 14 octobre : 2eme Trophee Iausannais du Ski ~Ciub Lau
sanne, 4 SE .101 (Bertagnolio); 27 octobre: course d'automne de Ia section, 
1Q K (Dugon). 

Les 17 et 18 mars, Ia section a eu Je plaisir d'organiser J'assemblee 
generale des delegues AFTT a Lausanne, Villeneuve et Chillon. 

Le groupe Trm. Lausanne, lors des entrainements reg uliers du vendredi 
a enregistre une participation moyenne de 5 a 6 membres, toujours les 
memes, malheureusement. 

L'activite a donc ete bonne et il convient de souligner que les Iiaisons 
des courses de cöte d'Ollon-Villars, gräce aux mesures prises par son 
organisateur, notre camarade Gu ex, ont ete tout particulierement reussies . 
Jordi donne Ia parole a Guex qui fait un bref expose de ce que Iuren! ces 
Iiaisons. -

Le caissier donne lecture, de son rapport ; les com ptes bouclent par 
un benefice; ce resultatfavorable est dü a l'apport provena nt des courses 
d'OIIon-Villars; sans cet apport, ils auraient ete defici taires. Les verifica
teurs confirment l'expose de Perret et proposent a l' assemblee d'accepter 
les comptes avec felicitations au ca issier. Jordi met en discussion tous Jes 
rapports precedents; comme Ia discussion n'est pas demandes, i l les met 
aux voix; l'assemblee les accepte san s Opposition . 

Jordi donne Ia parole aux chefs des differents groupes. Blan c, pour 
l'Av. et DCA ., donne Ieelure du rapport d'activite de son groupe, activ ite 
qui a ete tres importante dans toutes les manifestations de Ia section 
(groupe d'alarme, course de printemps, courses d'OIIon-Villars, operat ion 
Araignee , course d'automne de group e Av. et DCA, etc.). Lors des entraine
ments reguliers du lundi, au co urs de 40 seances, il a ete enregistre une 
participation moyenne de 6 membres ; 46 Iiaisons ont ete rea lisees avec 
Bäle, Zurich , Dübendorf, Fribourg, Berthoud . L'orateur, apres 7 ans d'acti
vite comme chef du groupe local , se demet de cette charge; il est remplace 
par Caverzasio ; qui assume, en outre, celle de moniteur ; Je chef du materi el 
du groupe sera dorenavant Armand Desponds. 

Caverzasio donne ensuite connaissance du rapport d'activite du groupe 
Junoors; outre les seances mensuelles d'entrainement Je groupe a effectue 
une sortie en campagne, sous tente, avec bivouac et exercice d'orientation 

112 

de nuit. Des Je mois d'octobre, et sous Je contröle du prenomme, les juniors 
qui avaient subi avec succes l'examen de capaeile ont pu trafiquer sur l 'on de 
commune, Je mardi ; plusieurs Iiaisons ont ete reali sees avec Neuchäte l, 
Bienne, La Chaux-de-Fonds , Frauenfeld , Uster et Lucern e. 

II es! passe, ensuite, aux nominations statutaires. Koelliker es! reelu 
president; il en es! de meme des aut res membres du comite (Ia Iiste en a 
ete donnee dans Je No . de mars du « Pionier>>). Jordi et D ugon sont aussi 
reelus comme delegues de Ia section. 

La parole est redonnee au ca issier pour Ia Ieelu re du projet de budget 
1957. Perre t propose Je maintien des cotisations au taux de 1956, soit Frs .10.
pour les actifs , Frs. 5.- pour les juniors , Ia finance d'entree, insign e co m
pris, Frs. 2.50 . Ces propositions sont enteri nees par l 'assem bh\e. 

Jordi donne t res brievement co nnaissance de ce que sera l'activite de Ia 
section en 1957, act ivite qui seraplus rest rainte qu'en 1956, vu les circonstan
ces actuelles ; Je groupe d'alarme aura. un exercice dont les modalites sont 
etudiees encore par Guex; ce dernier ne peut qu 'en donner une breve 
esquisse. Pour pouvoir remplir les täches qui in combent a ce gro upe il 
faudrait au moins 2 membres <<montagnards>> nouveaux ; que celui qui c roit 
eire en mesu re de satisfaire a ce desideratum veui lle bien s'inscrire soit 
aupres de Guex soit du president Koelliker. 

Jordi donne ensuite connaissance que des pourparlers sont en cours 
pour reformer, a Morges, un groupe act if disposant d'un local pour ses 
entrainements reg uli ers, pourvu d'une sta. d 'emiss ion. 

Jo rd i prononce enfin Ia clöture de cette assemblee en recommandant 
a chacun de Iire Je co mmunique insere reg ulierement, chaque mois, dans 
Je «Pionier>>. 

Seance de comite . La prochaine seance est fix ee au vendred i 12 avril , 
au stamm, a 2030 h ., prec ise; cet avis Iien! lieu de co nvocat io n. 

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

Telephon: Gott I. Bernhard, Geschäft (052) 2 99 31. lnt. 14; Pr ivat (052) 2 4-7 28 

Kegelabend. Anstelle des tradit ionel len Stammes, der jeden Don
nerstag, ab 2000 Uh r im Restau ran t <<W artmann », beim Bahn hof Winterthur, 
stattfindet, kommt am Donnerstag, den 11: April1957 wieder ein Kege labend 
zur Durch führung. 

Ort : Restaurant «Blume», Ob erwi nterthu r. Zeit: 2000 Uhr. 

Alle Mitg lieder sind recht freundlich eingeladen. 

Sektion Zug UOV 
Obmann: Paul Blume r, Ottostrasse, Cham 

Postcheckkonto Vll1391 85 

- rest -

Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Funklokal 
des Hotel «Pi Iatus », II I. Stock. 

Stamm . Auch jene Mitglieder, welche si ch am Sender nicht betätigen, 
können sich ebenfalls am Mittwochabend am gemütli chen Funkerstamm 
im Hotel «Pi Iatus» treffen. 

Morsekurse . Der Akti v-Funkerkurs findet jeweils am Dienstag , um 
2000 Uhr, im Burgbach-Schulhaus, I. Stock, statt. Ben ützt diese gute 
Trainingsmög lich keit! 

Aus unserer Tätigkeit. Vom Vorstandstisch: An lässlich der Sitzung 
vom 6. März 1957 wurde unter anderem folgendes kurzes Arbeitsprogramm 
aufgestellt. Vort rag über Korea von unserem Sendeleiter Waller Burkhalter 
am 7. Mai. Genaue Angaben diesbezüglich werden noch bekanntgegeben. 
Ein Fk-Apparatekurs wird im Herb st 1957 durchgeführt. Eben falls wird 
unsere Sektio n sich neben den üblichen Felddi enstübungen an einigen 
Sportanlässen wie Ruderregatta, Herbstsprin gen usw. organisatorisch 
durch Funk und Übert ragung beteiligen. - Um unser reichhaltiges Pro
gramm trad itionsg ernäss gut und gewissenhaf t durchführen zu können, 
benötigen wir ei ne reg e Beteiligung an unseren Veransta ltungen . 

Sektion Zürich 
OHizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telefon: F. Malipiero, Privat 28 33 89, Postcheck Vlll15015 

Ein kurzer Monat Februar und viele Einsendungen und Inserate waren 
der Grund , weshalb der März -« Pionier>> erst am 6. März erschien. Für unsere 
Sektion war dies deshalb etwas unglücklich, da am Stamm erstmals zwei 
Filme gezeigt wurden , um einerseits etwas Abwechs lung zu schaffen und 
anderseits für die kommende Besichtigu ng des Funkzentrums in Kloten 
zu werben . Die regelmässigen Stammbesucher waren sehr begeistert von 
dieser Einlage und wir können Ihnen heute schon ve rraten , dass weitere 
folgen werden . Die Besi chtigung in Kloten wird deshalb auf Anfang April 
verschoben, das genaue Datum erfah ren Sie am Stamm oder beim Sekre· 
tär 1, Franz Mallpiero . 
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Mitgliederwerbung. Die am letzten Stamm gezeigten Filme der SAS
Fiuggesellschaft wurden am Orientierungsabend der Jungmitglieder, an
lässlich der Einführung des neuen Obmann der Jungmitglieder, Hans Bättig, 
ebenfalls vorgeführt. Diese Gelegenheit wurde benutzt, um die Teilnehmer 
der Donnerstag-Morsekurse ebenfalls einzuladen. Der bisherige Sekretär I 
übernahm in Abwesenheit des Präsidenten die Begrüssung und orientierte 
die Anwesenden kurz über Zweck und Ziel des EVU. Es war erstaunlich, wie 
unbekannt einerseits der EVU bei den Jungen war, anderseits war das Inter
esse sehr erfreulich . Das Ergebnis dieses ersten Werbeabends-es sind 
bis Mitte März 12 Neueintritte zu verzeichnen - hat uns gezeigt, wo wir 
ansetzen müssen. Das voraussichtliche Jahresprogramm für die Jungmit
glieder wurde mit Begeisterung aufgenommen und wir hoffen, dass die 
Beteiligung dementsprechend ausfällt. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im, Restaurant 
«Ciipper» 

Funkabende. 10. und 24. April, 8. und 22. Mai. Ma. 

Schiesspflicht 1957. Die UOG. a.W . Zürich hat uns wiederum in ver
dankenswerter Weise eingeladen, die Sch iesspfllcht pro 1957 bei Ihnen zu 
erfüllen. - Folgende Punkte sind besonders zu beachten : Zum Schiessen 
sind Dienst- und Schiassbüchlein mitzubringen. Das Bundesprogramm und 
das Eidg. Feldsektionswettschiessen sind im gleichen Verein zu schiessen. 
Benützen Sie in Ihrem eigenen Interesse die ersten Schiesstage! Beitrag 
Fr. 4.-, bitte Mitgliederauswelse mitnehmen und vorweisen. 

Schiessplatz: Albisgüetii-Feld (mit Ausnahme der April-Übung, welche 
Im Stand stattfindet). 

Schiesszeiten : Samstag 1400-1800 Uhr, Sonntag 0700-1130 Uhr. 

Standblattausgabe: Samstag bis 1730 Uhr, Sonntag bis 1100 Uhr. 

Schiasstage: 7. April, 4. Mal, 1. Juni, 15. Juni, 29. Juni, 30. Juni, 14. Jul i, 
27. Juli, 28. Juli, 11 . August, 24. August, 25. August. 

Achtung! Nicht in der Stadt Zürich wohnhafte Mitglieder haben ein 
entsprechendes Gesuch an die kantonale Militärdirektion zu richten und die 
erhaltene Bewilligung mitzubringen. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Mühlebachstr. ~1 . Wädenswll Telefon 95 72 51, Geschäft 25 88 00 

Stamm . Wir treffen uns jeden zweiten Montag im Monat am runden 
T isch Im Hotel «Thalwi lerhof». Der nächste Hock findet also am 8. April 
statt. Am Stammtisch würde übrigens spielend die halbe Untersektion 
Thalwil Platz finden und nicht nur das gewohnte Kleeblatt. (Hie und da auch 
ein vierblättriges!) 

Sendeabend. Wir arbeiten jeden Mittwochabend von 2000-2200 Uhr 
in unserem Sendelokal in Horgen. Den nicht gerade idealen Abst rahlungs
verhältnissen unserer Antenne soll in allernächster Zeit auf den Leib ge
rückt werden . Ob mit oder ohne Erfolg wird aus der nächsten Funkwett
bewerbs-Rangliste ersichtlich sein. 

Sektionsadresse. Die neue Sektionsadresse lautet ab 1. Mai 1957: 

EVU Sektion Zürich, Untersektion Thalwll, Aubrigstrasse 16, Thalwil , 
Tel. Privat 98 59 56. Tel. Geschäft 25 88 00 (int. 336). 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 68, Uster 

Telephon Geschäft 96 95 75 {Hafter) . Postcheck VIII 30055 

Funkübung für Jungmitglieder. Am Samstag/Sonntag, den 27. und 
28. April wird im Raume Uster eine interessante Funkübung durchgespielt. 
Die Übung heisst «Operation XX>>. Die Morsekursteilnehmer werden schon 
in den Kursen auf diese interessante Übung vorbereitet. Es mangelt nur 
noch an einigen Aktiv-Mitg liedern, die an diesem Türk unseren jungen 
Funkern mit Rat und gutem Beispiel zur Seite stehen. Es geh t darum, ein 
spezieller Aufruf an die jüngeren Aktiven, sich für diese Übung zu melden. 

Unser Sendeleiter, Hans Suter, hat die Amateurprüfung mit Erfolg 
bestanden. Sein Rufzeichen heisst: HB9 VF Congrats dr. Hans. 

Kompass- und Kartenlesekurs . Bei genügender Beteiligung füh rt 
die Sektion einen Kompass- und Kartenlesekurs durch. W er interessiert sich 
dafür? Wir bitten um umgehende Anmeldung, damit die nötigen Vor
arbeiten sofort in die Hand genommen werden können. 

Stamm. Donnerstag, den 2. April, 2030 Uhr, Kegelabend im Restau rant 
«Trotte», Uster. Alle Mitglieder sind willkommen. W e. 

Association Suisse des of. et sof.tg. camp . 
Prh ldent : Cap. Bassin Adrien, Diraction des tetephones, Frlbourg 

.TOI~phone bureau (037) 22637, prlve (037) 24257. Chilques postaux Vll11345 

S.Tg.camp./Ftg . D. 

Pendant l'annee 1956 ont ete promu : 
Im Laufe des Jahres 1956 wurden befördert: 
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1. Au grade de major/Zum Major: 1. Januar 1957 

Hptm. Ups Gottfried 06 Kdt. TT Betr.Gr. 11 

2. Au grade de cap./Zum Hptm. : 

Oblt. Kallen Robert 22 Ftg.Of. 6. Div. 
Oblt. Hochuli Marcel 19 Ftg.Of. Gz.Br. 6 
Oblt . Sehneiter Theodor 22 Ftg .Of. TT Betr.Gr. 10 
Plt. Käser Georges 22 Of.tg.camp. Gr.exploit. TT 2 
Plt. Stutz Lucien 22 Of.tg.camp. Gr.exploit. TT 2 

3. Au grade de plt./Zum Oblt.: 

Lt . Müller Kar! 24 Ftg .Of. TT Betr.Gr. 9 
Lt. Obrist Kar! 26 Ftg.Of. Uem.Ait. 4 

4. Au grade de sgt./Zum Fw.: 

Wm . Elia Heinrich 23 
Wm. Bühlmann Hans 23 
Wm. Sutter Hans 27 

Avec nos sinceres felicitations. 
Wir gratulieren herzlich. 

TT Betr.Gr. 8 29. 4.1956 
Tg .Kp. 12 5. 3.1956 
Tg.Kp.11 11.11.1956 

Le Comite/Der Vorstand. 

I C)() -· ••• - •• - ··- -·· I 1 RADIO-FERNSEHEN-TECHNIK 
• • • • I 
I • • 

lernen Sie leicht und schnell mit unseren 
seit 25 Jahren bewährten Kursen. 

Verlangen Sie einen ausführlichen Pro
spekt mit Kursprogramm . 

(Meme cours en fran<;ais) 

RADIO-INSTITUT BERN, Christoffelg . 7 

• 
I 
I • • 
I 
I 
I !--·· ... •• -. .. ·- ... 

Nr. 4721 

Abzweigstecker 
2p + E&/10A, 
Universalmodell 

Nr. 4721X 

Schutzkontaktstift 
zum Einsetzen 
in obige Stecker 



Der Chef unserer Installationsabteilung sucht einen 

CHEFMONTEUR 

für die Projektierung und Ausführung von Schwach
stromanlagen aller Art. A-Konzession erwünscht, 
aber nicht Bedingung. Geeigneten Bewerbern wird 
Gelegenheit zur A -Konzessions-Prüfung geboten. 

Unser neuer Mitarbeiter soll an selbständiges Ar
beiten gewöhnt sein, Charakter, Gewandtheit und 
Initiative besitzen. Interessenten, die Wert auf eine 
Dauersteile und auf gute Zusammenarbeit legen, 
bitten wir um kurze Offerte mit Photo, Angaben 
der Gehaltsansprüche und des frühesten Eintritt
termins . Diskretion ist zugesichert . 

AUTOPHON 

Technisches Büro Bern Monbijoustrasse 6, Bern 

28 

ELEKTRO-HANDWERKZEUGE 

HANDSÄGEN 

BLECHSCHEREN 

NAGER (Metalls chneider) 

SCHLEIFAPPARATE 

BOHRMASCHINEN 

SCHRAUBER 

POLIERMASCHINEN 

GUMMISCHNEIDER 

LESTO 

SC I NTI LLA A.-G. SOLOTHURN 
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Unser Bauprogramm aus dem Gebiete der Hochfrequenz-, 
Nachrichten- und Fernwirktechnik : 

Sende· und Gleichrichterröhren 

Funkanlagen f ür feste und beweg liche D ienste 

Richtstrah !anlagen 

Sender für Rundfunk und Rad iotelegraphie. Fernsehsender 

Hochfrequenz- und Fernwirkverb i ndungen 
über Hochspannungsleitungen 

Thyralux-Geräte zu r stufen losen und f lackerfreien 
Regelung der Helligkeit von Leuchtstoffröh ren und 
Glühlampen 

Besuchen Sie an der MUBA unsere Ausstellungsstände: 

Halle 6 - Stand 15S2 

Maschinen und Apparate zur Erzeugung 
elektri scher Energ ie sowie Schalt - und Schutzapparate 
für die Energ ieverteilung 

H alle 6 - Stand 1580 Schweissmasch inen 

Internationales Flugmeeting Dübendorf 1956 

MEHRKANAL· 
RICHTSTRAHLANLAGEN 
im Dienste der 
schweizerischen Armee 

Gleichzeitige Übermittlung von 23 Tele
phongesprächen mit gebündelten Mikro
wellen nach dem Impuls-M ultiplex-System. 
Beste Übertragung sq ualität Unabhängig 
von Wetter, Zeit und Fremdstöru ngen. 

Unsere Spezialisten beraten Sie gern 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
/ 



Vom Schaffen der Hasler-Werke 

Ein Wund er war d as erste Telephongespräc h 
Graham B e ll 's am 10. Mä r z 1876. H eute kön nen, 
dank der Träge rfrequ e nztechnik 960 Gesp räc he 
gl e ichzeitig übe r e in koaxi a les Kabe l übertrage n 
w e rden und das wird , in unse r e m tec hnisc he n 
Zei tal t e r als Leistung anerkannt , n icht aber a ls 
Wund e r e mpfund e n. S ind wir am End e e1ne r Ent
w icklung angelangt? S 1che r nicht! Wissenschaft. 
Forschu ng, Tec hn ik und die an d e r praktischen 
Verwertung arbeitende Industr ie sind in st e tig e r 
Spa nnung gehalte n, um imm e r ne ue Errunge n
schaften d e r Nach r ichtenübermittlung 1n de n 
Di e nst d e r All gemeinhei t zu ste ll e n. 

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» 30. Jahrgang 5 

fOCl 

Trägerfrequenz
Telephonie
Systeme 

HASLER 
8 450 H 

Selten 117-138 Ziirlch, Mal 1157 
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Adolf Feiler AG. Horgen 
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Feiler- Erzeugnisse sind weder Abwandlungen 
noch Verschmelzungen fremder Modelle, sondern 
organisch entwickelte Geräte und Apparate 
in Funktion und Linie. Diese Einheit von Zweck 
und Form begründet ihren Ruf. 
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des Eldg. Verbandes der Übermittlungstruppen (EVU) 

und der Vereinigung Schweiz . Feld-Telegraphen
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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 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 11Simplex»-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 
uSimplex» 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 Modelle für 2, 3, 5 und 10 t 
Kapazität. 

«LMZ» 0,5 und 3 t 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 spez iell geeignet. 

Man verlange unsere 
ausführliche Literatur! 

Alle Produkte 
sofort lieferbar! 

Generalimport und -vertrieb für die Schwe iz, Deutschland und Österreich : 

L. ·M E I LI & S 0 H N Aspholzstrasse 29 Telephon (051) 46 43 06 ZÜRICH 
Hebezeuge, Förderm ittel und Industrieaus rüstungen - Grosse mechan ische W erkstätte fü r Service 
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Telephon-Anlagen für Telephon
verwaltungen und private Firmen 
Signal- und ·Melde-Anlagen für 

· Feuerwehr und Polizei 
Fernsteuerungsanlagen für 
Bahnunternehmen, Kraftwerke 

' und Flugplä~ze 
Automatische Strassen· 
verkehrs·Signalanlagen 
Lichtrufeirff'ichtungen für Büros, 
Hotels und Spitäler 
,Elektroakustische Apparate und 
Anlagen_; Amtsausrüstungen für 
nieder· und hochfrequenten 
Telephonrundspruch 
Elektrische Messgeräte für , 
Telaphonie und Hochfrequenz 
Feldübermittlungsgeräte 
Infrarot· und Radargeräte 
Funkgeräte 
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ALBISWERK 
ZI:IRICH A.G. 

TELEPHONIE-HOCHFREQUENZ 

Relais und Wähler ... 
die klassischen Bauteile 
der Telephonie 

Die wissenschaftlichen Leistungen unseres . 
technischen Stabes, das unbedingte Festhal· 
ten an höchster Qualität in jedem Zweig der 
Fabrikation garantieren für Bauteile, die sich 
in Telephonanlagen und anderen auf dem Ge
biet der Nachrichtentechnik gebauten Appa
rate millionenfach bewähren. 

ALBISWERK ZURICH AG. 
ALBISRIEDERSTRASS E 245 ZURICH 9 / 47 

VER TRET UN GE N IN BER N LA USA NN E ZU RIC H 

MUBA-Stand Nr.1054 Halle 3b Parterre 
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MAl 1957 30. JAHRGANG 

Probleme der Fliegerabwehr 

Das Flabproblem besteht in der Erfüllung der Forderung, 
«ein im Raum sich in der Regel bewegendes Ziel zu bekämp
fen, bevor dessen Zerstörungsmittel zum Einsatz gelangen 
können». Dabei handelt es sich bei diesen Zielen- wenig
stens heute und in der nächsten Zukunft- zur Hauptsache 
um Flugzeuge verschiedener Gattungen, z. B. Jäger, leichte 
und schwere Bomber, Transporter, Helikopter und Gleiter, 
die verschiedene Geschwindigkeiten aufweisen. Im Zusam
menhange damit ergeben sich Beschuss-Bedingungen, die 
zu erfüllen das «Besondere» und «Schwierige» der Flab 
darstellen und sowohl an die Truppe wie auch an · das 
Material grosse Anforderungen stellen. Die Bedeutung die
ser Forderungen lässt sich am besten erkennen bei der Be
urteilung der Frage des möglichen Fliegereinsatzes, wofür 
nachfolgende Punkte massgebend sind: 

- Bedeutung und Empfindlichkeit sowie Grösse des Zieles, 
- Lage des Zieles im Vergleich zum Gelände, 
- Zweck des Angriffs (Störung, Zerstörung), 
- zur Verfügung stehende fliegerische Mittel 

(zahlen- und leistungsmässig), 
- zeitliche Durchführung des Angriffs 

(gestaffelt, schlagartig), 
- gegnerische Abwehrmittel auf dem Anfluge und am Ziel. 

Aus dieser summarischen Beurteilung der Lage erkennt 
man, dass jeder Flugwaffeneinsatz gewisse Bedingungen 
berücksichtigen muss und die Fliegerabwehr mit verschie
denartigen fliegerischen Einsatzmitteln, Einsatzformen, Ein
satzhöhen und Einsatzgeschwindigkeiten zu rechnen hat. 

Von besonderem Interesse sind die Einsatzhöhen und 
Einsatzgeschwindigkeiten, wobei hierüber in grundsätz
licher Beziehung zu sagen ist, dass die Einsatzhöhen von 

~ wenigen Metern über dem Boden bis auf Höhen von 10000 
bis 15000 m wechseln können, und die Geschwindigkeiten 
sich je nach Flugzeugtyp in der Grössenordnung von 0 bis 
1000 km/h, Einzeltypen noch schneller, bewegen . Diesen 

~ Verhältnissen hat sich die Flabausbildung und die materielle 
Ausrüstung der Fliegerabwehr anzupassen und vom Grund
satze ausgehend:« Bekämpfu·ng des Zieles vor dem Einsatz 
der Zerstörungsmittel», ergibt sich, dass für die Fliegerab
wehr die Ausnützung von «Zeit und Raum » wie bei keiner 
andern Waffe im Vordergrund steht. Hier spielen nicht nur 
Sekunden, sondern Bruchteile davon eine Rolle, besonders 
dort, wo für das Schiessen die Zusammenarbeit mehrerer 
notwendig ist. Flughöhe und Zielgeschwindigkeit beein 
flussen die Beschussmöglichkeiten, d. h. die Dauer des 
Flabbeschusses, und zwar in dem Sinne, als mit der Zu
nahme dieser beiden genannten Grösse n die Beschusszeit 
abnimmt. 

Auf Grund der fliegerischen Möglichkeite n bezüg lich 
Wahl des Flugweges und der Geschwindigkeit sowie in 
Berücksichtigung von feststehenden Tatsachen, gegeben 
durch die technischen Möglichkeiten der Flabmittel ergibt 
sich, dass für die verschiedenen Fälle des Fliegereinsatzes 
verschieden e Flabmittel zur Verfügu ng stehen müssen, d. h. 
solche für ti efe, mittl ere und grosse Flugh öhen , wobe i für 
alle Fälle grosse Schu ssfolge oder Kadenzen , kl eine Ge-

Schossflugzeiten und möglichst grosse Beweglichkeit der 
Waffen und Geräte angestrebt werden müssen. 

Wir verfügen über nachfolgende Kaliber: 20 mm, 34 mm 
und 7,5 cm und für den Einsatz bei Nacht, zur Zielbeleuch
tung, kommen Scheinwerfer in Frage . 

Hier ist zu bemerken, dass wir bezüglich 20-mm-Kaliber 
auf gutem Wege sind, indem die 20-mm-Fiabkanone Oerli
kon, welche seit geraumer Zeit bei uns eingeführt wird, eine 
vorzügliche Waffe gegen Tiefflieger darstellt. 

Das Mittelkaliber bedarf einer Erneuerun_g, und · die 
schwere Flab einer Modernisierung in Richtung Radar und 
verbesserter Rechengeräte, womit erreicht wird: -

- nicht nur eine bessere Ausnützung dieser Geschütze be
züglich Beschussmöglichkeiten bei ungünstigen meteo
rologischen oder schwierigen Sichtverhältnissen, sondern 

- auch eine wesentliche Steigerung der Treffwahrschein-
lichkeit. 

Technische und taktische Belange setzen den verschie
denen Flabwaffen bezüglich Wirkungsdistanz und -höhe ge
wisse Grenzen, eine Feststellung, die überall gemacht wer
den kann und in Berücksichtigung dieser Verhältnisse kommt 
man zu einer weitern Frage: Die Bedeutung der Flab im 
Rahmen unserer Armee. 

Dazu ist zu sagen, dass schon das Vorhandensein von 
Fliegerabwehr einen grossen Einfluss auf den Einsatz einer 
Flugwaffe hat. Flugweg, Flughöhe, Geschwindigkeit, Ver
bandsformation, Verbandsgrösse und Einsatzform am Ziel 
sind flabbedingt, und damit wird eine Flugwaffe gezwungen 
ihren Einsatz unter Rücksichtnahme auf die Fliegerabwehr 
zu planen . Sie ist also nicht alleinige Beherrscherin des 
Raumes. 

Eine Flugwaffe ist ein empfindliches und teures Kriegs
mittel. Ihre Einsatzbereitschaft auf längere Zeit ist daher 
von besonderem Interesse, und da zeigt die Kriegserfah
rung, dass von einem lohn enden Flugwaffeneinsatz eine 
gewisse Grenze an Verlusten und Beschädigungen nicht 
überschritten werden darf . Churchill setzte diese Quote 
auf 25%. Es ergibt sich daraus, dass eine starke, gut ausge
bi ldete, personell und materiell leistungsfähige und taktisch 
zweckmässig eingesetzte Flab nicht nur wesentlichen Ein
fluss auf die Lebensdauer einer Flugwaffe haben kann, son
dern ebensosehr auf den örtlichen und zeitlichen Einsatz 
von Luftstreitkräften . Zu diesen Feststellungen kommt hin
zu, dass die Fliegerabwehr jederzeit einsatzbereit sein kann 
und bei zweckmässigem Einsatz durch die Bildung von 
Flabschwergewichten eine örtliche Luftüberlegenheit über 
eine längere Zeitdauer erreicht werden kann, was von Flug
waffen nicht ohne weiteres behauptet werden darf. Die 
Frage der Bedeutung der Fliegerabwehr im Rahmen unserer 
Armee muss aber auch im Zusammenhange mit jener der 
Luftraumverteidigung allgemein beurteilt werden, d . h. unter 
Einbezug der Flugwaffe. Ohne hier näher auf Details einzu
treten, kann gesagt werden, dass weder bei uns noch anders
wo eine Luftraumvertei digung nur durch Flieger möglich 
sein wird, begründet ganz allgemein durch den Hinweis : 
dass auch den Flugwaffen Grenzen der Einsatzmöglichkeit 
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gesetzt sind, und zwar in bezug auf einzusetzende Mittel, 
Einsatzhöhen, Einsatzzeiten und der Möglichkeit der Ziel
auffindung . 

Parallel der technischen Entwicklung auf dem Gebiete 
des Flugwesens sind entsprechende Fortschritte auf jenem 
der Waffen und Geräte der Fliegerabwehr festzustellen, die 
allgemein auf die zunehmenden Flugzeuggeschwindigkeiten 
und die durch Flugzeuge erreichbaren Höhen Rücksicht 
nehmen. 

Diese flabtechnische Entwicklung zeichnet sich vor allem 
aus durch: 
- Waffen mit hohen Kadenzen, 
- Verbesserung der Munitionswirkung, 
- Beweglichkeit der Waffen und Geräte, 
- Verwendung von Radar, 
- rasch arbeitende Rechengeräte für die Bestimmung der 

Schiesselemente, · 
-Verwendung von gesteuerten Raketen. 

Wenn auch alle erwähnten Neuerungen und Verbesse
run gen von grosser Bedeutung sind, ist die Flabrakete von 
besonderem Interesse, weil damit Ziele in Höhen beschos
sen werden können, die mit gewöhnlichen Flabgeschützen 
nicht erreichbar sind. 

Dass heute schon Flabraketen vorhanden sind, ist be
kannt. Offen ist jedoch die Frage, wann solche Raketen «mit 

ln einer Zeit der schnellflie
genden Düsenkampfflugzeug e 
kommt der Fliegerabwehr eine 
immer steigende Bedeutung zu. 
An einer Demonstration wur
den in einem Nachtschiessen 
verschiedene Flabkanonen der 
Schweizerarmee vorgeführt, so 
die 7,5 cm schwere Flabkanone, 
die rechts ihre Schüsse in den 
nächtlichen Himmel jagt. Links 
die völlig neuartig e 30-mm-Vier
lingskanone von Hispano Suiza, 
welche von der Schweizerarmee 
gegenwärtig geprüft wird. Bei 
e iner Schussfolg e von 650 
Schuss pro Waffe und Minute 
und einer Mündungsgeschwin
digkeit von 1080 rn/sec weist 
das Geschütz ein e praktische 
Kampfentfernung von 4000 m 
auf. 

genügender Treffwahrscheinlichkeit» zur Verfügung ste
hen und ob die Flabrakete für alle Fälle das zweckmässigste 
Mittel ist.- Über die heute möglichen Treffwahrscheinlich
keiten sind die Ansichten wesentlich verschieden, ein Be
weis dafür, dass noch nicht jener technische Stand erreicht 
ist, den man gerne hätte. Beim ganzen Flabraketenproblem 
darf die wichtige Tatsache nicht übersehen werden, dass 
auch dort Toträume auftreten, und zwar im W irkungsbereich 
nach der Höhe. Entsprechend dem heutigen Stand der T ech
nik können Flabraketen erst von einer bestimmten Flughöhe 
an zur Wirkung gelangen, und je nach Raketenleistung und 
Zielgeschwind igkeit richtet sich die maximale Wirkungs
höhe. So weist z. B . die bekannte « Nike-Rakete » nach An
gaben aus der Literatur einen Wirkungsbereich nach der 
Höhe ab 6000-18000 m auf, d . h., unterhalb 6000 m kommt 
die Flabrakete nicht in Frage . Auch in der Schweiz wird seit 
über 10 Jahren durch die Firma Bührle & Co . an der Ent
wicklung einer Flabrakete gearbeitet und zur Zeit werden 
W erkschiessversuche durchgeführt. Wie weit diese Rakete 
die durch die Firma gestellten Forderungen zu erfü llen ver
mag und wann sie truppenreif sein wird, sind Fragen, wel
che nicht bestimmt beantwortet werden können . Aber auch 
die Bührle-Rakete weist einen untern Totraum auf, für des
sen Überbrücken Flabmittel bisheriger Art beigezogen wer
den müssen . 

Liaisons de securite dans les courses automobiles 

La section vaudoise a ete chargee d'assurer les diverses 
Iiaisons telephoniques et par radio, necessairesau deroule
ment normal des courses internationales de cöte et grand 
prix suisse de Ia Montagne, a Ollon-Villars, en aout 1956. 

Forte d'une vieille experience en ce domaine, acqui se 
notamment dans 2 grands prixautomobiles en circuit ferme, 
quelques dix courses motocyclistes et 2 grandes courses 
automobiles de cöte, nous avons pu mettre au point, pour cette 
derniere manifestation, un reseau parfaitement sur et rapide. 

En voici les principaux aspects techniques : 

Piste et course (extrait du programme ACS) . 

Route Ollon-Chesieres, longueur 8 km, raute sinueuse 
avec notamment 7 virages en epingle. 
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Depart altitude 519 m, arrivee altitude 1182 m. 

Participation de plus de 100 voitures, 2 manches d'essais, 
2 manches course, depart toutes les 2 minutes envi ron. 

Mission 

Securite : relier en perm anence I es 11 points de Ia piste, 
Ia direction de Ia course et les divers serv ices de secours 
pour de rapid es interventi ons sanitaires et de depannage. 

Ren se ignement : documenter Ia direction sur tous les 
incidents survenus en course et fournir au speaker perma
nent les elements uti les a un reportage vivant . 

Cette double täche ne peut iHre remplie que si les Iiaisons 
sont rapides et sures, et il est tres important que chaque 
station ait un e ecoute parfa ite de taut le reseau . 



Materie/ 

L'installation d'un reseau complet par fil demandant un 
trop gros travail , nous avions a choisir des stations radios 
d'un faible poids pour faciliter Ia mise en place, d'un prix 
de location modeste, d'une tres bonne qualite de modula
tion en A3 et surtout disposant d'une bande de frequence 
peu influencee par les allumages des voitures en cou rse . 

Aueune des stations mises a Ia disposition de I'AFTT 
ne remplissant ces conditions, nous avons finalement 
adopte un systeme tirant precisement parti des qualites 
de deux stations, Ia TL pour sa bande de frequence en 
dehors des parasites d'allumage et Ia SE 101 pour sa bonne 
propagation et son excellente modulation . 

Nous voyons sur Ia figure 1 Ia route d'OIIon a Villars. Le 
depart de Ia course est a Ia sortie d'OIIon (A) et l'arrivee 
a l'entree de Chesieres (G). II n'y a pas de visibilite entre 
ces deux endroits, au contraire, un profil en long demontre 
qu 'il y a, a mi-distance, un point eleve de plus de 400 m. La 
station R (relais) est placee sur Ia colline «Montet» a 2,5 km 
de Ia sta. C. Eile a une excellente visibilite avec toutes les 
stations du reseau. 

La figure 2 nous donne le schema de principe du relais. 
Les connexions sont etablies d'une maniere tres simple . 
Du cöte SE 101, nous utilisons le support de monophone, 
dans lequel nous remplayons Ia capsule de microphone par 
une piece de forme analogue, composee d'une plaque iso
lante, d'un anneau de Iaiton et d'un contact central, sur les
quels sont soudes les 2 pöles d'un petit cäble bifilaire . Ce 
dernier, passant par le trou de Ia virole de l'ecouteur, est 
branche au commutateur du translateur. 

Du cöte TL (SE 210), un cäb le bifilaire, avec fiche d'un 
ecartement de 19 mm, branchee en lieu et place d'un ecou
teur, amene Ia reception au ·meme commutateur, mais en 
passant par un potentiometre pour regler le niveau et un 
transformateur pour adapter l'impedance (reception T L 
haute impedance, modulation SE 101 basse impedance) . Un 
2e cäble bifilaire, avec fich e d'un ecartement de 13,5 mm, 
branchee dans le support de mi crophone, reyoit Ia modula
tion depuis le commutateur, en traversant egalement 1 
transformateur rapport 1/1 et un potentiometre pour adapter 
le niveau. Le support de microphone de ra TL a son commu
tateur place su r «emission automatique». 

Un casque, equipe d'un cäble pour chaque ecouteur, est 
branche aux sorties des 2 recepteurs, ce qui donne a l 'opera
teur, dan s une oreil le l'ecoute de Ia TL et dans l'autre l 'ecoute 
du SE 101 . En cas d'appels par Ia TL devant etre transmis 
parSE 101, l'operateur place le commutateur sur position 2 
(Ia reception de Ia TL passe par le potentiometre, le transfo 
1/40, le commutateur sur position 2, et le monophone 
SE 101) . II taut completer Ia manceuvre en pressant sur le 
bouton emission, du support de monophone. 

En cas d'appels par le SE 101, Ia manceuvre est plus 
simple, puisqu'il suffit de placer le commutateur sur posi
tion 3. La reception du SE 101 passe par le comm utateur 
position 3, le transfo 1/1 , le potentiometre et arrive au sup
port de micro TL, ou son niveau suffit a faire tirer le relais 
emission . Le commutateur est toujours ramene au point 1 
par l'operateur a Ia fin de chaque appel ou message, l'ecou
teur double permettant le contröle permanent du trafic. 

Les Iiaisons, pour les courses de 1956, se sont passees 
de Ia maniere suivante: 

Cas normal (environ 20 heures de trafic) . 

Les points B a G et R (relais) fig . 1, sont eq u1pes de 
SE 101, tou s en Iiaison directe, le relai s restant cependant 
Pret a intervenir en cas de difficultes. Le point A est equipe, 
Pour Ia recepti on, d'une TL, sur une freq uence voi sine de 
4000 kc et pour l 'emission, d'un SE 101. 

Das 
Organisations

komitee 

Noch ein Jahr trennt uns vom «Tag der Übermitt

lungstruppen 1958», der in der Leuchtenstadt Luzern 

stattfinden wird . Selbstverständlich hat sich das 

Organisationskomitee bereits vor längerer Zeit kon

stituiert und seine Arbeiten aufgenommen. Luzern will 

die Gäste des EVU nicht weniger aufmerksam emp

fangen als seinerzeit das gastliche Dübendorf. Gegen

wärtig werden die Organisationsschemen ausgearbei

tet, nach denen sich die Wettkämpfe und die übrigen 

Veranstaltungen abspielen sollen. Das Organisations

komitee rechnet damit, dass die zweiten Verbands

wettkämpfe in Luzern noch mehr Teilnehmer aufwei

sen werden, al~ diejenigen in Dübendorf. Die Ver

bandswattkämpfe stehen wieder unter dem Patronat 

des ZV des EVU und sind der Sektion Luzern zur 

Durchführung anvertraut worden. Dieser steht folgen

des OK zur Verfügung : 

Präs. des Organisationskomitees: Major Wunderlin 

Vizepräsident: Wm. Wolff 

Präsident des EVU Luzern: Wm. Comminot 

Verbindung zu Behörden: Oblt. Merz 

Wettkampf : Hptm. Kopp 

Kampfgericht: Major Kugler 

Geräteschau: Oblt . Haldi 

Finanzen : Hptm. Baumann 

Wm. Egli 

Presse und Propaganda: Gfr. Häusermann 

Verwaltung: Four. Reinhard 

Sekretariat: Four. Lingg 

Als Delegierte des Zentralvorstandes im OK amten mit 

einer Charge Wm. Egli und Gfr. Häusermann . Den 

Ressortschefs stehen selbstverständlich die entspre

chenden Mitarbeiter zur Verfügung, die teilweise ihre 

Arbeiten ebenfalls aufgenommen haben . Das Organi

sationskomitee bietet Gewähr für eine einwandfreie 

Durchführung des zweiten «Tages der Übermittlungs

truppen » und wird sich bemühen, alle Wünsche d er 

Sektionen so weit zu erfüllen, a l s dies nur möglich ist. 

· Bitte, beachten Sie alle Mitteilungen, die in dieser 

Spalte regelmässig im «Pionier>> erfolgen w erden . 
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La sta. relais, pour assürer Ia Iiaison avec A, a un SE 101 
dont Je recepteur, par J'intermediaire du translateur mödule 
en permanence Ja sta. TL sur Ja frequence 4000 kc, ci
dessus (commutateur C sur 3, figure 2). 

Le poste A , sur Ja ligne de depart, ou plusieurs moteurs 
sont continuellement en marche, a done sa reception assu
ree sur une frequence peu genee par Jes parasites d'allu
mage. Cette reception est d'autre part excellente, puisque 
Jes sta. sont en visibilite (A - Relais et Relais avec toutes 
I es autres sta.). 

OLL ON 

Fig. 1. 

R. 

Le poste B, topographiquement mal place egalement, 
dispese d'un recepteur K pour l'ecoute sur 4000 kc . 

Les autres sta., Ca G, utilisent Je SE 101 seul, Je passage 
des voitures a plus de 70 km/h ne genant pas Ia transmission 
des Tg, toujours repetes. 

Cas particulier (environ t heure de trafic) . 

L'emission, en SE 101 , de A et Best normalement enten
due des autres sta., cependant avec signa l faible. Certaines 
conditions (atmospheriques ou autres) peuvent parfois em
pecher une Iiaison directe. Dan s ce cas, A et B assurent 
l'emission egalement sur 4000 kc. La sta. relais doit alors 
moduler un SE 101 avec Ia reception de Ia TL. II va sans dire 
qu'il faut en permanence brancher le commutateur sur l'une 
des 3 positions ci-dessous: (commutateur C, fig. 2): 

1 ecoute des 2 sens 

2 sens reception TL - emission SE 101 
3 sens reception SE 101 - emission TL. 

L'ecoute, par 2 casques 4000 0 judicieusement branches, 
permet d'actionner le «translateur» aux ordres de diverses 
sta., ces dernieres precedant leurs appels du terme «emis
sion». 

En comp lement des insta llation s ci-dessus, les appareils 
Fox forment I es sous-reseaux Y, tandis que 2 sta . K assurent 
Ia Iiaison entre Ia ligne d'arrivee et le parc, soit Je reseau z. 
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les hauts-parleurs, repartis au lang du parcours, sont 
branches sur des lignes de campagne, elles-memes raccor
dees sur des tron<;ons de cäbles laues aux PTT, un seul 
speaker commentant Ia course depuis Ia ligne d'arrivee . 

Dans les tres nombreuses interventions du dispositif de 
Iiaison, les 3 exemples ci-dessous nous paraissent interes
sants a citer. 

Exemple 1: 

Une voiture sort de Ia piste dans un virage en epingle (E, 
figure 1) et devale une pente raide, heureusement sur quel-

2 

VIL LAR5 

que 30 metres seulement, retenue par un arbre. La direc
tion de Ia course en est avisee avant meme que cette chute 
soit t erminee, et en meme temps Ia depanneuse Ia plus 
proehe (D fig. 1) re<;oit !'ordre d'intervention. 

Exemple 2: 

Un coureur sort de Ia piste et tauche un arbre (B fig. 1). 
II a des fractures de membres et probablement du nez. Le 
medecin le plus proehe est contacte en quelques secondes, 
en meme temps que les departs sont stopes pendant quel
ques instants pour lui permettre de se deplacer avec une 
ambulance, et il est aupres du blesse au moment ou ce 
dernier revient a lui. Ce coureur etranger a admire, par Ia 
suite, cette organisation de secours si rapid e. 

Exemple 3: 

Les coureurs, apres Ia ligne d'arrivee, ont 4,5 km a par
courir pour rejoindre Je parc obligatoi re, ce qui represente 
environ 4 min. A l'entree du parc, le radio de service leur 
remet deja un papier avec l'indication de leur temps, apres 
calculs des chronometreurs. 

Les brillants resu ltats obtenus lors de ces Iiaisons, qui 
ont dure 3 jours, et le succes qu'a remporte Ia radio (bien 
so uvent critiquee) sont les ra isons de ces quelques lignes. 

Section Vaudoise 

Chef de l'exercice : Rene Guex 



Die Verlängerung der Kadervorkurse 

Der Beschluss des Bundesrates, die Kadervorkurse für 
Offiziere um 3 bzw . 4 Tage zu verlängern, ist allgemein be
grüsst worden, spricht doch daraus die Erkenntnis, dass in 
Zeiten erhöhter Gefahr die Anstrengungen um die Landes
verteidigung besonders intensiv betrieben werden müssen. 
Jeder Schweizer Offizier wird gerne die Gelegenheit wahr- . 
nehmen , sein e Kenntnisse zu vertiefen oder zu erneuern. 

Die Massnahme des Bundesrates könnte aber in gewis
sen Kre isen leicht den Eindruck erwecken, die bisherige 
Ausbildung in der Panzerabwehr sei mangelhaft oder gar 
rückständig gewesen. Das war sie kein eswegs- niemand 
kann diesen Vorwurf gegen unsere Instruktoren erheben . 
Hingegen erstreckte sich die Ausbildung in der Panzer
abwehr nicht auf alle Wehrmänner, nicht einmal auf alle 
Füsiliere . Hier gilt es, eine gewisse Lücke zu schliessen. 

Die Gründe, dass man nicht alle Infanteristen und nur 
wenige Angehörige der anderen Waffengattungen als 
Panzerabwehrschützen ausbilden konnte, sind verständlich. 
Die zunehmende Zahl von Waffen und Geräten, an denen 
der junge Rekrut auszubilden ist, veranlasste den damaligen , 
um die Systematisierung der Gefechtsausbildung hochver
dienten, seither verstorbenen Waffenchef der Infanterie, 
Oberstdivisionär Berli , 1948, die sog enannte Spezialisierung 
in der infanteristischen Ausbildung einzuführen. Sie war in 
erster Linie du rch die Unmöglichkeit , die Ausbildungs
zeiten zu verlängern, bedingt. 

Damit wurd e eine wesentliche Vertiefung des militäri 
schen Könnens erzie lt, indem nicht mehr jeder Wehrmann 
an allen, dafür um so gründlicher an gewissen Waffen und 
in bestimmten Funktionen geschult werden konnte . Diese 
Lösung ist seither beibehalten word en. Man hat richtig er
weise erkannt, dass man nur bei merkli ch erhöhten Au sbil
dungszeiten wieder jeden Wehrmann an allen Waffen und 
Geräten seiner Waffengattung ausbilden könnte. Bei den 
Infanteriefüsilieren unterscheidet man deshalb -zwischen 
Lmg .-und Panzerabwehrschützen; die letzteren beherrschen 
neben der persönlichen Waffe (Karabiner) die Panzerwurf
granate, das Raketenrohr und die Minen. Sie sind die Spe-

zialisten der Panzerbekämpfung . Es ist durchaus wünsch
bar, dass die Zahl solcher Panzerabw'ehrschützen in der 
ganzen Armee erhöht wird. Gerade die Einführung des 
Sturmgewehres, das für die Panzerwurfgranate keines be
sonderen Aufsatzes mehr bedarf, erle ichtert das Erreichen 
dieses Zie les gewaltig. 

Man darf nun aber keineswegs glauben, eine zusätzliche 
Ausbildung lasse sich ohne einen zusätzlichen Zeitbedarf 
erzwingen. Die Verlängerung des Kadervorkurses für 
Offiziere, gerade für diejenigen also, die ohnehin an allen 
Panzerabwehrwaffen ausgebildet sind, wird sich natürlich 
methodisch günstig auswirken, indem sie zu einer best
möglichen Vorbereitung und Rationalisierung der Ausbil
dung beiträgt. Die Verlängerung hat aber keineswegs den 
Sinn, die enorme und alljährlich aufs neue geleistete Vor
arbeit der Kommandanten und ihrer Gehilfen_ (darin sind 
insbesondere auch die höheren Uof. eingeschlossen) über
flüssig zu machen. Diese besteht noch immer. Auf der 
anderen Seite darf eine Ausbildung nie überorganisiert 
werden, wenn auf das durchschnittliche Aufnahmevermögen 
des Wehrmannes Bedacht genommen werden soll. Jeder 
Truppenführer und -ausbildner hat mit den Einzelpersön
lichkeiten seiner Untergebenen zu rechnen. Der Schweizer 
Soldat lässt sich - was für ihn spricht - nicht wie Ware 
auf dem Fliessband abfertigen. 

Es muss deshalb die nachhaltige Forderung erhoben 
werden, dass die Verlängerung des Kadervorkurses nicht 
lediglich einer überspitzten Methodik der Ausbildung dient, 
sondern dass dabei besonders auch die taktische Weiter
ausbildung der Einheitskommandanten und Subaltern
offiziere gefördert wird, wie das in jedem guten Vorkurs 
gemac ht w ird . 

Man hegt ferner berechtigte Hoffnung, dass nach diesem 
Panzerabwehrjahr endlich Jahre der Zusammenarbeit mit den 
Panzern nachfolgen. Richtige Panzerabwehr kann nur aus 
vollster Kenntnis der Vorteile und der Nachteile sowie der 
Kampfweise dieser beherrschenden Waffe des modernen 
Krieges resulti eren. 

Messenachrichten 

Selengleichrichter-Piatten und -Elemente sind bekannt
lich eine eigentliche Spezialität des Unternehmens, das 
diese Produkte vom verwendeten Rohmaterial aus ganz in 
eigener Fertigung herstellt. Alle di eses Jah r ausgestellten 
Selengleichrichter-Elem ente sind mit quadratis chen oder 
rechteckigen Platten gebaut, vo n denen eine reiche Aus
wahl verschiedener Dim ension en zur Verfügung stehen . 

Die früh er verwendeten rund en Scheiben sind durch die 
rechteckigen Platten verdrängt word en, wei l letztere . in 
doppelter Hinsi cht vorteilhafter sind. Bei gleich en Aussen
abmessungen besitzen sie eine grössere akti ve Oberfl äche, 
und dank einfacherer Herstellungsweise si nd sie auch preis
lich günstiger . Erstmal s ist in der T ypenreih e die lochlo se 
Platte mit den Abmessungen 11 x 11 mm ein ges chl ossen, 
Welche di e bi sher bestandene Lü cke zwische n Klein st
flächen -Eiem enten und der 20 x 20 mm-Piatte ausf üllt . All e 
diese Platten sind für Sperrspannung en vo n 21 V eff . un d 
26 V eff. li eferb ar, jedo ch steh en auch Pl atten mit ein er 
Sperrspannun g von 36 V eff. zur Verfü gun g . Diese sind 
vorerst nu r in Abm ess ung en bi s zu 42 x42 mm lieferba r. 
Sie sind in erster Li ni e zur Verwendung in elektronischen 
Geräten bestimmt. 

An fertigen Selengleichri chter-Geräten zeigt die Stan
dard Telephon und Radio AG. einen Hochspannungs
Gleichrichter in Wandgehäuse für eine Entstaubungs
Anlage mit 6,5 und 13 kV Ausgangsspannung . Beachtung 
verdient ebenfalls der magnetisch regulierte Lade-Gleich
richter mit Transduktor-Steuerung. 

Als Beispiel eines· Lade-Gleichrichters zur Formierung 
von Batterien in Telephon-Zentralen ist ein fahrbares Ag
gregat gezeigt, das einen Strom von 20 A bei einer Span
nung von 40-80 V mit Konstantstrom-Charakteristik er
zeugt. 

Auch auf dem Gebiete der Kondensatoren -Fabrikation 
zählt die Standard Telephon und Radio AG . zu den führen 
den Unternehmen unseres Landes. Sie zeigt eine reich
haltige Auswahlihres Fabrikationsprogrammes. Ein beson
de rer Akzen t ist auf Metallpapier-Kond ensatoren gelegt, di e 
immer we itere Anwendung finden . Dank ihrer günstigen 
Ei gensc hafte n werden Metallpapier-Kondensatoren in der 
Hauptsache als Motor-Betriebs- Kond ensatoren verwendet . 
A uch für za hlreiche an dere A nwendu ngen nehmen sie ein e 
im mer dominierendere Pos ition ein . Stand ard-M etallpapier
Kondensatoren sind ein 100 %iges Schwe izer Fabrikat, weil 
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sogar das verwendete Papier im Werke der Standard mit 
der erforderlichen Metallisierung versehen wird. 

Nebst dieser Art von Kondensatoren sind als weitere 
Spezialität Elektrolyt-Kondensatoren für Photoblitz-Geräte 
ausgestellt. Diese Kondensatoren zeichnen sich durch sehr 
kleinen Reststrom aus, welche Eigenschaft für diese be
sondere Anwendung der Kondensatoren von ausschlag
gebender Bedeutung ist. Des ferneren sind die verschieden
sten Ausführungen gebräuchlicher Elektrolyt-Kondensato
ren zu sehen wie sie allgemein in elektrotechnischen und 
elektronischen Geräten Anwendung finden. 

Im Bau von Kondensatoren nach den überaus strengen 
MIL (military)-Vorschriften hat sich das Unternehmen einen 
internationalen Namen erworben. Eine Reihe solcher spe
zieller Elektrolyt-, Papier- und Metallpapier-Kondensatoren 
sind gezeigt. 

Als neuestes Erzeugnis der Standard Telephon und 
Radio AG . sind des weiteren Tantal-Elektrolyt-Kondensato
ren ausgestellt, die noch wesentlich günstigere Eigenschaf
ten als Elektrolyt-Kondensatoren mit Aluminium-Elektroden 
aufweisen. Dank der sehr kleinen Abmessungen und Ge
wichte werden solche Kondensatoren in elektronischen 
Geräten verwendet, in denen auf besonders kompakte Bau
art Wert gelegt wird. Ein beachtlicher Vorzug der Tantal
Elektrolyt-Kondensatoren besteht des ferneren darin, dass 
sie für den sehr weiten Temperaturbereich vo n -50°C bis 
+ 70 °C geeignet sind . Für spezielle Zwecke kann dieser 
Temperaturbereich sogar noch erwe itert werden. 

Eine Auswahl gebräuchlichster Störschutz- Kon densato
ren vervollständigt den Überblick über das Kondensatoren 
Bauprogramm des Unternehmens. 

Eine Übertragungs-Messausrüstung, bestehend aus 
einem RC-Oszillator und einem entsprechenden Empfangs
gerät möchte daran erinnern, dass die Standard Telephon 
und Radio AG . auch spezielle Messgeräte zur Verwendung 
in der Übertragungstechnik herstellt . 

Autophon zeigt ein vielseitiges Fabrikationsprogramm : 
moderne Telephonanlagen und Apparate, Personensuch
und Lichtrufanlagen, Direktsprechen mit Vivavox, Musik
übertragung, Funkgeräte, Radio und Television . 

Übersichtlich dargestellt ist im Mittelteil des Standes die 
Personensuchanlage nach dem Zahlensystem Autophon . 
Die gewünschte Suchnummer wird am Telephon eingestellt 
und erscheint auf den verschiedenen Suchtableau x. Der Ge
suchte begibt sich zum nächsten Telephon, wählt die all -

Tragbares, drahtloses Tornisterte leph on SE812, im Einsatz am Everest 
Copy-right : Schweiz . Stiftung fü r Al pine Forschu ngen 
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gemeine Kennummer und ist sofort mit dem Suchenden 
verbu nden . Damit eine Su chanlage durch das Suchen be
triebsabwesender Personen nicht unnötig belegt wird, kön
nen die Suchnummern solcher Personen gesperrt werden . 
Wird dann ei ne gesperrte Suchnummer an einer Telephon
station eingestellt, so erscheint diese auf den Zahlensignal
tableaux nicht. Dafür vernimmt der Suchende am Hörer ei n 
Tickerzeichen, das auf die Abwesenheit der gewünschten 
Person hinweist und ihn auffordert, den Suchvorgang zu 
unterbrechen . An der Schaltgarnitur zum Sperren der Such
nummern, die in der Regel bei der Telephonistin , oder beim 
Portier montiert ist, leuchtet gleichzeitig die dieser Nummer 
zugeordnete Lampe auf, und ein Summer ertönt einmal 
kurzzeitig. Legt der Suchende das Mikrotelephon nicht auf, 
so erkennt dies die Telephonistin am Weiterleuchten der 
Lampe; sie kann nun an Stelle des Gesuchten antworten 
und den Such ende n orientieren. 

Nach dem gleichen Zahlensignalsystem hat Autophon 
für die Börsen in Paris und Turin Anlagen geliefert, die im 
Börsensaal die Kurse der gehandelten Wertpapiere auf 
grosse Distanz gut sichtbar anzeigen. Andere Anlagen 
dienen als Zahlenmelder zur Anzeige von Produktions
ziffern, Platzbelegung usw. 

Auch die drahtlose Personensuchanlage, die mit kle ine 
sten Taschenempfängern arbeitet, wird gezeigt . 

Ferner sind Spezia lempfänger für UKW und KW samt 
interessantem Zubehör, und das bewährte drahtlose Tor
nistertelephon SE 812, das letztes Jahr der Schweizerischen 
Everest-Expedition vorzügliche Dienste leistete, ausgestellt. 

Alle Anlag en sind in Betrieb, sie stehen für Interessenten 
zur freien Prob e bereit . 

Schweizerische I sola-Werke, Breitenbach: 
Am Stand dieser Firma ist wieder eine solche Fülle von 

interessanten Erzeugnissen ausg estell t , dass es zu we it 
führen würde, sie alle zu erwä hn en. Als besondere Neue
rungen heben wir hervor : 

Die neuart igen Siliflex-Drähte, -Litzen und -Schläuche, 
deren Isolation- aus Silikonmasse- die Verwendung in 
einem Temperaturbereich von - 40°C bis + 180°C ermöglicht . 

Eini ge T ypen von Koaxialkabeln für Installationen im 
Hochfrequenzgebiet gestatten die für die meisten Fälle 
geeignetste Ausführung sart zu wählen. 

Von den übrigen iso lierten Drähten sind auch die neuen, 
armierten Td caT- und TdcvaT-Kabel zu erwähnen, die mit 
einer Armierung aus verbleitem Stahlband und mit einem 
Soflexmantel verse hen sind, was einen guten Schutz gegen 
mechanische Beschädigungen und Eindringen von Feuch
tigkeit bietet. Diese Kabeltypen sind sehr gut geeignet für 
das Verlegen in unterirdi sc hen Verteilanlagen und in Kabel
kanälen. 

Nebst diesen Starkstromkabeln sind die zum Teil bereits 
bekannten Kabel mit dem zwei- und dreifarbig gespritzten 
Draht M-49 ebenfalls vertreten . 

Sehr übersichtlich dargestellt finden wir auch die !solen
und Isodur- In stallat ion srohre samt den gebräuchli chsten 
Verbindungs- und Befestigungsteilen. 

Kupferplattierte Hartpapierplatten und Glasgewebefolie n 
f ür die Herste llun g gedruckter Schaltungen dürften die 
Fabrikanten von Apparaten für di e Hochfrequ enztechnik 
und Elektronik besonders interess ieren . 

Für den Schutz von hochbean spruc hten W ickl ungen 
sind neue Lacke geschaffen worden , we lche der CEI -K iasse 
F (155 °C) zu entsprechen verm ögen . 

Als Letztes erwähn en wir noch die Besta ndtei le aus 
Hochfrequenz-K eramik, die wiederum in grosser Za hl vor
handen sind . 



Sektionsmitteilungen 

Zentralpräsident: W. Stricker. Neuhausquarlier. Riedholz/SO. Telephon Geschäft 065 / 2 61 21. Privat 065/2 13 96 
Zentralvorsland des EVU. offizielle Adresse: 

Mulalionslührerln: 
·zenlralkassier: 

Zentralsekretarial. E. Egli. Nordstrasse 195, Zürich 10/37. Telephon Privat 051/26 84 00. Postcheckkonto VIII 2 50 90 
A. Hess. Haumesserstrasse 24. Zürich 2/38. Telephon Privat 051 / 45 08 48 
G. Bernhard. SI. Georgenstrasse 38. Wlnlerthur. Telephon Geschätl 05212 99 31. Privat 05212 47 28 

Zenlralverkehrsleller-Tg. : E. Schlndler. Eichgartstrasse 7. Wlnterthur. Telephon Geschätl 05212 33 31. Privat 052/2 33 32 
Zenlralverkehrsleiler-Fk.: F. Keller. Oesterllwaldweg 2. Baden/AG. Telephon Privat 056/2 28 08 

Zenlralverkehrsleiler-811. 0.: 
Zenlralmalerialverwaller: 

H. Wledmer. Alemannenstrasse 44. Bümpllz/BE. Telephon Geschält 031/5 59 41. Privat 031/66 01 49 
S. Oürsteler. Miffelholzerstrasse 70. Bern, Telephon Geschäft 031/5 30 31. Privat 031/65 57 93 

Redaktion: A. Häusermann. Postfach 113. Zürich 9/47. Telephon Geschätl 051 123 77 44. Privat 051/52 06 53 

Sektionen.· 

Aarau: 
Baden : 
Basel: 
Bern : 
Blei: 
Emmental: 
Geniwe: 
Glarus : 
Langenthai: 
Lenzburg: 
Luzem: 
Mittelrhein Ia/: 
NeucMiel: 
Ollen : 
Rüti-Rapperswil: 

Sektionsadressen : 

Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Dr. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel 
Postfach Transit, Bern 
Frltz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biet 
Waller Tobler, Obstgartenstrasse 16, Burgdorf 
Jean Roulet, Ch. de Ia PI . Verte, Plnchat-Carouge 
Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 
Hans Oberli, Farbstr . 58, Langenthai 
Max Roth, Wildegg/AG 
Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Kriens 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lneichen, 4, Creux du Sable, Colombier 
Watther Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Alwln Spörrl, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Zentralvorstand -
c____ _ __ __j 

Mutationsmeldungen. Da sich die Mutationsführerin vom 11.-22. Mai 
1957 im Militärdi enst befinden wird, werden die Sektionen ersucht, ihre 
Meldungen soweit möglich bereits anfangs dieses Monates einzureichen. 
Meldungen, die zum sonst üblichen Termin ein gehen, können erst einen 
Monat später berücksichtigt werd en. Sämtli che Mutationen sind im Doppel 
einzureichen an : Grfhr. Alice Hess, Haumesserstrasse 24, Zürich 2. Mel
dungen, die mit den Sektionsmitteilungen über die Redaktion des <<Pionien> 
geleitet werden, können unter Umständen nicht mehr verarbeitet werden , 

Sektion Aarau 
Offizie lle Adresse: Max Gysl , Gujerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

Sektions-Sender! Unsere Sektion arbeitet jeden Donnerstag im Basis
netz mit Rüti-Rapperswil und Glarus . Der Funkverkehr läuft im allgemeinen 
sehr gut. Alle Aktiven und Jun gmitglieder sind zu diesem Trainingsabend 
freundlich eingeladen. 

Vordienstlicher Morsekurs. Am Montag, den 1. April 1957 fand im 
Pestalozzischulhaus die Abschlussprüfung des Kurses 1956/57 statt . An 
der Schlussprüfung haben 31 Schüler teilgenommen; davon sind allerdings 
3 Teilnehmer im Februar in die RS eingerückt. Sämtliche Schüler haben die 
Prüfung mit Erfolg bestanden . Der Kursbesuch der T eilnehmer kann mit 
ganz wenigen Ausnahmen als sehr gut bezeichnet werd en, was sicher 
auch zum guten Abschluss beigetrag en hat . Den beiden Kameraden 
(Wasem Ruedi und Widmer Erich) , d ie als Kurslehrer bei den Kiassen ·2, 3 
und 4 geamtet haben, möchte ich an dieser Ste lle für ihre gewissenh afte 
und korrekte Arbeit nochmals den herzli chsten Dan·k aussprec hen. 

Der Kursle iter: H. Graf 

Pferderennen . Am 5. Mai 1957 find en im Rennstadio Schachen die 
diesjährig en Frühj ahrsrennen statt . Unsere Sektion wird auch dieses Jahr 
Wiederum die intern e Telephonanlage bereitstellen und bedienen. Am 
Samstagnachmittag , den 4. Mai ab 1430 Uhr, werden wir die Zent rale ein
richten und die TL-Verbin dungen kontrol lieren. Bei dieser Gelegenheit 
erhält man auch noch die Billette für den Son ntag. Kameraden, ersc heint 
recht zahlreich, damit diese Vorarbei ten rasch erl edigt sind. D iejenigen 
Kameraden, we lche erst am Son ntag erschein en können, sind gebeten, von 
1245-1315 Uhr beim T ribüneneingang hinten vorbe izu kommen, wo wi r 
dann noch Billette abgeben we rd en. Ebenfall s sind unsere J ungmitg lieder 
recht freun dlic h eingeladen, mitzuhelfen, un d natürlich auch die Rennen 
verfolgen . A lso auf Wiedersehen im Schachen! 

Verbindungsübung u nserer S ektion . · Am 11 ./12 . Mai 1957 findet 
unter Mitwirku ng einiger Kameraden unserer Sekti on eine Verbindungs
übung mit den T eil nehmern des vo rd ien stlichen Mo rsekurses statt. Einge
setzt werden 3 T L mit Netzgeräten sowie 12 SE 101. Die Anfäng erklasse 
Wird mit den SE 101 arbe iten und die Fortgesch rittenen mit den 3 TL. Die 

Sektionen: Sektionsadressen : 

Schaffhausen : 
Solothum: 
SI. Gallen : 

Werner Jäckle, Stockarbergstr.125, Schaffhausen 
Dr. W. Aeschllmann, Friedhofstr.17, Grenchen 
Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St . Gallen 

St. 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) 
Uzwil: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil (SG) 
Vaud: Jean Koelliker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
Winterthur : Postfach 382, Winterthur 
Zug: Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 68, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg (ZH) 

Übung wird am Samstag in einem kleineren Rahmen (Funklokal und Um
gebung) von 1415 bis 1800 Uhr durchgeführt, wobei Verbindungsaufnahme , 
Frequenzwechsel und Tg.-Übermittlung geübt werden sollen . Beginn am 
Sonntagmorgen um 0730 Uhr bis ca . 1100 Uhr. Am Sonntag gilt es dann , 
das Gelernte über grössere Distanzen unter Beweis zu stellen. Der Ver
kehrsielter-Funk bittet alle Aktiven , sich nach Möglichkeit ebenfalls an die
sem Anlass zu beteilig en. Arbeit wird sicher jeder genügend haben . Unsere 
Jungen sin d euch Aktiven sicher dankbar für eure Ratschläge, sowie son
stige Unterstützung . - Liebe Kamerad en, reserviert euch nach Mögli chkeit 
dieses Datum. Für eure Mithilfe möchten wir euch im voraus den besten 
Dank aussprechen . Wir hoffen, dass ihr das nötige Interesse für unsere 
Jungen aufbringen werdet, da ja unser Jungmitgliederbestand gegenwärtig 
ziemlich zusammengeschrumpft ist . 

Am Donnerstag, den 9. Mai 1957, findet im Funklokal eine definitive Be
sprechung des Programms statt, wozu alle Kameraden freundlich eingeladen 
sind . Begi nn 2015 Uhr. 

Funkwettbewerb vom 30. März 1957. Am ersten diesjährigen Funk
wettbewerb hat unsere Sektion ebenfalls teilgenommen. 5 Aktive und 3 
Jungfunker fanden sich am Samstagnachmittag im Funklokal ein, von wo aus 
wir diese erste Konkurren z des Jahres bestritten. Wir sind dabei auf 14 Ver
bindungen gekommen . Allen Kameraden, die wiederum be i diesem inter
essanten Wettspiel mitgewirkt haben, sei an dieser Stelle nochmals der 
beste Dank ausgesprochen . H. Gr. 

Sektion Baden UOV 
Lt. Keller Fell x, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 4808 

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

Nach dem Panzerabwehrkurs, dem fachtechnischen Kurs und der Feld
dienstübung schalten wir diesen Monat eine kleine Verschnaufpause ein, 
besonders weil ja diesen Sommer nochmals eine zweitägige Felddienst
übung zusammen mit dem UOV durchg eführt wird . Der Sektionssender ist 
natürlich weiterhin jeden Mittwoch in Betri eb. _ 

Unsere in Baden wohnhaften Mitglieder mach en wir darauf aufmerks am, 
dass auch dieses Jahr wieder Gelegenheit besteht, die Schiesspfli cht im 
UOV Baden zu erfüllen. Betreffend der Daten verweisen wir auf die Publi
kationen in den Tageszeitungen. fk. 

Sektion Basel 
Dr. F. P. Jenny, Ad vokat, S piegelgasse 5, Basel , Telefon; (061 ) 23 78 06 

G. S chialte r G 23 33 33/ P 82 52 52 

Bericht der Testfahrt des TCS Sektion beider Basel vom 6. April 
1957. Die Organisaloren wünschten f ür eine gehei me Kontrolle zwische n 
Punkt A und Bin der Kaister Hard eine Funkve rbind ung. Im Fahrbefehl des 
Kon kurrenten stand : Fah ren Sie vo n Punkt A b is B, in der Annahme, es 
sei Nebel mit Sicht 20 m laut MFG. 
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Unsere Aufgabe bestand darin : Station A meldete der Station B die 
Durchfahrt eines Konkurrenten; Station B löste in diesem Moment die 
Stoppuhr aus und erwartete nun den Fahrer nach dieser 2,5 km langen 
Nebelfahrt, um dann die Zeit zu stoppen und um festzustellen , ob mit rich
tigem Licht gefahren wurde. Zu schnelles Fahren und falsches Licht wurde 
mit Strafpunkten belegt . Wir hatten oft alle Hände voll zu tun, waren es doch 
SB Konkurrenten, und es gab Zeiten, wo zugleich 5 Wagen auf unserer Strecke 
waren . 

Unsere 2 SE 101-Stationen haben sich wieder einmal mehr gut bewährt. 
An der Preisverteilung lobten die Organisatoren unsere flotte Arbeit, und 
uns gab es den Ansporn bei einer nächsten Fahrt wieder mitzuwirken. 

Pferderennen Schänzli vom 12. Mai 1957. An diesem Anlasse wer
den wir wiederum den Verbindungsdienst übernehmen. Kamerad melde 
Dich . sch 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse : Postfach Transit, Bern, Telefon: K. MüllerG 2 36 44! P 66 09 72 

R. Ziegler G 62 29.6!l/P 5 51 14 

Rolf Ziegler ins Stammbuch! Die DV 1957 hat unseren «kampf
erprobten» Kameraden und Sektions-Veteran, Roll Ziegler, zum Verbands
Ehrenmitglied gewählt. Wer unseren für den EVU allzeit bereiten «Timpe>> 
kennt, weiss von seinem Wirken für den EVU und weiss von den unzähligen 
Stunden und Tagen, die er der Sektion Bern widmet!- Wir werden die ver
diente Ehrung unseres zuverlässigen Kameraden mit Freuden in die Anna
len der Sektion Bern eingehen lassen.- Wir gratulieren! 

Unsere Mitgliederversammlung vereinigte am 12. April 50 Mitglieder 
im «Bürgerhaus>>. Zwei sehr instruktive Filme des Armeefilmdienstes bilde
ten wohl- wenigstens zeitlich- die Hauptattraktion des Abends, der, wie 
es sich in unserer Sektion glücklicherweise eingebürgert hat, nicht von 
einer schweren Traktandenliste belastet war. Die beiden Traktanden «30 
Jahre Sektion . Bern>> und « Armeeschau 1957>> werden allerdings einige 
unserer Mitglieder noch gehörig beschäftigen. Wie erinnerlich, hat die HV57 
ein Jubiläumskomitee unter dem Ehrenpräsidium unseres Veteranen 
Waller Mösch bestellt, das den kommenden Festivitäten den Dreh zu geben 
hat. Als OK-Präsident amtiert unser in solchen Sachen offenbar versierter 
Veteran Arnold Vogel, der die Versammlung mit der Bekanntgabe des gene
rellen Programmes unseres Jubiläums in Atem hielt . Selbstverständlich 
wird das detaillierte Programm zu gegebener Zeit allen Mitgliedern zukom
men. Es sei hier vorläufig nur ein wenig aus der Schule geplaudert: Offi
_zieller Teil, Bankett, Begrüssungsadressen, allgemeine Volksbelustigungen, 
Überraschungen , EVU-Baby-sitting (in Form eines gediegenen Kinderfestes 
und natürlich ausgiebige Pflege der Kameradschaft. Die offizielle Feier 
findet am 21 . September 1957 in Worb statt und das Kinderfestehen (auch 
Katerbummel) voraussichtlich am 22. September nachmittags in Bern . 

Als Tätschmeister der uns zufallenden Arbeiten für die« Armeeschau 
1957>> (17.-22 . Mai) zeichnete unser Roll Ziegler beängstigende Perspek
tiven. Der Umfang der projektierten Arbeiten sprengt selbst den Rahmen 
derjenigen des <<Grand Prix>> sei. Unser bewährter Verkehrsleiter Fk. for
derte die anwesenden Mitglieder in einem dringenden Appell zu tatkräftiger 
Mitarbeit auf (siehe unten) . 

Nach einem kurzen Bericht über die DV in Biel von unserem Präsidenten 
löste sich die Versammlung allmählich in Minne auf, wie man so schön 
sagt. - Selbstverständlich gab es noch einen inoffiziellen Teil. 

Armeeschau 1957. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich auf das Zirkular 
unseres Verkehrsleiters Fk. hingewiesen. Der Bau eines grossen Telephon
Netzes und einer umfangreichen Lautsprecheranlage erfordert ein ausser
ordentliches Aufgebot an Helfern . Die Armeeschau 1957 wird anlässlich 
der Schweiz . Feldweibeltage vom 17.-22. Mai 1957 durchgeführt und gilt 
als eine der grössten derartigen Demonstrationen. Es ist leicht einzusehen, 
dass dabei unserer Arbeit punkto Zuverlässigkeit eine ausserordentliche 
Bedeutung zukommt, deren Würdigung die ganze Sektion Bern angeht, ist 
sie doch letzten Endes verantwortlich für das erfolgreiche Gelingen. 

Eidg. Feldschiessen. Am Samstag, den 18. Mai 1957, Training für das 
Feldschiessen, das am 25 ./26. Mai nach Schiessplan durchgeführt wird 
(siehe Tätigkeitsprogramm). 

Siemens-Fernschreiber-Kurs. Ende Mai wird unter der kundigen Lei
tung unseres Obmannes der FI. / Fiab-Gruppe im Rahmen unseres Pro
grammes <<Technische Kurse>> ein Siemens-Fernschreiber-Kurs durchge
führt. Anmeldungen bis 10. Mai 1957 direkt an den Obmann FI. /Fi ab 
Gruppe : Rudolf Holz, Ostermundigenstrasse 44 , Bern . 

Der Berner Waffenlauf findet dieses Jahr einmal am 2. Juni statt und 
fällt somit eigentlich etwas aus der Tradition . Wir stellen aber deslotrotz 
den Übermittlungsdienst in der bewährten Art. Anmeldungen: Sektions
adresse oder am Stamm beim Verkehrsleiter Fk. 

HandelsteiL Unser Kassier dankt allen Mitgliedern , die dem Besc hluss 
der HV 1957 über den ausserordentlichen Beitrag von Fr. 2.- mit tausend 
Freuden nachgelebt haben. Ganz besond ers möchte er allen Spendern 
eines freiwilligen Zuschusses danken , die dem Fonds für die TUT 1958 
gehörig Auftrieb gegeben haben . 
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Stamm. Jeden Freitagabend im Hotel <<National>>. 
Unsere Veteranen treffen sich jeden ersten Freitagabend im Monat 

am Stamm im <<National». 

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

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheckkonto IVa 3142 

pi 

Bieler Orientierungslauf am 31. März 1957. An diesem Anlass be
teiligten wir uns auf zwei Arten aktiv. ln erster Linie aktiv sind wohl die
jenigen gewesen , die am frühen Sonntagmorgen im kühlen Turntenue auf 
den (manchmal) theoretisch genauen Verbindungsgeraden von einem 
Posten zum andern liefen. Merkwürdig dabei war nur, dass die Läufer Hans
Ruedi Reichenbach, Jacques Hurni und Herbert Haas auf ihrem Weg ausser · 
am Start nie einen Funkermann bei seiner Pflichtausübung beobachten 
konnten. Vermutlich hatten sich diese SE 101-Bediener alle auf der Damen
route aufgestellt. ltem, sei es wie es wolle, sie haben anscheinend ihre 
Pflicht recht erfüllt, denn das OK des Laufes war sehr zufrieden mit ihnen. 
Das Läufertrio durfte mit seiner Leistung , die viel besser als der mehrjährige 
EVU-Gruppendurchschnitt ist, zufrieden sein . Von 24 startenden Gruppen 
wurde es als 17. auf der Rangliste aufgeführt mit 1 h 57 min Laufzeit für 10 km 
Strecke mit elf Posten. 

Funkwettbewerb vom 30. März 1957. Es ist Ehrensache für uns, an 
allen solchen Nervenzusammenkünften teilzunehmen, wenn auch nur mit 
vier Mann. Davon wurden mit Abwechslungen immer zwei vor die TL ge
setzt, während der dritte im Bunde den vierten auf einem kleinen Spazier
gang in der Umgebung herumführte. Der Standort der TL war ausserhalb 
des Bunkers auf dessen schönem ebenen Bach . 

JM-Versammlung und JM-Übung. Am 12. April1957 fand eine erste 
JM-Versammlung statt, an der die Abhaltung einer JM-Übung am 1./2. Juni 
1957 beschlossen wurde . Die Übung sieht drei Gruppen vor, von denen am 
Samstag je eine auf die Jurahöhen Montoz, Moron und Graitery steigen 
wird . Tagsüber wird eine dauernde Funkverbindung mit SE 101 hergestellt 
werden und am Abend ist eine Verbindung mit Blinklampen vorgesehen. 
Am Sonntag werden die Gruppen wieder talwärts schreiten und sich in 
Court treffen . Die an der Versammlung erschienenen JM gelten als ange
meldet, hingegen sollen die andern JM, die an der Übung teilzunehmen 
wünschen und eigentlich auch sollten, ihre Anmeldung am besten gerade 
jetzt beim Lesen dieser Zeilen richten an H. Haas, Museumstr. 2c, Biel. 

Die Übung wird an einer 2. JM-Versammlung durch besprochen . 
Diese Zusammenkunft findet am Freitag, den 24 . Mai 1957 im Hotel <<Walli
serkeller>>, 1. Stock, statt und soll von jedem Teilnehmer besucht werden. 

Allerlei Wissenswertes um das Kassawesen. Dieses Jahr wünscht 
unser Kassier alle Beiträge auf Ende Mai gebucht zu haben . Alle Mitglieder 
die ihren Beitrag von Fr . 10.- noch nicht einbezahlt haben, sollen sich bitte 
einen Gang auf die Post in den nächsten 3 Wochen vornehmen. 

Viel e Mitglieder haben auf ihrem erhaltenen EVU-Postcheck Fr. 11.
als zu bezahlende Summe vorgefunden. Dieser Betrag lässt sich alge
braisch aufteilen in Fr . 10.- Jahresbeitrag und Fr. 1.- zu entrichtende Be
lohnung für das unentschuldigte Fernbleiben an der GY 1957. Allen, denen 
diese Zulage unbeliebt ist, kann ich zwei Abhilfemittel verraten: Nie mehr 
an einer GY unentschuldigt fernbleiben oder gegen den Bussenbeschluss 
(an der Mitgliederversammlung im Mai 1951 im Hotel «Bären>> gefasst) das 
Referendum zu ergreifen. Ein anderes Abhilfemittel wie z. B. Nichtbezahlen 
gilt nicht. Den Gebüssten sei übrigens ein Trost gespendet: Ihr Franken 
wird in die JM-Kasse gelegt, welche zur Finanzierung der alljährlichen JM
Übung herangezogen wird. 

Die Bibliothek hat eine Lücke. Ein besonders begehrtes Buch aus 
unserer Büchersammlung ist flügge geworden und hat sich ohne Berechti
gung aus dem Blickfeld des Bibliothekars entfernt. Es handelt sich um den 
Tatsachenbericht «Agenten funken nach Moskau>>. Da das Buch schon 
längere Zeit abwesend ist, soll jeder auch in der hinteren Bücherreihe nach· 
sehen, ob sich das Gesuchte dort finde. Der glückliche Finder soll dann das 
Buch unserem Bibliothekar Eduard Bläsi, Sandrainstr. 14, Biel 7, zusenden. 
Vielen Dank für jedermanns Bemühungen im voraus! Hs. 

L: Section Geneve 
resse de Ia sectlon: Four. Jean Roulet, Chemin de1 a Place Verte 

Pinch at-Carouge (GE) Campte de cheques I 10189 

Notre camarade Daniel Bain nous communique que le Concours 
d 'Honneur des Unions Cadettes de Jeunes-gens aura lieu le 12 mai prochain 
(avec renvoi d 'une semaine en cas de mauvais temps) . 

Comme l'annee derniere, notre section a accepte de se charger des 
Iiaisons de ce Concours d'Honneur. Nous comptons sur Ia partic ipation de 
tous nos membres qui ne seront pas au cours de repetition a cette epoque 
pour encadrer nos juniors . Une seance d'orientation au ra lieu au local, le 
vendredi 10 mai a 20 h 45. 

Nous rappelans encore les cötisations 1957, et serions reco nnais.sants 
a nos membres qui ne les ont pas encore payees, de bien vouloir le faire 
sans retard. Merci d'avar~ce . 

A tous nos mem bres qui vont parti r faire leur cours de repetition, nous 
Souhaitons un bon service, et, a ceux qui restent nous leur disons: A bien
tot, au local. VJ 



Samtliehe Legierungen, welche von den Driver-Harris-Werken 
erschmolzen werden, sind weitgehend durch Patente geschOizl 

GENERALVERTRETUNG UND LAGER FüR DIE SCHWEIZ 

OSKAR WOERTZ, BASEL 
. , : TEL. (061) 34 55 50 

Flugfunk- und 
Navigationsgeräte 

Radar-, Peil- und Schlechtwetterlande

geräte - TACAN- und VOR-Navigations

anlagen - Boden- und Bordsender und 

-Empfänger - Richtstrahlverbindungen 

Lieferung der ILS-Schlechtwetterl and e· , GCA

Radar· und UKW-Peii·Anlagen im Flughaf en 

Zürich . 

. - . -
Standard Tel~phon und RadioACi . 

Zürich, m•t Zwe•gn•ederlassung '" Bern 

ELAVI I 
das neue, preisgünsti
ge Vie lfach-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 
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Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Max Roth, WlldeggfAG, Telephon Geschäft: (064) 8 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Wieder einmal möchte ich unsere gut eingerichteten Übungslokale im 
Berufsschulhaus Lenzburg in Erinnerung rufen : Ein Sendelokal, versehen 
mit einer TL- und einer USA-Funkstation, ein Morseübungslokal , ausge
rüstet mit automatischer Morsegeber-Apparatur, Röhrensummernetz für 
Gehörablesen und Weiterbildung im Tasten, ein Materiallokal mit vielen 
Geräten wie: Telephonzentralen, Telephonapparaten, K-Geräte, Kabel , 
fachtechnische Bücher usw. - Alle Mitgliederkategorien haben also Ge
legenheit, sich irgendwie zu betätigen . Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr 
sind die Lokale geöffnet. Ein Stock von sehr Aktiven ist jeweils vertreten. 
Aber ein Grossteil unserer Mitglieder hat es nicht nötig, eine Morsetaste 
in die Hand zu nehmen, oder an einem Telephonapparat eine Störung zu 
behebe r1. Diese können es, aber wenn es darauf ankommt, versagen sie. 
Wir dürfen nicht versagen, deshalb auf zum Training ins Funklokal der 
EVU-Sektion Lenzburg. Auch Nichtmitglieder sind freundliehst eingeladen, 
sei es als Funker, Telegräphler, Telephönler, Brieftübeler usw., am Training 
teilzunehmen . Wir erwarten jeweils am Mittwochabend einengrossen Auf
marsch im FunklokaL Der Eingang zum Lokal ist auf der Hofseite, bei der 
Gittertüre, Westseite des Berufsschulhauses Lenzburg. Fleisspunkte wer
den gutgeschrieben auch für den Sendeabend und Morsetraining . 

Treffpunkt der EVU-Mitglieder. Jeden Mittwoch ab ca. 2200 Uhr 
im Stammlokal, Hotel <<Krone», Lenzburg . 

Standarte. Unsere Standarte befindet sich nun wieder im Kronensaal, 
im neuerstellten Kasten. Wir möchten auch an dieser Stelle unserem 
ver~hrten Passivmitglied, Herr Allred Seiler, Hotelier, Hotel «Krone», Len z
burg, für diese Grosszügigkeit recht herzlich danken. Sta . 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Comminot, Tu lpenstrasse 4, Kriens 

Tel. Privat (041) 3 37 75. 

Am 30. März 1957 wurde auf der Allmend als Abschluss der freiwilligen 
Panzerabwehrkurse eine vom UOV Luzern organisierte Panzerdemonstra
tion durchgeführt. Diese Vorführung, die durch die lnf . RS in Luzern unter 
der Leitung von Herrn Oberst i. Gst. Nünlist durchgeführt wurde, sollte in 
erster Linie den Kursteilnehmern der Panzerkurse den taktischen Einsatz 
der Panzer und Panzerabwehrwaffen vor Augen führen. Es standen für 
diesen Zweck 3 Panzerjäger G 13, 3 Leichtpanzer AMX, sowie einige Pan
zer-Atrappen zur Verfügung. 

Unsere Sektion wurde für diese grossangelegte und auch dem Publikum 
zugängliche Demonstration die Erstellung einer Lautsprecheranlage über
tragen. Unser Kamerad Frei Waller stellte uns in verdankenswerter Weise 
die Verstärkeranlage der Fa. Suter und Frei zur Verfügung. Weil die Plätze, 
die für die Teilnehmer der Panzerkurse und für das Publikum reserviert 
wurden, nämlich ziemlich weit auseinander lagen, wurde mit 2 Verstärkern 
gearbeitet. Ein 20-Watt-Verstärker war auf einem Jeep als fahrbare Anlage 
montiert worden und diente am Samstagmorgen dem Schulkdt. als Befehls
wagen. Am Nachmittag dienten diese Lautsprecher zur Orientierung der 
Kursteilnehmer über die Vorgänge auf der Allmend, während über das 
gleiche Mikrophon der ·100-Watt-Verstärker, an dem eine Tonwand und 
1 Tonsäule angeschlossen waren, besprochen werden konnte. Diese Kon
zeption hat sich sehr gut bewährt. 

Die ausserordentlich interessante Demonstration und vor allem auch 
der eindrückliche Kommentar durch Hern. Oberst Nünlist hat den ca. 1000 
Kursteilnehmern und einem ca. 5000köpfigen Publikum in 4 Phasen drastisch 
den Wert von Guten, vor allem aber auch richtig eingesetzten Panzerab
wehrwaffen vor Augen geführt. Die Demonstration, die einen sehr nach
haltigen Eindruck hinterlassen hat, hat gezeigt, dass mit den vorhandenen 
Abwehrwaffen bei der Infanterie Panzer erfolgreich bekämpft werden 
können, aber nur auf kurze Distanzen. Speziell in der 3. Phase wurde aber 
gezeigt, wie wichtig es ist, auch Panzerabwehrwaffen mit Wirkbereich von 
1500-2000 m zu besitzen. Hoffen wir, dass auch diese Lücke bald geschlos
sen werden kann. 0 . R. 

Felddienstübung. Am 1. und 2. Juni 1957 wird unsere erste dies
jährige Felddienstübung durchgeführt. Der Vorstand wird sich wiederum 
Mühe geben, die Übung interessant zu gestalten, und jedem etwas zu bieten. 
Wir bitten alle Kameraden, sich dieses Datum zu reservieren. Die näheren 
Einzelheiten werden durch ein Zirkular bekanntgegeben. 

Sendeabende. Mit Freu de konnten wir feststellen, dass die Sende
abende am Dienstag und Mittwoch wieder besser besucht werden. Jed er 
Funker macht es sich zur Pflicht, wenigstens einmal im Monat am Sektions
sender zu arbeiten. Aber auch Nichtfunker sind jederzeit willkommen 0. R. 

Sektion Mittelrheintal =l 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrug g (SG 

Telefon (071) 7 28 31 

Unsere erste diesjährige Felddienstübung findet am Wochenende 
des 1./2. Juni 1957 statt. Wir ford ern alle unsere Mitglieder auf, sich nach 
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Möglichkeit diese Tage zu reservieren, da wir gerne mit einem vollzähligen 
Mitgliederbestand aufrücken würden. Auch im Interesse einer reibungs
losen und vielgestaltigen Arbeit sind wir auf euere Initiative angewiesen . 
Nähere Angaben erfolgen auf dem Zirkularweg . 

Section Neuchätel 
Adresse offlclelle: Walter lneichen , 4, Creux du Sable, Colombler (NE) 

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

Cours de morse. Les eleves suivants ont brillamment reussi l'examen 
pour l'obtention du «blitz»: M~ . Chuat, Fanti, Jolidon. Nous felicitons 
sincerement ces 3 juniors. 

Visite du central TT . Le samedi 6 avril, avant l'assemblee generale 
de Ia section, nous avons eu le privilege de visiter le central telephonique 
de Neuchätel sous Ia conduite d'un technicien. Une trentaine de membres 
s'etaient donne rendez-vous a 1400 heures. Tous ont ete enchantes de 
cette visite. Nous avons ete impressionnes par les installations qui nous 
furent presentees ainsi que ·par le remarquable fonctionnement des appa
reils . La visite du service de renseignements nous permit de voir a l'oouvre 
les speakerines toujours devoues a nous renseigner. Nous profitons de ces 
lignes pour remercier sincerement Ia Direction des Telephones de Neu
chätel ainsi que M. Clement, technicien, de nous avoir initie a l'organisation 
d'un central TT. 

Exclusion. L'assemblee generale a decide d 'exc lure de Ia section 
M. Rene Matthey pour non-paiement de ses cötisations depuis plusieurs 
annees. Eile a en outre ordonne Ia publication de cette exclus ion dans Ia 
«Pionier». 

Assemblee gimerale annuelle. Le compte-rendu de l'assemblee 
generaleannuelle sera publie dans le «Pionier» du juin 1957. 

Mutations. Nous constatons que de nombreux membres changent 
de domicile sans en aviser Ia Redaction du «Pionier» ou le secretaire de Ia 
section de NeuchäteL II est indispensable que les changements d'adresses, 
changement d'incorporation, etc., soient comm uniques a Ia redaction de 
«Pionier». eb 

Sektion Olten _j 
OH!zlelte Adresse: Walter Bracher, Friedenstrasse 92, Olten 

Telephon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Sendeabend. Nachdem die TL wieder inslandgestellt ist, treffen wir 
uns jeden Dienstag 2000 Uhr im SendelokaL 

Filmabend. 7. Mai, 2000 Uhr, im Bahnholbuffet Ollen, 1. Stock. Ein 
Vertreter der Gruppe für Ausbildung des EMD zeigt uns 3 Filme. 

1. Wehrhaft und frei : Ein sehr wertvoller Film über unsere Armee in 
den Kriegsjahren 1939-1945. -2. Die Wirkung der Atombombe auf Truppen 
im Felde : Ein englischer Farbenfilm der recht eindrücklich, die Wirkung 
der neuen Waffe demonstriert.- 3. Übermittlungsfilm : Ein lehrreicher Film, 
geschaffen für die Übermittlungstruppen . 

Kameraden, erscheint recht zahlreich zu diesem Anlass, Ihr werdet 
begeistert sein. 

Sektion Solothurn 
Ia Adresse: Dr. Wolfgang Aeschlimann, Friedhofstraße 17 

Telephon (065) 8 73 82 Postehack Va 933 

Grenchen 

Hock. Zum nächsten Hock treffen wir uns am Freitag, den 3. Mai 1957, 
ab 2000 Uhr, im Cafe «Commerce», Friedhofplatz, Solothurn. 

Reichweiteversuche der Station Welschenrohr. Nach etlichen 
Schwierigkeiten konnte unsere dritte Sektionsstation, diejenige von Wel
schenrohr, ihren Betrieb am 6. April1957 mit einem Reichweiteversuch auf
nehmen. Wir möchten es nicht unterlassen, al len denjenigen Stationen 
bestens zu danken, die auf unsere Sendung geantwortet haben. Es sind 
uns durchwegs gute Empfangsqualitäten gemeldet worden, und auch 
unsererseits waren die Empfangsverhältnisse einwandfrei. So ist nun zu 
hoffen, dass sich unsere Station Welschenrohr mit Erfolg im EVU-Netz 
betätigen kann. 

Sendeabende in Solothurn. Leider hat es der Berichterstatter unter
lassen, darauf hinzuweisen, dass unser Sendelokal während des Aprils 
wegen Schulferien geschlossen ist. Der nächste Sendeabend findet am 
ersten Mittwoch im Mai, 2000 Uhr, im Hermesbühlschulhaus, statt. 

Mitgliederwerbung. Run d zehn Mitglieder mussten wi r wegen Nicht
bezahlung der Mitgliederbeiträge aus unserem Verzeic hnis streichen. Diese 
Zahl muss uns zu denken geben , insofern auch, dass unser Gesamtmit
gliederbestand ganz empfindl ich ges unken ist (noch hundert) . Es wird 
deshalb in diesem Jah r unsere dringende Aufgabe sein, für Nachwuchs 
zu sorgen . Wir bitten deshalb unsere Mitglieder, junge Angehörige der 
Übermittlungstruppen auf unseren Verband und unsere Arbeit aufmerksam 
zu machen und sie zum Beitritt zu ermu ntern . Der Sekretär ist für jede lnter
essentenadresse sehr dankbar. 



BARKER & WILLIAMSON 
ZENTRUM-KONTAKTE 

Mod. CC-50 

für Dipol-Antennen 
Die äusserst solide Aluminium-Konstruktion dieses Ver
bindungsstückes für Halbwellendipole erlaubt dank der 
Steatit-Isolation, dem wasserdichten Koaxialkabel- An
schluss und dem Gewicht von nur 370 g einen einwand
freien Aufbau von kommerziellen und Amateur-Antennen
anlagen . 

JOHN LAY LUZERN 
Radio + Televisionengros und Fabrikation 
Himmelrichstrasse 6 Tel. (041) 3 44 55/56/57 
Verkaufsbüro Zürich 
Seestrasse 45 Tel. (051) 27 30 10/11 

Wir suchen tüchtige 

Prüffeldtechniker 
Radioelektriker 

für Prüffeld, Fabrikationskontrolle und 

Laboratorium . Bewerbungen mit 

Angaben über die berufliche Ausbildung 

und Zeugnisabschriften sind erbeten an 

AUTO PHON · 
S 0 L 0 T H U R N 

OF A 31 6 S 

32 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir fabrizieren: 

Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe «Aidorfib> und «Argonit» 

Zwischenprodukte für die chemische lndustri!J 

Benzol, Toluol, Xylol 

Technische Benz ine 

Spritzguss 
ist nur vorteilhaft, 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist. 

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

I:NJE~TAAG 
Teufenthai I Aarau . Tel. (064) 38277 

··~SpritzguOwerke und Apparatefabrik 
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Funkhilfegruppe. Der Chef der Funkhilfegruppe erinnert nochmals an 
die Verbindungsübung für die Absolventen der vordienstlichen Morsekurse, 
an der unsere Funkhilfegruppe die Organisation der ganzen Übung über
nehmen wird. Die Übung findet Samstag, den 18. Mai 1957, nachmittags, 
statt. Ein genaues Aufgebot wird noch folgen. 

Funkwettbewerb. Der Sender Solothurn war nicht dabei! Es ist nicht 
das erstemal, diesmal hätte es aber nicht gefehlt, wenn nicht plötzlich -
keine Transportmittel zur Verfügung gestanden hätten. So aber war die 
Sache zum voraus aussichtslos, und es wurde deshalb auf eine Beteiligung 
verzichtet. Erfolgreicher war der Sender Grenchen, der sehr gut im Rennen 
lag : dann aber durch einen Stationsdefekt aus dem Rennen geworfen 
wurde. Schade! 

Jahresbeitrag 1957. Es sei noch einmal als letzte Frist der 15. Mai 1957 
zur Bezahlung des Jahresbeitrages gewährt. Nachher werden wir die noch 
ausstehenden Beiträgeper Nachnahme einziehen. Der Kassier hofft sehr, 
dass er nicht zu viele Karten versenden muss. Er dankt zum voraus bestens 
für die umgehende Einzahlung des Jahresbeitrages. 

Tag der Übermittlungstruppen 1958. ln letzter Zeit haben unsere 
Mitglieder das zweite Zirkular über den Tag der Übermittlungstruppen 
erhalten. Wir bitten unsere Kameraden, die betreffenden Erläuterungen 
zu studieren . Unsere Aktion ist nur dann von Erfolg gekrönt, wenn es uns 
jetzt schon gelingt, möglichst viele Mitglieder für diese Verbandstagung zu 
interessieren. Wir dürfen mit Genugtuung feststellen, dass gesunde An
sätze dazu vorhanden sind, einzelne Gruppen erfolgreich zusammenstellen 
zu können . Jedenfalls gilt immer noch: Die Sektion Solothurn geht mit 
30 Mitgliedern nach luzern! 

Felddienstübung im Juni. Die grossangelegte Felddienstübung im 
Juni steckt schon in den ersten Vorbereitungen. ln der nächsten Ausgabe 
des «Pioniers>> können wir mit einer umfassenden Orientierung aufwarten. 
inzwischen sei auf die entsprechenden Zirkulare verwiesen, die Ende Mai 
versandt werden . 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Ädresse: Gfr. )<urt Erismann . Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Felddienstübung. Am Sanstag, den 1. Juni 1957, führt die Übermitt
lungssektion ihre diesjährige Felddienstübung durch. Wie in früheren 
Jahren, ist auch diesmal ein Gebiet in der Umgebung der Stadt vorgesehen. 
Der technische Ausschuss ist wiederum bestrebt, sowohl für Fk.- wie für 
Tg.-Pioniere eine interessante Übung anzulegen. An alle unsere Kameraden 
sei der dringende Appell gerichtet, sich diesen Samstagnachmittag für 
unsere Felddienstübung zu reservieren.- Anmeldungen an den Obmann : 
Gfr. Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen . 

Eine Bitte des Kassiers. Anfangs des Monats Mai verschickt unser 
Kassier die Einladung zur Entrichtung des Jahresbeitrages pro 1957. Alle 
unsere Mitglieder seien freundlich gebeten, den Jahresbeitrag terminge
mäss einzulösen, und dem Kassier<lie Arbeit nicht unnötig zu erschweren. 
Er ist Euch aufrichtig dankbar dafür. nd 

1. Funkwettbewerb vom 30. März 1957. Wiederum besammelten sich 
6 aktive Kameraden zu diesem «hämeligen>> Anlass beim Sendelokal in 
St. Fiden, um bald darauf mit der attraktiven VW-Kolonne dem Gäbris zu
zurauschen.- Der flotte Geist, der von Anfang an herrschte, trug dazu bei, 
dass innert kürzester Zeit die Tl nach althergebrachter Tradition installiert 
werden konnte. Natürlich wurde wiederum der « Räb'sche Salamibund » 
gebührend berücksichtigt. 

Genau zur Zelt Null lagen dann auch die bewährten Telegraphisten in 
die Riemen, was nicht heissen will, dass die Zecher und Kartenspieler am 
Nebentisch nicht auch dasselbe getan hätten. Hüben und drüben wurde ge
tastet und geklopft. Die Telegraphisten fanden faire Gegner, verstreut im 
ganzen Äther. 

Bis zu Schluss wurden 21 Verbindungen getätigt, womit wir für diesmal 
zufrieden sein dürfen. Dem Eingeweihten dürfte der kalte Abendpassat 
vom Schwimmbad Gais her bekannt sein, und er wird deshalb verstehen, 
dass die Station möglichst rasch von fröstelnden Gestalten bei einbrechen
der Dämmerung abgebrochen wurde, um sich anschliessend in tiefer 
liegende Regionen begeben zu können. 

Nochmals möchte ich allen Kameraden danken, die ihren freien Sams
tagnachmittag geopfert haben, um für unsere Sektion einige Lorbeeren zu 
erkämpfen. Ein spezieller Dank gehört auch den beiden Chauffeuren, welche 
einmal mehr ihre «Hitler-Gitschle>> gratis zur Verfügung gestellt haben. 
Ich möchte es auch nicht unterlassen, sie daran zu erinnern, dass noch zwei 
Wettbewerbe folgen, und ich dann wiederum an sie gelangen muss (will, 
darf). Filapic 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürsehnen Helll gkreuz-Meis 

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

Auszeichnungsprüfung Sargans vom 13. April 1957. An der vor
dienstlichen Auszeichnungsprüfung haben folgende Jungmitglieder den 
silbernen Blitz (Tempo 50) erhalten: Schäpper Alfred , 1940 ; Hess Ernst, 
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1937 und Vetsch Ernst, 1939, vom Kurs Buchs. Weibel Heinz, 1938, Kurs 
Sargans . Den bronzenen Blitz (Tempo 40) erhielten lndermaur Jakob, 
Müller Josef und Schumacher Arnold, vom Kurs Sargans (alle 1938). -
Wir gratulieren und hoffen, dass mit diesen Jungen wertvolle Aktive 
heranwachsen werden. 

Felddienst-Übung vom 18./19. Mai 1957. Diese Übung wird erstmals 
unter der Leitung unseres Übungsleiters Oblt. Schwendener, Buchs, durch
geführt. Die Übung ist im besondern für Funk und Draht aufgebaut, was 
nicht ausschliessen soll, dass trotzdem alles was Namen hat mitmachen 
darf. Wir rechnen mit einem Einsatz von mindestens 40 Teilnehmern. Jung
mitglieder sind ebenfalls eingeladen, mitzumachen, damit sie einmal mehr 
den Stationsbetrieb kennen lernen sollen. Mitglieder, die sich ausser dem 
Sektionsgebiet befinden, dürfen ebenfalls teilnehmen und sollen sich früh
zeitig beim Präsidenten melden . Im übrigen verweisen wir auf das Mit
teilungsblatt Nr. 2, das nun allen Mitgliedern zugestellt worden ist. 

Aktivfunkerkurs Buchs. Im Rahmen der Vorbereitung für die RS 
findet in Buchs ein Aktivfunkerkurs statt, an dem nicht nur die einzurücken
den Jungmitglieder, sondern auch Aktive teilnehmen können. Beginn: 
Montag, den 29. April 1957, abends 1930 Uhr, im Schulhaus Graf, Buchs. 
Weitere Auskünfte erteilt der Präsident. 

Bft.-Dienst-Gruppe. Nachdem uns nun endlich die Adressen der Bft.
Angehörigen im Sektor St.-Galler-Oberland/Graubünden zugestellt worden 
sind, werden wir nächstens noch einmal die Werbetrommel rühren und 
hoffen damit auf Vergrösserung der Bft.-Gruppe . 

Kassa. Noch sind leider einige Kameraden auf der «Sündenbockliste>> 
«Nicht bezahlter Jahresbeitrag 1956>> zu finden . Der Vorstand wird an der 
nächsten Sitzung Gelegenheit haben, darüber Beschluss zu fassen, dass 
die Säumigen aus der Sektion ausgeschlossen werden, mit gleichzeitiger 
Veröffentlichung im «Pionier>>. mt 

C Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschält (033) 2 45 21 

Stamm. Die Wiedereinführung des Stammhöcks fand Anklang. Es 
wurde viel diskutiert über den Fernschreiberkurs. Die Kameraden werden 
gebeten, sich des Anmeldeformulars des Rundschreibens zu bedienen. 
Der nächste Stamm findet am Montag, den 10. Juni 1957 im Hotel <<Falken>> 
(Restaurant) statt. · 

Funkbetrieb im Schloss Schadau. Der Funkverkehr wird nach Ostern 
wieder aufgenommen, und der Sendeleiter erwartet regen Besuch . 

Concours Hippique. Dieser Grossanlass findet am 29./30. Juni 1957 
statt. Für die dortigen Arbeiten werden einige Kameraden benötigt. Es wird 
darum gebeten, sich rechtzeitig bei Kamerad Wetli Waller anzumelden. 

Felddienstübung. Die Felddienstübung wird im Verlaufe des Monats 
Juni durchgeführt werden, und die Kameraden werden mit dem Rund
schreiben rechtzeitig orientiert . Der Vorstand hofft schon jetzt auf reges 
Interesse und vollständiges Mitmachen seitens der Mitglieder. Für diese 
Felddienstübung gilt das Wort: Ein Schlager nur mit einem Wort, gilt 
Erscheinen an diesem Ort. 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stllhllstrasse 21, Kreuzllngen 

Telephon (072) 8 45 89. Postcheck VIII c 4289 

Felddienstübung. Wie wir bereits im April-« Pionier» berichtet haben, 
findet am 25./26. Mai 1957 unsere erste FD-Übung statt. Die vom Übungs
leiter, Kamerad Max lta, zusammengestellte Übung verspricht wieder sehr 
interessant zu werden. Das Morgenessen wird wiederum aus der Sektions
kasse bezahlt. Diese Übung zählt für die Sektionsmeisterschaft und wird 
mit 20 Punkten bewertet. Wir verweisen auf das Zirkular, welches jedem 
Mitglied zugestellt wurde. Anmeldungen sind an den Verkehrsleiter zu 
ri_chten. Der Vorstand erwartet einen Grossaufmarsch für den 25. /26. Mai. 

Ausserordentliche Generalversammlung. Über diese Versammlung 
erscheint im nächsten «Pionier>> ein ausführlicher Bericht. 

Mutationen. Der Vorstand bittet seine Mitglieder, Mutationen sofort 
dem Sekretär zu melden. 

Kompass und Kartenlesekurs. Bei genügender Beteiligung führt 
unsere Sektion einen Kompass- und Kartenlesekurs durch. Wer interessiert 
sich dafür? Wir bitten um sofortige Anmeldung an den Präsidenten, damit 
die nötigen Vorarbeiten an die Hand genommen werden können. Der Kurs 
wird aber nur bei genügender Beteiligung durchg eführt.. 

Kassa. Beim Erscheinen dieses« Pionier>> dürften die untragbaren Zu· 
stände im Kassieramt der Sektion bese itigt se in. Der Vorstand sieht sich 
daher veranlasst, die Einzahl ung sfri st bis zum 10. Mai 1957 zu verlängern 
(siehe Einladung für die ausserordentliche GV). Nach dem 10. Mai 1957 
werden wir gezwung en se in, Nachnahmen zu versenden. Wer seinen 
Obulus noch nicht entri chtet hat, hole dies bitte sofort nach. Besten Dank. 

br . 



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

Postcheckkonto IX 13t61 

Hauptversammlung. Am 10. April 1957 hielt unsere Sektion in der 
«Linde» Oberuzwil unsere diesjährige Jahresversammlung ab . Der Obmann 
der Sektion, Armin Diener, konnte nebst einer diesmal eher bescheidenen 

· Zahl von Aktivmitgliedern den Präsidenten des UOV, Heinrich Wirth, be
grüssen. Nach Verlesen des Protokolls der letztjährigen Versammlung und 
Mutationen verlas der «Chef» seinen gut abgefassten Jahresbericht, der 
nochmals in aller Kürze die ausserdienstliche Tätigkeit unserer Sektion 
streifte. Als wichtigstes Ereignis ist zu erwähnen nebst de'm Training am 
wöchentlichen Sendeabend die vom Zentralverband organisierte Grass
übung «Operation Spinne». 

Die vom «Finanzminister>> erstellte Jahresrech nung fand ihre Würdi
gungtrotz dem Rückschlag von Fr. 64 .75. Dieser rührt hauptsächlich daher, 
dass nur 1 Felddienstübung durchgeführt werden konnte, keine Teilnahme 
an Veranstaltungen Dritter stattfand und schliesslich die Jahresbeiträge 
in bedeutend kleinerem Rah men als vorgesehen eingegangen sind . Beson
ders den letzten Punkt möchten wir allen Mitgliedern ans Herz legen: Bitte 
zahlt die Beiträge und meldet bei Adressänderung en furen Standort. Ihr 
erspart dem Vere in dadurch viel Spesen und andere Ausgaben. Das Budget 
und die Festsetzung des Jahresbeitrages von Fr . 7.- für die Aktivmitg lieder, 
Fr. 6.50 für Pass ive und Fr . 4.- für Jungmitglieder wurden genehmigt. 

Es folgten einige Neuwahlen in den Vorstand. Nach zehnjähriger, er
folgreicher Tätigkeit als Verkehrsleite r Funk gab Ernst von May seinen 
Rücktritt . An seine Stelle wählte die Versammlung Kamerad Hans Rhiner . 
Auch der langjäh rig e Ortsgruppen lei ter von Flawil , Ernst Flückiger, war 
amtsmüde geworden und wurde ersetzt durch Eduard Pfändler. Der Vor
stand setzt sich neu zusammen wie folgt : Obmann: Armin Diener, Ver
kehrsleiter Funk : Hans Rhyner, Sendeleiter : Hans Rohner, Kassier: Hans
ruedi Sommer, Aktuar : Jules Lang, Protokollführer : Han s W endel, Mate rial 
verwalter: Hans Gemperle, Ortsgruppenleiter Flawil : Eduard Pfändler, 
Ortsgruppenleiter Liechtensteig : Rob . Kopp. - Rec hnungsrevisoren : 
August Hug und Ruedi Schroeder. 

Der Höhepunkt des Abends bildete unter dem Traktand um «Ehrungen» 
die Ernennung von Kamerad Ernst von May zum ersten Ehrenmitglied 
unserer Sektion . Wir alle gratulieren ihm herzlich für die verdiente Ehrung . 
Als Erinnerung wurde ihm ein kleiner Reisewecke r mit Widmung überreicht. 

An der sektionsinternen Punktebewertu ng, basierend auf der Aktivität, 
figuriert als Bechergewinner an der Spitze der Rangliste Hans Gempe rl e. 
ln den nachfolgenden Rängen find en wir Hansruedi Sommer, Flückiger 
Ernst, Fürer Bernhard usw. · 

Auf dem Jahresprogramm für 1957 stehen u. a. auf der Arbeitsliste : 
Wöchentlicher Sendeabend im Basisnetz des EVU (jeden Mittwochabend 
im Sendelokal an der Schützenstrasse Uzwil) ; Toggenb urg er Militärstafetten
lauf (bereits erfolgt); Kartenlese- und Kompasskurs (siehe Rundsch reibe n 
an alle Mitglieder). Interessenten wollen sich sofort mit dem Obmann in 
Verbindung setzen. 23. Juni: 2. Funkwettbewerb in den Sendelokalen. 
29./30 . Juni: Teilnahme (mit Funkgeräten) an einer Übung des ostschweize
rischen Fou rie rverband es im Bündnerland, verbunden mit Verbindungs
übung im Rau me Uzwii-Prätigau. Übermittlungsübung am Nachtorientie
rungslauf in Lichtensteig (November). Grassübung des EVU «Operation 
Igel>>. 

Nach Erled igung von verschiedenen mehr oder weniger wichtigen Ge
schäften und Problemen, z. B . für grössere Betei ligung an den Sende
abenden, wechselte der geschäftliche Teil der flott verlaufenen Versamm
lung zu einem gemütlichen Hock über, an dem allerlei Episoden und Aben
teuer aus dem « Morsekrie g» im Äther zum Besten gegeben wurden . RS 

Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 210 52, Pri vat (044) 2 25 68, Postcheck VII 12020 

Schon ist wieder eine Zeit ve rstri chen im neuen Vereinsjahr. Der neu e 
Vorstand ist wie fol gt bestellt: Präsident : Büchi Zacharias , Verkehrsleiter: 
Arnold Albert, Aktuar: Christen Max, Kassier : Dittli Martin, Materialver 
walter : Büchi Hans, Alarm-Chef : Zwyssig W erner, Präsident des UOV : 
Auf der Maur Josef. 

Der Vorstand hat das Jahresprogramm provisorisch zusamm engestellt. 
Die 1. Felddienstüb ung kann nicht am 18 ./1 9. Mai 1957 wie vo rgeseh en , 
durchgeführt werden. W egen dem Strassenkriterium «Rund um Altdorf>> 
Wird sie auf Samstag/Sonntag, den 25./26. Mai 1957 verschoben. W ir hoffen , 
dass sich jedes Mitg lied dieses Datum merkt und wir auf ein vo ll zäh lig es 
Erscheinen rechnen können. 

Jungfunker: Am Samstag, den 13. April 1957, konnte unser Experte 
Charles Queloz die Schlussp rüfun g unserer Jungfunker erfolgreich durch 
führen . 13 Kursteilnehmer starteten zu diesem letzten Erschei nen und 12 
konnten sich an dem Erfo lg f reuen, den unser Experte mit flüssi gen Dankes
Worten zu ehren wusste. Wir danken unserem Kursleiter und Kurs leh rern 
für ihre unermüdliche Tätigkeit, die unserer Sektion um so meh r zu gut e 
kommt. CX 

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

T81~phone 26 22 00. Campte de ch~ques 1111718 

Derniers echos de l'assemblee geoerale du 31 janvier 1957. 

Rapport d'activite du groupe d'Yverdon. Au ·cours de 25 jours 
d'emission le groupe d'Yverdon a echange, avec 41 sta . du reseau: AFTT, 
226 tg . (soit 135 re~us et 91 emis); Ia participation moyenne a ete de 2,4 
membres (61 en totalite) . 

Commission de verification des comptes pour 1957. Cette commis
sion est composee des camarades Schnegg et Vaney. 

Tirs militaires. Nous rappelons que gräce a Ia complaisance de I a 
Societe Vaudoise du Genie nos membres peuve nt accomplir leurs tirs ave c 
ceux de cette societe, moyennant paiement, au stand, de Ia finance de fr . 1. 
et presentation de Ia carte de membre de Ia section vaudoise AFTT . Le 
programme est le suivant (horaire, le samedi, de 14 h 00 a 18 h 00; le diman
che, de 08 h 00 a 12 h 00) : samedi 11 mai, fusil et pistolet; dimanche 2 juin, 
fusil et pistolet; samedi 15 juin, fusil seulement; samedi 6 juillet, fusil et 
pistolet; samedi 27 juillet, fusil et pistolet.- En outre : concours individuel 
de Ia S. S. C .: samedi 18 mai, fusil et pistolet; dimanche 19 mai , fusil et 
pistolet, et enfin, tir federal en campagne: samedi 25 mai, fusil et pistolet ; 
dimanche 26 mai, fusil et pistolet. 

N.B. Ne pas oublier de se munir de ses livrets militaires de tirs. 

Prochaine seance de comite. Les interesses sont pries de prendre 
note qu 'e lle est fixee au lundi 6 mai, a 20 h 30 precises, au stamm. 

Course de printemps. Eileaura lieu le samedi 1er juin . Une circulaire 
donnera, a temps voulu, toutes les indications necessaires. 

Sektion Zug UOV 
Obmann: Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 

Postcheckkonto VIII 39185 

Sendebetrieb. HBM 15 : jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Funklokal 
(Hotel « Pilatus», 111. Stock). Wir fo rdern unsere Mitglieder auf, die Übungs
gelegenheit zu benützen . Dabei kann das Nützliche mit dem Gemütlichen 
verbunden werden, denn wir treffen uns ebenfalls jeden Mittwoch ab 2000 
Uhr im Hotel «Pilatus>> (Restaurant) zu unserem obligaten Stammhock, 
zu dem alle unsere Mitglieder (mit Gästen und Frauen usw.) willkommen sind . 

Funkhilfe .. Leider konnte die am 6. /7. April 1957 vorgesehene Alarm
übung aus organisatorischen Gründen nicht stattfinden . Trotzdem fanden 
sich einige unentwegte Kameraden zusammen, um die SE 101 im schwierig
sten Teilstück der geplanten Route auszuprobieren. Ein Bericht über diese 
Aktion folgt später . 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse : Postfach Zürich 48 

Telefon : F. Malipiero, Privat 283389, Postcheck Vlll15015 

Nachlese zur Delegierten-Versammlung vom 23./24. März 1957 in Biel , 
verfasst von unserem lieben Kameraden, Heiri Strehler: 

Hört Ihr Leute, lasst Euch sagen, 
«Schafiser>> erfrischt den Mag en, 
Steigt ins Hirn, regt froh en Sinn! 

So ein Herr Pol izeidi rektor, der seinen Kunden so lch sprudelnden W ei n 
ausschenken lässt, so ein Gemütsathlet muss man hoch leben lassen. 
Dabei wurden auch die Bande der Freundschaftswoche Zürich-Basel 
wieder neu gestärkt. Geselligkeit, Kamerads chaft und Gemütlichkeit wurden 
im wahren Sinne gepflegt. Der «amtlichen T ei l de r f ri edlichen und speditiv 
verlaufenen Delegiertenversam mlung wurde schon in der letz ten Nu mmer 
gewürdigt. 

Besichtigung der Funk- und Radaranlage in Kloten. Die von unse
rem Jungmitglieder-Obmann organisierte und vorbereitete Besichtigung 
fand derart Anklang, dass an 4 Wochenabenden je eine Gruppe von ca. 20 
Mann der Einladung Folge leistete . Am Dienstag, den 9. April waren es 
die Aktiven, an den drei folgenden Tagen vorab die Jungen, welche in 
Kloten von Hans Bättig begrüsst wurden, und dann unter der kundigen 
Füh ru ng von Hr. Oblt . Pelli zuerst eine allgemeine Orientierun g härten ·und 
ansch liessend den Rundgang durch Fernschre iber- Raum, Funkraum, 
Radar-Raum und Apparatesaal machten. Der Eindruck- bei den Jungen 
wie bei den Aktiven- war gross und die Teilnah me von rund 80 Mi tg liedern 
bewies uns, dass die einst so beliebten und stets gut besuchten Exkursionen 
doch wieder vermeh rt durchgeführt werden sollen. 

Übermittlungsdienst an den Pferderennen auf der Allmend. Ein mal 
mehr erhie lten w ir vom Rennverein den Auftrag zur Erstellung des Tela
phonnetzes auf der A llmend. Die Rennen find en am 26. und 30. Mai, sowie 
am 2. Jun i 1957 statt . Anmeldungen für den Bau, sowie die Bedienung der 
T elephonzentrale sind an die offiziell e Adresse bis zum 15. Mai 1957 ein
zuse nden. 

Verschi ebung des Stammes v om1, aufden3. Dienstag des Monats! 
An der letzten Vorstan dssitzung wurde beschlossen, im Interesse der Orien
ti erung der Mitgliede r durch die Mitteilungen im « Pionier>> den Stam m auf 
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den 3. Dienstag und die Vorstandssitzungen auf den ersten Dienstag zu 
verlegen. Dadurch wird es möglich, Beschlüsse über die Teilnahme an 
Veranstaltungen usw. im kommenden «Pionier» zu veröffentlichen, so dass 
auch «Nicht-Stamm-Teilnehmer» über die Tätigkeit vermehrt orientiert 
werden (Bedingung: «Pionier>> lesen!) . - Am Stamm vom kommenden 
21 . Mai 1957 sehen Sie Farblichtbilder über : 1. Funkwettbewerb, 2. Besuch 
bei der ital. Armee, Hochgebirgs- und Panzertruppen . 

Merken Sie sich bitte folgende Daten: Funkabende, 8. und 22. Mai, 
· 5. und 19. Juni. - Stamm: 21. Mai und 18. Juni. 

Ausschluss von Mitgliedern wegen Nichterfüllung der finanziellen 
Verpflichtungen. (Beschluss der GV vom 19. Januar 1957).- Beeler Her
mann, 1932, Jungmitglied seit 1. 1. 52, aktiv seit 23. 1. 53; Egli Waller, 1931, 
Jungmitglied seit 19. 6. 48, aktiv seit 19.1. 52; Heimgartner Hans, 1920, aktiv 
seit 17. 9. 51 ; Koller Armin,1937, Jungmitglied seit 14 . 4. 54; Rütti Ernst, 1936, 
Jungmitglied seit 14. 4. 54 . 

Jahresbeitrag 1957. Geschätzte Mitglieder! Vor kurzem haben Sie das 
handliche Jahresprogramm erhalten, woraus Sie im grossen und ganzen 
unsere laufende Tätigkeit ersehen. Alle näheren Details, sowie weitere, 
noch nicht bekannte Veranstaltungen und Daten wollen Sie bitte unter den 
Sektionsmitteilungen der Sektion Zürich im <<Pionier>> beachten. 

Als Beilage erhielten Sie zudem noch den grünen Einzahlungsschein. 
Dürfen wir Sie höflich bitten, den Jahresbeitrag von Fr. 10.- für Aktiv- und 
Passivmitglieder und Fr. 4.50 für Jungmitglieder baldmöglichst der Post zu 
übergeben. Der Kassier ist Ihnen für prompte Erledigung ausserordentlich 
dankbar. Ma. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 68, Uster 

Telephon Geschäft 96 9575 (Hafter) . Postcheck VIII 30055 

Militär-Geländeritt. Unsere Sektion hat den Übermittlungsdienst am 
Oberländer <<Military» vom 4. Mai 1957 in Uster übernommen. Die Mitglieder 
wurden bereits mit Zirkular auf diese äusserst interessante Übung aufmerk
sam gemacht. 

Stamm. Kegelabend im Restaurant <<Trotte», Uster, Donnerstag, den 
2. Mai 1957, 2030 Uhr. 

Generalversammlung . Am 21 . März 1957 fanden sich die Mitglieder 
unserer Sektion zur ordentlichen Generalversammlung zusammen . Leider 
waren einige Mitglieder gezwungen, sich für diesen Abend zu entschuldi
gen, so dass Präsident J . Halfter nur 19 Stimmberechtigte, einige Passiv
und Jungmitglieder, sowie zwei Vertreter des UOV Uster begrüssen konnte. 

Die Jahresberichte wurden wie üblich mit der Einladung jedem Mitglied 
zugestellt und haben genauen Einblick in die Tätigkeit unserer Sektion im 
verflossenen Vereinsjahr . Besondere Beachtung verdient die lange Liste 
der Veranstaltungen, hinter der ein beachtliches Mass von Arbeit steckt. 

DAS BUCH FÜ·R UNS 
Zeitschriftenschau 

Brown Boveri gibt technischen Leistungsbericht 
Brown Boveri Mitteilungen Nr.1 /21957 

Mit einem weit mehr als 100 Seiten starken Bericht über die Entwicklung 
ihrer Konstruktionen in den Jahren 1955 und 1956 beginnt die AG. Brown, 
Boveri & Cie., den Jahrgang 1957 ihrer technischen Hauszeitschrift. Diese 
zweijährige Periode fällt in eine Zeit kaum je erlebter Intensität im allge
meinen technischen Schaffen. Dementsprechend enthält der vorliegende 
Rückblick eine Fülle von Angaben über bemerkenswerte Neuentwicklungen. 
Gegenüber früheren ähnlichen Berichten zeichnet sich diese Veröffent
lichung dadurch aus, dass nicht nur Erreichtes bekanntgegeben, sondern 
auch die dazu eingeschlagenen Wege und ihre Gangbarmachung beschrie
ben werden . 

Auf dem Gebiete der Wärmekraftmaschine fällt besonders auf, dass 
Brown Boveri auch auf dem Gebiete der Atomkraftwerke tätig ist. Da es 
nur mit der thermodynamischen Maschine möglich ist, die Atomkraft für 
andere als Heizzwecke auszunützen, ist für die genannte Erbauerin fort
schrittlicher Dampf- und Gasturbinen der Anschluss an die Technik der 
Kernenergieverwertung eine natürliche Entwicklung. - Der Erfolg der 
Brown-Boveri-Gasturbine ist eindrucksvoll ; allein in den letzten beiden 
Jahren konnte diese Firma Bestellungen auf 50 Einheiten mit zusammen 
734000 kW Nennleistung annehmen. Einen wichtigen Schritt bedeutet die 
Bewährung der ersten Gasturbine für 750°C Gastemperatur am Turbinen
eintritt. - Im Dampfturbinenbau setzt sich die Entwicklung zu höheren 
Drücken und Temperaturen sowie zu noch grösseren Einheiten fort . Bei der 
Herstellung von Niederdruckgehäusen für Höchstleistungsturbinen hat 
sich die Konstruktion aus geschweisstem Blech bewährt.- Die Aufladung 
von Zweitakt-Dieselmotoren macht rasche Fortschritte ; der Bedarf an Ab
gas-Turboladern ist weiter stark gestiegen . Mehr als 10000 Brown-Boveri
Turbolader stehen in Betrieb . 
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Erfreulich war auch der Kassabericht, aus dem ein Vermögenszuwachs von 
fast Fr. 500.- ersichtlich ist. 

Beim Traktandum <<Wahlen» musste die GV vom Rücktritt unseres 
Präsidenten, J. Halfter, Kenntnis nehmen . Er gehörte seit 15 Jahren dem 
Vorstand an, hat unsere Sektion während 10 Jahren geleitet und manche 
Stunde Freizeit geopfert. Es sei ihm an dieser Stelle bestens gedankt. 

Als neuer Präsident wurde Hptm. Sutter vorgeschlagen und einstimmig 
gewählt . Andere Rücktritte lagen nicht vor, so dass sich der Vorstand für 
das Jahr 1957 wie folgt zusammensetzt: Präsident: F. Sutter, Vizepräsident : 
M. Gossweiler, Sekretär: K . Boos, Kassier: J. Bosshard, Materialverwalter: 
E. Karrer, Verkehrsleiter Funk: P. Wetzet, Verkehrsleiter Tg . : M. Tobler, 
Verkehrsleiter Bft.: H. Morf, Beisitzer: W . Schärer und F. Luchsinger. -
Weiter sind A. Mattenberger, als Chef der Alarmgruppe, und A . Nussbau
mer, Leiter des Morsekurses Dübendorf, zurückgetreten . Während der Chef
posten bei der Alarmgruppe noch zu vergeben ist, wird H . Frick Nachfolger 
als Morsekursleiter in Dübendorf. 

Unter dem Traktandum <<Verschiedenes» wurde über zwei Punkte : 
Wettkampfreglement für den <<Tag der Uem.-Truppen» und Beitritt des EVU 
als Kollektivmitglied zum Schweiz . Aufklärungsdiensteifrig diskutiert und den 
Delegierten fürdie Delegiertenversammlungentsprechende Richtlinien erteilt. 

Zum Schluss dankte der Präsident allen für die im vergangenen Jahr 
geleistete Arbeit und bat um weitere Mitgliederwerbung . Gleichzeitig er
suchte er alle Aktiven, noch in vermehrtem Masse an den Veranstaltungen 
teilzunehmen. 

Um 2230 Uhr konnte Präsident Halfter den geschäftlichen Teil unserer 
GV schliessen. L . B. 

Der Militär schätzt 

gute Qualität auch 

bei Schreibpapier 

und Briefumschlägen. 

Er wählt deshalb 

Goessler
Fabrikate 

Zahlreiche Spitzenleistungen sind auch auf dem elektrotechnischen 
Gebiet hervorzuheben. Zwei Turbogeneratoren von 260 MVA Typenleistung 
befinden sich im Bau; Grenzleistungsgeneratoren bis vorläufig 450 MVA 
sind entwickelt. Die Zahl fertiggestellter grosser und grösster Wasserkraft
generatoren ist bedeutend; vier 80-MV A-Maschinen für 333 U/min Betriebs
drehzahl werden zurzeit gebaut. Neue 330-kV-Druckluftschnellschalter be
wältigen 25000 MVA asymmetrische Abschaltleistung . Ein Generator
spannungs-Schaltaggregat, das für Maschinen von mehr als 200 MVA 
Nennleistung geeignet ist, hat sich im Betrieb bewährt. Aus dem Trans
formatorenbau sind sechs Einphaseneinheiten für eine durchgehende Kurz
schlussleistungvon je 600 MVA zu erwähnen sowie ein 220-kV-Dreiphasen
Wandertransformator für 200 MVA Leistung. 

Von elektrischen Antrieben seien nur sieben 4,9-MW-Umkehrwalz
motoren genannt. - Grosse 1631,-Hz-Eiektrolokomotiven wurden für Bahn
gesellschaften verschiedener Länder gebaut. Die 50-Hz-Zugförderung hat 
wachsende Bedeutung erlangt. Auf diesem Gebiet sind die Bifrequenz
Mutatorlokomotiven von 3840 kW für die französischen Staatsbahnen sowie 
die Mutatorlokomotive von 2240 kW für eine deutsche Braunkohlen-Förder
gesellschaft hervorzuheben . - Von der Hochfrequenztechnik schliesslich 
ist die sehr rege Nachfrage auf dem Gebiet der Radiotelephongeräte zu 
melden. Die Einführung von Röhren mit Siedekühlung in den Senderbau 
bedeutet einen Fortschritt. Eine besonders erfolgreiche Anwendung der 
Trägerfrequenztechnik sind die Fernwirkverbindungen über Hochspan
nungsleitungen. Die tausendste Ausrüstung dieser Art hat das W erk ver
lassen und wurde in Kanada dem Betrieb überg eben . 

Bemerkenswert ist die Rolle der Regelungstechnik in all en Fachge
bieten; ob es sich um Turbinenrege lungen, Spannungsregelungen von 
Generatoren, Frequ enz- und Leistu ngsregelungen in grossen Verbund
netzen, um die Regelung von geste uerten lndustri eantrieben, Schweiss
maschinen oder Elektroöfen han delt, stet s übern ehmen Regelelemente Auf· 
gaben , die früher unlösbar waren. Zum kl assischen elektromechanischen 
Brown-Boveri-Wälzsektorregler sind neue, z. B . elektronische oder mag neti
sc he, Regelungsbauteile hinzugekommen, und jeweils gibt es eine Möglich
keit, die hohen, berechtigten Anford erungen der verschied enen Zweige der 
Technik zu erfüllen . 



Aus meinem 

Fabrikationsprogramm: 

Solenoid-Magnet- und Motorventile ; 

1-4 Wegventile 

Solenoidventil e für schlagfreies 

Schli es sen (sp eziell für W asse r) 

Flussmelder 

Drosselklappe:1 

Elektronische Geräte 

Flammenwächter 

für Gelfeueru ngen 

Türöffn er 

Tag eslicht-Schalter 

(sog. Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbaumen b. Baden Telefon 056 / 2 77 79 

I"~ I 

Drahtseile und 

Drahtseilstruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 
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Unser Bauprogramm aus d em Gebiete der Hochf requenz- . 
Nachrichten- und Fernwirktechn ik : 

Sende· und Gleichrichterdhren 

Funkanlagen für feste u nd bewegliche Dienste 

Richtstrah I an lagen 

Sender fü r Rundfunk und Radiotelegraphie. Fernsehsender 

Hochfrequenz- und Fernwirkverbindungen 
über Hochspannungsleitung en 

Thyralux-Geräte zur stufenlo sen und flackerfreien 
Regelung der Helligkeit von Leuchtstoffröh ren und 
Glühlampen 

Besuchen Sie an der MUBA unsere A uss tellungsstände : 

Halle 6 - Stand 1552 

Maschinen und Apparate zur Erzeugung 
elektrischer Energie sowie Schalt- und Schutzapparate 
für d ie Energievertei lung 

H alle 6 - Stan j 1580 Schwaissmaschinen 

Internat ionales Flugmeeting Dübendorf 1956 

MEHRKANAL· 
RICHTSTRAHLANLAGEN 
im Dienste der 
schweizerischen Armee 

Gleichzeitige Übermittlung von 23 Tele
phongesprächen mit gebündelten Mikro
wellen nach dem lmpöls-Multiplex-System . 
Beste Übertragungsqualität Unabhängig 
von Wetter, Zeit und Fremdstörungen. 

Unsere Spezialisten beraten Sie gern 

AG. BROWN, BOVERI & Cl E., BADEN 
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ndard Tel~phon und Radio AG. 
Zürich, mit Zweignieder lass ung in B ern 

«PI ONIER» 30. Jahrgang 6 Seilen 137-156 

40C'l 

Offizielles Organ des Eldg. Verbandes 
der Obermlttlungstruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele
graphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe offlclel del' Assoclatlon f6d6rale 
des Troupes de Transmission (AFTT) 
et dei'Unlon sulsse des Offleiere et Sous
offlclers du T616graphe de Campagne 

Zürich, Juni 1957 
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TDc 
:Kaß.el=Aß.~weiqdosen 

Gehäuse aus Bakelit 
·braun oder weiss 
500 V - 1,5 mm2 

f ür trockene Räume 

2974 br 

2977 br 

2974 c 

2977 c 

Keramische 

Kabel-Abzweigdosen 
aus Steatit 

wasser- oder staubdicht 
mit 

Kabelstopfbuchsen oder Thermoplast-Rohrstutzen 

• 

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

mm 2 

mm2 

mm2 

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

Nr. 3023 

OS KAR WOERTZ ~ 
TEL. 10611 34 55 50 

JUNI 1957 

Offizielles Organ 

des Eldg. Verbandes der Obermlttlungstruppen (EVU) 

und der Schweiz. Vereinigung der Feld-Telegraphen

Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe olflclel de I'Assoclatlon f6d6rale 

des Troupes de Tranamisalon (AFTT) et de I'Unlon sulsse 

des Offleiere et Sous-olflclera du T616graphe 

de campagne 
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Inseratenpreis durch den Verlag 

oder die Redaktion 



«CM PU LLER)) 
Rätschenflaschenzüge 

und 

<<SIMPLEX)) 
Universalwinden mit Gelenkfuss 

No. 522 (5t) und 2030 (20t) 

findet man bei all'en 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 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 Modelle für 2, 3, 5 und 10 t 
Kapazität. 

« LMZ» 0,5 und 3 t 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! 

Generalimport und -vertrieb für die Schweiz, Deutschland 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 W erkstätte für Service 
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Telephon-Anlagen für Telephon
verwaltungen und private Firmen 
Signal- und Melde-Anlagen für 

' Feuerwehr und Polizei 
Fernsteuerun.gsanlagen für 
Bahnunternehmen, Kraftwerke 
und Flugplätze 
Automatische Strassen· 
verkehrs-Signalanlagen 
Lichtrufeinrichtungen 'für Büros, 
Hotels und Spitäler 
Elektroakustische Apparate und 
Anlagen; Amtsausrüstungen für 

f. nieder- und hochfrequenten 
f Telephonrundspruch 
1 Elektrische Messgeräte für 

Telephonie und Hochfrequenz 
Feldübermittlungsgeräte 
l nfra~ot- und Radargeräte 
Funkgeräte 
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ALBISWERK 
ZI:IRICH A.G. 

TELE P H 0 N.l E-H 0 C H FR E Q U E N Z 

] 

Relais und Wähler ... 
die klassischen Bauteile 
der Telephonie . 

I 

I 
i 

Die wissenschaftlichen Leistungen unseres 
technischen Stabes, das unbedingte Festhal
ten an höchster Qualität in jedem Zweig der 
Fabrikation garantieren für Bauteile, die sich 
in Telephonanlagen und anderen auf dem Ge
biet der Nachrichtentechnik gebauten Appa
rate millionenfach bewähren. 

,. 

ALBISW ERK ZURICH AG. 
A LBIS ,RIE DE RSTR ASSE 245 ZURICH 9 / 47 

VERTRETUNGEN IN BER N LA USANNE ZU RICH 



JUNI 1957 

Eduard Günther t 

ln Zürich starb am 6. Mai Feldw. Eduard Günther 
Direktor. Der Verstorbene stand kurz vor der Vollendun~ 
seines 66. Lebensjahres. Direktor Günther war besonders 
jenen Mitgliedern, welche die Gründungsjahre des Eidg. 
Militärfunkerverbandes aktiv miterlebt haben, kein Unbe
kannter. Als in Zürich zur Gründung einer Sektion auf
gerufen wurde, war Eduard Günther einer der ersten, die 
sich meldeten, um den noch schwachen Verband zu stärken . 
Er war im ersten Vorstand der Sektion Zürich Mitglied der 
damaligen Technischen Kommiss ion, der die Verant
wortung für die Sektionstätigkeit zufiel. Als anfangs 1928 
die Absicht bestand, eine Verbandszeitsch rift zu gründen, 
stellte sich Eduard Günther spontan und f reudig zur Mit

.arbeit zu r Verfügung . ln erster Linie seiner Init iative war es 
zu verdanken, dass schon im Mai 1928 die erste Nummer 
des «Pioniers » herausgegeben werden konnte. Al s ver
.antwortliche Redaktoren zeichneten: Feldw . Ed. Günther 
und Pi. M. Unterfinger. Bis im Septem ber 1929 blieb der 
Verstorbene leitender Redaktor des « Pioniers ». Mit gros
·sem Elan und unermüdlicher Begeisterung steuerte Eduard 
·Günther die junge Zeitschrift durch ihr erstes Lebensjahr. 
.Als dann andere Kameraden die Leitung des « Pioniers » 
·übernahmen, war die schwerste Arbeit geleistet : der 

'N erv enstränge der Armee wer

·den durch Raketen gelegt. Mehr 

·denn je ist die Nachrich ten- und 

Befehlsübermittlung der eigent

:t;che Nervenstrang der modernen 

Armee, und in weit stärkerem 

1Masse als der Laie ann immt, liegt 

·die Bedeutung hier beim unstör

lbaren und nicht abh örbaren draht

•gebundenen Nachrichtenverkehr. 

·Um die Kabel in kürzester Zeit 

osicher auch über Gewässer und 

.Sch luchten zu legen, verwendet 

·die Schweizer Armee nunmehr 

!Raketen. Unser Bild l inks zeigt die 

V orbereitungen zum Abschuss; 

;n der Kiste die abwickelbereite 

Spez ialsch nur. - Das Bild rechts 
zeigt den Abschuss der Spez ial

schnur, an der oh ne Schwierig 

keit die Kab el nachgezogen wer
den können 

30. JAHRGANG 

« Pionier» war lebensfähig geworden, die schwersten Steine 
aus seinem ungewissen Weg geräumt. Auch dann noch, 
als verantwortungsreiche berufliche Arbeit Eduard Günther 
eine weitere aktive Tätigkeit im Verband unmöglich werden 
liess, verfolgte er dessen Schicksal mit Interesse und per
sönlicher Anteilnahme. Als in späteren Jahren Eduard 
Günther in den Verwaltungsrat der AG. Fachschriften-Ver
lag & Buchdruckerei berufen wurde, liess er dem «Pionier» 
zum zweitenmal seine uneingeschränkte Sympathie und 
Unterstützung zuteil werden . Wo es ihm möglich war, 
vertrat er die Interessen jener Zeitschrift, an deren Wiege 
er Pate gestanden; alle Wünsche unseres Verbandes, die 
den « Pionier» betrafen, erfüllte er, und besonders ihm ist 
es zu verdanken, dass der « Pionier » während Jahrzehnten 
zu vorteilhaften Bedingungen herausgegeben werden 
konnte . 

Es wird uns niemals möglich sein, alle die Verdienste 
aufzuzählen und gebührend zu würdigen, für die der EVU 
Herrn Direktor Günther zu danken hat. Alle Kameraden, 
die mit Eduard Günther Dienst leisteten oder mit ihm 
innerh alb des Verbandes zusammenarbeiten durften, er
innerten sich gerne seiner und werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Redaktion des « Pi oniers» 

Zentralvorstand 
des Eidg . Verbandes der Übermitt lungstruppen 
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links: Besonders die Jugend war der Armeeschau zugetan. Nirgends war «berühren verboten », und so wurden Geräte und Waffen zum willkommenen 

Spielzeug Mi tte: Vorbeimarsch der Fahnen des Feldweibelverbandes vor dem Chef des EMD und der Bevölkerung Berns Rechts: Bundesrat Chaudet 

und General Guisan besichtigen in Begleitung der Oberstkorpskommandanten Nager und Montmollin ein 20-mm-Fiabgeschütz 

Armeeschau und Feldweibeltage in Bern 

ln· Bern fand vom 17.-19. Mai die bisher grösste und 
eindrücklichste A rmeeschau statt, die zu ei nem gewaltigen 
Publikumserfolg wurde. Diese Demonstrationsausstell ung 
der Armee gab ein vollständiges Bild unseres gesamten 
Militärwesens und Militärappari'ltes . Von der Nähnadel bi s 
zu m Centurion-Panzer, vom Düsenjäger bis zur Soldaten
stube war alles zu sehen, was unsere Armee besitzt . Das 
ausgestellte Material in verwirrender Fülle vo n Maschinen, 
Apparaten, Geräten und persönli chen Korpsgegenständen 
war nicht nur in klarer, mit Tabellen und Graphik al ler Art 
erläutert, sondern die Organisatoren hatten fachkundige 

und red egewandte Angehörige der Armee- vor allem der 
ausserdienstlichen Organisationen - eingesetzt, die über 
alles das Au skunft gaben, was den neu gierigen Besucher zu 
interess ieren vermochte. Der technische und graphische 
Aufbau der gewaltigen Schau erinnerte uns im besten Sinne 
an das bekannte Bild der Mustermesse. Unsere Sektion Bern 
hatte für diesen Anlass Funkverbindungen zur Verfügun g 
gestellt, ei n Telephonnet z mit einer Tischzentrale einge
richtet und bedient . Dazu war der EVU mit einem Stand ver
treten, an dem jeder die gebührende Au skunft über die aus
serdi enstli che Tätigkeit der Übermittlun gstruppe n erhielt. 

Der Versicherungsschutz der EVU-Mitgl ieder 

Zuhanden der letzten Delegiertenversamm lung hatte die 
Sektion Bern ein umfangreiches Begehren zur Ergänzung 
der Versicherungen bei ausserdienstlichen Übungen an 
den ZV ei ngereicht. Diese Eingabe sowie auch andere Vor
kommnisse und Anfragen machten den ZV darauf auf
merksam, dass es angebracht ist, nicht nur die Sektions
vorstände, sondern sämtliche Mitglieder wieder einmal 
darüber zu orientieren, wie weit die vom Zentralvorstand 
fü r die Mitg lieder abgeschlossenen Versicherungsleistungen 
gehen. 

Wohl die wesentlichste der bestehenden Versicherungen 
ist diejenige gegen Unfälle. Un sere Unfallversicherung ist 
zusam men mit dem Schweizerischen Unteroffiziersverband 
bei der Schweizerischen Unfall ve rsicherung s-Gesellsc haft 
in Winterthur abgeschlossen. Diese Versicheru ng umfasst 
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die Unfälle, von denen die Versicherten bei den vom Zen
tralvorstand oder den Sektionen angeord neten oder orga
ni sierten Übungen, Wettkämpfen und anderen Veranstal
tungen, wie Sitzungen, Versammlungen usw., ausserhalb 
des Militärdienstes betroffen werden. Sie erstreckt sich 
ferner auf Unfälle, die sich auf dem direkten und ununter
brochenen W eg von der Wohnung oder Arbeitsstätte zur 
versic herten Veranstaltung oder auf dem direkten und 
ununterbrochenen Rückweg ereignen. Skiveranstaltungen 
im Hochgebirge sind nur versichert, sofern sie unter der 
Leitung und Führung hochgeb irg skundiger Personen durch
geführt werden. Auf Grund einer besonderen Verein
barung zwischen dem ZV des EVU und der «Unfall Winter
thu r » sind auch Übungen und Einsätze unserer Funkhilfe
gruppen versichert, sofern sie sich innerhalb des vom 



2entralvorstand aufgestellten Reglementes bewegen. Als 
Unfälle im Sinne der Versicherung gelten Körperbeschädi
·gungen, die ein Versicherter durch ein von aussen plötzlich 
-einwirkendes, gewaltsames Ereignis unfreiwillig erleidet. 
Als Unfälle gelten auch Blutvergiftungen, sofern sie durch 
-einen versicherten Unfall veranlasst sind, oder Gesund
heitsschädigungen durch plötzliche Einwirkung von Hitze 
•und Kälte. Die Versicherungsleistungen betragen pro 
Person bis Fr. 20000.- im Todesfall, bis Fr. 30000.- im 
InvaliditätsfalL Bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit 
.steht den Verunfallten ein Taggeld bis zur Höhe von 
10 Franken zu. Werden von einem Unfallereignis gleich
.zeitig mehrere Versicherte betroffen, so kann die aus der Ver
sicherung zu leistende Gesamtentschädigung Fr. 120000.
nicht übersteigen. 

Die Leistungen der Versicherung sind entsprechend den 
'VOn uns geforderten Prämien sehr gut, obschon Fälle denk
<bar sind, bei denen weit höhere Ansprüche gerechtfertigt 
sein könnten. Es ist wirklich eine sehr individuelle Ermes
sensfrage, welchen Versicherungsschutz man als genü
·gend bezeichnen will. Sobald von den Mitgliedern erhöhte 
Versicherungsleistungen gefordert werden, wird sich selbst
·verständlich der Prämienansatz so erhöhen, dass die Ver
.bandsleitung gezwungen wäre, einen erhöhten Zentral
.beitrag zu fordern. 

Neben der erwähnten Unfallversicherung besitzt der 
EVU eine Haftpflichtversicherung, die bei der «Unfall 
.Zürich» abgeschlossen wurde. Diese Versicherung gilt nur 
für unseren Verband . Vor Jahren fühlte sich der Zentral
vorstand verpflichtet, diese Haftpflichtversicherung, die 
bedeutend leistungsfähiger ist als diejenige des SUOV, 
.abzuschliessen, da die Möglichkeiten eines Haftpflicht
-anspruches gegenüber unserem Verband als ziemlich 
.gross angesehen werden müssen . Da die Übungen des 
EVU zum Teil motorisiert sind, und oftmals mit Starkstrom 
.gearbeitet wird und mit Schaden verursachenden Antennen
-einstürzen gerechnet werden muss, waren die ehemaligen 
Ansätze der Haftpflichtversicheru ng ungenügend. Die 
heutige Haftpflichtversicherung des EVU deckt die gesetz
·liche Haftpflicht des Verbandes, respektive seiner Leitung, 
-gegenüber Drittpersonen und gegenüber den eigenen Ver
bandsmitgliedern aus Unfällen, welche durch die vom 
Zentralvorstand und von den Sektionsvorständen organi
sierten und geleiteten Kurse, Übungen und Veranstal
tungen sowie der sonstigen Verbandstätigkeit ausserhalb 
des eigentlichen Militärdien stes verursacht werden sollten. 
ln die Versicherung eingeschlossen sind auch Veranstal
tungen zugunsten Dritter. Von der Versicherung ausdrück
lich ausgeschlossen ist die Haftpflicht für Beschädigung 
oder Zerstörung, an dem uns leihweise zur Verfügung ge
stellt en Korpsmaterial irgendwelcher Art. Die Leistung der 
« Unfall Zürich » an Kapital, Zinsen und Kosten erfo lgt bis 
zu den nachstehenden Höchstbeträgen: 

Für Körperschäden 
Fr. 1 000000.- pro Schadenereigni s, jedoch bis höchstens 

Fr . 200000.- für jede dabei verletzte oder getötete Person 

und für Sachschäden 
Fr . 30000.- pro Schadenereignis, welches auch die 

Zahl der Geschädigten sei. 

Durch diese Haftpflichtversicherung ist es un s also auch 
möglich, Schäden, die über die Leistungen der blassen 
Unfallversicherung hinausgehen, zu decken. Der Zentral
vorstand erachtet diese bestehende Haftpflichtversicherung 
du rch aus als genügend. 

Beim Eintreten irgendeines versicherten Ereignisses, be
treffe es die Unfall- oder die Haftpflichtversicherung, ist es 
wichtig, dass die Schadenmeldung im Doppel möglichst 
rasch an das Zentralsekretariat eingereicht wird, damit die 
Versicherung unverzüglich benachrichtigt werden kann . 

Der Zentralvorstand prüft gegenwärtig, in welcher Art 
und Weise es möglich gemacht werden könnte, dass für 
sämtliche militärischen Verbände und Vereine des Landes 
einheitliche und vor allem möglichst vorteilhafte Versiche
rungsbedingungen erreicht werden können. Das wird aller
dings ziemlich langwierige Verhandlungen erfordern, so 
dass mit irgendwelchen Änderungen in nächster Zeit be
stimmt nicht zu rechnen ist. Die einfachste und vernünftig
ste Lösung wäre wohl die, dass sich die Militärversicherung 
der militärischen Verbände annehmen könnte. Wir ver
stehen, dass es für die Militärversicherung eine zusätzliche 
finanzielle und administrative Aufwendung erfordern würde, 
diesen Wunsch der militärischen Verbände zu erfüllen, und 
dass dazu selbstverständlich ein entsprechender Beschluss 
des Parlamentes erforderlich ist. Leider haben wir aber den 
Parlamentarier noch nicht gefunden, der bereit ist, sich 
ernsthaft dieser Versicherungsprobleme anzunehmen. Der 
Zentralvorstand hat die Absicht, nachdem nun eine erste 
Eingabe gestartet wurde, diese Versicherungsfragen weiter 
zu verfolgen, und wenn dieser erste Anlauf missraten sollte 
-was sehr zu befürchten ist!-, weitere Schritte zu unter
nehmen . Es ist absolut unverständlich, dass diese Ver
sicherungsproblerne heute noch nicht gelöst sind, und es 
ist beschämend, wenn nach einer Katastrophe bei einer 
ausserdienstlichen Übung, wie dies der Eidgenössische 
Pontonierverband vor nicht allzulanger Zeit erfahren hat, 
das Schweizervolk um seine freiwillige Hilfe angegangen 
werden muss, damit wenigstens ein Teil der materiellen 
Verluste gedeckt werden kann. Es ist nicht damit getan, 
dass von den Behörden bei jeder Gelegenheit der Wert der 
ausserdienstlichen Ausbildung in der Miliz betont wird . 
Zur Belobigung der ausserdienstlichen Tätigkeit gehört 
auch, dass man mindestens bereit ist, eventuelle Schäden 
zu decken. Als Fortschritt muss immerhin erwähnt werden, 
dass sich die Militärversicherung voraussichtlich bereit er
klären wird, eidgenössische Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel den «Tag der Übermittlungstruppen », unter ihren 
Versicherungsschutz zu stellen. Leider ist aber dieser 
Fortschritt gar nicht so grossartig, wie er im ersten Augen
bli ck erscheinen mag, denn erstens sind die Leistungen der 
Militärversicherung niedriger als diejenigen der privaten 
Versicherungsgesellschaften, und zweitens nützt es einem 
militärischen Verband nichts, wenn nur derartige, also eid
genössische Veranstaltungen von der Militärversicherung 
übernommen werden. Für die übrigen Veranstaltungen 
werden wir nämlich trotzdem eine besondere Versicherung 
abschliessen müssen. Wir können auch nicht in einem 
Bedarfsfall bei einer der erwähnten schweizeri schen Ver
anstaltungen diese oder jene Versicherung zu einer even
tuellen Schadendeckung heranziehen, weil jede Privat
versicherung Veranstaltungen, die der Militärversicherung 
unterstellt sind, von ihrer Versicherung automatisch aus
sch liesst. Für uns würde das also bedeuten, dass wenn bei
spielsweise bei einer schweizeri schen Übung ein Schaden
ereignis eintreten sollte, wir die kleineren Leistungen der 
Mi litärversicherung in Kauf nehmen müssen, obschon wir 
für die eigene, für uns leistungsfähigere Versicherung be
zahlen. Bis heute sieht es nun leider so aus, als ob das 
«Geschen k» der Militärvers icherung un s lediglich Nach
teile und dem Bund vermehrte Kosten bringen würde. ln 
diesem Fall werden wir sehr gerne darauf verzichten . a. h. 

143 



Fernlenkwaffen gegen Panzer 

ln der Waffentechnik gibt es zwei wesentlich differierende 
Methoden. Entweder man bringt eine grosse Zahl von 
Geschossen möglichst zur gleichen Zeit in den Zielraum, 
in der Hoffnung, dass einige oder wenigstens eines das 
Ziel auch wirklich treffe, oder man wählt die Präzision und 
trachtet danach, jedes Geschoss genau in das ihm vor
bestimmte Ziel zu bringen. 

Ein deutliches Beispiel dieser Gegenüberstellung bieten 
die Luftangriffe des Zweiten Weltkrieges . Damals hatten 
wir auf der einen Seite vorwiegend die riesigen Geschwader, 
welche ganze Bombenteppiche legten, während man auf 
der andern Seite versuchte, mit Sturzkampfbombern, die 
ihre Ziele einzeln anflogen, eine Präzisionswirkung zu er
zielen. 

Die Fernlenkwaffen haben nun das letztere Prinzip auf 
die Spitze getrieben. Man ist heute imstande, Geschosse 
verschiedenster Art bis in ihr Ziel zu lenken. Auf den 
ersten Blick will es daher scheinen, dass diese Unfehlbar
keit die grössten Konsequenzen auf die Kriegführung 
haben müsse . Auf diese Weise scheinen die hochent
wickelten Kriegsmaschinen, wie Flugzeuge und Panzer, 
mit einem Schlage ihren Wert verloren zu haben. Aber 
auch hier geht die Entwicklung langsamer, als man nach 
der Idee, die ihr zugrunde liegt, erwarten würde. Am Beispiel 
von ferngelenkten Panzerabwehrwaffen lässt sich das be
sonders gut zeigen . 

Die SS-10. Die französische und auch die schwedische 
Armee verwenden seit einiger Zeit eine ferngelenkte 
Panzerabwehrrakete französischer Herkunft, eine soge
nannte Boden-Rakete, die SS-10 . Es handelt sich um eine 
Weiterentwicklung des deutschen Fernlenkgeschosses 
«Rotkäppchen». Von einem Abschussgestell aus wird 
eine Rakete mit grosser Sprengladung in Richtung Ziel 
abgeschossen. Sie bleibt durch einen Draht während ihres 
Fluges mit der Kommandostelle verbunden, die sie in die 
gewünschte Bahn steuert. Vorläufig beträgt die, praktische 
Schussdistanz noch etwa 1500 m, sie wird in nächster 
Zukunft wahrscheinlich aber gesteigert werden. 

Die schweizerische Version der ferngelenkten Panzerabwehr

rakete , die «Cobra>>. Man beachte die angeschnittenen Flügel, 
die den Abschuss der Rakete ohne Gestell von der Erde aus 

ermöglichen 

Wenn man noch weiss, dass diese Rakete während des 
Fluges von einem Ziel aufs andere übergeleitet werden 
kann, und dass es kein «Vorhalten» wie bei klassischen 
Geschützen mehr braucht, dann glaubt man das Ende des 
Panzers gekommen. 

Aber wie es die eigentliche Wunderwaffe nicht gibt, 
deren blosse Anwesenheit alle andern aus dem Feld 
schlägt, so besitzt auch die SS-10 verschiedene schwer
wiegende Nachteile. Sie haben in erster Linie bewirkt, 
dass die Fachleute innerhalb unserer Armee dieser Waffe 
gegenüber vorderhand noch skeptisch sind. 

Der Schütze muss sich auf die Dauer von 10-20 Sekun
den trotz aller feindlichen Einwirkung auf die Lenkung des 
Geschosses kon zent rieren. Dies sc heint bes ondere phy
sische Eigenschaften vora uszusetzen, da die wenigsten 
Menschen imstande sind, lediglich mit einem Steuer
knüppel eine rasche Bewegung dauernd in einer ge
wünschten Richtung zu lenken. 

Die Ausbildung solcher « Fernlenksoldaten » erfordert 
daher eine dauernde Übung. Jeder dieser Spezialisten 

Links : SS-10 im Flug Rechts : Die SS-10 kann heute bereits vom Helikopter abgefeuert werden. Wenn auch der taktische Wert dieser Möglichkeit 

zweifelhaft ist, so deutet sie doch auf vielseitige Verwendbarkeit der neuen Waffe hin . Unser Bild zeigt einen Helikopter der französischen Luftwaffe 

mit Düsenantrieb, Typ «DJNN>> 
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müsste etwa 100 Schuss schiessen können, bis seine Treff
sicherheit erprobt ist. Jeder Schuss aber kostet heute noch 
4000 Franken! Man kann sich leicht ausrechnen, dass eine 
solche Ausbildung in ungeheure Summen gehen würde. 

Ein weiterer Nachteil besteht in der Schwierigkeit, in 
kupiertem Gelände mit Bäumen und Büschen die Rakete 
ins Ziel zu bringen. Auch muss die Waffe 10 Minuten vor 
dem Abschuss eingerichtet sein, was ihren beweglichen 
Einsatz erschwert. 

Ein schweizerisches Modell. Unter Berücksichtigung ver
schiedener dieser Nachteile baut ein Konsortium vor
wiegend schweizerischer Firmen eine Panzerabwehrwaffe, 
die auf dem gleichen Prinzip beruht. Auch die COBRA 
(Contraves, Oerlikon, Boelkow-Rakete) besteht aus einem 
Flugkörper, der in seiner derzeitigen Ausführung eine Hohl
ladung von 10 cm Durchmesser an der Spitze trägt und bis 
zu einer Entfernung von 1500 m ferngelenkt werden kann . 

Der Abschuss kann von den abgeschrägten Flügeln 
ohne besondere Startvorrichtung, sogar aus der Deckung 
heraus, erfolgen. 

ln der gegenwärtigen ersten Ausbaustufe erfolgt die 
Lenkung nach optischer Sicht über einen Kommando
geber, der so ausgebildet ist, dass der Schütze ihn leicht 
transportieren und in jeder Lage bedienen kann. Der 
weitere Ausbau des Lenkverfahrens wird gegenwärtig von 
der Firma CONTRA VES AG, Zürich, mit Rücksicht auf die 
gesammelten Erfahrungen der letzten Jahre auf anderen 
Steuergebieten intensiv verbessert . 

Noch ist es nicht so weit. Die Fernlenkwaffen versprechen 
ohne Zweifel sehr viel. Doch sind sie heute und auf längere 
Zeit hinaus noch weit davon entfernt, als Universalwaffe, 
die jeden Angriff unmöglich machen, betrachtet zu werden . 
Auch auf dem Gebiet der Panzerabwehr ist, wie wir ge
sehen haben, noch viel zu tun, und es wird für unsere 
Landesverteidigung zumindest noch mehrere Jahre weiter
hin darum gehen, durch den kombinierten Einsatz aller 
Mittel, von der Panzerwurfgranate über das Raketenroh r 
und die Kanone bis zum Sturmgeschütz und Panzer, ein 
haltbares Abwehrsystem aufzubauen. 

(Spezialbedingungen) 

ln diesem Wettbewerb soll vor allem die Beweglichkeit der Stations

führer und Stationsmannschaften geschult werden. Die beiden 

wesentlichen Bewertungspunkte sind die Anzahl der Verbindungen 

und die Distanz. Die Wahl des Standortes ist freigestellt, um den 

Sektionen die Möglichkeit zu geben, sich günstige Wettbewerbs

bedingungen zu schaffen . Pro Sekt ion können mehrere Stationen 

eingesetzt werden, jede Station wird jedoch separat berechnet . 

A . Bewertung 

a) pro hergestellte Verbindung 1 Punkt 

b) Betrieb ausserhalb des Sendelokals . 4 Punkte 

c) Betrieb mit Generator . . . . . . . . 5 Punkte 

d) pro 300 m Überhöhung zum jetzigen Sektions-

standort . . . . . . . . . i Punkt 

e) pro 100 Verbindungskilometer . 2 Punkte 

B. Bedingungen 

a) Zeit : Sonntag, den 23. Juni 1957, 0830-1100 Uhr. 

b) Vorzeit ige Verbindungsaufnahme hat Disqualifikation zur 

Folge. Vor 1100 Uhr hergestellte Verbindungen können zu 

Ende geführt werden . 

c) Die bewertete Verbindung setzt sich zusammen aus der 

Verbindungsaufnahme und dem Austausch der Erkennung. 

Eine solche Verbindung zäh lt für die aufrufende sowie für 

die angerufene Station . 

d) W ährend der Übung sind mindestens drei Telegraphisten 

einzusetzen. 

e) Mit der gleichen Station darf nur dreimal, unter Einhaltung 

einer halbstündigen Wartezeit, von Verbindungsaufnahme 

zu Verbindungsaufnahme gerechnet, gearbeitet werden. 

f) Die Bewertungstabelle und die Teilnehmerliste sind dem 

Zentralverkehrsleiter Funk zuzustellen und müssen am 

gleichen Morgen der Post übergeben werden . 

g) Pro Station darf nur ein Empfänger benützt werden. 

C. Aufbau des Wettbewerbs 

Auf den Frequenzbändern 3000-3100 und 3300-3400 kHz 

werden Verbindungen mit EVU-Stationen gesucht. Die Be

reitschaft zur Verbindungsaufnahme wird durch cq- Aufruf 

gegeben . Nach erfolgter Verbindungsaufnahme ist die Er

kennung auszutauschen. Gesperrte Frequenzen dürfen nicht 

belegt werden. 

D . Rangierung 

Für die Reihenfolge gilt die Zahl der Verbindungen plus Punkte 

für Verbindungskilometer und eventuelle weitere Zuschläge. 

Bei Punktgleichheit entscheidet die grössere Anzahl der Ver-

bindungen . 
Eidg . Verband der Übermittlungstruppen 

Zentralverkehrsleiter Funk 

LI. Keller F. 

R UNDspR UCH Mittwoch, den 19. 6. 57 sowi e Freitag, den 21 . 6. 57 wird 

durch die Sekt ion Bern ein Rundspruch ausgestrahlt. - Rundspruchzeit und Fre

qu enz en nach Gesamtnetzplan Nr. 28 . - Rufzeichen der Sendestati on nach Ruf

ze ichentabe ile Nr. 2. -Der Empfang wird nicht quittiert, ist aber dem Zentral

v erkehrsleite r-Funk mitte1st Postkarte zu melden. 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralpräsident : W. Stricker, Neuhausquartler. Rledholz/SD. Telephon Geschält 065/2 61 21 , Privat 065/2 13 96 
Zentralvorstand des EVU. oltlzielle Adresse : Zenlralsekretarlal. E. Egli. Nordstrasse 195, Zürich 10/37. Telephon Privat 051 /26 84 00. Postcheckkonto VIII 2 50 90 

A. Hess. Haumesserstrasse 24. Zürich 2/38. Telephon Privat 051 /45 08 48 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden : 
Basel: 
Bern: 
Blei: 
Emmental: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenthai: 
Lenzburg: 
Luzern: 

Mutationsführerln : 

Zentralkassler : G. Bernhard. SI. Georgenstrasse 38, Wlnterthur. Telephon Geschäft 052/2 99 31. Privat 052/2 47 28 

Zentralverkehrsleller-Tg.: E. Schindler. Eichgutstrasse 7. Wlnlerthur. Telephon Geschäft 052 /2 33 31 . Privat 052/2 33 32 
Zenfralverkehrsleiler-Fk.: F. Keller. Desterliwaldweg 2. Baden/AG. Telephon Privat 056/2 48 DB 

Zentralverkehrsleiter-811. D.: 

Zentralmaterialverwalter: 

H. Wiedmer. Alemannenstrasse 44. Bümpllz/BE, Telephon Geschält 031 / 5 59 41. Privat 031 / 66 Dl 49 

S. Dürsteler. Millelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschält 031 /5 3D 31. Privat 031/65 57 93 

Redaktion: A. Häusermann. Postfach I 13. Zürich 9/47, Telephon Geschält 051 / 23 77 44. Privat 051 / 52 06 53 

Sektionsadressen : 

Ernst Oll, beim Schulhaus Biberstein I AG 
Postfach 31 970, Baden 
Dr. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel 
Postfach Transit, Bern 
Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Biel 
Waller Tobler, Obstgartenstrasse 16, Burgdorf 
Jean Roulet, Ch. de Ia PI . Verte, Pinchat-Carouge 
Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 
Hans Oberll, Farbsir. 58, Langenthai 
Max Roth, WlldeggjAG 
Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Kriens 

Sektionen: 

Schaf{hausen : 
Solothurn : 
St. Gallen : 
SI. Gal/er Oberland

Sektionsadressen: 

Werner Jäckle, Stockarbergstr. 125, Schaffhausen 
Dr. W. Aeschllmann, Friedhofstr. 17, Grenchen 
Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Graubünden: Jakob Müntener, Helllgkreuz, Mels 

Thun: Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuzllngen 
Urij Altdor(: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzwil: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil (SG) 
Vaud: Jean Koelliker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
Winterthur: Postfach 382, Wlnterthur 

Mittelrhelntal: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
W aller lneichen, Rue du Verger, Soudry I NE 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 

Zug: Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Neuchätel: 
Ollen : 
Rüt/-Rapperswil: Alwln Spörrl, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Zentralvorstand 

Rangliste des 1. EVU-Funkwettbewerbes 1957 

Rang Station 
Verb.-

Zusch läge 
punkte 

1. Uster II . 44 11 

2. Stäfa . 44 10 
3. St. Gallen . 42 11 
4. Luzern 40 9 
5. Uster I 38 11 
6. Zug 38 10 

7. Thalwil . 38 5 
8. Winterthur 34 5 
9. Lenzburg 30 9 

10. Bern 26 10 
11. Burgdorf 30 5 
12. Glaru s 34 -
13. Blei. 28 4 
14. Neuchätel. 30 -

15. A arau 28 -
16. Flawil. 22 4 
17. Langenthai * 16 10 

18. Heerbrugg 16 4 
19. Basel . 14 6 
20. Zürich * 10 10 
21. Morges. 8 11 
22. Schaffhausen . 18 -
23a. Grenchen * 16 -
23b. Uzwil . 16 -
24. Arbon 6 -

A usser Konkurrenz (nur 2 T elegraphisten): 

-

I 
Baden *. 

I 
14 

I 
9 

I - Buchs 10 -

* = Stationsdefekt 
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Total 

55 

54 

53 

49 
49 

48 

43 

39 

39 

36 

35 
34 

32 

30 

28 
26 

26 

20 

20 
20 

19 
18 

16 

16 

6 

23 
10 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 68, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre W eber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg (ZH) 

L Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein I AG 

Postcheckkonto VI 5178 

Die Verbindungsübung unserer Sektion in V erbindung m it dem 
vordienstlichen Morsekurs. Am Samstagnachmittag und Sonntag
morgen, den 11./12. Mai 1957, führte unsere Sektion unter der Leitung 
einiger aktiver Kameraden mit den Jungmitgliedern sowie den T eilnehmern 
des vordienstlichen Morsekurses eine Verbindungsübung durch . Von der 
Abteilung für Übermittlungstruppen wurden uns 2 TL, 4 SE 101 und 4 K-Ge
räte bewilligt. Jedoch durfte der Übungsleiter, als er sich nach Arbeits
schluss am späten Vormittag schnell die im Zeughaus abgeholten Geräte 
ansehen wollte, feststellen, dass uns das Zeughaus A arau sage und 
schreibe 4 K-Geräte und weiter nichts abgegeben hatte. Somit musste das 
von einigen Kameraden aufgestellte Programm gänzlich abgeändert wer
den. Zusätzlich konnten wir dann am Samstagabend in Baden noch eine TL 
der Sektion Baden abholen . Für das äusserst freundliche Entgegenkommen 
des Präsidenten der Sektion Baden möchten wir an dieser Stelle nochmals 
den besten Dank aussprechen. 

Am Samstagnachmittag um 1400 Uhr besammelten sich 18 Jungfunker 
und drei A ktivmitglieder im FunklokaL Die T eilnehmer wurden in drei 
Gruppen aufgeteilt. Nach der Befehlsausgabe arbeitete eine TL-Gruppe 
in der Umgebung des Funklokals in einem Zweiernetz; d ie beiden andern 
Gruppen dislozierten nach Erlinsbach, wo sie sich in zwei Zweiernetzen 
mit den K-Geräten auf Telephonie betätigten. Nach dem Erstellen des 
Netzplanes wurden die Verbindungsaufnahme, die Telegramm-Übermitt
lung sowie zwei Frequenzwechsel geübt. Die Stationen waren jeweils nur 
ca. 100m voneinander entfernt, damit man die Tei lnehmer nach jeder Phase 
zusammenrufen konnte und sie dann auf die gemachten Fehler aufmerk
sam machen und anschi lessend über die nächste Phase orientieren konnte. 

A m Sonntagmorgen wurden zwei Zweiernetze und ein Dreiernetz ge
bildet . Zwei TL-Gruppen stellten eine Funkverbindung von A arau nach 
Kölliken her. Innerhalb des Dorfes Kölliken wurde noch ein Zweiernetz mit 
K- Geräten betrieben. Gleichzeitig operierte in A arau ein Dreiernetz Roggen
hausen-Schachen A arau- A ipenzeiger. Der Fu nkverkehr lief in Anbe
tracht, dass ein ige Teilnehmer das erste Mal an einer Funkstation arbeiteten, 
recht gut. Jedenfalls konnte gegenüber dem Samstag ein merklicher Fort
schritt festgestell t werden. Um ca. 1030 Uhr konnte der Übungsabbruch 
durchgegeben werden. Nach dem Rücktransport nach A arau wurde im 
Funklokal noch Materialkontrolle gemacht. Abschliessend fand noch eine 
ku rze Übungsbesprechung statt, wo die T ei lnehmer auch noch über die 



JO Esso a 86400 ••• 
Am Ring der Parise r Börse wird "a Ia criee " gehandelt. Angebot und Nachfrage e rfo lge n d urch 

Ausrufen von Titel und Preis durch d ie Agent s de change. j eder Absch luss wi rd durch den Coteur fest
ge halten . der Pre is e rsch eint sofort auf dem Tab leau der Kursm e ldeanlage. 
Diese Anlage. nach dem Za hlensystem Autophon, besteht a us vier Bedie nungsplätzen für di e Coteure 
und zwei grossenTafeln im BörsensaaL welche di e Kurse von 120 Titeln auf grosse Distan z anzeigen. 
Kurz vor Bö rsenbeginn lässt de r Coteur zur Orientierung der Agenten die Sch lusskurse vom Vortag auf
leu ch ten . Bei Börsenbeginn löscht er a ll e Tablea ux. Sobald das e rste Geschäft getätig t is t, sagen wir Esso 
a 86400, tippt e r diesen Kurs a uf der Tastatur des Bedienungsgerätes. Neben den be tä tigten Tasten leuchten 
d ie e inge tipp te n Zahlen auf. Der Co te ur kontro ll ie rt . ob diese mit dem gemeld e ten Kurs übereinst immen, 
betätigt die T it e lt as te Esso, und der Kurswert 86400 e rsch ei nt a uf dem Tableau neben dem Titel Esso. 
Verändert sich der Kurs, z. B. von 86400 a uf 86700. tippt de r Coteur in der Hun derte rreihe die Ziffer 7 
und drückt die entspreche nd e Titeltaste. So werden Kursverände rungen spi e le nd le icht s igna lisiert. 
Zahlensigna l Au tophon: für Pe rso n ensud1a nlagen. a ls Za hl enmelde r zur Anzeige von Börsenkursen, 
Produktionsz iffern. Platzbeleg ung. 

AUTOPHON 

Techn ische Büros in Zürich, Basel, Bern Fabrik in Solothurn 
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weiteren Anlässe unserer Sektion aufmerksam gemacht wurden. Im 
weitern möchte der Übungsleiter allen aktiven Kameraden, welche sich für 
di!'sen Anlass zur Verfügung gestellt haben, nochmals bestens danken. 
Speziellen Dank an die Ellern unserer beiden Jungmitglieder Berner Heiner 
und Schmid Gottlried, welche ihren Söhnen ihr Auto bzw. Jeep für die 
Übung am Sonntagmorgen in freundlicher Weise zur Verfügung gestellt 
haben. Ebenfalls besten Dank an Gysi Max für den Transport der TL von 
Baden nach Aarau am Samstagabend . 

Sendeabend. Jeden Donnerstagabend von 2000-2200 Uhr im Funk
lokal im Schachen . Der Verkehr mit unsern beiden Gegenstationen läuft 
gut. Alle Aktiven und Jungmitglieder sind zum Besuch dieser Abende 
herzlich eingeladen. 

Funkwettbewerb . Der zweite dieser Wettbewerbe findet am Sonntag
morgen, den 23. Juni, statt. Unsere Sektion wird ebenfalls wieder mit dabei 
sein. Bei dieser Konkurrenz zählen die Anzahl Verbindungen plus die 
Verbindungskilometer. Unsere Wettbewerbs-Spezialisten sowie alle 
andern Kameraden sind gebeten, sich nach Möglichkeit diesen Sonntag
morgen zu reservieren. Anmeldungen nimmt gerne entgegen der Ver
keh·rsleiter Funk (Hansruedi Gral, Unterdorf 550, Kölliken, Tel. 3 70 40), 
welcher auch nähere Auskunft geben wird. 

Pferderennen vom 5. Mai 1957. Allen Kameraden, Aktiven und Jung
mitgliedern, welche am Samstag oder Sonntag irgendwie mitgeholfen 
haben, möchten wir an dieser Stelle nochmals den besten Dank aus
sprechen . 

Sektion Baden UOV 
Lt. Keller Fel!x, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 4808 

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

Felddienstübung vom 27./28. April. Motto: Man bittet, nicht auf den 
Klavierspieler zu schiessen ; - er tut, was er kann . . . Bei einer Rekord
beteiligung von 27 Mitgliedern und bei prächtigem Wetter waren wir dies
mal in unglaublicher Art und Weise vom Pech verfolgt. Für den, der es 
nicht glaubt, einige Episödchen: Von 5 todsicher versprochenen Fahr
zeugen fallen 4 während der letzten 48 Stunden vor Übungsbeginn aus.
Die versprochene Reservestation wird nicht geliefert. - Beim Parkdienst 
werden zwei Kabel verwechselt, dadurch kann ein ETK während Stunden 
nicht in Betrieb genommen werden . - An drei von vier Stationen treten 
während der Übung Defekte auf. - Die versprochenen Tauben sind nicht 
zur richtigen Zeit bereit. - ln letzter Stunde erkrankt der Übungsleiter -
usw., usw . . .. 

Wenn es !rotz alledem noch zu einer ganz anständigen Punktzahl 
gereicht hat, so beweist das nur, wie interessant die Übung hätte werden 
können, wenn auch nur das Material nicht in diesem Umfang versagt hätte. 
Wir hatten gehofft, mit diesem relativ grossen Aufwand möglichst allen 
M !gliedern aller Fachrichtungen etwas bieten zu können. Obwohl die 
Übung zwei Tage dauerte, hat die Zeit aus den erwähnten Gründen nicht 
ausgereicht, einen auch nur einigermassen normalen Betrieb zustande
zubringen . Am wenigsten Enttäuschungen erlebten wir wieder einmal mit 
den Brieftauben, von welchen teilweise erstaunlich gute Zeiten heraus
geflogen wurden. 

Ich bedaure, dass die Bereitschaft zum Mitmachen und das nicht 
unerhebliche Opfer an Zeit und Mühe so schlecht belohnt wurde . Immer
hin wollen wir deswegen die Ohren nicht hängen lassen, sondern darauf 
zählen, dass es das nächste Mal um so besser klappt. 

Gelegenheit zu zeigen, dass es auch bei uns nicht umstehen muss, 
haben wir bereits am 15./16. Juni, anlässtich der Felddienstübung mit 
dem UOV Baden im Entlebuch. Bezüglich der Einzelheiten verweise 
ich auf das Zirkular, das dieser Tage zugestellt wird. - Am Sonntag
vormittag, den 23. Juni , findet der 2. Funkwettbewerb statt. Anmeldung 
an den Sendeleiter oder an unser Postfach. 

Tag der Übermittlungstruppen 1958 in Luzern. Mit dem Training 
auf diesen Anlass werden wir nach den Sommerferien beginnen. Wir 
bitten die Mitglieder um Beachtung der im «Pionier>> erscheinend en Notizen 
über diese Veranstaltung . 

Kassa. Die Kassierin ersucht um Bezahlung der noch ausstehenden 
Jahresbeiträge . Zur Erinnerung: Beitrag Aktive Fr. 8.-, Passive Fr . 8.-, 
Jungmitglieder Fr. 4.50 . Postcheckkonto VI 9657. lk 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Tran sit , Bern , Tel efon: K. MüllerG 2 36 44 / P 66 09 72 

R. Ziegler G 62 29 68/ P 5 5·1 14 

Nachdem wi r nun die Hauptaufg abe des Monats , die Armeesc hau 1957, 
hinter uns haben, bleibt uns nur gan z weni g Zeit zum Versc hn aufen. Wi r 
sind sozusagen im Dauereinsatz! Mit dem «Wi r>> wä re eigentli ch die Sektion 
Bern gemeint, beschränkt sich aber, wie immer, auf die weni ge n !reuen 
und zuverlässigen Kameraden , die das Lied «un serer>> Arbeit sin gen, und 
es ist durchaus am Platze, wenn ihnen an dieser Ste lle einmal ein bes on -
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deres Kränzchen gewunden wird!- Vielleicht gelingt es, mit einem kurzen 
Ütl'ertll1ck auf unsere nächsten Arbeiten einige weiterir unserer Getreuen 
zu' ira'terressieren . Es ist dies: · 

2. Juni: Berner Waffenlauf 
23. Juni: Ruderregatte auf dem Wahlensee 
23. Juni: Funkwettbewerb 

Genügend Arbeit, um eine halbe Kompagnie zu beschäftigen. - Ganz 
besonders sei unseren Taster-Spezialisten der Funkwettbewerb emp
fohlen. Anmeldungen jederzeit an die offizielle Adresse: EVU Sektion Bern , 
Postfach Transit, Bern. 

Schiess-Sektion. Obligatorische Übung: Samstag, 22. Juni, 1400 bis 
1800 Uhr, Stand Ostermundigen. Es ist dies die zweitletzte Gelegenheit, 
unserer Bürgerpflicht nachzukommen. Das letzte «Obligatorische>> wird 
am 18. August geschossen. 

Stamm. Jeden Freitagabend im Hotel «National>>. 

I Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Biet 

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

pi 

Tätigkeit. Endlich sind nun die greifbaren Ideen zu unserem Bunker
Innenneubau gereilt und harren noch ihrer Finanzierung und Erfüllung . 
Eine ausserordentliche Generalversammlung im Juni , zu der jedes Mitglied 
ein.! separate Einladung erhalten wird, soll eine letzte Diskussion über 
dieses Thema ermöglichen. Da aus dem Bunker ein ansprechendes Lokal, 
in dem sich jedes Mitglied gerne und stets wieder sieht, geschaffen werden 
soll, legt der Vorstand Wert darauf, dass womöglich jedes Mitglied zu dieser 
Versammlung erscheint. 

Stamm. Unser Stammwirt hat uns in liebenswürdiger Weise für unsere 
Stammhocke den grössten seiner Säle zugeteilt, damit wir auch im Sommer, 
wenn die Wirtschaft unten stark besucht ist, alle an ein und demselben 
Tisch sitzen und plaudern können und nicht mit traubenförmigen Stuhl
gebilden alle Durchfahrtsstrassen für Serviertöchter verstopfen müssen. 
Wir treffen uns deshalb vom Juni an jeden ersten Donnerstag im Monat 
im 1. Stock des «Walliserkellers>> im Zimmer Nr. 1, das nächste Mal also 
am Donnerstag, den 6. Juni . Erscheint bitte recht zahlreich zu diesen 
stets urgemütlichen Stammhocks. Hs 

Sektion Emmental, Burgdorf 
Off izielle Adressen: W alter Tobler, T E>chnlker , Obstg<! rtenstrasse 16 . Burgdo rf 

T el. Pri vat (034) 2 28 59. Sekret ar-Kass ier: Willy Bal mer, A ngestel lte r 
Burgdorf Hammerweg 14 Tel. Geschäft (034) 2 20 51 Postcheckkon to 111 b 1590 

Felddienst-Obung. 22 ./23. Juni 1957. 

CQ, CQ; an alle, an alle! Unsere erste Felddienst-Übung in diesem 
Jahr steht vor der Türe. 

Zu Beginn der schönen Sommerzeit ziehen wir mit unsern «Waffen>> 
aus, um im Äther mit unseren Solothurner Kameraden ein Rendez-vous 
zu spielen . Doch, um alle Stationen einsetzen zu können (SE 210, SE 200, 
SE 213, P 5, ETK), hoffen und zählen wir auf die Mitarbeit aller unserer 
Mitglieder, sei es nun FHD, Telephönler, Jung- und Aktivfunker, sogar 
Passive dürfen und sollen mithelfen . Dies nennen wir funktechnische 
Kameradenhilfe . Many 73 . Weshall meet again 22 june 57. 

Der Kursleiter teilt mit: An Platz fehlt es uns wirklich nicht, liebe 
Kameraden, in unserem Sendelokal. Dennoch raucht es fast nur um einen 
einzigen aus der heftig bearbeiteten TL. Aber der Antennenkreis ist immer 
noch nicht voll ausgelastet. Alle 14 Tage erwarten wir also auch euch 
andern im Basisnetz in der Gsteigturnhalle. Es lohnt sich , wie der letzte 
W ettbewerb zeigte. Auskunft: Tel. (034) 2 28 59 . 

Gemeinschaf1sfrequenz. Bei Voranmeldung an Tel. (034) 2 38 26 
sind wir auch jeden Dienstag auf der Gemeinschaftsfrequenz im Äther. 
Welche Sektion meldet sich für diesen Wochentag zuerst an? Wato. 

Section Geneve 
resse de Ia sectlon ; Four. Jean Roul et, Chemin de Ia Place Verte 

Pin chat·Carouge (GE) Campte de chCques 11 0189 

La !in avril et le debut de mai ont ete ca racteri ses pour notre section 
par une intense acti vi te, qui a donne bien du souc i a notre pres ident. 

En eilet, I'A .C.S. nou s a demande d'assure r les Iiaison s po ur le kilo
metre d 'Eawx-Mortes, le 27 avril. 

Le 12 mai se deroulait le Concours ci' Honn eur des Uni ons Cadettes 
de Jeunes-gen s . Cette annee, comme plus ieu rs de nos mem bres etaient 
en cours de repetition , nous avons fait appel surtout aux ju niors pour 
cette derniere manifes tation. Nous avons en eilet eu le pla isir de voir 
notre sous-section reprendre vie peu a peu. Un exercice preparatoire le 
vendredi et le sam edi precedents perm it a nos jeunes de faire ou de refaire 
connaissance avec le SE 101, ai nsi qu'avec I es reg les de traf ic en tel ephonie. 



Im Können und in der Er
fahrung unserer Ingenieure 
und Techniker liegt ein großer 
Teil des Erfolges in der Ent
wicklung und Fabrikation un
serer Hochfrequenzleitungen. 
ln sachlicher Aussprache wer
den die unzähligen Prüfresul 
tate durch unsere Spezialisten 
erwogen und in der Fabrika
tion zum steten Vorteil unserer 
Kunden ausgewertet. 

Hochfrequenz-, Tonfrequenz-, 
Fernseh- und Radarkabel 

'Dätwyler 
Dätwyler AG Schweizerische Draht-, Kabel- und Gummiwerke Altdorf-Uri 
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Comme Ia pluie avait interrompu l'exercice du damedi apres-midi, les pre
visions pour le lendemain etaient plutöt pessimistes . Aussi, est-ce avec 
surprise et satisfaction que nous avons constate, dimanche matin, que le 
ciel n'etait pas trop couvert, et que le soleil essayait meme de percer. A 
7 heures, tous nos operateurs etaient rassembtes sur Ia place des Nations. 
Trois d'entre eux accompagnaient en voiture les commissaires-chefs sur 
les trois pistes du concours, pour contröler si tous les postes etaient en 
place. Deux autres assuraient Ia Iiaison avec les points de depart. L'apres
midi, trois reseaux de deux stations permettaient aux organisateurs d'acce
lerer l'etablissement du palmares: desstationsmobiles sur motos remon
taient I es differentes pistes pour recolter et transmettre, au fur et a mesure, 
les resultats aux stations centrales situees a l'arrivee, et entourees d'un 
ce rcle d'enfants curieux et admirateurs. 

Nous tenons a remercier tous les Operaleurs pour le bon travail qu'ils 
ont fourni, et !out specialement nos camarades Roulet, Hefti et Pellaton, 
qui ont fonctionne lors de ces deux manifestations. 

Nous avons encore inscrit au programme de ce mois de mai Ia course 
de cöte de I'A .C .S., qui aura lieu a Verbois, le 19. D. B . 

L'auteur des lignes precedentes est vraiment bien modeste, car, lui
meme a donne beaucoup de son temps a ces deux manifestations, et aux 
juniors en particulier . Ceci est d'autant plus chic de sa part, si l'on sait 
qu'il est a Ia veille d'examens importants pour lui. 

Un appel lance aux eleves terminant les cours de morse pre-militaires 
nous a amene deux nouveaux membres juniors, que nous esperons voir 
squvent au milieu de nous. II s'agit de Corron Etienne et de Suter Claude . 

Et maintenant, il nous reste a rappeler a nos membres le n' de notre 
compte de cheques 110189 et que nos cotisations sont de l'ordre de fr . 10.
et fr . 5.-. V. J. 

L Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Comminot, Tulpen strasse 4, Krl ens 

Tel. Privat (041) 3 37 75. 

Nun steht sie wieder vor der Türe , die schöne Jahreszeit, und mit ihr 
der Zeitpunkt der Anlässe und Feste. Dies bedeutet auch für uns wieder 
neues Erwachen aus dem Winterschlaf. Ende Juni wird wieder das tradi
tionelle Seenachtfest abgehalten, wo auch wir unsere Mithilfe wieder zu
gesagt haben . Wir hoffen, mit vielen freiwilligen Helfern rechnen zu dürfen 
und bitten daher alle Kameraden , sich dieses Datum zu reservieren. schm. 

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

Telefon (071} 7 28 31 

Auszeichnungsprüfung. Alle drei Teilnehmer unserer Sektion, die 
an den diesjährigen Prüfungen für Jungfunker teilnahmen, konnten aus
gezeichnet werden . 

Den silbernen Blitz errangen: Bruderer Hansjörg, Heerbrugg, und 
Schmidh.eini Ernst, Heerbrugg (Wiederholung). Der bronzene Blitz konnte 
an Gasser Altred abgegeben werden. Wir gratulieren unsern Jungmit
gliedern zu dieser guten Leistung und wünschen ihnen weiterhin viel Eifer. 

Sendeabende. Jeden Mittwoch, 2000 Uhr, bei Kam . W ei bel Alfred , 
Widnau. 

Section Neuchätel 
Adresse offlclelte: Walter lnelchen, Rue du Verger, Soudry / NE 

Campte de cheques IV 5081, Telephonebureau (038) 6 42 46 , pri ve (038) 6 45 51 

sch 

Activite 1957. Au moment ou paraitront ces lignes deux exercices 
auront eu lieu : L'exercice pour I es juniors de La Chaux-de-Fonds organise 
par Ia sous-section des Montagnes . Le premier juin a eu lieu (ou aura lieu) 
le grand exercice en campagne organise par Ia sous-section de La Chaux
de-Fonds, avec I es stations TL, TLD, K1 ; endroits: Chaumont, Tele de 
Ran, - Pouillerel. 

Course d'autos. Notre section organisera toutes les Iiai sons pour 
Ia course de Cöte Le Landeron -Lignieres les 6 et 7 juillet. Nous prions nos 
membres de s'inscrire nombreux pour l'etablissement des Iiaison s (voire 
circulaire du 16 mai 1957). 

Visite de Swissair. Notre section a re<;u l'autorisation de Swissair 
pour Ia visite des installations de radio a l'aerodrome de Kloten. A ce 
Sujet veuill ez S.V.p. remplir le questionnaire qui VOUS a ete adresse le 
16 mai 1957. La date de Ia visite reste encore ä fixe r . 

Voici un beau programme capable de satisfaire chacun . Nous comptons 
sur une forte participat ion ä toutes nos manifestations . eb 

Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! 
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Zurückgeblendet 

Vor 25 Jahren. Aus einer Sextionsmitteilung im «Pionier» 
Nr . 6, 1932: «Erweiterung des EMFV zu einem allgemeinen 
Pionierverband. Der Präsident gibt die bisherigen Bestre
bungen des ZV zur Zusammenfassung aller Nachrichten
truppen in einem einzigen Verband bel<.annt. Der Vorstand 
will diese Frage vorerst auf lol<.alem Gebiet durch eine Kom
mission studieren lassen, welche bis zur ordentlichen General
versammlung im Herbst Bericht und Antrag zu stellen hat. Bei 
der Disl<.ussion befürchten verschiedene Kameraden eine Ver
minderung der Interessen des EMFV (Eidg. Militär-Funker
Verband) in einem neuen Verband. Der Schreibende klärt die 
Versammlung über das mutmassliche weitere Vorgehen und 
die Wirkung auf den EMFV auf.» 

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

rivat (055) 2 93 21, Geschäft (055) 2 91 81 , lnt. 25, Postcheckkonto Vlll48677 

Stamm. Derselbe findet immer noch jeden zweiten Freitag im Monat, 
ab 2000 Uhr, im Restaurant «Rössli», Hauptplatz, Rapperswil, statt, also 
w ieder am 14. Juni 1957. 

Sektionssender. Allen Kameraden möchten wir in Erinnerung rufen, 
dass wir jeden Donnerstag, ab 2000 Uhr, im Funkverkehr mit Aarau und 
Glarus stehen . Unser Sendeleiter Bosshard Willi wüsste es zu schätzen , 
nicht immer allein am Sender arbeiten zu müssen . SP 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse : Werner Jäckle, Stockarbergstr. 125, Schaffhausen 

Telefon Privat (053) 583 64, GeochAft (053) 5 32 29, Postcheck VIH a 1661 

Mitgliederbeiträge . Wir erinnern unsere Mitgli eder daran, dass die 
Beiträge pro 1957 für Aktive Fr. 7.- und für Passive Fr . 6.- betragen. Die 
Beiträge erbitten wir auf unser Postcheckkonto VIlla 1661 . Der Kassier 
wird sich erlau ben, Beiträge, die nicht bis Ende Juni 1957 einbezahlt wurden, 
per Nachnahme zu erheben. 

Sendeabende. Nach wie vor arbeiten wir jeden Dienstag, ab 2000 Uhr, 
im Netz des EVU. 

Felddienstübung. Der neue Verkehrsleiter hat eine Felddienstübung 
in Vorbereitung, die sehr interessant zu werden scheint. Wir bitten unsere 
Mitglieder, sich nach Bekanntgabe der Einzelheiten zur Teilnahme anzu
melden . Für die Durchführung sind wir auf die Teilnahme der Motori
sierten angewiesen, denen wir dann spezielle Wünsche unterbreiten 
werden. j 

Sektion Solothurn 
le Adresse: Dr. Wolfgang Aesch.llmann, Friedhofstraße 17, Granehen 

Telefon (065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

Hock. Zum nächsten Hock treffen wir uns Freitag, den 7. Juni 1957, 
ab 2000 Uhr, im Cafe «Commerce» am Friedhofpl atz. Bei dieser Gelegen
heit kann man auch Einzelheiten über unsere grosse Felddienstübung 
erfahren . 

Hans-Roth-Waffenlauf. Es war das vierte Mal, dass uns der UOV 
Wiedlisbach den Reportagedienst am Hans-Roth-Waffenlauf übertrug . 
Dieses Jah r hatten wir nun zwei mobile Stationen - verwendet wurden 
SE 200- vorgesehen, die ei ne auf Kamerad Schniders T öff montiert, die 
andere in einem Jeep . Die ganze Strecke hatten wir zum voraus rekognos
ziert, die Punkte festg elegt, von denen aus die Meldu ngen an das Ziel in 
Wiedlisbach und den Wendep unkt Solothurn-Base ltor übermittelt werden 
sollten : Und siehe da, es funktioni erte ausgeze ichn et. Jedenfalls dürfen 
die beid en kleinen Betriebsunfälle , Senden ohn e ei ng eschalteten Kanal, 
an dem der maximal gefederte Jeep sc huld war, und die nicht bis zum 
Schluss aufrechterha ltene Verbindung Solothurn - Ziel, zu kaum bemerk
ten Nebensächlichkeiten gehören. Es sc heint deshalb, dass wir uns für 
die kom menden Jahre auf diesen Modus des Reportagedienstes fest
legen könn en. Das in letzter Minute abgesagte Schiessen hat uns all es 
noch erleichtert , weil nun plötzlich zu viel Leute zur Verfügung standen. 



Felddienstübung. Am 22. und 23. Juni ist es so weit: Unsere dies· 
jährige Felddienstübung- voraussichtlich wird es nicht die einzige bleiben! 
- zusammen mit der Sektion Ernmental wird gestartet . ln diesen Tagen 
wird jedes Mitglied durch Zirkular über die Übungsanlage orientiert . Der 
Vorstand möchte mit mindestens 25 Mann antreten. Angesichts der Tal· 
sache, dass für alle Waffengattungen Aufgaben vorbereitet werden, lohnt 
es sich, dieses Wochenende für den EVU und die Sektion zu reservieren. 
Wir haben folgenden Auftrag: Erstellen einer Verbindung mit PS-Geräten 
innerhalb der Sektion, zwei TL-Verbindungen zwischen den Sektionen 
Solothurn und Ernmental und eine TLD-Verbindung mit Relaisstation 
zwischen Burgdorf und Solothurn . Dazu kommen alle die zugewandten 
Orte, wie Gefechtsdrahtbau usw . öi. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Gfr. Kurt Erismann , Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Teleion (071) 22 86 01 

Funkwettbewerb. Am Sonntag, den 23. Juni, findet der zweite Funk
wettbewerb statt. Die Sektion St. Gallen wird sich daran ebenfalls betei
ligen. Es wäre sehr wünschenswert, wenn sich recht viele Kameraden zu 
diesem friedlichen Wettstreit im Äther einfinden würden . (Die Wettbe
werbsbestimmungen sind an anderer Stelle dieser Nummer abgedruckt.) 
- Interessenten melden sich möglichst bald bei unserem Sendeleiter 
Armin Failmezger, Demutstrasse 33, St. Gallen . Er ist gerne bereit, alles 
weitere zu veranlassen und die gewünschte Auskunft zu erteilen. nd 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J . Müntener, Kürsehnen Helllgkreuz· Mels 

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

Felddienst-Übung vom 18./19. Mai 1957.- Der 18. Mai 1957 scheint 
in unserer Sektion nicht nur der Tag der Felddienst-Übung, sondern auch 
derjenige heiratsbedürftiger Mitglieder zu sein, was sich auch für die Teil
nehmer/iste nicht sehr günstig auswirkte. Drei unserer Aktiven, einSt. Gal
ler Oberländer, ein Toggenburger und ein Engadiner, wählten den 18. Mai 
zu ihrem Festtag, hiezu kam noch die Abwesenheit weiterer zwei Mitglieder, 
die in Buchs aus Familienrücksichten ebenfalls mitmachen mussten, alles 
in allem 5 Aktive, ein Ausfall, der dem Ex-Übungs/eiter erhebliche Sorgen 
bereitete. Hoffen wir, dass dennoch die Übung einen flotten und regen Ver
lauf nahm, worüber in dernächsten Nummer mehr die Rede sein \'l ird. 

Übermittlungsdienst Obertoggenburg vom 12. Mai 1957. - Langsam 
aber dafür sicher scheint im Toggenburg (genau Ober-) das Übermittlung s
wesen Fuss zu fassen . Nachdem das Internationale Skispringen von 
Unterwasser restlos begeistern konnte, nahmen vier unserer Aktiv- und 
Jungmitglieder an der Gesamt-Obertoggenburgischen Samariterübung 
teil, und stellten mit ihren 4 SE 101-Geräten die verlangten Verbindungen 
her. Resultat - restlose Begeisterung auf allen Linien, hätte doch · die 
Übung ohne Funk unabsehbare Schwierigkeit geboten und im aufgestellten 
Plan gar nicht ausgeführt werden können. 

Mit diesem Übermittlungsdienst hat die Sektion auch die SAC-Gruppe 
Toggenburg auf die wertvolle Unterstützung aufmerksam gemacht und 
die Verhandlungen um eine Vergrösserung der Alarmgruppe Sargans auf 
das Obertoggenburg scheint in nächster Zeit Tatsache zu werden, indem 
die Bestrebungen dahin gehen, eine umfassende Werbung unter den 
Übermittlungs-Angehörigen durchzuführen. 

Bei dieser Gelegenheit sei noch erwähnt, dass das Obertoggenburg 
durch die drei der Sektion angehörenden Akti vmitglieder zum Sektions
gebiet unserer Sektion zu zählen ist. 

Kassa. Die Bezahlung der diesjährigen Beiträge scheint nach Aus
sagen des Kassiers gute .Formen anzunehmen, man soll jedoch den Tag 
nicht vor dem Abend loben , hoffen wir jedoch, dass der «Bezahlungs
rummel» weiterhin anhält. mt 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI . Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23. Thun 

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

Felddienstübung . Die Kameraden sind mit Rundschreiben über die 
Durchführung der Felddienstübung am 16./17. Juni orientiert worden. 
Wegen starker Beanspruchung im Juni (Felddienstübung, Concours 
Hippique) wird der vorgesehene Fernschreiberkurs auf den Monat Sep
tember ve rschoben . Anmeldungen bis Anfang Augu st. Fern er wird auf 
den Eingan g der Anmeldungen für die Felddienstübun g gewartet. Die 
Übun g verspricht sehr interessant zu werden und der Vorstand hofft auf 
rege Beteiligung. 

Bitte ersche int zah lreich zu unserem nächsten «Höck» im Hotel 
«Falken», Thun, am 10. Juni 1957, um 2015 Uhr. 

Im Rundschreiben war auch der grüne Heinrich beigelegt. Der Kassier 
bittet, diesen auf die Post zu tragen. Der Jahresbeitrag sollte bi s Ende Juni, 
Mitte Juli bezahl t sein, nach diesem Dat~m werden Nachnahmen versandt 
und der Jahres beitrag auf diese Art einkassiert. Besten Dank denjenigen, 
die schon beza hlt haben. 

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

Sektion Thurgau 
OHizlelle Adresse: Franz Brunner, StAhlistrasse 21, Kreuzllngen 

Tololon (072) 8 4509. Postehock VIII c 426Q 

Ausserordentliche Generalversammlung. Der Vorstand sah sich 
leider gezwungen, auf den 27. April eine ausserordentliche GV einzu
berufen, um einen neuen Kassier zu wählen. Der Präsident eröffnete um 
1710 Uhr die Versammlung und konnte 15 Aktive und einige Jungmitglieder 
begrüssen . Einen speziellen Gruss entbot er unsern beiden Veteranen, 
Pau/ Peterhans und Hans Schwarz . Eine Abänderung der Traktanden
liste wurde nicht verlangt. Die von der Versammlung vorgeschlagenen 
Stimmenzähler wurden einstimmig bestätigt. Hierauf wurde das Protokoll 
der GV vom 23. Februar verlesen, von der Versammlung genehmigt und 
dem Verfasser bestens verdankt. Unter Traktandum 3 gab der Präsident 
die Gründe bekannt, warum sich der Vorstand genötigt sah, den bisherigen 
Kassier Hans Gutknecht abzusetzen und einen neuen Kassier zu wählen . 
Nach eingehender Diskussion wurden unsere beiden Veteranen beauf
tragt, die Kasse zu prüfen, welche dann auch in Ordnung befunden wurde. 
Die anschliessende geheime Abstimmung ergab folgendes Resultat: 
Abgegebene Stimmzettel 15, eingegangene 14, für die Absetzung 12 Stim
men, dagegen 1 Stimme, ungültig 1 Stimme . Kamerad Peterhans sialtele 
hierauf dem scheidenden Kassier den besten Dank ab für die geleistete 
Arbeit. in seinem Schlusswort erklärte Hans Gutknecht seinen Austritt 
aus der Sektion und bedauerte, dass die ganze Angelegenheit hinter seinem 
Rücken geschehen sei. Auf Antrag des Vorstandes wurde hierauf unser 
Veteran Paul Peterhans mit Akklamation zum neuen Kassier gewählt. 
Unter Verschiedenem fasste die Versammlung den Beschluss, eine Batail
lonsfahne in besserer Ausführung zum Preise von Fr. 600.- bis Fr. 700.
anzuschaffen. Die Fahnenkommission wird die nötigen Schritte unter
nehmen und mit den Lieferanten in Verbindung treten. Einem Antrage von 
Kamerad Hörni Jakob, wonach Aktiv- und Jungmitglieder, welche unser 
Verbandsabzeichen an Versammlungen nicht tragen, mit Fr . 1.- gebüsst 
werden, wurde ab sofort zugestimmt. Dieser Antrag brachte an der Ver
sammlung selbst Fr . 2.- an Bussen ein. Nachdem unter Verschiedenem 
das Wort nicht mehr verlangt wurde , konnte unser Präsident die Ver
sammlung um 1930 Uhr schliessen. 

Felddienstübung. Am 15. oder 22. Juni 1957 starten wir gemeinsam 
mit dem UOV Romanshorn und dem Kavallerie-Verein Egnach zu unserer 
zweiten Felddienstübung. Diese zählt für die «Sektionsmeisterschaft>>. 
Der Vorstand hofft auf grosse Beteiligung. Nähere Angaben folgen auf 
dem Zirku/arweg. Anmeldungen sind an den Übungs/eiter, Max /Ia, Aleman
nenstrasse 14, Arbon, zu richten . 

Kartenlese· und Kompasskurs. Wir verweisen nochmals auf die 
Sektionsmitteilungen im Mai-«Pionier>>, wonach unsere Sektion bei ge
nügender Beteiligung einen Kartenlese· und Kompasskurs durchführt. 
Anmeldungen nimmt der Präsident entgegen. Dieser Kurs zählt für die 
« Sektionsmeisterschaft >>. 

TUT 1958 in Luzern . Leider sind die provisorischen Anmeldungen 
für den «Tag der Übermittlungsiruppenn 1958 in Luzern nur sehr spärlich 
eingegangen. Der Vorstand sieht sich daher gezwungen, nochmals di e 
beiden Zirkulare, welche im Monat März den Mitgliedern zugestellt wurden, 
in Erinnerung zu rufen . Anmeldungen nimmt der Präsident entgegen. 

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

Postcheckkonto IX 13161 

Sendeabende. Nach dem neuen Netzplan haben wir wieder jeden 
Mittwoch, 2000 Uhr, Verkehr mit Zürich , Baden und Arbon. Wir erwarten 
euch Aktive recht zahlreich im Sendelokal an der Schützenstrasse in 
Uzwil (schräg vis-a-vis Gärtnerei Näf), damit etwas Abwechslung und 
Betrieb in die Funkbude kommt . 

Funkwettbewerb. Dieser findet Sonntag, den 23. Juni 1957, in den 
Sendelokalen statt. Wir hoffen auf rege Beteiligung seitens unserer Mit
glieder. 

Funkverbindung am ostschweiz . Fouriertag im Prätigau vom 
28. /29. Juni 1957. Für diese sehr interessa nte Verbindungsübung mit 
SE 101 benötigen wir eine grössere Anzahl von Teilnehmern. Die ganze 
Anlage wird mit einer Felddienstübung kombiniert ' im Raume Uzwii
Prätigau. Transportper PW, gute Unterkunft und Verpflegung sind selbst
verständlich gratis. Für einen frohen und lustigen Abend auf Hohwang 
ist ebenfalls gesorgt. Kameraden, reserviert euch heute schon dieses 
Datum für den EVU. Es werden Funker, Telegräphler (ohne Draht) und JM 
eingesetzt. Ein separates Rundschreiben hierüber mit Anmeldetalon wird 
noch fol gen. RS 
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Section Vaudoise 
Adresse offleieile: Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmerose, Lausanne 

Tl!'ll!'phone 26 22 00. Campte de ch~ques 1111718 

Tirs militaires. Le programme restant de Ia Societe Vaudoise du Genie 
es! le suivant: 

Dimanche 
Samedi 
Samedi 
Samedi 

2 juin 
15 juin 
6 juillet 

27 juillet 

de 0800 a 1200 heures 
de 1400 a 1800 heures 

Fusit et pistolet 
Fusit seulement 

de 1400 a 1800 heures Fusit et pislotet 
de 1400 a 1800 heures Fusit et pislotet 
(attention: dernier jour) 

Cotisation 1957. Le caissier a envoye les cartes-cheques. II remercie 
d'avance tous ceux qui s'acquitteront immediatement, ce qui lui facilite 
sa täche. Nous rappelans que Ia cotisation des actifs es! de fr. 10.-, celle 
<!es juniors de fr. 5.-. Quant a Ia finance d'entree, eile est de fr. 2.50, 
·insigne compris. 

Groupe des juniors. La sortie de printemps es! fixee aux 29 et 30 juin. 
Que chacun retienne ces dates et vienne egalement aux reunions bimen
suelles du mardi, les 4, 18 juin, etc. Cette sortie aura lieu dans Ia region 
<l'Aubonne. Une circulaire donnera de plus amples renseignements en 
temps voulu. 

Seance du comite. La prochaine seance es! fixee au vendredi 7 juin, 
a 20 h 30 precise, au stamm, comme d'habitude. 

Obmann: Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 

Postcheckkonto VIII 39185 

Sektion Zug UOV _j 
'---

Sektionssender HBM 15. Vergiss nicht, die Trainingsmöglichkeit 
jeweils am Mittwoch im Funklokal des Hotels «Pilatus>> zu benützen! 

Aus unserer Tätigkeit. Wie bereits im letzten «Pionier» vermerkt, 
fand am 6. April 1957 eine Übung der Alarmgruppe der Funkhilfe EVU 
statt bzw . hätte eigentlich stattfinden sollen. Unser Obmann Adi Kistler 
hatte seinen eigenen Plan ausgeheckt, mit dem SAC Mythen ... usw., 
usw .... , «aber mit des Schicksals Mächten ist kein ewger Bund zu flechten, 
und der Abbruch kam zu schnell>> ... , das musste wieder einmal mehr 
unser Adi erfahren . ln letzter Minute, so quasi vor dem Start, sass er noch 
beratend mit seinem Stellvertreter zusammen und beriet die Situation . 
Schliesslich fand man die Form des Communiques, wie sich's in so hoher 
Mission gebührt: «lnfolge schlechter Schneeverhältnisse ... usw.>>, 
genau so, wie sich der Schweizer gewohnt ist, und um die Enttäuschung 
nicht zu gross werden zu lassen, und die zu gewinnenden Erfahrungen 
doch nicht ganz schwimmen zu lassen, entschloss man sich, eine Ersatz
Verbindungsübung zu machen . 

Inzwischen war man über die Absage der eigentlichen Übung nicht 
mehr sehr erbost, zeigte sich Petrus doch wieder einmal von einer un
angenehmen Seite. Dennoch zogen dann einige Unermüdliche per moto
risiertes Vierrad in den Regen hinaus, Ziel, wie bei der Übung, zunächst 
noch unbeknnnt, doch per Funk dirigiert von Adi zur Bernerhöhe, Bahnhof 
Steinen, Sisikon. Dort erfuhren wir von den «Lawinenniedergängen>> im 
Riemenstaldertal, von «Abgeschnittensein der Talschaft>>, «Opfern>> usw. 

Dieser Ausgangslage gemäss wurde zunächst die hier zur Verfügung 
stehende Mannschaft insgesamt nach Riemenstalden transportiert, in der 
Annahme, einen Teil davon von dort aus sogleich zur Liedernenhütte 
abzukommandieren. Da sämtliche Wagen luftgekühlt waren, ging die 
Bergfahrt gut von statten, obschon Fahrer Schang und sein Zweiradstarr
hinterachsviertakteintopfkalltreibling ihre Probe über das Können ablegen 
mussten, verdiente die «Strassen doch vie l eher das Prädikat «Bachbett>> 
oder « Rüfenschotterschleusrinne>>. 

Der Funkeinsatz von Liedernen nach Riemenstalden, letzterer Standort 
als rückwärtiger Knotenpunkt, war klar. Von Interesse war aber, ob durch 
das enge Riemenstaldertal nach Sisikon hinunter mit dem SE 101 Ver
bindung möglich war. So seilten denn der Vizeobmann und Schang mit 
ihrem Treibling sich etappenweise wieder nach Sisikon ab. Dabei stellte 
sich heraus, dass zwischen den beiden Ortschaften, und auch von den 
wichtigsten Punkten des Talabschnittes, einwandfreie Verbindung möglich 
war. 

Für die Gruppe Altdorf wie auch für uns Zugerist das Riemenstaldertal 
einer der neuralgischen Punkte, die wir im Auge haben müssen. Es war 
uns deshalb eine gewisse Beruhigung und Belehrung, das Gelände dort 
aus der Praxis kennenzulernen. So zogen wir- diesmal mit eingezogenen 
Antennen - doch einigermassen befriedigt wieder nach Hause, setzten 
uns in den bequemen Klubsessel in der Nähe des Ofens, und vergassen 
bald , wie der Ernstfall vielleicht einmal aussehen könnte. Aber so gan z 
vergessen sollte man es doch nicht. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse : Postfach Zürlch 4!i 

Te lefo n: F.Ma\i piero , Pr ivat 283389, Postchec k Vlll1 5015 

Einmal mehr übernahm en 4 Kameraden den Übermittlu ngsdie nst an 
per ACS-Bergprüfungsfahrt. DP.r Fin satz de r 3 SE 101-Geräte diente der 
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Zeitübermittlung sowie der Streckensicherung. Zweimal musste die ge
samte Strecke gesperrt werden , was in beiden Fällen reibungslos funk
tionierte . 

Für die Zürcher Pferderennen auf der Allmend erstellten wir wiederum 
ein Telephonnetz in der bekannten Grösse. Drei Amtsanschlüsse und 
sieben interne Stationen, welche unter sich durch die Pionier-Zentrale 
verbunden wurden, dienten der Organisation und der Auswertung, bzw. der 
Übermittlung der Toto-Resultate. Die Rennen fanden am 19., 26. und 
30. Mai statt, so dass ein abschliessender Bericht im kommenden «Pionier>> 
folgt. 

Merken Sie sich bitte folgende Daten: 

Funkabende. 5. und 19. Juni , 3. und 17. Juli. 

Stamm. 18. Juni und 16. Juli! 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Aubrigstrasse 16, Thalwil 

Telefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, int. 336 

Ma. 

Am Zürcher Kantonalturnfest in Horgen vom 5. bis 7. Juli 1957 
haben wir viel Arbeit. Zum Einsatz gelangen voraussichtlich 1 evtl. 2 Pi.Z., 
ca. 10 SE 101 sowie 2 Rex-Stationen.- Liebe Kameraden, jeder wird drin
gend benötigt, sei es für Funk oder Draht.- Auch für einen Funker ist es 
vorteilhaft, wenn er einmal ein Tf.-Netz bauen hilft. 

Darum: Alle Mann auf Deck! 
Für die Zentralenbedienung sind Fachleute sehr gesucht . Auch von 

unserer Stammsektion sind Anmeldungen sehr willkommen, wir danken 
jetzt schon für die freundliche Mithilfe. - Auskunft jeden Mittwochabend 
im Sendelokal oder jeden Abend beim Obmann Theo Wanner, Etzel
strasse 12, Thalwil. T el. 92 25 24. 

Adressänderungen: 

Ab 1. Juni 1957: Obmann Theo Wanner, Etzelstrasse 12, Thalwil, 
Telephon 92 25 24, Geschäft: 32 73 30, intern 2678. 

Ab 1. Mai 1957: Sekretär und Kassier Ernst Schlenker , Aubrigstrasse 16, 
Thalwil, Tel . 98 59 56, Geschäft: 25 88 00, intern 336. 

Association Suisse des of. et sof. tg. camp. 
Prl!sldent: Cap. Bassin Adrien, Diraction des tl!lllphones, Frlbourg 

Telephone bureau (031) 2 28 30, prlvl! (037) 2 42 57. Cheques postaux VII 11345 

Assemblee generate 1957. L'assemblee generate de I'Association 
des of. et sof. tg. camp. eut lieu le 28 avril a Fribourg saus Ia presidence 
du cap. Bassin Adri en de Fribo urg. Parmi I es invi tes, on notait !a pre sence 
du col. div. Büttikofer , chef d'arme des trp. de trm ., du col. Wettstein, direc
teur du tg. et tf. de camp. et directeur de Ia division T.T. de Ia Direction 
generate des P.T.T., des majors Kaufmann, vice-directeur de Ia division 
T.T . de Ia Direction generate des P.T.T . et Honegger, chef de section au 
service des trp. de trm. La societe suisse des of., section de Fribourg 
s'etait faite representer par le plt. Daguet et I' A.F.T.T. par l'adj. sof . Dürsteler. 

Apres avoir salue les invites et les membres presents, le president 
passe a !'ordre du jour qui es! approuve a l'unanimite. Les affaires adminis
tratives sont liquidees rondement. 

En reconnaissance de tous les services rendus a notre association et 
aux trp. de trm. en general, l'assemblee proclame par applaudissement le 
major Merz d 'Oiten membre d'honneur de notre association . 

Le president procede ensuite a Ia nomination de deux membres veterans. 
Ce sont: le cdt. Jöhr Fritz, Geneve, et le major Bargetzi Maurice, Bienne. 

Le comite passera desormais au groupe local de Geneve et Ia presidence 
sera assuree par le cap. Laederach. 

La seance etant close a 11 h. 50, le president donne Ia parole au col. 
Henchoz, cdt. des ER av. de Payerne qui nous entretint sur un sujet d'ac
tualite: « L'aviation et Ia reforme de l'armeen. 

Au cours du diner en commun qui suivit, le col. div . Büttikofer, chef 
d'arm e des trp. de trm. , adressa ses remerciements pour le travail accompli, 
tandis que le co l . Wettstein directeur du S. tg. et tf. camp . se faisant l'inter
prete de Ia Direction generate des P.T.T., rendait hommage au president 
sortant et formait les meilleurs voeux pour le nouveau comite. 

Le Comite 

Jahresversammlung 1957. Arn 28. April hielt die Schweizerische 
Vereinigung der Ftg. Of. und Uof. ihre Jahresversammlung in Freiburg ab, 
unter dem Vorsitz von Herrn Hptm. Bassin Adrien . 

Unter den Gästen waren anwesend Herr Oberstdi visionär Büttikofer, 
Waffenchef der Uem . Trp ., Herr Oberst Wett ste in , Direktor des Ftg. und 
Ftg. D. und Direktor der TT-A bteilung der GD PTT, Herr Major Kaufmann, 
Vi ze-Direktor der TT-Abteilung der GD PTT und Herr Major Honegger, 
Sektionschef bei der Abt. für Uem. T rp . Die Sekti on Freiburg der Schweiz. 
Offiziergesellschaft war durch Herrn Oblt. Daguet vertreten und der Eidg. 
Verband der Übermittlung struppe n durch Adj . Uof. Dürsteler. 

Nach der Begrüssung der Gäste und der anwesend en Mitglieder ging 
der Präsident zur Behandlung der in der ein stimmig ang enom menen 
T raktandenliste aufgeführten Punkte über. Di e admini strati ven Gesc häfte 
waren rasc h erl edigt. 



ln Anerkennung der unserer Vereinigung sowie der Uem. Trp. im all 
gemeinen geleisteten vorzügl ichen Di enste, wu rd e Herr Major Merz, Ollen, 
zum Ehrenm itglied unserer Vereinigung mit Applaus prok lamiert. 

Dann schritt der Präsident zur Ernennung von zwei Veteranmitgli edern: 
Kdt. J öhr Fri tz , Genf, und Major Bargetzi Maurice, Siel. 

Von nun an geht der Vorstand an die Ortsgruppe Genf über. Herr 
Hptm. Laederach wu rd e zum Präside nten gewählt . 

Um 1150 Uhr wurde die Versammlung geschlossen. Anschil essend 
übergab der Präs id ent das Wort Herrn Oberst Henchoz, Kdt. der FL RS 
i n Payerne, der uns über ein aktuelles Thema unterhielt: « Das Flugwesen 
und die Reform der Armee.» 

Während des gemeinsamen Mittagessens ric htete uns Her r Oberst
divisionär Büttikofer, Waffenchef der Uem . Trp ., sei nen Dank für die ge
leistete Arbeit aus . Im Namen der Genera ldirektion PTT gab Herr Oberst 
Wettstein dem abtretenden Präsid enten seiner Anerkennung Ausdruck 
und wünschte dem neuen Vorstand vo ll en Erfol g. 

Nr. 4721 

Abzweigstecker 
2p + E6/10A, 
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Nr. 4721 X 
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Für Radio und 

Fernsehen 

Für alle 

Übermittlungs

anlagen im 

UKW-Gebiet 

eignen sich am 

besten 

Wl PI C-Antennen 
Auskunft über Rad io- und Fernsehantennen erhalten 

Sie im Fac hg eschäft 

Für Sendeantennen wenden Sie si ch an den 

Fabrikan ten 

W. Wicker- Bürki Zürich 11 / 57 
T elephon (051) 46 98 94 

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

• Stecker für feuchte Räume 

AG. 
e lektrotechn . Fabrik und Kunstharzpressw e rk 

vorm . J. J . Buser AG. 

Ho ocestr.149, Basel15 

Diese beiden Stecker fallen 
durch ihre Formschönheit 
und ihre ersklassige Machart 
auf. 
Neue Anschlussklemmen 
verunmöglichen auch bei 
stärkster Beanspruchung ein 
Lösen der Anschlüsse. Durch 
das Lösen der Schrauben 
werden dieAnschlussbacken 
automatisch geöffnet und 
durch das Anziehen wieder 
geschlossen. 
Mit durchwegs unverlierba
ren Schrauben versehen. 
Lassen Sie sich diese Stecker 
durch Ihren Grossisten vor
legen. 
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OFA 3695 B 

Gesucht für baldigen Eintritt 

Alles für die RS und den WK 1 Elektrotechniker 
kauft der Wehrmann vorteilhaft bei (Elektro-Offizier) für das Festungswachtkorps 

Erfordern isse: Dipl. Elektrotechniker mit guten 

Kenntnissen in Starkstrom- oder Fernmeldetechn ik 

Subaltern-Offizier oder Hauptmann 

Muttersprache deutsch 

Spezialgeschäft für Militär-Artikel 
Offerten mit Lebenslauf , Zeugnissen und Referenzen sind zu 
richten an Abteilung für Genie und Festungswesen, Marzili
strasse 50, Bern. bei der Kaserne Zürich Telephon (051) 23 55 63 

Immer wieder wird das praktische T aschenohmmeter mit den 

3 Messbereichen (von 5 bis 500 000 Q ) 

TRIOHM 
nachbestellt. Ein Ze ichen dafür, dass es zum unentbehrlichen Hilfsmittel 

für den fortschrittli chen Elektromonteur geworden ist. Prei s nur noch 

Fr. 52 .40 inkl. 2 Prüfkabel und Krokodilkl emme. Lederetui Fr. 8.40 . 

ULRICH MATTER AG ., WOHLEN Aarg. 
ELEKTRISCHE MESSINSTRUMEN TE Telephon (057) 614 54 

33 



Generalvertretung für d1e Schwe1z: 

WERDER & SCHMID AG LENZBURG 

E LOH MI I, der praktische Wider
standsmesser und Leitungsp'rüfer 
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 

CMC 
Sicherungsautomaten 

TYP 5 L 4/6/ 10/15 A bis 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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Unser Bauprogramm aus dem Gebiete der Hochfrequenz- , 

Nachrichten- und Fernwirktechnik: 

Sende- und Gleichrichterröhren 

Funkanlagen für feste und beweg liche Dienste 

Richtstrahlan lagen 

Sender für Rund fu nk und Radiotelegraph ie. Fernsehsender 

Hochfrequenz. und Fernwirkverbindungen 

über Hochspannungsleitungen 

Thyralux-Geräte zur stufenlosen und flackerfreien 

Regelung der Helligkeit von Leuchtstof fröhren und 

Glühlampen 

Internationales Flugmeeting D übendorf 1956 

MEHRKANAL· 
RICHTSTRAHLANLAGEN 
im Dienste der 
schweizerischen Armee 

Gleichzeitige Übermittlung von 23 Tele
phongesprächen mit gebündelten Mikro
wellen nach dem Impuls-Multiplex-System. 
Beste Übertragungsqualität. Unabhängig 
von Wetter, Zeit und Fremdstörungen. 

Unsere Spez ialisten beraten Sie gern 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 



fortschrittlich 

zweckmässig 

formschön 

Abzweigkasten 

bis 240 mm 2 

«PIONIER» 

r Juli t957 

Offizielles Organ des Eldg. Verbandea 
der Obermlttlungstruppen (EV U) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele
graphen ·Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe ofllclel del' Assoclatlon f6d6rale 
des Troupes de Transmission (AFTT) 
etdei'UnlonsulssedesOfflclersetSous
ofllclers du T616graphe de campagne 

WOERTZ 
ABZWEIGMATERIAL 

Oskar Woertz 
Fabrik elektrotechnischer Artikel 
Basel Tel. 061/34 55 50 

30. Jahrgang 7 Selten 157-180 Zürich, Juli 1857 



76003 Pml 61 

Adolf Feiler AG. Horgen 
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Feiler- Erzeugnisse sind weder Abwandlungen 
noch Verschmelzungen fremder Modelle, sondern 
organisch entwickelte Geräte und Apparate 
in Funktion und Linie. Diese Einheit von Zweck 
und Form begründet ihren Ruf. 
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Offizielles Organ 

des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen (EVU) 

und der Schweiz. Vereinigung der Feld-Telegraphen

Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe officiel de I' Association 16d6rale 

des Troupes de Transmission (AFTT) et de I'Union suisse 

des Officiers et Sous-offlciers du T6hlgraphe 

, 

de campagne 

Erscheint am Anfang des Monats 

Redaktionsschluss am 15. des Vormonats 

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 113, Zürich 47 

Tel.: Privat (051) 520653, Geschäft (051) 23 77 44 
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e Telephon-Anlagen und -Apparate 

e Funkstationen und drahtlose Signalanlagen 

e Trägerfrequenz-Anlagen 
e Radiosonden und Einstandortpeiler 

e Feuerleitgeräte 

M IT ZWEIGNIEDERLASSUNG IN ZÜRICH 
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Telephon-Anlagen für Telephon
verwaltungen und private Firmen 
Signal- und Melde-Anlagen für 
Feuerwehr und Polizei 
Fe~!lsteuerungsanlagen für 
Bahnunternehmen, Kraftwerke 
und Flugplätze 
Automatische Strassen· 
verkehrs-Signalanlagen 
Lichtrufeinrichtungen für Büros, 
Hotels und Spitäler 
Elektroakustische Apparate und 
Anlagen; Amtsausrüstungen für 
nieder- und hochfrequenten 
Telephonrundspruch 
Elektrische Messgeräte für 
Telephonie und Hochfrequenz 
Feldübermittlungsgeräte 
Infrarot- und Radargeräte 
Funkgeräte 
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ALBISWERK 
ZI:JRICH A.G. 

TELEPHONIE-HOCHFREQUENZ 

Relais und Wähler ... 
die klassischen Bauteile 
der Telephonie 

J 

Die wissenschaftlichen Leistungen unseres 
technischen Stabes, das unbedingte Festhal
ten an höchster Qualität in jedem Zweig der 
Fabrikation garantieren für Bauteile, die sich 
in Telephonanlagen und anderen auf dem Ge
biet der Nachrichtentechnik gebauten Appa
rate millionenfach bewähren. 

ALBISW ERK ZURICH AG . 
A LBISRIED ER STRASS E 24 5 ZURICH 9 / 47 

VERTRETUNGEN IN BER N LAUSA NNE ZORICH 



JULI 1957 30. JAHRGANG 

Aufgabe des Übermittlungsdienstes 

Der ausserordentliche wissenschaftliche, wirtschaftliche 
und industrielle Aufschwung im 20 . Jahrhundert, dem das 
Abendland zum guten Teil seinen heutigen Lebensstandard 
verdankt, ist nicht zuletzt eine Folge der arbeitsteiligen 
Wirtschaft, ·des immer akzentu ierteren und damit auf 
seinem Gebiet zu Höchstleistungen befähigten Spezialisten
tums sowie des gegenseitigen umfassenden Gedanken
und Erfahrungsaustausches über Länder und Kontinente 
hinweg. 

Dies ist alles nur möglich geworden durch eine par
ellele Entwicklung des Verbindungs- und Übermittlungs
wesens im weitesten Sinne des Wortes; Verbindung und 
Übermittlung allein garantieren ein reibungsloses Inein
andergreifen der vielfältigsten Teile des modernen Wirt
schafts- und lndustrieapparates; sie sind die 
imperative Voraussetzung der Koordination der 
Einzelanstrengungen in Richtung auf ein gemein
sames Ziel. 

Der angesehenste, gescheiteste und tatkräf
tigste General , unterstützt von einem wohlorgani 
sierten und gut ausgebildeten Stab fähigster 
Mitarbeiter ist zur Erfolglos igkeit verurte ilt, wenn 

- ihm die Möglichkeit nicht gegeben ist, Lage 
und Zustand seines ihm anvertrauten und 

. über weite Räume verteilten Heeres jederzeit 
zu überblicken; 

- er damit seine Massnahmen auf unsicheren 
und nicht der Wirklichkeit entsprechenden 
Grundlagen aufbauen muss; 

- er nicht in der Lage ist, seinen Entschluss 
den Untergebenen bekanntzugeben und im 
Sinne seiner Absicht ausführen zu lassen. 

Das einzige Instrument - das Führungsin-
strument -,das diese Aufgabe zu lösen vermag, 
ist der Übermittlungsdienst. Sein Versagen de
gradiert jede Armee, jeden wohlorganisierten 
Truppenverband zu einem blassen Haufen ein
zelner Ind ividuen, unfähig der gem einsamen 
Anst rengung auf ein gestelltes Ziel. 

Das Versagen des Übermittlung sdienstes ist 
darum der Anfang eines bitteren En des. 

Im heutigen Zeitalter dertotalen Krie gführung 
werd en notgedrungenermassen alle Hi lf sq uellen 
des Staates in den Di enst der Landesverteidigu ng 
gestellt . 

Die A ufrechterh altung des Kampf- und W ider
stand swillen s· des Volkes verlangt 

- ein e enge Verbindung zwischen Behörden 
un d Vo lk, 

Oben : So ist unsere T elegraphentruppe 1939 in den Krieg 
gezog en 

Unten: Heute verfügen die T elegraphenkompagnien über 
moderne Bauausrüstu ng auf ge ländegängigen Fahrzeugen 

- eine enge Verbindung zwischen Volk und Armee, 
- die Aufrechterhaltung der lebensnotwendigen öffent-

lichen Dienste (Feuerwehr, Polizei, Arztdienst, Vertei 
lung lebenswichtiger Güter usw.), 

- die Warnung der Bevölkerung vor Gefahren aus der 
Luft oder vor drohender Überflutung bei Zerstörung der 
Staumauern unserer zahlreichen Stauseen, 

- die Möglichkeit der Hilfeleistung in Katastrophenfällen 
aller Art, 

- die Aufrechterhaltung des Kontaktes mit unsern Freunden 
in der Weit. 

Diese Aufgaben obliegen- insbesondere auch in Kriegs
zeiten - den obersten politischen und militärischen Be-
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hörden des Landes; sie können sie nur mittels 
eines auch in Krisenlagen funktionierenden Ver
bindungs- und Übermittlungsdienstes lösen. 

Der Grundsatz der Schwergewichtsbildung, 
ein uralter Grundsatz erfolgreicher Kriegführung, 
das heisst im entscheidenden Moment und am 
richtigen Ort stärker - wenn auch nurtemporär
als der Gegner zu sein, um ihn schlagen zu 
können, wird .auch in Zukunft ohne Einschrän
kung gültigbleiben. Er ist auch für den Kleinen, 
den zahlenmässig und an Mitteln UnterlegeAen, 
bei überlegener Führung und unterstützt durch 
einen leistungsfähigen Führungsapparat, an
wendbar und erfolgverheissend . 

Die vielfältigen Teile unseres modernen 
Heeres (Infanterie, Panzer, Artillerie, Flugwaffe 
usw.) versprechen dann den vollsten Erfolg, 
wenn sie einzeln ihre volle Wirkung entfaltend, 
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·sinnreich eingesetzt einander ergänzen und gegenseitig 
unterstützen. 

Diese Waffengattungen ihrerseits sind den Erforder
nissen der Zeit entsprechend weitgehend spezialisiert . Jede 
verfügt im Hinblick auf einen sinnvollen Einsatz mit optimaler 
Wirkung über einen waffeneigenen Übermittlungsdienst. 

Mit der gewaltigen Ausdehnung der zivilen und mili
tärischen Übermittlungsmittel aller Art, insbesondere aber 
des Funks, wird täglich ein immenses Material von Infor
mationen über den Äther ausgetauscht, das auch dem 
Unbefugten zur Verfügung steht, wenn er es sich nutzbar 
zu machen weiss. Das Erfassen und die Auswertung dieser 
ausgetauschten Informationen sind - vor allem in Kriegs
zeiten - zu einem Mittel erster Güte der Nachrichten
beschaffung geworden. 

Die Auswertung für eigene Zwecke wird um so wichtiger, 
je mehr im Falle von Feindseligkeiten die ande.rn Mittel der 
Nachrichtenbeschaffung ausfallen. Wir unsrerseits haben 
zusätzlich zu dieser Auswertung alle Vorkehren zutreffen, 
um unsere eigenen Übermittlungen vor dieser Gefahr zu 
schützen. 

Die Wirkungsweise eines solchen Apparates der Nach
richtenbeschaffung ist nur dann garantiert, wenn er ent
sprechend vorbereitet und in einem Kern auch schon in 
Friedenszeiten permanent eingesetzt und praktisch eingeübt 
wird. Eine Improvisation e.rst bei Eröffnung von Feindselig
keiten ist nicht mehr möglich . 

Die Mittel der obersten politischen und 
militärischen Führung umfassen grundsätzlich 
die Gesamtheit aller zivilen Verbindungs- und 
Übermittlungsmittel unseres Landes. (Draht, 
Funk, Rundspruch, UKW, Fernsehen u. a.) 

Diese zivilen Verbindungsmittel sind bereits 
heute für eine Reihe spezifisch militärischer 
Verwendungen vorbereitet ; diese Vorbereitun
gen gehen im Ein zelfall mehr oder weniger weit. 

Beim laufenden Weiterausbau des zivilen 
Übermittlungsapparates werden militärische 
Bedürfni sse im Rahmen einer Gesamt planung 
auf weite Sicht nach Massgabe der j eweil s zur 
Verfügung gestellten Kred ite mitberü cksi chtigt. 

Obe n : Modern e T elephonzentrale der Division (Inneres) 

Mitte : Die Te lepho nzentrale der Division 

Unten: Grassfunkstation aus dem letzten Krieg 



Ein Unterlassen solcher Massnahmen müsste in Zeiten der 
Not mit einem Mehrfachen an finanziellen Aufwendungen 
nachgeholt werden, oder könnte in einer Reihe von Einzel
fällen überhaupt nicht mehr verwirklicht werden. 

Diese zivilen Verbindungsmittel werden gegebenenfalls 
durch solche der Armee ergänzt. Jede militärische Kom
mandostelle, vom Armeekommando bis hinunter zur letzten 
Kompagnie, wie auch jede Waffengattung, bedarf für den 
Einsatz der Übermittlungsmittel; deren Umfang ist um so 
grösser und vi elfältiger, je höher die betreffende Korn
mandostelle in der Kommando-Hierarchie eingegliedert ist; 
sie variieren bezüglich Art und Menge je nach den spe
ziellen Bedürfnissen der einzelnen Waffengattung. 

Besonderer und umfangreicher Aufwendungen bedarf 
die Fliegertruppe . 

Der Übermittlungsdienst umfasst 

die eigentliche Übermittlungstruppe für die hohen und 
höchsten Kommandostellen der Armee, 
die waffeneigenen Übermittlungsdienste. 

Die Übermittlungsformationen sind militärisch gegliedert 
in 

Gruppen, die in ihrer heute bestehenden zivilen Orga
nisation unverändert in die Armee übertreten können ; 
sie umfassen das Gros der Schweizerischen Telephon
und Telegraphenverwaltung; 
Regimenter, Abteilungen, Kompagnien und Detache
mente, je nach Zugehörigkeit zu den dive rsen Kom
mandostufen oder Waffengattungen; 

- eine Reihe von Spezialformationen für Sonderzwecke. 

Die militärischen Übermittlungsmittel bestehen aus 

- menschlichen (Kuriere, Verbindungsorgane usw.), 
- tierischen (Brieftauben, Meldehunde), 
- technischen, insbesond ere den leistungsfä hi gen Draht-

und Funkverbindungen aller Art. 

Die heute vorhandenen Übermittlungsmittel entsprechen 
nur teilweise den modernsten Anforderungen; sie sind, 
gemessen an der rasenden Entwicklung der Technik, viel
fach veraltet. An Zahl und Umfang gemessen sind sie all
gemein ungenügend, und bei einer Reihe von Waffen
gattungen und Dienstzweigen überhaupt noch fehlend. 

* 
Die Hoc·hfrequenztechnik und Elektronik, als wesent

lichste Grundlage des modernen Übermittlungswesens, hat 
in den letzten Jahrzehnten, insbesondere aber in den krieg
führenden Staaten während des zweiten Weltkrieges einen 
Siegeszug ohneglei chen angetreten. Dessen Rückwirkungen 
auf das zivile Leben sind als ausserordentlich zu bezeichnen. 
So arbeitet heute zum Beispiel zirka 30 Prozent der Industrie 
einer führenden Grassmacht der Erde auf dem Gebiete der 
Elektronik gegenüber einem Prozentsatz, der vor dem Kriege 
völlig unbedeutend war. 

Ein modern es Bombenflug ze ug zu m Beispiel ist heute 
vergl eichbar einem elektronischen Laboratorium ; die elek
tronis che Ausrüstung allein beträgt zirka die Hälfte der 
Gesamtkosten des ganzen Apparates. 

Die spektakulären Ergebnisse auf dem Gebiete der Hoch
frequ enztechnik und Elektronik sind der ganzen Welt be
·kannt; sie treten augenfällig in Erscheinung 

- in der ausserordentlichen Vermehrung der Übermitt
lu ngsgeräte für zivile und militärische Anwen dungen 
aller Art, 

- auf dem Gebiete des Radarwesens, 
- bei den Navigat ionshilfen, Insbesondere des Flug-

wesens und der Schiffahrt, 
- bei den Nach tsehge räten , 

Die Auszeichnungen 

für den nächstjährigen «Tag der Uebermittlungstrup

penn wurden vom OK an seiner letzten Sitzung fest

gelegt. Das Teilnehmerabzeichen und die Auszeich 

nungsplaketten, die in Silber und Bronze abgegeben 

werden , weisen dasselbe Sujet auf. 

Die Wettkampfreglemente 

die nun vom Kampfgericht endgültig bereinigt sind, 

werden im nächsten «Pionier>> veröffentlicht werden. 

Ein neuer Wanderpreis 

wurde für die Verbandswettkämpfe von der Redak· 

tion des «Pioniersn gestiftet. Dieser Wanderpreis, der 

für einen besonderen, sehr interessanten Gruppen

wettkampf abgegeben wird, soll ein w~iterer Anlass 

dafür sein, dass sich möglichst viele Mitglieder ent

schliessen, im nächsten Frühjahr nach Luzern zu ge

hen. Die Bedingungen für diesen Wanderpreis des 

« Pioniers» werden ebenfalls in der nächsten Ausgabe 

veröffentlicht . 
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- beim Fernsehen, einem neuen Übermittlungsmittel mit 
ungeahnten Möglichkeiten, 

in den Fernlenkwaffen aller Art und Grösse, 

- als wesentliche Grundlage des bei den Großstaaten in 
Realisierung begriffenen Satelliten-Programmes (Schaf
fung künstlicher Erdtrabanten für wissenschaftliche 
Zwecke, für Langdistanzverbindungen im Ultrakurz
wellengebiet, nicht zuletzt aber auch als kommende 
Waffen einer weltweiten Kriegführung). 

Solche Entwicklungen dürfen selbstverständlicherweise 
nicht unbeachtet ge.lassen werden; ihre Rückwirkungen auf 
unsere Landesverteidigung sind namentlich im Hinblick auf 
den atomaren Krieg mit seinen höchsten Anforderungen 
bezüglich wendiger Führung und rascher Beweglichkeit der 
Verbände vielfältiger Art . 

Es stellt sich auch auf dem Gebiete des Übermittlungs
wesens- wie auf vielen anderen -die Frage, inwieweit ein 
Kleinstaat bei der modernen technischen Entwicklung 
überhaupt noch mitkommen kann . in Würdigung der alten 
Tatsache, dass der Geist über das Material triumphiert, 
und dass der Geist kein Privileg des Mächtigen allein ist , 
wird es hingegen wohl möglich sein, auch in Zukunft einen 
unseren Besonderheiten entsprechenden Weg zu finden. 

Das durch uns in Zukunft anzustrebende Ziel wird sein 

- theoretisch an der Spitze bleiben, 
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Oben : Heute kommt keine schwere Waffe, insbesondere auch 
ke in Panzer, ohne moderne Übermittlungsmittel aus. Man 
beach te d ie Funkantennen an den AMX-13 sowie die Kehl· 
kopfm ikrophone der Besatz ungen 

Mitte: Seitenansicht einer mobilen Frühwarn-Radar-Anlage 
mit Gerätewagen 

· Unten : Inneres ei ner Grassfunkstation 



- durch sorgfältiges Studium der Ergebnisse der Grund
lagenforschung, die aller Weit frei zur Verfügung stehen, 
die Entwicklungstendenzen zu erkennen, 

- die möglichen Rückwirkungen konkreter Art auf unsere 
Landesverteidigung erarbeiten, 

- die optimalen Lösungen für unsere Verhältnisse kon
zipieren, und im Zuge der - vorwiegend durch militär
politische Gesichtspunkte regierten - Beschaffungs
möglichkeiten beziehungsweise Kreditlagen verwirk
lichen. 

Ein solches Vorgehen kann nur ein Programm auf lange 
Sicht sein. Es muss in seinen Grundzügen relativ unab
hängig von den kurzfristigen und momentan bedingten 
Schwankungen in der Beurteilung der militärpolitischen 
Lage sein, und damit auch über eine gewisse Konstanz der 
zur Verfügung gestellten Mittel - vorwiegend für einen 
Stock militärisch-wissenschaftlich gebildeten Personals -
verfügen können . Die sich daraus ergebenden Kosten, 
hauptsächlich personeller Art, sind in jedem Falle auch für 
unsere Verhältnisse tragbar, und steuern, beiläufig gesagt, 
dem für unser Lan d wirtschaftlich auf weite Sicht gesehen 
verhängnisvoll werdenden «Ausverkauf» der durch unsere 
Hochschulen mit un seren eigenen Mitteln ausgebildeten 
qualif izierten Ingenieuren . 

Die bekannten massiven und in der Öffentlichkeit viel
diskutierten Kostenüberschreitungen im letzten Rüstungs
programm sind zum grössten Teil auf solche Ursachen 
zurückzufü hren ; die früher auf dem Personalsektor ver
mei nt lich gemachten Einsparung en si nd damit im Moment 
einer durch äussere Umstände bed ingten Materialbeschaf
fung um ein Vielfaches in ihr Gegenteil verkehrt worden. 

* 

Die durch den drohenden A tombom beneinsatz nochmals 
erhöhte Dezentral isation in der Truppenaufstellung 
sowie die Notwendigkeit der schnellen Handlungsfähig
keit unmittelbar nach dem Einsatz dieser W affe, 

- die vermehrte Beweglichkeit als Folge der zunehmenden 
Motorisierung und Mechanisierung, 

- das erfolgversprechende Gebot des schnellen Erfassens 
und des sofort igen Zupackens in den vielen - in der 
Regel aber nur kurzzeitig ex istierenden - kritischen 
Situationen eines Gegners, 

- die imperative Notwendigkeit des modernen Nachrichten
dienstes, seine Lagekarte als get reues Abbild der mo
mentan gü ltigen Situation auszufertigen, und nicht der
jenigen von vorgestern , 

- die aktive und passive Bekämpfung der durch elek-
tronische Mittel gesteuerten Ferngeschosse aller Art, 

- der mögliche Einsatz eigener Fernwaffen 
werden die Anforderungen an den Führungsapparat- wie 
immer unsere Konzeption der Landesverteidigung der Zu
kunft auch aussehen möge - weiterhin ganz erheblich 
steigern. Es bedarf dazu vermehrter und wohl auch neu
artiger Mittel. 

Die staatspolitisch ausserordentlich wichtige Tatsache 
der Beibehaltung unseres heutigen Wehrsystemes soll 
weiterhin als Richtschnur gelten. Die Aufgaben einer Über
mittlungstruppe der Zukunft werden auch dann noch gelöst 
werden können, allerdings unter der Voraussetzung 
- der konsequenteren Verfechtung des Grundsatzes «des 

richt igen Mannes am richtigen Platz », beziehungsweise 
der optimalen Ausnützung der zivilen Fähigkeiten des 
einzelnen für die Bedürfnisse der Armee. (Frage der 
Rekrutierung, vermehrter Einsatz von Frauen in einer 
Reihe von Hilfsfunktionen), 

Oben : Teilansicht, der im Gerätewagen untergebrachten 
Radargeräte. Rechts A nzeigeeinheit mit Bildschirm 

Unten : Übermittlungszentrale einer Division im ersten 
W eltkrieg 
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- der Aufrechterhaltung der heute als minimal 
anzusprechenden Ausbildungszeit, 

- einer wesentlich erhöhten Bereitstellung 
technischer Hilfsmittel in Umkehrung des 
alten Grundsatzes «Zeit ist Geld», 

- der Bereitstellung von Geräten mit einfach
ster BedienungsmöglichkeiL 
Solche Geräte sind konstruktiv möglich, 
haben jedoch in der Regel kompliziertere 
konstruktive Aufwendungen zur Folge, und 
erfordern qualifizierteres U nterhaltpersonal. 
Dieses sollte aber in einem Lande von unse
rem technischen Bildungsniveau beige
bracht werden können. 

- einer wesentlichen Erhöhung der Leistungs
fähigkeit durch souveräne Handhabung des 
Führungsapparates durch die Kommandan
ten aller Grade und deren Führungsgehilfen. 

Dies erfordert neben einer Abkehr von bis-
herigen Gewohnheiten vor allem entsprechende 
Übungsgelegenheiten, und damit eine Ergän

Teil der Übermittlungseinrichtungen eines modernen Stabes 

zung der heute primär propagierten Einzelausbildung durch 
Übungen im mittleren und höheren Verband (Manöver) . 

Das moderne Verbindungs- und Übermittlungsmaterial un
terliegt entsprechend der immer stürmischeren Entwicklung 
auf dem Gebiete der Elektronik einer raschen Veralterung . 

Die Anstrengungen der Zukunft umfassen 
- Aufholen des heute teilweise ungenügenden Zustandes, 

-alle Bemühungen, mit der Entwicklung Schritt zu halten. 
Beides ist möglich: das Erste unter Bereitstellung ent

sprechend der finanziellen Mittel, das Zweite unter Voraus
setzung einer gewissen Konstanz auf dem Gebiete der 
militärwissenschaftlichen Planung . Die dafür aufgewendeten 
Mittel bleiben zum grössten Teil in Form von Arbeits
aufträgen an die Industrie im eigenen Lande. 

Die Luftrüstung der Mächte und die Schweiz 

Mit Schlagzeilen wie «Die Roten sind auf unseren Fersen» 
versucht die amerikanische Presse im Hinblick auf das zur 
Diskussion stehende Wehrbudget, das einen Luftwaffen
kredit von 17,5 Milliarden Dollar vorsieht, dem Volke die 
Notwendigkeit weiterer Anstrengungen auf dem Gebiete 
der Luftrüstung klarzumachen. Vergleicht man die Zahl 
mit denjenigen der vorhergehenden Jahre, so zeigt sich 
hier eine beträchtliche Steigerung. 1955 waren es 16,4, 
1956-1957 16,53 Milliarden .. Die Luftwaffe hat seit Jahren 
den dominierenden Anteil am Budget inne und kostet fast 
so viel wie Heer und Kriegsmarine zusammen. 

Was wird mitalldem erreicht? Man rechnet in den USA 
damit, dass bis 1963, vielleicht auch bis 1967, zur Luft
verteidigung des eignen Gebietes immer noch bemannte 
Flugzeuge notwendig sein werden. Neben der Entwicklung 
der Fernwaffen, denen ebenfalls ein grosses Gewicht zu
kommt, ist daher eine Grasszahl von Flugzeugen von äus
serster Wichtigkeit. 

Die USA haben nach einem kürzlichen Spezialbericht 
von « Newsweek» einen beträchtlichen Vorsprung an mitt
leren Bombern aufzuweisen . Die Zahl der auch am Flug
meeting des letzten Jahres gezeigten B-47 beträgt über 
1600. Die Sowjets stellen dieser Armada den sogenannten 
« Badger» gegenüber, der in gewissen Eigenschaften dem 
B-47 leicht überlegen ist, an Zahl aber noch hinter ihm 
zurücksteht. 

Über die grössten st rateg ischen Bomber, den ameri 
kanischen B-52, der kürzlich im Nonstopflug die Weit um
krei ste, und den russis chen « Bison », weiss man se hr wenig . 
Man schät zt die Zah l des amerikanisc hen Typs bis jetzt 
auf etwa 170 Stück, vernimmt nun aber, dass die monatliche 
Produktion von 20 auf 15 Stü ck zurückging. Ein Gru nd dafür 
ist wohl die Ferti gentwicklung des neuesten B-58 «Hust ler», 
dessen Produktion nächstes Jah r anlaufen wird. 
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Dem schnellsten russischen Bomber, dem «Bear», der 
eine besonders grosse Reichweite aufweist, hat die ameri
kanische Luftwaffe vorläufig nichts entgegenzusetzen. 

Die Gegenüberstellung der Jäger zeigt eine deutliche 
zahlenmässige Überlegenheit der Russen. Mit der Massen
produktion des modernsten Mig-19 wird sich das Verhältnis 
sogar auf 3 zu 1 zugunsten der Sowjetluftwaffe verändern. 
Hingegen besitzen die USA noch einen beträchtlichen 
zahlenmässigen Vorsprung bei den Marineflugzeugen . 

Zieht man die Gesamtbilanz der Flugzeuge aller Arten, 
so stehen sich etwa 20500 russische und 16000-17000 
amerikanische Maschinen gegenüber . Dass die Ameri
kaner trotzdem eine gewisse Überlegeneheit ihrerseits 
betonen, ist auf die in Korea erwiesene bessere Qualität 
und Bewaffnung der amerikanischen Typen zurückzuführen. 
Immerhin wird auch in den Vereinigten Staaten zugegeben, 
dass der kleine Vorsprung von heute bereits morgen zum 
Gleichgewicht oder sogar zur Überflügelung durch den 
Gegner führen kann. 

Wir Schweizer stehen dieser gigantischen Rü stung mit 
sehr gemischten Gefühlen gegenüber. Obwohl wir das 
Gleichgewicht der Mächte als einen Garanten des Friedens 
anerkennen, ist es uns doch ebenso bewusst, dass die 
vorhandenen Waffen früher oder später zur Anwendung ge
langen können. Wir haben deshalb allen Grund , uns ein
gehend mit den Mögli chkeiten un serer eigenen Luftraum
verteidig ung zu befassen. 

Hier sehen wir bald , dass nur ein Zusammenwirken 
aller Mittel Erfolg bringen kann . Eine leistung sfähige Radar
organisation, die im stande ist, rec htzeitig vo r Angriffen 
zu warnen und den Ein satz unse rer Kampfmittel vom Boden 
aus und in der Luft zu führen, ist absolut notwendig. 

Auch die artilleristische Fliegerabwehr hat noch keines
wegs ausgespielt, wenn sich verschiedene Typen von 



Geschützen gegenseitig ergänzen und in den Wirkungs
bereichen überschneiden. Ihre Treffsicherheit verbürgt, 
dass der Angreifer mit hohen Verlusten zu rechnen hat 
und daher abgeschreckt wird . 

Wir besitzen heute bereits vorzügliche leichte Kanonen 
vom Kaliber 20 mm für den Beschuss der feindlichen Tief
flieger bis etwa 2000 m. Durch Einführung eines entspre
chenden Mittelkalibers und durch Modernisierung unserer 
Schweren Flab durch Feuerleitradar kann bis etwa 7000 m 
gewirkt werden. Für die Bekämpfung feindlicher Maschinen 
in grösseren Flughöhen drängt sich die Einführung von 
ferngesteuerten Flabraketen auf, die namentlich auch für · 
den Schutz der Städte von grösster Bed eutu ng sind . Eine 

modern gerüstete, zahlenmässig genügende Flugwaffe 
wird diese Erdabwehr wirkungsvoll ergänzen und zugleich 
zur kräftigen Unterstützung unserer Feldarmee dienen . 

Die erwähnten Postulate verfolgen nun keineswegs den 
Zweck, mit den Gras smächten auf dem Gebiete der Luft
rüstung zu wetteifern. Dies wäre lächerlich. Vielmehr sind 
solche Massnahmen nur die dringlichsten Erfordernisse im 
Zeitalter des unbeschränkten Luftkrieges . Sie garantieren, 
dass wir auch heute noch unsere Unabhäng igkeit behaupten 
können, vorausgesetzt, dass wir der Gefahr realistisch ent
gegensehen und uns rechtzeitig und wirkungsvoll gegen 
sie wappnen. 

Oben : Das vierstrahlige russische Düsenflugzeug lljuschln 
« Bison » gehört zur Klasse der Langstreckenbomber. 
Es hat eine Reichweite von ungefähr 9000 km und kann 
als A tombombenträger verwendet werden. 

links : W ie eine Erscheinung aus einer andern W eit 
muten uns dieser amerikanische Pilot und sein Flugzeug 
an. Es handelt si ch um den F-104 Starflghter, das zur
zeit schne llste Kampff lugzeug der Weit. Eine starke 
Bewaffnung ermög licht seinen Einsatz sowohl als Jäger 
wie auch als Unterstützungswaffe für den Erdkampf. 
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Zentralvorstand 

Redaktionsschluss für den August-« Pionier>>. Wegen Ferien
abwesenheit des Redaktors muss der Redaktionsschluss für den nächsten 
« Pionier>> auf den 10. Juli vorverlegt werden. Der Redaktor bittet alle 
Sektionskorrespondenten, ihre Mitteilungen spätestens an diesem Tag 
der Post zu übergeben. Er dankt allen, die durch ihr Entgege nkommen ihm 
zu « Pionier>>-sorgenfreien Ferientagen verhelfen. 

Aus der Arbeit des Zentralvorstandes. Am 16. Juni traf sich de
Zentralvorstand zur zweiten ordentlichen Sitzung dieses Jahres. Die 
ZV-Vertreter im OK des << Tages der Uebe rmittlungstruppen>> erstatteten 
Bericht über den Stand der Vorarbeiten zu unserem grossen Verbands
anlass im Jahre 1958. Das vom OK dem ZV vorgelegte Budget wurde 
eingehend besprochen und genehmigt, so dass den weiteren Vorarbei
ten in Luzern keine Hindernisse mehr entgegenstehen. Der Zentralvor
stand begrüsste die Stiftung eines Wanderpreises durch den << Pionier>> 
für unsere Verbandswettkämpfe und erklärte sich mit dem vom Redak
tor vorgeschlagenen Stiftungsreglement und den Durchführungsbestim
mungen einverstand.en. Der Verkehrsielter-Funk orientierte über die vor
gesehene Organisation der <<Operation Igel», die am 28./29. September 
dieses Jahres als erstmals zweitägige gesamtschweizerische Uebung 
zur Durchführung gelangen soll. Die Sektionen werden durch direkte 
Mitleilungen und weitere Veröffentlichungen im <<Pionier>> über die 
Uebungsanlage auf dem laufenden gehalten. Im weiteren standen an der 
ZV-Sitzung einige Fragen der Funkhilfe zur Diskussion . Als gesamthaft 
Verantwortlicher für die Funkhilfe wurde der Verkehrsleiler-TG, Hr. Schind
ler, bestimmt. Der ZV wird in nächster Zeit mit der in Gründung begrif
fenen Wehrsportvere inigung Fühlung aufnehmen, um vor diesem Forum 
das die wesentlichsten militärischen Vereine und Verbände umfasst, das 
Versicherungsproblem bei ausserdienstlichen Veranstaltungen zu be
sprechen und entsprechende Vorschläge einzureichen, damit diese Fra
gen auf gesamtschweizerischem Boden geregelt werden können. Zurzeit 
wird vom ZV auch die Frage geprüft, ob es möglich sei, mit dem von 
den aufgelösten Tg-Kursen vorhand enen Uebungs- und Instruktionsma
terial in den Sektionen Kurse durchzuführen. Die weiteren Beratungen 
des Zentralvorstand es galten diversen laufenden Verb andsgeschäften , 
über welche die verantwortlichen Ressortchefs orientierten. ah. 

Operation <<Igel» 
Bis heute haben sich 25 Sektionen bereit erklärt, an der Operation 

<<Igel» mitzuwirken . Die Vorbereitungsarbeiten laufen auf vollen Touren. 
Netzplan und Materialzuteilung werden den Sektionen bereits in diesen 
Tagen bekanntgegeben. 

Nachdem wiederum in sehr beträchtlichem Umfang der Einsatz von 
Grassfunkstationen gewünscht wurde, erwies es sich als unumgänglich , 
die Operation <<Ige l» auf zwei Tage auszudehnen. Die Übung dauert nun 
vom Samstagnachmittag bis Son ntagvormittag. Bei diese r Massnahme 
hoffe ich vor allem auch auf Verständnis be i den nur mit einer SE 210 
dotierten Aussenstalionen. Es soll jedenfalls alles unternommen werden, 
um die Übun g auch für diese Tei lnehmer interessant zu gestalten. 

Bez üglich der etwas kurzen Anmeldefrist gestatte ich mir folgendes 
zu bemerken: Natürlich kann es vorkommen, dass sich eine Sektion inner
halb von drei Wochen noch nicht über die definitive Antwort schlüss ig 
werden kann. Es so llte abe r möglich sein, in dieser Zeit mittels einer Post
karte ei nen provisorischen Bescheid zu geben. Jeder Tag, der so gewonnen 
w ird, kommt ja wieder den Sektionen für ihre Vorbereitungen zugut. 

Der Zentralverkehrsleiter Funk : LI. F. Keller 

Verkehrsleiterrapport der Fachgruppe Brieftauben 
Dieser Rapport findet statt am Samstag, den 17 . August, 1400 Uhr, 

in Zürich. Ich bitte alle Sektionen, einen Vertreter abzuo rdn en. Der Ver
sammlungsort sowie die Traktandenliste werden im August-<<Pionier>> 
ve röffentlicht. Spezielle Einladungen werden nicht ve rs chickt. 

Verkehrsleiter Bft . : Oblt. Wiedmer 
Mitteilungen des ZVL-Funk: 
Basisnetz : 

1. Der Netzp lan Nr. 28 ist seit dem 29 . Juni 1957 ausser Kraft. 
2. Entsprechend der Wegleitung Nr. II vom 1. Oktober 1953 ersuche 

ich um.:_Zusendung der Halbjahresber ichte bis zum 15. Juli. Gleichzeitig 
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ist anzugeben, ob bezüglich Wochentag und Turnus (wöchentlich, vier
zehntäglich) Änderungen gewünscht werden. 

3. Stationen, die auf dem Netzplan Nr. 28 nicht aufgeführt sind und 
die neu ins Basisnetz einzutreten wünschen, werden ebenfalls um Mit
teilung bis 15. Juli ersu cht. 

4. Für die zweite Sendeperiode (ca . ab Mitte August) kann jeder 
Sektion ein Empfänger E-627 zur Verfügung gestellt werden . ich 
rechne bestimmt damit, dass es möglich sei n wird, mit Hilfe dieser hoch
wertigen Apparate den Betrieb im Basisn etz in Zukunft wesentlich in ter
essanter zu gestalten. Eine Anleitung zur korrekten Bedien ung dieser 
Geräte wird demnächst im« Pioni er>> ersch einen. 

5. Auf Grund der mir zugegangenen Anregungen beabsichtige ic h, den 
Verkehr im Basisnetz nach den Sommerferien versuchsweise etwas be
weglicher zu gestalten. Auf Kosten der Übungstelegramme sollen ver
mehrt Netzumbildungen, Rundsprüche, Transitteleg ramme, evtl. auch 
Verbindungen im Gegenverkehr zum Zuge kommen. Für weitere Anre
gungen und für Berichte über gemachte Erfah rungen bin ich dan kbar. 

Sendeverkehr während der Sommerferien: 

6. Es ist den Sektionen freigestellt, auch während der Sommerferien 
an beliebigen Tagen den Sektionssender zu betreiben. Rufzeichen tabelle 
Nr. 2 und Erkennungstabelle Nr. 7 bleiben zu diesem Zweck vorderhand 
in Kraft. 

7. Bei einem evtl. Verkeh r ist der nachfo lgende Punkt 8 unbed ingt 
zu beachten. 

Gesperrte Frequenzen . WICHTIG! 

8. lnfolge Beanspruchung durch den Flugsicherungsdienst sin d dem 
EVU ab sofort zusätzlich zur Liste der gesperrten Frequenzen unter 
ande rem die fol genden Bänder für jeden Verkehr (Basisnetz, FD-Ü bung en) 
gesperrt worden (Auszug für den Bereich SE 210 /211) : 

2850-3155 kHz 3800-3950 kHz 
3400-3500 kHz 4650-4850 kHz 

Ausführlichere Angaben werden den Sektionen mit dem neuen Gesamt
netzplan zugestellt. Bis dahin sind für Aufrufe auf Gemeinschaftswe lle 
und für den Verkehr während der Sommerferien vorwiegend die zweiten 
Frequenzen des Netzplanes Nr. 28 zu benützen.- Für FD-Übun gen kan n 
eine Auswah lsendung von freien Frequenzen unter Angabe des gew ün sch
ten Bandes nötigenfa lls bei mir angefordert werden. 

Der Zentralverkehrsleiter Funk : LI. F. Keller 

Comite central 

Seance du comite centrar 
Le comite central nouveau s'est nluni pou r Ia premiere fois dep uis 

l'assemblee des delegues . Chacun ayant pris possession de son dicastere, 
un tour d'horizon comm un s'imposait. D'ai lleu rs les affaires courantes 
exigeaient des decisions . 

On parla longuement des Journees des T roupes de Transmiss io n ou 
JTT/58 dont l'org anisation avance et dont le budget semble devoir s 'equ i
librer. 

Le renouvellement des concessions d'emissi on est en discussion avec 
les PTT; il fut ·question des concours et de l'organisation de secours (?). 
L'operation « Herisson» s'annonce bien malgre le bref de lai d'inscr iption 
qui n'impose d'ailleurs aucune mauvaise humeur aux comites qui n 'auraient 
pas les moyens de consulter leurs membres assez töt. Les details et pre
cisions paraitront dans le «Pionier» d'aout. 

Quant au problerne des ass urances mis a l'etude sur !'initiat ive de 
Berne, il continue a faire l'objet d'etudes app rofondies. II est de trop gra nde 
envergure pour se regler du jour au lendemain et n'inhi resse pas seu leme nt 
I'AFTT, maislautes les societes et associat ions militaires actives . Quai 
qu'il en soit, il paralt certain que d' ic i longtemps nos acti vites les plus 
importantes, dans les groupes et dans les sections, ne pourront eire assu
rees comme jusqu'ici que par les assurances privees. Soyons heu reux 
d'avoir sagement augmente les prestations de celles que nous avons 
contractees, et qui cerrespendent maintenant a nos besoins. 

Apres avoi r sieg e de 10 heures a 18 heures, le comite s'est separe 
jusqu'en septembre prochain . 



Operation Herisson. 25 sections se sont annoncees pour l'op~ration 
He rissen. Les sections recevront prochainement les plans de reseau. 

De nombreuses sections ayant demande de pouvoir utiliser de grosses 
stations, il s'est avere inevitable de prolanger Ia duree de taut l'exercice 
du samedi apres-midi jusqu'au dimanche matin. II faul souhaiter que 
l'exercice seit assez attrayant pour que les groupes exterieurs dotes seule
ment de SE 210 ne se trouvent pas trop preterites. 

De trop brefs delais sont parleis inevitables dans Ia preparation 
d'exercices. Faule de pouvoir donner une reponse definitive, Ia section 
empechee de remplir assez töt Ia formule pourra Iaujours envoyer une 
carte postale indiquant Ia reponse probable ; ce sera autant de gagne 
pour I es preparatifs. Lt. F. Keller 

Communieations du ehef radio 

1° Le plan de n\seau N° 28 est annule des le 29 juin 1957. 

2° Conformement aux Directives II du 1. 10. 53, je vous prie de m'en
voyer le rapperl d'activite semestriel d'ici le 15 juillet. Mentionner les 
desirs de changement de jours, ou alternances dans le plan de reseau. 

3° Les sta. non indiquees dans le plan N° 9 et qul desirent entrer 
dans le reseau me le communiqueront avant le 15 juillet . 

4° Un recepteur E 627 sera remis a chaque section pour Ia pro
chaine periode de trafic (environ 15 aoüt). On peut esperer que ce 
recepteur de grande qualite permettra de donner un elan nouveau au 
trafic de base. Un mode d'emploi sera joint au recepteur. 

5° Diverses propositions rer;ues m'incitent a organiser un peu dif
reremment le reseau de base cet automne. La Iransmission de telegrammes 
devra ceder Ia premiere place aux changements d'ondes, plans d"ondes, 
de partenaire, etc. J'accepte volontiers taute proposition nouvelle. 

6° Les sections desirant travailler pendant les vacances officielles, 
Je peuvent. La Iiste d'indicatifs N° 2 et Ia tabeile de reconn aissance N° 7 
resteront a cet effet en vigueur. 

7° II faul absolument tenir campte dorenavent dans taut trafic des 
ONDES INTERDITES anciennes et nouvelles. 

8° Les nouvelles bandes de freq uence interdites a I'AFTT pour les 
besoins de l 'aviation civile sont entre autres: 

2850-3155 kc. 3400-3500 kc. 3800-3950 kc. 4650-4850 kc. 

De plus amples indications seront communiquees aux sections avec les 
nouveaux plans d'ondes . Pour l'ete, emp loyer surtout Ia frequence 2 du 
plan N° 28. On pourra me demander des frequences disponibles pour 
Jes exercices en campagne. Le chef rad io : Lt . F. Keller 

L Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Ernst Ott, beim Schulhaus 

POstcheckkonto V I 5178 

Biberstein J AG 

Aktiv-Morsekurs. Wir haben uns entschlossen, vor dem Begin n der 
Wiederholungskurse wiederum einen Aktiv-Morsekurs durchzu führen. 
Dieser beginnt am Dienstag, 9. Juli, 2000 Uhr, im Funklokal Schachen. 

Über den Verlauf des zweiten Funkwettbewe rb es und d ie Arbeiten in 
Sisseln orientieren wir im nächsten « Pionier». 

Adress-Änderungen . Wir machen unsere Kollegen erneut darauf 
aufmerksam, dass Adress-Ände run gen unverzüglich dem Sekretär mit
geteilt werden müssen. Nur dann können unliebsame Verzögerungen. in 
der Zustellung des « Pioniers» verhindert werden. 

Sektion Baden UOV 
Lt. Keller Fellx, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 4808 

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

Berichtigung. Vor einem Monat wurde an dieser Stelle bemängelt, 
dass eine für die Felddienstübung angeforderte Funkstation nicht geliefert 
worden war. Die Überprüfung des Fall es hat nun ergeben, dass der Feh ler 
nicht beim Kantonalen Zeughaus Aarau lag. - Wir bitten um Kenntnis
nahme. 

Felddienstübung vom 15. Juni. Neun Funker haben den UOV bei 
der Reise ins Entlebuch begleitet, um während der Übun g für « Freund» 
und «Feind>> je ein Dreiernetz (mit Netzleitstat ion beim Übungsleiter) 
zu betreiben. Mit Freud e darf ich feststellen, dass die Sache diesmal 
100prozentig gek lappt hat. Die Funkdisziplin war sehr gut und auc h die 
bei einem solchen Einsatz entscheidend wichtige Verbindung Funker
Gruppenführer spielte einwandfrei. 

Ein Musterbeispiel fü r die Bedeutung einer fehlerlosen Funkverbindung 
bot der nächtliche Handstreich auf einen KP: Zwei getrennt marschierende 
Gruppen hätten gleichzeitig den Angriff eröffnen sollen . Ei ne der beiden 
Kolonnen wurde beim unvorsichtigen Überqueren einer Hüg elkuppe durch 
einen Beobachter des Verteidigers entdeckt. Dank einwandfreier Ver
bindungen genügte die kurze zur Verfügung stehende Zeit, um die A bwehr 
entsprech en d einzurichten. Das Überraschungsmoment war dam it für 
den Angreife r voll ständig dahingefallen. 

Sehr erfreulich war auch, wie die Anwendung der Verschleierung und 
des Messnullpunktverfahrens auf Anhieb fehlerfrei spielten. Die «Fern
steuerung>> des Angreifers vereinfachte - besonders in Anbetracht des 
coupierten Geländes - die reibungslose Durchführung der Übung ganz 
beträchtlich. 

Ich möchte nicht unterlassen, allen Teilnehmern, die uns so kurz nach 
unserer <<unvergesslichen>> Felddienstübung wieder die Treue gehalten 
haben, recht herzlich zu danken. 

Sektionssender. Unsere Station ist auch während der Sommer
ferien in Betrieb. Im Sendelokal stehen am Mittwoch jeweils auch der 
automatische Geber und ein Farbschreiber zur Kontrolle des Tastspieles 
zur Verfügung. 

Kassa. Im Laufe des Monats werden wir unsere noch ausstehenden 
Guthaben per Nachnahme einziehen. Wer der Kassierin diese Arbeit er
sparen will, bezahlt seinen Beitrag umgehend aui Posteheck-Konto VI 9675: 
Aktive Fr . 8.-, Passive Fr. 8.-, Jungmitglieder Fr. 4.50. fk 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern, Telefon: K. MOIIer G 2 36 44/ P 66 09 72 

R. Zlegler G 62 29 68/P 5 5114 

Historia und Chronika. Das Ereignis des Monats war sicher die Armee
schau 1957! Der Bau und der Unterhalt eines respektablen Telephonnetzes 
und einer grossen Lautsprecheranlage, die Betreuung eines EVU-Werbe
standes vom 17. bis 22. Mai und der Betrieb eines SE 101-Netzes während 
der Feldweibel-Wettkämpfe boten einem ausserordentlichen Aufgebot an 
Hobby-Jägern aus unserer Sektion Freizeitbeschäftigung in rauhen Men gen. 
Selbstverständlich wurde die Armeeschau 1957 im helvetischen Blätter
wald gebührend gerühmt und gelobt und die Organisation der Anlag e als 
vorbildlich erwähnt . . . und gerade diese Organisation, die geduldige 
Kleinarbeit der unzähligen Helfer und Helferinnen , vom Ressortchef bis 
zur Ausstellungswache, von der Auskunft bis zur Militärküche, die täglich 
an die 400 Funktionäre zu verpflegen hatte, bildete die Seele der ganzen 
Schau. Es ist für den aussenstehenden Zuschauer schlechtweg unvor
stellbar, was da an Arbeit und Planung geleistet wurde- wohlverstanden, 
freiwillige ausserdienstliche Tätigkeit zur Hauptsache! - Mit unserem 
«Timpe>> als Tätschmeister für die technischen Belange an der Spitze, 
steht unsere Sektion löblich in den Rängen dieses tüchtigen Vereins der 
guten Seelen. 

Etwas im Schatten dieses bedeutsamen Ereignisses steht der Über
mittlungsdient für den Berner Waffenlauf. Bekanntlich gehört er zum 
eisernen Bestand unserer traditione llen Anlässe und er wird für die je 

weiligen Teilnehmer aus unserer Sektion deswegen nicht an Aktualität 
ve rloren haben. Die üblichen Verb indungen und die Strecke-Ziel-Reportage 
funktionierten über unsere altbewährten REX-Stationen ausgezeichnet. 

« .•. als das Räuberleben >> - oder unsere Felddienstübung 1957. 
Wie üblich hat der Vorstand über das Generalprogramm der <<grossen 
Prüfung der Sektion» zu Rate zu sitzen, und aus eben dieser erspriesslichen 
Sitzung ist die Idee entsp rungen , die zu obigem Titel passt: Statt dass wi r 
uns am Samstagabend wie üblich in einem besseren Landgasthof zu später 
Stunde zum Kantonnementsbezug treffen, werden wir für dieses Jahr zu 
diesem Zwecke ein Lagerfeuer und ein Biwak aus Ordonnanzmaterial im 
finstren, Iinstren W ald aufsuchen. Für eine tüchtigen Räubern gernässe 
Verpflegung wird (auch in « stofflichen> Hinsi cht) garantiert gesorgt werden . 
-Sicher wird diese gerissene Id ee zu einem kameradschaftlichen Erfolg der 
Felddienstübung beitragen und unsere vielfach allzu technische Arbeit 
mit einer ordentlichen Prise Romantik würzen. - Der Anmelde-Talon 
w ird in nächster Zeit allen Mitg liede rn zugestellt werden. Die Übermittlungs
übung wird in techn ischer Sicht weitgehendst den angemeldeten Teil
nehmern angepasst werden . Reserv iert euch schon heute das Wochen 
ende vom 24. /25. August! «Es gibt kein schöner Leben ... » 

Mitgliederbeitrag 1957 . Unser Kass ier versteht ganz sicher, dass 
unter den an erster Stelle besungenen Umständen vieles verloren geht, 
man denke nur an die überschwemmten Ferienpläne, dass aber ausgerech
net unser Einzah lungsschein verloren gegangen sein soll, will und kann er 
(von Amtes wegen ist er dazu verpf li chtet) nicht begreifen! Wir wo llen 
hoffen, dass wir unser Kässeli bald in Ordnung haben, das Spielchen mit 
den Nachnahmen ist unangenehm. 

JM-Gruppe. Fer ien vom 7. Juli bis 19. August. 

Stamm. Jeden Fre itagabend im Hotel « Nationa l >> . 

Sektion Siel 
Offizielle Adresse: Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 

Telefon Privat 2 66 31, Siel, Postcheckkonto IV a 3142 

pi 

Jungmitgliederübung vom 1./2. Juni. Nach den bis heute, da ich 
diesen Bericht schreibe, gemachten Beobachtun gen scheint es, dass der 
Sommer am 1. und 2. Juni stattgefunden hat. Wie dürfen wir da froh sein, 
dass unsere JM-Übung ausgerec hnet gerade gleichzeitig mit diesem Som
mer abgehalten wu rde. So kam es also, dass wir 14 EVUaner, 11 JM und 
3 Aktive, uns in leichten Sommerhemden und schweren Bergschuhen, 
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mit gut verstecktem Regenschutz bei strahlendem Sonnenschein vor dem 
Bieler Bahnhof trafen, denn wir gedachten uns unserem Ziele , drei Jura
bergen, mit dem Zuge zu nähern . Was von nun an alles geschah, darüber 
könnte Seite um Seite geschrieben werden. Am besten ist es, wenn wir 
einem JM das Wort lassen und gespannt seinen Ausführungen folgen. 

Antreten 1. Juni, 1345 Uhr, bei jeder Witterung . 

Fast für alle JM ist dies die erste Übung und so harren wir gespannt 
der Dinge, die da kommen. 

Die Übung findet auf den «Bergen» Graitery, Moron und Montoz statt. 
Als Material steht jeder Gruppe ein SE 101 für Telephonie und ein K1 A für 
Telegraphie zur Verfügung . 

Bereits beim Aufstieg wird mit dem SE Verbindung aufgenommen. 
Diese klappt wohl unter den Gruppen Graitery und Moron, Moron und 
Montoz, aber nicht zwischen Graitery und Montoz (ist auf Geländebeschaf
fenheit zurückzuführen). Die Zeit vergeht so sehr schnell und bald sind 
alle Gruppen bei ihrem Ziel angelangt. Wir richten uns in der Hütte ein 
und schon beginnen die Spaghetti zu kochen. 

Trotzdem haben wir eine kleine Verspätung , so dass es kommt wie es 
kommen muss. Mitten in unserem Nachtmahl ist es Zeit, den Funkverkehr 
wieder aufzunehmen. So rennen wir denn noch kauend an die Kisten . 

Schon sitzen zwei am SE und plaudern drauflos . Der Rest versucht 
seine Kunst am K-Gerät, das uns heute zum Narren hält. Trotz Suchen , 
Fluchen und anderem mehr hören wir alle Stationen, nur nicht die ge
wünschten zwei. Nach einer Viertelstunde naht die Erlösung . Es ist nämlich 
Zeit, mit Herrn Wälchli in Biel eine Blinklichtverbindung herzustellen. Auf 
dem Montoz können wir denn auch prompt die « Motorrad-Zündungs
schlüssei>>-Morsezeichen entziffern . Umgekehrt wird unser Licht in Biel 
wahrgenommen, kann aber wegen dem Lichtschimmer der Stadt nicht ent
ziffert werden . 

Den «SE-Spezialisten» rollt es so gut, dass sie noch nach Sendeschluss 
heftig weiterplaudern und fast nicht vom Gerät wegzubringen sind. 

Darauf folgt der zweite , gemütliche Teil , der wider Erwarten gar nicht 
so feucht verlief, wenigstens bei uns nicht. Anderswo soll es schon nass 
gewesen sein. Geg en Morgen legten wir uns aufs Ohr und schliefen bis 
0800 Uhr. 

Auf! Waschen? Etwas hinter die Zähne und schon geht es wieder los. 
Diesmal klappten die Verbindung en auch auf dem K1 A. Abwechselnd 
wird mit allen Stationen Verbindung aufgenommen, so dass der Morgen 
sehr schnell vergeht. 

Bald einmal folgt der Aufbruch mit Aufstieg zum Abstieg . Unterwegs 
wird gerastet, gegessen und gesendet. Kurz nachher haben wir das Ver
gnügen, festzustellen, dass die neuen Landeskarten auf dem Montoz nicht 
mehr stimmen. All e W ege sind neu , so dass wir denn auch prompt auf 
Sorvilier statt nach Court gelangen. Unterwegs wurde probeweise auf 
dem Marsch gemo rst, bis plötzlich die Heizung zu spuken begann. ln 
Sorvili er erhie lten wi r vordemonstriert, wie man ein Teleg ramm durchgibt 
und daz u eins hinter die Binde g iesst. Bald einmal kommt unser Zug und 
gemütlich geht's nach Biel zurück. 

Besonderen Dank verdient hier unser JM-Obm ann H. Haas für d ie 
g ute Organisation sowie unsere Gruppen fü hrer für ih re nützlichen Rat
schläge . 

Am Sonntagaben d ging dann die Übung , die bei wunderb arem Wetter 
stattgefunden hat, mit einem kleinen Hock im Stammlokal zu End e. I. d. 

Funkhilfeübung vom 29 . Juni . W ährend dieser Übun g wurden vie le 
Erfahru ng en über den Einsatz von SE 101 im Mittelland gesammelt. Ein 
ausführlicher Berich t über diesen Einsatz wird in der nächsten « Pionier>>
Nummer erschein en. 

Braderie am 7. Jul i. Nur wen ige Tage trennen uns noch von diesem 
schönen Bieler Volksfest. Wie al le Jahre sind auch anno 1957 die A uf
sich tso rgane über unseren Fun keinsatz sehr froh. Wir wiederum sind auf 
eine genügende Beteiligung au s mit Sprechfunk ve rtrauten Kreisen ange
wiesen. Jeder, der diese kleine Bed ingung erfül lt, soll sich daher bitte für 
die Dauer des Um zuges zur Verfügung stel len und sich frühzeitig bei 
unserem Präsidenten melden. 

Tätigkeit für den weiteren Jahresverlauf : Unsere wichtig ste Tätigkei t, 
welche auch von bleibendem W ert sein soll , ist dieses Jahr der Bunker
ausbau. A lles Nähere darüber ist an der Mitgliederversamml ung zu er
fahren . Aber auch die funktechnische Seite wird nicht vernachläss igt: 
Am 28. /29. September beteiligen wir uns an der gesamtschweizerischen 
Übung « Ig el>> und schliesslich was wunschgernäss alle hören möchten: 
Am 19. /20. Oktober bauen wir unsere drahtlose Mithilfe an einem sport
lichen An lass zu ei ner grossen Felddienstübung aus. Aus führlicheres 
darüber kann in diesem weit «vorgeschichtlichen>> Zeitpunkt noch nicht 
geschrieben werden . 

Funkhilfe . Leider ist die A nzahl der zu diesem nützlichen Hilfswerk 
verpflichteten Mitglieder durch Wegzug zurückgegangen. Unser Funk
hilfechef Fritz W älchli richtet daher an alle Akt iv mitgl ieder den Aufruf, 
sich für unsere Funkh il fegruppe zur Verfügung zu stellen. Anmeldungen 
sind an ihn zu richten. Hs 
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Section Geniwe 
Adresse de Ia sectlon : Four. Jean Roulet, Chemin de Ia Place Verte 

Pinchat-Carouge (GE) Campte de chl}ques I 10189 

Notre activite avec !'Automobile-Club est intense cette annee . C'est 
ainsi que nous avons eu en juin Ia course de cöte de Verbois , et le Rallye 
de Geneve . Dans un prochain communique, nous aurons l'occasion de 
revenir sur cette derniere manifestation. Pour l 'instant, nous nous conten
terons de signaler que nos membres, au nombre d'une dizaine environ, 
se sont deplaces au Col des Mosses et a Gimel Saint-Georges, en deux 
equipes. 

L' Automobile-Club a fait don a notre section d'une magnifique channe 
et d'une coupe, premiers «trophees>> qui trouveront une place d' honneur 
dans notre locaL 

Cotisations. Une derniere fois , nous rappelons aux membres qui 
ne se sont pas encore acquittes de leurs cotisations 1957 le n• de notre 
compte de cheque 110189. Nous allons proceder a l 'envoi de rembourse
ments, et nous serions tres obliges aux retardataires de bien vouloir nous 
eviter et des frais et .,, du travail. Merci d'avance . 

Emissions tous I es vendredis soirs au local , stamm a partir de 22 heures 
a I'«Hötel de Geneve>>. VJ 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Max Roth, WildeggJAG, Telefon Geschäft: (064) 8 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeferien im Funklokal. Ab 1. Juli 1957 ist das Sendelokal wegen 
Betriebsferien im EVU-Funknetz geschlossen. Der Wiederbeginn des 
regelmässigen Funkverkehrs wird mit Zirkularschreiben unseren Mitglie
dern bekanntgegeben . 

Arbeitsprogramm. Ein orientierendes Programm wird den Mitgliedern 
nächstens zugestellt, mit der Bitte, sich sofort anzumelden. Ein umfang
reiches Programm ist zu bewältigen , mit Funk und Draht . Wir geben nach
stehend die wichtigsten Veranstaltungen bekannt: 

11. /12. Juli Meldedienst Funk anläss lich des Jugendfestes in Lenzburg . 

13. /14. Juli Meldedienst Funk und Drah t anlässlich der grossen Feier 
750 Jahre Laufenburg. 

1. August 1.-August-Feier Lenzburg, Teilnahme am Umzug mit unserer 
Standarte, Feier auf dem Klausbrunnenplatz. 

Zu obigen Veranstaltungen benöt igen wi r einige Aktiv- und Ju ngmitglieder. 
Anmeldungen sind sofort an Max Roth, J .C .F. W ildegg, zu richten . Liebe 
Kameraden, nebst Fer ien ist al lerhand los, lasst den Vorstand nicht im Stich 
und opfert einen Ferientag für die Sektion . Besten Dank! 

Fleissprämien. Die Teilnahme an den ve rschiedenen Veranstaltungen 
(Tei lnahme als Zuscha uer ausgeschlossen) wird gernäss Bewertungs
Reglement honoriert. Durch die Mita rbe it können jeweils wertvolle Pu nkte 
geholt werd en. Es sei speziell daran erinnert, dass beim Besuch des Sende
lokals al len Akt iven, ob Fun ker, Telegräphler oder Jungm itg lied , pro Abend 
je 1 Punkt gutgeschrieben wird. Pro neu geworbenes Mitglied werden 
5 Punkte not iert. 

Überdies sollte jedes Mitglied so vie l Idealismus aufbringen, dass 
die Veranstaltungen nicht nur der Pun kte wegen besucht werden . Der 
Vorstand fand es aber angebracht, die flei ss igsten Üb ungsbesucher doch 
ein wenig zu entschädigen, und zwar je nach Ein satz. Sr. 

L Sektion Luzern 
Offiz ielle Adresse : Hans Comminot, T ulpenstrasse 4, Kr iens 

Tel. Priva t (041) 3 37 75 

Bericht über die Felddienstübung vom 1./2. Juni 1957. Einmal 
ohne Regenschutz zu einem W ochend-WK einrücken zu können , bedeutet 
für die Sektion Luzern fa st ein Ereignis. Und ob, es war ein Ereignis. Fast 
30 Kameraden und Kameradinnen waren angetreten, von unseren FHD 
fehlte sogar nur eine entschuldigt. Gespannt lauschten alle den Aus
führungen von Lt . Zeiger, der mit Wm. Schneider Georg eine Übung aus
geknobelt hatte, die versprach, allen Beteiligten etwas zu bieten. Mit Recht 
erwäh nte unser Präsident, dass Kameraden mit roten, gelben, grünen, 
blauen und schwarzen Uniformsp iegeln gemein sam gewillt waren, mit 
SE 210, SE 213, ETK und Pi-Z 37 ein Verbindungsnetz aufzubauen . Imposant 
und rassig kamen sie angefahren, die Fahrzeuge unserer Kameraden, 
Roller, Chevy, VW Ob ., Waschbrett-Limousine, gros se und kleine PW, 
blaue, grüne, gelbe Wagen, al so Platz genug für Material und Mannschaft . 
So wie die erste Ac htungstellung klappte (ohne Nac hzügler), so klappte 
auch die Mannschaftsverte ilung und der Materialverlad. Es war wunderbar, 
einmal ohne Umstellungen beginnen zu können und zur Zeit in die befoh le
nen A bschnitte abfahren zu können. Das Gebiet des Seetales mit seinen 
Höhen, Römerswiler- und Lindenberg und fast bei Luzern der Dotten berg, 



" hier Lager Thyangboche 

In drei aufeinanderfolgenden Expeditionen h a t die Stiftung für a lpine Forschungen 
einen beachtenswerten Beitrag zur Erschließung des Everestmassivs geleistet. Hand in 
Hand mit der Forschertätigkeit erzielte n die Bergsteiger der letzten Expedition große und 
wohlverdiente Erfolge. Der höchste Berg der Welt wurde gleich zweimal bezwungen. 
Erfahrene M änner planten die Expedition bis in alle Einzelheiten, die Ausrüstung wurde 
mit aller Sorgfalt ausgewählt. 
Als Verbindungsmittel vom Basislager Everest zu den Zwischenbiwaks, bis hinauf in den 
Südsattel (7870 m ), leistete das drahtlose Tornistertelephon SE IOI vortreffliche Dienste. 
Über unwegsamen Fels und weit e Gletscherfelder blieb der Expeditionschef mit den 
Trupps in den verschiedenen Lagern in Sprechverbindung. Durch diesen unmittelbaren 
und sicheren Kontakt ließen sich günstige Situationen voll ausnützen. 
D as drahtlose Tornis tertelephon SE IOI wurde von der Autophon AG für die Schweizer 
Armee entwickelt. D as Gerät läßt sich ohne Funkkenntnisse bedienen. Es ist leicht, 
robust und betriebssicher. 

" • • • 

AUTOPHON 

Technische Büros in Zürich, Basel , Bern Fabrik in So/ofhurn 
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waren dazu bestimmt, Standorte der Übung aufzunehmen . Überall wo die 
Detachemente hinkamen, breiteten sich die prächtigen Bauernhöfe des 
Luzernerlandes aus, bewirtschaftet von einem militärfreundlichen Bauern
stand . Wohl jeder Teilnehmer hat, bevor er an die Arbeit ging, hinüber
geschaut an die Alpenkette, die sich vom Rigi bis hinunter zu den Berner 
Alpen in der schönsten Föhnstimmung präsentierte . Um 1800 Uhr wollte 
der Übungsleiter die Meldung haben ob es <<gigi». Mit ganz geringer Ver
spätung infolge den üblichen Anlaufschwierigkeiten begann auf allen Sta. 
ein lebhafter Tg .-Verkehr . Der Berichterstatter konnte mit seinem SE 101 
auf seinem Kanal überall helfend beispringen, wenn z. B. die Sicherung 
bei einer TLD oben unter einem Dachsparren durchbrannte, nur weil der 
Abhorch an der gleichen Leitung eine Bandaufnahme machen wollte. Leider 
war im Zeughaus in Kriens gerade niemand auf Empfang, als wir feststellten , 
dass in allen A. Tl. keine Batterien waren . Wer weiss, vielleicht war das 
gerade der Grund, warum diesmal für jeden Teilnehmer eine Taschen
lampe verteilt wurde, um dann nachher die Batterien wieder herauszu
nehmen und in den Telephonen einzusetzen . Nun es musste niemand ohne 
Licht ins Bett, rasch war der Nachschub von Batterien organisiert. Mit 
den ETK hatte es auch .seine Tückeri , denn wenn · die Finger einer FHD 
etwas zu schnell tippen, kann der Streifen nachher nur noch von Chinesen 
in Korea entziffert werden, was nun wieder ein wenig weit weg wäre . 

-1930. Uhr kam die verschleierte Koordinaten-Zahl, die nach erfolgtem 
Unterbruch alle Teilnehmer nach lnwil zur gemeinsamen Abendverpflegung 
befahl. Bratwurst, Hörnl i und Salat schmeckten herrl ich und unser Ex
Kassier Four. Dölfi wusste die Faltentüre zu schieben, dass wir alle im 
kleinen Säli nebenan noch ein paar Stunden gemütlich beisammen sein 
konnten . Es hat uns gefreut und es .war · uns eine Ehre, dass auch der 
Übungs-Inspektor bei uns blieb. Nur zu bald war es Zeit, da~s die Detache
mente ihre vorbereiteten Unterkünfte aufsuchten . Gleich einer Absetz
bewegung sauste alles auseinander, wusste doch jeder, dass am Morgen 
um 0600 Uhr jede Sta. wieder QRV sein musste . Wieder begrüsste uns ein 
strahlender Morgen, als die Phase 3 begann mit Dislokation von Funk und 
Draht in neue Stellungen. Trotz oft ziemlich langen «Anmarschwegen» 
war alles rechtzeitig an Ort und Stelle. Wenn auch der Roller bei Steigungen 
Beschwerden hat, lässt sich mit Hilfe des SE 101 und eines Abschlepp
dienstes alles zusammenfinden . Sogar die bockige TLD hat sich über 
Nacht besonnen und macht brav ihren Dienst, denn auch sie weiss wie 
w,ichtig die Anzahl TG sind, die bei so einer Übermittlungsübung durch
gegeben werden müssen. Der Präsident hat seine kleine Verspätung mit 
einem raschen Abbruch und einem neuen Stellungsbezug längst wieder 
aufgeholt.. Übungsleiter und Reporter zuckeln von Sta. zu Sta . und finden 
überall gut eingerichtete Stellungen und emsig morsende und tippende 
Kameraden . Um 1100 Uhr, als der Kreis wieder geschlossen war, wurde 
im Funkzentrum gerade der Parkdienst beendet und die letzte Kiste wieder 
eingepackt . Ein letztes Händeschütteln mit unseren Gastgebern, noch 
rasch einen Blick hinüber zum Alpenkranz und schon nahm uns der Sann
tagsverkehr wieder auf. Materialkontrolle und Abgabe erfolgte am Montag 
und ist wieder zur Zufriedenheit der Zeughausverwaltung ausgefallen . Wie 
ein 2 m langes Stück Zündschnur in eine Kiste kam, ist allerdings ein 
Rätsel, und die Bemerkung , ob wir evtl. Saboteure bei uns hätten, gar nicht 
so abwegig. So eine Zündschnur sieht aber auch gar so ähnlich aus wie 
ein VerbindungskabeL Der Samichlaus wird dann im Herbst schon wissen, 
wie das gekommen 'ist. An der Kritik der beiden Offiziere erkannte jeder 
Teilnehmer, was es noch besser zu machen gibt. Der Übungsleiter Lt . Zeiger 
hat uns gezeigt, was er kann, und wir danken ihm und unserem Verkehrs
leiter Schneider Georges für die gut vorbereitete Übung. Herr Oblt . Schu
macher hat sich bei uns als gestrenger Inspektor sehr gut eingeführt. Wir 
haben ihn als flotten Offizier und Kameraden schätzen gelernt und danken 
auch ihm für seinen uneigennützigen Einsatz . Um 1300 Uhrwarder Weekend
WK aus. Jeder kam noch zu seinem Sonntagsbraten, schlummerte daheim 
noch ein wenig auf seinem Diwan, weil die Nacht vielleicht doch etwas kurz 
war, und hatte das Gefühl, dass diese FD-Übung zu den gut gelungenen 
gezählt werden darf. Allen denen, die mitgeholfen haben, speziell den 
Kameraden, die ihre Fahrzeuge zur Verfügung gestellt hatten, dankt der 
Vorstand und hofft, das nächste Mal wieder neue Kameraden an der Arbeit 
zu sehen . KR 

«Wer rastet, der rostet. » Dieser Spruch gilt auch für dich, Kamerad 
der Uem. T(p . Kommt an unsere Sendeabende im Sendelokal auf der 
Allmend, jewei ls am Mittwochabend . Habt ihr vergessen, dass nächstes 
Jahr in Luzern der «Tag der Übermittlungstruppen» stattfindet? Andere 
Sekt ionen haben bereits mit dem Training begonnen . Gebt eure Wünsche 
diesbezüglich dem Verkehrs leiter bekannt. Reserviert den 21. und 22. Sep
tember für die eidg . Felddienstübung «Operation Igel». 

Nächster Stamm 4. Juli im «Eichhof», wo sich jedermann orientie ren 
kann . Der Kassier schaut immer noch nach grünen Einzahlungsabschnitten 
in se inem Briefkasten . W er hat ihn noch nicht abgeschickt? · KR 

Warum noch länger zuwarten . .. mit dem Bezah len der Jahres
beiträge? Sie werd en gegen Jah resende ni ch t billiger, im Gegenteil: beim 
Einzug durch Nachnahme zahlt das Mitglied das Porto und dem Verein 
entstehen weitere Spesen und Arbeit. Drum noch heute- kurz nach dem 
Zahltag - auf die Post mit dem seinerzeit zugestellten Ei nzah lungsschei n 
oder, wenn dieser verloren ging, mit einem neutralen, auf das Konto Vll6928, 
Luzern, lautenden Sche in . Die Beiträge sind - seit Jahren schon - fest-
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gesetzt auf Fr. 7.50 für Aktive, Fr. 6.- für Passive, Fr. 4.50 für Jungmit
glieder. Vielen Dank im voraus für die Nachsicht unserer Sektionskasse 
gegenüber und ein Kompliment an die 1\illnderheit, die ihren Obolus bereits 
entrichtet hat. H S 

Sektion Mittelrheintal ~ 

L

-----0-ff-lz-lo-ll-o-A-d-ro-s-s-e:--0-th-m-a-r-H-u-H-or-,_K_o_ns-u-m-,_H_a_u_pt-s-tra-s-s-o, __ H_e~-rb-r--ugg / SG Telefon (071) 7 28 31 

Felddienstübung. Am Samstag, 1. Juni, besammelten sich auf dem 
Areal des Bahnhofes Heerbrugg die Teilnehmer- 10 Aktive und 7 Jung
mitglieder - der ersten Felddienstübung dieses Jahres . Durch unsern 
ne~en Übungsleiter Kpl . Hoch, der diese seine erste Aufgabe ausgearbeitet 
hatte, wurden die Anwesenden auf die bereitstehenden Stationen eingeteilt. 
Zum Einsatz kamen 2 TL, 2 K1A sowie Telephon und 4 P1-Geräte. Leider 
erhielten wir von verschiedenen Mitgliedern Entschuldigungen für diesen 
Einsatz, was zur Folge hatte, dass die Netze mit einem Mindestbestand an 
Mannschaft unterhalten werden mussten . 

Der Übung lag eine taktische Annahme zugrunde, die verschiedene 
Dislokationen sämtlicher Netze vorsah . So waren wir froh, dass uns unser 
Passivmitglied W . Frei seinen DKW-Lieferu~gswagen zur Verfügung 
stellte. Mit diesem Gefährt konnten wir einen reib!Jngslosen «Umzug» 
von Ort zu Ort durchführen, der wohl von allen Teilnehmern sehr geschätzt 
wurde-zumal bei dem samstäg lichen «Wasserfall». 

Doch zurück zum Verlauf unserer Übung. Die Stationen, die per Auto 
zu ihren Ausgangspunkten verfrachtet worden waren, wurden von ihren 
zugehörigen Mannschaften im Eiltempo auf die Beine g.ebracht, und in 
kurzer Zeit wäre der Verkehr in allen Netzen in schönstem Gange gewesen . 
Wäre- ja - bis an-die eine TL hat ja auch alles ganz ordentlich geklappt 
-aber ... 

Wer konnte denn wissen, dass gerade dieser Gemeindeteil, in dem wir 
Quartier bezogen, diesen ganzen Nachmittag ohne Stromversorgung war, 
und unser Netzgerät somit nur als Sitzgelegenheit benützt werden konnte? 
Zu Ehren kam dadurch wieder einmal mehr unser altbewäh·rtes dreibeiniges 
Streitross, und mit einiger Verspätung setzten auch wir in den Gang der 
Dinge ein . 

Die Telephon-Abteilung erhielt den Auftrag , eine ca·. 4 km lange, durch 
sehr coupiertes Gelände führende Tl-Leitung zu bauen . Zu dritt meisterten 
sie diese Aufgabe in guter Zeit und konnten sich bald auch in den Tele
grammverkehr stürzen. 

Fast wie abgemacht drang dann plötzlich der böse Feind in unsere 
Gegend ein. Zwar nicht wie die Übungsanlage annahm von Osten, sondern 
in Form riesiger Gewitterwolken als Realität aus dem Westen . Bald fingen 
sich diese Ungetüme auch an zu entladen und entleeren, was für unsere 
Verbindungen keineswegs förderlich war . 

Nach manchen Mühen kam dann der erste Dislokationsbefehl, wobei 
die «Transportkolonne>> perFunk-chiffriert-angefordert werden musste. 
Trotz dem Krachen im Kopfhörer war dieses TG bald durchgegeben und 
schon nach einer Viertelstunde befanden wir uns auf dem Rückzug . Die 
durch Koordinaten bezeichnete Stelle unseres neuen Wirkungsfeldes ent
puppte sich als Aussichtspunkt (St. Anton), der zwar-so wolkenumhangen 
wie er jetzt war - keinen besonderen Reiz aufwies. Wir hielten also von 
hier aus während der nächsten paar Stunden die Verbindung mit der 
«Front>> aufrecht . 

Wie bekannt ist, verdichtet sich der Amateurverkehr gegen Abend in 
unseren Frequenzen oft sehr stark, so dass bei uns die Übermittlung sehr 
zu wünschen übrig liess . Im grossen ganzen wurde aber hart gearbeitet, 
um die Verbindungen nicht zu verlieren. Um 2200 Uhr gab dann der Übungs
leiter den erlösenden Befehl : Übungsunterbruch; und gleichzeitig an unsern 
Chauffeur den Auftrag, sämtliche Stationen und Mannschaften auf unsern 
Standort zu bringen. Einige Unermüdliche jedoch erklommen sich diese 
Anhöhe per Velo. 

Nach einem Imbiss im Restaurant «Aipenhof» verzogen sich die Jung
mitglieder in vorbildlicher Weise ins Heu . Die «Älteren» aber frönten bis
weilen dem Nationalsport Nr. 1 und amüsierten sich dabei köstlich. 

Der Sonntagvormittag entschädigte uns in bezug auf Wetter und Ver
bindung' aufs schönste . Den Sonnenaufgang genossen zwar einige müde 
Gesichter, für die der gestrige Tag erst vor 1 bis 2 Stunden aufgehört 
hatte! 

Nach einem kräftigenden Morgenessen ging's wieder frisch an die 
Arbeit. Bei den ausgezeichneten Bedingung en liess sich das samstägliche 
TG-Manko zum guten Teil wettmachen. Bis zum Mittag erlebten wir einige _ 
interessante Phasen, in denen wir auch wieder Standortwechsel durch
führen mussten. Unsere fingierten Truppen stiessen mehr und mehr wieder 
nach der Grenze vo r, so dass wir zu gu ter Letzt wieder an- der Ausgangs
basis an langten. 

Mit der Überzeug un g, eine gelungene Übung hinte r un s zu haben, gab 
der Übungsleiter den Befehl zum Abbruc h. 

ln Heerbrugg angelangt , hie lt unser Inspektor Fw. Müntener eine kurze 
Übungskritik, für die wir ihm sehr dankbar waren . Ihm und unserm Übungs
leiter sei nochmals für ihre Arbe it herzlich gedankt. Aber auch al len Teil
nehmern sei gesagt: « Vielen Dank für den Einsatz und auf Wiedersehen!>> 

sch 



«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 Zahl 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 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 
«Coffing» umwerfbare und konvertier
bare Rätschenflaschenzüge mit Gall'schen 
Ketten ' /,-13,5 t sind mit jedem Hub ab 
Lager lieferbar . Das 5,4-t -Modell wiegt 
nur 26,5 kg mit 1,35 m Standardhub . 

«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 ab Lager lieferbar. 

«Lug-All" federleichte Kabel-Rätschen
flaschenzüge 3/,-1 ,8t. Das 1350-kg-Modell 
wiegt nur knapp 4 kg! Die leichtesten 
Aluminium-Rätschenflaschenzüge. Sofort 
l ieferbar. 

Man verlange unsere 
ausführliche Literatur! 

Alle Produkt e 
sofort lieferbar! 

Generalimport und -vertrieb für die Schweiz, Deutschland und Österreich: 

·L. M E I LI & S 0 H N Aspholzstrasse 29 T elephon (051) 46 43 06 Z ÜRIC H 
Hebezeuge, Fördermittel und Industrieausrüstungen • Grosse mechan ische Werkstätte für Service und Eigenfabrikat ion 
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Section Neuchätel 
Adresse offlclelle : Walter lnelchen, Rue du Verger, Baudry I NE 

Campte de ch~ques IV 5081 , T elephonebureau (038) 6 42 46, privlt (038) 6 45 51 

Compte-rendu de l'exercice en campagne du samedi 1" juin 1957. 
La section de Neuchätel avait confie l'organisation de l'exercice en 

Campagne de cet ete a Ia sous-section des montagnes. Son ehe! de trafic 
mit donc sur pied un reseau complet utilisant trois types de stations, 
K1, TL et TLD, qu i devait permeitre de transmettre des telegrammes des 
forets de Pouillerel jusqu'a Chaumont ou Neuchätel ou se trouvait un TL. 
Les stations TLD etaient situees a Pouill erel, a Chaumont et a Ia Vue
des-Aipes; les deux TLD de cette derniere station assuraient le relais 
entre Pouillerel et Chaumont. Un reseau TL doublait celui des TLD, et les 
K1 etaient repartis sur Chaumont et Pouill erel. 

II y a peu a dire sur le deroulement de l'exercice qui s'est passe selon 
l 'horaire prevu : Prise de Iiaison des 15 heures . Trafic ininterrompu jusqu'aux 
environs de 20 heures . 

Des le moment ou le relais tut assure a Ia Vue-des-Aipes, des tele
grammes furent transmis, sans arret dans les deux sens, en tel<igraphie et 
en telephonie. lls provenaient des stations K1 (desservies pardes membres 
juniors) ensuite passaient soit par le reseau TL soit par le reseau TLD . 

Au cours de l 'exercice nous avons pu faire un essai interessant : bien 
que nous ne lussions pas en vue directe il a ete possible d'effectuer une 
Iiaison sans relais entre Chaumont et Pouillerel avec les stations TLD. 
II laut dire que Ia propagation due a une reflexion ou a de Ia refraction ne 
permettait pas une Iiaison de qualite, mais le fait merite d'etre signale . 

En tout que president de Ia sous-section de La Chaux-de-Fonds je me 
plais a souligner le plaisir qu'ont eprouve I es jeunes- et I es moins jeunes
a participer a cet exercice dont les resultats sont en tout cas satisfaisants. 
Un petit souper reunissait les participants en !in de soiree. Nous avons 
pu discuter les resultats, commenter le trafic et juger objectivement Ia 
mise en ceuvre du nombreux materiet que nous avions a disposition. Quel
ques remarques sur le camoufl age et les indicatifs Iuren! faites avec per
tinence par l 'inspecteur, Monsieur Schüler, qui n'a pas cache sa satis
faction de voir le peu de personnet (environ vingt participants) mettre 
en place et utiliser une dizaine de stations. 

Encore nos remerciements a ceux qui se sont derang es, et tout parti
culierement a notre ehe! de trafic Monsieu r Bernard Mann qui a org anise 
l'ensemble de l'exercice . bp 

Proces-verbai de l'assembhie gem\rale, 6 avril 1957. L'assemblee 
genera[e ordinaire de printe,mps 1957 a eu lieu le samedi apres-midi 6 avril 
1957, a 16 h 30, au «Quick>>, apres Ia visite du centrate telephonique de 
Neuchätel. 

Pres idence : M . Waller lneichen, pres ident 

Ordre du jour : 1. Appel 
2. Proces-verbaide l 'assemblee 1956 
3. Rapport de caisse et des verificateurs 
4. Activite de Ia sous-section de La Chaux-de-Fonds 
5. Rapport du ehe! de trafic 
6. Rapport du president sur l'activite 1956 
7. Nomination du president et du comite 
8. Activite 1957 
9. Divers 

Convocation: par circulaire envoyee a tous I es membres. 

1. Appel. La feuille de presence mise en circulation denombre Ia parti
cipation de 14 membres actifs et de 4 membres juniors. M. lneichen lait 
remarquer Ia presence de l'ancien president, M . Paul Bolli . 

2. Leelure du proces-verbal de l 'assemblee generate de 1956. Le secre
taire en charge donne Ieelure du proces-verbal de l'assem blee generate 
ordinaire de 1956 tenue le 23 mars a I'Ecole de Commerc e de Neuchätel , 
Ce proces-verbal est accepte. 

3. Rapport de caisse et des verificateurs. Ce rapport a ete presente 
apres le point 5 de l'ordre du jour. Les comptes bien tenus par le caissier 
laissent apparaitre un solde favorab le rarement alteint par notre section. 
Les cotisations sont maintenues a Ir. 10.- pour les actifs, 4.50 pour les 
juniors et 6.- pour les passils. Une petite discussion est ouverte au sujet 
de Ia facture partiellement payee par les sous-officiers du Val de Ru z. 

4. Activite de Ia sous-sect1on de La Chaux-de-Fonds. M. Pellaton . 
pres ident de Ia sous-section de La Chaux-d e- Fonds , presente un magni
lique rapport tres detaille et tres positif sur l'activite de Ia nouve lle sous
section des Montagnes Neuchäteloises. M. Mann, ehe! de trafic de cette 
sous-section remercie son president, qui a bien voulu met•re une partie de 
son appartement a Ia disposition de I'A. F.T .T ., ains i qu e pour Ia be lle 
activite deployee. 

5. Rapport de trafic. M. Fonti presen te son rapport sur le trafic radio 
de Ia section de Neu chätel. En 1956 le tralic a ete sensib lement le meme que. 
celui des annees precedentes. 
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6. Rapport du president sur l'activite de 1956. M . lneichen donne Ieelure 
du rap'port qu 'i l a presente sur l'activite deployee par Ia section lors de 
l'annee 1956. L'activite tut peu differente de celles des annees anterieures. 

7. Nomination du president et des membres du comite. M . lneichen 
est reelu president a l'unanimite. Le comite reste le meme que l'annee 
passee, a l'exception de M . von Gunten qui remplacera M. Matthey. Le 
comite pour l 'annee 1957 est le suivant : 

President : M. W aller lneichen, Boudry; vice-president et president de 
Ia sous-section de La Chaux-de-Fonds : M . Bernard Pellaton, La Chaux-de
Fonds ; secretaire: M. Edgar Beguin, Le Landeron; caissier : M. Serge Perret, 
Lausanne ; ehe! de trafic: M. Virgile Fonti, Neuchätel; ehe! du reseau tele
graphiste: M. Bernard Groux, Peseux; ehe! du materiefet de Ia station du 
Chateau : M. Serge von Gunten, Peseux; ehe! des cours techniques et de 
morse : M. Charles Perrinjaquet, Neuchätel. 

8. Activite prev ue pour 1957. M. lneichen donneun a pper~u de l'activite 
prevue pour 1957. II est prevu entre autre un exercice en campagne organise 
par Ia sous-section de La Chaux-de-Fo nds, ainsi que les Iiaisons pour 
differentes manifestations sportives. 

9. Divers. L'assemblee accepte a l 'unanimite d'exclure de Ia section le 
Sdt. Rene Matthey, pour non paiement des cotisations et detections a 
ses devoirs de membre du comite . Tout en recommandan t l'exclusion, 
M. Perrinjaquet fait remarquer que M. Matthey ava it, en son temps, deploye 
une belle activite au sein de Ia section. II est en outre decide de publier 
cette exclusion dans le «Pionier». (Secretaire: cette exc lusion a paru dans 
le «Pionier» de mai 1957.) 

II est recommand e et accepte de maintenir les assembhies generales 
le samedi apres-midi, ainsi que de prevoir plusieurs assembleespar annee. 

M. Rene Müller presente un rapport sur l'assemblee des delegues tenue 
a Bienne au printemps 1957. 

MM. Pellaton et Bolli ont une petite discussion au sujet des rapports 
entre Suisses allemands et Suisses fran~ais, discussion tres cordiale 
heureusement. 

II est environ 18 heures lorsque M . lneiche n, president, leve Ia seance. 
eb. 

Courses de Cötes Le Landeron-Lignieres. Les membres qui ne sont 
pas encore inscrits pour les Iiaisons radio et telephoniques peuvent le 
faire jusqu 'au 4 juillet aupres du president. 

Visites prevues par I'A.F.T.T., section de Neuchätel. Nous vous 
rappelons le questionnaire que nous avons rem is a tous nos membres : 
veuillez s .v.p. retourner ce questionnaire au president, et donner votre 
opinion sur les visites prevues. eb. 

Sektion Olten __j 
Offizielle Adresse: Waller Bracher, Friedenstrasse 92, Olten 

Telefon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Jahresbeitrag. End e Mai und anfangs Juni sind en dlich die Einzahlungs
scheine für den Jahresbe itrag 1957 ins Haus geflogen. Dem Kassier war · 
es infolge Veränderung des Zivilstandes und Umzug leider nich t früher 
möglich, diese Arbeit vorzunehmen. Er hofft jetzt um so mehr, dass alle 
Kamerade n die Verspätung mit der postwendenden Einzahlung quittieren: 
Der Bei trag beträgt Fr . 9.- (inkl. Fr. 1.- für den Fahnenfonds). Im weiteren 
werden zusätzliche freiwillige · Spenden für diesen Fonds dankbar ent
gegengenommen. Auf der Rückseite des Einzahlungsscheines bietet sich 
jedem Mitglied die Möglichkeit, nach freiem Ermessen einen Betrag ein
zusetzen und das Total auf der Vorderseite zu notieren. Für die prompte 
Erledigu ng danke ich euch allen im voraus bestens. 

Neue Adresse des Kassiers: M. Nig gli , Erlim attweg 16, Ollen . 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adreue : Dr. Wolfgang A eschlimann, Friedhofstrasse 17, Granehen 

T elefon (065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

Hock . Zum nächsten Hock treffen wir uns Freitag, 5. Juli 1957,2000 Uhr, 
im Cafe « Commerce », am Friedhofplatz. 

Felddienstübung. Der Bericht über unsere Felddienstübung vom 
22. und 23. Juni folgt im nächsten «Pionier». Der Vorstand möchte schon 
jetzt darauf aufmerksam machen, dass wir eine we itere Felddienstübung 
für dieses Jahr vorgesehen haben, und zwa r am Tag der gesamtschweize
ris chen Felddienstübung. Näheres wird zu gegebener Zei t durch Zirkular 
bekanntgegeben . 

Ein weiteres Datum zum notieren . Am 25. August wird die Exkursion 
in die Kraftwerke Oberhasli durchgeführt. Es ist eine Carfahrt vorgese hen, 
um unseren Pri vat-Au:omobi listen nicht eine schwere Aufgabe zuzumuten . 
Die Vorbereitungen werden gegenwärtig ge troffen, wir können deshalb 
noch keine verb indli chen Angaben machen. Die Kasse wird etwas an die 
Auslagen beisteuern, das weitere hälte jeder aus dem eigenen Sac k zu 
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bezahlen . Man merke sich: Die Auslagen hängen von der Teilnehmerzahl 
ab, es reservieren sich bitte deshalb möglichst viele Mitglieder diese einzig
artige Gelegenheit. 

Tag der Obermittlungstruppen. Es sei wieder einmal unsere Ver
bandsveranstaltung vom Jahre 1958 in Erinnerung ge~ufen. Wir werden ab 
August/September mit den Vorbereitungen beginnen. 

Sendeverkehr. Der Sendeverkehr im Hermesbühlschulhaus ruht 
einstweilen . Nach den Sommerferien werden wir uns wieder mit neuem 
Elan dahinter machen. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse : Gfr. Kurt Erlsmann, Rosenbergstrasse 66, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Felddienstübung. Am vergangenen 1. Juni trafen sich viele Kame
raden und eine Kameradin zu unserer Felddienstübung im Funklokal. 
Während unser Übungsleiter, Kamerad Hptm. Otto Brunner, die in allen 
Teilen sehr sorgfältig vorbereitete Übung erläuterte, bemühten sich einige 
Kameraden vergeblich, das technische Material aufzufinden, das zufolge 
verschiedener Umstände seinen Bestimmungsort nicht rechtzeitig er
reichte. Aber unser technischer Ausschuss war etwa keineswegs verlegen. 
Sogleich wurde eine neue, allerdings wesentlich andere Übung improvi
siert. Vorerst wurde der KP nach dem Restaurant «Scheitlinsbüchel» ver
legt. Dadurch erreichten wir die für die Funkerei so wertvolle Überhöhung. 
Nach kurzer Zeit war die neue Übung im vollen Gange und männiglich war 
vollauf beschäftigt mit Flasche und Glas. Bei frohem Gesang und bester 
Laune klang dann diese «Felddienstübung>> bei sinkender Sonne aus und 
wird sicher jedem Teilnahmer in froher Erinnerung bleiben. Es ist zu wün
schen, dass alle, die dabei waren, bei der Durchführung der rechten Feld
dienstübung mit dem gleichen Einsatz und Eifer auch wieder dabei sind. nd 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürsehnen Helllgkreuz-Mels 

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

Kurzbericht über die Felddienstübung vom 18./19. Mai 1957. Trotz 
der in der letzten Nummer geschilderten Heiratswelle hatten sich total 
42 Mitglieder, d. h. 27 Aktive und 15 Jungmitglieder, eingefunden, von denen 
die Aussenposten Kürschnen-Mels, Buchs, Chur und Samedan (erst ab 
Sonntag) direkt bezogen wurden. Bereits ab 1400 Uhrwurde auf dem Schloss 
Sargans mit dem Bau des internen Drahtnetzes begonnen, so dass um 
1600 Uhr, dem offiziellen Beginn der Übung, der grösste Teil der Leitungen 
gelegt waren. Die auf 1700 Uhr befohlene Verbindungsaufnahme konnte 
eingehalten werden, Buchs meldete sich inner! kurzer Zeit, ebenso Warten
stein, während bei Chur die Verbindung nur schwach zustande kam, das 
Zusatzgerät hätte sich hier nötig gemacht. Erstaunlich war das Funk
tionieren sämtlicher ETK über die ganze Zeit der Übung ohne jegliches 
Auftreten von Störungen, dafür aber hatte es die Defekthexe auf die beiden 
«Eugenen» abgesehen, die nach zirka einer halben Stunde den Dienst 
verweigerten - was tun - Kamerad Lutz Seb. wurde ins Städtchen be
ordert, um bei unserem Aktiven Barbisch die nötigen Anzahl Meter Kabel 
zu holen, um die beiden Stationen auf «Netz» umzuschalten . Nach einer 
immer wiederkehrenden «Anlaufzeit» klappten die Verbindungen vor
züglich, wobei auch erstmals die «Chi.-Zentrale» gut klappte, wo sich die 
jüngsten unserer Jungmitglieder vorzüglich ins Ganze einfügten. Nach 
erfolgtem Übungsunterbruch um 2130 Uhr gab sich der grösste Teil dem 
Vergnügen hin, wobei die Markthalle Sargans die grösste Anziehungs
kraft ausübte . Am Morgen sass man einigermassen schon früh wiederum 
auf dem Schloss, wo nach kurzem Frühstück der zweite Teil in Angriff 
genommen wurde, wobei nach sehr kurzer Zeit alles auf Hochtouren lief 
und auch unsere ETK-Spezialistin Pfeiffer, Samaden, sich über Mangel an 
Arbeit nicht zu beklagen hatte. Ein im Laufe des Vormittags anbrechender 
Regen mit Sturm begleitet zwang die Übungsleitung, schon um 1100 Uhr 
Abbruch zu geben, um nicht noch durchnässt die Übung abschliessen zu 
müssen . Dem wieder servierten Kartoffelsalat und Schüblig wurde kräftig 
zugesprochen zur Ausgleichung des Kalorienverlustes . Unser Übungs
inspektor, Herr Oblt. Genpf, würdigte hernach in kurzen Worten den flotten 
Verlauf der Übung , hob einige immer wiederkehrende Übel hervor, war 
alles in allem gesehen sehr zufrieden über den Einsatz aller Teilnehmer und 
fand auch speziell für die «Jungen» anerkennende Worte . Die Übungs
leitung möchte an dieser Stelle allen die dabei waren ebenso den besten 
Dank aussprechen und hofft, dass auch die kommenden Übungen wiederum 
so grosse Teilnahme erfahren werden. 

Vororientierung . Die nächste Felddienstübung dürfte vo raussichtlich 
am 17./18. August im Raume Toggenbu rg- Buchs-Sargans-Chur-Same
dan mit Zentrum in Buchs stattfinden, wobei Draht, Funk (Telegraph- und 
Telephon-Verkehr) und auch Brieftauben eingesetzt werden, hoffen wir, 
dass die noch fällig e Werbung unter den Bft .-Angehörigen einigen Mit
gliederzuwachs bringen wird. Ein dementsprechendes Rundschreiben 
wird noch allen zugestellt werden . 
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Uem.-Dienst Internat. Pferdesporttage Maienfeld. Dieses Jahr 
wird diese Veranstaltung für uns ein Grossereignis werden . Bereits sind 
die Besprechungen mit dem Veranstalter aufgenommen worden, da dieses 
Jahr die einzelnen Prüfungen mit Funk ausgestattet werden sollen, um den 
Auswertebüros rasche Auswertung ermöglichen zu können, ebenso sollen 
die verschiedenen Hallen und Büros mit Draht untereinander verbunden 
werden nebst der Erstellung von zwei Zivilanschlüssen. Voraussichtlich 
dürften ca. 20 Mitglieder zum Einsatz kommen. Nähere Daten werden früh
zeitig bekanntgegeben. 

EVU-Funkhilfe. Erstmals seit Bestehen war es möglich, an einem 
Rapport sämtliche Alarmgruppenchefs, z. T . ebenso deren Stellvertreter, 
zusammenzubringen, da unser Vertreter aus dem Engadin sich in der 
Nähe von Chur aufhielt. Bei dem am 3. Juni im Bahnhofbuffet stattgefun
denen Rapport wurden alle noch schwebenden Fragen durchbesprochen, 
die einzelnen Gebietsteile abgegrenzt und festgelegt. An alle SAC-Sek
tionen, Samariter- und Rotkreuzvereinigungen, Feuerwehrverbände usw. 
werden in nächster Zeit aufklärende Schreiben zugestellt, um eine noch 
bessere Zusammenarbeit erwirken zu können, die einzelnen Gruppenchefs 
werden ebenso ihre Gebiete schärfer unter die Lupe nehmen und spezielle 
Gebiete auch finanziell durchleuchten. Am Rapport nahm auch Kamerad 
Güttinger aus Stein teil, der die Aufgabe hat, eine separate Gruppe Toggen
burg aufzustellen, da gerade im Obertoggenburg von SAC-Stellen aus der 
Ruf nach einer separaten Gruppe immer lauter wird. 

Kassa. Unser Kassier, Kamerad Muheim, wird nächstens unsere 
Gegend aus dienstlichen Gründen verlassen, an seine Stelle tritt gernäss 
Beschluss des Sektionsvorstandes an der letzten Sitzung vom 16. Mai 
Kamerad Brander Albert, Sargans, bis Ende 1957. Seine definitive Wahl 
zum Kassier wird an der GY 1958 vorgenommen. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse : PI. Gustav Hagnauer. Niesenstrasse 23, Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 84, Geschäft (033) 2 45 21 

mt 

Fernschreiberkurs. Wie bereits gemeldet, musste dieser Kurs um
ständehalber verschoben werden. Dieser wird nun während des Monats 
September durchgeführt. Die Interessenten werden gebeten, sich bis 
10. August beim Präsidenten zu melden. 

Operation «Igel» vom 28./29. September. Die Sektion wird sich an 
dieser Verbandsübung mit einer Fk.Stat . und einer Stg . Sta . beteiligen. 
Der Vorstand erwartet rege Beteiligung. Anmeldung bis spätestens 7. Sept. 

Hock. Der nächste Hock findet am 5. August im Hotel «Falken» statt . 
Es ~önnen noch mehr Kameraden als bisher d'aran teilnehmen. 

Senderaum Schadau. Unser Sendeleiter Kamerad Staub Fritz kann 
wegen auswärtiger Arbeit unsere Funkbude nicht mehr betreuen . Es wird 
dringend ein Stellvertreter gesucht. Wer meldet sich? 

Felddienstübung. Die auf den 15./16. Juni vorgesehene Felddienst
übung kam wegen mangelnder Beteiligung nicht zur Durchführung . Wo 
bleiben unsere Aktivmitglieder? Die an der Hauptversammlung gefassten 
Sektionsbeschlüsse sollten auch eingehalten werden. Die Sektionsmit· 
glieder werden demnächst mit einem Rundschreiben orientiert. Hg 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunn_er, Stählistrasse 21 , Kreuzlingen 

Telefon (072) 8 45 69 Postcheck VIII c 4269 

Felddienstübung vom 25./26. Mai 1957. Der im Raume von Müllheim
Wigoltingen durchgeführten Felddienstübung war wiederum ein voller 
Erfolg beschieden . Unser Übungsleiter, Kamerad Max lta, hatte mit be
scheidenen Mitteln (6 K1 A, 2 A TF und 2 ETK) eine sehr interessante Übung 
zusammengestellt . Die Beteiligung war mit 15 Aktiven und 7 Jungmitglie
dern den Verhältnissen entsprechend (Eidg. Feldschiessen) gut. Mit 
etwas Verspätung konnten die Verbindungsaufnahmen im Fk.-Netz auf
genommen werden . Hingegen konnten die Verbindungsaufnahmen im 
Tf.-Netz zur vorgeschriebenen Zeit bewerkstelligt werden . Sofort setzte 
ein reger Telegrammverkehr ein und bis zum Unterbruch um 2100 Uhr war 
eine ansehnliche Zahl von Tg . übermittelt . Anschilessend traf man sich 
im «Ochsen» Müllheim zur Pflege der Kameradschaft. Vorgängig wurde 
dem Inspektor, Herrn Oblt. Mangold, St . Gallen, das Wort zu einer kurzen 
Übungskritik erteilt. Er kam auf die gemachten Fehler zu sprechen und 
legte dem Übungsleiter ans Herz, sich speziell des Antennenbaus und der 
Übermittlung von Transit-Tg . anzunehmen. Er dankte dem Übungsleiter 
sowie den Teilnehmern für die geleistete Arbeit und die flotte Kamerad
schaft und gab der Hoffnung Au sd ruck, bald wieder eine Felddienstübung 
der Sektion Thurgau inspizieren zu dürfen. Nun war es aber Zeit für die 
Jungmitglieder, ins «Bett» zu gehen, wobei sie sämtliche Wolldecken mit 
Beschlag belegten . Den Aktiven blieb hierauf nichts anderes übrig, als bis 
um ? ? ? ? Uhr durchzuhalten, oder in der Wirtschaft mit den harten Bänken 
vorlieb zu nehmen . Mit einer Stunde Verspätung wurde das Sonntags
pensum in Angriff genommen, wobei die verschiedenen Netze wieder auf 
Hochtouren arbeiteten . Die erreichte Punktzahl von ca . 1300 spricht für die 
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gute Arbeit, welche geleistet wurde . Der Vorsland möchte es nicht unter
lassen, allen Teilnehmern für ihren flotten Einsatz den besten Dank aus
zusprechen. Einen speziellen Dank aber auch unserem Übungsleiler, 
Kamerad Max lta, für die grosse Arbeit, welche er für die Sektion geleistet 
hat. Speziell erwähnen möchte ich noch die Teilnahme unseres Veteranen, 
Kamerad Paul Peterhans . Der Berichterstatter möchte zum Schluss seiner 
Hoffnung Ausdruck geben, dass an den nächsten Felddienstübungen mit 
gleichem Elan an die Arbeit herangetreten wird . 

Mutationen. Mutationsmeldungen sind in Zukunft nicht mehr an den 
Se~retär, sondern an den Kassier, Paul Peterhans, Kaserne Frauenfeld , 
zu richten. Wir bitten unsere Mitglieder um Kenntnisnahme, um unnötige 
Verzögerungen zu vermeiden. 

Felddienstübung vom 15. Juni 1957. Da das Datum mit dem Redak
tionsschluss zusammenfällt, erscheint ein ausführlicher Bericht im nächsten 
«Pionier>>. br 

Ubermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 21052, Privat (044) 22568, Postcheck VII 12020 

Am 25./26 . Mai führte unsere Sektion die erste Felddienstübung dieses 
Jahres durch. Es war sehr erfreulich, wie unser Interesse und unsere Aus
dauer wieder einmal spielten. Es kamen 2 TL-, 2 K1 A- und 8 SE 101-Geräte 
zum Einsatz. Das schlechte Wetter spielte eine wesentlich schlechte Rolle, 
mussten unsere Leute doch wieder einmal mehr an Interesse und Idealis
mus hergeben. 

Die SE 101-Geräle sowie die K1A waren sehr rasch und sicher im Ein
satz, wobei die TL-Verbindung von Altdorf nach Amsteg wesentlich 
schwieriger war. Das grosse QRM und QRN waren der Störpegel in diesem 
Netz und so konnte am Samstag nur wenig ausgerichtet werden. Für die 
Übung am Sonntagmorgen waren die Verbindungen auf allen Netzen sehr 
rege und gut. 

Wir danken unserem jungen Experten sehr für seine aufopfernden 
Stunden und hoffen, auch mit ihm wieder einmal ein Rendez-vous im Ein
satz der Felddienstübung zu besitzen. 

Am 22 ./23. Juni wird der UOV seine Übung im Raume lbergeregg 
durchführen . Unsere Sektion findet das Gelände sehr gut und für die 
Pflege der Kameradschaft geeignet. Somit sind auch wir zu dieser Übung 
bereit und werden unsere Punkte, wenn auch nicht viel, holen. Die Ein
ladung vom UOV ist bereits im Besitz eines jeden EVU-Mitgliedes . 

Allen einen aufrichtigen Dank für den flotten Aufmarsch. Das Sommer
programm steht fest und bedeutet für Juli und August Ruhe im Verein . 
Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern recht schöne Ferien und ein neu es 
Wohlauf im September 1957. cx 

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

Postcheckkonto IX 13161 

Kassa. Unser Kassier hat vor einigen Tagen die Einzahlungsscheine 
für die Jahresbeiträge pro 1957 zugestellt. Er hofft auf prompte Bezahlung 
derselben . 

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

T~l~phone 26 22 00. Coinpte de ch~ques 1111718 

Suspension Saisonniere d'activite. Comme d'habitude les emissions 
regulieres des lundi et mardi, ainsi que les seances d'entrainement hors
service seront suspendues pendant les deux mois d'ete . Derniere seance, 
vendredi 5 juillet; reprise, lundi 9 septembre. 

Prochaine seance de comite. Les interesses voudront bien prendre 
note qu'elle es! fixee au lundi 8 juillet; cet avis Iien! lieu de convocation. 

Sektion Zug UOV 
Obmann: Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 

Postcheckkonto Vlll39185 

Sendebetrieb. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr ist für dich die Gelegenheil 
geboten, den HBM 15 im Funklokal (Hotel «Pilatus>>, II I. Stock) zu benützen. 
Dabei kann das Nützliche mit dem Gemütlichen verbunden werden, denn 
wir treffen uns jeden Mittwoch, ab 2000 Uhr, im Hotel «Pilatu s >> (Restaurant) 
zu unserem obligaten Stammhock, zu dem alle unsere Mitglieder will
kommen sind . 

Jahresbeitrag . Kamerad, hast du den Jahresbeitrag schon entrichtet? 
Wenn nein, dann sei nicht erzü rnt, wenn dir ein e Nachnahme in s Hau s 
geschneit kommt . Löse sie bitte recht ze itig ein . Besten Dank! 
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Aus unserer Tätigkeit. Sicherlich wird jedem Zuger die wohlge
lungene Ruder-Regatta noch lange in Erinnerung bleiben. Das Jubiläums
fest vom 2. Juni 1957 war durch wundervolles Wetter begünstigt. Doch 
zum sichern Gelingen dieses Grossanlasses hat sicher auch unsere Über
mittlungssektionviel beigetragen. Wieder fanden sich einige eifrige Funker
kameraden zusammen, um das Funknetz, über das die Startzeilen, Resultate 
und Reportagen übermittelt wurden, sicherzustellen . E~ sei an dieser Stelle 
all denen, die sich immer wieder zur Verfügung stellen, herzlich gedankt 

H~ 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse : Postfach 68, Uster 

Telefon Geschäft 96 95 75 (Hefter) . Postcheck VIII 30055 

<<Military>>, 4. Mai 1957. Welche Seltenheit: Ein herrlich warmer unc 
sonniger Frühlingstag begrüsste die Teilnehmer an diesem Übermittlungs· 
dienst. Besammlung Samstagmorgen um 8 Uhr, Befehlsausgabe, Material· 
fassung und knapp eine Stunde später spielte das gesamte Netz mit der 
8 Funkstationen und der Telephonleitung . Ohne Unterbruch von morgen! 
9 Uhr bis abends 5 Uhr stand das einwandfrei klappende Übermittlungs· 
netz den zufriedenen Organisatoren zur Verfügung. Die Konkurrenter 
mussten entlang dem Greifensee eine Vielseitigkeitsprüfung absolvierer 
mit äusserst abwechslungsreichen natürlichen und künstlichen Hinder· 
nissen. Unsere Funkposten waren über die ganze Strecke verteilt und ein 
gesetzt für den Sicherungs- und den Sanitätsdienst. GlücklicherweisE 
mussten keine schweren Unfälle gemeldet werden. Private Plaudereier 
von Teilnehmern, welche leider nicht immer wissen, was Funkdisziplir 
ist, wurden rasch abgestoppt. Die Organisatoren des <<Military>> und de 
Sektionsvorstand danken allen Mitwirkenden für ihre Arbeit und für ihn 
Bereitschaft, den Samstag der Sektion zur Verfügung zu stellen. 

Jahresbeitrag 1957. Die Mitgliederbeiträge sind erfreulich zahlreict 
eingegangen; ebenso sei allen denjenigen Mitgliedern gedankt, welchE 
unseren Fonds mit einem freiwilligen Beitrag gespiesen haben. Der Kassie 
ersucht alle Mitglieder, die den Obolus noch nicht entrichtet haben, un 
baldige Einzahlung. 

Stamm. Donnerstag, den 4. Juli, 2030 Uhr, Kegelabend im Restauran 
«Trolle», Uster. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telefon: F. Mallpiero, Privat 28 33 89, Postcheck Vll115015 

Die im letzten <<Pionier>> angekündigten Zürcher Pferderennen fander 
am 19., 26. und 30. Mai statt. Während die ersten beiden Tage lraditions 
gernäss verregnet wurden, hatte Petrus am 3. Sonnlag auch für den Zürche 
Rennverein die Sonne reserviert . Die Bedienung der aufgestellten Pionier 
zentrale wurde an allen 3 Tagen durch FHD einwandfrei bedient. Erfreulicl 
war die grosse Anzahl Helfer, welche sich beim Bau sowie beim Abbrucl 
zur Verfügung stellten. 

Nach den Sommerferien folgen am 31. Augusl/1. September die be 
kannten Wehrsporttage und am 28./29 . September die Operation <<Igel» 
Wir bitten Sie heute schon, diese Daten für den EVU zu reservieren unr 
sich rechtzeitig anzumelden. 

Haben Sie den Jahresbeitrag schon einbezahlt? Wenn ja, recht herz 
Iichen Dank für die prompte Erledigung- im andern Fall danken wir lhnef 
zum voraus, wenn Sie das Versäumte umgehend nachholen. Sie ersparer 
unserem Kassier II, der sich mit dem Einzug der Beiträge befasst, seh 
viel Arbeit und Mühe . 

Merken Sie sich bitte folgende Daten: 

Funkabende. 3. und 17. Juli, 7. und 21. August. 

Stamm. 16. Juli und 20. August . 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Aubrigstrasse 16, Thalwll 

Telefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, lnt. 327 
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Zürcher Kantonalturnfest. Verschiedene Bautrupps haben in de 
Zwischenzeit einige Kilometer Telephonleitungen gebaut. Es ist erfreulich 
dass sich immer wieder Kameraden finden, die sich in so uneigennützige 
Weise zur Verfügung stellen, obschon zu dieser Jahreszeit bestimmt noct 
nettere Dinge locken . Es gelangen ausser den Telephonverbindunger 
4 Stationen SE 201 und 15 Stationen SE 101 zum Einsatz. Während den 
Fest selber werden die Stationen fliegend zur Verkehrsregelung und fü 
den Gesamtaufmarsch eingesetzt. Für Notverbindung en sind die SE 20' 
vorgesehen. Nach Schluss des Festes werd en die Stationen während den 
Abtransport der Turner eingesetzt . ln der nächsten Ausgabe wird ein um· 
fassender Bericht erscheinen. Hoffen wir , dass dem Kantonalturnfest ir 
Horgen gutes Wetter beschieden sein w ird . 

Funkwettbewerb . Die Untersektion Thalwil hat am 2. Funkwettbewert 
nicht teilgenommen. Wegen g leichze itige r Abwesenh eit von verschiedener 
Kameraden und Überhä ufu ng mit Vorbereitungsarbeiten fü r das Kantonal· 
turnlest (es gibt auch noch ein Zivil- und nicht nur ein Sitzungsleben; 
mussten wir auf die T eilnahme ve rzichten. 



ELA VI I 
das neue, preisg ünsti · 
g e Vielfac h-Messinstru
ment für Gleich- und 
W echselstrom und fü r 
direkle Widerstands
messungen . 
0 .. . 3 mA bis 0 . .. 30 A 
0 ... 6 V bis 0. 600 V 
0 .. . 10 k/O hm 

P reis Fr. 110.-

Verlangen Sie den aus
führlichen Prospekt 
oder gleich ein Instru
ment zur Ansicht ohne 
Kaufverpflichtung 

CAMILLE BAUER 

A us meinem 
Fabrikationsprog ramm: 

Solenoid-Magnet- und Motorventi le; 

1-4 Wegventi le 

Solenoidventile für schlagfreies 

Schliessen (speziell für W asser) 

Flussmelder 

Drosselklappen 

Elektronische Geräte 

Flammenwächter 

für Oelfeuerungen 

Türöffner 

Tages I icht-Schalter 

(sog. Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbaumen b . Baden Telefon 056 / 2 77 79 

ELEKTRO- HANDWERKZEUGE 

HANDSÄGEN 

BLECHSCHEREN 

NAGER (Metallschnelder) 

SCHLEIFAPPARATE 

BOHRMASCHINEN 

SCHRAUBER 

POLIERMASCHINEN 

GUMMISCHNEIDER 

LESTO 

SC I NTI LLA A.-G. SOLOTHURN 
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• ..-4 

Mikrowellen-Richtstrahlanlagen 

Eine erprobte und robuste Mikrowellen

röhre mit garantierter hoher Lebens

dauer gewährleistet grosse Betriebs

sicherheit des Senders. 

Präzisions -Wellenmesser mit direkte~ 

Frequenzablesung ermöglichen exakte 

Abstimmung der Sende- und Empfangs

geräte ohne Eichkurven. 

Die Antennenfilter haben genauen 

Gleichlauf und werden durch einen Dreh

knopf mit frequenzgeeichter Skala ein

qestellt 

Die einzelnen Chassis sind ohne 

elektrische Nachregulierung leicht aus

~ t~uschbar • Bewährte Spezialstecker 

sichern einwandfreie Kontaktgabe 

..... 
t. 

:;::s 

N 

... 
N ~ AG. Brown, Boveri & Cie. 
< ~ Baden (Schweiz) 



«PIONIER» 

3, Au~. i9 ·· 

Ausarbeit 
ung von 

Offizielles Organ des Eldg. Verbandes 
der Obermlttlungstruppen (E V U) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtel .. 
graphen ·Offiziere und ·Unteroffiziere 

Organe offlclel de I' Assoclatlon f6d6rale 
des Troupes de Transmission (AFTT) 
etde I'Unlon sulsse des Offleien etSous· 
offlclen du T616graphe de campagne 

Beleuchtu 
ngs-Projekten 

nach Pi an 

30. Jahrgang 8 Selten tlt-201 Zürich, August 1157 



u 
0.. 

I
w 
;,:: 
l!) 

1-
(/) 
LU 
LL-

LU 
J: 
u 
(/) 

z 
<( 
J: 
u 
LU 

:2 

+ 
LU 
1-
0 
l!) 

LU 
J: 
u 
(/) 

0:: 
1-
;,:: 
LU 
...J 
LU 

Für Radio und 

Fernsehen 

Für alle 
Übermittlungs

anlagen im 
UKW-Gebiet 

eignen sich am 

besten 

Wl PI C-Antennen 

Auskunft über Radio- und Fernsehantennen erhalten 
Sie im Fachgeschäft 

Für Sendeantennen wenden Sie sich an den 

Fabrikanten 

W. Wicker- Bürki Zürich 11 /57 
Telephon (051) 46 98 94 

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

OSKAR WOERTZ, BASEL@® 
G eneral-V für die Schwei' TEL . (0 61) 34 55 50 
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Im Können und in der Er
fahrung unserer Ingenieure 
und Techniker liegt ein großer 
Teil des Erfolges in der Ent
wicklung und Fabrikation un
serer Hochfrequenzleitungen. 
in sachlicher Aussprache wer
den die unzähligen Prüfresul
tate durch unsere Spezialisten 
erwogen und in der Fabrika
tion zum steten Vorteil unserer 
Kunden ausgewertet. 

Hochfrequenz-, Tonfrequenz-, 
Fernseh- und Radarkabel 

'Dätwyler 
Dätwyler AG Schweizerische Draht-, Kabel- und Gummiwerke Altdorf-Uri 

183 



184 



AUGUST 1957 30. JAHRGANG 

Grundbestimmungen 

zum Wanderpreis des «Pionier» 

für Verbandswettkämpfe 

des EVU 

Allgemeines 

1. Die Redaktion des «Pionier» stiftet dem Eidg . Verband 
der Übermittlungstruppen für gesamtschweizerische 
Verbandswettkämpfe («Tag der Übermittlungstruppen ») 
einen Wanderpreis . Der Wanderpreis kann . niemals 
Einzelmitgli edern, sondern nur Sektion en verliehen wer
den . Der Wanderpreis wird erstmals am «Tag der 
Übermittlungstruppen 1958» abg egeben. 

2. Der Wand erpreis des «Pionier>> bezweckt ei ne we itere 
Förderung der allgemeinen ausserdienstlichen Aus
bildung im EVU und vor allem eine Belebung der Wett
kämpfe am «Tag der Übermittlungstruppen >> . 

3. Die Durchführungsbestimmungen (Wettkampfregle
ment) für den W ettkampf um diesen W anderpreis wer
den von einem Gremium von fünf ZV-Mitgliedern fest
gelegt. Der Redaktor ist Vorsitzender dieses Ausschus
ses; der Ausschuss erlässt alle für die Durchführung 
des W ettkampfes notwendig en Bestimmung en, er ent
scheidet endgültig und in allen Fällen . 

4. Der Wettkampf um den W and erpreis des «Pion ier >> 
ist der Organisation der gesamten Verbandswettkämpfe 
unterstellt . Er wird gemäss den eig enen Bestimmungen 
durchg eführt und unabhängig von and eren Wett
kämpfen rangiert. 

5. Aufgabenstellung und Bewertung dieser W ettkämpfe 
sind geheim . Den Schiedsrichtern ist di e Sekt ionszuge
höri gkeit der W ettkämpfer nicht bekannt . Die Aufgaben 
werden unmittelbar vor dem Start jeder Gruppe ausg e
lost . 

6. Der W anderpreis fällt jener Gruppe bzw . Sektion zu, 
welche die höc hste Punktzahl erreicht. Bei Pun ktgleich
heit entsche idet ei ne Stichaufgabe. Di ese Sekt ion be
hält den Wande rpreis des «Pionier» bis zu den nächsten 
Verbandswettkäm pfen und ist für ihn verantwortlich. 
Diejenige Sektion , di e den Wanderprei s drei mal hinter
einander oder fü nfmal im ganzen gewonn en hat, erh ält 

den Wand erpreis als Eig entum . 

7. Diejenige Sektion, welche den Wanderpreis besitzt, 
ohne ihn definitiv gewonnen zu haben, übergibt den
selben der Redaktion des «Pionier>> anlässlich der 
nächsten Verbandswettkämpfe . 

8. Der Wanderpreis wird bei der offiziellen Rangverkün
dung der siegreichen Sektion übergeben. 

Ausführungsbestimmungen 

9. Der Wettkampf wird als Gruppenwettkampf ausge
tragen und steht nur Gruppen offen, die sich aus 
Aktivmitgliedern derselben Sektion zusammensetzen. 

10. Eine Wettkampfgruppe kann sich zusammensetzen aus : 

a) Männergruppe, bestehend aus 3 Wehrmännern aller 
Grade. 

b) gemischte Gruppe, bestehend aus Wehrmännern 
und FHD aller Grade . 

c) FHD-Gruppe, bestehend aus 3 FHD aller Grade . 

Pro Sektion ist nur eine Gruppe zum Wettkampf zuge
lassen. Ein Mitglied der Gruppe ist als Gruppenführer 
bezeichn et und für die Arbeit der Gruppe verantwort
lich. 

11 . Die Wettkampffolge der Gruppen wird durch die Zeit
tabelle des OK bestimmt. Die Gruppen arbeiten aus
schliesslich mit Kennummern, die erst beim Start aus
gelost werden . Diese Kennummern bestimmen auch 
die geheime Aufgabenstellung im Wettkampf . Bewertet 
wird nach Punkten. 

12 . Der W ettkam pf besteht aus militärischen und zivilen, 
theoretischen und praktischen Aufgaben, die für die 
einzelnen Gruppen verschieden sind. Das Tenue für 
alle Gruppen ist in den Wettkampfbestimmungen fest
gelegt. Diese Wettkampfbestimmungen werden ver
öffentlicht. 

Zürich, den 15. Juni 1957 

Der Redaktor des «Pionier » 

gez. A . Häusermann 
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Tag der Übermittlungstruppen 1958 

I. Patrouillenlauf 

Der Patrouillenlauf wird als eigentlicher Sektionswett
kampf durchgeführt. Ohne eine Teilnahme am Patrouillen
lauf ist keine Beteiligung an den weiteren Wettkämpfen 
möglich . 

Jede an den Wettkämpfen teilnehmende Sektion stellt 
mindestens 1 Patrouille zu 4 Mann für den Patrouillenlauf. 

ln den Patrouillenlauf sind folgende Disziplinen. einge
flochten: 

- Kompasslesen, Azimutbestimmung 

- Ziegelschiessen 
(für ganze Patrouille, ausgenommen FHD) 

- Distanzenschätzen 

- Beantwortung bürgerrechtlicher Fragen 

- Beantwortung fachtechnischer Fragen 

- Beantwortung militärischer Fragen 

- Lauf. 

Distanz des Patrouillenlaufes: max. 6 km. 
Tenue: Überkleid, Mütze, Karabiner (ohne Patr .-Führer), 
keine Patronentaschen, Marschschuhe, SchreibmateriaL 

II. Funkerblitzprüfung (Abzeichen für gute Funker) 

a) Anlässlich des Tages der Uem.-Trp. 1958 finden 
Prüfungen statt zur Erwerbung der Auszeichnung für gute 
Funker. 

b) Verlangt wird: 15 Minuten langes ununterbrochenes 
Tasten und Aufnehmen von gemischtem Text mit einer Ge
schwindigkeit von 75 Zeichen pro Minute. Im ganzen sind je 
1125 Zeichen zu tasten und aufzunehmen. Der Fehlersatz 
darf nicht über 0,5% sein . 

c) Um zur Prüfung zugelassen zu werden, hat der Be
werber vom Einheitskommandanten die schriftliche Einwilli
gung einzuholen, die bezeugen soll, dass er 

1. in rein militärischer Hinsicht, 

2. in der Ausbildung an den Geräten und in der Hand
habung der Verkehrsvorschriften 

den hohen Anforderungen genügt. 

d) Das Dienstbüchlein ist zur Prüfung mitzubringen. 

e) Anmeldetermin (Angaben folgen später) . 

Der ZV EVU ist mit der Sammlung der Anmeldungen 
beauftragt und überweist sie rechtzeitig der Abteilung für 
Übermittlungstruppen. 

111 . Wettkampfreglement 
1. Allgemeines 

Für alle Wettkämpfe gelten die folgenden Bestimmungen : 

111 Beteiligung 

Die Wettkämpfe sind offen für: 

- Mitglieder der Sektionen des EVU, des SUOV und 
des Schweiz. FHD-Verbandes; 

- Gruppen und Einzelkämpfer aus Stäben, Einheiten 
und Schulen aller Waffengattungen. 

Die Aufstellung erfolgt getrennt nach Altersklassen 
(Auszug, Landwehr und Landsturm) . HD werden in der 
entsprechenden Altersklasse eingeteilt . Bei Gruppen
wettkämpfen ist das Alter des jüngsten Teilnehmers 
massgebend. 
Bei den Einzelwettkämpfen sind im allgemeinen auch 
Jungmitglieder zugelassen. Sie werden in einer sepa
raten Rangliste aufgeführt. 

112 Die Bewertung erfolgt auf Grund des vorliegenden 
Wettkampfreglementes, wobei in allen Fällen soldati
sche Haltung, gefechtsmäss ig es Verhalten, Zeit und 
Fehler berücksichtigt werden. 

113 Transport, Bau und Betrieb der Anlagen hat nach den 
im Zeitpunkt der Wettkampftage gültigen militärischen 
Reglemente zu erfolgen. Von dieser Bestimm ung aus
genommen ist die Aufgabenverteilung be i Bau und Ein
richtung von Fk.-Sta. 

114 Für den Funkverkehr gelten die «Vorschriften über den 
Bodenfunkverkehr aller Waffen». Es wird im Wech sel
verkehr gearbeitet. Abgekürzter Verkehr ist zulässi g . 

115 Bei technischen Betriebsstörungen, die ohne Verschul
den des Konkurrenten entstanden sind, wird die fü r 
deren Behebung notwendi ge Ze it abgezogen . Das 
Kampfgericht kann gegebenenfalls Teile des Wett
kampfes od er den ganzen W ettkampf wiederhol en lassen. 
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Bei krassen fehlerhaften Manipulationen an Material 
und Geräten, durch welche Personenschaden oder er
heblicher Materialschaden entstehen kann, ist der 
Schiedsrichter befugt, einzuschreiten und den Wett
kampf zu unterbrechen. 

116 Tenue 

- für Of. und höhere Uof.: Feldanzug mit Pistole; 

-für Uof ., Gfr. und Sdt.: Exerziertenue, Heim, Seiten-
gewehr, Karabiner, Patronentaschen, Marschschuhe ; 

-für HD und FHD: Feldanzug, Mütze, Marschschuhe. 

-für Jungmitglieder: Überkleid 

Tenue-Erleichterungen (z. B. bei Einzelkonkurrenzen) 
werden durch den Schiedsrichter vor Wettkampfbeginn 
befohlen . 

117 Für Materialverluste während des Wettkampfes haftet 
der Wettkämpfer. Nach jeder Konkurrenz ist das Mate
rial von ihm zu kontrollieren und dem Schiedsrichter zu 
übergeben. Das abgegebene Material wird durch einen 
Schiedsrichtergehilfen kontrolliert. Bei mangelhafter 
Deponierung des Materials ist der Schiedsrichter be
fugt, dem Wettkämpfer, bzw. der Gruppe zu befehlen, 
das Material in Ordnung zu bringen . 

118 ln allen Wettkämpfen wird die Kenntnis der Signaturen, 
Abkürzungen und der Buchstabiertabelle bewertet. 

119 Die Wettkämpfer melden sich auf die befohlene Zeit 
beim Schiedsrichter bereit zum Wettkampf. Gruppen 
werden durch den Gruppenführer gemeldet. 
Bei allen Wettkämpfen beginnt die Zeitmessung , nach
dem der Schi edsrichte r den Befehl zu r Ausführung er
te ilt hat . Wied erholungen des Befehls und die Beant
wortung von Fragen gehen bereits zu Lasten der Wett
kampfzeit. 



120 Wettkämpfe, für welche nicht mindestens fünf Anmel
dungen vorliegen, können durch das Organisations
komitee gestrichen werden. 

2. Wettkampfreglement für Tf. und Tg. 

21 Gruppenwettkampf im Linienbau 

211 Aufgabe: 

Erstellen und Abbrechen einer hochverlegten eindrähti
gen Kabelleitung mit Anfangs- und Endstation im Rah
men einer taktischen Lage. (Anschlüsse an TT
Einrichtungen.) Organisation und Betrieb der erstellten 
Drahtverbindung mit dem entsprechenden Uebermitt
lungs- und Stationsdienst. 

212 Mittel: 

Mannschaft: 1 Bautruppfhr . (Of., Uof., Gfr.) ·mit 6 Mann 
(Uof., Gfr., Sdt .); 

Material: 1 Kabelbauausrüstung mit 2 Tragreff und 2 km 
Kabel, Type C; 2 Tf.-Stationsausrüstungen; 4 Cailho
und Translatoren mit Kondensatoren und Zubehör. 

213 Ausführungsbestimmungen : 

Hindernisse werden durch entsprechende Signale im 
Gelände dargestellt . Die zu übermittelnden Tg. werden 
den Stationsfhr. nach Meldung ihrer Betriebsbereit
schaft durch die Schiedsrichter zur Durchgabe abge
geben. Der Abbruch wird durch den Schiedsrichter be
fohlen, dem der Bautrupp nach Ablegen und Kontrolle 
des Materials zurückzumelden ist. 

214 Bewertungen: 

Es sind rnassgebend: Bauzeiten, Uebermittlungszeiten, 
Befehlsgebung durch Trp .-fhr., Linienbauelemente, 
Anschlussbilder von TT-Kabelsäulen, Organi satio n 
des Stationsbetriebes mit Störungspatr., Stationsdienst, 
Qualität der Uebermittlung, Abbruchzeit, Material
kontrolle, Baurapporte. 

22 . Einzelwettkampf im Zentralendienst 

221 Aufgaben: 

a) Erstellen der notwendigen Unterlagen für den Bau 
einer Div .-Zentrale, sowie die Organisation und den 
Betrieb derselben; 

b) Schaltung und lnbetriebsetzung einer aufgestellten 
Zentrale (TZ, Pi.-Z ., VK .-Z. mit Montagebrett); 

c) Aufnahme von Tg. als Dienstchef ; 

d) Erstellen der Betriebsbereitschaft der Zentrale; 

e) Bedienung der Zentrale ; 

f) Beantwortung von theoretischen Fragen; 

g) Abbruch der erstellten Anlage . 

222 Mittel : 

Aufgestellte Zentrale (TZ, Pi.-Z. , VK .-Z .) 
Einführungskabel und Zubehör in den Sortiments
kisten versorgt); 
Vertei ler mit markierten Leitungen ; 
Netzplan ; 
Schreibmateria l. 

223 Au sführu ngsbestimmungen: 

- Di e W ettkämpfe werden in drei Ein zeldisziplinen ge
trennt durchgeführt, und zwar wie folgt: 

Für Zentralenchefs (Of., Uof., Gfr .) Aufgabenabis g. 

Für Zentralisten (Uof., Gfr ., Sdt.) A ufgaben b bis f. 

Fü r Zentral isten (FHD und HD) Aufgaben d bi s f. 

- Die theoretischen Fragen werden durch das Tf. ge
stellt und sind schriftlich zu beantworten. 

- Nach Beendigung des Wettkampfes ist das Material 
wieder in den Zustand wie bei Wettkampfbeginn zu 
bringen. 

224 Bewertungen: 
Es sind massgebend: 
a) Verbindungsschema, Verteiler, Abonnentenliste, 

Ablösungsliste, Organisationsplan; 

b) Überführungen, Schaltung der Linienelemente, An
schluss der Dienst- und Überwachungs-TL, Be
schriftungen, Betriebsbereitschaftszeit; 

c) Uebermittlungszeit, Ausfüllen des Meldeblock-For
mulars; 

d) Anschluss der Bedienungsgarnitur und der Batterie, 
Betriebskontrollen; 

e) Vermitteln von Verbindungen, Uebermittlungszeiten 
von Tg ., Qualität der Uebermittlung, Sprechdisziplin, 
Manipulationen; 

f) Fragen über Störungsmöglichkeiten, technischer 
Aufbau der Zentralen, betriebstechnische Fragen, 
Lesen von Vrb.-Schemata; 

g) Abbruchzeiten, Materialkenntnis der Sortimente . 

23 Einzelwettkampf im Fernschreiberdienst 

231 Aufgaben: 
Stationstypen: Stg. und ETK 

a) Aufstellen, Schaltung und lnbetriebsetzung einer 
Fernschreibstation; 

b) Betriebs- und Verkehrsaufnahme, Uebermittlung von 
Tg. ohne Chiffrierung; 

c) Beantwortung von theoretischen Fragen ; 

d) Abbruch der Station und Erstellen der Marschbereit-
~chaft. · 

232 Mittel : 
Komplette Stg.-Station verpackt in Transportkisten 
(inkl. Benzingruppe); 

Komplette ETK-Station verpackt (inkl. Benzingruppe) 

- Zwei doppeldrähtige Fernleitungen mit betriebs
bereiten und bedienten Gegenstationen; 

- SchreibmateriaL 

233 Ausführungsbestimmungen: 
Der Wettkampf wird in vier Disziplinen durchgeführt, 
und zwar: 

Für Of., Uof., Gfr., Sdt.: Aufgabenabis d für Stg-Betrieb 

Für Of., Uof., Gfr., Sdt.: Aufgabenabis d für ETK-Betr. 

Für FHD und HD: Aufgaben b bis c für Stg-Betrieb 

Für FHD und HD: Aufgaben b bis c für ETK-Betrieb . 

- Die W ettkämpferstation arbeitet als Netzleitstation; 

- Die Gegenstatio n ist bei Wettkampfbeginn durch 
Schiedsrichtergehilfen bemannt und betriebsbereit; 

- Es wird nur mit Netzanschluss gearbeitet, die Not
stromgrup pen sind jedoch anzuschliessen. 

234 Bewertung : 
Es sind massgebend : 
a) Bauzeit für betrieb sbereite Schreibstation, Fragen 

über Störungen und deren manuelle Behebung, 
t ec hni sc he Angaben über Le itungsqualitäten und 
Reichweiten ; 

b) Uebermittlun gszeiten und Qualität von klaren Tg. mit 
Hand- und Lochst reifen, Betriebsko ntrollen; 
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c) Fragen über Verkehrsregeln, Codes, technische 
Möglichkeiten, Verkehrskapazitäten; 

d) Abbruchzeiten, Materialkenntnis der Sortimente. 

24 Einzelwettkampf für Bautruppführer 

241 Aufgaben: 

Anhand einer taktischen Lage ist das Trasse für eine 
Kabelleitung festzulegen und auszuwerten, und zwar je 
für Fuss-, motorisierten Tag- und Nachtbau, Erstellen 
der notwendigen Marschtabellen mit Fixpunkten für die 
Anfahrstrecke, Materialbedarf, Zeittabelle und Trasse
kroki für Leitungsbau. Mündliche Orientierung über die 
durch die Aufgabenstellung sich ergebende Befehls
gebung. Beantwortung von einfachen Führungsfragen . 

242 Mittel: 

Karten 1:100000,1:50000 LK,1:25000 LK; 

Netzplan; 

Schreib- und Krokiermaterial, Lupe . 

243 Ausführungsbestimmungen: 

- Jungmitglieder sind nicht zugelassen; 

- Hilfsmaterial wie Zeittabellen, Etats, Reglemente 
sind unstatthaft; 

- Die Ausarbeitung erfolgt auf Grund eines schrift
lichen Befehls. 

244 Bewertung: 

Für die Bewertung sind massgebend : 

Zeitbedarf für die Lösung der Aufgaben, Orientierung 
über Befehlsgebung ohne Zeitmessung, Qualität und 
Vollständigkeit der gelösten Aufgaben, Zahl der richtig 
beantworteten Fragen. 

3. Wettkampfreglement für Funker aller Waffen 

30 Allgemeine Bestimmungen für die Gruppenwettkämpfe 

301 Stationstypen: 

302 
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Die Gruppenwettkämpfe werden mit den folgenden 
Stationstypen durchgeführt: 

SE-210 (TL) 
SE-222 
SE-300 (FL) 
SE-402 (SM 46) 

SE-403 (MIK) 
SE-213 (TLD) 
SE-018/m (H) 
SE-406 

Die Stationen stehen 10 Minuten vor Wettkampfbeginn 
zur Kontrolle der Aggregate bereit. Die Aggregate 
müssen beim Wettkampfbeginn wieder im ursprüngli
chen Zustand sein (versorgt, zugedeckt usw .) . 

Ausführungsbestimmungen: 
Der Stationsführer meldet seine Gruppe dem Schieds
richter und erhält die notwendigen Unterlagen, worauf 
er seine Gruppe abmeldet und mit der Arbeit beginnt. 
Nachdem der Stationsführer die Funkbereitschaft ge
meldet hat, wird ihm die nächste Aufgabe befohlen . 
Nach Abbruch der Station meldet der Stationsführer 
die Station im befohlenen Zustand zurück. Gleichzeitig 
wird der Telegraphist vom Stationsführer zur Tele
grammübermittlung in den Theoriesaal befohlen. Das 
Versorgen von Kisten usw. nach der Abmeldung durch 
den Stationsführer erfolgt durch die Stationsmannschaft 
ausserhalb der Konkurrenz. 

Während des Wettkampfes gibt der Schiedsrichter 
beobachtete Fehler und Män gel nicht bekannt. Di e ge
machten Fehler sind nach dem W ettkampf aus dem 
Bewertungsblatt ersichtli ch. 

303 Bewertung: 

Es sind massgebend: 

Ausführung der Aufgabe, Zeitdauer des Gruppenwett
kampfes, Arbeitszeit des Telegraphisten, Fehler . 

31 Gruppenwettkampf SE-210 (TL) 

311 Aufgaben: 

Transport der Station. Stellungsbezug, Stationsbau mit 
Normalantenne, Erstellen des Netzplanes, Verbindungs
aufnahme, Meldung der Funkbereitschaft, Abbruch und 
Rücktransport der Station an Uebernahmeort, Rück
meldung, Telegrammübermittlung durch automat. 
Geber im TheoriesaaL 

312 Mittel: 

1 Stationsführer (Of ., Uof., Gfr., Sdt.); 3 Funker (Gfr., 
Sdt., max. 1 Uof.); 4 Mann total. -1 SE-210 (ohne Netz
gerät, Aggregat und Ergänzungskiste). 

32 Gruppenwettkampf SE-300 (FL) 

321 Aufgabe: 

Transport der Station, Stellungsbezug, StationsbiiU 
Kurzwellen-L-Antenne, Mast A als selbstschwingender 
Mast vorbereitet, Empfänger mit Stabantenne (min. 4 
Mastteile) . Protzen abgehängt und abgestützt (Mini
maldistanz zwischen den Protzen 10 m), Speisung 
aus Benzinmotorgenerator. Erstellen des Netzplanes, 
Verbindungsaufnahme, Meldung der Funkbereitschaft, 
Abbruch und Rücktransport der Station, Rückmeldung, 
Telegrammübermittlung durch automat. Geber im 
Theoriesaal. 

322 Mittel: 

1 Stationsführer (Of., Uof., Gfr., Sdt.); 3 Funker (Gfr., 
Sdt., max. 1 Uof.); 4 Mann total. - 1 SE-300 (Protzen 
zusammengehängt, abgestützt, innere Kabelverbindun
gen gelöst, Schlösser entfernt, Betriebsstofftank ge
füllt). Betr. aus Benzinmotoraggregat. 

33 Gruppenwettkampf SE-402 (SM 46) 

331 Aufgabe: 

Erstellen der Betriebsbereitschaft (Rutenantennen und 
Bau einer Dipolantenne, wobei die 2 äusseren Masten 
stehen und die Antenne bereitliegt; Bau ·des mittleren 
Mastes, Anschluss der Antenne, Rutenteile nicht 
sichern, Aggregat bleibt angehängt, Erstellen des Netz
planes, Station auf Dipol abstimmen, Einrichten des 
Fernbetriebes unter Berücksichtigung einer vorhande
nen Fernbetriebsleitung: Fernbetrieb I. Verbindungs
aufnahme von der Fernbetriebsstelle aus, Melden der 
Funkbereitschaft, Abbruch, Deponieren in gleichem 
Zustand wie vor Wettkampfbeginn, Rückmeldung, 
Telegrammübermittlung durch autom . Geber im Theo
riesaaL 

332 Mittel: 

Mannschaft wie SE-300 . - Material: 1 SE-402 (Aggregat 
angehängt, aber elektrisch nicht angeschlossen). 

34 Gruppenwettkampf SE-403 (MIK) 

341 Aufgabe: 

wie SE-402, aber Bau der Lokalsendeantenn e (Schirm
antenne) und Fernbet rieb I über 2 Linien mit Aussen
empfänger (Fern bet riebslinien bestehen). 



342 Mittel: 

Mannschaft: wie SE-300.- Material: 1 SE-403 (Aggregat 
angehängt aber nicht angeschlossen). 

35 Gruppenwettkampf SE-213 (TLD) 

351 Aufgabe: 

Stationsbau (Speisung aus benzinelektrischem Aggre
gat), Erstellen des Netzplanes, Verbindungsaufnahme 
in Telefonie, Meldung der Funkbereitschaft, Anschluss 
der Station an ein bestehende's Drahtnetz mit Abstim
men der Leitung, Durchgabe des Rufes auf beide Seiten, 
Meldung der Betriebsbereitschaft, Abbruch, Deponieren 
der Station im gleichen Zustand wie vor Beginn des 
Wettkampfes, Rückmeldung. 

352 Mittel: 

Mannschaft: wie SE-210.- Material : 1 SE-213 komplett, 
verpackt; 1 Armeetelefon (A Tf .) . 

36 Gruppenwettkampf SE-018/m (H) 

361 Aufgabe: wie SE-402. 

362 Mittel: 

Mannschaft wie SE-300.- Material: 1 SE-018/m. 

37 Gruppenwettkampf SE-406. 

371 Aufgabe: 

Erstellen der Betriebsbereitschaft (Rutenantennen und 
Bau einer Dipolantenne 2 x 20 m; Enden schräg gegen 

· den Boden gespannt, min. 2,5 m über dem Boden. 
Antennenabstimmgerät im Fahrzeug, Rutentei le nicht 
sichern). Erstellen des Netzplanes, Abstimmen der 
Station. Einrichten des Fernbetriebes B (Aussenemp
fänger, Tontastung unter Benützung einer bestehenden 
Leitung. 

Verbindungsaufnahme auf Telefonie und anschliessend 
auf ETK-R von der Fernbetriebsstelle aus. Melden der 
Funk (Schreib-) bereitschaft, Abbau, Deponieren im 
gleichen Zustand wie bei Wettkampfbeginn, Rück
meldung, Telegrammübermittlung per ETK-R durch den 
Telegraphisten im Theoriesaal (Chiffriergerät einge
stellt). 

372 Mittel: 

Mannschaft: wie SE-300. - Material : 1 SE-406 mit 
ETK-R- Anlage (ohne TC-Gerät). 

38 Gruppenwettkampf SE-222 

381 Aufgabe: 

Erstellen der Betriebsbereitschaft (Aggregat min. 4 m 
von der Station entfernt, Rutenanten ne, Bau der Mast
antenn e, Rutenteile nicht sichern), Erstellen des Netz
planes, Abstimmen der Station, Fernbetri eb über be
steh ende Fernbetriebsleitung, Verbindungsaufnahme 
auf Tel efonie und anschliessend auf Schreibverkehr, 
Meld en der Funk (Schreib-)- Bereitschaft, Abbau, 
Depon ieren im gleichen Zustand wie bei Wettkampf
begin n, Rückmeldung, Telegrammübermittlung per 
KFF durch den Telegraphisten im Th eoriesaal (Chi f

friergerät eingestellt). 

382 Mittel: 

Man nschaft : wie SE-300 . - Material: 1 SE-222 mit KFF. 

39 Einzelwettkämpfe 

391 Einzelwettkämpfe für Stationsführer 

3911 Der Einzelwettkampf für Stationsführer wird mit 
den folgenden Stationstypen durchgeführt: 

SE-101/102 
SE-200 (Lux) 

SE-206/207 

SE-400 (Fix) 
SE-407 

Jungmitglieder sind nicht zugelassen. 

3912 Allgemeine Aufgab~n: 

Der Konkurrent macht die Station betriebsbereit, 
schliesst das Fernbetriebsgerät an (ausgenommen 
SE-101/102) und nimmt Verbindung auf. 
Er meldet die Verbindungsaufnahme und erhält 
hierauf ein Telegramm zur Übermittlung an die 
Gegenstation. Nach beendigter Telegrammüber
mittlung befiehlt er der Gegenstation einen Kanal
wechsel. Nach durchgeführtem Kanalwechsel hat 
der Konkurrent ein Telegramm der Gegenstation 
aufzunehmen. Nach Abgabe des empfangenen 
Telegramms ist die Station abzubrechen und im 
ursprünglichen Zustand marschbereit zu melden. 
Zusätzliche Arbeiten: Erstellen eines Krokis und 
eines Netzplanes. 

3913 Besondere Aufgaben (zusätzlich zu Punkt 3912) : 

a) SE-200: Batteriebetrieb, Antenne am Apparat; 

b) SE-206-207 : Batteriebetrieb, Hochantenne am 
Gerät; 

c) SE-400 und SE-407: lnbetriebsetzung des Ag
gregates (aus dem Fz. ausgebaut) Verbin
dungsaufnahme auf Kanal 10 resp. 12 (Aufruf
kanäle), Übermittlung auf irgend einem Betriebs
kanal, nach Schluss der Uem . wieder auf Kanal 
10 resp. 12, Gegenstation ruft wieder auf dem 
Aufrufkanal und befiehlt dann zur Uem. irgend 
ein BetriebskanaL 

3914 Übungsbestimmungen: 

Der Konkurrent meldet sich zu Beginn zur Befehls
ausgabe bereit . Er erhält die für den Wettkampf 
notwendigen Unterlagen . Aufgabe, Standort der 
marschbereiten Station, Standort der Gegenstation 
und Netzunterlagen. Der Wettkampf beginnt mit 
der Abmeldung nach der Befehlsausgabe. Der 
Wettkampf ist mit der Abgabemeldung der marsch
bereiten Station beendet . 

3915 Bewertung: 

Es sind massgebend: Ausführung der Aufgabe, 
Zeitdauer vom Anfang bis zum Ende des Wett
kampfes, Zeit zur Lösung der zusätzlichen Arbei
ten, Fehler. 

392 Einzelwettkampf für Telegraphisten 

3921 Der Einzelwettkampf für Telegraphisten wird mit 
den folgenden Stationstypen durchgeführt: 

SE-210 (TL) 

SE-222 
SE-300 (FL) 
SE-402 (SM 46) 

SE-403 (MIK) 

SE-406 

SE-018/m (H) 

Jungmitglieder sind für SE-222 und SE-406 nicht 
zugelassen. 
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3922 Aufgaben: 

Der Konkurrent macht die Apparate betriebs
bereit, stimmt ab und nimmt Verbindung auf. Nach 
Meldung der Verbindungsaufnahme erfolgt die 
Abbruch. Bereitstellen der Station im gleichen Zu
stand wie bei Arbeitsbeginn, Schlussmeldung. 
Im Theoriesaal ist ein Telegramm zu übermitteln 
und eines zu empfangen. Das zu empfangende 
Telegramm wird mit einem automat. Geber, resp . 
mit einem Umsetzgeber für Fk.-Fernschreib-Be
trieb, übermittelt, während Verbindungsaufnahme, 
Quittung etc. von Hand erfolgen . 

SE-406 : Verbindungsaufnahme auf Telefonie und 
anschliessend auf ETK-R. 

SE-222: Verbindungsaufnahme auf Telefonie und 
anschliessend auf KFF. 

Für beide Stationstypen Telegrammübermittlung 
auf ETK-R resp. KFF . 

3923 Übungsbestimmungen: 

Der Konkurrent meldet sich zu Beginn zur Befehls
ausgabe bereit. Er erhält die für den Wettkampf 
notwendigen Unterlagen : Standort der Station, 
Aufgabe, Netzunterlagen. Der Wettkampf beginnt 
mit der Abmeldung nach der Befehlsausgabe . 
Die Station steht bere it, Antenne angeschlossen, 
Betriebsspannungen vorhanden (laufende Aggre
gate, Mann auf Tretgenerator), jedoch sind Sender 
und Empfänger unvorbereitet. Mit der Schluss
meldung ist der Wettkampfteil an der Station be
endet . Der Konkurrent wird sofort in den Theorie
saal kommandiert. 

3924 Bewertung: 

Es sind massgebend : Ausführung der Aufgabe, 
Arbeitszeit an den Stationen, Arbeitszeit im Theo
riesaal , Fehler . 

4. Wettkampfreglement für Übermittlungsgeräte
Mechaniker aller Waffen 

41 Art des Wettkampfes : 

Für Uem .-Gtm . wird nur ein Einzelwettkampf durchge
führt. 

42 Die Einzelwettkämpfe für Uem.-Gtm. werden an den 
folgenden Geräten durchgeführt: 

SE-100 (FOX) 
SE-101 
SE-1 06 (PSF) 

SE-200 (LUX) 
SE-210 (TL) 
SE-400 (FIX) 

Tischzentrale , Pionierzentrale, Vermittlungskästchen, 
Schreibtelegraph, ETK. 

Sie sind offen für Uem.Gtm.-Uof ., -Gfr . und -Sdt. 

43 Der W ettkampf zerfällt in einen theoretis chen und ei nen 
praktischen T eil. 

431 Theoreti sc her Teil : 

Bea ntwortun g technischer Fragen über Daten, Aufbau 
und Fun kt ion sweise von Geräten der en t sprechen den 
Kategorie. Vorgeh en bei Feh lersuche und Störungs
behebung . 

432 Praktischer Teil : 

Ausführun g einer Reparaturarbeit am Gerät . 
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44 Übungsbestimmungen: 

441 Theoretischer Teil: 

Die Fragen sind schriftlich zu beantworten. Für die 
Beantwortung wird eine vorher bekanntgegebene ge
nügend gros.se Zeit eingeräumt, nach deren Ablauf die 
Antworten eingezogen werden. 

442 Praktischer Teil: 

Bei Beginn erhält der Konkurrent das Gerät mit Gesamt
schema, sowie den Werkzeugkoffer des Truppen
mechanikers. Er erhält die Aufgabe, womit er mit der 
Arbeit beginnt. Nach .· beendeter Reparatur sind die 
Geräte wieder in gleicher Ordnung aufzustellen wie am 
Anfang, worauf die Arbeit als beendet gemeldet wird. 
Der praktische Teil ist reine Reparaturarbeit ohne vor
herige Fehlersuche, damit Ungleichheiten in der Schwie
rigkeit der Aufgaben wegfallen.lnnerhalb einer genügend 
bemessenen Zeit soll die Arbeit beendet sein. Wird sie 
überschritten, so erfolgt ein Abzug. Bei einer bestimm
ten Maximalzeit muss die Arbeit, ob beendet oder nicht, 
abgebrochen werden . Diese Zeiten werden vor dem 
Wettkampf bekanntgegeben . 

45 Bewertung : 

Es sind massgebend: Richtigkeit, Vollständigkeit, Ge
nauigkeit und Klarheit der Antworten, Sauberkeit und 
fachmännische Qualität der Arbeit . 

5. Wettkampfreglement für den Brieftaubendienst 

51 Einzelwettkampf für Stationschef 

(Of., Uof., Gfr., HD, FHD) 

511 Aufgabe: 

Schriftliche Befehlsgebung für Standortbezug, Organi· 
sation und Arbeitseinteilung der Stationsgruppe, 
Sicherstellung des ersten Einsatzes und Nachschub 
der Brieftauben. 

Organisation des Stationsdienstes mit fachdienstlicher 
Papierführung, Theoretische Fragen. 

512 Mittel: 

Mobile Brieftaubenstation mit Brieftauben, Trag- und 
Transportgeräte, Meldematerial, Verbindungsschema. 

513 Ausführungsbestimmungen: 

Hilfsmittel wie Zeittabellen, Etats, Reglemente sind 
unstatthaft. 

Die Ausarbeitung erfolgt auf Grund eines schrift· 
Iichen Befehls. 

514 Bewertung : 

Für die Bewertung sind massgebend : 

Zeitbedarf für die Lösun g der Aufgaben, Orientierung 
über Befehlsgebung ohne Zeitmessung . Qualität und 
Voll ständigkeit der gelösten Aufgaben , Zahl der richtig 
beantworteten Fragen . 

52 Einzelwettkampf für Chefs von Brieftaubenverteilste!len 

(Of., Uof., Gfr., HD un d FHD) 

521 Aufgabe: 

Erri chtung der Alarm bereitschaft der Brieftaubenver· 
teilstelle . Standortwahl einer Brieftauben-Vertei lstelfe 
anhand der Karte, entsprechend der taktische n Lage 
(Kroki), Instrukt ion der Kampftruppe. 



522 Mittel: 

Verschiedene Modelle Brieftaubentransportkörbe, Tau
ben, Meldematerial, fachdienstliche Formulare, Karten. 

523 Ausführungsbestimmungen : 

Hilfsmittel wie Zeittabellen, Etats, Reglemente sind 
unstatthaft. 

Die Ausarbeitung erfolgt auf Grund eines schrift
lichen Befehls. 

524 Bewertung: 

Für die Bewertung sind massgebend : 

Zeitbedarf für die Lösung der Aufgaben, Orientierung 
über Befehlsgebung ohne Zeitmessung. Qualität und 
Vollständigkeit der gelösten Aufgaben, Zahl der richtig 
beantworteten Fragen. 

53 Gruppenwettkampf für Mannschaften für Brieftauben
verteilstellen (Of ., Uof., Gfr., Sdt., FHD-Gfhr., FHD 
und HO) 

531 Aufgabe: 

Errichten einer feldmäss igen Brieftaubenverteilstelle, 
Abfertigen von Brieftaubenmeldungen, Instruktion der 
Kampftrp., Herstellen von improvisierten Trag- und 
Transportgeräten . 

532 Mittel : 

Mannschaft : 1 Gruppenführer (Of., Uof., Gfr. oder 
FHD-Gfhr., Sdt., HO), 2-3 Mann oder FHD. 

Material: Brieftaubentransportkörbe, verschiedene Mo
delle, Meldematerial, fachdienstliche Formulare, Zeit
einheiten, Material für Improvisationen . 

533 Ausführungsbestimmungen: 

Auf Befehl des Schiedsrichters ist die Marschbereit 
schaft herzustellen. 

534 Bewertung : 

Die unter 531 erwähnten Punkte, 

massgebende Zeit : 

Betriebsbereitschaftszeit der Brieftaubenverteilsteile 
nach erhaltenem Auftrag . 

«Bison», das vi erstrah l ige russische Düsen
flugzeug lljuschin, wurde auf Seite 167 des 
letzten «Pioniers» mW dem schweizerischen 
P-16 verwechsel t. Wir bitten alle Leser, diesen 
offensichtlichen Irrtum zu entschuldigen. Der 
«Bison >> gehört zur Klasse der Langsirecken
bomber und hat eine Re ichweite von ungefähr 
9000 km. 

54 Gruppenwettkampf für Schlagbesatzung von Brieftauben
stationsgruppen (Of., Uof., Gfr. und Sdt., FHD-Gfhr., 
FHD und HO) 

541 Aufgabe : 

Schlagübernahme, Schlag- und Stationsdienst mit 
Zucht-, Trainierungs-, Einsatz-, Nachschub- und Über
mittlungs- Aufgaben . Brieftauben- Gesundheitsdienst, 
Schlagrückgabe . 

542 Mittel: 

Mannschaft : 1 Gruppenführer (Of., Uof. , Gfr. oder 
FHD-Gfhr.), 1 Stellvertreter (Gfr., Sdt., FHD oder HO), 
2 Schlagwärter (Sdt., FHD oder HO). 

Material: 1-2 mobile Brieftaubenstationen mit Aus
rüstung laut Etat und dazugehörigem KorpsmateriaL 

543 Ausführungsbestimmungen: 

Auf Befehl des Schiedsrichters ist die Marschbereit
schaft zu erstellen . 

544 Bewertung : 

Es si nd die unter 541 aufgeführten Punkte massgebend. 

Für das Kampfgericht 

Major A. Kugler, Kampfrichterchef 

Hptm. J . Meier, Disziplinchef-Tg. 

Hptm. J. Weder, Disz iplinchef..:Fk. 

Oblt. H. Wiedmer, Disziplinchef-Bft.D. 

Genehmigt an der Delegiertenversammlung des EVU vom 
23./24 . März 1957 
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30 Jahre EVU Sektion Bern 
30 Jahre Eidg. Verband der Übermittlungstruppen, 30 

Jahre Sektion Bern, das ist das Leitmotiv für die am 21. Sep
tember 1957 in Worb stattfindende Jubiläumsfeier. Bern hat 
sich entschieden, am Geburtsort des Verbandes dieses 
Jahr der Gründung vor 30 Jahren zu gedenken und die 
Kameradschaftsbande innerhalb der Sektion und im Eidg . 
Verband neu zu knüpfen. Die Gründer von 1927 waren sich 
bewusst, dass nur eine in guter Kameradschaft vereinte Ge
meinschaft die Kraft besitze, in einer für die Landesver
teidigung ungünstigen Zeit den Aufbau des jungen Ver
bandes durchführen zu können. Diese Kameradschaft hat 
nun in den vergangenen 30 Jahren immer wieder ermöglicht, 
dass die dem EVU gestellten Aufgaben trotz mancher 
Widerstände durchgeführt werden konnten. Feste sind nicht 
nur da, um sich zu belustigen, sondern ebenso, um den per
sönlichen Kontakt von Mensch zu Mensch neu zu festigen 
und so für die Arbeit, für den Kampf, neue Begeisterung und 
neue Kraft zu sammeln. 

Das sind die tieferen Ziele unseres Festes, in welches 
wir mit Hilfe unserer gefiederten Freunde, der Brieftauben, 
an diesem Tag auch die Verbindung mit allen Kameraden in 
den andern Sektionen herstellen wollen, um darzutun, dass 
wir auch sie in unser Fest am Gründungsort einbeziehen 
und in Gedanken mitehren wollen. 

Blicken wir zurück, um uns wieder einmal bewusst zu 
werden, dass die Gründung des Eidg. Verbandes der Über
mittlungstruppen keine so einfache Sache war, sondern 
dass es Mut, Einsatzbereitschaft und taktisches Gefühl 
brauchte, um all die Klippen zu umsegeln, welche sich einer 
Gründung entgegenstellten. 

Das jahrelange mörderische Ringen in Stellungskriegen 
von 1914/18, die für die Armee und das Volk sehr schwere 
Grenzbesetzung, die verheerende «spanische Grippeepide
mien hatten eine starke Ermüdung im schweizerischen Volk 
verursacht, dass es nur noch einer ideologisch-politischen 
Auseinandersetzung und einer schweren Wirtschaftskrise 
bedurfte, um den Verteidigungswillen des Volkes so zu 
schwächen , dass die Parole vom ewigen Frieden des Völker
bundes genügte, um das Interesse für die Fragen der 
Landesverteidigung in breiten Volksschichten auszuschal
ten. Das war die Lageanno 1927, gekennzeichnet durch eine 
Presseäusserung, in welcher zu der Gründung Stellung ge
nommen und unter anderem geschrieben wurde: «Kaum 
zehn Jahre sind es her, dass das grosse Menschenmorden 
geendet hat und schon haben wir in der kleinen Schweiz 
nichts Gescheiteres zu tun, als von neuem auf einen kom
menden Krieg zu arbeiten ... Wir haben wahrlich höhere 
und edlere Aufgaben zu erfüllen, als jahraus, jahrein mit 
dem Säbel zu rasseln und einen unbekannten Feind zu einem 
neuen Krieg herauszufordern .. . Wir sollten im Gegenteil 
alles tun , um diese Vorbereitungen einer gewissen militäri
schen Clique zu verunmöglichen .. . Wenn man bedenkt, 
mit welcher Abneigung jeder zum Wiederholungskurs 
einrückt, ist es gerade eine Zumutung zu verlangen, uns auch 
im Zivilleben mit den Rüstungen für ein neu es grosses 
Morden abzugeben und dafür noch unsere eigenen freien 
Abende und Sonntage zu opfern ... Mit der Leistung der 
Rekrutenschule und Wiederholungskurse ist unsere Pflicht 
dem Staate gegenüber erfüllt. Diese militärischen Vere in e 
schaden nur unserem An sehe n dem Auslande geg enüber 
und spotten gerade unserem immer und imm er bekundeten 
Friedenswill en. Darum Hände weg!» 

Mit dieser Lage hatte sich das Organisationskomitee vo n 
1927, welche s die erste Eidg. Fu nke rtagung vorbereitete und 
an welcher unser Verband gegründet werden sollte, aus
einand erz usetze n. 
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Am 19. Juli 1927 erging das erste Schreiben in der 
Gründungsgeschichte unseres Verbandes an den dazu
maligen Waffenchef der Genie, Oberst i/G. Otto Hilfiker, in 
welchem geschrieben wurde: «Wie Sie wissen, beabsichtige 
ich, im Verein mit andern Kameraden der Funkertruppe, 
diesen Herbst in Bern eine erste Funkertagung zu organi
sieren, um die während der Kriegszeit geknüpften Freund
schaftsbandewiederfrisch zu beleben und einen allgemeinen 
engeren Kontakt zwischen den Mannschaften unserer 
Waffe herbeizuführen. Dieser Anlass sollte gleichzeitig zur 
Gründung eines Eidg. Funkervereines dienen, in welchem 
die Traditionen der Funkertruppe hochgehalten werden, der 
ausserdienstliche Zusammenschluss der Mannschaften zur 
weiteren Ausbildung in technischer Hinsicht gefördert und 
die Heranbildung geeigneter Jungmannschaft gesichert 
wird . Um dieses Ziel zu erreichen, welches für die Armee, 
das ganze Land und im speziellen für unsere Waffe von weit
tragender Bedeutung sein wird, habe ich vor einigen Monaten 
einen Entwurf zur Gründung eines Eidg. Funkervereins 
verfasst, welchen ich mir erlaube, Ihnen heute zu unter
breiten. Es wird Aufgabe eines Organisationskomitees von 
tatkräftigen Männern sein, im Verein mit Ihnen die weiteren 
Richtlinien zu bestimmen und der Idee zum Erfolg zu ver
helfen.» 

Mit diesem Schreiben wurde der Gründungsakt einge
leitet, die erste Eidg. Funkertagung in Bern-lttigen und 
Worb durchgeführt und der Eidg. Militärfunkerverband am 
25. September 1927 im Gasthof zum Löwen in Worb ge
gründet. Darüber schrieb die Neue Berner Zeitung vom 
27. September 1927 unter anderem: «Vor 13 Jahren wurde die 
erste Funkerformation in unserer Armee gebildet. Aus 
kleinen Anfängen hat sich eine grosse Einheit gebildet, die 
heute an die 1000 Mann zählt. Da aber die Funker im Dienst 
sehr selten zusammenbleiben können, machte sich das 
Bedürfnis zu engerem Zusammenschluss geltend. Auf 
Initiative von Wm. Vogel bildete sich ein Komitee, das die 
Organisation einer Funkertagung in die Hand nahm. Die 
Tagung wurde angesetzt auf Samstag, den 24. September 
und Sonntag, den 25 . September . Der Samstag: Nach Be
grüssung durch Wm. Vogel im Bürgerhaus in Bern, fand 
um 8 Uhr im Gasthof zum Badhaus in lttigen ein Bankett 
statt, an dem sich etwa 100 Funker beteiligten ... Der Prä
sident des Organisationskomitees begrüsste die Anwesen
den aufs herzlichste. Er gab besonders der Freude über das 
Erscheinen von Oberst i/Gst . Hilfiker und Major Schädeli, 
der den Ehrenvorsitz übernommen hatte, Ausdruck. Nach
her sprach Oberst i/Gst. Hilfiker über den zu gründenden 
Funkerverband. Der Funkerverband ist eine Notwendigkeit 
geworden, nicht nur aus Gründen des engeren Zusammen
schlusses, sondern aus rein technischen Nöten. Da die 
Telegraphenverwaltung keine jungen Leute mehr einstellen 
kann und infolgedessen keine Berufsieleg raphisten mehr 
die Rekrutenschule machen, müssen sie im Dienste selbst 
ausgebildet werden. Die kurze Dienstzeit genügt aber für 
eine genügende Ausbildung nicht . Hier soll nun die Eidg. 
Funkervereinigung tätig eingreifen. Eine humorvolle An
sprache von Hptm . Wipf leitete den gemütlich en Teil des 
Abends ein . Unter Gesang und Produktionen ging der 
erste Tag zu Ende. Der Sonntag : Um 8 Uhr führte ein Extra
zug die Teilnehmer nach Worb . Im schönen neu renovierten 
Saale des Gasthau ses «zum Löwe n » fande n sich diesmal 
150 Funker aller Grade zur Grün dungsversammlung ein. 

Um 9 Uhr eröffnete Präsident Vog el die Tag ung. Nach 
der Begrü ssu ng der besonders za hlreich ersc hienenen 
Rekruten erteilte er das Wort an Hptm . Strauss zu einem 
Funktech nisch en Vortrag . Nac hh er begann Wm. Vogel 



seine Ausführungen über die angestrebte Vereinigung. Das 
Vorbild bildet der Eidg. Pontonierfahrverein. Ähnliche Auf
gaben hätte der Funkerverband zu bewältigen . 

ln der Abstimmung sprachen sich alle gegen eine Stimme 
für die Gründung aus. Die Vereinigung soll den Namen 
«Eidg. Militärfunkerverband » tragen. Die aufgestellten Sta
tuten wurden provisorisch genehmigt. Zum Präsidenten 
des Verbandes wurde Hptm. i. Gst. Mösch gewählt. Nach 
der Wahl der Delegierten der zu gründenden Sektionen 
schloss Wm. Vogel die Gründungsversammlung. Um 1 Uhr 
begann das Bankett, in dessen Verlauf die Damenriege 
Worb die Funker durch ihre Darbietungen überraschte . 
Gegen 4 Uhr schloss Herr Vogel die erste Eidg . Funker
tagung , indem er der Hoffnung Ausdruck gab, bei der 
nächsten Tagung in Zürich recht viele der Anwesenden 
wieder zu sehen.» 

ln diesem Geiste der ersten Funkertagung in Worb 
wollen wir auch dieses Jahr der Gründung von 1927 ge
denken und erneut Einsatzbereitschaft und Mut sammeln, 
um auch die heutigen Schwierigkeiten , welcher der Verbands
tätigkeit immer wieder entgegenstehen, bewältigen zu 
können. Das Organisationskomitee «30 Jahre EVU, Sektion 
Bern » setzt sich aus den gleichen Kameraden zusammen, 
welche 1927 die Gründungsarbeiten durchführten, den 
Kameraden Vogel, Hagen, Glutz, Flügel und Marti. Den 
Ehrenvorsitz führt 1957 unser verdienter erster Zentrai
Verbandspräsident Oberst i . Gst. Mösch. Ist das nicht 
ein gutes Omen für die Lebenskraft unseres Verbandes, dass 
nach 30 Jahren die gleichen Männer noch in voller Lebens
und Arbeitskraft erneut die gleiche Arbeit übernehmen und 
durchführen können, trotzdem sie wahrscheinlich nicht 

mehr zu den Jüngern zählen? W ie soll nun gefeiert werden? 
Samstag, den 21. September, steigen von Worb aus hun
dertevon Brieftauben auf, um allen Sektionen unseres Ver
bandes Jubiläumsadressen zu überbringen, welche an die 
Gründung von 1927 erinnern. Wir erwarten per Funkt die 
Antwort der Sektionen im Laufe des Nachmittags nach 
Bern. Von dort Übermittlung mit Fernschreibern nach dem 
Gasthof «zum Löwen» in Worb, so die drei Verbindungs
mittel unserer Waffe, Brieftaube, Funk und Draht versinn
bildlichend. 1700 findet eine interessante Besichtigung des 
schönen Schlosses Worb statt, verbunden mit einem Ape
ritif, 1900 offizielles Bankett, anschliessend Jubiläumsan
sprachen, Gründungsdokumentenübergabe, Totenehrung, 
Gründerehrung und Preisverteilung vom Jubiläumsschies
sen, da die Schießsektion ebenfalls ihr dreissigjähriges 
Bestehen feiert. Dazwischen wird der alten und neuen Sol
datenlieder und Volkslieder in kräftigem Gesang gedacht, 
gefolgt von Tanz und lustigen Einlagen zur allgemeinen 
Unterhaltung. Zwischenverpflegung sollen die Lebens
geister bis zur Abschiedsstunde um 0300 wachhalten. 

Zur Ehre unseres Gesamtverbandes, zur Ehre der Grün
dungsstunde von 1927 und zum offenen Bekenntnis zu 
unserer ausserdienstlichen Tätigkeit im Dienste der Armee 
und des Landes, feiern wir in Uniform. Kameraden unseres 
Eidg. Verbandes, welche den Wunsch haben, einmal am 
Gründungsort unseres Verbandes ernster und schöner ver
gangener und gegenwärtiger Ereignisse zu gedenken und 
zu feiern, sind auf das kameradschaftlichste eingeladen und 
richten ihre Anmeldung an Th . Glutz, Reichenbachstrasse, 
in Zollikofen bei Bern . Das Organisationskomitee 

Die Atombombe in der Westentasche 

Noch vor kurzem bildete der Spion, der mit Bestandteilen 
einer Atombombe ins gegnerische Land reist, sie dort zu
sammensetzt und auslöst, nicht mehr als einen Kinder
schreck oder eine Gestalt aus einem übertrieben wirkenden 
Kriminalfilm . Die technischen Fortschritte der letzten Jahre 
haben indessen, wenn auch nicht genau in dieser Form, 
die Möglichkeit von Miniatur-Atomwaffen bereits in gieif
bare Nähe gerückt. 

Die Entwicklung des Atomgeschosses verfolgte schon 
seit einiger Zeit zwei völlig verschiedene Richtungen : die 
eine ging darauf aus, immer grössere und wirksamere 
Atombomben herzustellen, um mit ei nem einz igen Schlag 
ein möglichst grosses Ziel vernichten zu können. Die an
dere zielte auf eine relative Bändigung der Atomkraft unter 
gleichzeitiger Vergrösserung ihrer Verwendungsmöglich
keit, so dass heute der Ein satz von Atomwaffen mit be
schränkter Wirkung bereits zur Tatsache geworden ist. 

Die amerikanische Zeitschrift «Reporter» vom 19. April 
1957 bringt nun die Ankündigung, dass es gelungen sei, 
Atomgeschosse von der Grösse eines Balles herzustellen, 
die namentlich für den Ein satz auf dem Schlachtfeld be
nutzt werden könnten. Ihre Zerstörung skraft soll stark be
schränkt sein, aber noch durchaus «atomische» Formen 
aufweisen . Man wird diese Meldung vor läufig noch mit einer 
gewissen Vorsicht aufzunehmen haben, ist sie doch von 
keiner anderen Seite bestätigt worden. Aber sie zeigt deut
lich, in welcher Richtung die zukünftige Entwicklung ver
laufen wird. 

in der Schilderung wird erwähnt, dass mit diesem 
«Atom-Ball » immerhin die Niederleg ung kleinerer Stadt
viertel oder der entsprechende Schaden im Gelände mög-

lieh ist. Die Gefährdung der Truppe wird also in Zukunft ein 
noch weit grösseres Mass annehmen, als es bisher der Fall 
war. Die Möglichkeit des Einsatzes von Miniatur-Atom
geschossen muss daher auch bei der Planung für die künf
tige Gestaltung der Armeen berücksichtigt werden. Wie 
man aus den Schriften und Äusserungen aller ausländi
schen Atomkri eg-Spezialisten entnehmen kann, ist es durch
aus möglich, die Gefährdung der Truppen durch entspre
chende Massnahmen weitgehend zu reduzieren. Dies setzt 
allerdings voraus, dass man sich radikal von den herkömm
lichen Ansichten löst und die notwendige Vorstellungskraft 
besitzt, um sich in die neue Lage hineinzudenken. Fast 
alle Armeen einschliesslich der schweizerischen besitzen 
schon heute Atomreglemente, die Verhaltungsmassregeln 
f ür den Soldaten bei Atombeschuss zusammenstellen 
und als vorl äufiger, erster Leitfaden für den Notfal l zu 
gelten haben. 

Auch für die Schweiz wird es darum gehen, aus dieser in 
raschem Tempo vorwärtsschreitenden Entwicklung die 
Konsequenzen zu ziehen . Un sere Armee darf sich in einem 
zukünftigen Konflikt nicht plötzlich einer Lage ausgesetzt 
sehen, der sie nicht begeg nen kann. Die Landesverteidigung 
im Atomzeitalter erfordert eine gründliche Abänderung 
unserer Verteidigungspläne, vieles muss völlig neu über
dacht werden, genau so, wie das Aufkommen des Maschi
nengewehrs oder die Erfindung der Feuerwaffe die Krieg
führung entscheidend beeinflusst haben . Es wird sich somit 
darum handeln, im Rahmen der gegenwärtig im Studium 
befindlichen Armeereform eine Lösung zu finden, die 
un sere Truppe möglichst feuerkräftig und beweglich macht . 
Damit wird sie fähig, sich rasch zusammenzuschliessen 
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und erfolgreich zu kämpfen, nachdem sie sich vorher durch 
Dezentralisation der Wirkung der Atomgeschosse so gut 
als möglich entzogen hat. Man bezieht also nicht wie früher 
von vornherein mit dem Gros der Armee grosse Frontlinien, 
die der Gegner, weil sie ihm bekannt werden, mittels Atom
waffen zusammenschiessen kann. Man stellt vielmehr -
unter Verstärkung des Grenzschutzes- Teile der Armee so 
bereit, dass sie aus entsprechend der Lage frei gewählten 
Bereitstellungsräumen schlagartig gegen einen hier oder 
dort vorgehenäen Gegner eingreifen können. Eine solche 
tatkräftige, effektive, geradezu einschüchternde Kampfweise 

Aus der Arbeit unserer Sektionen: 

wird die Nachteile weitgehend wieder wettmachen können, 
die uns durch Verwendung gegnerischer Atomwaffen sonst 
entstehen. Die Atomwaffen des Gegners müssen aus
manövriert werden. Der Feind soll uns nicht einfach vor
finden und zusammenschiessen können, sondern muss 
ständig überrascht und angegriffen werden. Zu diesem 
Zweck haben wir uns den neuen Kampfmitteln anzupassen. 
Eine in der technischen Entwicklung und Ausbildung zu
rückgebliebene Armee ist schlimmer als gar keine; sie lässt 
Illusionen aufkommen und bringt im Ernstfall unnütze 
Opfer mit sich. 

Die schwebende Funkstation 

« ... Rasch, Werni, gib mir noch eine RE 084, der verd . .. 
Empfänger tönt immer noch nicht!» «Geht nicht, wir haben 
schon alle Röhren ausgewechselt, der Fehler muss irgend
wo anders liegen!» «Dann nur am Tastrelais, aber bis wir 
wieder wissen, wo das Biest ist ... ! » 

. Es lag tatsächlich am Tastrelais. 
Und so stiegen wir mit einer halbstündigen Verspätung 

in den EVU-Funkwettbewerb ... 

Ein strahlender Frühlingshimmel wölbte sich über dem 
Limmatathen, als man einige (wenige) Aktive und Jung
mitglieder der EVU-Sektion Zürich eine TL-Station aus dem 
düstern Kasernenkeller hervorschleppen und mit viel 
Mühe in zwei kleinen Kofferräumen verstauen sehen konnte. 
«Wollen wir nicht einen Reserveapparatekasten mitneh
men?» fragte mich Rene. «Wo denkst du hin», erwiderte 
ich, «die TL ist doch die Station, die nie kaputt geht, sonst 
wäre sie schon längst aus der Armee rausgeschmissen 
worden. Übrigens, wo wollten wir die Kiste auch hintun, 
die Kofferräume sind längst überfüllt?» So setzten wir uns 
ohne Reservestation in die an die erwähnten Kofferräume 
angebauten Autos und die Kolonne bewegte sich in Rich
tung Adliswil. 

Zwanzig Minuten später konnte man die gute, alte TL 
samt ihrer wackeren Bedienungsmannschaft lautlos gegen 
den Himmel bzw. die Felsenegg schweben sehen. Auf der 
luftigen Höhe der Albiskette angelangt, beschwerten sich 
die Funker, die zuvor durch den Kondukteur der Luftseilbahn 
um das Fahrgeld erleichtert wurden, mit der 100 kg schweren 
tragbar leichten Funkstation und marschierten schnur
stracks zur Gartenwirtschaft Felsenegg. Hier ragte ein 
schlanker Fahnenmast empor, der in kurzer Zeit vor den 
Augen der erstaunten Wirtschaftsbesucher mittels Eier
ketten in einen währschaften Antennenmast verzaubert 
wurde. Da nun aber die 50-Meter-Fernantenne, entgegen 
dem uralten Sp.richwort, dass alles ein Ende habe, zwei 
Enden hat (die moderne Technik stellt eben oft alte Bräuche 
auf den Kopf), benötigten wir nun noch eine zweite Anten
nenbefestigungseinrichtung. Aber woher nehmen ohne 
zu stehlen? «Ha, welch ideale Astgabel gerade 10 Meter 
über mir!» Nach vielen vergeblichen Versuchen gelang es 
uns, das besagte Antennenende, an einen Stein gebunden, 
über den Ast zu werfen. Hurra, nur noch anziehen und die 
zweitfünftschönste Antenne der Ostschweiz war gebaut! 
« Poinnng!! »und sie lag wieder am Boden, gernäss Schillers 
Wort: «Allzu straff gespannt, zerre.isst die Antenne». 

«Wenn gute Reden sie begleiten, dann fliesst die Arbeit 
munter fort» (auch von Schiller). Unser Gefluche war alles 
andere als gute Reden, aber trotzdem war nach Ablauf 
einer halben Stunde und vielen Steinwürfen die Station 
betriebsbereit . 

194 

Die Uhr zeigte schon 1530 Uhr. «Motor!» «Spannung 
richtig!» Wunderbar lässt sich die Superantenne abstim
men. Nun Bleistift und Papier zur Hand, rasch auf Emp
fang und dann kann es losgehen! Es ging nicht los. Blei
stift und Papier waren O.K., aber mit dem Empfang war es 
Essig . Nur ein ganz schwaches Geräusch drang an unsere 
so geschulten, musikalischen Ohren. Unter neuerlichem 
Absingen unseres Fluchrepertoirs (zum Glück gibt es auf 
dem Albis nur Amseln und Spatzen und keine Papageien!) 
gelang es uns, nach endlosem, wildem Röhrenwechseln 
festzustellen, dass es nicht an den Röhren lag . Aber wo 
fehlte es denn? Da fiel das Stichwort «Tastrelais». Aha, uns 
ging die ganze Zürichfestbeleuchtung auf! Natürlich, das 
Tastrelais! Aber wo ist es? - Wir hatten Glück, gleich 
unter dem ersten Deckel, den wir abschraubten, lag es. Da 
jedoch an ein Reparieren des ständig hängen bleibenden 
Relais nicht zu denken war, blieb uns nichts übrig, als beim 
Tasten jeweils von Hand am Tastrelais nachzuhelfen. 

Und nun gingen wir endlich in die Luft (mit dem Ruf
zeichen natürlich). Mittlerweile war es 1615 Uhr geworden, 
bis die erste Funkverbindung zustande kam. Mit Heer
brugg . Das musste mit einem Langholzwagen voll Nuss
gipfel und altem Veltliner gefeiert werden. Und dann wurde 
weiter getastet. Von Hand. Am Relais. Einige Gegen
stationen gaben sogar Antwort. Viele auch nicht. Es gelang 
uns sogar trotz dem schlechten Tasterspiel einige Tele
gramme auszutauschen. Jedoch Iiessen uns manche 
Stationen nach dem Wellenwechsel wieder fallen , nach
dem sie gemerkt hatten, dass wir etwas mühsam und ab
gehackt tasteten. Eigentlich unfair! Wir Iiessen uns aber 
nicht verdriessen, sondern klapperten an unserem Tast
relais fröhlich weiter. 

Mancher stille Wanderer schaute unserem Treiben ver
wundert zu. Ja, die heutige Jugend! Zuerst Rock and Roll 
und nun auf dem Berge Velofahren an Ort ohne Räder und 
Licht. Und dazu noch mit Ohrenwärmern an langen Schnü
ren, bei der Hitze! Kopfschüttelnd schritten sie weiter. -
Auch die Serviertochter schüttelte den Kopf, denn es gab 
in 10 km Umkreis bereits keine Nussgipfel mehr. Nur noch 
Veltliner zur Kühlung des Tretgenerators ... 

Beim Einnachten schwebten wir wieder lautlos abwärts 
und tauchten im Lichtermeer von Zürich unter . Jeder ging 
zufrieden nach Hause. Wir «Alten » hatten wieder einmal 
einen vergnügten, geselligen Nachmittag verlebt (schade, 
dass nicht mehr dabei waren!) und die «J ungen» hatten 
verschiedenes gelernt, wenn wir auch wahrscheinlich einen 
der letzten Plätze belegen werden . Denn nicht auf den 
Rang, sondern auf die Beteiligung kommt es an . 

Das vergisst man leicht bei Wettbewerben . .. 

Hans Bättig 



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 einem Ein

zahlungsschein an die Redaktion des «Pioniers», 

Postcheckkonto VIII 15 666, gerichtet werden. 

Nachnahmebestellungen werden nicht ausgeführt. 

Fr. 2.20 

AUS DEM INHALT 

Der Stromkreis - Die Elemente des 
Stromkreises- Die Grössen des Strom
kreises - Das Netz - Gleichströme -
Gleichspannungen- Die Erdung- Sym
bole, Schemas - Die elektrische Zelle -
Die Elemente - Die Akkumulatoren -
Magnetismus - Statische Elektrizität -
Elektrischer Magnetismus- Korkzieher
regel- Richtung und Stärke des Induk
tionsstromes- Die Foucaultschen Strö
me - Selbstinduktion und gegenseitige 
Induktion - Unterschiede zwischen 
Gleichstrom und Wechselstrom - Tri
gonometrische Zusammenhänge - Er
zeugung eines W ec hselstromes
Wirkungen des Wechselstromes- All
gemeines aus der Mechanik und An
wendung auf die Elektrizität - Der 
Kollektor- Gleichstrommotoren- Haupt
strommotor - Nebenschlussmotor -
Wechselstrom-Generator - Prinzip
schema eines Generators - Die Sinus
kurve- Mehrphasige Ströme - Wechsel
strom motoren - Die Transformatoren . 
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Sektionsmitteilungen 

Zentratpräsident : W. Stricker. Neuhausquartier. Rledholz/SO. Teleion Geschäft 065/2 61 21, Privat 065/213 96 
Zentralvorstand des EVU. oftizielle Adresse: 

Mutallonstührerln: 
Zentralsekretariat. E. Egli, Nordstrasse 195, Zürich 10/37, Telefon Privat 051/26 84 00, Postcheckkonlo V1112 50 90 
A. Hess. Haumesserslrasse 24. Zürich 2/38, Teleion Privat 051/45 08 48 

Zentralkassier: G. Bernhard. SI. Soorgenstrasse 38. Wlnterlhur, Telefon Geschäft 052/2 99 31. Privat 052/2 47 28 
Zentralverkehrslelter-Tg.: E. Schindler, Eichgutstrasse 7. Winterthur. Telefon Geschäft 052/2 33 31. Privat 052/2 33 32 
Zentralverkehrsleiter-Fk. : F. Keller. Oesferllwaldweg 2, Baden/AG. Telefon Privat 056/2 48 08 

Zentralverkehrsleiter-811. D.: 
Zentralmaterialverwalter: 

H. Wledmer, Alemannenstrasse 44, BümpllziBE, Telefon Geschäft 03115 59 41. Privat 031166 01 49 
S. Oürsteler. Mittelholzerstrasse 70. Bern, Telefon Geschäft 03115 30 31. Privat 031165 57 93 

Redaktion: A. Häusermann. Poslfach 113. Zürich 9/47, Telefon Geschäft 051/23 77 44, Privat 051152 06 53 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden : 
Basel: 
Bern: 
Blei: 
Emmenla/: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenlhal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
M/llelrhelnla/: 
Neuchälel: 
Ollen: 
Rüi/-Rapperswil: 

Sektionsadressen: 

Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein I AG 
Postfach 31 970, Baden 
Dr. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel 
Postfach Transit, Bern 
Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 
Waller Tobler, Obstgartenstrasse 16, Burgdorf 
Jean Roulet, Ch . de Ia PI. Verte, Plnchat-Carouge 
Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 
Hans Oberll, Farbsir. 58, Langenthai 
Max Roth, Wlldegg I AG 
Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4, Kriens 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lneichen, Rue du Verger, Baudry I NE 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Alwin Spörri, Neugut, Wolfhausen I ZH 

Zentralvorstand 

Verkehrsleiterrapport Fachgruppen Brieftauben. Samstag, den 
17. August, 1500 Uhr im Restaurant Schmiede, NiederdorfstrasseiHäring
strasse, 1. Stock, Zürich. 

Traktanden. 1. Fachvortrag, gehalten von einem Taubenpreisrichter. 
2. Operation «Igel» . 3. Werbeaktion . 4. Verschiedenes. 

Alle Sektionen sind zu diesem Rapport freundlich eingeladen. Die 
Mitglieder der Fachgruppen Bft . der umliegenden Sektionen sind zum 
Fachvortrag freundlich einge laden. 

Die Sektionen erhalten den Ausweis zum Bezuge eines Billettes zur 
halben Taxe zugestellt. 

Zentralverkehrsleiter Bft. : Oblt . H. Wiedmer 

Operation <<Igel» 

Die Vorbereitungsarbeiten für diese Übung sind in vollem Gange. Dank 
dem Entgegenkommen der Abteilung für Übermittlungstruppen konnten 
die meisten Wünsche bezüglich der Abgabe von Grosstunkstalionen er
füllt werden. Die Sektionen sind bereits im Besitz der entsprechenden 
Unterlagen. 

Die Übung kann aber nur dann zu einem Erfolg werden, wenn auch die 
nötigen Bedienungsmannschaften vorhanden sind. Es geht deshalb an alle 
Mitglieder die dringende Bitte, ihrer Sekt ion die Treue zu halten und dieses 
Wochenende (28. 129. September) dem EVU zu reservieren. 

Gegenüber der Operation <<Spinne» sind die Brieftaubenverbindungen 
dieses Jahr wesentlich erweitert worden. Dem Wunsch verschiedener 
Sektionen entsprechend, soll auch das Drahtnetz diesmal einen grösseren 
Umfang aufweisen. Leider steht die Zusage der PTT im Zeitpunkt der 
Drucklegung dieser Zeil en noch aus, so dass hier noch keine definitiven 
Angaben gemacht werden können. 

Der Gesamtnetzp lan wird erst im September-Pionier veröffentlicht 
werden, da der Entwurf in diesen Tagen noch mit den einzelnen Sektionen 
bereinigt wird. Zur Stillung der Neugie rde kann aber doch schon mitgeteilt 
werden, dass die folgenden Orte als Igel-Zentren vorgesehen sind: Aarau, 
Bern, Buchs, Frauenfeld, Lausa nne, Luzern, Winterthur und Zürich. Ebenso 
steht jetzt schon fest, dass auch mehrere Aussenposten mit Grassfunk
stationen besetzt werden könn en. 

Ich rech ne nun bestimmt damit, dass diese einmalige Trainingsgelegen
heit auf den «Tag der Übermittlung st rupp en 1958» entsprechend benützt 
wird , und dass uns möglichst viele Mitg lieder mit ihrer Teilnahme den 
Rückhalt geben, auch in einem späteren Zeitpunkt wieder eine Übung in 
diesem Umfang zu ve ranstalten . F. Keller 

Basisnetz 

Die zwe ite Sendeperiod e beg innt am Montag , den 18. August, 2000 Uhr. 
Mit diesem Datum beginnen auch die Versuche zur Beleb ung des Basis-
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Sektionen: Sektionsadressen: 

Scha{{hausen : 
So/othurn: 
SI. Gallen: 

Werner Jäckle, Stockarbergstr . 125, Schaffhausen 
Dr. W. Aeschlimann, Friedhofstr. 17, Grenchen 
Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

SI. Galler Oberland
Graubünden: Jakob Müntener, Helligkreuz, Mels 

Thun: Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuzllngen 
Uri 1 Alldorf: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf I UR 
Uzwil: A . Diener, Schützenstrasse 302, Uzwll l SG 
Vaud: Jean Koelllker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
Winlerthur: Postfach 382, Wlnterthur 
Zug: Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 68, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrllberg I ZH 

netzes . Gleichzeitig wird auch wieder ein Abhorch organisiert. Bezüglich 
der Einzelheiten verweise ich auf die Erläuterungen zum neuen Netzplan . 

Noch immer sind einige Berichte über die Sendetätigkeit im 1. Halbjahr 
ausstehend . Ich bitte die Sendeleiter dringend, diese Angelegenheit nun 
baldmöglichst zu erledigen . fk 

Rangliste des 2. EVU-Funkwettbewerbes 1957 

Rang Station Verb.- Distanz- Zu- Total punkte punkte schläge 

1. Luzern ........... 51 67 9 127 

2. Uster II .... • ... . . . . 49 53 11 113 

3. Zug .. ...... . .. . . 47 52 10 109 

4. Granehen ........• 40 63 6 109 

5. St. Gallen ..... .. . . 39 57 11 107 

6. Bern I .... . . . . . . . . . 19 74 9 102 

7. Uster I . .,,,, 42 48 11 101 

8. Winterthur .. '''' 42 44 5 91 

9. Schaffhausen . .. .. 30 51 4 85 

10. Stäla. . . . . . . . . ' . . . . 31 35 10 76 

11 . Burgdor i ...... . ... 33 37 5 75 

12. Langentha i ··· · ·· 32 33 10 75 

13. A arau. .. ... ... ... 29 30 10 69 

14. Biel . ... .. .. .. .. . . 26 39 - 65 

15 . Lenzb urg. .... . .. .. 28 24 9 61 

16. Zü rich . .......... 21 21 12 54 

17. Flawi l ....... 24 23 4 51 

18. Basel . . 21 21 6 48 

19. Heerbrugg .. ... . .. 19 17 11 47 

20. Glarus .... ,, , ····· 15 16 9 40 

21. Uzwil ..... . ··· · ··· 20 19 - 39 

22. Neuc h ä~e l .. ·· ·· ·· · 6 13 4 23 

23. Buchs . .. ···· ··· · · 11 10 -- 21 

24. Solothurn • ' • • • 0 • • • 5 4 7 16 

25. Arbon .. 6 3 - 9 

Ausser Konkurrenz (nur 1 Teleg raph ist) 

-
I 

Bern II . 

I 
19 

I 
30 

I 
-

I 
49 



Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein f AG 

Postcheckkonto VI 5178 

Berichtigung. Im letzten «Pionier>> wurde an dieser Stelle mitgeteilt, 
dass für die Verbindungsübung der Jungfunker vom 11./12. Mai durch das 
Zeughaus zu wenig Geräte bereitgestellt wurden . Es hat sich nun heraus
gestellt, dass der Fehler bei uns liegt, indem der mit dem Transport Be
auftragte nicht alle Geräte verladen hat. Wir bitten die durch diese Falsch
meldung Betroffenen um Entschuldigung. 

Jahresbeiträge. Wir bitten, die durch den Kassier vor einiger Zeit ver
sandten Einzahlungsscheine so bald als möglich zweckentsprechend zu 
verwenden. Der Beitrag für 1957 beträgt für Aktive: Fr.10.-, für Passive: 
Fr. 8.- und für Jungmitglieder: Fr. 5.-. Da der Kassier noch verschiedene 
andere Arbeiten für die Sektion zu erledigen hat, ist er dankbar, wenn er 
nicht zu viele Nachnahmen zu versenden hat. 

Schweiz. Motorflugmeisterschaften in Sisseln. Am Samstag, den 
22. Juni um 1330 Uhr besammelten sich beim Funklokal neun Mann, um per 
Auto nach Sisseln zu fahren. Es galt, auf dem dortigen Flugfeld mittels SE-
102-Geräten die für die Sicherung und den reibungslosen Ablauf der Wett
kämpfe notwendigen Verbindungen zu erstellen . Es wurden mehrere kleine 
Netze gebildet, in denen sich guter, disziplinierter Funkverkehr beobachten 
liess. Man hatte das Gefühl, auf diesem Platze zweckmässig eingesetzt zu 
sein , im Gegensatz zu anderen sportlichen Wettkämpfen, bei denen die 
Funkverbindungen und unser Mitwirken leider schon so oft als überflüssig 
betrachtet werden musste. Daneben war es eine Freude, den in sehr rascher 
Folge startenden und landenden Maschinen zuzusehen, die den Himmel wie 
ein Bienenschwarm belebten. Allen Kameraden, die trotz der glühenden 
Sonne und dem Locken so mancher anderer Veranstaltung an jenem 
Samstagnachmittag sich der Sektion zur Verfügung gestellt haben, sei für 
ihre Mitwirkung bestens gedankt. Paul Roth 

2. Funkwettbewerb am 23. Juni 1957. Bei dieser Konkurrenz hatten 
wir als Standort be1 schönem Wetter die W asserfluh gewählt. Trotzdem 
das W etter am früh en Sonntagmorgen nicht gerade einen überzeugenden 
Eindruck machte, entschlossen wir uns, auf die Wasserfluh zu steigen. Um 
0700 Uhr fanden sich 4 Aktive und 4 Jungmitglieder im Funklokal ein. Nach 
dem Materialverlad steuerten wir mit den beiden Fahrzeugen (einem Ford
Tau·nus und einem Fiat-Jeep) über Küttigen unserem QTH zu . Gleich nach 
Küttigen begann der Weg massiv zu steigen. Nachdem die Wegverhältnisse 
immer schlechter wurden, parkierten wir den PW. Sämtliche 8 Kameraden 
bestiegen den Jeep und nun stiegen wir im ersten Gang zeitweise im 
Schrittempo bergan. Zirka 100 Meter unter dem Gipfel wurde der Reibungs
koeffizient des Fahrzeuges zum etwas nassen Kalkboden so klein, dass sich 
die Antriebsräder vergebens drehten . So nahmen wir die restliche W eg
strecke noch auf Schusters Rappen in Angriff. Als wir dann glückl ich auf 
dem Gipfel angelangt waren, stellten wir unsere Stationen auf. Da der 
Platz für eine Langdrahtantenne zu klein war, bauten wi r eine 18-m-Antenne 
(hi), welche, um nicht allzuviel Draht übrig zu haben, teilweise zweifach ge
spannt werden musste. Jedoch schon bald nach Beginn durften Wir fest
s tellen, dass sich unsere Bemühungen gelohnt hatten, denn wir konnten 
bedeutend müheloser Verbindungen herstellen als bis anhin. Nachdem sich 
jeder im Minimum eine Viertelstunde des Tretgenerators bemächtigt hatte, 
zeigte die Uhr schon auch elf Uhr an, und wir konnten 29 Verbindungen 
notieren. Leider verhüllte ein ziemlich dichter Nebel die sonst so schöne 
Aussicht. Zeitweise durften wir auch noch etwas Regen in Empfang neh
men. Nachdem wir das Material in den Kisten versorgt hatten, wagten wir 
den Abstieg, welcher im obersten Teilstück, bis zum Fahrzeug, einige 
kleinere Schwierigkeiten bereitete. Um ca. 1200 Uhr kehrten wir ins Funklokal 
zurück, wo das Material deponiert und anschilessend noch die ungefähren 
Distanzki lometer ausgerechnet wurden . Allen Aktiven und Jungmitg liedern 
möchten wir an dieser Stel le fü r ihre Mithilfe nochmals bestens danken. 
Speziellen Dank an die Eltern von Berner Heiner und Schmid Gottfried, 
welche ihren Söhnen ihr Auto bzw. Jeep wiederum in freundlicher Weise 
für diesen An lass zur Verfügung gestellt haben. 

Ausserdi enstlicher Trainingskurs. Die letzten beiden Kursabende 
vor dem WK finden am Dienstag, den 6. August und 13. August 1957 statt . 
Kurslokal: Funklokal des EVU im Schachen Aarau . Beginn jeweils 2000 Uhr. 
Allen Kameraden, welche im Herbst in den WK einrücken werden, sei dieses 
Morsetraining bestens empfoh len. Hansruedi Graf 

Sektion Baden UOV 
Lt. Kelle r Fellx, Oes terllwatdweg 2, Baden, Tel. (056} 2 4808 

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

Operation Igel. Um wieder einmal Gelegenheit zu haben, an Grass
funkstationen (SE 402) arbeiten zu können, haben wir beschlossen, bei dieser 
Übung mit der Sektion Aarau zusammenzuarbeiten. Wir werden dort ein 
Übermi ttlungszentrum einrichten, wobei (durch die Sektion Baden) auch 
Brieftaubenverbindungen hergestellt werden. Wir bitten alle Mitglieder, 
diese Trainingsgelegenheit auf den «Tag der Übermittlungstruppen 1958» 

nicht zu verpassen und sich das Wochenende vom 28./29. September für 
den EVU freizuhalten. - Anmeldungen nimmt der Vorstand gerne ent
gegen.- Auch Jungmitglieder sind herzlich willkommen! 

Tag der Übermittlungstruppen 1958. Eine Liste für provisorische An
meldungen liegt beim Sektionssender auf, ebenso können dort die Welt
kampfreglemente (für Funk-, Draht- und Brieftaubendienst) eingesehen 
werden. 

Sektionssender. Der WK steht vor der Tür - und in unserem Sende
lokal warten der automat. Geber, die TL und der Farbschreiber darauf, 
durch dich benützt zu werden. Wie wäre es, gelegentlich an einem Mittwoch 
den Spaziergang zur Bezirksschui-Turnhalle zu wagen? Wegweiser können 
nötigenfalls angefordert werden! 

Militärischer Vorunterricht. Auch dieses Jahr werden wieder Morse
kurse durchgeführt. Ich bitte besonders die Jungmitglieder, unter ihren 
Kameraden für diese Kurse zu werben . fk 

Sektion Basel 
Or. F. P. Jenny, Advokat, Spiegelgasse 5, Basel, Telefon: (061) 23 78 06 

G. Schialter G 23 33 33/ P 82 52 52 

Übermittlungskurs der Offiziersgesellschaft Basei-S1adt vom 
3. und 6. Juli 1957. Der von der Infanterie-Sektion der Of. Ges. Basel
Stadt unter der Leitung von den Herren Oblt. E. Stricker und Lt . R. Rosen
blatt durchgeführte Übermittlungskurs war ein voller Erfolg. Unsere 
Sektion stellte zu diesem Anlass mehrere Se 101. in der Kaserne Basel 
besammelten sich ca. 15 Offiziere und 3 Mitglieder unserer Sektion zum 
1. Theorieabend. Den Anwesenden wurden die verschiedenen Funksta
tionen und deren Anwendung, die Verkehrsvorschriften, sowie zwei Bei
spiele eines Verschleierungsbefehls erklärt und anschilessend einige Tg 
durchgegeben. 

Am Samstag Nachmittag bei tropischer Hitze führte die Kursleitung 
eine Übermittlungsübung mit 5 PW durch, der sich eine interessante 
Fuchsjagd anschloss, die mit einem erfrischenden Bad in einem Privat
bassin endete. rü 

Pferderennen Schänzli vom 12. Mai . Seit einer langen Zahl von 
Jahren hat uns auch dieses Jahr der Organisator der Pferderennen, mit 
der Installation der Verbindungen betraut. Leider war dann am Renntag 
das Wetter nicht ideal, doch wurde schöner Sport gezeigt. Unsere Ver
bindungen haben wie immer geklappt. 

Tour de Suisse vom 13. Juni. Wir erhielten den Auftrag am Etap
penort einen Zivilanschluss für die Sportinformation herzustellen, was 
dann auch durch 3 Kameraden in kurzer Zeit bewältigt werden konnte. 

Voranzeige. 7. September Bergrennen ACS ; 8. September Pferde
rennen Schänzli; 11. August Kanumeisterschaften Kraftwerk Birsfelden . 

Tag der Übermittlungstruppen 1958 in Luzern. Kamerad überlege 
Dir heute schon in was für einer Stationsmannschaft Du teilnehmen 
willst!; Anmeldungen zu den Veranstaltungen nimmt der Präsident ent-
gegen. sch 

Sektion Bern 
Ofllzlelle Adresse: P.ostfach T ransit, Bern, Telefon: K. MüllerG 65 31 24/ P 66 09 72 

R. Zleg ler G 62 29 68/P 5 51 14 

Im Sumpf, den 23. Juni 1957. - Leider hatten die Organisatoren der 
Internationalen Ruder-Regalte auf dem Wahlensee aussero rdentliches 
Pech mit dem W etter. Schade, dieser unverdorbene und schöne Sport 
hätte besseres verdient! Dass uns wetterfesten Pionieren auch ein tage
langer Bindfadenregen und ein knöcheltiefer Pfludi nichts anhaben konnte, 
ist selbstverständ lich, und dass die von uns gebaute Lautsprecheran lage, 
das REX- Netz und d ie Zeitnehmer-Telephonverbindung tadellos geklappt 
haben, en tsprach durchaus dem guten Ruf unserer Sektion. Diese etwas 
summarische Darstellung der immerhin recht umfangreichen Anlage- sie 
vertei lte sich über 2 km Seeufer- soll nicht etwa über den Fleiss und den 
guten W illen hinwegtäuschen, der dabei von den beteiligten EVUanern an 
den Tag gelegt wurde - im Gegenteil , Bescheidenheit ist bekanntlich die 
schönste Zierde der grossen und grössten Geister ... wer lacht da?- Eine 
besondere Anerken nung verdienen unsere Jungmitglieder, sie haben sich 
mit dem ach so hand lichen Reff tapfer durch den Sumpf geörgelt. Für so 
ein Team lauter Universalisten war es selbstverständlich kein Problem, den 
Organisatoren sogar einen seetüchtigen Reporter zu stellen. 

. •• begann pünktlich der Fk. -Wettbewerb. Dieser Ti tel ist nur 
scheinbar etwas kompliziert, jedenfalls dürfte der Stationsbau für die Be
satzung der Sta. Bern I am 23. Juni frühmorgens in der näheren Umgebung 
von Genf eher komplizierter gewesen sein, als dem unbefangenen Sektions
mitteilungen-Leser verständ lich zu machen, warum man nach Genf ging . 
A lso : Nach dem W ettbewerbsreg lement konnten pro 100 Verbindungskilo
meter 2 Punkte und für die Verbindung selbst einen Punkt gebucht werden, 
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ergo man fährt nach Genf, hat somit zu den meisten Stationen garantiert 
über 100 km Distanz und kassiert pro Verbindung gleich 3 Punkte, ganz ein
fach! - Als Vorhut opferte eine «Wegpatrouille» den freien Samstag
nachmittag, um einen geeigneten Sta .-Standort (QTH), und das in unserem 
lieben, alten Genf ... Hut ab vor so viel Opferbereitschaft! ltem, der Stand
ort wurde gefunden und dann - siehe oben . 

Noch einmal wegen dem im letzten <<Pionier>> besungenen Räuber
Jeben: Das Zirkular mit dem Anmeldetalon für unsere Felddienstübung vom 
24./25. 8. wird in den nächsten Tagen der Post übergeben (vielleicht wurde 
es bereits). Der verantwortliche <<höhere Stab» ist für termingerechte An
meldungen dankbar und freut sich auf <<sein» Uem .-Rgt. ln einem Rund
spruch wurde der Termin sämtlichen Wettergöttern durchgegeben. Einem 
grossen Erfolg unseres kameradschaftlichen Anlasses im Biwak im tiefen 
Wald steht somit nichts mehr im Wege- dem Regen zum Trotz! Apropos, 
unseren Veteranen sei diese Felddienstübung bestens empfohlen, sicher 
finden sich einige <<alte Kameraden» zu einem Spezial-Türk.- Treffpunkt 
für alle Fälle am nächsten Stamm . 

Schiess-Sektion. Am 18. August von 0700 bis 1200 Uhr letzte Gelegen
heit, die obligatorische Übung zu erfüllen! Dienst- und Schiessbüchlein 
unfehlbar mitbringen! Stand Ostermundigen. 

Ortsgruppe der FI.-Uem.-Truppen. <<Hier ruht in Frieden» ... hätte 
man bald meinen können. Doch, wir sind wieder da und zu neuem Leben 
erwacht. Am 9. September beginnen wir mit unserer Arbeit. Unser Pro
gramm wurde in verschiedener Hinsicht umorganisiert, so dass es jedem 
etwas zu bieten hat. Es umfasst in der Regel : Sendeabende, Orientierungen, 
Geräte-Kurse, Vorträge, Besichtigungen, Gelände-Übungen usw. Näheres 
wird im nächsten <<Pionier>> bekanntgegeben . am 

Unser Präsident wechselt auf den 1. August 1957 seinen Wirkungs
kreis. Durch diesen <<Siandortwechsel» wird die Korrektur seiner Telephon
nummer Geschäft im Tätigkeitsprogramm nötig . Die neue Nummer lautet 
mit Gültigkeit ab 5. August : 65 31 24 (C. Kyburz AG, Kehrsatz) . Das Domizil 
bleibt unverändert (siehe Tätigkeitsprogramm) . Gleichzeitig möchte er alle 
Mitglieder bitten, die telephpnischen Anrufe ins Geschäft auf ein Minimum 
zu beschränken . - Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit benützen, 
unserem Präsidenten zu seinerneuen Aufgabe einen guten Start zu wün
schen . 

Stamm jeden Freitagabend im Hotel National. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Portbel Blei 

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

pi 

SE 101 Testverbindungen. Am Samstag, 29. Juni, versammelten sich 
10 Funkhilfemitglieder und 1 JM beim Schloss Nidau. Die notwendige 
Befehlsausgabe nahm etwas mehr Zeit als vorgesehen in Anspruch, so 
dass der eigentliche Testbetrieb mit einiger Verspätung begann . Drei 
feste Stationen, je eine im Bunker, bei Petinesca und im Felde bei Studen, 
stellten mit einer grösseren Anzahl mobiler Aussenstalionen im Raume 
zwischen Solothurn-Wengi-Aarberg-Murten und der Jurakette die Test
verbindungen her. 

Nach einem kürzeren Unterbruch fuhren einige Stationen gegen Abend 
noch einmal ins Gelände, um in der Dämmerungszeit die Verbindungs
qualitäten zu prüfen. 

Ab 1000 Uhr abends trafen sich alle Teilnehmer im Hotel Jura in Brügg 
und versuchten, einigen Unklarheiten auf den Sprung zu kommen. Über das 
Ergebnis der Teste wird der Testleiter Fritz Liechti am 16. August referieren . 
Die Funkhilfemitglieder werden dazu mit einem Kartengruss aufgeboten 
und weitere Interessenten können sich beim Präsidenten über den Ort des 
Zusammentreffens erkundigen. 

Mitgliederversammlung vom 3. Juli im Walliserkeller. Diese Ver
sammlung, die ganz der Planung des Bunkerausbaues gewidmet war, 
wurde zur grossen Enttäuschung der Organisatoren und Allzeitaktiven nur 
schwach besucht. Im Kreise von 18 Aktiven und 9 JM konnte aber trotzdem 
eine endgültige Beschlussfassung über die Gestaltung und Einfärbung 
unseres Sendelokals getroffen werden. 

Nachdem der durch die Stadt finanzierte Zementboden fertiggestellt 
sein wird, ist für alle Mitgliede r die Zeit gekommen, an der umfangreichen 
Bauarbeit kräftig mitzuhelfen. Die Betonwände, deren Rauheit von je her 
einen unerfreulichen Anblick boten, werden durch Abschleifen ausgeebnet 
werden , und ein Anstri ch von Di spersionsfarbe w ird ihnen ein erfreuliches 
Aussehen verleihen. Die bis anhin geteerte Decke soll unter ei ner getäfelten 
Pavatexdecke verschwinden. 

Um jedes Zusammenstossen von Köpfen und Beleuchtungskörpern zu 
vermeiden, werden letztere an für erstere unzugänglichen Stellen montiert, 
so z. B . je eine Leuchtstoffröhre über der T üre und vorn in der Fenster
nische . Weitere Leuchikörper nach dem Glühprinzip an den Wänden wer
den dem Lokal eine gem ütliche Note verleihen helfen. 
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Selbstverständlich wird auch die Möblierung ganz neu gestaltet werden . 
Alle Tische, Bänke, Schränke und Gestelle verschwinden auf Nimmer
wiedersehen, können also gekauft werden. Die Ausbuchtung des Lokals 
unter den Fenstern wird als Schrankraum verwendet und durch Türehen 
abgeschlossen. Für das übrige Mobiliar wie Tische und Stühle ist zur Zeit 
noch eine günstige Kaufgelegen hei' gesucht. Soweit die an der Versamm
lung gefassten Ausbaubeschlüsse. 

Die bei einer so vielfältigen Bauerei notwendige Bauleitung ist von der 
Versammlung Kamerad Henry Schori anvertraut worden. 

Natürlich war auch über die Finanzierung ein gültiger und für alle ver
bindlicher Beschluss zu fassen. in Anbetracht der verhältnismässig hohen 
Baukostensumme von ca. Fr. 600.- ist es nicht erstaunlich, dass es über 
die Besch affung der Mittel >iel.iu reden gab. Es wurde schliesslich beschlos
sen, von einer Sammlung Abstand zu nehmen und einen einmaligen Zu
schlag zum Mitgliederbeitrag von Fr . 5.- bei allen Aktivmitgliedern im Herbst 
1957 einzukassieren. Bis diese Beiträge eingegangen sind, wird die Sektions
kasse einen Vorschuss von Fr . 500.- leisten . Im weitern soll jedes Aktiv
mitglied der Sektion durch ein noch festzusetzendes Minimum an Arbeits
stunden beim Ausbau mithelfen. Sollte dies dem einen oder andern nicht 
möglich sein, so kann er seine Arbeitsleistung nach einem ebenfalls noch 
festzusetzenden Kurs in Form von Münzen entrichten . 

Ein letzter Beschluss der Mitglieder befreite die JM von jeder finanziellen 
Mithilfe, trotzdem die JM selbst sich auch gerne in den Finanzierungsplan 
eingeschaltet hätten. Sie werden dafür zweifellos beim Streichen, Sägen 
und Hobeln gerne mithelfen. 

Um 2230 Uhr konnte der Präsident die Versammlung beschliessen . Wie 
üblich verliessen aber die letzten Besucher das Lokal erst nach der liebens
werten Bemerkung <<C'est !' heure» von seilen des Servierpersonals . 

Braderiefunkdienst. Unsere Funkdienste an der Braderie leisteten 
auch dieses Jah r der Securitas und der Polizei gute Dienste . Die unserer
seits teilgenommen habenden Aktiven und JM vergossen während des 
Funkeinsatzes viel Hilzsc hweiss, sei es auf dem Dach des de Ja Gare oder 
in einem Auto, sei es an einem Telefonapparat, an einem SE 101 oder an 
einem Fox . 

Auguslstammhock. Um keinem Mitglied die gehobene Stimmung 
an der Bundesfeier mit einem Stammbetrieb zu trüben, wird der August
stammhock auf den 8. August verschoben. Der Treffpunkt lautet wie 
immer Walliserkeller, sei ·es auf dem Trottoir davor, im Restaurant oder in 
einem Säli im 1. Stock. -Hs -

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse : Reinhold Staub, Bleichestrasse 19, Glarus 

Telefon Geschäft (058} 510 91, Privat (058) 5 28 76 Postcheckkonto IXa 1340 

Übung der Funkhilfegruppe. Am 2. Juni führte die nun endlich ge
bildete Funkhilfe, Gruppe Glarus, auf dem Urnerhoden im Rahmen eines 
Rettungskurses der SAC-Sektion Tödi, ihre erste Übung durch. Für alle 
11 Teilnehmer wurde dieser Anlass zu einem Erlebnis. Der Einsatz im G·e
birge zeigte mit aller Deutlichkeit, wie wichtig die Frequenzwahl ist. Gerade 
beim Einsatz mehrerer Geräte ist diesem Punkt alle Beachtung zu schen
ken. Die Zusammenarbeit mit dem SAC zeigte beiden Seiten sehr eingehend 
die Möglichkeiten der Funkhilfe auf. Nicht zu vergessen sei der Besuch des 
Zentralsekretärs, Herrn Ernst Egli, und dessen Begleiters, Herrn Häuser
mann, die es meisterhaft verstanden, die Herren des SAC über unsere 
Organisation zu orientieren . Ich möchte an dieser Stelle den beiden Kame
raden nochmals bestens danken. Allen Teilnehmern an dieser Übung danke 
ich für ihren Einsatz und gebe der Hoffnung Ausdruck, dass bei einem näch
sten Aufgebot die Mitarbeit wieder eine so gute sei. 

Hauptversammlung. Diese wird sofort an den Abschluss der Ferien
zeit gelegt, in der Hoffnung, dass dann sehr viele Kameraden daran teil
nehmen werden. 

Operation <<Igel». Auch unsere Sektion nimmt daran :teil und ver
bindet damit eine eigene grosse Übung, wofür alle Aktivm itglieder benötigt 
werden. Nähere Mitteilungen erfo lgen per Zirkular. 

Der Sektionssender ist nun endgü ltig in der Kalkfabrik Netstal instal-
liert und steht zur Benützung nicht nur der Jun gmitg lieder bereit. st . 

Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu 

besuchen! 



wir spleissen Kabel 

Tausende von Drahtverbindungen richtig durchspleis

sen, Lage um Lage und Paar um Paar, verlangt grösste 

Zuverlässigkeit von der Spleissmannschaft. Unsere Spleis

ser wurden in Kabelfabriken ausgebildet, sie verfügen 

über vieljährige Praxis. Je komplizierter die Spleissung, um 

so interessanter finden sie die Arbeit und um so grösser 

ist ihre Genugtuung, wenn beim Ausläuten alles klappt. 

AUTOPHON 

Technische Büros in Zürich, Basel, Bern Fabrik in Solothurn 
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Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: . Max Roth, WlldeggfAG, Telefon Geschäft: (064) 8 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, unsere Mitglieder vom 

plötzlichen Hinschiede unseres lieben Jungmitgliedes 

Theophil Baumann 

in Kenntnis zu setzen. Er starb am 7. Juli unerwartet an den 

Folgen eines Badeunfalles im Alter von 20 Jahren . 

Wir werden des Verstorbenen stets in Ehren gedenken. 

Veranstaltungen. Vor Monatsfrist haben Sie unser blaues Zirkular 
mit den verschiedenen Veranstaltungen erhalten. Die bis jetzt eingegange
nen Anmeldungen zur Mitarbeit sind reichlich mager ausgefallen, so dass 
wir heute nochmals für die Rücksendung der Anmeldekarten bitten müssen. 

Es werden insbesondere noch Leute benötigt für: 

- Sektionsfelddienstübung im Oktober 

- Bau und Betrieb von Peilgeräten, Datum noch unbekannt 

- Tag der Übermittlungstruppen 1958 

Tag der Übermittlungstruppen 1958 in Luzern. Der heutige «Pionier>> 
enthält nun die bereinigten Wettkampfreglemente. Anhand dieser Nach
richten sollte es jedem Aktiven unserer Sektion möglich sein , sich heute 
schon zu entschliessen, an unseren Wettkämpfen teilzunehmen . - Liebe 
Mitglieder, wir erwarten nun sobald als möglich Eure Anmeldungen, damit 
wir bald eine provisorische Zusammenstellung machen können . Beachten 
Sie bitte die jeweiligen Mitteilungen über den Tag der Übermittlungstruppen . 

Wir beteiligen uns auch 1958 wieder recht zahlreich in Luzern, unter dem 
Motto: Mitmachen kommt vor gewinnen! 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4, Krlens 

Tel. Privat (041) 3 37 75 

Bericht über die Übermittlung am Seenachtsfest 1957. Am 29. Juni 
wurde am Seenachtsfest durch unsere Sektion wiederum die Übermittlung 
für den Seeordnungsdienst der · Stadtpolizei durchgeführt. Weil dieses 
Jahr vor dem Feuerwerk kein Korso und keine anderen Darbietungen auf 
dem Wasser geboten wurden, mussten weniger Boote als in früheren Jah
ren eingesetzt werden, so dass wir nur eine Netzleitstation und 6 Aussen
stationen auf 4 Motorbooten, einem Ruderboot und einer Station in der 
Tribschen zu stellen hatten. Die Netzleitstation auf dem Kunsthausdach 
war über eine Schlaufe der TT-Verwaltung durch ein Tf. mit der Haupt
wache verbunden. Von 1900 bis 2300 spielten die mit SE 101 erstellten Ver
bindungen einwandfrei und dank der guten Ftmk- und Sprachdisziplin 
konnten alle Meldungen rasch und zuverlässig durchgegeben werden. Herr 
Polizeiinspektor Dr. Jenny war mit der geleisteten Arbeit zufrieden und der 
Vorstand möchte allen Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz 
bestens danken. OR. 

Diskussionsabende im Sendelokal auf der Allmend. Wir möchten 
sämtliche Mitglieder schon jetzt darauf aufmerksam machen, dass unsere 
Sektion ab Ende September im Sendelokal jeweils am Dienstagabend 
Diskussionsabende durchführt. Referenten aus unseren Kameraden
kreisen werden mit Demonstrationen und Referaten über militärisches und 
allgemeines Wissen uns viel Interessantes zu sagen haben. Kameraden 
benützt diese Gelegenheit, sie kann als Training für den Tag der Über
mittlung im Mai 1958 eventuell sehr nützlich sein. 

Der Sendebetrieb unserer Sektion bleibt bis Ende August eingestellt. 
Das heisst nun nicht, dass wir unser Sendelokal über die Sommerszeit den 
Spinnen überlassen. Kameraden helft mit, in dieser kurzen Ruhepause un
sern Funkraum gründlich zu überholen. Unser Materialverwalter wird für 
jede Hilfe dankbar sein . KR. 

Funkwettbewerb. Wie gewohnt, trafen sich die «Auserwählten» am 
Mittwochabend vor dem Contes! beim Sendelokal. Zweck des Treffens : 
Zusammenknüpfen von zahlreichen Drahtlitzen zur längsten, zusammen
geknüpften Antenne der Zentralschweiz. 

Mit diesem technisch hochinteressanten Kupferstrick wurde dann am 
Samstagmittag der «Esel» ans Oberhaupt angebunden. Die beiden Pilatus
gipfel haben allerd ings dieses Jnhr das besagte «Halsbändchen» einige male 
abgeschüttelt. Sehr zum Leidwesen der Mannen vom Anten nenbau, die 
mit besorgten Mienen die zerrissenen Fi\den zum xten Male fac hge re cht 
«samariterknüpften ». 
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Doch endlich erhob sich die «Amplitudenschleuder» gegen den Him
mel- von Luzern aus mit Feldstecher gut sichtbar . Um ein nochmaliges 
Zerreissen zu verhindern, gaben wir dem Faden sehr viel Durchhang. Bei 
Windstille lag die Zuführung friedlich am Boden . Erhob sich aber ein Pilatus
lüftchen, dann stieg die besagte Zuführung im Eiltempo hoch und drohte 
uns mitsamt der TL aus der Bude an die frische Luft zu hissen. Dieses 
Schauspiel fesselte uns derart, dass wir darob fast die kreischenden Kopf
hörer vergessen hätten, aus denen ein beängstigendes Gepips und Ge
dudel an unsere Ohren drang . 

Ganz offenhörlieh hatte der Funkwettbewerb begonnen. Doch hier 
muss der Berichterstatter kurz auf den Vortag zurückblenden . Beim Auf- -' 
stieg auf den Pilatus hatte unsere ohnehin schon altersschwache TL wahr
scheinlich den Höhenkoller gekriegt. Als wir ihr auf den Zahn fühlten, gab 
sie nur noch schwache Lebenszeichen von sich. Eine Notoperation mit 
Schraubenzieher, Zwickzange und t iefer Sachkenntnis ergab vorerst einen 
Teilerfolg, indem der Patient nach Entfernung eines eiternden Kondensa
tors sichtlich wieder zu Kräften kam. Als Chefarzt gelangte ich jedoch nach 
innerem Kampfe zur Erkenntnis, dass man nicht mit einem Rekonvales
zenten in diesen Funkwettbewerb steigen konnte . Also kabelten wir noch 
am späten Abend nach Luzern . Portmann Walti «organierte» in zuverläs
siger Weise eine andere Kiste, die- man höre und staune- am Sonntag
morgen, 4 Minuten (!)vor Beginn des Contes!, auf Pilatuskulm eintraf. Und 
damit wären wir wieder beim Start zum Wettbewerb angelangt. Er war auf
regend, wie immer. Die Schweiz erdröhnte von der Sprache des EUV. Dem 
Laien ein undefinierbares Gepips, uns passionierten Fünkelern aber die 
aufregendste Musik ; so ist das Mörseln- und so war auch unser Contes!. 

Mit 52 «QSO'chen» und einigen Tausend Verbindungskilometern ha
ben wir fleissig «gepickelt». Die Wunderantenne hat sich bei diesem 
Chrampf aber derart verausgabt, dass wir sie gleich nach dem Abbruch in 
einem Couloir der Eselnordwand zur ewigen Ruhe auslegten. 

Ohne zu wissen, ob der Kassier bei Kasse ist, wage ich zum Schluss 
den Toast : «Es lebe die neue Pilatusantenne!» Fats 

Sektion Mittelrheintal ~ 
'-------0-1-fl-zl-el-le __ A_d_re_s_s_e_: _O_Ih_m_•_• __ H_utt_e_'_·_K_o_n_su_m_. __ H_•u_p_ts_t_••_•_•e_. __ H_ee-r-br_u_gg f SG _ Telefon (071) 7 28 31 

2. Funkwettbewerb 1957. Was schon lange unser Wunsch war, wurde 
diesmal endlich Wirklichkeit. Unser Ziel war, vom St. Anton aus diesen 
Wettbewerb zu erfüllen, nachdem uns diese Anhöhe an der letzten FD
Übung so gut gefallen hat. So erklommen wir an dem schönen Sonntag
morgen des 23. Juni in aller Frühe und schwer beladen den St. Anton. 
Unter Anleitung unseres Sendeleiters bauten wir eine «maximale» Antenne, 
doch schade, dass wir dazu nicht den UKW-Turm benutzen durften. Nach 
kurzer Zeit schon konnten die ersten Verbindungen auf dem verheissungs
vollen Formular registriert werden . Denen folgten in grösseren und kleine
ren Abständen noch weitere, bis dann um 1100 Uhr die «Fischerei» im 
Äther verstummte. - Unsere Mühe hatte sich gelohnt, das Resultat war 
doch entschieden besser ausgefallen als im Tale unten. Der dichte Nebel 
nahm uns die Freude am längeren Verweilen und so strebten wir wieder 
dem Tale zu. Allen Teilnehmern sei für ihre Mühe bestens gedankt. 

2. FD-Übung. Zur gell. Kenntnisnahme sei unseren Mitgliedern mit
geteilt, dass unsere 2. FD-Übung auf 28. /29. September 1957 festgesetzt 
ist . Wirbitten unsere Mitglieder, dieses Datum für die Sektion zu reservieren. 

H 

Sektion Rüti-Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörrl, Neugut, Wolfhausen j ZH 

Telefon Privat (055) 4 93 21, Geschäft (055) 4 91 81, lnt. 25, Postcheckkonto VIII 48677 

Sektionssender. Der Betrieb bleibt bis Ende August eingestellt. 

FD-Übung. Nach Möglichkeit wollen wir nach den Ferien noch eine 
Übung unter Dach bringen und hoffen, dass dann auf unser Zirkular hin 
sich alle Kameraden zur Verfügung stellen können . - SP • 

Sektion Solothurn 
Otflzlelle Adrene: Dr. Wolfgang Aeschlimann, Friedhofstrasse 17, Grenchen 

Telefon (065) 8 73 82 Postch eck Va 933 

Operation «Weissenstein». Kurz vorweg das Unerfreulich e: die Be· 
teiligung an unserer ersten diesjährigen Felddiens tübung blieb hinter den 
Erwartungen zurück. Auch wenn die anderen ausserdienstlichen Veran· 
staltungen der Stadt (Jubiläum der Offiziersgesellschaft und die Felddienst· 
übung des UOV) als «Konkurrenten» zu werten waren, so haben es doch 
etliche Kameraden vorgezogen, zu Hause zu bleiben. Nun, wir sind ihnen 
deswegen nicht gram, schon deshalb nicht, weil sich etliche Leute ent· 
schuldigten. Das zeigt doch einen erfreu lich en Geist und ermuntert den 
Vorstand , auf dem eingeschlagenen Weg fortzufahren. Dafür bot dann die 
Felddienstübung allen Teilnehmern das gewisse Etwas, das man als den 



Geist der Felddienstübungen bezeichnen möchte. Es gehört dazu ein biss
chen Improvisation, eine Dosis Regiefehler, der nötige freudige Einsatz 
und militärische Schwung und vor allem das ehrliche Bemühen aller, etwas 
aus der Sache zu machen, das Hände und Füsse hat. Die Schwierigkeiten 
begannen damit, dass der uns von der Firma Autophon wiederum in ver
dankenswerter Weise zur Verfügung gestellte Stationswagen zu stark 
beladen werden musste und man allerlei Befürchtungen hegte, die Weissen
steinstrasse nicht bezwingen zu können. Dass die Kameraden der Sektion 
Emmental, mit denen wir in dieser Übung zusammenspannten, keine TLD 
hatten, wäre an und für sich noch gegangen, weil aus unserem Reserve
material bald eine zweite beschaff\ war. Doch, man konstatierte plötzlich, 
dass- welch ein Schreck! - Sender und Sprachgarnitur fehlte. Was war 
geschehen? Beschämt ob solcher Fahrlässigkeit, gesteht der öi.-Berichter, 
der Sündenbock zu sein. Er hat beim Aufstellen der Station auf dem Weis
senstein prompt die Iätze Kiste erwischt, so ging diese Kiste ebenso prompt 
ohne Sender und Sprachgarnitur nach Burgdorf. Dass die TLD/ETK
Verbindung mit rund vierstündiger Verspätung doch noch marschierte, 
war der Lohn für all die Mühe und die Umwege. Die TL-Verbindung mit 
Farrenberg (Sektion Emmental) brachte es auf eine einstündige Verspä
tung . Hier fehlte es an der richtigen Antenne. Beim zweiten Antennenbau 
(54 m) machte eine Eierkette nicht mehr mit. Die dritte Verbindung (P5) mit 
dem Granehenberg kam infolge Ausfall des Gerätes nicht zustande . Unser 
Mann mit dem Schraubenzieher hatte zwar den Schaden bald behoben, 
doch, man hörte viele andere Stationen und Geräusche, nur nichts vom 
Grenchenberg . Mit der Telegrammübermittlung per ETK konnte um 2055 
begonnen werden, nachdem einmal feststand, dass solche Geräte richtig 
eingestellt werden müssen. Auf 2230 Uhr wurde Übungsabbruch befohlen 
und gleichzeitig auf Teil II geschaltet, der etliche in heitere Stimmung ver
setzte. Der Wiederbeginn am Sonntagmorgen klappte ausgezeichnet. 
Die TLD-Verbindung war sogar fünf Minuten zu früh und bereits zwei 
Minuten nach QXB wechselten die ETK-Telegramme zwischen Burgdorf und 
Solothurn . Die TL-Verbindung war ebenfalls pünktlich hergestellt, während 
mit der P5 alles Bemühen umsonst war . Die Teilnahme am Funkwettbe
werb war «traditionsgemäss für den Sender Solothurn eine faule Tour». 
Ganze sechs Mal wurden unsere Aufrufe gehört. Trotz allem, es herrschte 
während der ganzen Übung ein flotter Betrieb, es wurde allseits mit Eifer, 
wenn auch nicht immer mit Erfolg, gearbeitet. Der Übungsinspektor, Oblt. 
Schönberg, Kdt. Fk. Kp. 4, stellte den ausserdienstlichen Einsatz an die 
Spitze seiner sehr positiven Kritik, wenn er auch die Mängel nicht unerwähnt 
liess : Schade war- um wieder zum Ausgangpunkt zurückzukommen, die 
schwache Beteiligung und -fast hätte ich es vergessen - dass unsere 
Kameraden auf dem Grenchenberg so ganz allein waren. Womit aber der 
Berichterstatter nicht annehmen möchte, dass es den vier am nötigen Stoff 
gefehlt hat . .. 

Felddienstübung UOV. Gleichzeitig mit unserer Felddienstübung 
rückte auch der UOV Solothurn 80 Mann stark ins Gelände aus. Die bestell 
ten Funkverbindungen mit SE 101 wurden von Kamerad Waller Strickler 
in gewohnt einwandfreier Form geleitet. Man unterliess es denn auch nicht 
von seilen des UOV, auf den Wert dieser Funkverbindungen mit gebühren
dem Lob hinzuweisen . 

Jubiläum der Offiziersgesellschaft Solothurn. Hundert Jahre alt 
ist die Offiziersgesellschaft Solothurn dieses Jahr geworden . Auch der 
EVU Solothurn möchte es nicht unterlassen, unseren Kameraden von der 
OG die besten Glückwünsche zu diesem Jubiläum zu übermitteln . 

Hock. Zum nächsten Hock treffen wir uns Freitag, 2. August, 2000 Uhr, 
im Cate Commerce, am Friedhofplatz . Das letzte Mal, am 5. Juli, waren 
acht Kameraden erschienen, was für einen gewöhnlichen Hock ein Rekord 
bedeutet. Das nächste Mal bist Du bestimmt auch dabei. 

Exkursion in die Kraftwerke Oberhasli. Eine schöne Exkursion steht 
unseren Mitgliedern bevor: Am 25 . August führt uns ein Car ins Berner 
Oberland zur Besichtigung der Kraftwerke Oberhasli. Der Fahrpreis kann 
dank eines Zuschusses aus der Sektionskasse niedrig gehalten werden. 
Leider sind bis zur Stunde noch keine definitiven Angaben erhältlich. Die 
Mitglieder erhalten ein Zirkular mit den Details zugestellt. Man vergesse 
bitte nicht, den Anmeldetermin einzuhalten. Verspätete Anmeldungen kön
nen aus organisatorischen Gründen (Bestellung des Cars) nicht mehr ent
gegengenommen werden . 

••• und gleich noch ein Hinweis. Unser alljährliches Schützentreffen, 
das wir dieses Jahr eigentlich im Juni haben durchführen wollen, findet an
fangs September statt . Die Kameraden Hugo Rütsch und Fritz Zutter haben 
wiederum die Organisation übernommen, und die Feldschützengesellschaft 
Solothurn stellt uns in verdankenswerter Weise zwei Scheiben zur Ver
fügung . Man sorge doch bitte dafür, dass das entsprechende Datum, das 
im nächsten «Pionier>> bekanntgegeben wird, für den:EVU reserviert bleibe. 

Tag der Übermittlungstruppen 1958. Alle Mitglieder sind mit einer 
Menge Papier beschert worden. Es handelt sich um die Unterlagen für den 
Tag der Übermittlungstruppen in Luzern. Der Vorstand hofft gerne, dass sich 
alle Mitglieder die Mühe genommen haben, die Bestimmungen zu studieren 
und de~ Frag ebogen auszufüllen. Man beachte bitte das Datum vo m 1. Au
gust 1957 . Bis dahin sollte jedes Mitglied den Fragebogen dem Sekretär 
zurückgesandt haben. W er es noch nicht getan hat, soll es bitte rasch nach

holen. Besten Dank! öi 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gustav Hagnauer, Niesenstrasse 23, Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschält (033) 2 45 21 

Einsätze zu Gunsten Dritter 
Es ist erfreulich, mitteilen zu können, dass im 1. Halbjahr 1957 eine 

grosse Anzahl Einsätze zu Gunsten Dritter verzeichnet werden kann. Im 
allgemeinen haben sich die Mitglieder für die hiernach näher aufgeführten 
Anlässe prompt zur Verfügung gestellt. Der technische Leiter möchte an 
dieser Stelle allen Kameraden für die wertvolle Mitarbeit den besten Dank 
aussprechen. Es folgt eine kurze Beschreibung der einzelnen Einsätze: 

1. Verbindungsdienst anlässlich der Schweiz. Skimeisterschaften in 
Adelboden. Zwei Funktionäre haben in Adelboden unsere Sektion ver
treten und gute Arbeit geleistet. Im Einsatz waren SE 101 Geräte. ' 

2. Inferno-Rennen Mürren. Schon seit mehreren Jahren besorgt eine 
Equipe unserer Sektion den Ue.m.-Dienst an diesem internationalen Ren
nen in Mürren . Bei schönem Wetter verlebten 4 Mann frohe und interes
sante Stunden. Im Einsatz waren 6 SE 101 Geräte . - Das Verkehrsbüro 
Mürren hat die Sektion bereits für das nächste Jahr engagiert. 

3. Dr.-Adenauer-Cup in Mürren. Auch für diesen neuen Riesen
slalom kam eine kleine Equipe unserer Sektion zum Einsatz und hat den 
Organisatoren wertvolle Dienste geleistet. Ohne die bewährten SE-101-
Geräte hätte vieles anders disponiert werden müssen. 

4. Quer durch Thun 1957. Unsere Spezialisten stellten sich für den 
Reportage-Dienst auch dieses Jahr prompt zur Verfügung. Die Über
tragung vom fahrenden Auto aus hat die Zuschauer auf dem Sportplatz 
Grabengut restlos befriedigt . 

5. Erster Alpiner Orientierungslauf in Grindelwald. Nur wenige 
Stunden vor dem Start zum Ersten Alpinen Orientierungslauf wurde unsere 
Sektion für die Übermittlungsarbeit engagiert. Dank den guten Beziehungen 
der Organisatoren zum EMD und der Einsatzfreudigkeit unserer Mitglieder, 
konnte der Einsatz übernommen werden. Es ist dem Berichterstatter sehr 
unang.enehm, wenn er in letzter Stunde an die Kameraden gelangen muss, 
die eventuell schon eine Abmachung getroffen haben . - Nach Berichten 
des Organisationskomitees hat unsere Mitarbeit sehr befriedigt . 

6. Concours Hippique 1957. Dieser Anlass erfordert jeweils am mei
sten Vorbereitungsarbeiten und deshalb dankt der Berichterstatter allen 
10 Funktionären, die an 3 Tagen (abends) das Telephonnetz aufbauten und 
nach Schluss der Veranstaltung rasch wieder abbauten. - 3 Funktionäre 
stellten sich für die Zentralenbedienung und den Störungsdienst während 
den zwei Wettkampftagen zur Verfügung . 

7. Uem.-Dienst anlässlich des Nachtorientierungslaufes der Ver
waltungs-Off.-Gesellschaft. Bei tropischer Hitze haben sich am 6. Juli 
unsere 6 Funktionäre für den Einsatz zur Verfügung gestellt. Dem techni
schen Leiter wurde der Dank für den flotten Einsatz übermittelt, - den ich 
an dieser Stelle an meine Kameraden weiterleiten möchte . 

Funkhilfe-Gruppe Sektion Thun. Am 29./30. Juni führte der SAC im 
Gemmigebiet eine grosse Rettungs-Übung durch, an welcher Mitglieder 
unserer Funkhilfe-Gruppe teilnehmen konnten. Die im Einsatz bereits 
bestens bewährten SE-101-Geräte haben allerseits befriedigt. Ohne unsere 
Mithilfe wäre es gar nicht möglich gewesen, die Rettungsübung in dieser 
Art durchzuführen.- Dte Teilnehmer der Funkhilfe-Gruppe verlebten präch
tige Stunden zusammen mit den Kameraden vom SAC Thun. - Für die 
kameradschaftliche Betreuung unserer Leute sei dem SAC gedankt. 

Unsere Funkhilfe-Gruppe benötigt unbedingt noch mehr Mitglieder. 
Es ergeht hiermit an alle Kameraden von Thun und Umgebung die Auf
forderung , sich genau zu überlegen, ob sie sich nicht auch für diese Organi
sation zur Verfügung stellen können. Diese Organisation steht für ausge
sprochene Rettungs- und eventuell Suchaktionen zur Verfügung. Für den 
Dienst am Funkgerät können auch Mitglieder ausgebildet werden, die in 
der Armee als Telegräphler, Gerätemechaniker oder irgend eine andere 
Arbeit ausgebildet wurden . Der Chef der Funkhilfe (Adj . Wetli Waller, 
Elsternweg 2, Steffisburg) hofft, dass sich auf Grund dieser Ausführungen 
noch einige Mitglieder für die Funkhilfe-Gruppe anmelden. Für recht bald 
eintreffende Anmeldungen sei zum voraus herzlich gedankt. wt-

Sektion Thurgau _j 
Offizielle Adresse : Franz Brunner, Stähll strasse 21, Kreuzlingen 

T elefon (072) 8 45 69 Postcheck VIII c 4269 

Felddienstübung vom 15./16. Juni 1957. Unsere 2. FD-Übung fand 
diesmal im grossen Rahmen statt. Beteiligt an dieser Übung waren: UOV 
Romanshorn, Panzernahbekämpfungskurs Romanshorn, Kav.-Verein Eg
nach und unsere Sektion. Unsere Aufgabe bestand darin, für «Rot>> (UOV 
und Panzernahbek.-Kurs) , sowie für «Blau>> (Kav.-Verein) ein Funknetz 
aufzubauen. Zudem waren «Rot>> und «Blau>> noch mit der Übungsleitung 
verbunden. Wir lösten unsere Aufgabe mit dem Einsatz von 9 SE 101 , welche 
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sich ausgezeichnet bewährten . Die Vorbereitungen für diesen «Krieg» 
nahmen etwas viel Zeit in Anspruch, so dass um ca. 2t00 Uhr zum «Angriff» 
geschritten werden konnte . Zuerst schien es <<Rot» mit Unterstützung von 
<<Panzern» zu gelingen, <<Blau» niederzuwalzen. Diese setzten sich aber 
gerissenvom<<Feinde»ab und in Fetzisloh war es dann um «Rot>> geschehen. 
Hier wurden die Panzer in einen Hinterhalt gelockt und vernichtet . ln Stocken 
wurde dann eine Neugruppierung der <<Streitkräfte» vorgenommen, wobei 
diesmal <<Blau>> die Unterstützung der <<Panzer» erhielt. ln der Umgebung 
von Stocken spielte sich dann ein Kampf auf <<Leben und Tod» ab, der um 
ca . OtOO Uhr abgebrochen wurde. ln der anschliessenden Übungsbespre
chung stellte sich heraus, dass wir unsere Aufgabe gut gelöst hatten und 
dass die zu Beginn entstandene Verspätung nicht auf unser Konto ging . Im 
allgemeinen darf gesagt werden, dass die Übung, welche unter der Leitung 
von Herrn Oblt. Vogel, Techn. Leiter des UOV Romanshorn stand, ein 
Erfolg war und für unsere Mitglieder eine angenehme Abwechslung be
deutete . Die beiden Netze spielten einwandfrei und die Disziplin und die 
Verkehrsregeln gaben zu keiner Beanstandung Anlass . Zum Imbiss und 
Pflege der Kameradschaft traf man sich anschliessend im Vereinslokal der 
Dragoner in Egnach . Hier schälte sich ziemlich schnell die <<Spreu vom 
Weizen>> und die Unentwegten harrten wieder aus bis zum Morgengrauen . 
Abschliessend möchte ich es nicht unterlassen, dem UOV Romanshorn 
und dem Kav.-Verein Egnach für die flotte Kameradschaft zu danken. Ich 
kann sie versichern, dass wir das nächste Mal gerne wieder dabei sein 
werden. Dank gebührt auch unseren Kameraden für den flotten Einsatz 
und die geleistete Arbeit. Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass sie an 
der nächsten Übung wieder dabei sein werden. 

Tätigkeitsprogramm für die Monate August/November 1957. 
24 ./25. August : Ausexerzieren der Verbindungen für den Frauenfelder Mili
tärwettmarsch (Einsatz der Funkhilfegruppe) und Felddienstübung im Raume 
Frauenfeld-Wil. - 22 . September : Übermittlungsdienst am Thurg. Kant . 
Einzelpatr.-Lauf des Thurg . Unteroffiziersverbandes in Weinfelden. -
28./29 . September: <<Operation Igel», Gesamtschweizerische Übung des 
EVU, Frauenfeld und Umgebung. - t9 ./20. Oktober: Felddienstübung im 
Raume Berg TG. - tO. November : Übermittlungsdienst am Frauenfelder 
Militärwettmarsch. 

Der Vorstand möchte seine Mitglieder dring end bitten, sich diese Da
ten für unsere Sektion zu reservieren . Für alle diese Übungen werden den 
Mitgliedern rechtzeitig Zirkulare zugestellt. Sämtliche Übungen zählen 
für die. <<Sektionsmeisterschaft>>. Diejenigen Mitglieder, welche auf eine 
Auszeichnung hoffen, haben hier Gelegenheit, ihr Punktkonto zu vergrös
ser. 

Mutationen. Mutationen sind nicht mehr an den Sekretär, sondern an 
den Kassier, Peterhans Paul , Kaserne Frauenfeld, zu richten. br. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Gfr. Kurt Erlsmann, Rosenberg strasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Übermittlungsdienst am St.Galler Kinderfest. ln letzter Stunde 
wurden wir auch diesmal von der Stadtpolizei anlässlich des Kinderfestes 
zu Hilfe gerufen . Bei strahlend schönem Sommerwetter meldeten sich 
morgens acht Uhr acht Funker mit vier SE-tOt-Stationen bei der Hermandad 
auf dem Festplatz . Nach dem Eintreffen des Festzuges bezogen unsere 
Leute ihre Posten und zwar je eine Station bei den drei Podien . Die Netz
leitstation befand sich auf dem Polizeirevier. Unsere Aufgabe bestand in 
der Übermittlung von Meldungen und Aufrufen an die Polizeiorgane und 
die Lautsprecher . Besten Dank denen, die wiederum dabei waren. Es hat's 
wohl keiner zu bereuen. 

Internationale Pferdesporttage. Vom 6./8. September finden die 
diesjährigen Internationalen Pferdesport1age auf dem Breitfeld statt. 
Traditionsgernäss hat die Übermittlungssektion St. Gallen auch diesmal 
den Übermittlungsdienst übernommen. Für die Bedienung der TL-Stationen 
benötigen wir noch einige Kameraden. Anmeldungen baldmöglichst an den 
Disziplinchef Oscar Custer, Hebelstrasse t6, St. Gallen. 

Operation <<Igel». Wie bereits im Juli-Pionier ve röffentlicht wurde, 
wird am kommenden 28./29. September die zweite gesamtschweizerische 
Felddienstübung gestartet. Der Vorstand hat beschlossen, dass die Sek
tion St. Gallen diesmal auch wieder teilnehmen soll. Da uns möglicherweise 
eine Zentrumsposition zugesprochen wird, sind wir auf die Mitwirkung aller 
unserer Mitglieder angewiesen. Alle Kameraden seien darum heute schon 
gebeten, dieses Datum für die Operation <<Igel>> zu reservieren . Im übrigen 
verweisen wir auf die weiteren Publikationen des Zentralvorstandes im 
«Pionier». ~ nd 

2. Funkwettbewerb vom 23. Juni 1957. Am zwe iten diesjährigen 
Funkwettbewerb haben wir trad itionsgernäss unsere TL wieder auf dem 
Gäbris aufgestellt. Fünf Aktive erf reuten sich einer herrlichen Rundsicht 
bis um 0830 der faire Kampf mit dem Taster begann. Ein gek lemmt zwischen 
die Kopfh örer ve rsuchten die Mannen ihr Möglichstes, um oft und vo r allem 
weit in den Äther vo rzud ring en. Dank unserer bewährten «Räbe» ist es uns 
dann auch gelungen, 42 Verbindungen zustande zu bringen, was in der 
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kurzen Zeit von zweieinhalb Stunden immerhin als schöne Leistung be
trachtet werden kann. 

Nach erfolgter Talfahrt wäre es den braven Kämpfern fast zu wohl ge
worden, wenn nicht in letzter Stunde noch Vater Rhein sein Machtwort 
gesprochen hätte . - Allen Kameraden, die wiederum bei diesem interes
santen Wettspiel mitgewirkt haben, sei an dieser Stelle nochmals der beste 
Dank ausgesprochen. Fifapie 

Sektionssender. Die erste Sendeperiode ist am 29. Juni t957 zu Ende 
gegangen . Es folgt nun ein Unterbruch in der Sendetätigkeit bis Ende 
August. Den beiden Sektionen Buchs und Heerbrugg, die in unser Netz 
eingeleilt waren, sei an dieser Stelle nochmals recht herzlich gedankt für 
die getätigten Verbindungen und den flotten Funkverkehr. 

Der Vorstand wünscht seinen Mitgliedern eine recht schöne Ferien
zeit und gute Erholung, und hofft, sie in der zweiten Hälfte des Jahres recht 
zahlreich im Sendelokal St. Fiden begrüssen zu dürfen . 

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

Postcheckkonto IX 13161 

Kartenlesekurs. Im vergangenen Mai fand während 3 Kursabenden im 
Sendelokal unter Leitung von Hans Rhyner ein Kartenlesekurs statt, ver
bunden mit Kompasskunde. Durchschnittlich besuchten 8 bis 9 Teilnehmer 
die Veranstaltung und Iiessen sich in den Aufbau der verschiedenen 
Kartensysteme einweihen. Behandelt wurden Dufourkarte , Siegfriedkarte, 
neue Karten t : 50000 und t : 25000, diverse zusammengesetzte und Spezial
karten, Kompass und Höhenmesser. Die wichtigsten Daten zur Bestim
mung von Marschzeiten wurden bekanntgegeben und die Teilnehmer 
konnten manchen guten Tip durch den bewährten Kurslehrer entgegen
nehmen. 

An einem vierten Abend wagten sich Lehrer und Schüler ins Gelände . 
ln Zweiergruppen orientierten sie sich mit Karte und Kompass in Wald 
und Feld . Es ist sehr lobenswert, dass nach verschiedenen Schwierigkeiten 
alle Patrouillen ihren Weg ans Ziel fanden . Es wurde anschliessend ein
stimmig besc hlossen, im Laufe des Sommers nochmals einen praktischen 
<<Türgg>> durchzuführen und zwar zusammen mit dem UOV als richtiger 
Patrouillenlauf mit Posten. Zeit und nähere Einzelheiten werden durch 
Rundschreiben bekanntgegeben. 

Sommerübung des Ostschweizerischen Fourierverbandes und 
Felddienstübung im Bündnerland. An dieser Übung der Fouriere über
nahm unsere Sektion die Übermittlung und ve rband die Anwesenheit im 
schönen Bündnerland mit einer Felddienstübung unsererseits. 

Es darf einleitend festgehalten werden, die Veranstaltung darf als 
Höhepunkt der diesjährigen T ätigkeit beurteilt werden und alle Teilnehmer 
haben schöne Erinnerungen mit heimgenommen. Die Leitung der Veran
staltung der Fouriere, an der auch eine Anzahl Verpflegungsoffiziere, ins
besondere als Patrouillenführer teilnahmen, stand unter Leitung von Major 
Messmer, den Aufbau des funktechnischen Einsatzes besorgte Oblt . 
Hans Rhyner. 

Es war ein wolkenloser, schöner, aber auch heisser Tag , als wir Samstag, 
den 29. Juni, in privaten Autos, teilweise gestellt durch die Offiziere und 
Fouriere, teils durch unsere Mitglieder, über Chur dem Schanfigg zustreb
ten . Ein Teil unserer Leute mussten sich schon am Samstag früh oder im 
Laufe des Vormittages auf die Reise machen, insbesondere die Station 
der Übungsleitung, die beizeiten ihren Posten beim Ziel aller Teilnehmer 
bezog, im Skihaus Hochwang. 

Das Gros der Teilnehmer bezog seinen Ausgangspunkt für den Pa· 
trouillenmarsch im Laufe des Nachmittages oder gegen Abend im Schan
figg, wo von verschiedenen Punkten aus 6 Patrouillen, jede mit t-2 Funker 
versehen mit einem SE tOt , zum Marsche antraten. Der Übung war eine 
taktische Annahme zu Grunde gelegt, und so fiel einer Patrouille die Auf· 
gabe zu, in vielstündigem, strengem Marsche vom Prät igau her über die 
Fideriser Heuberge anzumarschieren . Im allgemeinen war die Marsch· 
Ieistung nicht sehr streng, die Herren Offiziere und Fouriere waren darauf 
bedacht, die Herrlichkeit der Bergwelt, die Aussicht und die Pracht der in 
schönstem Blumenschmuck prangenden Berwiesen nicht durch Forcierung 
zu beeinträchtigen. lnfolge der warmen Witterung wurden auch weitgehende 
Marscherleichterungen in Sachen Tenue gestattet (Waffenrock auf dem 
Rucksack), so dass Bedenken dieser Art, die vielleicht da und dort vorhan· 
den waren, rasch zerstreut waren . 

Noch vor Einbruch der Dunkelheit erreichten fast alle Patrouillen 
(ca. ein Dutzend Mann umfassend) das Skih aus Hochwang, nachdem wäh· 
rend des ganzen Marsches ein reger Funkve rkehr durchgeführt worden ist. 
Pflicht war es, stündlich den Standort der Patroui lle mit Decknamen oder 
Koordinaten an die Übungsleitung durchzugeben, dazwischen durch· 
kreuzten taktische Meldungen, Anfragen und Befehle den Äther. Nach 
Einbruch der Dunkelheit erreic hte die letzte Patrouille das ersehnte Ziel. 
Unsere Aufgabe als Funker hatte geklappt. Es waren auch zwei Jung· 
Iunker dabei und hatten Gelegenheit, den grössten T ei l der Funkarbeil 
selbständig zu erledigen. Sie haben es grassartig gemacht. 
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Der Abend brachte buntes Leben in das Skihaus, wir Funker Iiessen 
bei einem guten Tropfen, von dem uns verschiedene Spenden zukamen, 
den Gesang zu Ehre kommen. Erst in den frühen Morgenstunden wurden 
die Schlafräume bezogen, nachdem wir noch einen Schritt vor die Hütte 
taten, wo ein schöner Sternenhimmel sich über den Bündnerbergen wölbte . 
Als einziges Zeichen von Menschen leuchtete ein Lichterhäuflein aus 
Tschiertschen vom jenseitigen Berghang heraus. 

Am Sonntagmorgen stieg prächtig die Sonne über die Berge empor, 
während wir vor dem Skihaus den Worten eines Feldpredigers lauschten, 
der eine kurze Morgenandacht hielt. Nach dem Morgenessen besammelten 
sich die Angehörigen des Fourierverbandes im Freien neben dem Skihaus, 
wo sie nebst einem Referat über den Funk von Oblt. Rhyner, einige fach
technische Vorträge entgegennehmen konnten. Wir Funker waren damit 
unserer Aufgabe entbunden und spielten in den Vormittagsstunden in 
unserem Kreise eine Felddienstübung durch. Die Netzleitstation blieb beim 
Skihaus, eine weitere Station postierte sich ein Stück bergwärts, während 
die übrigen Stationen den Rückmarsch antraten, wobei während ca. 3 Stun
den ein reger Telegrammverkehr funktionierte. Dass dabei auch etwaein ver
gessenes Objekt, wie Köbis Ceinturon beim Skihaus angefordert werden 
konnte, erweiterte den praktischen Wert unserer guten Funkverbindung. 

Am Nachmittag zogen die letzten Teilnehmer zu Tal, wobei beim Ab
stieg noch die Funkverbindung mit abrollenden Fahrzeugen bis gegen Chur 
aufrecht erhalten werden konnte. 

Geschmückt mit einem Alpenrosenstrauss wurde die Heimreise ange
treten. Unsere Aufgabe hatte geklappt. Wir danken dem Ostschweizerischen 
Fourierverband für die Einladung zur Teilnahme und werden gerne weiter
hin wieder bei der Partie sein. Es herrschte in allen Belangen ein netter, 
kameradschaftlicher Geist und der Übungsleiter, Herr Major Messmer, 
stand uns sehr wohlwollend gegenüber. Dazu hatte das prachtvolle Wetter 
uns vieles erleichtert, so dass wir ein ungetrübtes Andenken an die zwei 
Tage Bündnerland in unser Stammbuch eintragen können . RS 

Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 21052, Privat (044) 22568, Postcheck Vll12020 

FD-Obung vom 22./23. Juni . Neun Aktivmitglieder haben den UOV 
bei der Reise auf die lbergeregg begleitet und während der Übung in drei 
Zweiernetzen (zwei Netze in Tl. und eines in Tg.) für einen regen Funkver
kehr gesorgt. Jede Station war nur mit einem Funker bema~nt, da drei 
höhere UO unserer Sektion ihre Dienste dem UOV zur Verfügung stellen 
mussten . Mit Freude darf ich feststellen, dass die Übung bei uns als auch 
beim Stammverein 100prozentig geklappt hat. Unseren Aktivmitgliedern 
für die in Anbetracht der kurzen Arbeitszeit im Tg .-Verkehr erzielte, hohe 
Punktzahl von 640 Pkt., dem UOV für die gute Organisation ein Bravo und 
herzlichen Dank. 

Jahresbeitrag. Ende Mai/anfangs Juni sind die Einzahlungsscheine 
ins Haus geflogen. Der Kassier hofft, dass das Kässeli bald alle Aktivmit
gliederbeiträge sehen kann, das Spiel mit den Nachnahmen ist sehr unan
genehm . 

Hock. Um in unserer Vereinspause den Kontakt untereinander nicht 
zu verlieren, finden wir uns zu einem Hock im Hotel «Tell» am Freitag, 9. Au
gust 1957, 2030 Uhr. Eventuell wird Kamerad Suter Werner als bewährter 
Unterhaltungsabend-Organisator etwas gediegenes inszenieren. Bei schö
nem Wetter möchten alle Fahrzeughalter dasselbe mitbringen . 

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

Telefon: Gottl. Bernhard, Geschäft (052) 2 99 31. lnt. 14: Privat (052) 2 -..1 28 

Rückblick. in den letzten zwei Monaten führte unsere Sektion zwei 
interne Verbindungsübungen durch . Leider konnte der Berichterstatter 
infolge Abwesenheit diuan nicht teilnehmen. Er bat daher die beiden 
Übungsleiter, für unsere Mitglieder einen Kurzbericht zu verfassen, mit dem 
Erfolg , hier den einen erscheinen lassen zu können. Hoffen wir, von der 
anderen Übung im nächsten «Pionier>> etwas lesen zu können . Max Klingler, 
Chef der Funkhilfe, schreibt: 

«Nachdem die Funkhilfegruppe an der letzten GV wieder ins Leben ge
rufen und neu organisiert werden konnte, hat der Vorstand beschlossen, 
eine grösser angelegte Verbindungsübung durchzuführen. Da ein im Ernst
fall eingesetztes Funkhilfenetz mit ganz anderen Bedingungen und Grund
lagen arbeiten müsste, als unter normalen Umständen es geschehen würde, 
so wurde diese Übung in erster Linie für die Funkhilfemannschaft organi
siert. Damit jedoch alle Aktivmitglieder unserer Sektion zum Einsatz kom
men konnten, wurde zusätzlich noch eine Telegrafie- und eine Brieftauben
verbindung im Netz vorgesehen, diese galten als Verbindung zum «Rück
wärtigen Dienst». Es wurden somit 9 SE 102 und 2 K-Stationen zum Ein
satz bereitgestellt. Gernäss der taktischen Annahme sollten 5 SE 102 direkt 
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im Katastrophengebiet eingesetzt werden. Nach dem Orientierungsabend, 
der leider mangels an Mitgliedern abgeblasen werden musste, schwanden 
die Hoffnungen für ein gutes Gelingen der Übung . Diese Prognose be
stätigte sich als richtig, denn erschienen waren lediglich 8 Mitglieder, von 
denen nur zwei der Funkhilfegruppe angehörten. Ebenso musste die Brief
taubenverbindung abgesagt werden; Grund: Trainingsmangel der Tauben 
unseres Bft.-Obmannes! Resultat : Die geplante Übung konnte nicht durch
geführt werden . Nach kurzem Beraten wurde beschlossen, doch eine 
Übung im engern Maßstab durchzuführen . Sofort wurden neue Netzpläne 
aufgestellt und ein Sammelrufkanal festgelegt. Mit der Abmachung , sich 
um 1430 Uhr via Funk auf dem Sammelkanal zu treffen, ging es vorläufig 
mit drei Fahrzeugen und zwei Velos auf die Reise, dorthin wo jeder gerade 
Lust verspürte, hinzufahren . Jeder Funker- lies FHD und Telegräfler! -
war somit auf sich selbst angewiesen und konnte sein Können unter Be
weis stellen . Da unser ehemaliger Funkhilfechef, Hansj . Blatter, zu gleicher 
Zeit wegen Ausbau einer «V2A Speiche» aus dem Bein, sich im Kantons
spital befand, schien er uns als Fixstation der geeignete Mann. Nichts 
konnte uns hindern, ihn mit einer SE 102 und dem erforderlichen «Kühlöl» 
zu beglücken. Somit konnte doch innert kürzester Zeit ein Netz mit sieben 
SE 102 aufgebaut werden . Alle Verbindungen klappten , wie vereinbart, um 
1430 Uhr auf den ersten Anhieb ausgezeichnet. Alle weiteren Orientierun
gen, Befehle, qth-Meldungen usw . konnten nun einwandfrei via Funk über
mittelt werden und das ganze Netz arbeitete !rotz den ständigen Dislo
kationen, Fahrtverbindungen und Netzumteilungen ausgezeichnet. Ein 
fanatischer Velofahrer brachte es sogar fertig, mit Fahrtverbindung, auf 
Feldwegen und erschwerten Bedingungen über den Rossberg, bis nach 
Kemptthal vorzustossen . Wer die Gelegenheit hatte, das gesamte Netz 
abzuhören, war sehr erstaunt über die Leistungen und die Einsatzbereit
schaft jedes einzelnen Teilnehmers. Sollte jemand an diesen Ausführungen 
zweifeln, so kann er sich jederzeit die auf Band aufgenommene Reportage 
aus dem «Schmalen» anhören und sich selbst davon überzeugen! Mit der 
ll,berzeugung, die SE 102 und deren Einsatzmöglichkeit weitgehend kennen
gelernt zu haben, begab sich nachher die ganze «Korona» zu einem Abend
schoppen . 

Allen Kameraden , die an dieser Übung teilgenommen und zum guten 
Gelingen beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals bestens gedankt 
und es ist zu hoffen, dass das näc hste Mal auch einige neue Kameraden 
an der Übung begrüsst werden können .» 

Nachsatz des Berichterstatters : «Es ist schon so, leider sieht rnan an 
allen Veranstaltungen unserer Sektion immer die gleichen Leute. Mutet es 
nicht ein wenig bedenklich an, wenn bei einem Mitgliederbestand von ca. 
140 Personen an eine~ solch interessanten Übung gerade acht Mitglieder 
teilnehmen und davon sage und schreibe fünf FHD. Hoffen wir, dass für 
die kommenden Anlässe wieder einmal eine stattliche Anzahl Mitglieder 
begrüsst werden können. Vor allem soll sich schon heute jedes Mitglied 
ein paar freie Stunden reservieren für die Operation «Igel», die am 28 ."/29. 
September 1957 analog der letztjährigen Operation «Spinne», als ganz
schweizerische Verbindungsübung zur Durchführung gelangt.» 

Damit sich jeder für diese Übung im besonderen und für seine «Funk
kenntnis-Auffrischung» im allgemeinen als «topfit» erklären kann, möge 
zu Kenntnis dienen, dass jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Sendelokal Kinder
garten Schützenstrasse der Sendeabend von Stapel geht. Für diejenigen 
Mitglieder, diegerne ein wenig Geselligkeit haben möchten, sei verraten, dass 
jeden Donnerstag, ab 2000 Uhr, der Stamm «seine Mitglieder>> empfängt. 
Ort : Restaurant «Wartmann», Winterthur. in den Sommermonaten können 
wir uns zudem noch ein Gratiskonzert anhören . Wer macht mit? - rest-

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telefon: F. Maliplero, Privat 28 33 89, Postcheck VIII1501S 

Bericht der JM-Obung vom 15./16. Juni 1957. Am 1S./16. Juni 19S7 
fand eine anderthalbtägige Jungmitgliederübung im Raume Reppischtai
Türlersee statt . Zum Einsatz gelangten SE 101 , PS und TL-Stationen . Als 
Stationsführer und Instruktoren standen dem Obmann Hans Bättig be
währte Kräfte wie Ernst Osbahr, Heini Morf, Franz Malipiero, Werni Zol
llnger und Waller Ruf zur Seite . Als Transportmittel wurden drei durch die 
Stationsführer gestellt, während uns von der Fa . Sauber & Gysin in ver
dankenswerter Weise der VW-Kastenwagen zur Benützung überlassen 
wurde. Die 1S Jungmitglieder hatten ihre helle Freude am Zelten und Ab
kochen, die Stationsführer waren begeistert vom flotten Übermittlungs
dienst der Jungen . Die heutige Jugend besitzt eben doch noch Idealismus 
!rotz Rock and Roll . 

in Wettswil und auf der Buchenegg wurden je ein Funkzentrum aufge
baut und mit TL verbunden. Von diesen Funkzentren aus dislozierten dann 
einige PS-Patrouill en zu Fuss und per Moped bis zu m Feldenmoos ob Au
mühle im Reppischtal. Dort wurde am Lagerfeuer abgekocht und gegen den 
Morgen - nachdem selbst die eifrigsten Funker müde wurden - ins Zelt 
gekrochen . Am frühen Morgen wurde wieder abgekocht und anschilessend 
ein Telephonie-Sprechd iszip linkurs durchgeführt (a Ia Fix-Kurs) . Am Sonn
tagnachmittag ging die Übung im gle ichen Rahmen wie am Samstag weiter, 
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jedoch mit den Standorten Mühleberg ob Allollern und Feldenmoos. Die 
Rückkehr wurde als Funk-Kolonnenfahrt durchgeführt und mit dem Park
dienst abgeschlossen. Allen Teilnehmern und Mitarbeitern möchte ich an 
dieser Stelle nochmals meinen besten Dank aussprechen. Bä . 

Funk-Wettbewerb. Am 23. Juni nahm die Sektion Zürich am zweiten 
Funkwettbewerb teil, wobei die lbergeregg als Standort gewählt wurde . 
Als Teilnehmer konnten wieder einige der bewährten Kräfte (stets die glei
chen, so dass man meinen könnte , die Sektion Zürich bestehe nur aus 
10 Idealisten) gewonnen werden. Am frühen Morgen wurde mit zwei Fahr
zeugen gestartet, wobei uns wiederum der VW-Kastenwagen der Fa. 
Sauber &Gysin zu r Verfügung stand. Nach Erreichen des Standortes wurde 
sofort mit dem Bau einer 50-Meter-Antenne begonnen, welche zwischen 
Fahnenmast und einer Wettertanne abgespannt wurde. Unter eifrigem Ge
neratortreten und CO-Rufen gelang es uns, eine schöne Anzahl Verbindun
gen herzustellen . Anschilessend an den Wettbewerb wurde der Kame
radschaft gehuldigt und unter freiem Himmel ein vorzügliches Mahl abge
kocht. Bei einer Gamelle vo ll Kaffee wurde feierlich der Daheimgebliebenen 
gedacht. Bä. 

Zürcher Wehrsporttage 1957. Am 31. August/1. September findendie 
bekannten Wehrsporttage statt. Während die bisherigen Wettkämpfe im 
Raume Albisgütli stattfanden, wird dieses Jahr auf die gegenüberliegende 
Seite - Tobelhof - disloziert. Für den Strecken-Sicherheits- und Aus
wertedienst werden ca. 15 Funker benötigt . Wir bitten Sie höflich, sich bis 
zum 20. August bei der offiziellen Adresse oder am gleichen Abend am 
Stamm anzumelden. 

Tag der Übermittlungstruppen 1958. Beachten Sie bitte die laufend 
erscheinenden Mitteilungen am Anfang des Heftes. Lesen Sie die Welt
kampfreglemente und überlegen Sie sich, bei welchen Disziplinen Sie 
mitmachen wollen . Bald werden wir Sie mit einem provisorischen Anmelde
bogen begrüssen und Sie zur Teilnahme kameradschaftlich einladen. Be
halten Sie den «Pionier>> mit dem Wettkampfreglement auf! 

Merken Sie sich bitte folgende Daten: Funkabende 31. Juli und t4 . Au
gust, 28. August, 11 . und 25. September. 

Stamm : 20. August und 17. September. Ma. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Aubrigstrasse 16, Thalwil 

Telefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, lnt. 327 

35. Zürcher Kant. «Tropen-Turnfest» in Horgen. Die Schönwetter
wünsche, welche das Organisationskomitee bei jeder Sitzung anbrachte, 
sind leider nur all zu stark in Erfüllung gegangen. Im Gegensatz zum ver
regneten letzten Eidg . Turnfest in Zürich war es am diesjährigen Kant. 
Turnfest in Horgen zu schönes Wetter . Der erwartete Zuschauerstrom 
blieb vor allem am Samstag aus, was sich natürlich auch auf das von uns 
«Funker-Telefönler>> erstellte Verbindungsnetz auswirkte. 

Es wurden an 4 Abenden rund 10 km Leitungen gebaut. Die Zentrale 
mit 8 internen und einem externen Anschluss war in einem nahe dem Fest
platz gelegenen Gebäude installiert . Die verschiedenen Verkehrsknoten -

Alles für die RS und den WK 
kauft der W ehrmann vo rteilhaft b ei 

Spezialgeschäft für Militär-Artikel 

bei d er Kaserne Züric h Telephon (051) 23 55 63 
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punkte benötigten 5 Anschlüsse , je eine Leitung führte zum Polizeibüro, 
zum Mannschaftsraum der Polizei und zur Sanität. Die Telefonverbindungen 
welche über die Zentrale führten , wurden von den offiziellen Stellen im 
allgemeinen schwach benützt, was vor allem dem mangelnden Zuschauer
strom zuzuschreiben ist. Zwei Telefonverbindungen verbanden das Rech
nungsbüro und den technischen Ausschuss untereinander. Am Sonntag 
wurde zusätzlich noch ein Funknetz mit 7 SE 101 aufgezogen, das Ver
bindungen zu 3 weiteren Verkehrsknotenpunkten, zur mobilen Pikettmann
schaft des Elektrizitätswerkes und zu unseren «PW-Funkwagen>> umfasste. 

Am Sonntagnachmittag wurden 6 SE 10t für die Bereitstellung und wäh
rend dem Aufmarsch zu den allgemeinen Übungen eingesetzt. Trotz brü
tender Hitze klappte der Aufmarsch, welcher vom Kommandoturm aus 
geleitet wurde, praktisch auf den Meter und die Minute genau. 

Nach Schluss der Veranstaltung wurde ein letztes Funknetz für den 
Abtransport der Turner eingesetzt . Längs der Seestrasse in Horgen und 
längs den Bahnhofanlagen wurden zwei voneinander unabhängige Laut
sprecheranlagen montiert . Eine Polizeiverbindung mit SE 201 wurde zwi
schen dem Speaker an der Seestrasse und dem im Horgenerberg stationier
ten Polizeijeep erstellt, der seinerseits mit dem Hubschrauber Verbindung 
hatte, dessen Aufgabe es war, das Einzugsgebiet rund um Horgen in bezug 
auf Verkehrsdichte zu kontrollieren. Hätten sich Stockungen ergeben, so 
wäre der ganze Verkehr auf der Seestrasse bereits ab W äde nswil resp. 
Thalwil umgeleitet worden. Ein Funknetz mit SE 101 bestand zwischen dem 
Bahnhof, dem Speaker an der Seestrasse und den 3 Bereitstellungs räumen 
der Turner . Sobald die einem bestimmten Extrazug zugeteilten Turner 
bereitgestellt waren, wurde dies per Funk zum Bahnhof gemeldet. Die 
Funkstation am Bahnhof ordnete den Abmarsch der Turner an, sobald der 
vorhergehende Extrazug abgefertigt war. Sofort nach diesem Befehl mar
schierte die Turnerkolonne bis zur Seestrasse vor. Nachdem der Speaker 
an der Seestrasse die Spitze der Turnerschar erblickte, wurde die Seest rasse 
hermetisch abgeriegelt und erst nach dem Passieren der ganzen Turner
schar wieder freigegeben . 

Für die gute Organisation und die re lativ kurze Sperrzeit der Haupt
strasse spricht der Umstand, dass zur Hauptverkeh rszeit (1700-1900 Uhr) 
kaum merkliche Stockungen entstanden. 

Die ganze Übermittlungsarbeit darf mit der Note «Vorzüglich» bedacht 
werden und wir möchten auch an dieser Stelle allen Kameradi nnen und 
Kameraden danken, die uns während und ganz speziell vor und nach dem 
Turnfest geholfen haben. 

Gelernt haben wir bestimmt alle etwas und ganz sicher haben wir auch 
eingesehen, dass unsere Kameraden vom Telefon mindestens einen so 
strengen Dienst haben wie wir sogenannten «nur Funkern. es. 

Stamm. Der nächste Stamm ist auf Montag , den 12. August, 2000 Uhr, 
ins Hotel «Thalwilerhofn in Thalwi l angesetzt. 

Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 

Abzweigstecker 
2p + E 6/ 10 A, 
Universalmodell 

Nr. 4721 X 

Schutzkontaktstift 



E LOH MI I, der praktische Wider
standsmesser und Leitungsprüfer 
mit den 3 Messbarelehen 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 

Der Verlag des «Schweizer Journals» hat ein Sonderheft «Armee und Zivil
schutz» herausgegeben, das alle W ehrmänner brennend interessiert. Um jedem 
Soldaten die Anschaffung dieses interessanten, aufklärenden Heftes zu ermög
lichen, wird dieses Sonderheft des «Schweizer Journals» den Lesern dieser 
militärischen Zeitschrift zu einem Vorzugspreis abgegeben. Das Heft 

ARMEE -: ZIVILSCHUTZ 
ist mit rund 150 Aufnahmen illustriert und enthält u. a. folgende Themen: 
D ie geteilte W eit - Wo steht die Schweiz - Die Mobilmachung - 48 St unden 
später •.. - W as will der Feind? - Schützt die Zivilbevölkerung - Betriebsschutz 
und Kulturg üterschutz- Jeder kann mithelfen. Gegen Einsendung des unten
stehenden Bestellscheines erhalten Sie das Heft zum Vorzugspreis von Fr. 2.20 
(Normaler Verkaufspreis Fr. 2.80) 

BESTELLSCHEIN Einsenden an Verlag «Schweizer Journal», Postfach 
Zürich 1. 

Senden Sie mir sofort _____ Heft(e) «Armee und ZivilschutZ>> zum Vorzugs-
preis von Fr. 2.20 

Adresse: 
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Mikrowellen-Richtstrahlanlagen 

Eine erprobte und robuste Mikrowellen

röhre mit garantierter hoher Lebens

dauer gewährleistet grosse Betriebs

sicherheit des Senders. 

Präzisions-Wellenmesser mit direkte;

Frequenzaölesung ermöglichen exakte 

Abstimmung der Sende- und Empfangs

Qeräte ohne Eichkurven. 

Oie Antennenfilter haben genauen 

Gleichlauf und werden durch einen Dreh

knopf mit frequenzgeeichter Skala ein

oestellt 

Die einzelnen Chassis sind ohne 

elektrische Nachregulierung leicht aus

tauschbar • Bewährte Spezialstecker 

sichern einwandfreie Kontaktgabe 

N ~ AG. Brown, Boveri & Cie. 
<( ~ Baden (Schweiz) 



MANUELLE ZENTRALEN 

FUR MILITÄRZWECKE 

E i n stando rt p ei le r 

Für neuze itliche Nachri c h t en 

übermittlung HASLER-Geräte! 

Hasle~ern 
WER K E FÜR TELEPHONIE UND PRAf: ISIONSMEC HAN !K 

E'f. Ser, 1957 

ccP IONIERn 30. Jahrgang g Selten 209-244 

Offizielles Organ des lldg. Verbandes 
der Obermlttlunoatruppen (I V U) und 
der Schweiz. Vereiniguno der Felcltel .. 
oraphen ·Offiziere und ·Unteroffiziere 

Organe offlclel del' Auoclatlon fH6rale 
des Troupea de Tranamisalon (AFTT) 
etdei'Unlon aulaaedeaOfflclereetSoua
offlclera du T616graphe de campagne 
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Adolf Feiler AG. Horgen 
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Feiler- Erzeugnisse sind weder Abwandlungen 
noch Verschmelzungen fremder Modelle, sondern 
organisch entwickelte Geräte und Apparate 
in Funktion und Linie. Diese Einheit von Zweck 
und Form begründet ihren Ruf. 
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200-Watt-Einseiten band
Ku rzwellenstation, 
die Station der Zukunft 

Die Zellweger AG. Uster schuf die erste Militärfunkstation für Telefon

betrieb mit Einseifenbandmodulation und Fernschreibbetrieb mit 

echter Frequenzschubtastung. 

Zellweg er AG. Apparate- und Maschinenfabriken Uster 
Uster/Zürich 
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Feuerleitung mit höchster Präzision 
Diese Aufnahme, die anlässlich eines 

Schiessversuches entstand, zeigt die 

Leuchtspur-Garbe eines vollautomati· 

sehen Fliegerabwehrgeschützes, das 

vom Feuerleitgerät «Fledermaus» ge· 

steuert wurde. Der Schleppsack liegt 

mitten in der Garbe. 

Schnelligkeit, vielseitige taktische Ver· 

wendbarkeit und Präzision sind die be· 

sonderen Merkmale der «Fledermaus». 

Feuerleitgerät «Fledermaus» 

mit ALBIS Feu erleitradar AFR 406 

ALBISWERK ZURICH AG. ALBISRIEDERSTRASSE 245 ZURICH 47 TELEPHON (051) 52 5400 
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SEPTEMBER 1957 30. JAHRGANG 

«Operation Igel» 

Am 28. /29. September läuft die diesjährige gesamtschwei
zerische Verb indungsübung des EVU. Zum erstenmal wird 
diese Übung zweitägig durchgeführt und von vielen Sektionen 
zu einer Felddienstüb ung ausgebaut. Frühze itig hat sich der 
Zentralvorstand bemüht , eine Übungsanlage aufzustellen, 
die den nach der «Operation Spinne» geäusserten Wünschen 
aus den Sektionen entspricht . Dass selbstverständlich ni cht 
alle Wünsche der Sektionen berücksichtigt werden konnten , 
dürfte verständlich sein, da vor allem die technischen Mittel 
uns nicht unbeschränkt zur Verfügu ng stehen. Dank dem 
Entgegenkommen der PTT war es möglich, diesmal auch ein 
ausgedehntes Telephon-, bezw. Fernschreibernetz in die 
Übung einzubeziehen . Der ZV möchte es nicht unterlassen, 
dafür den verantwortlichen Stellen der PTT-Verwaltung im 
Namen derbegünstigten Sektionen bestens zu danken. Dem 
EVU-Netz sind noch zwe i Verbindungen beigegeben, die 

Operation Igel 

von der Uem .-OS betrieben werden. Es handelt sich dabei 
um die Netze Thun-Giarus und Altdorf-Chur. 

Die «Operation Igel » wird in Uniform durchgeführt und 
beginntarn Samstagnachmittag um 1445 Uhr auf allen Netzen . 
Um 1630 Uhr werden die Funknetze bis 1645 Uhr zur Durch
gabe eines Rundspruches unterbrochen . Abends um 2130 
Uhr geht die Übung des Samstagnachmittags zu Ende. Der 
Beg inn der Übung vom Sonntag ist auf 0700 Uhr festgesetzt. 
0930 Uhr ist Abbruch dieser gesamtschweizerischen Ver
anstaltung, der hoffentlich derselbe Erfolg beschieden ist, 
wie der letztjährigen «Operation Spinne ». Selbstverständ
lich wird auch zur diesjährigen Übung die Presse zugelassen. 
Da die gesamte Veranstaltung dezentralisiert ist, wird auch 
die Betreuung der Presse dezentralisiert durchgeführt . 
Zentralvorstand und Übungsleitung wünschen allen Sek
tionen zur «Operation Igel » vollen Erfolg. 

-Funk 
---Draht 

* Brieftaubenstation 
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Die Besitzer des Schlosses Worb freuen sich, den Ver
tretern der Sektion Bern des EVU die Burganlage, welche 
zu den ältesten unseres Landes gehört, zu zeigen. Vor ·weni
gen Jahren noch wäre eine solche Besichtigung nicht mög
lich gewesen. Damals war am Schlosstor eine Tafel be
festigt, welche kurz und bündig erklärte: «Die Besichtigung 
des Schlosses ist verboten!» Über 50 Jahre lang war die 
Öffentlichkeit von diesem stolzen Zeugen bernischer Ge
schichte schlechthin ausgeschlossen gewesen . Nunmehr 
ist Schloss Worb aus ausländischem wieder in schweizeri
sches Eigentum übergegangen, und die heutigen Besitzer 
sind der Meinung, dass die Vergangenheit, unsere Ge
schichte, nicht eine Angelegenheit Einzelner, sondern der 
Gesamtheit ist. ln diesem Sinne gehört Schloss Worb zum 
Dorf und seinen Bewohnern, zu den Bernern überhaupt . 

Die Burganlage zu Worb geht mit grösster Wahrschein
lichkeit auf römische Zeiten zurück; die ältesten heute er
haltenen Teile mögen dagegen ungefähr aus dem Jahre 
1000 stammen . Über die Eigentümer besitzen wir schrift
liche Nachrichten von den Freiherren von Worb, später von 
den Freiherren von Kien aus dem Frutigtal, der Familie der 
Seedorf und der Krauchthal. Hier zu Worb war auch der 
berühmte Niklaus von Diesbach, welcher Schultheiss von 
Bern und der Führer der Adelspartei im bekannten berni
schen Twingherrenstreit (1471) war. Es waren die Diesbach, 
welche dem Schlosse im grossenund ganzen 1535 sein heu
tiges Ansehen gaben. Nach ihnen wechselte die Herrschaft 
Worb ziemlich rasch , wobei während längerer Zeit indessen 
die Graffenried hier zu Hause waren. Aus Worb stammte ja 
auch Christoph von Graffenried, welcher Landgraf der 
englisch-amerikanischen Provinz Carolina wurde und dessen 
Sohn der Gründer der Stadt New Berne war. Den Graffen
ried folgten die von Sinner, und als letzte bernische Familie 
vor derlangenfremden Herrschaft können die von Goumoen s 
erwähnt werden. 

Es mag interessieren , dass der höchste Turm der Anlage 
(Wehrturm oder Bergfried) Mauerstärken von 1,4 m auf
weist, der etwas niederere Wohnturm (Palas) solche von 
2,4 m bis 3,4 m. Dieser Wohnturm ist heute der älteste Teil 
des Schlosses. Bewohnt sind ein aus dem Jahre 1743 
stammender Barockflügel , sowie der Renaissance-Turm aus 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts . 
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Willkommen in Worb! 

Landschaftlich bildet das ·Schloss mit dem hablichen und 
stattlichen, gleichzeitig fortschrittlichen Dorfe zusammen 
eine prächtige Einheit. Diese an der Pforte zum Ernmental 
gelegene Landschaft darf als eine der schönsten unseres an 
herrlichen Sehenswürdigkeiten so reichen Bernerlandes be
zeichnet werden. 

Der Gasthof zum «Löwen», die altbekannte bernische 
Gaststätte, ist hervorgegangen aus der Tavernen-Wirtschaft, 
für welche die Herren von Worb bereits im Jahre 1556 einen 
Erblehen-Brief ausstellten. Man darf ruhig sagen, dass zum 
Dorfe Worb das Schloss und der Gasthof zum «Löwen» 
seit Jahrhunderten gehören. Behaglich und geborgen liegt 
der aus der alten Tavernen-Wirtschaft entstandene, präch
tige Gasthof zum «Löwen» am Fusse des Schlosshügels, 
zwischen alten und schönen Bauernhäusern, nahe der 
Kirche. Die Bewirtung der Gäste mit dem Besten aus Küche 
und Keller darf hier als Tradition im schönsten Sinne des 
Wortes bezeichnet werden . 

Der Sektion Bern des EVU darf ni cht nur zu ihrem 30jäh
rigen Jubiläum, sondern auch zu1 T atsache gratu li ert wer
den, dass die Gründung der Sektion gerade in Worb statt
gefunden hat. Mögen die An gehörigen des EVU ein sc hönes 
Gedenken an diesen prächt igen Ort bewahren! 

Hans W . Seel hofer 



Funk an der Eigernordwand 
9. bis 12. August 1957 

Nachdem die Rettungsaktion am Eiger als abgeschlossen 
betrachtet werden kann, ist es angezeigt, auch für den Ein 
satz der Funkhilfe im Einzelnen einige Worte zu schreiben. 
Aus der Presse war zu vernehmen, mit welchen Schwierig
keiten die Rettungsmannschaft zu kämpfen hatte . Es wurde 
auch festgestellt, dass die Funkhilfe des EVU eingesetzt 
war. 

Am Freitag , den 9. August 1957, zwischen 1200 und 
1300 Uhr wurde die Funkhilfe durch die Rettungsstation 
Thun des SAC alarmiert und vorläufig auf Pikett gestellt . 
Der verantwortliche. Funktionär bestellte unverzüglich 
6 SE 101 Funkgeräte, welche innert kürzester Zeit im Zeug
haus Thun bereitgestellt wurden . Erst um 1700 Uhr wurden 
zwei Mann der Funkhilfe definitiv angefordert und mit PW 
abgeholt . Am Freitagabend erreichten unsere Funktionäre 
die Kl eine Scheidegg, wo sie vorläufig stationiert waren . Die 
Rettungsmannschaft war bereits nach dem Jungfraujoch 
unterwegs . 

Am Samstag, den 10. August 1957, um 0710 wurde erst
mals mit der Rettungsmannschaft, welche sich zwischen 
dem Jungfraujoch und dem Eiger unterwegs befand , Ver
bindung aufgenommen . Nach dieser ersten Verbindung 
wurde der Funkverkehr alle halbe Stunden aufgenommen . 
Nachdem das erste Funkgerät auf dem Eigergipfel ange
kommen war, wurden verschiedene Meldungen übermittelt, 
welche den Materialtransport betrafen . Sobald genügend 
Stahlseile auf dem Eigergipfel vorhanden waren, wurde mit 
den Rekognoszierungen begonn en. Dem am Stahlseil ab
steigenden Mann wurde ebenfall s ein Funkge rät mitge
geben, damit er selber di e Bef ehle erteilen konnte.- V on 
der Scheidegg aus wurden die Abseilmanöver mit dem 
Fernrohr gelenkt -und dem absteigenden Mann konnten per 
Funk Weisungen erteilt werden, um ihn an die Stelle zu 
lenken, wo er die Bergsteiger vorfinden sollte . 

D er erste Italiener wurde am Sonntagmorgen um 0940 
Uhr erreicht und nach ungefähr einstündiger Vorbereitung 
konnte der Retter mit dem verunglü ckten Bergsteiger im 
Tragsack aufgezogen werden . Es dauerte ungefähr eine 
Stunde, bis die350m lange Strecke zurückgelegt war. An
schl iessend liess sich der französische Alpinist Lionel 
Terray abseilen, um nach den deutschen Alpinisten :z:u 
suchen. Nach ungefähr halbstündigem Abstieg war plötz
lich die Funkverbindung mit dem Gipfel unterbrochen . Die 
Abseilmanöver wurden folglich eingestellt und nach einer 
gewissen Zeit Lionel Terray zurückg ezogen . Es stellte sich 
herau s, das s das Funkgerät auf dem Gipfel einen Empfänger-

defekt hatte, der nicht behoben werden konnte . Inzwischen 
wurde der gerettete Italiener um Auskunft gebeten über die 
beiden deutschen Touristen . Nach seinen Aussagen sind 
diese weiter gestiegen, so dass die Suche vom bisherigen 
Abseilort aus nicht mehr nötig war . - Mit dem noch in
takten Funkgerät wurde sofort wieder Verbindung aufge
nommen und der Rettungschef befahl die Verlegung der 
Verankerung für das Stahlseilgerät. Von der Kleinen 
Scheidegg aus konnte der Rettungsmannschaft laufend 
weitere Weisungen übermittelt werden. Über die Schwierig
keiten am Berg gibt die Tatsache Aufschluss, dass für die 
Verlegung der Verankerung ungefähr 1 Y, Stunden aufge
wendet werden musste. Viel früher als erwartet wurde . brach 
das schlechte Wetter herein und der Rettungschef auf dem 
Eigergipfel konnte nur d ie sofortige Einstellung der Aktion 
befehlen . 

Der Abtransport des geretteten Mannes war derart 
schwer, dass die Mannschaft ein Biwak beziehen musste 
und der weitere Transport erst am Montag möglich war. 

Der auf einer Tragbahre gut versorgte Verun'fallte wurde 
in der Folge am Stahlseilgerät über grosse Distanzen abge
seilt, wobei durch Funkleitung alle Manöver reibungslos 
glückten . 

Zusammenfassend muss erwähnt werden, dass die Ber
gung des einen Italieners ohne Funk gar nicht möglich ge
wesen wäre. Die Mannschaft am Stahlseilgerät hätte keine 
Möglichkeit gehabt , sich mit dem absteigenden Mann zu 
verständigen . - Auch die Verbindung von der Rettungs
mann sc haft zum Materialdepot (Eigergletscher) und nach 
de r Kl ein en Scheidegg war von grosser Wi chtigkeit. Von 
der vorhandenen Funkverbindung hat ohne Zweifel auch die 
gesamte Presse Nutzen gezogen, dies bewies der Ansturm 
von Journalisten und Reportern . 

Bei dieser Gelegenheit sei auch erwähnt, dass die Ange
hörigen der Rettungsmannschaft daheim daran interessiert 
waren, wie es ihren Ehemännern und Vätern ergeht . Dem 
Berichterstatter ist bekannt, dass die Frauen sehr dankbar 
waren, wenn sie von Zeit zu Zeit eine telephonische Mit
teilung über den Stand der Aktion erhielten, und wenn be
richtet werden konnte, dass sich di e ganze Rettungsmann
schaft in guter Verfassung befand . 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Rettungsorganisa
tionen verspricht sicher in vi elen Fällen Erfolg und doku
mentiert erneut die Existenzberechtigung der Funkhilfe des 
EVU . 

Der Chef der Funkhilfe der Sektion Thun : Wetli 

Die Zukunftspläne unserer Armee 

Es sind schon über zwei Jahre her, se it die schweize
risch e Öffentlichkeit zum ersten Male durch Bundesrat 
Chaud et davon erfuhr, dass die Ent wi ck lun g der neu
zeitli chen Kriegstechnik und vorab die Prod uktion von 
Atom waff en all er Sorten bei den Grass mäc hten auch eine 
Anpass ung un serer Armee an di e neuen Kampfarten not
wen dig mac he. Es wäre in der Tat merkwürdig gewese n, 
wenn unser Land als einzig es au s der wel twe iten Um
rüstun g auf den Atomkri eg keine Konsequ enzen gezoge n 
hätte. 

Sc hon damals hatten vers chiedene Gruppen höc hster 
Offi ziere ihre Anträge für ein e Reorganisati on der Armee 

eingereicht . Der Bundesrat, der noch keinen Entscheid 
fällen wollte, gab der Generalstabsabteilung den Auftrag, 
die einzelnen Pläne im Detail zu überprüfen. Diese Studien 
dauern nun bereits über ein Jahr, und scheinen durch die 
überraschenden Ereignisse in Ungarn vom letzten Herbst, 
we lche Sofortmassnahmen notwendig machten , um einiges 
verzögert worden zu se in. 

Die Diskus sion über die zukünftige Armee wurde in 
zwi sch en in der Presse weitergeführt. Auch wenn sich 
ve rsc hiedene Meinungen gegenüberstand en, war es bald 
einmal kl ar, dass unsere Armee eine Erhöhung sowohl 
ihrer Feuerkraft, als auch ihrer Beweglichkeit von der 
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Kompagnie bis zur Heereseinheit bedarf. Feuerkraft und 
Beweglichkeit wurden zu vielgehörten Schlagworten, da sie 
recht gut umschreiben, wessen unsere Truppen im Atom
krieg bedürfen. Die vermehrte Dezentralisation auch in der 
Front verlangt einerseits weitreichende und rascher feuernde 
Waffen - die Einführung unseres Sturmgewehres geht in 
dieser Richtung-, andererseits erfordert die Durchbruchs
gefahr im Gefolge von Atomexplosionen starke, rasch be
wegliche Reserven, die Lücken in der Front schliessen und 
Gegenangriffe führen können. 

Diese Probleme wurden nicht nur von offizieller Seite 
und in freier Diskussion behandelt . Die Schweizerische 
Offiziers-Gesellschaft setzte eine Studienkommission ein, 
die Offiziere aller Grade umfasste. Sie hat ihre einjährigen 
Arbeiten vor kurzem abgeschlossen und deren Resultate in 
einem Bericht niedergelegt. Daraus verdient hervorgehoben 
zu werden, dass nach Anhörung von Spezialisten der 
verschiedensten Fachgebiete eine erstaunliche Überein
stimmung der Ansichten erzielt werden konnte. Vor 
allem herrscht die Auffassung, dass dem zukünftigen Ober
befehlshaber eine gut ausgerüstete, wendige Armee zur 
Verfügung gestellt werden muss, und dass es nicht angeht, 
seine Entschlüsse durch eine doktrinäre Konzeption zum 
vorneherein zu beeinflussen. Es ist vielmehr ein Instrument 
zu schaffen, das sowohl die seit dem Zweiten Weltkri eg 
immer wachsende Stosskraft der Heere berücksichtigt -
man denke nur an die im Osten immer zahlreicher bereit
gestellten Panzermassen und Flugzeuge-, wie auch gegen
über den taktischen Atomwaffen nicht macht los ist. Eine 
Armee dieser Art muss hinter einem starken Schild von 
Grenztruppen aufmarschieren können. Sie muss an be
sonders wichtigen Geländepunkten, die durch Befesti
gungen noch verstärkt werden, Anlehnung finden, damit 
ihre beweglichen Kräfte einen Rückhalt haben. Unsere 
uauoJS!II!O werden durch verschiedene Waffen und neues 
Material , insbesondere auch durch Panzerabweh rmittel 
auf grosse Distanz, verstärkt werden müssen. Einige von 
ihnen müssen durch Vollmotoris ierung und grössere 
Dotierung an starken Angriffswaffen - Unterstützungs
geschütze und Panzer - befähigt werden, Gegenangriffe 
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zu führen, Durchbrüche abzuriegeln oder Luftlandetruppen 
zu bekämpfen. 

Es ist klar, dass diese Zielsetzung, welche uns von 
einem möglichen Gegner aufgezwungen wird, nur erreicht 
werden kann, wenn eine starke Fliegerabwehr den Kampf 
der Erdtruppen schützt und eine zahlenmässig ausreichende 
Flugwaffe aktiv eingreifen kann . 

Die grossen Züge dieser Planung, die auch die Forde
rung nach eigenen Atomwaffen einschliessen, ziehen 
natürlich eine ganze Reihe von Detailforderungen nach 
sich. Wichtig ist aber, zu wissen, dass sie bereits auf dem 
breiten und starken Fundament aufbauen können, das 
unsere Armee schon heute darstellt. 

Die Finanzierung dieser Armeereform und ihre Durch
führung wird in einem Zeitraum von ca. 10 Jahren als 
möglich erachtet. Auch in den ausländischen Armeen 
geht die Entwicklung in ähnlicher Richtung weiter und ist 
noch keineswegs abgeschlossen. Wir müssen also mit 
aller Deutlichkeit hervorheben : diese Planungsarbeit der 
Schweizerischen Offiziers-Gesellschaft, die binnen kurzem 
durch die Arbeiten der Generalstabsabteilung ergänzt 
werden dürfte, ist ein Programm auf lange Sicht. Sie darf 
nicht in Gegensatz zu den Sofortmassnahmen gesetzt 
werden, welche nach den Ereignissen in Ungarn notwendig 
wurden . Nichts wäre falscher, als die .beiden Aktionen 
gegeneinander ausspielen zu wollen . Wir bedürfen einer
seits des ständigen Ausbaus unserer Armee, der glück
licherweise nach Ungarn in eine schnellere Gangart ge
kommen ist, und wir haben andererseits die Pflicht, durch 
frühzeitige Planung un sere militärische Macht, gemäss der 
kriegstechnischen und taktischen Entwicklung, auf der 
Höhe ihrer Aufgabe zu halten . 

Die Studien der Schweizerischen Offiziers-G esellschaft 
sind darum von grösster Bedeutung . Es wäre zu wünschen , 
dass auch die Öffentlichkeit, welcher naturgernäss die 
Ei nzelheiten der mi litärischen Ausbi ldu ng und Bewaffnu ng 
sowie die Bedürfnisse des Einze lkämpfers näher liegen, 
diese Planungsarbeit unterstützt und fordert, dass sie nicht 
nur Theorie bleibt, sond ern fortgeführt und in die Tat um
gesetzt wird. 

Vorführung eines neuen schweizeri
schen Pakgeschützes L-9cm Modell 
1957. Die von Dr . K. Ob rec ht p räsid ierte 
national rätli che Rüstungskomm ission 
liess sich in Thun einen Schiessver
g leich der amerikanischen rückstoss
freien BAT und der leichten Panzer
abwehrkanone 9 cm Modell1957, die von 
den eidgenöss ischen Konstruktions
werkstätten in T hun konstrui ert wu rde, 
zeigen. Unser Bild zeigt das neue Ge· 
sc hütz zwe imal in Feuerstellung vorne 
auf Lafette montiert mit dem typischen 
rund en Schutzsch ild, dahinte r auf der 
gelän degängi gEm Selbstfahrlafette auf 
Raupen . 

Presentation d'un nouveau modele 
suisse du canon anti-chars L-9 cm a 
Thoune. Presidee par M . Obrecht, Ia 
Com mission pour l 'a rm emen t du Con· 
se i I Nat ional, a ass iste a Thoune a une 
demo nstration de tir, au cours de la
quelle Iuren! compares le canon ameri
cain sans re cu l BATet le nouveau mo
dele 1957 du canon ant i-chars de 9cm, 
co n~u par I es Ate liers federaux de co ns
truct ion a Thoune. Not re photo montre 
deux de ces canons en pos it ion de t ir, 
pourvus du typique bouc lier rond de pro
tection . Au prem ierp lan un canon monte 
sur affüt; au fand un autre monte sur 
vehicule tout terrai n su r ch enillettes . 



Ist der Brieftaubenflug 
enträtselt? 

Schon aus den Aufzeichnungen des Anakreon geht 
hervor, dass bereits im Jahre 530 v. Chr. das Heimkehr
vermögen der Tauben bekannt war . Sehr viel später findet 
sich auch in den Schriften des Plinius eine Stelle, die dar
auf sch liessen lässt, dass die Römer früher schon Tauben 
als Meldeträger benützten . Der Satz lautet: «Was konnte 
dem Antoniu s der Wall um Modena, die Wachsamkeit und 
die Sperrung des Flusses durch Netze helfen, da der Bote 
durch die Luft flog? » Die seltsame Fähigkeit der Tauben, 
sich weit von der Heimatstation entfernt zurückzufinden, 
hat sie bald zu einem hochgeschätzten Helfer in der Nach
richtenübermittlung gemacht. 

Vielfach trifft man noch auf die Ansicht, Brieftauben 
könnten von ihrem Heimatschlag aus auf die Reise geschickt 
werden. Das trifft nicht zu. Sollen die Tierchen zu einem 
Meldeflug benützt werden, so verbringt man sie an den Ort, 
von dem ein Bericht abzugeben ist und lässt man sie dort 
frei, so kehren sie zu ihrem angestammten Schlag zurück. 

Durch spezielle Zucht, Training und gute Pflege sind die 
Leistungen der Tauben ganz gewaltig gesteigert worden. 
Im Jahre 1818 z. B. stand der Flugdistanzrekord für Brief
tauben blass auf 160 km. Jetzt gibt es Tauben, die den Weg 
von Algier bis Pari s f inden, oder gar die 1000 km weite 
Strecke von Königsberg nach Boch um bewältigen. Im 
August 1931 ist es sogar vorgekommen, dass eine Reise
brieftaube die gigantische Strecke von Arras in Frankreich 
bis Saigon in lndochina, also mehr als 10000 km, im Heim
kehrflug bewältigte. 

W enn man noch im ersten W eltkrieg froh war, 90 % der 
eingesetzten Tauben zurückzuerhalten, so waren die Nach
richtensoldaten im letzten Krieg mit ihren Tauben unzu
frieden, wenn sie nicht zu 98% einkamen. Natürl ich führen 
militärische Meldeflüge in der Regel nicht über sehr grosse 
Distanzen, da die Schläge der eingesetzten Tauben meist 
mobil sind, d . h. sie befinden sich in einem W agen einge
baut, dessen Standort je nach dem Frontverlauf verlegt 
werden kann. Schon nach wenigen Tagen haben sich die 
Tiere nach einer Dislokation an ihre neue Umgebung ge
wöhnt und kehren nach einigen in den Distanzen abge
stuften Trainingsflügen gut an den neuen Standort ihres 
Schlages zurück. Die Meldungen, die sie im Kriegsfalle zu 
übermitteln haben, werden auf leichten Papierstreifen 
notiert, dann eng zusammengerollt in ein er Aluminium
hülse untergebracht und diese am Fuss der T aube befestigt. 

Ausser für Nachrichtenzwecke in den Armeen werden 
Brieftauben heute noch für den Wettflug als Sport ge
züchtet. Ihre früheren Verwendungszwecke, etwa als Über
mittler von Börsennachrichten für Bankhäuser oder als 
Meld eträger für neueste Nachrichten im Zeitung swesen, 
fallen heute ganz dahin. 

Das unfass liche Orientierun gsvermögen der Bri ef
tauben, selbst in ihr gänzlich unbekanntem Gebiet, hat man 
schon auf die ve rschiedensten Arten zu erklären versucht. 
So etwa einfach mit der Behauptung, die Brieftaube habe 
eine besonders gute Erinn erung sgabe für Landschaften und 
ihr Heimkehrve rm ögen aus unbekannter Gegend beruhe 
mehr oder weniger auf Z ufall. Nach dieser Ansicht wäre es 
aber auch nur zufällig, dass Tauben sehr gut über weite 

Postfach 847, Luzern 2 

Das endgültige Datum des «Tages der Übermittlungs

truppen» ist festgelegt. Er findet statt am 
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ab sofort: 
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S ämtliche Korrespondenzen sind ausschliesslich an 

diese Adresse zu richten. 

Meeresstrecken heimfinden, denn eine . Orientierung s
möglichkeit fehlt ja da gänzlich. Eine weitere Erklärung be
stand in der Annahme, dass diese Vögel eine Art von 
Radiosendern und -empfängern in ihren Sinnesorganen 
besässen und so die Richtung ihres Heimatsch lages zu be
stimmen vermögen. Entsprechende Versuche Iiessen aber 
keinen eindeutigen Beweis zu. Der Wirkli chkeit am näch
sten kommen wohl die Erklärungen von Prof. Dr. H. L. Yea
gley, der auf Grund von Versuchen in Amerika sagt, dass 
die Tauben über Sinnesorgane verfügen müssen, die 
unserm mag netischen Kompass und der Wirkung des 
sogenannten Gyrokompasses gleichkommen. Versuchs
weise rüstete der Professor gute Brieftauben mit kleinen 
Magneten aus und liess die Vögel in grösserer Entfernung 
vom Heimatschlag fliegen. Keines der T iere kam zurück, 
al le waren völlig verwirrt und bar jeder Orientierung. Tauben 
mit gleicher Belastung, aber au s nichtmagneti schem Mate
rial, erreichten den Schlag mit Leichtigkeit. Das Resultat 
bestätigt, dass der Erdmagnetismus eine Rolle spielt, doch 
bewirkt er nicht allein das grosse Heimkehrvermögen, denn 
nach Prof . Yeagleys Untersuchungen vermag die Taube 
auch den Breitengrad des Standorts des Schlages zu er
mitteln und er bewies dies durch folgenden Vers uch: An 
einer sehr weit entfernten Stelle von seinem Tauben sch lag, 
aber auf dem gleichen Breitengrad, stellte er nach langem 
Suchen einen Ort fest , der die gleichen erdmag neti schen 
Eigenschaften aufwies wie der Heimatplatz seiner Versuchs
tauben. Er liess nun seine Tiere zwischen beiden Orten auf
f liegen, und zwar etwas näher der «falschen » Heimat, und 
es zeigte sich, dass sämtliche Tauben nach diesem unrich
tigen Ort hinf logen. Dieses verblüffende Versuchsergebni s 
des amerikan ischen Professors dürfte das uralte Rätse l um 
den Brieftaubenflug nun end lich gelöst haben. E. R. 
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Journees des troupes de transmission 1958 

I. Concours de patrouilles 

Cette epreuve sera le veritable concours entre les sec
tions, car il est obligatoire pour toutes les sections dont les 
membres desirent se mesurer dans d'autres epreuves. 
Taute section participant aux epreuves presentera au moins 
1 patrouille de 4 hommes pour le concours de patrouilles . 

Le concours de patrouilles comprend: 

- utilisation de Ia boussole, determination d'azimut 

- tir sur tuiles , (p,our patr. complete a l'exception 
des SCF) 

- estimation de distances 

- questions d'instruction civique 

- questions d'ordre technique 

- questions d'ordre militaire 

- course . 

La distance du parcours sera 6 kilometres. 

Tenue: Salopette, bannet, fusil (sauf Chef de patr.), sans 
cartouchieres, souliers de marche, ustensiles pour ecrire. 

II. lnsigne de bon radio 

a) A l'occasion des Journees de Troupes de Trans
mission 1958 auront lieu des examens pour l'obtention 
de l'insigne de bon radio. 

b) Conditions: Manipulation et reception de texte me
lange a une cadence de 75 s/m pendant 15 minutes sans 
interruption, soit 1125 signes a recevoir et a manipuler avec 
au maximum 5/00 de fautes . 

c) Pour se presenter a l'examen, le concurrent deman
dera a son cdt . cp. une autorisation ecrite attestant qu'il 
satisfait aux hautes exigences de l'insigne de bon radio. 

1. au point de vue militaire, 

2. dans ses connaissances des appareils et l 'usage des 
regles de trafic . 

d) Le concurrent presentera son livret de service. 

e) La date d'inscription sera donnee plus tard . 

Le comite central de I'AFTT prendra les inscriptions et 
les transmettra en temps utile au Service des Troupes de 
Transmission . 

111. Reglement des concours 
1° Dispositions generales 

Les dispositions suivantes sont valables pour tous les con
cours: 

111 Participation 

Les concours sont ouverts pour : 

- les membres des sections de I'AFTT, de I'ASSO, 
de I'ASSCF ; 

- les groupes et individuels d'EM, unites et ecoles de 
toutes les armes. 

Le classement se fera par classe d'äge (elite, Iand 
wehr, Iandsturm). Les SC . seront classes dans Ia 
classe d'äge correspondante. Dans les groupes, l'äge 
du plus jeune est determinant pour Ia categorie. 
Les juniors sont en general autorises a parti ciper aux 
concours individuels. lls seront classes separement. 

112 L'appreciation sera basee sur ce reglement; dans tou s 
les cas il sera tenu campte de Ia tenue militaire, du 
comportement au combat, du temps et des fautes. 

113 Le transport, le mantage et le service des appareils 
seront conformes au x reglements techniques en vigueur 
au moment des concours . Cette disposition ne s'ap
plique pas a Ia repartition des täches dans le mantage 
et Ia mise en service des sta . radio . 

114 Le trafic radio sera confo rme au x « Regles pour le trafi c 
terrestre par radio pour toutes les armes ». Trafic al
terne ; le trafic abrege est autorise . 

115 En cas de pann es techniques sans faute du con current, 
le temps de remi se en etat sera deco mpte. Le cas 
echeant, le juge-arb itre peut faire repeter taut ou partie 
de l'epreuve . 
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En cas de manipulati on manifestement fausse su scep
tible de cau ser des lesion s de personnes ou d'impor
tants degäts materiels, le ju ge-arbitre est en droit d' inter
venir et d'interrompre l'epreuve. 

116 Tenue 

- pour of . et sof . sup.: tenue de campagne avec pis
tolet ; 

pour sof., app . et sdt .: tenu e d'exercice, casque, 
bayonn ette, mou squ eton , cartouchieres, souliers de 
marche; 

pour SC et SCF : tenue de campagne, bannet de 
poli ce, souliers de marche. 

pour juniors : salopettes 

Les all egements de tenue (p . ex. dans les concours 
individuels) seront ordonnes par le juge-arbitre avant 
l'epreuve. 

117 Le concurrent est responsable de taute perte de mate
riel durant le concours . Apres l'epreuve il contrölera 
le materiel et le remettra au j uge-arbitre. Un aide
arbitre verifiera le materiel rendu . En cas de mauvaise 
reddition, le juge-arbitre est en droit d'ordonner au con
current, resp. au groupe concurrent, de remettre le 
materiel en ordre. 

118 Dans tous les concours on apprec iera Ia connaissance 
des signes conventionn els, des abreviations et de Ia 
tabeile d'epellation . 

119 Les concurrents s'annon cero nt pret s au concours, a 
!'heure f ixee, au juge-arbitre. Les groupes seront an
nonces par leur ch ef. 
Dans tous les con cours, le te mp s sera pri s des que le 
juge-arbitre au ra don ne !'ord re d'execution . Les repe
titions d'ord re et les quest ions sub sidiaires so nt a Ia 
charge du concurrent . 

120 Le C.O. est en droit de supprimer tout co nco urs pour 
lequ el il n'aura pas re<; u 5 in sc ript ion s au moins. 



2• Reglement des concours tg. et tf. 

21 Concours pour groupes de construction de ligne 

211 Täches 

Construction et repli d'une ligne unifilaire aerienne a 
cäble, avec sta. initiale et terminale, ceci dans le cadre 
d'une situation tactique. (Raccords aux installations TT .) 
Organisation et service de Ia ligne etablie avec serv. 
trm. et sta. correspondant. 

212 Moyens: 

Effectif: 1 chef de constr. (of., sof., app.) et 6 hommes 
(sof., app., sdt.); 
Materie!: 1 equipement de constr. a cäble avec 2 caco
lets et 2 km cäble C, 2 sta. tf . completes, 4 cailho et 
translateurs avec condensateurs et accessoires. 

213 Dispositions d'execution: 

Les obstacles seront figures sur le terrain par des 
signaux. Les tg. a transmettre seront remis au chef de 
sta. par le juge-arbitre des Ia sta. annoncee prete au 
trafic. Le repli sera ordonne par le juge-arbitre a qui le 
groupe de construction sera annonce apres depöt et 
contröle du materiel. 

214 Elements d'appreciation: 

Temps de construction et de transmission, donnee 
d'ordre par le chef gr. constr.; elements de Ia cons
truction; croquis des raccords aux installations TT; 
organisation du travail avec patr. reparation; service 
de sta . ; qualite de Ia transmission; temps de repli; 
contröle du materiel; rapport de construction. 

22 Concours individuels de centrate 

221 Täches: 

a) Etablissement des documents necessaires au man
tage d'une centrale de division; organisation et ser
vice de celle-ci; 

b) Commutation et mise en service d'une centrale 
montee (TZ, Pi. Z., centrale a boite commutation 
avec planehe de montage); 

c) Reception d'un tg. en tant que chef de service; 

d) Mise en service de Ia centrale; 

e) Service de centrale; 

f) Questions theoriques; 

g) Demontage de l'installation faite. 

222 Moyens: 

Centrale montee (TZ, Pi. Z., centrale a boites de commu
tation) 1 (cäble d'introduction et accessoires dans leurs 
caisses) ; 

Distributeur a lignes etiquetees; 
Plan de reseau; 
Papier et crayon . 

223 Dispositions d'execution: 

Les concours se divisent en 3 epreuves distindes se
parees comme suit: 

- chef de centrale (of., sof. , app .) täches a a g ; 
- centraliste (sof., app., sdt.) täches b a f 
- centraliste (SC et SCF) täches d a f . 

Les questions theoriques seront posees par tf. ; on y 
repo ndra par ecrit . 
A pres l 'epreu ve, le materiel sera remis en l 'etat ou il 
etait avan t le concours. 

224 Elements d'appreciation: 

a) Schema des Iiaisons, distributeur, Iiste d'abonnes, 
Iiste de releve, plan d'organisation; 

b) Liaison au distributeur, connexion des lignes, rac
cordement des tf . de service et de surveillance, 
marquage des clapets, temps de mise en service; 

c) Temps de transmission, emploi correct du formulaire 
du bloc-rapport; 

d) Raccordement de Ia garniture de service et de Ia 
batterie, contröle de fonctionnement; 

e) Etablissement de communications, temps de trans
mission de tg., qualite de Ia transmission, discipline 
de conversation, manipulations; 

f) Questions sur les possibilites de pannes et Ia cons
truction technique des centrales; questions de 
technique du trafic, lecture de schemas; 

g) Temps de repli, connaissance du materiel. 

23 Concours individue/s sur te/escripteurs 

231 Täches: 

Types de station: Stg. et ETK 

a) Montage, connexion et mise en service d'un tele
scripteur; 

b) Prise de Iiaison et de trafic, transmission de tg. sans 
chiffrage; 

c) Reponse a des questions theoriques; 

d) Repli et remise en etat de marche du materiel. 

232 Moyens : 

- Sta. stg complete en caisse, y compris gr. electro
gene a benzine; 

- Sta . ETK complete en caisses, y compris gr. a ben
zine; 

- 2 lignes bifilaires avec stations opposees pretes au 
trafic; 

- Papier et crayon. 

233 Dispositions d'execution: 

Le concours se divise en 4 parties : 

Po ur of., sof., app., sdt.: täches a a d pour stg; 

Po ur of., sof., app ., sdt.: täches a a d pour ETK ; 

Pour SCF et SC : täches b a c pour stg; 

Pour SCF et SC: täches b a c pour ETK . 

La sta. concurrente est chef de reseau; 

La sta. opposee est desservie des le debut de l'e
preuve pardes aides-arbitres, et prete a fonctionner; 

- On utilisera l'alimentation sur reseau, mais les gr. de 
secours devront etre branches . 

234 Elements d'appreciation: 

a) Temps de mantage de Ia sta.; questions concernant 
les pannes et le depannage manuel; donnees tech
niques sur Ia qualite des lignes et leur portee; 

b) Temps de transmission et qualite du tg. en clair, 
passe a Ia main et a Ia bande perforee, contröles de 
fonctionnement; 

c) Regles de trafic, cod es, possibilites techniques, debit 
possible; 

d) Temps de demontage, connaissance du materiel. 
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24 Concours individuels pour chefs de gr. constr. 

241 Täches : 
Partant d'une situation tactique donnee, determiner et 
etablir le trace pour constructions a pied et motorise, de 
jour et de nuit. Etablir les tabelies de marche avec points 
fixes pour Ia mise en place; les besoins en materiel, 
les horaires et le croquis du trace pour Ia construction 
de ligne. Explications orales sur les donnees d'ordre 
necessitees par Ia mission a remplir, questions simples 
de commandement. 

242 Moyens: 
Cartes 1:100000, 1:50000 CN et 1:25000 CN, plan de 
reseau; 
Crayon et papier, loupe. 

243 Dispositions d'execution: 
- II ne sera pas fait usage de tabelles-horaire, inven

taires, reglements, etc. ; 
- Les donnees de l'eprE>uve seront remises par ecrit; 
- Les juniors ne peuvent concourir. 

244 Elements d'appreciation: 
Temps mis a resoudre les problemes; expose sur Ia 
donnee d'ordre (sans chrono), qualite des solutions 
presentees, reponses completes, nombre des reponses 
justes. 

3• Reglement des concours pour radiotelegraphistes 
de toutes armes 

30 Dispositions genera/es pour /es concours de groupes 

301 Types de stations: 
Les concours auront lieu sur les types de sta. suivants: 

SE 210 (TL) SE 403 (MIK) 
SE 222 SE 213 (TLD) 
SE 300 (FL) SE 018/m (H) 
SE 402 (SM 46) SE 406 

Les stations seront pretes 10 min avant l'epreuve pour 
le contröle des groupes electrogenes . Ceux-ci doivent 
etre remis en etat original (caisse, bäche, etc .) avant le 
debut de l'epreuve. 

302 Dispositions d'execution : 

Le chef sta. annonce au juge-arbitre son groupe et 
re<;oit de lui les donnees necessaires, sur quoi il an
nonce son groupe partant et commence le travail. Des 
que le chef sta . a annonce Ia sta. prete au trafic, il re<;oit 
de nouveaux ordres. Apres dernontage de Ia sta., le 
chef sta. annonce que Ia station est remise dans l 'etat 
ordonne . II envoie en meme temps le telegraphiste a Ia 
salle de theorie pour Ia Iransmission de tg . La remise 
en ordre des caisses, etc. apres que le chef sta. a 
annonce Ia sta . ne campte plus dans l'epreuve . 
Le juge-arbitre ne donne pas connaissance au cours de 
l'epreuve des fautes et oublis remarques . On les cons
tatera apres le concours sur les feuilles d'appreciation. 

303 Elements d'appreciation: 

Execution de Ia täche donnee, duree de l'epreuve du 
groupe, duree du travail du tg ., faules . 

31 Concours de groupes SE 210 (TL) 

311 Täches : 
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Transport de Ia sta ., mise en place et mantage avec 
antenne normale, etablissement d'un plan de reseau, 
prise de Iiaison, annonce de Ia sta. prete au trafic, de
montage et repli de Ia sta. au lieu de depart, annonce de 
retour, transmission de tg . en salle de th eo rie a l 'auto
matique . 

312 Moyens: 
Effectif : 1 chef sta. (of ., sof., app., sdt.); 

3 radios (app ., sdt., max. 1 sof .) ; 
4 hommes au total 

Materie! : 1 SE 210 (sans redresseur, groupe electro
gene et caisse complementaire). 

32 Concours de groupes SE 300 (FL) 

321 Täches: 

Transport de Ia sta .; prise de position; mantage antenne 
OC en L, avec mät A pret comme mät oscillant; recep
teur avec antenne a baguettes (au moins 4 elements); 
remorques decrochees et calees (au moins 10 m entre 
I es remorques); alimentation par groupe electrogene 
a benzine; etablissement d'un plan de reseau, prise de 
Iiaison, annonce de Ia station prete au trafic, dernon
tage et repli de Ia sta., annonce de retour, Iransmission 
de tg . en salle de theorie a l'automatique . 

322 Moyens : 
Effectif: 1 chef sta. (of ., sof ., app ., sdt.); 

3 radios (app., sdt., max. 1 sof.); 
4 hommes total . 

Materie I: 1 SE 300 (remorques accrochees, calees, con
nexions internes decouplees, sans cadenas, reservoir 
plein, trafic au groupe electrogene a benzine) . 

33 Concours de groupes SE 402 (SM 46) 

331 Täches : 
Mise en service (avec antennes-baguettes, construction 
d'une antenne dipöle dont les 2 mäts exterieurs sont 
deja dresses et l'antenne prete; monter le mät central et 
brancher l'antenne, ne pas assurer I es baguettes; le gr. 
electrogene reste acereche; etablissement du plan de 
reseau, accorder Ia sta . sur dipöle; etablir une co m
mande a distance en se servant d'une ligne de telecom
mande existante: telecommande I; prendre Iiaison 
du poste de telecommande, annoncer Ia sta . prete au 
trafic, repli, remise du materiel en l'etat precedant 
l'epreuve, annoncer le retour, transmission de tg. en 
salle de theorie a l'automatique. 

332 Moyens : 
Effectif : comme SE 300.- Materie!: 1 SE 402 (gr . electro. 
accroche, mais electriquement deconnecte) . 

34 Concours de groupes SE 403 (M/K) 

341 Täches : 
Comme SE 402 mais mantage d'une antenne d'emis
sion locale (antenne en parapluie) et telecommande I par 
2 lignes avec recepteur exterieur (lignes de telecom
mande disponibles). 

342 Moyens : 
Effectif : comme SE 300.- Materie!: 1 SE 403 (gr . electro
gene accouple mais electriquement deconnecte). 

35 Concours de groupes SE 213 (TLD) 

351 Täches : 

Montage de Ia sta. (alimentation par gr ., electrogene a 
benzine), etablissement du plan de reseau, prise de 
Iiaison en telephoni e, annonce de Ia Iiai so n etablie, con
nexion de Ia sta . a un reseau f il existant avec aceerd de 
Ia ligne, Iran smis sion d'un appel des deux cötes, an
nonce de Ia Iia ison prete, repli, remi se de Ia sta . au lieu 
de depart dans le meme etat qu 'avant l'ep reuve, ann on ce 
de retour. 



352 Moyens: 

Effectif: comme SE 210.- Materie!: 1 SE 213 complet, 
en caisses; 1 Telephone d'armee (Tf. A .) . 

36 Concours de groupes SE 018/m (H) 

361 Täche : comme SE 402 . 

362 Moyens : 

Effectif : comme SE300.- Materie!: 1 SE018/m. 

37 Concours de groupes SE 406 

371 Täche : 

Mettre Ia sta. en service (antenne a baguettes et cons
truction d'un dipöle 2 x 20 m; extremites orientees vers 
Ia terre, au min. a 2,5 m au -dessus du so I; dispositif d'ac
cord d'antenne dans Ia voiture, ne pas assurer les ba
guettes). Etablir le plan de reseau, accorder Ia sta. ; 
installer Ia telecommande B (recepteur exterieur, mani
pulation modulee a l'aide d'une ligne existante). 
Prise de Iiaison en tf., puis en ETK-R du poste ·de tele
commande. Annoneer Ia station prete au trafic (radio et 
ETK), repli, remise du materiel dans l'etat ou il etait 
avant l'epreuve, annonce de retour, transmission de tg. 
en salle de theorie par ETK-R (machines a chiffrer 
reglees) . 

372 Moyens : 

Effectif : comme SE 300. - Materie! : 1 SE 406 avec 
ETK-R (sans TC) . 

38 Concours de groupes SE 222 

381 Täches: 

Mise en service (gr. electrogene min . 4 m de Ia sta., an
tenne a baguettes, mantage du mät-antenne, bagu ettes 
non assurees); etablir le plan de reseau, accorder Ia 
sta., telecommande par lignes deja existantes, prise de 
Iiaison en tf. puis passage sur scripteur, annonce de Ia 
sta. prete au trafic radio (scripteur), repli, remise du 
materiel dans l'etat ou il etait avant le concours, annonce 
de retour, transmission de tg. par le telegraphiste par 
KFF en salle de theorie (machines a chiffrer reglees). 

382 Moyens: 

Effectif: comme SE 300.- Materie! : 1 SE 222 avec KFF. 

39 Concours individue/s 

391 Concours individuels pour chefs de stations. 

3911 II aura lieu sur les types de sta . suivants : 

SE 101/102 SE 400 (Fix) 
SE 200 (Lux) SE 407 
SE 206/207 

Les juniors ne sont pas admis . 

3912 Täches communes : 

Le concurrent met Ia sta . en service, branche Ia 
telecommande (excepte SE 101/102) et prend Ia 
Iiaison . 
11 annonce ia prise de Iiaison et rec;:oit alors un tg. a 
transmettre a Ia sta. correspondante. 
Apres transmission, il ordonne un changement de 
caml l. Apres le changement de canal il rec;: oit un 
tg. de Ia sta. correspondante. 
La transmission terminee, Ia sta. doit etre remis e 
en l 'etat ou eile etait avant le con cours et ann oncee 
repli ee. 
Täches co mplementaires : exec uti on d'un cro quis 
et d'un pla n de reseau . 

3913 Täches particulieres (s'ajoutant a 3912): 
a) SE200: trafic sur batterie, antenne sur l'appareil ; 
b) SE 206/207 : service sur batterie, haute antenne 

sur l'appareil; 
c) SE 400 et SE 407: Mise en service du gr. electro

gene (sorti du vehicule); prise de Iiaison sur 
canal d 'appel 10 resp. 12); transmission sur 
u n des canaux de trafic puis retour sur canal 
d'appel (10 resp. 12); Ia sta. correspondante 
appelle sur ce canal, puis ordonne le passage 
sur un canal de trafic pourtransmission d'un tg . 

3914 Dispositions d'execution : 

Le concurrent s'annonce pret au concours . 
II rec;:oit les donnees necessaires a l'epreuve; 
täche, emplacement de Ia sta. prete, emplacement 
de Ia sta. correspondante; reseau. 
L'epreuve commence quand le concurrent s'an
nonce partant. Le concours se termine quand le 
concurrent annonce Ia sta. remise en l'etat ou eile 
etait avant l'epreuve . 

3915 Elements d'appreciation: 
Execution de Ia täche, duree de l'epreuve, duree 
d'execution des autres travaux, fautes . 

392 Concours individuels pour telegraphistes 

3921 Le concours individuel pour tg. aura lieu sur les 
types de sta. suivants : 
SE 210 (TL) SE 403 (MIK) 
SE~2 SE~6 

SE 300 (FL) SE 018/m (H) 
SE 402 (SM 46) 

Les juniors ne peuvent pas concourir avec SE222 
et SE 406. 

3922 Täches: 
Le concurrent met Ia sta . en service, accorde et 
prend Iiaison. 
Apres annonce de Iiaison prise, Ia sta. est repliee. 
Remise dans l'etat ou eile se trouvait avant l'e
preuve, annonce de fin d'epreuve. 
Dans Ia salle de theorie, 1 tg . a transmettre et 1 a 
recevoir . Le tg . a recevoir sera transmis auto
matiquement, resp. avec translateur radio a tele
commande, tandis que les prises de Iiaison, 
quittance, etc . se feront a Ia main. 

SE 406: Prise de Iiaison en tf . puis sur ETK-R ; 
SE 222 : Prise de Iiaison en tf. puis sur KFF. 
Pour ces deux types de sta . Ia transmission des 
tg . a lieu resp. en ETK-R et KFF. 

3923 Dispositions d'execution: 
Le concurrent s'annonce pret au concours . II 
rec;:oit I es donnees necessaires: emplacement de 
Ia sta ., täche, reseau. 
L'epreuve commence quand le concurrent s 'an
nonce partant pour execution. 
La sta. est prete, tensions a disposition (genera
teurs en marche, pedaleur en seile) , mais l'emet
teur et le recepteur ne sont pas prets . L'epreuve a 
l'appareil est terminee quand le concurrent an 
nonce Ia sta . dans l'etat ou eile se trouvait avant 
le concours. II est aussitöt envoye a Ia salle de 
theorie. 

3924 Elements d 'appreciati o,n: 
Executio n de Ia täc he, temp s a Ia sta . ; temp s en 
sall e de th eorie , fautes . 
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4• Concours pour mecaniciens d'appareils de trans
mission de toutes armes 

41 Genre de concours 

Seuls des concours individuels seront organises. 

42 Les concours auront lieu sur les types de sta. suivants : 

SE 100 (FOX) SE 200 (LUX) 
SE 101 SE 210 (TL) 
SE 106 (PSF) SE 400 (FIX) 

Centrale de table, centrale de pi., BC, Stg ., ETK. 
lls sont ouverts aux sof., app. et sdt . mec. app . trm . 

43 Le concours se subdivise en une partie theorique et une 
partie pratique. 

431 Partie theoriq ue : 
Reponses a des questions techniques concernant le 
type d'appareil choisi; comportement dans Ia recherche 
de pannes et Je depannage . 

432 Partie pratique: 

Execution d'une reparation sur appareil. 

44 Dispositions d'execution: 

441 Partie theorique : 

On repondra par ecrit aux questions. 
Un delai suffisant et connu d'avance sera imparti pour 
repondre aux questions, apres quoi les feuilles seront 
retirees . 

442 Partie pratique : 

Le concurrent re<;:oit l'appareil , son schema et Ia trousse 
de reparateur de troupe . Le travail lui est indique , apres 
quoi il commence Ia reparation. Celle-ci terminee, les 
appareils sont remis ou ils se trouvaient avant Je con
cours. Le concurrent annonce alors Je travail termine. La 
partie pratique est une pure reparation, sans recherche 
de panne, de fa<;:on a eviter les inegalites dans Ia diffi 
culte du travail. 
Le travail doit etre. termine dans un delai suffisant. Si 
celui-ci est depasse, le concurrent sera penalise . Apres 
un nouveau delai le concours sera interrompu . Les 
delais seront connus a l'avance . 

45 Elements d'appreciation : 

Correction, exactitude, precision et clarte dans les 
reponses, proprete et qualite technique de Ia repara
tion. 

s· Concours pour le Service des pigeons voyageurs 

51 Concours individuels pour chefs de station (of., sof., 
app., SC et SCF). 

511 Täche: 
Redaction des ordres de prise de cantonnement, d'orga
nisation du groupe de station et de repartition du travail; 
redaction des dispositions relatives a un premier enga
gement ainsi qu'au ravitaillement en pigeons. 
Organisation du service de station, tenue des contröles . 
Questions theoriques . Abreviations et signatures . 

512 Materie I: 
Colombiers mobiles avec pigeons, paniers de transport, 
materiel de transmission , schema de transmission. 

513 Dispositions d'execution: 
- Seront proscrits les moyens subsidiaires, tels que 

tabelies horaires, etats, regl ements . 
- Le travail a faire sera communiqu e par ecnt . 

514 Elements d'appreciation: 
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Temps employe pour resoudre les täches, orientation 
sur Ia donnee d'ordre (sans chrono) . Qualite du tra va il , 
reponses completes, nombre des reponses justes . 

52 Concours individuels pour chefs de postes de distri
bution de pigeons (of., sof., app., SC et SCF) . 

521 Täches : 
Mise en etat d'alarme du poste de distribution. Choix 
de l'emplacement d'un poste de distribution au moyen 
de Ia carte, campte tenu de Ia situation tactique. Cro
quis. lnstructions a Ia troupe combattante. 

522 Moyens: 
Divers modeles de paniers de transport, pigeons, ma
teriel de transmission, formulaires techniques, cartes. 

523 Dispositions d'execution: 
- Seront proscrits les moyens subsidiaires, tels que 

tabelies horaires, etats, reglements. 
- Le travail a faire sera communique par ecrit. 

524 Elements d'appreciation: Comme 514. 

53 Concours de groupes pour postes de distribution de 
pigeons (of ., sof ., app., sdt., chefs gr . SCF, SCF, SC). 

531 Täche: 
Etablissement d'un poste de distribution de campagne. 
Expedition de messages pigeons, instruction a Ia troupe 
combattante, confection de moyens de transports im
provises. 

532 Moyens : 
Effectif: 1 chef de gr . (of., sof., app., chef gr . SCF, sdt., 
SC); 
2-3 hommes (sdt., SCF) . 
Materie!: Divers modeles de paniers de transport de 
pigeons, materiel de transmission, formulaires tech
niques, toiles de tentes, materiel pour improvisations . 

533 Dispositions d'execution: 
On remettra tout en etat de marche sur ordre de l'ar
bitre. 

534 Elements d'appreciation : 
Les points prevus sous 531; Je temps principal est celui 
d'etablissement du poste de distr . camp. apres recep
tion de l'ordre du juge-arbitre. 

54 Concours pour equipes de colombier des groupes de sta
tion (of., sof ., app., sdt., chef gr. SCF, SCF et SC) . 

541 Täche: 

Prise en charge du colombier. 
Service de colombier et de station tenant campte de 
I' eievage et des exercices d'entrainement, d'engagement, 
de ravitaillement et de transmission. 
Service de sante; remise du colombier . 

542 Moyens : 

Effectif: 1 chef de gr. (of ., sof., app., chef gr. SCF), 
1 rempla<;:ant (app., sdt., SCF ou SC), 2 gardiens de 
colombier (sdt., SCF ou SC). 
Materie!: 1-2 stations mobiles avec equipement selon 
etat et materiel de corps correspondant. 

543 Dispositions d'execution: voir 533. 

544 Elements d'appreciation : les points prevus sous 541 . 

major A . Kugler, chef du jury 

cap . J . Meier, chef disc ipline tg . 

cap . J . W ede r, chef disc iplin e radi o 

plt. H. W iedmer, chef discipline pigeon 

Approuve par I' As se mbl ee des Deleg ues du 23 /24 mars 1957 . 
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Kurzwellen-Empfangsan Iage E-627 

Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten eines Kurzwellen
empfängers zwingt den Konstrukteur, ein Gerät zu bauen, 
das dem vorgesehenen Verwendungszwecke optimal an
gepasst ist. ln jahrelanger, intensiver Entwicklungsarbeit 
wurde in enger Zusammenarbeit mit der KT A von der 
Autophon AG ., Solothurn, die vorliegende Empfangs
anlage E-627 geschaffen. Die mit den Vorläufern E-600 
(E39), E-602 (E44) und E-603 (E45) gesammelten Erfahrungen 
waren bei der Planung sehr wertvoll und konnten weitgehend 
berücksichtigt werden. 

Die für den Konstrukteur wesentlichen Anforderungen 
lauten : 

1. Feldtüchtig für den Einsatz im Stations- und Abhorch
dienst . 

2. Hervorragende Empfang sei genschaften. 

3. Kleine Abmessungen, geringes Gewicht . 

4. Einfache Bedienung. Verzicht auf alle nicht unbedingt 
erforderlichen Bedienungselemente. 

5. Einfacher, klarer Aufbau. Gute Zugänglichkeit zu sämt
lichen Schaltelementen. 

6. Hohe Betriebssicherheit. 

7. Speisung sowohl aus Netz als auch aus Akkumulatoren 
bei geringstem Stromverbrauch . 

8. Preiswert. 

Die Realisierung all dieser Forderungen ist nur möglich, 
wenn ein vernünftiger Kompromiss gefunden wird. 

Die Empfangsanlage E-627 ist so konzipiert, dass sie 
all en Anforderungen gebührend Rechnung trägt. Dies geht 
unter and erem auch aus den folgenden technischen Daten 
eindeutig hervor. 

-.. "~:..-.. ,_ 
•w - V --

Fig. 1 Empfangsan lage E-627 1 Empfänger E-627 2 Kopfhöre r 3 Verbindungskabel 4 Zerhackergerät Z-627/1 5 Batterieansc hluss 
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Technische Daten: 
Frequenzbereich: 

1,5 ... 32 MHz 
aufgeteilt in 6 Bänder 

Band 1 1,5 ... 2,5 MHz 
Band 2 2,5 .. .4,1 MHz 
Band 3 4,1 ... 7,0 MHz 

Betriebsarten: 
Telegraphie unmoduliert 
Telegraphie moduliert 
Telephonie 

Band 4 
Band 5 
Band 6 

Hellschreiber (Facsimile) 
Frequenz-Umtastung (mit Zusatzgerät) 

Eichgenauigkeit: 
besser als ± 3 ° I oo 

7,0 ... 11,5 MHz 
11,5 ... 19,2 MHz 
19,2 ... 32,0 MHz 

A1 
A2 
A3 
A4 
F 1 

Frequenzabweichung im Temperaturbereich 
-20 ... +40°C 
kleiner als ± 2°/oo 

Empfindlichkeit: 
relativ für 10 db Störabstand 
absolut für 50 rnW bei 30% Modulation 
besser als 1 fJ. V 

Selektivität: 
Bandbreiteregelung in 3 Stufen 
Quarzfilter, Schmal, Breit 
auf Bandbreite «Schmal» für ± 10kHz 
besser als 60 db 

Band breite: 
auf Bandbreite« Breit» für ± 3 kHz 
weniger als 3 db 

Antenneneingang: 
70 n asymmetrisch 

NF-Ausgänge : 
Lautsprecher (eingebaut) 
Kopfhörer (2 Anschlüsse) 

Störbegrenzer: 

1,5 Watt 
20 mW 

Fest eingebaut. Hochwirksam bei lmpulsstörungen . 

F1: Ausgang: 
70 n 3 mV ± 20% von 1 .. . 10' fJ. V 
f = 455 kHz = Zwischenfrequenz 

Quarzsteuerung : 
Im Bedarfsfall kann der Empfängeroszillator 
quarzgesteuert werden 
Quarzfrequenz = Empfangsfrequenz +455kHz 

Speisung: 
Aus dem Netz 110 .. . 250 Volt 40 ... 60 Per. 
Leistungsaufnahme 55 Watt 

Au s Akku 6/12 Volt (mit Zerhac kergerät Z-627/1) 
bei 6 Volt 7,5 Amp. 
bei 12 Volt 3,8 Amp . 

Abmessungen: 

Anlage 

I 
Empfäng er 

I 
Zerhacker 

E-627 E-627 Z-627 /1 

Höhe 350 mm 275 mm 217 mm 
Breite 665 mm 510 mm 320 mm 
Tiefe 525 mm 260 mm 175 mm 
Gewicht 46,6 kg 19,8 kg 4,7 kg 
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Ausrüstung der Empfangsanlage 

Sämtliche Geräte sowie Zubehör- und Reserveteile sind 
in einer robusten Holzkiste untergebracht; zur Anlage 
gehören: 

1 Empfänger E-627; 1 Zerhackergerät Z-627/1 zum An
schluss an 6- oder 12-Volt-Akkumulator; 1 Netzanschluss
kabel, 1 Batteriekabel, 1 Verbindungskabel, 1 Kombistecker
fassung; 1 Haspel mit Antennenausrüstung; 1 Erdpfahl, 
1 Erdbride; 2 Doppelkopfhörer; 1 Satz Reserveröhren, 

Reservezerhacker sowie Reservesicherungen. 

Aufbau der Empfangsanlage E-627 

1. Der Empfänger E-627 

Der nach dem Überlagerungsprinzip arbeitende Emp
fänger besteht aus Hochfrequenz-, Zwischenfreq uenz-, 
Niederfrequenz- und Speiseteil und der Frontplattenanord
nung. Diese Teile sind in ein solides Stahlblechgehäuse 
mit Deckel eingebaut . 

Der Hochfrequenzteil 

enthält einen zweistufigen HF-Verstärker, eine Oszillator
stufe, eine Mischstufe sowie den 4-Gang-Drehkonden
sator . Die den einzelnen Bändern und Stufen zugeord
neten Spulensätze sind in einem «Spulenrevolver» unter
gebracht. Diese Anordnung liefert bei kleinstem Platz
bedarf einen ausserordentlich stabilen, klaren und ein
fachen Aufbau . Dem Kontaktproblem ist volle Aufmerk
samkeit geschenkt worden. Die Verwendung von voll
wertigen Materialien gewährleistet auch nach längeren 
Betriebsunterbrüchen eine ausserordentliche Betriebs
sicherheit. Die Bedienung des Spulenrevolvers erfolgt mit 
dem Bandwähler . Beim Betätigen desselben wird gleich
zeitig automatisch die Skalatrommel in die richtige Lage 
gebracht . Der Antrieb des Drehkondensators erfolgt über 
ein Zahnradgetriebe, mittels einer Grob-Fein -Antriebs
einrichtung. Sämtliche HF-Kreise sind t emperaturkompen
siert. 

Der Zwischenfrequenzteil 

besteht aus einem umschaltbaren Quarzfilter*), 2 ZF-Ver
stärkerstufen, einem Telegraphieüberlagerer, einer Be
grenzer- und Trennstufe für den F1-Ausgang sowie der 
Demodulatorstufe. Der Demodulator ist mit einem Stär
begrenzer für Impulsstörungen kombiniert. 

Der Telegraphie-Überlagerer-Oszillator arbeitet auf die 
Demodulationsdiode. Eine sorgfältige Temperaturkompen
sat ion bewirkt hohe Frequenzstabilität. 

Mit dem eingebauten Röhrenvoltmeter kann die HF
Spannung am Antenn eneingang abgeschätzt od er - mit 
Hilfe eine s Meßsenders -geeicht werden. Sämtliche ZF
Krji!ise sind temperaturkompensiert. 

Der Niederfrequenzteil 

arbeitet als 2stufiger Verstärker, der wahlweise mit dem ein
gebauten Lautsprecher oder Kopfhörer belastet werden 
kann . An den Au sgang können auch Zu satzgeräte, wie 
Fernschreiber usw., angeschlossen werden . 

Der Speiseteil 

enthält den Netztransform ator, eine Gleichrichterstufe mit 
Siebkette zur Erzeugung der Anodenspannung, ein en 
Glimmstabilisator zur Kon stanthaltung der Anodenspan
nung vo m Empfangsoszillator und Röhre nvoltmeter. Zur 

*) Das Quarzfilter des E-627 wird in einem späteren Artikel ein gehend 
behand elt werden. 
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fig. 2 Blockschema des Empfängers E-627 

Speisung aus Akkumulator-Batterien 6/12 V ist eine Mehr
fachsteckdose angebracht. An diese Dose wird das Zer
hackergerät Z-627/1 angeschlossen. 

2. Das Zerhackergerät Z-627/1 

Das Zerhackergerät, bestehend aus Zerhacker, Gleich
richter, Relais-Umschaltung, Entstörkette und Frontplatten
anordnung, ist wie der Empfänger in einem soliden Stahl
blechgehäuse untergebracht. 

Die Umschaltung von 6 auf 12 Volt Batteriespannung er
folgt durch entsprechenden Anschluss des Batteriekabels. 

Die Heizfäden der Empfängerröhren in Parallel- oder 
Parallel-Serie-Schaltung werden direkt auf die Batterie 
geschaltet. Zwei Umschalterelais gestatten eine rasche 
Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb. Die Sekundär
wicklung des Zerhacker-Transformators arbeitet auf einen 
Selengleichrichter. Als Siebteil findet die im Empfänger 
eingebaute Siebkette Verwendung. 

Inbetriebnahme 

Bezüglich Wahl des Standortes gilt ganz allgemein, 
dass eine hohe und freie Aufstellung der Antenne die 
besten Resultate ergibt. Die unmittelbare Nähe von Frei
leitungen, Fabriken, Bahnen, verkehrsreichen Strassen usw. 
ist infolge der Empfangsbeeinflussung durch Störungen zu 
vermeiden. Bei Empfang von Wellen über 10 MHz (unter 
30 m) ist auf deren Ausbreitungseigenschaften Rücksicht 
zu nehmen (Vermeidung von Funkschatten!). Im weitern 
soll die Empfangsantenne nicht in unmittelbarer Nähe von 
Sendea ntenn en aufgestellt werden. Bei Verwendung eines 
Antennenrelais ist für Send er und Empfäng er nur eine 
Antenne erforderlich. Es ist auch de nkbar, dass an eine 
Antenn e unter Zwischenschaltung eines geeigneten An 
tennenverstärkers mehrere Empfäng er angeschlossen wer
den. 

Für die Stromversorgung 

des Empfängers wird ein Netzanschlu ss ode r ei n 6- resp . 
12-Volt-Akkumulator benötigt . Als Netzans chluss dient das 

-
Störbegrenzer 

Oszillator für 
~ Telegraphie-

Überlagerer 

öffentliche Starkstromnetz oder ein Aggregat. Im Einsatz 
bei mobilen Sende-Empfangsstationen ist es vorteilhaft, so
wohl den Netz- als auch den Batterie-Anschluss zu er
stellen. in längeren Sendepausen werden Sender und 
Aggregat ausgeschaltet. Die Speisung des Empfängers 
erfolgt dann aus der Stationsbatterie. Die Umschaltung 
von Netz- auf Batterie-Betrieb wird mit dem Betriebs
schalter am Zerhackergerät bewerkstelligt. 

Die weitere Bedienung des Empfängers ist denkbar ein
fach . Es sei hier nur auf einige nicht alltägliche Betriebs
arten eingetreten. 

a) Wird der Empfänger quarzgesteuert, so muss die 
Quarzfrequenz um 455kHz höher liegen als die Betriebs
frequenz. Der Quarz ist in die auf der Frontplatte vor
handene Steckdose einzuführen . Die Abstimmung des 
Empfängers erfolgt auf die Betriebsfrequenz . Antrieb 
blockieren . 

b) Betrieb mit F1-Zusatzgerät. Der Empfänger ist mit 
Quarzsteuerung zu betreiben . Anschluss des Zusatz 
gerätes mittels eines Koaxialkabels an die mit F1 be
zeichnete Anschlussdose. Bandbreite auf Breit, Anti
fading « Ein>>. Tg .-Überlagerer «Aus», Lautstärke «0». 

c) ETK-R-Betrieb 

Der Anschluss des ETK-Fernschreibgerätes erfolgt an 
einen Kopfhörer-Anschluss des Empfängers, direkt oder 
über eine Fernleitung . Um auch bei kleinen Antennen 
spannungen eine grosse Schreibsicherheit zu erzielen: 
Antifading «A us », Empfindli chkeit «10». Lautstärkeregler 
so einste ll en, dass der NF-Verstärker des Empfängers nicht 
übersteuert wird. (Lautstärkeregler ca. 5 ... 7. Kontrolle mit 
Lautsprecher oder Kopfhörer : normale Lautstärke.) 

Bandbreite « Schmal». 

Selbst stark verra uschte Signale werden einwandfrei 
verwertet . 

Adresse des Autors: Hans Bl öchli nger, lng. cjo Autophon AG, Solothurn 
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Funk und Draht 

Friktionen rund um den modernen Feldherrnhügel 
Adj. A. Gasser 

Die nachstehende Betrachtung fasst einige Beispiele zu
sammen, wie sie auf den Gefechtsständen und Kommando
posten der unteren Truppenführung während des Welt
krieges 1939-1945 erlebt worden sind . 

Der Interpret der Feldherrenkunst Clausewitz hat einmal 
darüber wie folgt geschrieben: 

«Es ist im Kriege alles sehr einfach, aber das Einfache 
ist schwierig . Diese Schwierigkeiten häufen sich und 
bringen eine Friktion hervor, die sich niemand recht vor
stellt, der den Krieg nicht erlebt hat. Friktion ist der einzige 
Begriff, welcher dem ziemlich allgemein entspricht, was den 
wirklichen Krieg von dem auf dem Papier unterscheidet.» 

General der Artillerie von Metzsch schreibt in seiner 
Betrachtung über Truppenführung folgendes: 

« ... Man täusche sich nicht darüber. Dazu gehören 
Nerven wie Stricke und ein Truppenvertrauen zur Füh
rung, das durch nichts zu erschüttern ist. Dazu gehört 
auch ein Befehls- und Nachrichtenapparat, der mit 
ganz aussergewöhnlicher, aller Reibungen trotzender 
Zuverlässigkeit arbeitet . Und nicht zuletzt gehört ein 
Sicheinfügen in die Gesamtlage dazu, das nur erreichbar 
i'st, wenn das Heer keine Kriegsmaschinerie, sondern 
ein Organismus voller Geist und Seele ist. » 
Beispiele aus dem letzten Weltkrieg und Kriegserfahrungen 

im allgemeinen haben stets nur einen bedingten Wert , denn sie 
sind durch die Geographie des Kriegsschauplatzes, die Eigen
art des Gegners und den zeitlichen Entwicklungsgrad des 
Materials begrenzt und lassen sich daher nicht verallgemeinern 
und ohne weiteres auf andere Verhältnisse anwenden. 

Unsere Betrachtungen wenden sich dem Befehls- und 
Nachrichtenapparat deseingerahmten Infanterie-Regimentes 
im letzten Weltkrieg zu . Aus veröffentlichten «Truppen
geschichten » sehen wir wie einerseits der Mensch, der 
diesen Apparat belebt und das Gerät zuhanden der Truppen
führung bedient, fest überzeugt sein muss, dass er immer 
nur Mittel zum Zweck und nie Selbstzweck sein darf. Be
sonders aber muss er wissen, dass er der Führung die·nt 
und wie er nützlich sein kann, aber auch welche Schäden 
entstehen, wenn das Gerät nicht im Sinne der Truppen
führung verwendet wird , oder wenn es in schwachen 
Händen steht. 

Die Kriegsentwicklung, die Ausbreitung der Fronten, 
die oft raschen Bewegungen , wie aber auch das Verharren 
in der Stellung haben der Truppenführung längst Räume 
zugewiesen, die der Kommandant nicht mehr von einem 
einzigen festen Gefechts stand aus übersehen kann . All ein , 
auch der rollende Gefechts stand ohne genüg ende tech 
nische Übermittlung smittel, isoliert den Kommand anten 
jeweils von mehreren Unterführern od er vom Kommando
posten. 

Diese Tatsache zwingt den Komman danten wohl oder 
übel früher oder später zur Verwendung eines techni sc hen 
Befehls- und Nachrichtenapparates. Die persönliche Be
wegungsfreiheit wird im Kriege weitg ehend eing eschränkt, 
wo im Manöver der persönli che Kontakt in kürzester Zeit 
möglich wird . 

Das Vertrauen zum Apparat entspringt au s der Kenntnis 
seiner Stärken und Schwächen, des geg ense itigen Ein
fühlen s un d der Belastungsproben bere its in Friedens
übungen . Nicht zu Unrecht wird oft der Kommandant das 
Gehirn und der Befehlsapparat seine Nerven genannt . 
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Clausewitz schreibt über Verbindungslinien : «Diese 
Lebenskanäle dürfen also weder bleibend unterbrochen 
werden, noch zu lang und beschwerlich sein, weil immer 
etwas von der persönlichen Kraft auf dem langen Weg 
verloren geht und ein siecher Zustand der Truppe die 
Folge ist.» 

Friedrich August von Metzsch weist in der Geschichte 
der 22. Infanterie-Division (Rgt . 16, 47 und 65) auf ein treff
liches Beispiel der Zersplitterung der Kräfte, hervorgerufen 
durch Entgleitung des Befehlsapparates aus der Hand der 
Truppenführung. 

Am 10. Mai 1940 um 0700 landete die 22. deutsche Infan
terie-Division auf den Landeplätzen den Haag , Valkenburg 
und Ypernburg in Holland . 

Auf den Dünen unweit Landeplatz II war der Divisions
stab mit Teilen der Nachrichtenabteilung notgelandet. Der 
Divisionskommandeur sammelte in einem Waldstück alle 
verfügbaren Kräfte . Aus dieser Stellung heraus wurde 
die Strasse Monster-den Haag gesperrt . Versuche, mit 
den Infanterie-Regimentern 47 (Valkenburg) und 65 (Ypern
burg) Funkverbindung zu erhalten, misslangen, da die 
Funkkompagnie anderwärts notgelandet war und der 
Divisionsstab hier nur über kleine Funkgeräte und keine 
Funkunterlagen verfügte . Am Abend des 10. Mai gelang die 
Funkverbindung mit der Luftflotte ·2. Diese gab in der Nacht 
den Befehl, mit allen verfügbaren Kräften gegen Rotterdam 
durchzubrechen und die Stadt von Norden her abzu
schliessen ; der Auftrag Den Haag entfiel. Das Haupt
merkmal aller dieser Untern ehmungen war das Auf-sich 
gestellt-sein der einzelnen Gruppen. Ni cht di e Befehls
gebung im grossen war entscheidend, sondern die per
sönliche Initiative des Führers der Landeeinheit, des Dienst
ältesten oder Entschlossensten, der sich alle erreichbaren 
Kräfte unterstellte. So kam es, dass der Divisionskomman
deur eine im Verhältnis zu seinem Kommando kleine Kampf
gruppe führte . Die Divisionsführung war nicht in der Lage, 
durch Funkbefehle ein planvolles Zusammenwirken der über 
50 km verstreut kämpfenden Teile zu erwirken. Wenngleich 
der Luftland e-Einsatz aus dem Blickwinkel der einzelnen 
Landeeinh eit als gescheitert angesehen werd en musste, 
so führte das Ausharren doch zum Sieg . 2000 Mann fessel
ten drei holl ändische Divisionen und verwirrten di e oberste 
holländische Führung. Am 14 . Mai um 1830 kapitul ierte 
Holland bedingungslos . Erst jetzt trat die zahlen- und 
waffenmäs sige Unterlegenheit der geland eten Kräfte so 
rec ht zutag e, als die Gefangenen mit ihren W affen zu den 
Sammelpl ätzen strömten. Holländische Offi ziere brachten 
imm er wieder zum Au sdruck, dass sie entsch eid end e 
Angriffe nicht gewagt hätten. Der schn elle Si eg war infolg e 
Ausfall en der Verbindung en für di e geland eten Einheiten 
mit aus serordentlichen Verlu sten erkauft word en. 42 Proze nt 
der Offi ziere und 28 Prozent der Mannschaften waren aus
gefa ll en. Soweit von Metzsch . 

22 . Juni 1941: Beginn des Russlandfeldzuges. Bereits ein 
Monat nach Beginn des Rus slandfeldzuges sin d di e Fronten 
so gross, dass die techni sc hen Fü hru ng shil fsmittel voll 
eingesetzt werd en zuhand en der Kommandante n. 

Prof . Walth er Hubatsch , der den Russla ndfeldz ug als 
Infanterieoffizi er erlebt hat, schre ibt in der Geschichte der 
61 . Infanteri e-Division wie fol gt darüber : 



«Am 22. Juli 1941, 3 Uhr früh griff die 61. Infanterie
Division in drei Gefechtsabschnitten den Feind um 
Poltsamaa an. Befehlsgernäss trat Gefechtsgruppe 
Infanterie-Regiment 176 aus dem Bereitstellungsraum 
nördlich Puieto und kam gut vorwärts. Infanterie-Regi
ment 151 folgte im Angriff nach Osten, nachdem Infan
terie-Regiment 176 an Boden gewonnen hatte. Infanterie
Regiment 162 wurde im Schwerpunkt der Division nach
gezogen. Der Angriff wurde vorzüglich durch Artillerie 
unterstützt. Funk und Fernsprechtrupps der Divisons
Nachrichtenabteilung hatten im schweren Abwehrfeuer 
ihre Verbindungen aufrechterhalten können und wurden 
auch in den breiten Angriffsstreifen allen Forderungen, 
die weit über ihre Kräfte gingen, voll gerecht . Bereits 
12 Uhr mittags war Poltsamaa fest in der Hand der 
61. Division.» 
Es sollte nicht immer so bleiben, die beste Kombination 

aller Führungsmittel, die der Kommandant bedarf, muss 
sich auch genügend ablösen können. 

... 6 Tage später, am 28. Juli 1941, schreibt Hubatsch: 
«Um die grossen Entfernungen zwischen den Bataillonen 

zu überbrücken, arbeiten die Infanterie-Funker Tag und 
Nacht ohne Ablösung an den Tornisterfunkgeräten, 
wobei das Funkgerät für Dauerbetrieb gar nie vorgesehen 
war.» 
General der Infanterie Hossbach, der vom 22. Juni bis 

Ende Dezember 1941 das 82. Infanterie-Regiment führte, um 
nachher die 31. Infanterie-Division zu übernehmen, berich
tet in seinem Buch «Infanterie im Ostfeldzug» ausser
ordentlich Interessantes und Aufschlussreiches über den 
Befehlsapparat eines Infanterie-Regimentes im Russland
feldzug . Hier ein Beispiel des Apparates bei grosser Kälte: 

«Am Abend des 5. Dezember 1941 verfügte Infanterie
Regiment 82 über keine Reserven mehr. Während der 
letzten Kampfhandlungen war der Regimentskommandeu r 
Infanterie-Regiment 82 stundenlang in Unkenntnis über 
das Schicksal des I. und 111. Bataillons geblieben, da die 
technischen Nachrichtenmittel infolge der grossen 
Kälte häufig versagten. Die Funkapparate froren im 
Freien ein und die Fernsprechleitungen waren anhaltenden 
Störungen ausgesetzt . Als das einzige und sicherste 
Mittel für den Befehls- und Meldeverkehr erwies sich 
der Meldegänger, der jedoch - mit Rücksicht auf die 
Unsicherheit der Lage im Hintergelände - seine Auf
träge nur unter starker Bedeckung erfüllen konnte .» 
Ein Beispiel eines solchen Einsatzes der Meldegänger 

fügen wir zur Vollständigkeit des vorstehenden Berichtes 

noch bei . 
«Am 5. Dezember 2315 teilte Generalmajor Berthold 

(Kommandeur 31. Infanterie-Division) dem Kommandeur 
Infanterie-Regiment 82 fernmündlich mit, die Verschlech
terung der Lage bei der 2. Panzer-Armee bedinge den 
Abbruch der Gesamtoperation gegen Tula, die 31. Infan
terie-Division müsse in ihre Ausgangsstellungen vom 
4. Dezember zurückgehen. Höchste Eil e war für den 
Kommandeur Infanterie- Regiment 82 geboten, wenn der 
Rückzugsbefehl die Bataillone noch so rechtze itig er
reichen sollte, dass sie sich unter dem Schutze der 
Dunkelheit vom Feinde loslösen und nach Merlejewo 
ausweichen konnten . Trotz grösster Anstrengungen 
-brauchten zwei Offiziere des Reg imentsstabes, begleitet 
vo n den Männern des Reiterzuges fast 3% Stunden, bis 
sie zu den Kommandeuren der Frontbata illon e durch

gedrungen waren.» 
Das Fehlen aller Aufklärungs- und Nachrichtenmittel 

schliesst fü r die Führung grössere Kampfh andlungen aus . 
W elch gro sses Gewicht der Befehls- und Nach richten
apparat nun auf ei nmal in Russland auch auf der Stufe 

Regiment-Bataillon erfuhr, geht aus einem Regiments
befehl vom 11. Dezember hervor. Hier sind Einzelheiten 

·befohlen, die den Ernst der Lage besonders unterstreichen, 
und die im Frankreichfeldzug nicht im Regimentsbefehl er
schienen, sondern bestimmten Organen überlassen wurden. 

Und nun der Abschnitt 6 des Regimentsbefehles : 
«Alle mir unterstellten Dienststellen, ohne Rücksicht 

darauf, ob sie in vorderer Linie eingesetzt sind oder 
nicht, haben stündlich über ihre eigene Lage, Feindlage, 
Witterung usw. an mich zu melden . Das dritte Bataillon 
meldet von der Mühle (1 km nördlich Wolochowo) durch 
Draht des vorgeschobenen Artilleriebeobachtungs
postens der 4. Abteilung Artillerie-Regiment 31 über 
2. Abteilung durch Draht oder Meldeläufer an Melde
sammelstelle zweites Bataillon in Golowino. Komman
deur zweites Bataillon ist persönlich dafür verantwort
lich, dass alle bei ihm eingetroffenen Meldungen des ver
stärkten dritten Bataillons auf dem schnellsten Wege zu 
mir gelangen . Inhalt schriftlicher Meldungen fern
mündlich voraus. Das erste Bataillon schliesst sich durch 
Draht an die vorgeschobene Sprechstelle de.s Regiments 
bei der derzeitigen Sicherung des ersten Bataillons an 
und meldet durch Draht bzw. schriftlich (Melder). Die 
vorgeschobene Meldestelle des Regiments ist ab heute 
2100 durch Chef 14 Infanterie-Regiment 82 zu besetzen; 
dieser ist für schnellste Weitergabe aller eintreffenden 
Meldungen an mich verantwortlich. 

Ausserdem melden verstärktes drittes Bataillon und 
erstes Bataillon durch Funk unmittelbar an das Regiment. 

Meldereiter: dem verstärkten dritten Bataillon werden 
5, der vorgeschobenen Sprechstelle des Regiments 
6 Meldereiter des Infanterie-Reiterzuges unterstellt. 

7. Regimentsgefechtsstand bleibtzunächst Wschiwka.» 
Wo die Bewegungsfreiheit des Chefs irgendwie einge

schränkt wird, bedarf es eines gut eingespielten und er
probten Befehls- und Nachrichtenapparates. Dabei müssen 
die verschiedensten Organe, Verbindungsoffiziere, Melder, 
Telephon und Funk in ablösender, ergänzender Art auf
einander und nur auf den Chef abgestimmt sein. Was 
nützen sonst dem tüchtigsten Gehirn die tauglichsten 
Organe, und was kann für die leistungsfähigsten Organe 
das genialste Gehirn sein, wenn das Spiel der Nerven nicht 
präzis funktioniert?- Ohne den Teufel an die Wand malen 
zu wollen, treten doch nur zu oft die verschiedensten Schwie
rigkeiten gleichzeitig oder kurz nach einander auf und 
führen zu den ungeahnten Friktionen. 

Hans Henning Podzun gibt in seiner Broschüre «Weg 
und Schicksal der 21. Infanterie-Division » einige markante 
Ausschnitte dieser Friktionen bekannt. 

«An diesem Tage beginnt der Angriff südlich des 
llmensees, bei Staraja-Russa steigert der Gegner seine 
Einsätze auf den Höhepunkt und entfesselt eine Material
schlacht von unvorstellbaren Ausmassen. Mit blassem 
Auge können die Deutschen sehen, wie immer wieder 
frische Truppen auf der neugebauten Bahnlinie am Süd
ufer des Ladagasees aus den Waggons springen, in die 
Sturmausgangsstellungen rücken und mit entrollten 
roten Fah nen gegen die Linie der 21. Division an branden. 
Auch nachts gibt der Ru sse oft keine Ruhe und führt im 
taghellen Licht von unzähligen Leuchtfallschirmen seine 
Angriffe fort. 

Zu dem Kampf gegen die regulären Truppen, die auf 
Skieren oder Motorschlitten in die Bewegung stossen, 
treten die ungewohnten Gefechte mit russischen Parti 
sanen, die den geschwächten und oft ohne Verbindung 
marschierenden Kompagnien heftig zusetzen. Der 
zäheste Gegner ist häufig der Schnee, der stellenweise 
meterhohe Barrikaden bildet, durch die es nur ein schritt-
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weises Vorarbeiten gibt. Alle Ortschaften sind von 
früheren Bandenkämpfen abgebrannt. Von den zuge
schneiten Resten ist oft nichts zu sehen, so dass mit 
den KarteA kaum etwas anzufangen ist und jede Orien
tierungsmöglichkeit fehlt. Den Funktrupps kommt in 
solchen Situationen die entscheidendste Aufgabe zu, 
der Schutz ihrer Geräte ist stets von grösster Bedeutung. 

Die Gepflogenheiten einzelner Kommandeure, sich 
fremde Truppenteile eigenmächtig zu unterstellen, hat 
seit den grossen Durchbruchsschlachten immer stärke
ren Eingang in das Heer gefunden . So angebracht solche 
Massnahmen in einzelnen, besonderen Situationen ge
wesen seih mag, so schädlich wirkt sie sich meistens auf 
die Kampfkraft der betroffenen Einheiten ohne Verbin
dung und besonders auf die Stimmung ihrer Führer aus. 

Der Stab des Infanterie-Regimentes 45 muss nach 
heftigen Nahkämpfen den Gefechtsstand aufgeben . Die 
Kämpfe in diesem Forst werden besonders dadurch er
schwert, dass jetzt auch die einzelnen Teile der Division 
untereinander die Verbindung verlieren und mehr oder 
minder auf eigene Faust Bewegungen ausführen müssen, 
um den Gefahren der völligen Einschliessung und Ver
nichtung zu entgehen . Häufig und besonders in der Nacht 
ist es den einzelnen Gruppen kaum möglich, den eigenen 
Standort zu ermitteln und die grössere Lage zu klären . 
Die widerspruchsvollen Aussagen, der im Wald ver
steckt sitzenden Zivilisten, die zum Teil mehrfach be
freit und vom Russen wieder gefangen genommen 
werden, tragen zu der allgemeinen Verwirrung noch bei. 
Eigene Gegenstösse in dieser unklaren Lage haben all
gemein nur vorübergehenden Erfolg, da die einzelnen 
Kampfgruppen sich allein und meist ohne Funkver
bindung herauszuschlagen versuchen .» 

Nach diesen Ausschnitten erkennt man nach Clause
witzschem Wort treffend die Situation: 

«Ein grosser Teil der Nachrichten, die man im Kriege 
bekommt, ist widersprechend, ein noch grösserer ist falsch 
und bei weitem der grösste einer ziemlichen Ungewissheit 
unterworfen. Wo im Getümmel des Krieges selbst eine 
Nachricht die andere drängt, ein Glück noch, wenn sie, 
einander widersprechend, ein gewisses Gleichgewicht er
zeugen und die Kritik selbst herausfordern. Viel schlimmer 
für den Nichtgeprüften, wenn ihm der Zufall diesen Dienst 
nicht . erweist, sondern eine Nachricht die andere unter
stützt, bestätigt, vergrössert, das Bild mit immer neuen 
Farben ausmalt.» Soweit Clausewitz . 

Der Verbindungsoffizier eines Bataillons hat sich nach 
über 3 stündigem Marsch unter der Deckung einer Grenadier
gruppe durch den dichten Forst, der vom Feind ziemlich 
stark besetzt war, endlich zum Regimentsgefechtsstand ge
schlagen, um über die Lage des Bataillons zu melden. Die 
Funk- und Telephonverbindungen zum Bataillon waren seit 
dem frühen Morgen unterbrochen, und erst kurz nach Ein 
treffen des Verbindungsoffiziers hatten die Störungs
sucher die Fernsprechverbindungen zum betreffenden 
Bataillon wieder herstellen können . Der Verbindungsoffi
zier hatte bereits die Lage des Feindes und des Bataillons 
rapportiert, als er auf ·den Gedanken kam, die wieder
hergestellte Fernsprechverbindung zu seinem Bataillon zu 
benützen, um über Veränderungen der Lage nachzufragen. 
Nur zu rasch musste er vernehmen, dass die Lage voll
ständig verändert war . Während seiner mehr als 3stündigen 
Abwesenheit vom Bataillon hatte der Gegener mit Panzer
wagen angegriffen und war eingebrochen; das Bataillon 
verfügte über keine Reserven mehr. 

Der Einsatz mehrer Mittel sowie deren Ergänzung durch 
Überlagerung bildet die Grundlage eines mit grösster 
Sorgfalt unterhaltenen Befehls- und Nachrichtenapparates . 
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Kurt von Zydowitz, der Kommandeur des Artillerie
Regiments 158 schreibt in der Geschichte der 58. Infanterie
Division folgendes bezüglich der Erschwerung der Ver
bindungen, durch Partisanen hervorgerufen: 

«ln den letzten Kämpfen haben die sogenannten 
Partisanen oder Banden der Truppe schwer zu schaffen 
gemacht. Mit diesen Begriffen wird leicht die Vorstellung 
verbunden, dass sich irgendwo im weiten russischen 
Raum (Hinterland) einige Patrioten zu kleineren Gruppen 
zusammengefunden haben, die einzelne deutsche Sol
daten und Fahrzeuge überfallen und mehr oder minder 
planlose Sprengungen an Verkehrswegen durchführen. 
Je länger jedoch der Krieg dauert, um so mehr wird der 
Einsatz der Partisanen organisiert und in den Gesamt
plan der russischen Führung eingebaut. Die riesigen 
Wälder und Sumpfgebiete begünstigen die Bildung 
starker Partisanen-Verbände und ihre Versorgung mit 
Waffen und Nachschubgütern aller Art. Die einzelnen 
Gebiete hinter den deutschen Linien sind in Bezirke 
eingeteilt, denen Kommandostäbe vorstehen, die ihre 
Befehle auf dem Funkwege erhalten. Neben der plan
mässigen Behinderung der deutschen Nachschub
transporte ermöglichen die Partisanen den Ausbau 
eines dichten Spionagenetzes, welches den Ausbau 
und den Unterhalt des eigenen Nachrichtennetzes sehr 
gefährdet und den persönlichen Kontakt unter Führern 
noch mehr einschränkt. Eine Ausschaltung der Parti
sanen ist für die deutsche Führung nicht möglich, die 
rückwärtigen Gebiete können bei dem Mangel an Truppen 
gar nicht unter ständiger Kontrolle gehalten werden .» 
Organisation, Zweck und Wirken der russischen Parti-

sanen sind durch das Buch von GeneralmajorS . A. Kovpak 
« Les Partisans russes » vortrefflich geschildert . Oft bis zu 
zwei Monate waren diese Formationen von der « Aussen
welt» getrennt und erhielten ihre Aufträge allein durch 
Funk. Durch Abhören des feindlichen Drahtverbindungs
netzes hielten sie sich auf dem laufenden betreffend Gliede
rung und Verschiebungen von Truppen. Um schnellstens 
feindliche Kommandoposten aufzudecken, zerschnitten sie 
einzelne Kabelleitungen, worauf auch schon Störungs
sucher sich längs den Leitungen bewegten, die aus einem 
Hinterhalt gefangengenommen wurden und oft eine voll
ständige Skizze des Verbindungsnetzes auf sich trugen, 
oder sonst zu diesen Angaben behandelt wurden . S . A. Kov
pak schreibt : 

«Im Laufe der ständigen Bewegung haben wir all
mählich das eiserne Gesetz des Partisanenmarsches 
aufgestellt: Jede Bewegung erst nach Nachteinbruch 
auslösen, tagsüber sich in zurückgezogenen Dörfern 
oder Wäldern aufhalten . Nicht allzulange Zeit die gleiche 
Marschachse einhalten. Gedeckte Nebenwege den 
Hauptstrassen vorziehen . Umwege ohne weiteres in 
Kauf nehmen. ln der Nähe von feindlichen Stützpunkten 
sich durch Seitendetachemente decken . Vorpostierungen 
und Feldwachen des Gegners restlos aufreiben. Bereit 
sei n, dass die Marschformation bei feindlichem Kontakt 
in kürzester Zeit einen Igel bildet. Die Hauptkräfte durch 
entlegene, wenig bekannte Geländestreifen führen , 
während Täuschungsbewegungen längs Hauptac hsen 
ausz uführen sind . Diese Bewegungen haben zum 
Zweck, Strassen, Brücken, Geleisea nlagen, Depots, 
Verbindungskabel zu sprengen und den feindlichen 
Nachschub zu verunmöglichen . Vollständige Stille mu ss 
herrschen auf der Marsch achse der Haupttruppe, wo
gegen in weiterer Entfernung die Tä uschungstruppe den 
nötigen Lärm zur Irreführung des Gegners verursacht .» 
Dieser kurze Aussch nitt aus russischen Veröffent-

li ch ungen betreffend der Partisanenbewegung, diene zum 



besseren Verständnis der vorangegangenen Schilderung 
des Kommandeurs des 158. Artillerie-Regiments. 

Später schreibt der gleiche Kommandeur:« Eine wesent
liche Voraussetzung für die fruchtbringende Arbeit der 
Artillerie ist die enge Zusammenarbeit mit der Infanterie. 
Bei der 58. Infanterie-Division ist sie durch die jahrelangen 
Kämpfe schon vorhanden, doch wird immer weiter an ihrer 
Vervollkommnung gearbeitet. Befehlsgernäss liegen die 
Gefechtsstände der leichten Abteilungen stets mit den 
Gefechtsständen der Grenadierregimenter zusammen, wo
durch schon örtlich engste Verbindung geschaffen ist. Die 
letzten Tage haben die Batterien stark dezimiert, die vor
geschobenen Beobachtungsstellen, die wie immer an der 
Seite der Infanterie gekämpft haben, sind fast völlig auf
gerieben . Die Stäbe haben kaum die Möglichkeit, ihre Reste 
taktisch zu führen; Drahtverbindungen sind jetzt nicht mehr 
aurecht zu erhalten und die wenigen noch nicht ausge
fallenen Funkgeräte versagen nach der tagelangen Dauer
beanspruchung . Jeder Führer hat nur noch eine Übersicht 
über die Teile, die er unter seinen Augen hat .» Soweit 
Kurt von Zydowitz. 

Wenn nun einerseits die persönliche Kontaktnahme 
unter Kommandanten und ihren Führungsgehilfen durch 
die geschilderten Ereignisse ausserordentlich beschränkt 
wird, anderseits die Verwendung der Verbindungsmittel 
durch den Nichtgeübten gerade das «Persönliche» am 
Kontakt nehmen und diese letzteren auch nur zeitweise 
funktionieren, kommt noch eine weitere Erschwerung hin
zu. Die Benützer der mannigfaltigsten technischen Über
mittlungsmittel werden dauernd durch die wohlbekannte 
Aufschrift 

«Achtung, Feind hört mit!» 

Br ie{ta u bendienst 

gemahnt. Dieser Begriff, «Achtung, Feind hört mit!», soll 
ja erstens dazu führen, abzuwägen ob nicht ein anderer 
Weg der Übermittlung beschritten werden soll und zwei
tens, ob die Form der Übermittlung in bezug auf Ver
schleierung und Geheimhaltung dem Feind auch gar nichts 
Nützliches in die Hände spielt. Wir wollen bei dieser Be
trachtung nicht auf das Gebiet der Verschleierung und 
Chiffrierung eingehen. Die Ansichten gehen in diesem 
Gebiet noch zu weit auseinander und vermeiden des öftern, 
sich einer bestimmten Kommandostufe zuzuwenden, so 
dass für die Übermittlung beim Zugführer die gleichen 
Regeln in Diskussion stehen wie auf der Stufe Division . 

Es begegnen sich die Grundsätze : 
Jede militärische Geheimhaltung verfehlt ihren Zweck, 

wenn sie den Erfolg auf dem Gefechtsfeld gefährdet! 
Jede Übermittlung gefährdet die eigene Truppe, wenn 

sie dem Feind zu früh, infolge ungeeigneter Übermittlungs
art, Wissenswertes preisgibt! 
Den Kommandanten wird es leichter fallen , die Über

mittlungsmittel entsprechend der taktischen Lage so zu 
verwenden, dass aus ihnen maximaler Nutzen gezogen 
werden kann, als anderseits im Zwang der Ereignisse 
Genugtuung zu empfinden, wenn während längerer Zeit 
einzig durch den technischen Befehlsapparat geführt 
werden kann . Wer nicht bereits in Friedensübungen den 
Befehlsapparat erprobt hat und daran gewöhnt ist, auch 
längere Zeit nur mit diesem Krisenmittel auszukommen, 
empfindet unweigerlich eine Unsicherheit . 

Die Erfahrungen der Kommandanten in dieser Beziehung 
sind kaum übertragbar, da es sich um etwas rein Persön
liches handelt, wo ein jeder durch Friktionen seine eigenen 
Erfahrungen neu erleben will. 

Die Entwicklung des Brieftaubendienstes 
Historischer Rückblick über den Brieftaubendienst 

von Major A. Schumacher, Bernl 

Wie beim Funk die ersten Versuche für die Armee schon 
auf das Jahr 1905 zurückdatieren, hat das Eidgenössische 
Militärdepartement bereits im Jahre 1903 eine «Verfügung 
zur Förderung der Errichtung von Brieftaubenstationen für 
militärische Zwecke » (behördliche Anerkennung von Brief
tau benvereinen) erlass en, welche sogar ei ne gleiche Ver
fügung vo m 24 . Januar 1899 ablöste . Am 1. Novem ber 1904 
trat dann auch das «Bund esgesetz betreffend die Über
wachung der Einführung und der Verwendung vo n Brief
tauben» (vom 24. Juni 1904) in Kraft. Mit diesen Verfügun
gen wurden die ersten Vorau ssetzungen für eine fachtech
nische Si cherste llung vo n Bri eftauben-Verbindu ng en und 
deren Überwach ung geschaffen . 

Als aber im Jahre 1914 der erste Weltkrieg ausbrach, da 
war für den militärischen Ein satz der Briefta uben weder ein e 
Truppe noch eine entsp rech ende Organisation vorhand en, 
weil man scho n damals in der Schweiz wie anderorts glaubte, 
dass sic h das Brieftaubenwesen infolge der technischen 
Meldemitte l überlebt habe und kaum noch in den Festung en 
einige Bedeutu ng haben werde. Doch als der Bewegungs
krieg auf allen Fronten des Kriegsschauplatzes zum Stel
lungskr ieg führte, das Artilleriefeuer andere Verbindungen 
zerstörte und die Menschen- und Materi alverluste in dem 

schon damals zermürbenden Kampfe immer grösser wur
den, besann man sich auf das einfache Übermittlungsmittel 
der Brieftauben, die nun auf einmal zu grosser Bedeutung 
kamen. Bei den kriegführenden Armeen fand die Ver
wendung der Brieftauben fortwährende Erhöhung der Be
stände an Tauben und Personal. Die Zahl der Feldschläge 
nahm erheb lich zu. Dabei musste die spezie lle Ausb ildung 
im Übermittlung sdienst erst noch betrieben werden . Analog 
hatte auch die Schweiz diesen Übermittlungszwe ig erst auf
zubauen und so wurden 1916 die ersten Versuche mit einer 
mobilen Brieftaubenstation, einem aus einem alten Infanterie
Fourgon hergeste llten Brieftaubenwagen unternommen. Di e 
damit gemachten Erfahrungen fü hrten dann 1917 zu der 
sukzessiven Aufstellung vo n 21 Brieftaubenwage n, die man 
auf Fahrgestelle von alten Postwagen aufbaute und die 
Tauben lieferten die Vere in s-Brieftaubenstationen . Orts
feste eidgen össische Brieftauben stationen Wurden in Lu zern 
und Thu n errichtet . 

W ährend bisher nur eine gelegentliche Anlernung von 
Leuten im Brieftaubendienst erfolgte , so wurde im Januar 
1918 der erste eigentlich e In st ruktion skurs für Bft.D . in der 
Kaserne Bern durchgeführt. Nachde m die Mannschaften des 
Brieftaubendienstes ihre Spezialausbildung erfahren hatten, 
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konnten auch die Kampftruppen systematisch in der Ver
wendung der Brieftauben instruiert werden . Die Flugresul
tate waren . anerkennenswert und bald setzte si ch bei den 
Truppen mehr und mehr die Überzeugung durch, dass die 
Brieftaubenverbindung etwas Zuverlässiges sei. 

Selbst während den düsteren Tagen und Wochen des 
Generalstreikes vom November 1918 standen die Briet
taubenwagen im Dienste des Landes. Dies vermochte je
doch nicht zu verhindern, dass im ersten Nachkriegsjahr 
1919 auch für die Weiterexistenz des Brieftaubendienstes 
neue Schwierigkeiten gemacht wurden. 

Gestützt auf die Kriegserfahrungen wurden in den 
Heeren der Nachbarstaaten überall spezielle Nachrichten
truppen organisiert, die den Übermittlungsdienst auf alle 
Fälle hin sicherzustellen hatten. Dabei spielte auch die Ver
wendung der Brieftauben eine Rolle. So konnte man auch 
bei uns in der Vorbereitung dieses Übermittlungsmittels 
nicht zurückstehen. 

Mit etwelchen Schwierigkeiten gelang es schliesslich, im 
Jahre 1920 die Bewilligung zu erlangen, in Spezialkursen des 
Brieftaubendienstes Kader und Mannschaften auszubilden 
und sie zu Wiederholungskursen im Flachland und im Ge
birge einzuberufen . Die Leute blieben jedoch bei ihrer 
Herkunftseinheit eingeteilt und waren zum Brieftaubendienst 
nur abkommandiert. Die Erfolge in den Manövern der 
2. Division von 1924 führten dazu, dass von da weg der 
Bft.D . bei allen grösseren Truppen-Übungen mitwirken 
durfte. Dies war auch für die allseitige Ausbildung und Zu
sammenarbeit mit andern Truppenteilen sehr förderlich und 
pflanzte Vertrauen in die Sicherheit dieses Übermittlungs
mittels. 

Der grosse Erfolg I 

230 

Während all dieser Zeit war der Brieftaubendienst direkt 
der Nachrichtensektion der Generalstabsabteilung ange
gliedert und unterstellt. Erst 1938 wurde er der damaligen 
Abteilung für Genie übertragen . Damit ergab sich di e Ge
leg enheit, erstmals eigentliche Truppenformationen des 
Brieftaubendienstes, nämlich 17 Brieftauben züge zu bi lden 
und diese mit eigenem Korpsmaterial auszurüsten, nachdem 
vorher nur Brieftauben-Detachemente ad hoc formiert und 
ausgerüstet wurden. So mobilisierte 1939 der Brieftauben
dienst als ein Bestandteil der Genie- und Übermittlungs
truppen. Auf diese gemeinsamen Erlebnisse im Übermitt
lungsdienst, sowohl der Jahre 1914-1918 al? auch des 
Aktivdienstes von 1939-1945, wie aber auch sicher auf die
jenigen der Wiederholungs- und Ergänzungskurse der 
Zwischenzeiten bis heute, stützt sich also die «Waffen
brüderschaft » Taube, Draht, Funk als Kameraden gleicher 
Pflicht und gleichen Ziels. 

Heute ist der Brieftaubendienst nach der Truppen
ordnung von 1951 in 17 Bft . Detachemente der Gz .-, Fest. 
und Reduit-Brigaden, 7 Bft . Detachemente der Armee
truppen und 1 Brieftauben-Depot (Armee-Trp .), also 25 
selbständige Einheiten eingeteilt, womit er auf ein bereits 
40jähriges Bestehen in unserer Armee zurückblicken kann . 

Der Zusammenschluss der Angehörigen des Brief
taubendienstes für ausserdienstliche Tätigkeit ist gan z be
sonders auch für die individuelle Ausbildung und Trainie
rung der Bri eftauben von Bedeutung . Seit Jahrzehnten als 
einzelne Vereine existierend, haben sich nun seit 1954 die 
sogenannten Fachgruppen Bft . D. den Sektionen des EVU 
angeschlossen und fühlen sich in deren Mitte bereits sehr 
wohl, stets freudig für Zusammenarbeit in Übungen bereit. 
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Dieser Wettbewerb soll wiederum neben der quantitativen 
Erfassung der Tg.-Übermittlung initiativen Sektionen Gelegen
heil bieten, wertvolle Punkte durch Stationsaufstellung ausser
halb des Sendelokals zu gewinnen . Die Beweglichkeil 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 . 
b) Belrieb mit Tratgenerator . . . . . . 5 
c) pro 300 m Überhöhung zum jetzigen Sektions

standort . . . . . . . . . . . . . . 
d) pro abgehendes und ankommendes Telegramm 2 

B. Bedingungen 

a) Zeit : Samstag, den 21 . September1957,1600-1830 Uhr. 
b) Vorzeitige Verbindungsaufnahme hat Disqualifikation 

zur Folge . Vor 1830 hergestellte Verbindungen können 
zu Ende geführt werden . 

c) in einem Zweiernetz muss gegenseitig je ein Übungs
telegramm mit DTG /30=Journalnummer=Text (30 
Zeichen) durchgegeben werden . Die Journalnummern 
beginnen mit «1 ».Sie entsp rechen 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 Teleg ramme, die höchstens 
einen Fehler aufweisen . 

f) Mit der gleichen Station darf nur dreimal unter Einhal
tung ein er halbstündigen W arteze it, von Verbindu ng s
aufnahme zu Verbindungsaufnahme gerechnet, gear
beitet werden . 

Ce concours vise a offrir de nouveau aux seclions dynaml
ques Ia posslbllite de gagner des points supplementaires en 
dressant leurs Sialions hors des locaux d'emission reguliers . 
C'est Ia un excellenl exercice d'assouplissement pour chacun 
que de travailler dans le terrain. Les sections peu favorisees 
par Ia situation de leur local pourront ainsl gagner des emplace
mentsplus favorables a de bons qsa . Chaque section peut con
courir avec plusieurs statlons. Le classement aura lieu pour 
chacune separement. 

A Bareme Boni(ication 

a) Trafic hors du local d'emission 4 pt. 
b) Trafic avec generatrice a pedale . 5 pl. 
c) par 300m d'altitude gagnes sur le local habituel 

de section . . .. . . 
d) par tg. expedie et re~u 

B Conditions 
a) Date: samedi 21 septembre 1957, 1600- 1830. 

1 pt. 
2 pt. 

b) Toute prise de Iiaison avanl1530 entraine Ia disqualif ica
tion; toute Iiaison commencee a 1830 sera menee a ehe!. 

c) Au cours de chaque Iiaison bilaterale il sera trans mis 
par chaque sta. tg . comprenant gr. h./30=no journal = 
Texte (30 signes) . Les no-journal partent de 1 et co rres
pondent aux Iiaisons executees. Une Iiaison ne comptera 
que si les 2 tg. ont ete transmis . 

d) Un minimum de 31elegraphistes parti cipera au concours. 
e) Les tg. comptant plus d'une faule ne seront pas valables. 
f) II ne sera pas realis e plus de 31iaisons avec Ia meme sta ., 

g) Die Erkennung muss bei jeder Verbindungsaufnahme 
verlangt werden. 

h) Die Bewertungstabelle und die Telegramme sind zu
sammen mit der Teilnehmerliste dem Zentralverkehrs
leiter Funk zuzustellen und müssen am gleichen Abend 
der Post übergeben werden . 

i) Pro Station darf nur ein Empfänger benützt werden . 
k) Eventuelle Preise können nur an Sektionen abgegeben 

werden, die an allen 3 Wettbewerben teilgenommen 
haben. 

C. Aufbau des Wettbewerbes 
Auf dem Frequenzband 3270-3310 kHz werden Verbin
dungen mit EVU-Siationen gesucht. Die Bereitschaft zur 
Verbindungsaufnahme wird durch cq-Aufruf gegeben. 
Nach der Verbindungsaufnahme erfolgt Wellenwechsel. 
Die Ausweichfrequenzen können frei gewählt werden, je
doch dürfen die gesperrten Frequenzen und das Band 
3070=3110 kHz nicht belegt werden . Nach erneuter Ver
bindungsaufnahme wird je ein Telegramm, wie in den Be
dingungen, Abs . c. beschrieben, übermittelt. Nach dem 
Telegramm-Austausch kann auf dem oben erwähnten Fre
quenzband eine neue Verbindung gesucht werden . 

0. Rangierung 
Für die Reihenfolge gilt die Zahl der gültigen Telegramme 
plus eventue lle Zuschläge. Bei Punktgleichheit entscheidet 
die höhere, gültige Telegrammzahl. 

Zur Kontrolle der Verbindungszeiten, Einhaltung der Er
kennungsvorschrift wird ein spezieller Abhorch eingesetz t . 
Mitglieder des ZV kontrollieren die Aufstellung der Statio 
nen, in sbesondere Punkt i) der Bedingungen. 

Eidg. Verband der Uem.-Truppen 

Zent ralverkehrsleiter Funk : 

LI. F. Keller 

avec un delai d'au moins 1/2 heure entre les prises de 
Iiaison. 

g) Lors de chaque Iiaison on demandera un signe de re
connaissance . 

h) La tabeHe d'evaluation et les tg . seront expedies le soir 
meme au ehe! du trafic radio central avec Ia Iiste des 
participants. 

i) Chaque slation ne comprendra qu'un seul recepteur . 
k) Les prix eventuels ne pourront ill re accordes qu'aux 

sections ayant participe aux 3 concours de l'ennee . 

C Principe du concours 
Des Iiaisons seront recherchees entre sta . AFTT sur 
Ir . 3270-3310 kc . l'appel se Iaisani par cq . Apres prise de 
Iiaison s'effectuera aussitöt un changement de fn\quence . 
Le choix de Ia Ir. d'evitement esl libre, a l'exception des Ir. 
lnterd ites et de Ia bande d'appel 3070-3110 kc . Apres prise 
de Iiaison sur Ia nouvelle frequence, on transmettra un tg. 
dans chaque sens selon B/c ci -dessus . Apres l'echange tg . , 
on pourra eh ereher sur Ia bande d'appel une nouvelle 

Iiaison. 

0 Classement 
11 se Iai! au nombre de tg . plus bonifications eventuelles. 
A nombre de points egaux, le plus grand nombre de tg . 
gagne . Unestation d'ecoute surveillera les delais de Iiaison 
prevus. Des mem bres du C. C. contröleront les stallons 
concurrentes, en particulier en ce qui concerne le point B/i . 

A FTT le ehe! radio : 

LI . F. Keller 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralpräsident: W. Stricker. Neuhausquarller, Rledholz/SO. Teleton Geschäfl 065/2 61 21 . Privat 065/2 13 96 

Zentralvorstand des EVU. olllzlelle Adresse: Zentralsekretarlal. E. Egli. Nordstrasse 195. Zürich 10/37. Teleton Privat 05 I / 26 84 00. Postcheckkonto Vl112 50 90 

Mutationslührerln: A. Hass. Haumesserstrasse 24. Zürich 2/38, Teleion Privat 051 {45 08 48 

Zentralkassier: 6. Bernhard. SI. Georgenstrasse 38, Wlnterthur. Teleion Geschäfl 052/2 99 31. Privat 052/2 47 ~8 

Zentralverkehrsleiter-Tg.: E. Schlndler. Elchgutstrasse 7. Wlnlerthur. Teleton Geschäfl 052 / 2 33 31. Privat 052/2 33 32 

Zentralverkehrsleller-Fk.: F. Keller. Oeslerllwaldweg 2. Baden/AG. Teleion Privat 056/2 48 08 

Zentralverkehrsleller-811. D.: H. Wledmer. Alemannenstrasse 44. Bümpllz/BE, Teleion Geschäfl 031 /5 59 4 I. Privat 031/66 01 49 

Zentralmaterlalverwaller: S. Dürsteler. Mittelholzerstrasse 70, Bern. Teleion Geschäfl 031 /5 30 31. Privat 031/65 57 93 

Redaktion : A. Häusermann. Postlach 1 13. Zürich 9/47. Teleion Geschäfl 05 I {23 77 44. Privat 051/52 06 53 

Sektionen : 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Blei: 
Emmenla/ : 
Gemlve: 
Glarus: 
Langenlha/: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrhein Ia/: 
Neuchatel: 
Ollen: 
Rüii-Rapperswil: 

Sektionsadressen : 

Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein I AG 
Postfach 31 970, Baden 
Dr. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel 
Postfach Transit, Bern 
Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 
Waller Tobler, Obstgartenstrasse 16, Burgdorf 
Jean Roulet, Ch . de Ia PI. Verte, Plnchat-Carouge 
Reinhold Staub, Blelchestr . 19, Glarus 
Hans Oberli, Farbstr. 58, Langenthai 
Max Roth, Wildegg I AG 
Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4, Kriens 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lneichen, Rue du Verger, Boudry I NE 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Alwln Spörrl, Neu gut, Wolfhausen I ZH 

Zentralvorstand ~ .___ ____ __j 
Terminkalender: 

21. September: Funk-Wettbewerb 

21. September : Jubiläumsveranstaltung der Sektion Bern 

28./29. September: Operation Igel 

12. Oktober: 

26. Oktober: 

27. Oktober : 

Rapport der Chefs der Funkhilfegruppen 

Rapport der Verkehrsielter-Funk in Ollen 

Präsidentenkonferenz in Ollen 

L Sektion Aarau ~ 
Offizjelle Adresse: Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein / AG 

Postcheckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

Operation «Igel». Wir verweisen auf das versandte _Rundschreiben von 
ungefähr Mitte August. Kameraden reserviert den 28./29. September 1957 
für unseren Verband, denn für den Bau unseres Zentrums brauchen wir 
viele Hände . Das definitive und ausführliche Programm wird ungefähr 
Mitte September jedem Mitglied zugestellt . Kamerad hast Du Dich schon 
angemeldet? Wenn nicht, so sende den Anmeldetalon möglichst sofort 
an den Verkehrsleiter-Funk, welcher auch mit Tel. 37040 erreichbar ist . 

Sendeabende. Genaue Angaben folgen im nächsten Pioni er . Ab 
7. September kann man ·Auskunft über den Sendebetrieb im Basisnetz er
halten beim Sendeleiter Tel. 25616 und beim Verkehrsfeiter-Funk Tel. 
37040. 

Letzter diesjähriger Funkwettbewerb am Samstagnachmittag , den 
21. September 1957. Diese letz te Konkurrenz des Jahres werden wir eben
falls bestreiten . Unsere bekannten Wettbewerbs-Spezialisten sindwiederum 
sowie alle andern an diesem Anlass mitzuwirken, freundliehst eingeladen. 
Auch Junkfunker sind freundli ch eingeladen . Nähere Au skunft über QTH 
usw. beim Verkehrsleiter-Funk . 
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Sektionen: Sektionsadressen: 

Schaffhausen: 
Solothurn: 
SI . Gallen: 

Werner Jäckle, Stockarbergstr . 125, Schaffhausen 
Dr. W . Aeschlimann, Frledhofstr. 17, Grenchen 
Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St . Gallen 

SI. Ga/ler Oberland-
Graubünden: Jakob Müntener, Helllgkreuz, Mels 

Thun: Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23, Thun 
Thurgau : Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 
Uri f Alldor(: Zacharias Büchl, Acherweg, Altdorf I UR 
Uzwil: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil / SG 
Vaud: Jean Koelllker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
Winterthur: Postfach 382, Wlnterthur 
Zug: Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 123, Uster 
Zürich : Postfach Zürich 48 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr . 141, Herrliberg I ZH 

Pferderennen . Diese Rennen finden statt am 29. September und 
6. Oktober 1957 . Arbeit wie gewohnt. Einrichten jeweils am Sonntagmorgen 
ab 0830 Uhr. 

Aktiv-Trainingskurs . Ab 10. September findet wiederumjeden Dienstag 
von 2000-2200 ein ausserdienstlicher Morse-Trainingskurs statt für die
jenigen, welche am 14. 10 und 4. 11. in den WK einrücken werden. Lokal: 
Funklokal des EVU im Schachen Aarau . Das Kursprogramm umfasst 
Gehörablesen. Tasten, Repetition der Verkehrsregeln und Q-Code. Aus
kunft erteilt auch Tel. 37040. 

Sektion Baden UOV 
Lt. Keller Felix, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 4808 

Lt , Courvolsler Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet·Baden, Tel. (066) 2 43 76 

Vordienstliche Morsekurse. Das Datum der ersten Besammlung 
wird den Teilnehmern durch Zirkular bekanntgegeben . Wir apellieren an 
alle Mitglieder, besonders aber an unsere JM , unter ihren Bekannten für 
diese Kurse zu werben . 

Tag der Übermittlungstruppen 1958. Vor 2 Jahren , in Dübendorf, 
hat unsere Sektion in einigen Disziplinen rec ht gut abgeschnitten. Wer 
hilft uns, in Luzern zeigen zu können, dass es diesmal noch besser geht? 

Operation Igel. Ich verweise auf den Netzplan an anderer Steife 
d!eser Nummer. Wie im Rundschreiben bereits angekündigt, werden wir 
mit unseren Kameraden in Aarau zusammenarbeiten. 

Sektionssender. Jeden Mittwoch abend ab 2000 h im Bezirksschul-
haus . fk 

Sektion Basel 
Dr . F. P. Jenny, Advokat , $plegelgasse 5, Basel , T eleton: (061) 23 78 06 

G. SchlaUer G 23 33 33/ P 82 52 52 

Schweizerische Kan u-Meisterschaften 10 ./11 . August 1957 Stau· 
see-Birsfelden . Unsere Sektion erstellte die Funkverbindun g mit zwei 
SE 101 vom Start zu m Zie l. Wie immer wu rden die von den Organisatoren 
dieses Anlasses gestellten Aufgaben zu ihrer vollen Zufri eden heit erledigt . 

Rü 



ACS-Bergrennen vom 7. September in Reigoldswil. D ie Organi
satoren beauftragen uns, den Verbindungsdienst herzustellen. 

Pferderennen Schänzli , 8 . September. Es sind hier die üblichen 
Telefonverbindungen zu bauen . 

21. September Funkverbindung nach Bern , anlässtich des 30jährigen 
Jubi läums des EVU. Es wird hier eine TL-Verbindung Gempen-Worb her
gestellt, Brieftauben werden ebenfall s verwendet. 

Operation «Igel» vom 28./29. September 1957. Die Sektion Basel 
wird mil einer Funkstation SM 46 die Verbindung mit Luzern herzustellen 
haben. Wie vergangenes Jahr, soll auch die Presse wieder eingeladen 
werden . 

Vordienstliche Morsekurse. D iese beg in nen am 16. September. 
Wir benöligen noch einige Kurslehrer . 

Anmeldungen zu diesen Veranstaltungen sind zu richten : G. Sch latter, 
Dornach , Postfach 26, T el. P 825252, G 233333. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach T ransit, Bern, Telefon : K. MüllerG 65 31 24/ P 66 09 72 

R. Zlegler G 62 29 68/P 5 51 14 

Alles OK . . . der für die Sektion Bern ereignisreiche September 1957 
kann begi nnen ! Die Organisationen für unsere verschiedenen Festivitäten 
und A~lässe arbeiten in bekannt-bewährter Besetzung und dürften allen 
Tücken gewachsen sein. Die kommenden grossen Dinge sind auf breiter 
Basis publiziert und der Sektionsberi chterstatter möchte sich einzig auf 
den Hinweis beschränken, den kürzlich angekommenen Zirkularen doch 
die ihnen zustehende Aufmerksamkeit zu schenken . - Sollten sie irrtüm
licherweise doch den üblichen Sch icksalsweg dieser Art Papiere genom
men haben, seien nachfolgend die Daten für den Monat September sicher
heitshalber an dieser Stelle festgehalten : 

8. 9. Ausschiessen in Gümligen (siehe unten) 

21. 9. Jubiläum «30 Jahre Sektion Bern» 
Funkwettbewerb 

28./29. 9. «Operation Igel» (gilt als Felddienstübung) 

Jubiläums-Schiessen 1957. Die Schiess-Sektion kann dieses Jahr ihr 
30jähriges Bestehen feiern . Dieses Ereignis soll im Rahmen unseres Sek
tions-Jubiläums gewürdigt werden. Wir laden daher alle Kameradinnen und 
Kameraden und ihre Angehörigen freundlich ein, am Jubiläums-Schiessen, 
das Sonntag, den 8. September 1957 von 1300-1800 im Stand Gümligen 
durchgeführt wird, teilzunehmen . Nähere Angaben sind im Programm er
sichtlich, das unseren Mitgliedern noch persönlich zugestellt wird. Meldet 
Euch bitte rechtzeitig an! Wir erwarten alle! Die Sch iesskommission 

FI. / Fiab.-Gruppe . Am 9. September beginnt unsere Tätigkeit mit einer 
Orientierung über das vorgesehene Prog ramm . Die näheren Angaben 
wurden in einem Zirkular den Angehörigen der FI./ Fiab.-Uem.-Trp . unserer 
Sektion zugestellt. Mit dem Training an der H-Station (SE 018/m) für die 
Konkurrenz an den TUT 58 in Luzern wird in nächster Zeit begonnen. 

Stamm. Jed en Freitagabend im Hotel «National». 

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

Telefon Privat 2 66 31, Blei, Postcheckkonto IV a 3142 
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SommertätigkeiL Unsere meist rege Sektion stätigkeit hat sich in den 
vergangenen beiden Monaten den Feriengedanken der Mitg lieder angepasst, 
und so kam es, dass in dieser Zeit kein offizieller Anlass stattgefunden hat. 
Hingegen kann hier von einer sehr gut besuchten W ochenendtour berichtet 
werden, welche die Ferienlücke gut zu schliessen wusste. 

Wildstrubeltour vom 13. und 14. Juli. Am Samstag kurz nach 2 
Uhr verliess eine Kolonne von Autos und Motorrädern die Stadt Biel auf der 
Bernstrasse. in A arberg vergrösserte sich die Kol onne um eine Autoeinheit 
und rollte weiter bis Bern. Dort kehrte schon der erste Durstige ein und liess 
seinem Auto 30 Liter Most geben. Dadurch gut gestärkt fu hr dieses inmitten 
der EVU- Kolonne munter mit fünf antreibenden Zylindern «dürs Oberland 
uuf», bis es unterhalb Adelboden durch ein allgemeines Fahrverbot am 
Weiterrollen gehindert wurde. 

Von hier an übernahmen 17 Paar Schuhe den W eitertransport der nach 
oben strebenden Funkersl eute und Funkergattinnen samt deren Gepäck. 

So um 8 Uhr traf man dann in einer heimeligen Hütte auf der Engsi
ligenalp ei n, wo es den tatenfreudigen Leuten gelang, mit den verschieden-

sten Schlafstätten vorlieb zu nehmen. Nach diesem ersten grossen Sieg 
kam zur Abwechslung eine kleine Niederlage . Trotz vereinten Anstreng un
gen konnten die 17 hungrigen Mägen die T eigwarenberge, welche uns 
nebst andern feinen Zutaten hingestellt wurden, nicht vollends fassen. 

Um 10 Uhr (abends) entschloss man sich al lgemein, zur Ruhe zu 
gehen. Um elf wu rde diese Ruhe zum letzten Mal energisch befohlen und 
dann war es still! Jeder schlief bald mit dem sichern Gedanken ein, dass 
morgens früh um drei ein wolkenloser Morgen unsere Bergtour begünstigen 
werde. 

Drei Uhr! Oha lätz - dicke Wolkenbänke rutschten zwischen den 
Sternen und uns umher- abwarten- halb vier- immer noch- ja nu, wir 
gehen trotzdem! Nach dem Morgenessen verlassen um halb fünf 13 schwer
beschuhte Wanderer und Wanderinnen die Hütte. 

Am Fusse des Wildstrubeis beginnt das Emporsteigen mit dem Tra
versieren eines kleinen Gletschers von Tiefkühlfachgrösse. W ir folgen alle 
dem schmalen Pfad, der sich über die Geröllhalden emporschlängelt. W ie 
wir etwa eine Stunde später den ewig eis'gen Boden betreten, sichern wir 
uns gegen unfreiwillige Rutschpartien durch Anseilen. Von jetzt an sind 
wir bis auf den Gipfel und von dort an wieder bis hinunter ins Geröllhaiden
gebiet in vier Seilschaften aufgeteilt. Auf dem Frühstückplatz tun wir, was 
der Ortsname uns besagt. Dazu bestrahlt uns die Sonne aufs wärmste, sie 
hat nämlich Inzwischen den letzten Nebelfetzen aufgelöst und uns damit 
jetzt schon eine herrliche Fernsicht verschafft. Doch weiter dem Ziel ent
gegen! Um acht Uhr sind wir oben angelangt. Die Fernsicht ist beinahe 
überwältigend. Es gelingt mir gerade noch, meine Finger nachzuzählen, das 
Gipfelbuch finden wir auch. nur,mit Mühe . Mit blauen und steifen Fingern 
schreiben wir uns ein und verlassen bald diesen öden Nebelhorst. 

Der Absti eg führte uns über die g leiche Route wieder talwärts. Nicht 
ohne Reiz war dabei die nette Tatsache, dass uns auf dem Frühstückplatz 
der sonnenumflorte Gipfel anlächelte! Wir Iiessen uns aber nicht foppen 
und rutschten diesem neckenden Berg weiter den Buckel hinunter, was 
wörtlich zu nehmen ist, denn was gibt es ergötzlicheres als eine gewollte 
Schneerutschpart ie auf den Schuhen und des Pickels Spitze. Dass wäh
rend dieser Zeit ·die unter uns liegende Alp wieder vom Nebel verschlungen 
wurde, störte uns wenig, auch dann noch nicht, als uns der Nebel ebenfalls 
einhüllte. Es kain aber später der Augenblick, wo wir uns auf der Alp such
ten und dann gemeinsam noc h die Hütte finden mussten. 

Um ein Uhr war auch dies geglückt und wir stärkten uns mit den mit
geschleppten Vorräten, die reichlich für drei Bergtouren gereicht hätten. 

Etwas vollgegessen traten wir um drei Uhr den Heimweg an. Ein Zwi
schenhalt im «Bären>> zu Münsingen vereinigte nochmals alle Bergtouristen 
zu einer fröhlichen Nachbesprechung des Geleisteten . Gegen acht Uhr 
abends war jeder froh , in Biel angelangt zu sein, um sich langsam und sicher 
zur Ruhe legen zu können . - Hs-

- -Operation «Igel». Leider können wir nicht an dieser gesamtschweizeri
schen Übung mitmachen, weil viele unserer tüchtigen Mitglieder, auf die 
allein wir uns leider nur zu oft verlassen müssen, an den Übungstagen in den 
Bundes- oder den Privatferien weilen . 

Felddienstübung . Wie schon früher einmal erwähnt, wird ein so be
nannter Grossanlass am 19./20. Oktober stattfinden. Gleichzeitig oder 
besser gesagt «organisch damit verwachsen » wird unser Übermittlungs
dienst an einem Nachtorientierungslauf durchgeführt werden . 

Um unserem Übungsleiter Hans-Rued i Reichenbach die Möglichkeit zu 
geben, eine präzise Organisation durchzuführen, müssen wir ihn wissen 
lassen, wieviele Mitglieder an der Übung tei lzunehmen gedenken. Er nimmt 
deshalb dankbar jede Anmeldung entgegen. Seine Adresse lautet: 

H . Reichenbach, Nelkenstrasse 39, Biel, T el. 37127 

Näheres über die Organisation der Übung wird an den beiden Stamm
höcken vom 5. September und 3. Oktober zu erfahren sein . 

Sektion Emmental, Burgdorf 
Offizielle Adressen : Walter Tobler, Techniker, Obstgartenstrasse 16, Burgdorf 

Tel. Privat (034) 2 28 59. Sekretär- Kassler: Willy Balmer, Angestellter 
Burgdorf Hammerweg 14 T el. Geschäft (034) 2 20 51 Postcheckkonto 111 b 1590 

Sende-Lokal. Anfangs September beginnt in unserm Sendelokal 
wieder ein reger Sendebetrieb . Jeden Freitag Basisnetz . W er sich interes
siert, kann sich am neuen Empfänger E 627 betätigen. Aber auch der Sender 
braucht eine Mannschaft, welche ihn regelmässig bedient. 

Ausserdem treffen wir uns jeden Montag zur Verbindungsaufnahme 
und Telegrammaustausch mit unsern Kameraden im Fliegernetz. Der Zu 
tritt zum Lokal ist keinem unserer Mitg lieder verboten . Wwr. 

Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 
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c: Section Geneve 
resse de Ia sectlon: Four. Jean Roulet, Chemln de Ia Place Verte 

Plnchat-Carouge (GE) Campte de chtques I 10189 

FiHes de Geni>ve 1957. Comment veux-tu faire un campte rendu des 
Fetes de Geneve, je tele demande un peu?? Comprendras-tu si je te disais 
que «cela >> se vit mais ne se raconte pas!! 

Tu vois, mon vieux, c'est sur le parcours classique du Quai du Mont
Bianc au Quai Wilson le vendredi soir et les samedi et dimanche apres
midi, et autour de Ia bril lante rade genevoise le samedi soir que bat le 
pouls de Geneve durant trois fois 24 heures. (Jene parle pas du dimanche 
soir parce que cela a ete du sport nautique ... enfin on ne peut pas !out 
avoir.) 

C 'est Ia que detilent les chars fleuris d'une beaute chaque annee re
nouvelee, des groupes costumes de tous les pays d 'Europe, mais ou i, 
meme de I 'Est. Tu penses, on es! organise ! 

C'est Ia que Ia nuit s'anime d'une feerie d 'etoiles, de fusees, de cas
cades brillantes et multicolores, le !out couronne d'un bouquet f inal 
chaque annee plus sensas . .. 

C'est Ia que tu reneentre un monde cosmopolite, beaucoup de jolies 
filles et des jeunes gens bagarreurs .. . non pas a coups de poings mais 
de confettis . 

Et le !out es! entoure de l'ambiance si sympathique de cordialite et de 
joie particuliere a Geneve. 

Voila pour le decor : tu vois tu as eu to rt de ne pas venir ... enfin !an! 
pis, c 'est passe, jusqu'en 1958. 

Nous avons assure les Iiaisons comme chaque annee, et !out a bien 
marche, gräce au devouement de notre belle equipe. 

Vendredi soir : 3 postesSE 101 pour le defile des g roupes folkloriques. 
Samedi et dimanche apres-midi : 7 postes SE 101 pour le co rso fleuri. 
Samedi soir : 7 postes SE 101 pour le Feu d'artifice . 

Jeudi !out etait encore dans le vague, mais g räce a Ia diligence et 
au travail rap ide et precis de notre president, M . J ean Roulet, et de ses 
collaborateurs, !out rentra rapidement dans l 'ordre. Nous avons cette 
annee encore rempli au mieux notre täche et remercions ic i !out ceux qui 
nous ont permis d 'accomplir cette derniere . 

Les Fetes de Geneve 57 sont mortes, vives les Fetes de Geneve 58 ! 

Championnat Suisse des Troupes Legeres. Cette manifestat ion 
sportive militaire aura lieu les 28 et 29 sept. Nous nous sommes engages a 
assurer les Iiaisons radio. Pour ce faire, i l nous faul du monde .. . beaucoup 
de monde meme. Le comite vous pri e de bien vouloir nous mettre a dis
position votre concours pour ce week-end. Merci d 'avance. lnscri ptions au 
local. 

Nos soirees d'emission reprennent le vendredi 6 sept. Nous comp
tons sur de nombreuses presences . 

Nospatrons de Berne nous mettent a disposition un nouveau recepteur, 
l'installation de Iransmission automatique est de nouveau en ordre de 
marc he. Venez nombreux ! MC . 

Sektion Langenthai UOV 
Offizielle Adresse: Hans Oberli, Farbstrasse 58, Langenthai 

Postcheck 111 a 2030, T elefon Geschäft (063) 2 10 86, Privat (063) 22 9 18 

Tätigkeitsprogramm für das zweite Halbjahr 1957 

Ab 21. 8. 1957 wieder Funkverkehr im Basisnetz, jeden Mittwoch 
von 2000-2200 Uhr. 

Am 21. 9. 1957 feiert die EVU-Sekti on Bern ihr 30jähriges Bestehen. 
Zu diesem Anlass werden wir der Sektion Bern mit Brieftauben und Fu nk 
unsere Glückw ünsche übermitteln . Anschliessend wird von 1530-1830 Uhr 
der letzte diesjährige Funkwettbewerb durchgeführt. 

Über die Operation «Igel >> f indet Ihr u nter den Mitteilungen des Zentral
vorstandes nähere Einzel hei ten. 

Im Anschluss daran, also am 28./29. September, gelang t unsere H erbst
Fe lddienstübung zu r Durchführung. Zum Einsatz ge langen die Verbin
dungsmittel : Draht, Funk, Brieftauben, sowie Schreibtelegraphen. Selbst
verständ lich machen an dieser Übung al le Aktiven mit. W ir bitten al le T eil
nehmer, i hre Kenntnisse im Funkverkehr und in den Verkehrsregeln auf
zufri schen . Eine gute Gelegenheit dazu bietet sich jeden Mittwochabend 
im Senderaum. Dort werden auch die Anmeldungen entgegengenommen. 

Samstag, den 14. September, bes ichtigen die Mitg lieder der Sektion 
Ollen unser neues Eigenheim . Um 1600 werden wi r in der Brauerei Langen
thai zu einer Betriebsbesichtigung erwartet. Unsere Mitgl ieder sind dazu 
ebenfall s eingeladen . A. S. 
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Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Max Roth, WlldeggfAG, Telefon 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 Beteili gung der Aktiv- und Jung
funker. Auch für die Telegräphler ist genügend Stoff vorhanden, der be
arbeitet werden muss. - Tag der Übermittlungstruppen 1958 in Luzern . 

Für den Funkverkehr im EVU-Netz ist uns ein neuer Spezial-Empfänger 
zur Verfügung gestellt worden . 

Morsekurse Lenzburg. Die Morsekurse der militärtec hnischen Vor
bildung haben w ieder begonnen . Die Kursabende wurden wie folgt fest
gelegt: 

Klasse 1: Montag von 1900-2030 Uhr 

Klasse 2: Montag von 2030- 2200 Uhr 

Klasse 3: Dienstag von 2000-2130 Uhr 

Das Kurslokal befindet sich im Berufsschulhaus, Kellergeschoss, Ein
gang Hofseite bei der Gittertüre. 

Arbeitsprogramm. 21. 9. 1957 Dritter Funkwettbewerb, Schützen matte . 
28./29. 9. 1957 Operation «Igel», Schloss Lenzburg . 29. 9. 1957 Reinacher 
Wettmarsc h (Tf.-Übermittlung) . 19./20. 10. 1957 Sektionsfelddienstübung. 

Wir verweisen auf die Zirkulare vom August 1957 und erwarten Deine 
Anmeldung . Sr. 

L Sektion Luzern ~ 
Offizielle A dresse: Hans Commlnot, T ulpenstrasse 4, Kriens 

Tel. Privat (041) 3 37 75 

Bitte Nachnahmen einlösen! Um auc h den g rossen Rest der noch 
ausstehenden Jahresbeiträge zu erhal ten, gelangen anfangs September 
rund 50 Nachnahmekarten zum Versand . W er sich die Nachnahmespesen 
sparen will , zahlt noch heute den Betrag von Fr. 7.50 (Passive Fr. 6.-, 
Jungmitglieder Fr. 4.50) auf das Konto VII 6928 Luzern, EVU Sektion Luzern , 
ein . 

An die übrigen: bitte, weist Eure Mutter, Frau, Z immerfrau oder we r 
sonst den Pösteler abferti gt an, die Nachnah me des EVU einzulösen . Mit 
einer refüsierten NN ist niemandem gedient, denn der Kassier w ird nicht 
«lugg >> lassen, bis der Jahresbeitrag doch hereinkommt. Nur: es braucht 
vermehrt Zeit und Geld. V ielen Dank. H . Sch . 

Sektion Olten ~ 
Offizi elle Adresse : Walter Bracher, Friedenstrasse 92, Olten 

T elefon Prlval 5 25 20, Geschäft 5 44 13 , __ _ 
Im Monat September wartet uns ein reic hlich befrachtetes Programm . 

14. September 1957: Besichtigung des neuerbauten Funkhauses 
in Langenthai m it anschliessendem Rundgang durc h die Bierbrauerei 
Baumherger AG . (Für Du rs tige besonders zu empfehlen .) 

21 . September 1957 : Telegrammaustausch mit der Sektion Bern, 
a nläss tich der Jubiläumsfeier dieser Sektion. Besammlu ng 131 4 Uhr im 
SendelokaL Entlassung 1600 Uhr. Kameraden, die sich hiefür zur Verfügung 
stellen, m ögen s ich bei m Präsidenten anmelden. 

25 . September 1957, 2000 Uhr: Vortrag (Thema geheim). Einladung 
erfo lgt m it separatem Brief. 

28./29. September: Verbindungsübung «Operation Igel ». Ic h be
nötige unter allen Umständen mindestens 20 Kameraden . Die Übu ng spielt 
sic h im Raume Lenzburg- A arau- Engelberg-Byfang schulhaus-Zofingen 
- Langenthal ab . Nähere Angaben erfo lgen mit separatem Sc hreiben. Ka
meraden meldet Euch unverzüglic h für d iese umfang reiche Übung an, damit 
der Vorstand heute schon disponieren kann . 

Sendeabend jeweil s am Freitag ab 2000 Uhr. 

Obwohl ich Sie in nächster Zeit sehr viel beanspruchen m uss, g laube ich 
annehmen zu dürfen, dass fü r den letztgenannten An lass ein Grassauf
marsch zu erwarten ist. Hiefür sol l der letzte Mann sein bestmöglichstes tun. 

Der Präsident 

Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! 



Ein kleiner Schritt 
zur Vereinfachung der 
Lagerhaltung! 

Stecke r Nr. 1062 

Kupplung Nr . 9062 

Lassen Sie s ich di ese Modell e 

durch Ihren Gross isten vo rl ege n . 

Tschudln & Held 

An Stell e der zahlreichen Netz

kontakte der Gru ppe <<2 P, 10 A, 

250 V >> haben wir diesen Stecker 

und di ese Kup p lung nach den 

neuen V orschriften SEV gesch af

fen, die durch ihre gute Form und 

ihre Griffigkei l besonde rs zur Gel

tung komm en. 

Kennzeichen der JJB-Stecker: 

Mit un ve rli erba ren Dec kelschrau

ben ve rse hen. Die äusse rl ich sicht

baren Meta llteil e si nd ve rni ckelt. 

Di e Vi erkanthül sen de r Kupplung 

und di e Kontaktstifte des Steckers 

si nd mit Sechskantschrauben ve r

se hen, di e ein W acke ln und Los

lösen verhindern . 

/JG. 
elektrotechn. Fabrik und Kunstharzpresswerk 

vorm. J. J. Buser AG., Holeestr. 149, Basel 15 
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OHizlelle Adresse: Alwln Spörrl, Neugut, Wolfhausen j ZH 

Sektion Rüti-Rapperswil d 
Teleion Privat (055) 4 93 21, Geschäft (055) 4 9t 81, lnt. 25, Postcheckkonto Vlll48677 

Sektionssender. Leider ist der Sendeplan heute noch nicht bekannt, 
der Wochenabend kann bei Willi Bosshard erfragt werden. Durch einen 
neuen Empfänger bereichert kann heute der Sendebetrieb interessanter 
gestaltet werden. Nehmt deshalb an den Sendeabenden wieder teil. 

FD-Obung. Wir möchten Euch nochmals auf unsere einzige FD
Übung in diesem Jahr aufmerksam machen. Alle die den Talon des Zir
kulars noch nicht retourniert haben, wollen dies bitte sofort nachholen. 
Auf Wiedersehen am 7 ./8. September in der Strahlegg! - SP-

Sektion Schaffhausen 
Offiz ielle Adresse : Werner Jäckle, Stockarbergstrasse 125, Schaffhausen 

Telefon Privat (053) e83 64, Geschäft (053) 5 32 29, Postcheck VIII a 1661 

7. September 1957: Felddienstübung des UOV. Alljährlich führt 
der UOV Schaffhausen im Herbst eine Felddienstübung durch , an welcher 
unsere Sektion die Teilnahme mit vier SE 101 zugesagt hat. Diese immer 
interessante und lehrreiche Übung, die wieder unter der Leitung von Haupt
mann Maag steht, verspricht wieder allerhand . Diese Übung wird in Uniform 
durchgeführt (ohne Heim und Gewehr) . 

7./8. September 1957: Kampf um das «Schweizerische Rover
schwert >>. Mit total 12 SE 101 haben wir die Aufgabe übernommen , an die
sem Grossanlass die Verbindungen zu übernehmen. Unsere eigentliche 
Aufgabe beginnt am &,. September 1957 in der Frühe, während wir am 7.Sep
tember 1957 das ganze Netz auf <<Herz und Nieren» prüfen müssen.- Un
sere Devise lautet : «Alle Mann auf Deck!», weshalb wir am Freitag, den 
6. September 1957, um 2000 Uhr, in der Funkbude eine gründliche Bespre· 
chung und Verteilung der Ämter vornehmen . Jedes Mitglied , das sich an 
einem der beiden Anlässe beteiligen kann, soll zu diesem Rapport erscheinen. 

21 . September 1957: Jubiläums-Verbindungsübung der Sektion 
Bern, 21. September 1957 Funkwet1bewerb. Erstmals werden wir bei 
der ersten Übung mit Brieftauben Kontakt bekommen und wir freuen uns 
jetzt schon auf die gefiederten Kameraden, die uns aus Becn erreichen 
sollen . - Für den Funkwettbewerb haben wir den Siblinger-Randen als 
Standort ausersehen, erstens liegt er funktechnisch sehr günstig und 
zweitens profitieren wir vom Höhenzuschlag. Bis zum Anlass wird auch das 
Transportproblem der Station gelöst sein. 

Operation «Igel», 28./29. September 1957. Diesen Grossanlass ver
binden wir mit einer Felddienstübung, die in Uniform durchgeführt wird. 
Als Standort haben wir entweder den nördlichsten Grenzstein der Schweiz 
in Aussicht genommen oder eine Anhöhe bei der Strasse Bargen-Donau
eschingen . Der nördlichste Grenzstein würde uns besonders reizen , doch 
liegt er leider funktechnisch ungünstig , zudem müssten wir die Antenne 
auf deutschem Boden aufstellen, ferner bestätigte eine kürzliche Rekognos
zierung, dass jene Gegend noch nicht genügend von Waffen und Munition 
aus dem Jahre 1945 gesäubert ist . Die Stacheln unseres Igels wollen wir 
nicht fahrlässig auf Probe stellen I 

12. Oktober 1957: Herbst-Felddienstübung. Diese Übung, die an 
einem Samstagnachmittag durchgeführt wird und in der Übungsanlage 
eigene Wege geht, soll einmal sektionsintern sein und den Mitgliedern die 
Möglichkeit bieter, mit eigener Phantasie gestellte Probleme zu lösen. j 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adrene: Or. Wolfgang Aeschllmann , Friedhofstrasse 17, Gran ehen 

T elefon (065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

Zum nächsten Hock treffen wir uns Freitag , 6. September, ab 2000 Uhr 
im Cafe Commerce, am Friedhofplatz . 

Datum unseres Schützentreffens. Leider ist dieses noch nic ht end· 
gültig festgelegt, doch sei verraten, dass das Programm analog den früh e
ren ausgearbeitet wird. 

Unser Schützenwanderpreis sei in Erinnerung gerufen . Derzeitiger 
Inhaber ist Kamerad Hans Lampart. Bereits sind einige Res ultate bekannt. 
Wer um diesen , von den Kameraden Leo Pflugerund Fritz Th üring ges tif
teten Preis konkurri eren will , hat dem Sekretär bis Ende Jahr die Resultate 
des Feldschiessens 1957 und des Obligatorium s mitzutei len. Der Schütze 
mit der höchsten Pu nktzahl darf die wun derbare Kanne für ein Jahr zu 
Hause aufbewahren , zudem wird sein Name für alle Zeiten auf der Kanne 
ei ngraviert. 
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Tag der Obermit11ungstruppen. Der Eingang der provisorischen An
meldungen ist zwar vielversprechend, doch ist das Ziel von 30 Anmeldungen 
nicht erreicht . Es braucht noch viel Werbearbeit. Verschiedene Mitglieder 
haben das grüne Anmeldeformular noch nicht zurückgesandt. Es werden 
diese Kameraden gebeten, dies nachzuholen . 

Morsekurs und Sendeabende. ln Solothurn wird gleichzeitig mit den 
Sendeabenden ein Morsekurs (Gebertraining) durchgeführt . Interessenten 
mögen sich jeweils am Mitwochabend, ab .2000 Uhr, im Hermesbühlschul
haus, Zimmer 55, einfinden . 

Operation «Igel». Für ·die gesamtschweizerische Felddienstübung vom 
28. und 29. September ist die Sektion Solothurn ebenfalls aufgeboten. Der 
Vorstand hat beschlossen, mit dieser Operation «Igel» eine Sektions-Feld
dienstübung zu verbinden . Diese Operation «sobawege>> (wer sich anmeldet, 
dem wird dieses geheimnisvolle Wort erklärt) benötigt im Minimum 18 
Mann. Das ist sehr viel, schon im Verhältnis zu den letzten Felddienst
übungen. Deshalb sollen sich doch alle dieses Wochenende für die Sektion 
reservieren . Ein Zirkular ist in dies'en Tagen versandt worden, die Anmelde
frist läuft bis zum 5. September . Die Übung dauert von Samstagmittag bis 
Sonntagmittag und spielt sich im Raume Solothurn-Balmberg-Welschen
rohr-Grenchenberg ab. öi . 

Sektion St. Gallen UOV 
Offiziell e Adresse : Gfr. Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Funkwet1bewerb. Am 21. September findet der dritte und letzte FU1ik
wettbewerb dieses Jahres statt. Es ist sehr zu hoffen, dass sich zu diesem 
letzten Galopp noch einige Kameraden aufraffen können. Vorgängig dem 
Kräftemessen im Basisnetz werden aus Anlass des Jubiläums der Sektion 
Bern Glückwunschadressen übermittelt. 

Sektionssender. Mit dem 20. August nahmen wir auch den Send e
und Kursbetrieb im Funklokal in St. Fiden wieder auf. Neben der interssan
ten Arbeit am Sektionssender liegen auch wieder Übungsgarnituren auf, 
die auf einen regen Zuspruch warten. 

Operation «Igel». Unsere Sektion ist vom ZV schmählich im Stiche 
gelassen worden . Wiewohl St. Gallen anlässlich der DV in Biel im Zu
sammenhang mit den Zentrums-Positionen genannt wurde, spricht man nun 
heute kein Wort mehr davon. Im Gegenteil in der Disz iplin Draht sind wir 
völlig übergangen und von der Teilnahme an dieser Übung ausgeschlossen 
worden. Au ch in unserem ZV ist man offenbar der Ansic ht, die Schweiz 
höre bei Winterthur auf. An alle unsere Funker richten wir aber g leichwohl 
die Bitte, gesc hlossen zu dieser Übung anzutreten. Aber auch unsere 
Tg-Pioniere sind zur Teilnahme eingeladen ; auch für sie haben wir einige 
interessante Aufgaben . Zudem können sie einmal in die Arbeit der Funker 
im feldmässigen Einsatz Ein blick nehmen. Anmeldungen an Oscar Custer, 
Hebelstrasse 16, St. Gallen . 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI . Gustav Hagnauer, Niesenstrasse 23, Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64 Geschäft (033) 2 45 21 

Operation «Igel». Die Kameraden werden gebeten, sich rechtzeitig 
beim Präsidenten anzumelden. Der Vorstand hofft bei dieser Gelegenheit, 
die Aktivmitglieder zahlreich begrüssen zu können . Kameraden , denkt 
nicht , dieser oder jener Kamerad sei angemeldet und dies genüge, sondern 
auch Du gehörst unter uns. Bitte, beweise mit Deiner T eiln ahme die Treue 
zur Sektion. Diese grosse Übung verdient auch einen grossen Aufmarsch, 
also reserviere daher den 28 . und 29. September 1957. 

Der Kassier dankt denen, die den Jahresbeitrag prompt bezahlt haben 
und bittet die Säumigen , den Betrag bei nächster Gelegenheit auf die Post 
zu bringen . Besten Dank. 

Funkhilfe der Sektion Thun . Drei Mann der Funkhilfe waren vo m 
9. bis 12. August 1957 bei der Bergun gsaktion am Eiger eingesetzt. Es wird 
hier auf den Bericht im Textteil verwiesen. Auf den Aufruf im letzten Pionier 
hat sich bis jetzt nur ein Mitgli ed für die Funkhilfe gemeldet . Intere ssenten 
we nden sich an den Chef der Funkh ilfegruppe: Adj . W et li W aller, Elstern
weg 2, Steffisburg , der jede gewünschte Auskunft gibt. Nac h einer Rück
sprache mit dem Leiter der Funkhilfe kann sich sicher der ei ne oder andere 
noch entschliessen, sich zur Verfü gung zu ste ll en. 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stäh llstrasse 21, Kreuzlingen 

Telefon (072) 8 45 69 Postcheck VIII c 4269 

Auszeichnungen . ln der RS erwarb en das Abze ichen Hi r gute Tele· 
grap histen: Ei genmann Waller, Arbon , und W ehrli Heinz , Frau enfe ld. Den 
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beiden Kameraden sei an dieser Stelle für ihre guten Leistungen herzlich 
gratuliert. 

Erfreuliche Nachrichten. Unser Verkehrsleiter, Kamerad Max lta, 
Arbon, wurde als Verwalter der Allgemeinen Krankenkasse Arbon ge
wählt. Unser ehemaliger Kassier, Kamerad Kurt Wüthrich, Scherzingen, 
wurde vom Regierungsrat zum Adjunkt der Anstalt St. Katharinenthal 
gewählt. Die besten Glückwünsche begleiten unsere beiden Kameraden 
an ihren neuen Arbeitsplatz. Hoffen wir, dass sie unserer Sektion auch 
weiterhin Treue halten werden. 

Aus unserem Tätigkeitsprogramm. Im Monat September finden fol
gende Übungen und Veranstaltungen statt: 21./22. September Übermitt
lungsdienst am Einzelpatr.-Lauf des Thurg. Unteroffiziersverbandes in 
Weinfelden . Für diesen Anlass benötigen wir 15-20 Kameraden. 28./29. 
September Operation «Igel» in Frauenfeld, gesamtschweizerische Feld
dienstübung des EVU. Unserer Sektion wurden für diese Übung ein SM 46, 
ein FL und zwei TL zugeteilt. Auch Brieftauben kommen zum Einsatz. Für 
diese Übung gilt die Devise : «Alle Mann auf Deck». Beide Übungen zählen 
für die Sektionsmeisterschaft. Näheres wird auf dem Zirkularwege mitge
teilt. Anmeldungen für den 21./22. September nimmt der Präsident, An
meldungen für den 28./29. September nimmt der Verkehrsleiter, Max lta, 
Alemannenstrasse 14, Arbon, entgegen. 

TUT 1958 in Luzern. Der «Pionier» Nr. 8/1957 enthält das bereinigte 
Wettkampfreglement, das wir unseren Mitgliedern zum genauen Studium 
empfehlen. An den nächsten Übungen werden wir eine Liste zirkulieren 
lassen, in der sich jedes Mitglied eintragen kann, das gedenkt, in Luzern 
in den Wettkampf zu steigen . Für Luzern erwarten wir einen Grossaufmarsch, 
denn unsere Devise lautet: Mitmachen kommt vor dem Rang! br 

Ubermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdor1 

Telefon Geschäft (044) 2 10 52, Privat (044) 2 25 68, Postcheck VII 12 020 

Operation <<Igel» und FD-Übung vom 28 ./29. September 1957. 
Gleichzeitig mit der Operation <<Igel» führt unsere Sektion eine FD-Übung 
durch. Der Vorstand hat beschlossen, sie nicht nur als technische und 
militärische Übung zu betrachten, sondern als Demonstration, um der 
Öffentlichkeit Ziel und Zweck unserer ausserdienstlichen Tätigkeit zu ver
mitteln. Um unserem guten Rufe gerecht zu werden, ersuchen wir alle 
Aktivmitglieder und Jungfunker heute schon, sich dieses Datum zu reser
vieren. 

Fachtechnischer Kurs. Zum erstenmal in unserer Vereinstätigkeit 
wird für die Operation <<Igel» eine Grosstunkstalion (SE 402/ SM 46) zur 
Verfügung gestellt . Der neue Verkehrsleiter-Funk, Herr Lt. Keller, hat somit 
unserem Wunsche entsprochen , was an dieser Stelle bestens verdankt sei. 
Um unsere Mitglieder mit dieser Station vertraut zu machen, hat der Vor
stand beschlossen, vorgängig an die Operation <<Igel» einen fachtechni
schen Kurs durchzuführen. Dieser steht unter der Leitung von Herrn 
Schaffner, Grosstunk-Spezialist im Eidg. Zeughaus Brunnen. Der Kurs 
umfasst mindestens 10 Stunden und muss alle Abende von mindestens 
6 Mitgliedern besucht sein, um die Kursbedingungen zu erfüllen.- Zweck 
und Ziel soll sein: Vorbereitung auf die Operation <<Igel», Ausbildung für 
den Tag der Übermittlungstruppen. 

Progra'mm 

Samstag, 21. September, 1330-1830 Uhr: Allgemeine Stations-Sender- und 
Empfänger-Kenntnis, Antennentheorie. 

Montag, 23. September, 1930-2200 Uhr: Theorie über den inneren Stations
aufbau, sowie Aggregat, Motorendienst und Sender abstimmen. 

Mittwoch, 25. September, 1930-2200 Uhr: Stationsbau und Betrieb. 

Orientierung und Tagesbefehl für die Operation <<Igel» und FD
Übung vom 28./29. September1957. Mittels Errichten eines Funkzentrums 
für beide obgenannten Übungen soll eingangs erwähnte Demonstration 
folgenden Charakter aufweisen: Das Funkzentrum mit Standort Schulhaus 
Attinghausen soll umfassen : SE 402 (SM 46) Grosstunkstalion Tg., SE 210 
(Tl) Tg., SE 101 Tf., Empfänger E-627 Tg. , 2 Garnituren Lehrmaterial für 
Theoriesaal. 

Verbindungen. Operation <<Igel»: ln Telegrafie mit SE 402 im Dreier
netz, Netzleitstation Winterthur, Aussenstalionen Altdorf und Glarus. 
FD-Übung: ln Telegrafie TL-Zweiernetz, in Telefonie 2 SE-101-Netze. 
Nach Möglichkeit beide Übung en in Tg . mit Chiffrat. 

Tagesbefehl Samstag, 28 . September 1957. 1315 Uhr Besammlung, 
Befehlsausgabe, MaL-Übernahme, Standortbezug und Stationsbau, Funk
stille bis 1445 Uhr. 1445 Uhr Ende der Funkstill e. 1500 Uhr Verbindungen 
hergestellt. 1800 Uhr Abbruch Phase 1. 1815 Uhr gemeinsames Nacht
essen. 1930 Uhr Verbindungen hergestellt , Phase 2. 2130 Uhr Abbruch 
Phase 2 (Funkstil:e bis Sonntag 0645 Uhr, anschliessend Pfleg e der Ka
meradschaft. 
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Sonntag, 29. September 1957. 0645 Uhr Besammlung. 0700 Uhr Ver
bindungen hergestellt. 0930 Uhr Übungsabbruch, Parkdienst, MaL-Rück
schub, Übungsbesprechung, 1145 Uhr Entlassung. 

Orientierung und Tagesbefehl gehen als persönliche Einladung an 
alle Mitglieder. Wir ersuchen um vollzähliges Erscheinen. Der Vorstand 

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

Postcheckkonto IX 13161 

Sendeabende. Beim Erscheinen des <<Pionier>> haben wir die Sende
abende im Basisnetz des EVU (jeden Mittwochabend im Sendelokal an der 
Schützenstrasse, Uzwil) wieder aufgenommen, neu gestärkt nach den 
Sommerferien. Wir erwarten regen Zuspruch, hauptsächlich seitens der 
<<WK-Aspiranten >>. 

Funkwettbewerb. Wir beteiligen uns am Funkwettbewerb vom 21 . Sep
tember, erwarten die Mithilfe der bewährten Kameraden und verweisen im 
übrigen auf das spezielle Inserat im <<Pionier>> über diese Angelegenheit. 

RS 

Finanzielles. Der Eingang der Jahresbeiträge war bis heute gegenüber 
dem Vorjahr befriedigend. Allen Kameradinnen und Kameraden , welche 
bis heute den JB bezahlt haben, danke ich bestens. Nachstehend gebe 
ich die <<Rangliste>> der eingegangenen Beträge, Stand am 15. August 1957, 
bekannt: Aktiv 60%, Passiv 60%, JM 57%, alle zusammen 59%. 

Für alle, welche hier noch nicht mitgemacht haben, habe ich eine letzte 
Frist bis zum 15. September angesetzt. Alsdann werden die noch übrigen 
JB per NN mit Portozuschlag eingezogen, worauf selbstverständlich eine 
ebenso prompte Einlösung erfolgen wird. Vielen Dank an alle, die meinem 
Wunsche nachkommen . Ich würde mich allerdings nicht sehr freuen, wenn 
ich jemanden wegen dieser Kleinigkeit mit Namen im «Pionier>> nennen 
müsste, was bis heute bei uns noch nie da war. Der Kassier 

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

Telephone 26 22 00. Campte de ch~ques 1111718 

Entrainement regulier des lundi et vendredi . Cet entrainement re
commencera le lundi 9 septembre (et, par consequent, pour I es Trm ., le ven
dredi 13). Un pressant appel est fait a tous ceux qui le peuvent de venir 
assister le noyau, bien restreint, helas!, des fideles (toujours les memes qui 
se font tu er) ne serait ce qu'une ou deux fois par mois. 

Operation <<Herisson» et course d'automne. L'exercice general 
annuel de toutes les sections AFTT, edition revue et augmentee de-l'ope
ration «Araignee>> de l'an passe, auraJieu I es 28 et29septembre prochains; 
que chacun retienne ces dates, d'ores et deja; pour ne pas multiplier le 
nombre des grandes manifestations, ce qui risquerait de nuire a leur par
ticipation, le comite a decide de faire co'incider cet exercice avec Ia sortie 
habituelle d'automne; ainsi il doit etre possible de former des equipes 
fortes pour desservir les sta., dont une a grande puissance, qui seront 
mises a notre disposition; une circulaire, envoyee a temps voulu, donnera 
de plus amples renseignements. 

30eme anniversaire de Ia fondation de I' AFTT; 30eme anniversaire 
de Ia section de Berne. Pour commemorer ces anniversaires, un exercice 
general est prevu faisant intervenir tant Ia radio, le fil que les pigeons, le 
21 septembre prochain; le comite espere que nombreux seront I es camara
des qui tiendront a apporter leur concours a cette occasion, s'associant 
ainsi a Ia joie de nos amis bernois, en particulier, et de I'AFTT tout entiere, 
en general. 

Seance de comite. Les interesses sont pries de prendre note que Ia 
date en est fixee au lundi 9 septembre; eile aura lieu au stamm, comme 
d'habitude, a 2030 precises. 

Sektion Winterj:hur ~ 
· Offizi elle Adresse: Postfach 382, Wlnterthur, Postcheckko nto VIII b 1997 

Telefon: Gott! . Bernhard, Geschäft (052) 2 99 31. lnt. 14; Privat (052) 2 41 28 

Tag der Leichten Truppen, Sonntag, 8. September 1957. Am Sonn
tag, den 8. September 1957 findet wieder der T ag der Leichten Tru ppe n in 
Winterthur statt. Unsere Sektion wird wie an den früh eren Durchfüh rungen 
dieses Anlasses den Übermittlungsdienst übernehmen. Wer Lust und 
Freude hat, sich an diesem T ag der Sektion zu r Verfügung zu stellen, melde 
dies unverzüglich an die offizielle Adresse. 
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Operation «Igel», Samstag/Sonntag, 28./29. September 1957. Wie 
alle Mitglieder bereits im letzten <<Pionier>> lesen konnten, findet am 28./29. 
die Operation «Igel» statt. Sie wird analog der letzjährigen Operation 
«Spinne» als gesamtschweizerische Verbindungsübung durchgeführt. Zum 
Einsatz kommen sozusagen alle Möglichkeiten des Übermittlungsdienstes, 
sodass jedes Mitglied bestimmt auf seine Rechnung kommen wird, inso
fern es sich bemüht, tatkräftig mitzuwirken. Den Netzplan dieser Übung 
finden Sie an einer andern Stelle dieses «Pioniers>>, aus dem Sie ersehen 
können, dass die Sektion Winterthur diesmal das grosse Los gezogen hat. 
Bekunden Sie diese Tatsache mit einem Grossaufmarsch, der Vorstand ist 
Ihnen dankbar dafür. - rest-

Sektion Zug UOV 
Obmann : Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 

Postcheckkonto Vlll39185 

Stammhock. Auch während cfen Sendeferien treffen wir uns jeweils 
am Mittwoch ab 2000 Uhr im Hotel «Pilatus>> (Restaurant) zu unserem ge
mütlichen Beisammensein. 

Hast Du schon das Programm von unseren Veranstaltungen erhalten? 
Merke Dir das Datum der diesjährigen Felddienstübung vcim 24. August. 
Wir rechnen mit Deiner Beteiligung. Sicher wird sie auch dieses Jahr wieder 
interessant und lehrreich gestaltet . 

Interessante Berichte und Aufsätze für unsere Zeitschrift «Der Pionier>>, 
sowie Photos für unser Stammbuch nimmt jedes Vorstandsmitglied mit 
Dank entgegen. HS. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Züri ch 48 

Telefon: F. Mallplero, Privat 28 33 89, Postcheck V11115015 

Übermittlungsdienst am Festumzug des Eidg. Musikfestes. Die 
uns gestellte Aufgabe, als Verbindungsleute beim Zusammenstellen des 
Umzuges mitzuwirken, wurde unter der Leitung des Verkehrsleiters-Funk 
zur vollen Zufriedenheit der Organisatoren ausgeführt. Die vier Standorte 
während der Aufstellung waren: Fester Standortvorder Braustube (Landauer) 
und drei bewegliche beim Linthescher, an der Löwenstrasse Richtung Bahn
hof und Löwenstrasse Richtung Sihlplatz . Von diesen drei Aussenposten 
wurde laufend an die Spitze gemeldet, sobald wieder eine Gruppe komplett 
war. Einzig zum Aufsuchen der sieben Schwaben für das Deutschlandbild 
genügte unser Einsatz nicht, so dass das Startzeichen - welches auf die 
Minute genau erfolgte - ohne diese erfolgen musste. Während des Um
zuges konnte die Funkverbindung zwischen Spitze, Mitte und Schluss des 
Umzuges überraschend gut aufrech~ erhalten werden. Das freundliche Zu
winken konnte von den drei Landauern aus nicht nach allen Seiten erwiedert 
werden, so dass es an dieser Stelle nachgeholt sei . Kp. 

Kommende Veranstaltungen gernäss Zirkular. Haben Sie den An
meldetalon schon eingesandt? Wenn nicht, bitten wir Sie um sofortige 
Zustellung, insbesondere erwarten wir Ihre Teilnahme an der Felddienst
übung - Operation <<Igel»- sowie am Tag der Übermittlungstruppen 1958 
in Luzern . W erben Sie tatkräftig unter Ihren Kameraden, wofür wir Ihnen 
zum voraus bestens danken. 

Wichtige Daten: Sendeabende in der Kaserne am 11 . und 25. S~p
tember, sowie am 9. und 23. Oktober. Stamm am 17. September und 15. Ok
tober 1957. Ma . 

Untersektion Thalwil 
OH!zlelle A dresse: Aubrlgstrasse 16, Thalwll 

Telefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, lnt. 327 

Sendeabend. Seit Mitte August sind wir wieder im Sendelokal tätig. 
Erfreulicherweise steht uns neuerdings ein Empfänger des Typs E-627 zur 
Verfügung. ln der Zwischenzeit wurde auch die bis anhin unbefri edigende 
Antennenanlage umgebaut. Im Moment des Redaktionsschlusses lagen die 
Auswertungen über die durchgeführten Reichweiteversuche allerdings 
noch nicht vor und wir können somit erst im nächsten «Pionier » berichten, 
ob sich die neue A nlage auch bewährt hat. 

Operation «Igel». Die Sekti on wird sich an dieser Verbindungsübu ng 
ebenfalls beteiligen. W ir würden uns sehr freuen, wenn an dieser Übung 
(28./29 . September) alle Kameraden mitmachen würden, die auch am 
«Tropen-Turnfest» vertreten waren . Für die Ausfüllung der Zwischenpause 
vom Samstag auf den Sonntag wäre in diesem Falle gesorgt . Schickt Eure 
schriftlichen odertelefonischen Anmeldungen bitte an die offizielle Sektions
adresse. 

Tag der Übermittlungstruppen t958. Der Vorstand hat beschlossen• 
an diesem Anlass mit möglichst vielen Leuten aufzumarschieren. Selbst-
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verständlich kann nicht eine Gruppe gebildet werden, die nur aus Vorstands
kameraden besteht . Bei der gegenwärtigen Zusammensetzung des Vor
standes ist das gernäss Reglement ohnehin nicht möglich. Wer sich für 
eine Teilnahme am TUT 1958 interessiert, soll das gelegentlich einem Vor
standsmitglied bekannt geben. Im übrigen wird etwas später noch ein 
Zirkular verschickt werden. 

Stamm. Wir treffen uns Montag, den 9. September, um 2000 Uhr, am 
runden Tisch im «Thalwilerhof>>. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Fred Sutter, Brandstrasse 30, Uster, 

Tel efon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

Tätigkeitsprogramm für die Monate September bis Dezember 1957 

6. September, 10. September, 12. September: 3 ~ursabende mit der 
neuasten Funkstation der Schweizer Armee. Die SE-222 ·Einseitenband
modulation . 

Dieser Kurs, der von einem mit der Entwicklung verbundenen Ingenieur 
der ZAG erteilt wird , dürfte für jeden Funker viel Neues und Interessantes 
bieten . Die drei Abende werden aufgeteilt in : a) Theorie über Einseiten
bandmodulation, b) Vorführung der Station, c) praktisches Arbeiten mit 
der Station . 

21 . September : Funkwettbewerb. Uster I auf der Scheidegg . Uster II 
auf dem Etzel. Unsere beiden Stationen stehen sehr gut im Rennen . Es 
gilt, auch den letzten Wettbewerb mit vollem Einsatz mitzumachen . Meldet 
Euch beim Verkehrs leiter-Funk, Herr P. Wetze I. 

28. September, 29. September : Operation «Igel». Gesamtschweizeri
sche Verbindungsübung unter den Sektionen des EVU . Damit diese Gross
übung jeden zum Mitmachen reizen sollte, hat unsere Sektion zusätzlich 
eine interessante Felddienstübung vorbereitet, die jedes noch so verrostete 
Funkerherz höher schlagen lassen wird: Dem Gesamtnetz der Operation 
<<Igel » wird ein weiterer Igel angehängt, der mit seinen Stacheln «Rund um 
den Greifensee>> reicht . Diese Übung «Rund um den Greifensee» bietet 
nicht nur Gelegenheit, das funktechnische Können wieder einmal unter Be
weis zu stellen, sondern soll auch die Förderung der KameFadschaft zum 
Ziele haben. Ein stationsweises Biwak an den Gestaden des Greifensees 
soll diesem Punkte speziell Rechnung tragen. 

Mitte Oktober: Kurswoche mit zwei Grassfunkstationen in Ver
bindung mit dem Funkfernschreiber ETKR (zwei Abende Instruktion, 
Samstagnachmittag Verbindungsübung) . W ir wollen in unserer Sektion 
mit der technischen Entwicklung Schritt halten und befassen uns deshalb 
mit den neuesten Übermittlungsmitteln. 

November : Übung der Alarmgruppe. Neuorganisation unter der 
neuen Leitung von Herrn Oblt. Burkhart. 

Dezember : a) Beginn des Trainings für den «Tag der Übermittlungs
truppen 1958>> in Luzern. b) Instruktionsvortrag «Der Partisanenkrleg>>. 

Im Januar 1958 wird der Vorstand ein neues Programm für das erste 
Halbjahr herausgeben. 

Aufruf an alle Mitglieder. Wie Sie aus dem Tätigkeitsprogramm er
sehen, weht ein frischer Wind in unserer Sektion. Wir woll en unsere alte 
Aktivität von annodazumal wieder erreichen, um unser 20jähriges Jubelfest 
in voller Blüte begehen zu können (1958 20 Jahre EVU Sektion Zürcher 
Oberland) . Mit dem vorliegenden Programm will die Sektion allen Mit
gliedern so viel als möglich bieten. Wir hoffen, dass auch die eingeschlafe
nen «Aktiven>> erwachen und der Sektion durch das Mitmachen ihre Ge
folgschaft leisten. 

ln den letzten Tagen ist jedem Mitglied der Sektion Zürcher Oberland 
ein Zirkular zugekommen mit folgendem Inhalt : 

1. Tätigkeitsprogramm. 2. Anmeldetalon für die Veranstaltungen im 
September. 3. provisori scher Anmeldebogen für den «Tag der Über
mittlungstrupp.en 1958>> in Luzern . (Das Wettkampfreglement ist im August
«Pionier» veröffentlicht worden .) 

Der Vorstand bittet, die Anmeldetalons bis zum 6. September an die 
neue Sektionsadresse, Postfach 123, Uster, zu senden. 

Sektionssender. Ab 18. August ist das Basisnetz des EVU wieder in 
Betrieb . Jeder Teilnehmer an den Sendeabenden hat Gelegenheit, mit dem 
Sendeleiter zusammen im Amateurfunk Verbindungen mi t der ganzen 
W eit zu erstellen. Su 

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 



Für Unterhalt und Reparaturen sowie Kontroll
arbeiten am vielseitigen Übermittlung s- und 
Radarmaterial der Armee suchen wir für ver
schiedene Betriebe in der Schweiz 

Elektrotechniker 

Feinmechaniker 

Elektromechaniker 

Schwachstromapparate
Monteure 

Radioelektriker 

Elektriker 

Anmeldung mit: Lebe.nslauf, Zeugnissen, 
Referenzen und Lohnan sp rüchen an die Eidg . 
Kriegsmaterialverwaltung Bern 

36 • 

Garanten für zufriedene Kunden. 

Fordern Sie bitte unser kostenloses 

Informationsmaterial und die 

Interessante Hauszeitung 

E LT R 0 N I K Antennenpost 

bei der 

Generalvertretung für die Schweiz: 

JOHN LAY Luzern 
Radio en gros und Fabrikatio n 

Himmelrichstr. 6 Tel . 041 / 34455 / 56 / 57 
Verkaufsbüro Zürich: Seestrasse 45 
Telephon 051 / 273010/1 1 

Alles für die RS und den WK 
kauft der W ehrmann vorteilhaft bei 

Spezialgeschäft für Militär-Artikel 

bei der Kaserne Zürich Telephon (051) 23 55 63 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 
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Association Suisse des of. et sof . tg. camp. 
Prhldent: Cap. Bassin Adrien, D iraction des tl!läphones, Frl bourg 

Telt~phone bureau (037) 22830, prive (037) 24257. Cheques postaux Vll1 1345 

Communications du Comite. L'assemblee annuelle de notre asso
cialion, tenue a Fribourg le 28 avril 1957, a designe le groupe de Geneve 
pour form er le nouveau comite central. Les charges ont ete reparties comme 
suit : 

? resident: Cap. Laederach G .-H . ; V ice-president et secreta ire: PI!. 
Peclard R.; Caissier: A dj. sof . Taverney J. ; Membres ad joints : Cap . Milhan 
Ch . ; Pli. Chavaz P. 

A u moment ou nous reprenons Ia gerance des affaires de Ia Societe, 
n ous tenons a remercier le comite de Fribourg pour le bon travai l accompli. 

Parmi .les recente s promotions d'officiers et sous-officiers membres 
de notre association, promotions qui ont ete signalees dans le numero de 
mai du «Pionier», une nomination particulierement flatteuse a ete omise : 

DAS BUCH FÜR UNS 

Gregor von Romaszkan , Re iten lern en. «Reiten lernen» i st im vol l
sten Sinne des Wortes eine «Schu le» des Reitens, die dem Anfänger al les 
vermittelt, wa s er wi ssen muss, um rasch und gründ lich mit dem Pferde 
vertraut zu werden. Sie führt ihn nicht nu r in die durch die Gesetze der 
Natur bedingten Grundlagen der Reit ku nst ein, sondern bringt ihm auch 
deren praktische An wendung in al len ihren Zweigen - im Schu l-, Spring
und Geländereiten - bei. Sie gibt aber auch dem fortgeschr ittenen Reiter 
viele wertvolle W inke und beantwortet die zah lreichen Sonderfragen, d ie 
sich ihm in der Praxis von selbst aufdrängen. Z um Unterschied von andern 
Reitlehren führt das vorliegende Buch aus dem A lbert-Müller-Verlag den 
A nfänger sofort und unmittelbar in die «Geheimnisse », d .h . i n die wahren 
Grund lagen der Reitkunst ein . Es lehrt nicht nur den richtigen Reiters itz 
und den zweckmässigen Gebrauch der Hilfen , sondern weist gleichzeit ig 
auf ihren inneren Sinn sowie ihre wesentliche Bedeutung hin, um s ie da
durch verstä ndl ich zu machen . Der junge Reiter so ll nicht nur re iten, son
dern auch das Reiten verstehen lernen. Er soll nicht nur erfahren, w ie dies 
oder jenes zu Pferde gemacht wird , sondern sich auch stets darüber im 
klaren sein, warum es so und nicht anders gemacht werden muss oder kann . 
D er intell igente Mensch verrichtet eine A rbeit , d ie er versteht, freud iger 
und deshalb auch besser und gründ licher als eine, deren Sinn und Zweck 
ihm unverständlich sind. Das vorliegende Buch wi l l daher bei all en den
kenden Re itern die wahre Freude an dem oft mühsel igen Studium des Rei
tens erwecken und fe st igen, indem es ihm vo r allem ein gründ liche s Ver
ständnis fü r d ie wichtigsten Reitprobleme vermittelt . D ieses Verständn is 
bringt uns al le in der grossen Kunst des Reitensam raschesten zum Können. 
D ie zweite A uflage ist gründ lich überarbeitet und stark erwei tert worden , 
unter anderem durch das Schlusskap itel «Lehrreiche Irrt ümer>> und neue 
anschau liche Bilder. 

Arturo D . Hernandez: Sangama, der Erbe der Inkas (B üchergilde 
Gutenberg) . D er peruan isehe Romanc ier. A rture D . Hernande z, hat es in 
seinem 1942 in Lima ersch ienenen Erstlingswerk <<Sangama >> me isterhaft 
verstanden, die traditionell historischen T hemen der Literatur seiner Heimat 
mit der erregenden V italität moderner A benteuerromane zu verbinden. 
Eine ausserordentli ch gründ li che Ken ntni s des Vo lkslebens der Indios, der 
Sitten und Gebräuche wilder Stämme und nicht zuletzt der alten , gross
artigen Inkakultur verleiht dem Werk seinen gewichtigen Rahmen . Dazu 
gesellt s ich als unentbehrl iches Element moderner s üdamerikani scher Er
zählerku nst ein Naturgefühl, das in zauberhaften Seiten Grösse, Herrli chkeil 
und Schrecken einer uns gemeinh in wen ig bekannten Gegend bes ingt . 
Phantastisch üppiger Reichtum, der nur dem des Urwalds vergl eichbar ist, 
kenn zeichnet d iesen Roman und macht ihn zur spannenden Lektüre. 

John C reasey , Das Zeichen der Wölfe . W ieder ein mal muss Ober
inspektor West alle seine Kräfte einsetzen, um einen Verbrecher zu f inden, 
der Scotland Yard arg zu sch affen macht: Es ist Lobe, der seine vi elen 
Helfershelfer dazu geschu lt hat, auf lei sen Sohlen Ein brüche zu verüben 
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celle du Maj . Glutz Theodore au grade de LI -colonel. En reparant cet oubli , 
nous felicitons vivement notre membre devoue du groupe de Berne. 

Le comite 

Mitteilungen des Vorstandes. D er neue Zentralvorstand , welcher an 
der letzten Jahresversammlung der Ortsgruppe Genf übertragen wurde, 
setzt s ich wie folgt zusammen: 

Präs ident : Hptm. Laederach G .-H.; V ize-Präs ident/Sekretär: O bi!. 
Peclard R.; Kassier: Ad j . Uol. Taverney J .; Beisi t ze r: Hptm . Milhan Ch.; 
Ob i!. Chavaz P . 

Im Zeitpunkt, da wir die Geschäfts leitung un serer Vereinigung über
nehmen, danken wir dem scheidenden Vorstand in Freiburg für seine aus
gezeichneten Leistungen. 

ln der im << Pion ier>> des Monats Mai 1957 ersch ienenen Beförderungs
li ste der 0 1. und Uol. unserer Vereinigung fehlte die ehrenvolle Ernennung 
von Herrn T heodor Glutz , der zum Oberstl eutnant am 31 . Dezember 1956 
ernannt wurde. W ir möchten nicht versäumen, nachträgli ch noch unserem 
geschätzten Mitg lied der Ort sgruppe Bern recht herzli ch zu gratulieren. 

D er Vorstand 

und Woche um Woche kl eines D iebsgut mitgehen zu lassen. Für Roger 
West wi rd der Kampf gegen Lobe zu einer persönlichen Sache, weil seine 
Frau davon belrollen wird und seine Ehe in Gefahr gerät, un d er wird nicht 
nur als Hüter des Gesetzes, sondern auch als Mann auf eine harte Probe 
gestel lt. D enn da ist die schöne Margaret Patterson , ein junges Mädchen, 
das, umgeben von einem Schwarm jugend licher Verehrer, in dem män n
lich tüchtigen Oberinspektor die Verwirklichu ng aller unerfü ll t geb liebenen 
Sehnsüchte zu sehen vermeint, und das zu sch ützen West schein bar allen 
Grun d hat. So bietet sich Jo hn Creasey , der die vielfältig zusammengesetzte 
A rbeit der Polizei meisterh aft darz uste llen versteht, Gelegen heit, sowoh l 
die beruf liche als auch die menschliche Komponente der Detektiv-Tät igkeit 
aufzuzeigen und erneut zu be wei sen , dass er den Leser in A tem zu halten 
vermag , b is Roger West, diese menschl ichste Gestal t unter allen Detektiven 
der Kriminalliteratur, den unter vi elerJ ei Gefahren gesuchten Verbrecher 
entlarvt hat. (AM-A uswahl) 

Elizabeth Ferrars, D ie Uhr die weiterging . A lexa Summerill ist Rat
geberin unzähliger Zeitung sleser, die sich wegen irgendeines Lebens
problems nicht zu helfen wissen . D ieser Beruf trägt ihr gelegentlich Briefe 
ein, in denen ih r n icht nur ein Kummer, sondern gar ein Verbrechen be
kannt wird . Dass derartige Briefe eine Fundgrube für einen Menschen mit 
Neigung zu Erpressung sein könnten, ist ih r klar, und so bereitet es ih r 
Sorgen , dass ihre neue Sekretärin nicht so ollen zu sein scheint wie ihre 
früh ere . Es ist jedoch ein Brief, den sie nie erha lten hat, der A lexa in den 
Ruf zu bringen droht, selbst eine Erpresserin zu sein, und um dessentwi llen 
s ie in rätselhafte Morde verstrickt wird. D er Kre is der Verdächtigen ist klein: 
D er Täter kan n nur ein Pensionär im Hause der alten D ame sein, wo d ie 
Hoc hzeit von A lexas früherer Sekretärin gefeiert werden so ll; aber f ast 
jeder hat f ür die halbe Stunde, in der der St ro m abgestell t war und die alte 
D ame umgebracht wurde, ein A li bi . Wan n aber ging das Licht aus? D ie 
elektrische Uhr, d ie darüber A uskunft geben müsste, z.eigl trotz der St rom
unterbrechung die r ichtige Stunde an ... Eli zabeth Ferrars b~ut aus diesen 
kriminali st ischen Elementen einen vorzüg lich geschriebenen Roman auf, 
i n dem höchst originelle Gestalten für ein fesselndes Spiel sorgen. 

(AM-Auswahl) 

BRIEFKASTEN 
Frage : Im sehr lesenswerten A rt ikel in der Nr. 7, 1957, ist im Bil d auf 

Seite 165 unten dargestellt eine Zentrale einer D iv.ision im ersten A ktiv
dienst. D as kann nun nicht stimmen. D er abgebildete Zentralentyp ist die 
deutsche Mz ., die erst nach 1918 in die Schweiz gekommen ist. Für die 
damalige Zeit war diese Zentrale recht gut. Im A ktivdienst 1914-1918 
kannte man bei den T g .Pi. Kp. nur Zentralen der Z ivilv.erwaltung. Ich ver
mute, dass die Photo ei e Zentrale aus einer RS oder WK zwischen 1920 
bis 1930 darstellt. Major A . M . in 0 . 

Antwort : Bis j etzt keine einwandfreie . Wer von unseren Lesern hilft, 
dem erwähnten Bil d im Jul iheft zur richtigen Jahreszahl zu verh elfen? 



Spritzguss 
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wenn seine Qualität 
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Mikrowellen-Richtstrahlanlagen 
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Im Können und in der Er
fahrung unserer Ingenieure 
und Techniker liegt ein großer 
Teil des Erfolges in der Ent
wicklung und Fabrikation un
serer Hochfrequenzleitungen. 
ln sachlicher Aussprache wer
den die unzähligen Prüfresul
tate durch unsere Spezialisten 
erwogen und in der Fabrika
tion zum steten Vorteil unserer 
Kunden ausgewertet. 

Hochfrequenz-, Tonfrequenz-, 
Fernseh~ lind Radarkabel 
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Dätwyl~r AG Schweizerische Draht-, Kabel- un ,· G.ummiwerRe Altdorf-Uri 
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Feuerleitung mit höchster Präzision 
Diese Aufnahme, die anlässlich eine! 
Schiessversuches entstand, zeigt diE 

Leuchtspur-Garbe eines vollautornaH 
sehen Fliegerabwehrgeschützes, da! 
vom Feuerleitgerät cc Fledermaus>> ge 

steuert wurde. Der Schleppsack lieg· 
mitten in der Garbe. 

Schnelligkeit, vielseitige taktische Ver 

wendbarkeit und Präzision sind die be 
sonderen Merkmale der cc Fledermaus» 

entwickelt in Zusammenarbeit mit de 
Contraves AG. Zürich. 

Feuerleitger1H «Fledermaus• 

mit ALBIS Feuerleitradar AFR 50 

ALBISW ERK ZORICH A G. ALBISRIEDERSTRASSE 245 Z ORICH 47 TELEPHON (051) 525400 
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OKTOBER 1957 30 . JAHRGANG 

Zweiter Einsatz der Funkhilfe am Eiger 

Wie bereits einer Zeitungsmeldung zu entnehmen war, 
haben sich am Samstag der letzten Augustwoche Freunde 
der beiden verschollenen deutschen Alpinisten nach Grin
delwald begeben. Es handelte sich einerseits um Kletter
kameraden aus der Gegend von Stuttgart und dem Donautal 
und anderseits um Mitglieder des Alpina-Kiubs; unter ihnen 
die beiden Krienser Max und Ruedi Eiselin und der Zürcher 
Werner Stäuble, die alle drei an der nächstjährigen Himalaya
Expedition zum Dhaulagiri teilnehmen werden. 

Man erinnert sich, dass die beiden jungen Deutschen 
Günter Nothdurft und Franz Maier am Morgen des 9. August 
vom Biwak in 3600 m Höhe aufgebrochen waren, um den 
Versuch zu unternehmen, sich durchzuschlagen; seither 
fehlt von ihnen jede Spur. Man erwägt drei Möglichkeiten, 
wie die beiden Alpinisten verschwunden sein könnten: ein
mal könnten sie bei einem weiteren Biwak in einem Fels
schrund erfroren sein, vielleicht haben sie den Ostgrat des 
Eigers erreicht und sind dann ins Kalli abgestürzt (Südseite 
des Eigers), oder aber sie sind in die Nordwand abgestürzt. 
Zu dieser Jahreszeit konnte nur der untere Teil der Nord- · 
wand abgesucht werden . Ziel der Aktion war, in diesem 
Geb iet nach Spuren der Deutschen zu suchen. Sodann 
hätte ein eventuelles Auffinden des Tagebuches von Noth
durft das Rätsel gelöst, weshalb die aus geübten Alpinisten 
bestehende und gut ausgerüstete Seilschaft für den Auf
stieg übermässig viel Zeit brauchte. Hatte sie wirklich ihre 
Steigeisen verloren? 

Die schweizerische Equipe hatte bei ihren Vorbereitun
gen erkannt, dass eine systematische Suchaktion nur in 
Verbindung mit Funkgeräten möglich ist und hatte daher 
mit der Funkhilfe des Eidg . Verbandes der Übermittlungs
truppen, Sektion Luzern, Fühlung aufgenommen. Für die 
Funkhilfe bot dies eine willkommene Gelegenheit, um den 

Fachtechnischer Kurs des 
Eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen 

taktischen Einsatz zu üben und wertvolle Erfahrungen zu 
sammeln. Erfreulicherweise konnte das Eidg. Zeughaus in 
Kriens die benötigten sechs Funkgeräte innert kürzester 
Frist zur Verfügung stellen, wobei alle genau geprüft, über
holt und mit frischen Batterien ausgerüstet wurden . 

Samstag, den 30. November 1957, 1700-
1900 Uhr: MUF, Vermittlung dertheoretischen und 
praktischen Grundlagen für die Anwendung der 
MUF in der Armee, Demonstration der verschie
denen Antennenarten , Abgabe der entsprechen
den Unterlagen. 

Sonntag, 1. Dezember, 0730-1200 und 1400-
1600 Uhr: TL 222, Arbeitsweise der Einseitenband
modulation , Frequenzschubtastung, Einführungs
kurs an der neuen Einseitenbandstation TL 222. 

1600-1700 Uhr: Kurzreferat des SAD über ein 
aktuelles Thema. 

Kursort: Kaserne Kloten. 

Anmeldung :Anmeldetalon,nähereDetails über 
Verpflegung und Unterkunft folgen im November
« Pionier». Der Zentralvorstand. 
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ln Alpiglen trafen sich am Samstagabend die schweize
rische und deutsche Suchmannschaft und die Funkhilfe
gruppe, total 22 Mann . Ein Teil der Bergsteiger wurde aus
führlich in der Handhabung der SE-101-Geräte instruiert . 
Am folgend en Morg en stieg die Equipe, in fünf Gruppen auf
geteilt, in die Wand ein. Die Mannschaften konnten von der 
bei Alpiglen verbliebenen Funkleitstation geleitet werden . 
So war es möglich, ein grosses Gebiet systematisch ab
zusuchen. Unter anderen Dingen wurde ein Portemonnaie 
mit verrosteten Schlüsseln und Markstücken und später, 
unter Steinen, eine Hundertfrankennote gefunden. Beides 
konnte anhand von datierten Papieren als dem 1953 abge
stürzten Deutschen Fass gehörig identifiziert werden . Ferner 
stiessen die Equipen an verschiedenen Orten auf weitere 
Effekten, wie einen Schuh, eine Windjacke, ein Hemd, 
Steigeisen und Kletterhaken. Der Zustand aller dieser Gegen
stände liess aber darauf schliessen, dass sie nicht von den 
vermissten Bergsteigern stammten . 

Eine Gruppe entschloss sich nach dem Durchsteigen 
eines besonders schwierigen Eiscouloirs zur Station Eiger
wand der Jungfraubahn aufzusteigen , um das ganze in 
Frage kommende Absturzgebiet absuchen zu könn en. Dank 
dem Funk konnte sie ihre Absicht der Netzleitstation mit
teilen, die ihrerseits der aufsteigenden Seilschaft Anwei
sungen für c(ie Wahl der bestgeeigneten Route gab. Es 

konnte auch rechtz eitig eine Fünfergruppe mit ein em Funk
gerät per Bahn zur Station Eigerwand gesandt werd en, um 
zur Seilschaft abzusteigen und diese von oben zu sich ern. 
Leider konnte auf dem gesamten abgesuchten Gebi et keine 
Spur der Verschollenen gesichtet werd en. 

Zweierlei freute uns Funker ganz besond ers : die SE-101 
wurden von den Alpinisten durchwegs einwandfrei bedi ent, 
und zwar bei einer vorbildlichen Funkdisziplin . Sodann spiel
ten während der Bahnfahrt im Eigerwandtunnel sehr gute 
Verbindungen mit der Station in Alp iglen . Die Rettungs
mannschaften schätzten vor allem den durch den Funk 
möglichen Kontakt mit der Umwelt, der ihre Sicherheit er
höht und auch eine bessere moralische Verfassung gewähr
leistet . Auf Wunsch der Bergsteiger hat der EVU Luzern 
die Berichterstattung besorgt. Unser Artikel wurde von 
sechs grossen Tageszeitungen und dann -gekürzt und in 
die drei andern Land essprachen übersetzt- von der schwei 
zerischen Depeschenagentur übernommen, worauf er in 
etwa 200 weitem schweizerischen Zeitungen erschien . 

So bot sich Gelegenheit, eine weitere Öffentlichkeit über 
das Wesen der Funkhilfe und die Leistungsfähigkeit der uns 
zur Verfügung stehenden Armeegeräte zu orientieren und 
Interesse für die Übermittlungstruppen und den EVU zu 
wecken. sch 

Sektionsmitteilungen 
Zentratpräsident : W. Stricker. Neuhausquartler. Ried holz/ SO. Teleion Geschält 065 /2 61 21. Privat 065 / 2 13 96 

Zentralvorstand des EVU. otllzielle Adresse: 
Mutationsführerin: 

Zentratsekretariat. E. Egli. Nordstrasse 195, Zürich 10/ 37. Telefon Privat 051 / 26 84 00, Postcheckkonto VIII 2 50 90 
A. Hess. Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38. Telefon Privat 05f / 45 08 48 

Zentralkassier : G. Bernhard. SI. Georgenstrasse 38, Winterthur. Telefon Geschäft 052 / 2 99 31. Privat 052 / 2 47 28 
Zentralverkehrsleiter· Tg.: E. Schlndler. Eichgutstrasse 7, Winterlhur, Telefon Geschäft 052 / 2 33 31. Privat 052 / 2 33 32 
Zentralverkehrsleiter-Fk. : F. Keller, Oesterliwaldweg 2, Baden/ AG, Telefon Privat 056 / 2 48 08 

Zentralvcrkehrsleiter-Bit . 0.: 
Zentralmaterialverwalter: 

H. Wiedmer. Alemannenstrasse 44. Bümpliz/ BE , Telefon Geschält 031 / 5 59 41 . Privat 031 / 66 01 49 
S. Oürsteler, Mitlelholzerstrasse 70. Bern, Teleton Geschält 031 / 5 30 31 . Privat 031 / 65 57 93 

Redaktion : A. Häusermann. Postfach 113. Zürich 9/47. Telefon Gesch äft 051 / 23 77 44. Privat 051 / 52 06 53 

Zentralvorstand ~ 
'------------~ 
Terminkalender: 

12. Oktober: Rapport der Chefs der Funkhilfe-Gruppen in Olten 

26. Oktober: Rapport der Verkehrs- und Send eleiter-Fk in Ollen 

27. Oktober: Präsidenten-Konferenz in Ollen 

Die Sektionen werd en noch sch riftlich zu diesen Rapporten und zu r 
Präsidenten-Konferenz eingeladen. Wir bitten die entsprech enden Funk
tionäre jedoch schon jetzt, si ch diese Daten freizuhalten . 

Einreichung der Schlussberichte über subventionsberechtigte 
Kurse und Obungen. Sämtli che noch ausstehenden Schlussberi chte über 
FD-Übungen und fachtechni schen Kurse sind w ie bi sher wi eder b is späte
stens am 30. November 1957 an das Zentralsekretari at einzusend en . Diese 
Schlussberi chte werden benötig t für den auf den 15. D ezember einzurei
-chenden Gesamtbericht des ZV an das EMD. 

Allfälli ge Gesuche um Kostenbeiträge an neuerstellte Antennenanlagen 
wären ebenfalls bis zum 30. November 1957 einz ureichen, unter Beilage der 
Originalrec hnungen, eines einfac hen Kroki s der neuen An tennenanlage 
s owie einer schri ftlich en Bestät ig ung des zuständigen T elephonamtes, 
.d ass die neue Anlage den Vorsch riften der Sendekonzession entspri cht. 

Für Übungen und Kurs e, de ren Schl ussbericht bis zum 30. November 
1957 nicht eingesandt word en ist , ebenso für die bis zu diesem Term in nich t 
•eingereichten Gesuche um Ko stenbeiträge an neuerstellte Antennenanlagen, 
!kanA l ür das laufende Jahr !<ein Bundesbeitrag ausgerichtet werd en. Eg. 

Comite central _j 
'----------

Envoi de rapports sur les exercices et cours subventionn es. Les 
•rapports fjnaux concern ant les exe rcices en campag ne et Jes cou rs t ec hni 
.ques sc sceptibl es de Su bvention s do ivent parvenir au sec nitari at cent rat 
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avant le 30 novembre 1957, ca r le ra pport pour le DMF doit ei re expedie le 
15 decembre. 

Les demand es de subvention pour l 'installation d 'une nouve lle anten ne 
doivent ega lement arrive r au sec retariat centrat pour Je 30 nove mbre 1957 . 
Elles seront accompagnees des factures orig inales, d'un croqui s de Ia 
nouve lle in stallat ion et d 'un e dec larati on de l'in stance interessee des PTT 
certifi ant que l'in stallation est cantarme aux presc ript ion s de Ia concess ion. 

II ne pourra eire tenu campte dans Ia demande de Subvent ion des rap
port s et demandes qui n'auraient pas ete expedies il temps. 

Kurzbericht über die V erkehrsteitertagung Bft. vom 17. August 
in Zürich . Tral<tanden: 1. Appell, 2. Protoko ll , 3. Fac hvortrag , 4. Operation 
<<I ge ln, 5. W erb eakti on, 6. Jubiläum EVU, 7. Antrag Sektion Baden, 8. T ag 
der Übermittlu ngstruppen 1958, 9. Verschiedenes. 

Traktandum 1 : D er Ap pe ll erg ibt die A nwesen heit von 15 Sekti onen. 

Traktand um 2 : Das Protoko ll der Verkehrs leitertag ung vo m 18. August 
1956 ist im «Pionier>> erschienen. Einsprachen wu rden ke ine gemach t. 

Traktandum 3 : Herr Ernst Gerber aus Brenzikofen /BE, T aubenpreis
ri c hter, hat sich in verd ankenswerter W eise für einen Fach vortrag zu r Ver
füg ung geste llt . All e An wesenden erh alten den Eind ruck, dass Herr Gerber 
als Fachmann auf unserem Gebiet uns sehr w ic ht ige Winke übe r Haltung, 
Pfl ege und Zucht gegeben hat . Seine Ausführungen seien auch an dieser 
Stelle herz l ich ve rd an kt. 

T ra ktandum 4: Für die Ope ratio n « Ige ln haben s ich 10 Fachgru ppen 
Brieftauben zu r Verfügu ng gestellt . Leide r ist die Sektion Langenthai nicht 
vertreten . Diese Sektion muss nu n auf schriftli chem W ege ori entiert we rd en. 
Entgegen dem Zeitplan we rd en die Brieftaube n be reit s ab 1400 Uhr abge
f erti gt und zwar in Zwe ierg rupp en. Das entsprechende Materia l muss von 
den Sektionen mit der anderen Materialbestel lung eingesand t we rden. Die 
Sekti onen verständigen s ich gegenseitig über die Zustellung der T au ben. 
Ebenfal ls we rden d ie Sektionen in nächster Zeit mit den Brieftaubenzüch
te rn, die von de r Abt. für Übermittlungst ruppen au fgeboten wu rden, Füh
lun g nehmen . 

Traktandum 5: All en Sekti onen s ind We rbe prospekte fü r d ie Fac h
g ruppe Brieftauben zugeste ll t worden. Die Erfo lge s ind im Moment noch 



sehr gering. Es soll alles versucht werden, dem EVU neue Mitglieder zu
zuführen. 

Traktandum 6: Für die Jubiläumsverkehrsübung in Bern sind 27 Brief
taubenschläge aufgeboten worden. Auch für diese Verbindungsübung soll 
von den Sektionen beim Briettaubenzüchter Verbindu ng aufgenommen 
werden . Alle Sektionen haben inzwischen die Zuteilung des betreffenden 
Schlages schriftlich erhalten. Ich bitte um genaue3 Einhalten der Termine. 

Traktandum 7: Der Antrag der Sektion Baden betreffend Ausrichtung 
einer Prämie oder Sonderzuteilung von Futter an Brieftaubenzüchter, die 
ihre Tiere dem EVU zur Verfügung stellen, wurde von der Abt. für Über
mittlungstruppeneingehend behandelt. Die Abt. kommt zum Sch luss, dass 
der Antrag nicht angenommen werden kann. Die Sektion Baden erhält das 
Original der Abteilung zur Orientierung ihrer Mitglieder. 

Traktandum 8: Nachdem nur 6 Bestellungen für Abzeichen eingegangen 
sind, wird dieses Geschäft ad acta gelegt. An der nächsten Verkehrsl eiter
tagung, die Ende April1958 in Zürich stattfinden soll, wird ein Fachvo rtrag 
gehalten über das Thema Vererbung.- Schluss der T agung: 1730 Uhr. 

Ich danke ganz speziell den Her ren Egli, Zentralsekretär, und Bernhard, 
Zentralkassier, für ihr Erscheinen. Dank gebührt auch dem Vertrete r der 
Abt. für Übermittlungstruppen, Herr Adj. Blaser, der sich für beide Übungen 
«Igel» und Jubiläumsverbindungsübung für uns eingesetzt hat. 

Zentralverkehrsleiter Bit. Oblt. H. Wiedmer 

Sektion Aarau ~ 
Offizielle Adresse: Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstei n / AG . 

Postcheckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

Vordienstlicher Morsekurs. Teilnehmerbesammlung: Montag, den 
21. Oktober 1957, 0800 Uhr, im Pestalozzi-Schu lhaus, Zimmer 14, Parterre. 
Die Armee braucht nach wie vor Funker! Denkt daran und werbt für Jung
funker! 

Aktiv-Morsekurs. Jeden Dienstag im Funklokal (2000 Uhr). Der Kurs 
dauert noch bis zum 29. Oktober 1957. Wehrmännern, die noch in diesem 
Jahr in den WK einrücken müssen, sei dieser Kurs bestens empfohlen. 
Auskunft erteilt T elephon 3 70 40. 

Sende-Abende. Bis End e Jahr finden diese jeden Donnerstag , 2000 bis 
2200 Uhr im Funklokal statt. 

Operation «Igel». Bericht erfo lgt im nächsten «Pionier>> . 

Pferderennen. 6. Oktober 1957- 2. Renntag ! Arbeiten wie gewohnt: 
Einrichten der Installationen. Sonntag morg en 0800 Uhr, Besamm lung am 
Nachmittag um 1300 Uhr. B . 

Sektion Baden UOV 
Lt . Keller Fellx, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 4808 

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

Sektionssender. Die TL kennt wohl jeder- aber der neue Empfänger 
ist es wohl wert, gelegentlich den W eg zur Bez irksschule unter die Füsse 
zu nehmen. Promemoria: Sendeze iten jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr. 

Vordienstliche Morsekurse. Vor zwei Wochen haben die diesjährigen 
Kurse begonnen. Weitere Interessenten melden sich sofort bei Herrn 
R. Matter, Kehlstr. 44, Baden. 

Tätigkeit im verflossenen Monat . Für das Kadettenkorps Baden 
wurde jewei ls an den Schiesstagen eine Verbindung Schützenstand
Scheibenstand eingerichtet.- Der Bericht über die Operation « Igel» folgt 
im nächsten «Pionier». (k 

Sektion Basel 
Or. F. P. Jenny, Advokat, Spiegelgasse 5, Basel, Telefon: (061) 23 78 06 

. G. Schialter G 23 33 33/P 82 52 52 

Mitgliederversammlung am 10. Oktober. Einladungen werden noch 
zugestellt. Haupttraktandum: T ag der Übermittlungstruppen 1958. sch 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Wälch11, Kreuzweg 186, Port bei Blei 

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

Felddienstübung. Wir möchten erneut alle Mitglieder auf diesen inter
essanten, mit dem Übermittlungsdienst des Nachtorientierungslaufes der 
Offiziersgesellschaft verbundenen Anlass hinweisen, der, wie schon ver
öffentlicht, am 19. /20. Oktober stattfindet.- Es werden d iesmal hauptsäch
lich Telefoniestationen zum Einsatz gelangen: Fix-, Rex - und SE-101-Appa
rate für Interessenten an drahtlosen Ereignissen, und für Anhänge r der 
materiellen Fernmeldetechnik ETK-Fernschreiber und Feldtelefonverbin
dungen. - Unser Übungsleiter, H. R. Reichenbach, wird den hoffentlich 

zahlreichen Teilnehmern am Oktoberstamm (3. Oktober in einem Säli im 
1. Stock des altbekannten Walliserkellers) gerne persönlich mit weiteren 
Auskünften zur Verfügung stehen. -Hs-

C Section Geneve 
resse de Ja sectlon: Fou r. Jean Roulet, Chemin de Ia Place Verte 

Pinchat·Carouge (GE) Campte de chl}ques I 10189 

Nous aurons, a Ia fin de septembre, un important exercice en cam
pagne avec I es troupes legeres. Nous aurons l 'occasion de vous en donner 
un long compte-rendu dans notre prochain communique. 

Soirees d'emission: Nous rappelons nos soirees d'emission du 
vendredi soir, a partir de 20 h 15, au local. Stamm a partir de 22 h a 
I'Hötel de Geneve. 

Nous nous excusons de ce bref communique, et remercions ici tous 
les membres qui ont repondu a nos convocations en vue de Ia prepara
tion a notre exercice en campagne. VJ 

Sektion Lenzburg :J 
Offizielle Adresse: Max Roth, WlldeggJAG, Telefon Geschäft: (064) 8 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeübung im EVU-Obungsnetz, Morsetraining am automati· 
schen Geber. Die Betriebsferien sind vorbei , wir haben den Funkbetrieb in 
unserer Sektion wieder aufgenommen. Gearbeitet wird jeden Mittwoch, 
von 2000-2200 Uhr im Basisnetz. Ein neuer Spezial-Kurzwellen-Empfänger 
E-627 steht uns zur Verfügung.- Der Vorstand erwartet nun wieder regen 
Besuch der Aktiv- und Jungmitglieder . Dürfen wir auch wieder einmal die
jenigen MitgliP.der im Sendelokal erwarten, die schon monatelang den W eg 
in unsere Funkbude nicht mehr gefunden haben. Es wird uns freuen, wieder 
recht viele Aktive begrüssen zu können und stellen dabei fest, dass es jedem 
Mitglied möglich sein sollte, wenigstens ei nmal im Monat an einer Sende
oder Morseübung teilzunehmen . Die Übungslokale befinden sich immer 
noch im Berufsschulhaus Lenzburg, Kellergeschoss, Eingang Hofseite. 

Felddienstübung . Am 19./20. Oktober findet eine grosse Felddienst
übung statt. Eingesetzt wird Funk und Draht. Kameraden, meldet euch un
verzüglich für diese umfangreiche Übung an, damit der Übungsleiter heute 
schon disponieren kann . 

Änderungen. Adress-, Grad- und Einteilungsänderungen sind jeweils 
dem Vorstand prompt zu melden. Gleichzeitig melden die aus der RS ent
lassenen Jungmitglieder ihre Einteilung . 

Mitgliederwerbung. Erneut wird auf die persönliche Werbung von 
Neumitgliedern aufmerksam gemacht. Der Vorstand hat diesbezüglich viel 
zu wenig Unterstützung durch die Mitglieder. Jedes Mitglied macht es sich 
nach wie vor zur Pflicht, pro 1957 wenigstens 1 Neumitglied zu werben. 
Auch Passivmitglieder als Stütze unserer Kasse werden gerne aufgenom
men. Adressen bekannter und sich für den Verband interessierender Wehr
männer können auch einem Vorstandsmitglied gemeldet werden. 5 Fleiss
punkte werden gutgeschrieben! Sr. 

Section Neuchätel =l 
Adresse offlclelle: Walter lnelchen, Rue du Verger, Baudry /N E 

Campte de ch~ques IV 5081, TtHephone bureau (038) 6 42 46, prlve {038) 6 45 51 

Visite de l'aeroport de Kloten. Le samedi matin 31 aoüt, un autocar 
occupe par les membres de notre section accompagnes de quelques dames 
et d'amis quittait Neuchätel. II etait 0635 h, et Ia journee s'annon9ait magni
fique (eile le tut en realite). La joyeuse equipe arriva a Kloten avec un peu 
de retard . Si les jambes etaient engourdies parplus de trois heures d'im
mobilite, les languespar contre ne chömaient pas (ce qui eut ete un comble 
pour des «welches»). Apres un court arriit a l'aeroport, nous avons visite 
les ateliers de Swissair. Chacun tut impressionne par le gigantesque des 
ateliers, Ia precision dans le travail et Ia parfaite Organisation; sous Ia con
duite d'un guide nous avons parcouru les depöts, les ate liers, les halles de 
travail, assiste au contröle de parcours d'un avion provenant de New-York. 
La visitedes installations d'essais des moteurs interessa vivement tous les 
participants. Nous avons pu nous faire une idee sur toutes les mesures 
prises par Swissair afin d'eviter les defectuosites techniques en cours de 
vol, et assurer ainsi Ia parfaite securite des passagers. Au cours de Ia 
matinee nous avons egalement visite un avion utilise sur les lignes euro
peennes; le hazard vou lut que le seul a disposition tut le «Neuchätel». 
Nous avons pris place a l'interieur, sur ses fauteuils, mais malgre nos 
desirs l'avion resta au sol! 

Un copieux repas nous a ete servi au restaurant de Ia caserne de Kloten. 
Le menu etait bien choisi et bien app rete. Malgre Ia grande basse-cour qui 
tut sacrifiee a nos appetits, quelques affamees auraient \Oulu terminer par 
une fondu e ou un panier de prunes! Avec un bon aperit if et un copieux 
dessert nous etions a point! 

L'ap res-mid i tut consac re a Ia Visite des installations de «Securite 
Aerienne». Les apparei ls de securites nous ont ete presentes et leur fonc-
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tionnement demontre en detail. Du haut de Ia tour de contröle nous avons 
observe le trafic de l'aeroport et admire les imposantes installations de 
radio . A l'interieur le radar nous a ete presente et explique tres en detail. 
San fonctionnement est une veritable merveille dans le domaine de Ia se
curite. Le centre des Iransmissions suscita un interet unanime. Les explica
tions tres instructives donnees en allemand par le guide Iuren! tres appre
ciees; malheureusement quelque detail echapperent aux membres peu 
ini!ies a Ia Iangue de nos Ireres Confederes. Ces installations permettent 
egalement une parfaite securite dans le trafic aerien; I es passagers 
peuvent voyager en parfaite tranquillite, sans risque d'accident-detaillance 
humaine reservee . Nul doute que cette sürete soit Ia meilleure des publicites 
et Iai! honneur une Iais de plus au travail de notre pays. 

La visite de l'apres-midi s'etait faite en deux groupes: 1 groupe «!ech
nique» et 1 groupe pour Ia visite generale de l'aeroport. Au moment du 
regroupement quelques epouses etaient manquantes; leurs victimes les 
imaginaien!S «envolees», n'ayan! comme SOUVenir que le prix du billet a 
payer! Heureusement, les dames non accompagnees n'etaient pas admises 
a voler seules. Chacun se retrouva au moment du depart. Celui-ci eut 
lieu a 1700 heures . Le retour se fit par une autre raute qu'a l'aller. Si nos 
yeux etaient habitues au modernisme taute Ia journee, le passage dans les 
ravissantes petites cites historiques de Ia Haute-Argovie tut tres apprecie. 
Un arret dans une bourgade agricole et industrielle de Ia Campagne bernoise 
permita chacun de se desalterer. Tautau lang du parcours Ia banne humeur 
jint compagnie aux participants. Si devant an discutait plus serieusement 
de technique, l'arriere par contre s'adonnait aux bonnes histoires pour 
grandes personnes; ce tut le plus petit des participants qui mainies Iais 
dechaina l'hilarite generale! 

La nuit etait tombee depuis longtemps lorsque le car nous deposa a 
Neuchätel. Chacun rentra chez lui content de Ia belle journee passee. Notre 
section a eu une occasion unique d'etre admise a visiter en detailles instal
lations de notre grand aeroport. Au nom des participants nous remercions 
ici sincerement Ia Direction de Swissair S. A., ainsi que Ia Direction de 
Radio-Suisse. Nous formulons un vceux: de nombreuses visites de ce 
genre organisee par notre section. eb 

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

Telefon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Sendeabend. Jeweils Freitag von 2000-2200 Uhr im Sendelokal, 
Byfangschulhaus. Der neue Empfänger E-627 ist hervorragend. Kameraden, 
macht euch die guten Empfangsverhältnisse zu Nutzen und erscheint 
recht zahlreich zum Training. 

Dem Besuch der Sektion Langenthai war ein voller Erfolg beschie
den, nahmen doch 17 Kameraden daran teil. Den Kameraden von Langen
thai möchten wir an dieser Stelle ein Kränzlein winden für die eindrucksvolle 
Gemeinschaftsarbeit, mit welcher ihr prächtiges Eigenheim zustande kam. 
Wir bewundern den prächtigen Kameradschaftsgeist, der in ihren Reihen 
herrscht. Wir gratulieren zu diesem Werk herzlich und verdanken die über
aus nette Gastfreundschaft bestens . - Schliesslich gebührt auch der Dank 
der Firma Baumberger AG ., die uns die Besichtigung der Bierbrauerei er
möglichte und anschliessend mit einem mundenden Zvieri aufwartete. 
Es hat uns sehr gefreut, dass Herr Direktor Baumbarger persönlich sich 
oie Mühe genommen hat, uns den Betrieb zu erklären. 8. 

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

Telefon Privat (055) 4 93 21, Geschäft (055) 4 91 81, lnt. 25, Postcheckkonto VIII 48677 

Schon in der Morgenfrühe des Samstag machten sich 3 Kameraden ans 
Werk, unsere Übung in Schwung zu bringen. Bei der Fassung des Materials 
im Zeughaus musste leider festgestellt werden , dass die bestellten Kabel
rollen nicht vorhanden waren. Ohne sich lange zu besinnen, setzte sich 
Ruedi in seinen VW, fuhr nach Wil, um im dortigen Zeughaus die «unter
gegangenen» Rollen zu holen. Mit dem Bau der Leitung konnte deshalb 
erst später begonnen werden. Doch dies sollte noch nicht alles sein. Unser 
altbewährter Übungsleiter John bekam seinen erhofften Sonntagsurlaub 
nicht. Wiederum war es Ruedi, der sich hier ganz gewaltig ins Zeug legte 
und mit Schmiss und Elan die sehr gut vorbereitete Übung leitete. Es gab 
allerdings noch einiges umzukrempeln, bis alles rollte. Zur vorgeschriebe
nen Zeit funktionierten die Funkverbindungen tadellos und eine halbe 
Stunde später waren auch die beiden ETK in vollem Lauf. Den schönsten 
Teil der Übung hatte die Patrouille die mit Funkanweisung nach Karte und 
Kompass ihren Marsch durch den goldigen Herbsttag machen durfte. 
Um 1930 Uhr wurde die Übung unterbrochen und sämtliche Teilnehmer 
fanden sich zum gemeinsamen Nachtessen auf der Scheidegg zusammen. 

Nachdem die hungrigen Mägen mit einem flotten «Frass» gefüllt waren, 
konnte zum gemütlichen Teil übergegangen werden. Hier entpuppte sich 
unser Kassier Max als Unterh altungskünstler und brachte unsere Bauch
muskeln zu einem Muskelkater, wie es im Buche steht. Um 0200 Uhr musste 
leider die Bude geräumt werden, da es Leute gab, die ins Bett wollten. Es 
konnte sich aber nur ein kleiner Teil entschliessen, sich aufs Stroh zu legen . 
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Die wunderbare Mondnacht liess uns noch nicht zur Ruhe kommen, so dass 
wir noch dem Hüttkopf einen Besuch abstatteten. Die 6 Unentwegtesten 
hielten bis zum Sonnenaufgang durch und durften so noch Zeugen dieses 
prächtigen Schauspiels werden. Dass dabei auch das Armeeturnprogramm 
zu Ehren kam, sei nur nebenbei bemerkt.- Gestärkt durch ein gutes Morgen
essen, gings dann wieder frisch an die Arbeit. Ein intensiver Telegramm
verkehr sorgte dafür, ·dass die Müdigkeit sich nicht bemerkbar machen 
konnte. Zwischenhinein wurde das prächtige Herbstwetter nach Noten 
genossen.- Nach Übungsabbruch, nachdem unser Inspektor noch unsere 
Sünden und Vorzüge erwähnt hatte, wurde mit Elan an den Abbruch der 
Kabelleitung gegangen . Dabei entpuppte sich Jack als ausgezeichneter 
«Räf-Rölleli-Träger». Nachdem das Material kontrolliert und im VW-Bus 
verstaut war, gings wieder hinunter ins Tal dem Alltag entgegen. Als wür
digen Abschluss liess Ruedi in seinem «Zu Hausen noch ein paar Flaschen 
Griechen-Wein steigen, und bei Mozarts kleiner Nachtmusik wurde der 
schöne Tag, der den Beteiligten immer in Erinnerung bleiben wird, be
schlossen. -Sp-

Sektions-Sender. Jeden Donnerstag, 2000-2200 Uhr in der Fk-Bude. 

Stamm. Freitag, den 11 . Oktober im Restaurant « Rössli >>, Rapperswil. 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Stockarbergstrasse 125, Schaffhausen 

Telefon Privat (053) e83 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

7 Tage lang ... heisst ein Schlager und 7 Tage lang waren wir unter
wegs, weil unser ruhiger Sommer plötzlich gerade durch 3 Anlässe ab
geschlossen wurde. Für den UOV den Kampf um das Schweizerische Ro
verschwert und für die Zivilschutzübung der Stadt Schaffhausen hatten 
wir die Verbind.ungen zu besorgen, und weil diese Anlässe zeitlich so nahe 
aufeinander waren, ergab es sich, dass sich die Vorübungen mit den An
lässen überschnitten, so dass wir einen «Eintopfberich!>> abgeben können . 

Am Donnerstag, den 5. September übernahmen wir in der Mittagspause 
im kantonalen Zeughaus Schaffhausen 12 SE-102 und besammelten uns 
gleichen Tags mit einer telephonisch aufgebotenen Mannschaft um 1900 
Uhr in der Funkbude. Es galt, für das Roverschwert die Verbindungen auf 
ihre Brauchbarkeit zu prüfen. Eine Station bezog den Munot als Standort, 
andere fuhren per Auto und «nervösen Velos>> auf den Randen. Die Ver
bindungen vom Engeweiher , dem Eschheimerweiher, dem Hägliloh und 
dem Klosterfeld waren einwandfrei. Kurz vor 2100 Uhr wurden wir vom 
Munot aufgerufen. Hermann Braun, der dort war, überraschte uns dadurch, 
dass er auf den Turm geklettert war und uns genau um 2100 Uhr das Geläute 
des Munotglöckleins perFunk auf die Randenhöhen übertrug. Dieser netten 
Überraschung folgte eine zweite, nämlich die Einladung des Munotwächters, 
nach Abschluss der Versuche zu ihm in seine Turmwohnung zu kommen, 
um sich dort zu wärmen. Da gaben wir Gas und um 2140 Uhr waren alle 
hoch oben auf dem Turm. Bei Kaffee «mit», gutem Wein und etwas auf den 
Zahn verbrachten wir den Abend und erfuhren dabei vom Munotwächter, 
der gleichzeitig die Damhirschkolonie im Munotgraben betreut, viel Inter
essantes über Hege und Pflege dieser Tiere.- Kurz vor Mitternacht ver
liessenwir diesen gastlichen Ort und danken dem Munotwächter und seiner 
Frau auch an dieser Stelle für seine freundliche Aufnahme. 

Auf den 6. September waren unsere Mitglieder in die Funkbude zur 
Besprechung aufgerufen worden. Die Rollen für den kommenden Tag 
wurden verteilt, die restlichen Geräte ausprobiert und alle Einzelheiten be
sprochen. 

Am 7. September, 1400 Uhr, besammelten sich 4 Mitglieder in Uniform 
für die Übung mit dem UOV und gleichzeitig jene Teilnehmer für das Rover
schwert, die schon am Samstag auf den Randen zogen, diese natürlich in 
Zivil. Die Übung des UOV fand im Raum Schweizersbild-Herblingen
Thayngen statt. Die Verbindungen mit den SE-102 waren immer gut, einzig 
eine Station hatte zu Beginn einen lästigen Wackelkontakt, der aber behoben 
werden konnte.- Nach Abschluss der UOV-Übung fuhren wir mit einem 
Mitglied nach Langwiesen, der sich dort schnell in Zivil stürzen musste und 
den wir noch in der gleichen Nacht auf den Hagen fuhren. 

Am 8. September musste das Netz für das Roverschwert um 0700 Uhr 
betriebsbereit sein. Unsere Stationen befanden sich beim Heidenbaum, auf 
dem Zegli, bei den Winkeläckern, dem Hägliloh, dem Beringer-Randen, im 
Eschheimertal, dem Engeweiher und 2 Stationen auf dem Munot. Sämtliche 
Resultate wurden per Funk direkt auf den Munot übermittelt, so dass die 
Ranglisten sofort bearbeitet werden konnten. Ohne Verzögerung konnte 
deshalb die Rangverkündung vorgenommen werden. Die Organisatoren 
waren mit unserer Arbeit sehr zufrieden und das Echo in der Presse ent
sprechend. 

Am 10. September probierten wir das Netz für die Zivilsch utzübung der 
Stadt Schaffhausen aus. Da wir bisher keine praktische Erfahrung mit Ver
bindungen mit SE-102 innerhalb einer Stadt hatten, zogen wir es vor, das 
Netz vorher auszuprobieren. Eine Station blieb auf der Breite, die andere 
zog von einem befohlenen Stando rt zum andern. Es zeigte sich, dass selbst 
innerhalb der Stadt die Verbindungen prima waren. Selbst aus dem lnnern 
des Polizeigebäudes an der Stadthausgasse gelang die Verbindung mit der 
Breite . 

Am 12. September fand die grosse Zi vilschutzübung der Stadt Schaff
hausen statt. Es beteiligten sich daran das Ls.B.at. 22 und 800 Personen des 
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Der ETK-Fernschreiber 

A. Allgemeines und besondere Eigenschaften 

Der ETK-Schreiber ist eine vereinfachte Fernschreib
maschine, die nach dem Start-Stop-Prinzip arbeitet . Der 
augenfälligste Unterschied im Vergle ich zu den normalen 
Springschreibern nach dem 5er-Code besteht in der Ver
wendung der Kombinationsschrift. Die Schriftzeichen 
werden nicht, wie üblich , als ganze Zeich en abgedruckt, 
sondern aus total 14 Elementarzeichen aufgebaut . Daraus 
resultiert eine gan ze Anzahl spezifischer Eigenschaften 
und Vorzüge: 

Vereinfachte Konstrukt ion vor allem mit Rücksicht auf 
den Wegfall des empfangsseitigen Speichers; 
Klein eres Gew icht , reduz ierte Abm es sun ge n und nied ri 
gerer Preis; 
Vereinfachung von Unterhalt und Wartung mit Rücksicht 
auf die vereinfachte Konstruktion und Arbe itswe ise; 
Keine Buchstaben-Z iffern umschaltu ng, wodurch das 
Schreiben einfacher als bei einer gewöhnlic hen Schreib
masch ine w ird; 

- Das Wesen der Kombinationsschrift bietet übertragungs
technisch insofern fundamentale Vortei le, als Ver
zerrungen und Störspannungen auf dem Übertragungs
kanal wohl eine mehr oder weniger starke Verstümme
lung der Schriftzeichen bewirken können, jedoch nicht 
die gefürchtete Umwandlung wie beim 5er-Code-System. 
Eine mangelhafte Übertragung wird also automatisch er
kannt, was namentlich bei der Übermitt lung von Z iffern 
von ganz besonderer Bedeutung ist , bei mässiger Ver
stümmelung ist das Schriftzeichen sogar e indeutig zu 
identifizieren; 
Auf Grund der in den beiden vorstehenden Abschnitten 
dargelegten Eigenschaften eignet sich der ETK-Schreiber 
spezie ll für den ETT-Betrieb über norma le Telephon
leitungen und auch für Funkübermittlung. 

B . Die funktionellen Zusammenhänge 

Obschon der ETK-Schreiber mit Kombinationsschrift 
arbeitet, so sind die verwendeten Grundprin zipi en gleich 
wie bei den Maschinen nach dem 5er-Cod e. In sofern b ietet 
das Verstehen der Arbe itsweise des ETK-Schreibers dem 
Fachmann keine besonderen Schwierigkeiten . 

Das Ni ederdrücken einerTaste bewirkt überein Schienen
system durch Betätigen der entsprech end en Kontakte die 
für jedes Schriftze ichen charakteristis che Zeichenkombi
nat ion. Entsp rec hend den 14 elementare n Dru ckzeich en 

werden 14stel l ige Zeichenkombinationen verwendet, wobe 
die 14 elementaren Druckze ichen und die einze lnen Schritte 
der 14ste ll igen Zeichenkombination einander unmittelbar 
einze ln zugeordnet sind. Für den Start-Stop-Betr ieb sind 
am Anfang und Ende der Schriftzeichen-Kombination in be
kannter Art Start- und Stop-lmpuls anzufügen . 

Die 14 Kontakte der Tastatur sind an die 14 Segmente 
eines Kol lektorverteilers (Geber) angesch lossen, wobei die 
durch die Tastatur gebildete Zeichenkombination durch 
den Kollektorverteiler als Impulskombination ausgesandt 
wird. Ein allen Tasten gemeinsamer Startkontakt erzeugt 
beim Ni ederdrücken irgendeiner Taste den Startschritt, 
wodu rch der Startmagnet stromlos wird, so dass die für 
Sender und Empfänger gemeinsame Steuerwel le für eine 
Umdrehung freigegeben wird. 

Die auf der Steuerwelle angeordnete Schleifbürste des 
Kol lektorverte ilers überstreicht in der Fo lge die Segmente 
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Fig. 1. Zusammenhänge Geber-Empfänger. 1 Schriftzei ch enschiene ge
drückt - 2 Taste - 3 6 Lappen für Start und di e Elementarze ichen (EZ) 1, 2, 
6, 7, 8 - 414 Läng sschienen (EZ Schienen) , davon Start, 1, 2, 6, 7, 8 gekippt 
- 5 14 Kontakte (EZ Kontakte) Start , 1, 2, 6 ,7, 8, betätigt = geöffnet- 6 Kol
lektorve rteil er mit 14 EZ Segmenten (+ Seg ment für Sta rt, Stop) - 7 
Schleifkontakt- 8 Impulskombi nation (Im pu l se für Sta rt, 1, 2, 6, 7, 8 strom
los)- 9 T ype nrevol ver mit 14 EZ - 10 Diag ramm fürdi e zum Abdruck ge
brachten EZ (1 , 2, 6, 7, 8) - Abgedruckter Buchs tab en «R»- a Drehwin ke 
der Steuerwell e. 
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des Verteilers und bewirkt auf diese Art die Aussendung 
der Zeichenkombination. 

Auf der gleichen Steuerwelle ist auch der Typenrevolver 
mit den 14 für den Abdruck achsial beweglichen Druck
stempeln angeordnet. Diese Stempel werden über den 
Druckmechanismus unter dem Einfluss des Druckmagneten 
so gesteuert, dass bei erregtem Druckmagneten die Be
wegung des Stempels und damit der Abdruck unterbleibt, 
während er umgekehrt bei unerregtem Magneten bewirkt 
wird. Die den Stromlücken einer Kombination entsprechen
den Elementarzeichen werden also abgedruckt, die den 
Stromschritten entsprechenden dagegen nicht. 

Da Kollektorschleifbürste und Typenrevolver auf der 
gemeinsamen Achse sitzen, ist die Phasenlage dieser 
beiden Glieder automatisch gewährleistet. Die Phasen
beziehung der Steuerwellen der zusammengeschalteten 
Fernschreibmaschinen wird durch das Start-Stop-Prinzip 
in bekannter Art sichergestellt. 

1 2 3 lt 5 b 7 8 g 10 ti 
EZ. D 0 !J . a B [3 Q 8 f) fB !1 
R • • • • 
R • • • • c • • • 
11 • • • • 
E • • • • 
F' • • • 
6 • • • 
H • • • 
I • 
iJ • • • • 
J( • • • • 
L • • 
", • • • • 
N • • • • 
0 • • • • 
p • • • • 
Q • • • • • 
I{ • • • • • 
5 • • • 
T • • 
u • • • 
y • • • 
II • • • • 
X • • • • 
y • • • z • • • • 
~ • • 
E • • • • • 
3 • • • 
'I • • • 
~ • • • 
6 • • • • 
7 • • • 
8 
9 • • • • • , • 
+ • • 
- • 
< • • 
) • • 
/ • • 
? • • 
I • 
= • • 
111 • • • • • 

12 
& 

• 

• 

• 

• 

• 

JIZ Für jede Maschine verschieden Different pour chaQue mochine 

Fig . 2. Alphabet (Kombinationsschrift). 
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Fig. 1 veranschaulicht in einfacher Weise die Zusammen
hänge zwischen Geber und Empfänger (in ein und derselben 
oder in verschiedenen Maschinen) für den Fall, dass die 
Taste «R» gedrückt ist. Jede Taste 2 ist auf einer Schrift
zeichen schiene 1 befestigt, die die für das Schriftzeichen 
charakteristische Anzahl Lappen 3 aufweist, die beim 
Niederdrücken der Taste die entsprechenden Längs 
schienen 4 schwenken, womit die Betätigung der zuge
hörigen Kontakte 5 erfolgt. Die im Beispiel gewählte Taste«R» 
weist fünf den Elementarzeichen 1, 2, 6, 7, 8 entsprechende 
Lappen auf, so dass die zugehörigen Kontakte betätigt, d. h. 
geöffnet werden. ln der Folge werden die Segmente 1, 2, 
6, 7 und 8 des Verteilers spannungslos. Die Schleifbürste 7 
und der Typenrevolver 9 drehen sich, wie bereits erwähnt, 
phasenstarr, 
- entweder weil die beiden Elemente zu einer Maschine 

gehören, so dass sie auf der gleichen Welle sitzen 
(Lokal betrieb), 

ß ~ 

r:J 8 

• 

• 
• 

-

- oder weil die zusammengeschalteten 
Maschinen im Start-Stop-Betrieb arbei
ten, wodurch die Phasengleichheit der 
Wellenumdrehungen in den verschiede
nen Maschinen durch das Start-Stop
Prinzip sichergestellt ist. 
Wenn die Schleifbürste, wie punktiert 

angedeutet, beispielsweise Segment 6 über
streicht, so befindet sich im gleichen Zeit
moment der Stempel des Elementarzeichens 
6 gegenüber der Druckstelle, das Segment 
ist stromlos und damit auch der Magnet, so 
dass der Abdruck des Elementarzeichens 6 
möglich ist. 

Die vorliegende Schaltung ist eine Ruhe
stromschaltung, indem bei nicht gedrückter 
Taste der Stromkreis geschlossen und damit 
die Funktionen Start und Druck blockiert 
sind . Der Ruh estrom ist charakteristisch für 
die Magnete, nicht aber für die Tastenkon
takte , indem bei Zwischenschaltung von Re
lais oder Verstärkerschaltungen zwischen 
Tastatur und Magnetsystem der Sinn der 
Tastatur ohne weiteres im Prinzip gekehrt 
werden kann, derart, dass die Spannungs
belegunQ auf dem Kollektor Stromlosigkeit 
im Empfangsmagneten bewirkt. Dies ist in 
der Tat der Fall beim Zusammenschalten mit 
unsern Tonfreq uenzgeräten, dem ETT-Ver
stärker und dem ETK-R-Verstärker. Näheres 
hierüber siehe in den entsprechenden Be
schreibungen . 

Fig. 2 gibt eine Übersicht über den Auf
bau des Alphabetes. ln Fig. 3 ist links gezeigt 
wie der Buchstabe «R» durch Abdruck der 
einzelnen Elementarzeichen sukzessive ent
steht, während die re chte Seite eine Schrift
probe wiedergibt. 

C. Aufbau 

Die einzelnen Gruppen der ETK-Masch in e 
sind auf einer soliden Leichtmeta llgrund
platte aufgebaut und durch ein e Metall
schutzhaube abgedeckt. Diese ist mit einem 
aufklappbaren Deckel versehen, der zum 
Auswechseln des Papieres geöffnet werden 
kann. Aus den Fig. 4 und 5 sind die Haupt
gruppen des Gerätes ohne weiteres erkenn-
bar: 



Fig . 4. ETK-Schreiber ohne ".. 
Schutzhaube 

Empfängerblock 
D ru c kwerkmechan i s m u s 

3 Start-Stop-Magnet 
4 Sc hneckenrad 
5 Kollektorverteiler 
6 Gru ndplatte 
7 Nockenscheibensatz mit 

Nockenkontakten 
8 Tastenkontakte 
9 Einste ll schraube flir 

Farbrolle 
10 Druckmagnet 
11 Umschalter «Netz-Batterie» 
12 Motorumformer 
13 Zentrifugalreg ler 
14 T astatur 

Fig . 5. ETK-Schreiber mit 
.aufgeklapptem Deckel 

Stellschraube mit Rändel-
mutter für Farbroll e 
Vorderer Papierfüh rungs-
kana l 

3 Drehrände l für Papier-
vorschub 

4 Farbrolle herausgeschwenkt 
5 Typenrevo lver 
6 Entarretieru ngsknopf für 

Papiervorschub 
7 Hinterer Papierführungs-

kana l 
8 Andruckhebel für Papie r 
9 Papierro ll e 

10 Anschluss -Steckdo se I für 
Verbi ndungskabe l 

11 Kip psc halter für die Um-
schaltung der Speiseart 
« Netz-Batterie» 

12 An sch I uss-Steckdose II mit 
Kurzs c hI u sstreben 

13 Papierkontakthebe l 
14 Papiertell er 
15 Aufklappbarer Decke l 
16 Druckknopf zur Entarretie-

rung des Decke ls 
17 Metallschutzhaube 
18 Tastatur 

10 11 12 13 

3 4 6 8 

15 

16 14 13 12 

14 

18 

11 10 8 

Fig. 3. Die Schrift des 
ETK- Fernschreibers . 
Links: Zu sammenset
zen des Buchstabens 
R aus versc hiedenen 
El emen tarzei chen; 
rechts: Schriftprobe. 
wie sie der ETK-
Schreiber aufzeichnet. 

~ 

17 

5 6 3 
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Tastatur 
Empfängerblock mit Steuerwelle 
Start-Stop-System 
Kollekto rvertei I er 
Druckwerkmechanismus 
Papiervorschub 
Nockenkontakte 
Universalmotor mit Zentrifugalregler 
Gruppe für die Anschluss-Stecker und die 
Elemente für die Funkentstörung 
Papierteller 
Eine eingehende Beschreibung der Hauptgruppen erfolgt 

in den nachstehenden Abschnitten. 

D. Die Baugruppen und ihre Funktionen 

1. Die Hauptsteuerwelle 

Im Gegensatz zu den gebräuchlichen Fernschreib
maschinen ist beim ETK-Schreiber nur eine im Start
Stop-Betrieb arbeitende Steuerwelle vorhanden . 

a) Das Start-Stop-System 

besteht in bekannter Art aus einem Magneten und der von 
diesem gesteuerten Kupplung . Während sich der Magnet 
an die herkömmlichen Konstruktionen anlehnt, wird für die 
Kupplung eine weniger gebräuchliche Form, eine Kupplung 
mit Umschlingungsfeder verwendet . Gegenüber der viel
fach angewandten Reibkupplung hat sie den sehr grossen 
Vorteil, dass das Leerlaufdrehmoment vernachlässigbar 
klein, wogegen das Arbeitsmoment sehr gross ist . 

Die Wirkungsweise der Kupplung mit Umschlingungs
feder wird am besten grundsätzlich anhand der perspek
tivischen Skizze Fig . 6 verständ li ch. Hierbei ist 1 die in 

2 
I 

3 4 

1 
I 

Fig. 6. Prinzip der Federkupplung . 1 Antreibend e Achse- 2 Angetrie
bene Achse - 3 Kupplungsfeder- 4 Federende. 

Pfeilrichtung antreibende Achse, 2 die über die Kupplungs
feder 3 angetriebene Achse . Bei genügend grosser Anzahl 
Windungen der Feder ist in der angegebenen Drehrichtung 
das durch die Feder übertragene Drehmoment mit Rücksicht 
auf die Umschlingungsreibung praktisch unendlich gross . 
Eine solche Kupplung lässt sich sehr leicht steuern einfach 
dadurch, dass das Ende 4 der Feder blockiert wird. ln der 
Folge verschwindet die Umschlingungsreibung, die Welle 2 
ist abgekuppelt. 

Fig. 7 veranschaulicht die konstruktive Gestaltung dieser 
Kupplung . Über ein Schneckengetriebe wird das Schnecken
rad 1 vom Motor angetrieben . Es sitzt auf der Laufbüchse 2, 
die ihrerseits auf der Steuerwelle 7 gelagert ist. Die Über
tragung des Drehmomentes vom Rad auf die Laufbüch se 
vermittelt die Reibkupplung, bestehend aus Feder 4, Stell
ring 5 und Zwischenring 6. Diese Hilfskupplung mit verhält
nismässig grossem Reibmoment dient lediglich zur defi
nierten Begrenzung des Anlaufmomentes, da das Dreh
moment der Federkupplung, wie weiter oben erwähnt, 
theoretisch grundsätzlich unendlich gross werden kann . 
Die leicht federnde Stopnase 9 ist vermittelst des Klemm
stückes 8 fest mit der Steuerwelle verbunden; ebenso die 
Büchse 10. Die Kupplungsfeder 11 umschlingt die hoch
glanzpolierten Zylinderflächen der Laufbüchse und der 
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Fig . 7. Federkupplung. 1 Antriebsrad- 2 Laufbüchse- 4 Feder- 5 Stell
ring - 6 Zwischenr ing - 7 Steuerwelle- 8 Klemmstück- 9 Stopnase-
10 Büchse- 11 Kupplungsfeder - 12 Lösezylinder- 13 Lösenase - 14 
Feder . 

Büchse 10. Das rechte Federende ist mit dem auf der Lauf
büchse drehbar gelagerten Lösezylinder 12 verbunden, auf 
dem die Lösenase 13 befestigt ist . Die Steuerung der 
Kupplung erfolgt ganz einfach durch Blockieren oder Frei
geben dieser Lösenase. 

Die Fed er 14, die einerseits am Klemmstück der Stop
nase und andererseits am Lö sezy lin der angreift (wirkungs
mässig also an den beiden Federenden), gewährleistet eine 
definierte Umschlingungsspannung der Kupplungsfeder . 

Das Zusammenwirken von Kupplung und Start-Stop
Magnet ist aus der Fig . 8 ers ichtlich . 

Der Anker 1 dieses Magneten ist auf der Achse 2 drehbar 
gelagert. Die Feder 3 bewirkt das Abfallen des Ankers bei 

Fig. 8. Start-Stop-System . 1 Anker - 2 Ankerachse - 3 Zu gfeder-
4 Einstel lhebel- 5 Lösenase- 6 Lösenocken -7 Stopnase- 8 Stop nocken 
- 9 Federkupplun g - 10 Ankerrückstell sc heibe - 11 Rü ckste llnocken . 
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11 

10 9 
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5 
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2 3 5 

12 13 

fehlender Erregung. Die Federspannung kann vermittelst 
des Hebels 4 eingestellt werden. Im Ruhezustande ist der 
Magnet erregt, der Anker also angezogen, die Lösenase 5 
1 iegt auf dem Lösenocken 6 auf, die Kupplung ist also 

0 
9elöst. Gleichzeitig liegt die Stopnase 7 auf dem Stop
nocken 8 auf, wodurch die Null-Lage der Steu erwel le mit 
:g ro sser Genauigkeit definiert ist . Ein e Rückprellsperre 
(siehe Pos . 10, Fig. 9) verhindert das Pendeln der Welle 
'beim Stopvorgang. Dieses zusätzliche Element ist not
wendig, weil im Gegensatz zur Reibkupplung das Moment 
zwischen Antrieb und Steuerwelle in der Stopstellung 
praktisch verschwindet. 

Löse- und Stopnase werden so aufeinander abgestimmt, 
dass zuerst die Lösenase durch den Lösenocken blocki ert 
wird, wodurch die Auskupplung erfolgt. Kurze Zeit nachher 
schlägt das Ende der Stopnase auf den Stopnocken auf, 
wodurch die Steuerwelle arretiert wird. Bei m Stromlos
werden des Magneten fällt der Anker unter Federspannung 
ab, die beiden Nocken gleiten unter den beiden Nasen weg 
•und die Steuerwelle wird angekuppelt un d für eine Um
,drehung freigegeben . 

Die Ankerrückstellscheibe 10 legt den Startstopanker an 
·die Polschuh e, womit die Erregerl eistung sehr sta rk redu
zie rt werden kann. 

b) Der Kollektorverteiler (Geber) 

Die Aufgabe dieses El ementes besteht bekanntlich 
darin, die durch die Tastatur gebildete Zei chenkombination 
in die entsprechende Impul skombi nation umzuwandeln . 
Beim ETK-Schreiber ist hi erfür entsprechend Fig. 9 ei ne 
äusserst einfache Lösu ng in Form eines Kollektors 8 mit 
Schleifbürste (7) gewählt . Die Zuführung zum Sch leifarm 
erfo lgt über die Schleiffeder 13 mit zugehör ig em Schl eif
r ing 6. Die Segmente si nd an die An sc hlu ss platte 9 ange
schlossen. 

Der Kollektorverteiler 8 ist drehbar ge lage rt und mit der 
Schraube 14 befestigt . Mit dieser Verdrehbarkeit ergeben 
sich die notwend igen Mögli chke iten für das Einstellen un d 
Prüfen des Gerätes. 

Das durch den Koll ektorverte il er erze ugte Impul s
programm wird du rch Fig. 10 dargestellt . Dem Startschritt 

9 11 

10 

8 14 

20 

Start 

F ig. 9. Gesamtansicht 
Empfänger . 
1 Pa pie rvorschub 
2 Typen revo lver 
3 Dru ckwerk 
4 Dru ckmagnet 
5 Federku pp lung 
6 Sch leifring 
7 Schl eifbürste 
8 Kollektorverteiler 
9 Anschlussp latte 

10 Nockensc heibe für Rück-
prell sperre 

11 Nockenkontakte . 
12 Start-Stop-Magnet 
13 Schleiffeder 
14 Ste ll sc hraube für 

Kollektorverteiler 

X 2'00ms 

Fig . 10. Jmpulsprogramm . X Anhalten der Steue rwell e 9 ms nach Ele 
ment 14. 

von20msec folgen die 14 Zeichen schritte von je 10,8 msec. 
Der Stopschritt von 29 msec entspricht dem Fall, dass mit 
maximaler Geschwindigkeit von 5 Schriftzeichen per sec 
geschrieben wird. Der Startschritt und die Zeichenschritte 
sind ausschliesslich durch die Geometrie des Kollektor
ve rteilers bestimmt, während für den Stopschritt ausserdem 
die scha ltungsmässig festg elegte Stopzeit der Steuerwelle 
mas sgebend ist (siehe Abschnitt Stromkreis des ETK" 
Schrei bers) . 

c) Das Druckwerk 

Di e Aufgabe des Druckwerkes besteht darin , das der 
Impul sko mbination entspreche nd e Schriftzeichen abzu-

Fig .11 . Typenrevolver . 1 14 Achsial ve rschiebbare Stempel mit Elementar
zeichen - 2 Kurvensch eibe zur Steuerung des Papi ervorschubes. 

2 
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drucken. Diese Aufgabe ist beim ETK-Schreiber mit Rück
sicht auf die Kombinationsschrift vereinfacht, da jedem 
Schritt der 14stelligen Kombination ein elementares Schrift
zeichen unmittelbar zugeordnet ist. Damit ergibt sich die 
Möglichkeit, den Abdruck der Elementarzeichen während 
der Übertragung der Impulskombination vorzunehmen, das 
bei den Maschinen nach dem 5er-Code notwendige Speicher
aggregat ist also nicht erforderlich. 

Die 14 Elementarzeichen sind entsprechend Fig. 9 und 11 
auf einem Typenrevolver achsial verschiebbar angeordnet. 
Der Typenrevolver sitzt auf der Steuerwelle. Für die Über
tragung eines Schriftzeichens macht diese Steuerwelle 
bekanntlich eine Umdrehung, und bei dieser Gelegenheit 
passieren die 14 Elementarzeichen nacheinander die Druck
stelle. Das Druckwerk prüft jedesmal wenn sich ein Elemen
tarzeichen gegenüber der Drucksteile befindet, ob der Ab-

! j j ' 
iii/q· 
~r \\ 2 

'l I ,, / 
13 

10 

9 13 14 5 

8 

15 

12 10 11 
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Fig. 13 

14 Fig . 

Fig.12. Zeitplan des Druckwerkes. 1 Impuls
programm (Kombination) - 2 Ankersteuer
scheibe - 3 Ankerbewegung - 4 Drucksteuer
scheibe - 5 Druckhebel - 6 Type - 7 Strom
schritt - 8 Stromlücke - I Länge des Ein 
heitsschrittes . 

Fig. 13. Druckwerk, schematisch . 1 Druck
magnet- 2 Anker- 3 Rückstellnase-4 Sperr
nase - 5 Sperrklinke - 6 Achse der Sperr
klinke -7 Drucksteuerhebel- 8 Druckhebel-
9 Type - 10 Ankersteuerscheibe - 11 Lücke 
der Ankersteuerscheibe- 12 Lücke der Druck
steuerscheibe - 13 Drucksteuerscheibe -
14 Nase des Drucksteuerhebels - 15 Achse 
des Druckhebels. 

Fig. 14. Druckwerk, Ansicht. (Legende siehe 
Fig . 13). 6 Achse des Drucksleuerhebe ls 

druck ·erfolgen soll oder nicht, so dass 
nach beendeter Steuerwellenumdre
hung das Schriftzeichen auch bereits 
abgedruckt vo rliegt. 

Die Wirkungsweise des Druckwer
kes ist am besten im einzelnen anhand 
der Figuren 12 bis 14 verständlich. 
Dabei stellt Fig . 12 den Zeitplan des 
Druckwerkes dar, Fig . 13 ist eine sche
matische Darstellung des Druckwer
kes und Fig .14 eine Ansicht des Druck
werkes. 

Entsprechend Fig . 13 weist der 
Anker 2 des Druckmagneten 1 eine 
Rückstellnase 3 und eine Sperrnase 4 
auf. ln angezogenem Zustand des An
kers (wie gezeichnet) verhindert diese 
Nase vermittelst der Sperrklinke 5 die 
Drehbewegung des drehbar gelager
ten Drucksteuerhebels 7. Infolgedes
sen ist auch der unter Federspannung 
stehende drehbar gelagerte Druck
hebel 8 blockiert. Die Elementarzei
chentype 9 wird durch den Druckhebel 
nicht nach links verschoben, der Ab
druck des Elementarzeichens unter
bleibt . 

Ist der Magnet stromlos, so kann 
der Anker abfallen, so bald sich seine 
Rückste lln ase ei ner Lücke 11 der An
kersteuerscheibe 10 gegenüber befin
det . Die Sperrnase des Ankers kommt 
ausser Eingriff mit der Sperrklinke, und 
der Druc ksteuerhebe l kann sich in der 
Folge ve rdrehe n, sobald sic h seine 



Nase 14 gegenüber einer Lücke der 
Drucksteuerscheibe befindet. ln der 
Folge dreht sich der Druckhebel 8 im 
Uhrzeigersinn und schiebt die Type 
nach links: Das Elementarzeichen 
wird abgedruckt. 

Aus dem Gesagten ergibt sich: 
Der Abdruck erfolgt bei stromlosem 
Empfangsmagneten, bei erregtem Ma
gneten wird er dagegen unterdrückt. 

Die Ankersteuerscheibe hat den 
Zweck, den Druckanker nach jedem 
Abfall zurückzulegen , daraus resul
tiert eine verhältnismässig kleine Er
regerleistung, da die magnetische Kraft 
den Anker nur halten, nicht aber an
ziehen muss. 

Die Drucksteuerscheibe hat zwei 
Aufgaben : 

- einerseits muss sie den Druck
steuerhebel und den Druckhebel 
nach jedem Abdruck in seine Ruhe
lage zurückbringen, 

- andererseits gewährleistet die Drucksteuerscheibe die 
Bewegung des Empfangsmagnetankers ohne irgend 
welche Belastung durch das Druckwerk . 
Dies wird durch eine entsprechende Ausgestaltung der 

Zahnungen von Ankersteuerscheibe und Drucksteuer
scheibe erreicht: Sofern sich die Nase des Drucksteuer
hebels auf der höchsten Stelle des Zahnes befindet, ent
steht ein Spiel zwischen Sperrnase 4 und Sperrklinke 5. 

Fig . 15. Papiervorschub . 1 Vorsc hubhebel - 2 Andru ckhebe l fü r Papier -
3 Andruckrol le - 4 Vordere Papierführung - 5 Hintere Papierfü hrung-
6 Druckrorle - 7 Vorschubklinke- 8 Sperrfeder- 9 Einstellschraube für 
Farbrolle -10 Sicherungsmutter- 11 Farbrolle -12 Farbrollenschraube-
13 Drehrändel - 14 Entarretierungstaste . 

14 12 

8 

2 

Fig. 16. Tastatur von unten. 1 14 Elementarzeichenschienen, schwenkbar 
gelagert- 2 Schriftzeichenschienen (für jede Taste eine separate Schiene) 
- 3 Lagersteilen der Elementarzeichenschienen- 4 Linke Seitenplatine-
5 Rechte Seitenplatine- 6 7 Elementarzeichenkontakte . 

Ausserdem liegen die Zahnungen der beiden Scheiben 
relativ so zueinander, dass der Anker abfallen kann, bevor 
sich die Nase 14 einer Zahnlücke gegenüber befindet. 

Aus dem Zeitplan Fig . 12 sind weitere Einzelheiten er
sichtlich: 
- Zeile 1 veranschaulicht die lmpulskombination. Die 

Läng e des Einheitsschrittes ist mit I bezeichnet . 
Zeile 2 veranschaulicht die Zahnung der Ankersteuer
scheibe. Wie ersichtlich ist die Zahnlücke schmal, ver
glichen mit der Länge des Einheitsschrittes. Dies be
deutet, dass die Prüfzeit für« Druck oder Nichtdruck» in 
bekannter Art nur einen bescheidenen Bruchteil der 
Länge des Einheitsschrittes beträgt, womit der ge
wünschte «Spielraum» entsteht. Beim ETK-Schreiber 
wird der sehr hohe Wert von über 90% erreicht. 
Zeile 3 veranschaulicht die Ankerbewegung. Ausserdem 
erkennt man, dass der Abdruck nur bei stromlosem Anker 
(Stromlücke der lmpulskombination) erfolgt. 

-Zeile 4 stellt die Zahnung der Drucksteuerscheibe dar. 
Man beachte, dass die steile Flanke für den Einfall des 
Drucksteuerhebels gegenüber derjenigen der Anker
steuerscheibe nachverschoben ist, womit die unbe
lastete Ankerbewegung sichergestellt wird. 
Zeile 5 zeigt das Bewegungsdiagramm des Drucksteaer
hebels. 
Zeile 6 veranschaulicht den Druckvorgang . Unter Berück
sichtigung der Tatsache, dass die Länge des Einheits
schrittes nur ca. 10 msec beträgt, wird ersichtlich, dass 
der Druckvorgang nur ca. 1 msec dauert . Dies erklärt, 
weshalb auch bei umlaufendem Typenrevolver ein 
sauberer Abdruck der Elementarzeichen erreicht wird. 
Die konstruktive Gestaltung des Druckwerkes ist aus 
Fig . 14 ersichtlich. 

2. Papiervorschub 

Der Papiervorschub gewährleistet die Führung und den 
Vorschub des Papierstreifens. Bezüglich des Aufbaues sei 
auf Fig . 15 mit Legend e verw iesen. Es sei lediglich angefügt, 
dass der Vorschub des Papi erstreifens in der Start-Stop
Periode erfolgt, wohingegen der Streifen während des 
Abdruckes der Elementarzeic hen still e steht . Die Betätigung 

259 



des Papiervorschubes erfolgt durch die mit dem Typenrad 
zusammengebaute Kurvenscheibe (Fig . 11, Pos. 2). 

3. Tastatur 

Die Tastatur lehnt sich prinzipiell stark an die konven
tionellen Konstruktionen an, insofern als auch beim ETK
Schreiber zur Bildungeiner Impulskombination ein Schienen
system verwendet wird. Dieses besteht aus zwei Gruppen 
von Schienen, die senkrecht zueinander angeordnet sind, 
- den senkrecht zur Vorderkante verlaufenden Schritt-

zeichenschienen und 
- den senkrecht dazu (also parallel zur Vorderkantel ver

laufenden Elementarzeichenschienen. 
Schon im Abschnitt B wurde ausgeführt, dass jede Taste 

auf einer Schriftzeichenschiene sitzt, die unten gegenüber 
dem Feld der Elementarzeichenschienen die für die Zeichen
kombinationen charakteristische Lappenanordnung auf
weist. Beim Niederdrücken einer Taste werden durch diese 
Lappen die für die Zeichenkombinationen nötigen Elemen
tarzeichenschienen geschwenkt und in der Folge die auf 
den beiden Endplatten angeordneten Elementarzeichen
kontakte betätigt. 

Die Tastatur ist mit einem Sperrmechanismus ausge
rüstet, der zwei Aufgaben erfüllt: 
-Sobald eine Taste gedrückt ist, wird sie für die Dauer 

einer Steuerwellenumdrehung, d. h. bis die Impuls
kombination ausgesendet ist, blockiert, d . h. in der ge
drückten Stellung gehalten . 

- Der gleiche Sperrmechanismus verhindert, dass während 
dieser Zeit weitere Tasten gedrückt werden können. Das 
Niederdrücken einer weiteren Taste ist also erst dann 
möglich, wenn das Impulsprogramm der vorgängig ge
drückten Taste vollständig ausgesendet ist. 
Die Steuerung dieses Verriegelungsmechanismus er

folgt in einfacher Weise durch entsprechende Steuerkur
ven auf der Steuerwelle . 

Fig . 16 gibt eine Ansicht der Tastenbrücke von unten. 
Man erkennt die 14 längs verlaufenden schwenkbar ge
lagerten Elementarzeichenschienen 1. Um die quer dazu 
angeordneten Schriftzeichenschienen 2 besser sichtbar zu 
machen, sind vier der Elementarze ichenschienen entfernt. 

An der linken Seitenplatine 4 sind sieben der vierzehn 
Elementarzeichenkontakte 6 befestigt, die anderen sieben 
befinden sich auf der gegenüberliegenden Platine 5. 

4. Antriebsmotor mit Zentrifugalregler 

Fig . 17 veranschaulicht den Motor mit aufgebautem 
Zentrifugalregler . 

Als Antriebsmotor wird ein Kollektormotor verwendet, 
der bei Wechselstromspeisung als Seriemotor geschaltet 
ist, bei Gleichstromspeisung (Batterie) ist auch die Neben
schluss-Schaltung möglich. 

Bei Batteriebetrieb (12 V) kann der Motoranker mit einer 
zweiten Wicklung zur Erzeugung der Anodenspannung von 
Verstärkerschaltungen versehen werden. Dadurch wird ein 
separater Zerhacker überflüssig, was nicht nur eine Ver
grösserung der Betriebssicherheit, sondern auch eine 
Steigerung des Wirkungsgrades zur Folge hat. 

Die beim Start-Stop-Betrieb notwendige Drehzahl
regelung des Antriebsmotors erfolgt in bekannter Art durch 
einen Zentrifugalregler auf der Motorwelle. Er schaltet beim 
Erreichen der Nenndrehzahl einen Vorwiderstand in den 
Ankerstromkreis ein. Es ist zu bemerken, dass die Konstanz 
des Reglers sehr hoch ist und eine Nachregelung nur in 
sehr grossenAbständen notwendig wird. 

E. Die Stromkreise des ETK-Schreibers 
Entsprechend den verschiedenen Bedürfnissen werden 

die ETK-Schreiber auf verschiedene Art verdrahtet geliefert. 
Allen diesen verschiedenen Ausführungsformen sind je
doch bestimmte charakteristische Merkmale gemeinsam . 
Grundsätzlich können die vier folgenden Stromkreise unter
schieden werden: a) Tastatur mit Geberstromkreis, b) Emp
fangsmagnet-Stromkreis, c) Motor-Stromkreis, d) Stromkreis 
für Lampen und Hilfsrelais 

Stromkreisbeschreibung der tragbaren Universal-Aus
führung, umschaltbar für Gleich- und Wechselstrom
speisung für den Betrieb mit ETK- oder ETK-R-Ver
stärker und Zuschaltemöglichkeit des TC-Gerätes 

Die Fig .18 stellt das vollständige Prinzipschema des ETK

Fig. 17. Antriebsmotor mit Zentrifugalregler. 1 Motor- 2 Motorkohlen- 3 Generatorkohlen 
-4 Entstörgruppe- 5 Reglerwiderstand- 6 Zentrifugalregler (ohne Deckel) -7 Einstellschraube 

Schreibers dar . Die Anschlüsse sind 
auf 2 Ansschlussstecker I und II ge
führt. Zum leichteren Verständnis sind 
in diesem Schema die Elemente der 
Verstärkerschaltung , die unmittelbar 
im Zusammenhang mit dem ETK
Schreiber stehen, soweit nötig ange
deutet . 

-8 Reglerkohlen- 9 Reglerkontakt. 

3 2 

4 5 
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a) Geberstromkreis 

Wie ersichtlich, sind die Startlamelle 
und die 14 Zeichenlamellen des Kol
lektorverteilers einzeln mit dem Start
kontakt o und den beweglichen Federn 
der 14 Tastenkontakte 1-14 (Wechsel
kontakte) verbunden. Dies ist mit 
Rücks icht auf den Chiffrierbetrieb 
notwendig (siehe dort). Bei Betrieb 
ohne TC-Gerät wird der Kurzschluß
stecker angesteckt, womit die Arbeits
seiten der Kontakte über die Stecker
kontakte31 ', 1' , 3' .. . 25' und27' kurzge
sch los sen und mit Potential 24 des 
Steckers I für den Anschluss des 
Kabels zum Verstärker verbunden 
werden. Für den Betrieb ohne TC-Gerät 
wird nur die Arbeitsseite der Tasten-
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kontakte benötigt und es ergibt sich folgender Geberstrom
kreis: 
+Anodenspannung im Verstärker- Anschlusspunkt 22 -
Schleifbürste S des Kollektorverteilers - entsprechende 
Lamelle des Verteilers- soweit zugehöriger Tastenkontakt 
betätigt über Kurzschlußstecker zu Anschlusspunkt 24 -
Schirmgitter des Oszillatorrohres . 

Beim Überstreichen der Segmente schwingt der Oszillator 
bei geschlossenem Stromkreis, also bei umgelegtem Tasten
kontakt, dagegen schwingt er nicht, wenn der entsprechende 
Tastenkontakt nicht betätigt, der Geberstromkreis also un
terbrochen ist . 

b) Stromkreis der Empfangsmagnete 

Die Empfangsmagnete liegen im Anodenkreis des durch 
die Tonfrequenzimpulse getasteten Endrohres . 
Stromkreis: 
Anode des Endrohres-Anschlusspunkt 18- bewegliche 
Feder von Nockenkontakt n3 - Startstop-Magnet 5 - An
schlusspunkt 16- +Anodenspannung . 

Der Nockenkontakt n3 dient der Umschaltung vom Start
stop- auf Druckmagnet 6. Entsprechend dem Diagramm für 
die Nockenkontakte wird während der Startperiode vom 
Startstop-Magneten auf den Empfangsmagneten 18 umge
schaltet, und umgekehrt" während der Stopperiode vom 
Druckmagneten auf den Startstop-Magneten. 

Für den Startstop-Magneten 5 ist ein Hilfsstromkreis ·vor
handen, der den Magneten passend vorerregt. Wie aus dem 
gleichen Diagramm hervorgeht, endigt die Vorerregungs
periode innerhalb des Stopimpulses . 

Die Widerstände 1000 Ohm und die Kondensatoren 0,1 
mF parallel zu den Magneten dienen der Funkenlöschung. 

Die Beziehung zwischen Verteilerspannung und Magnet
strom über den Verstärker ist so, dass .Spannung auf der 
Kollektorlamelle (schwingender Oszillator) Stromlosigkeit 
des Magneten entspricht. 

c) Motorstromkreis 

Dieser Stromkreis ist im vorliegenden Fall verhältnis
mässig kompliziert, da der Motor umschaltbar für Wechsel
strom- oder Gleichstromspeisung ausgeführt ist. Bei Wech
selstromspeisung ist er als Seriemotor geschaltet, bei 
Gleichstromspeisung als Nebenschlussmotor. in diesem 
Falle wirkt ausserdem eine zweite Wicklung (Umf.) auf dem 
Anker als Generator zur Erzeugung der Anodenspannung 
des Verstärkers . 

Die Umschaltung von Wechselstrom- auf Gleichstrom
speisung erfolgt vermittelst des Speiseartumschalters Sp 
(42), die gezeichnete Stellung gilt für Wechselstrom betrieb. 

Stromkreis für Wechselstromspeisung: 

Anschlussklemme 8- erste Erregerwicklung des Motors
Schalterkontakt Sp 2- Entstördrossel 40- Widerstand 21 
mit pa,rallel geschaltetem Z-Schalterkontakt 3- Motoranker 
Mot.- Schalterkontakt Sp 2- zwe ite Erreg erw icklung -
Schalterkontakt Sp 1 - Anschlusspunkt 9. 

Wie. ersichtlich ist an den Punkten 8 und 9 die Wicklung 
des Speisetransformators angeschlossen. 

Stromkreis für Gleichstromspeisung: 

Der Schalter Sp ist umgelegt, die Batterie ist an die An
schlusspunkte -1 und +3, 4 angesch lo sse n (Masse): 
Anschlu sspunkt -1 - Entstördrossel 39 - Schalter Sp 1 
umgelegt- Schalter Sp 2 umgelegt- Entstördrossel 40-
Widersta nd 21 (durch Sp 1 teilweise kurzgeschlossen), 
parall el dazu Z-Schalterkontakt 3- Motoranker- Schal ter
kontakt Sp 2 umgelegt - Masse. 

Für die Erregung exist iert ausserdem der zum Anker 
parall ele Stromkreis: 
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Pot. 39 - erste Hälfte der Erregerwicklung - Pot. 40 -
Widerstand 20 '-Schalter Sp 2 umgelegt- zweite Hälfte der 
Erregerwicklung - Masse. 
Stromkreis der Generatorwicklung: 
Anschlusspunkt 14- Entstördrossel 38- Umf. Wicklung
Masse. 

Die Regelung der Motortourenzahl durch den Zentri
fugalregler arbeitet wie folgt: 

Wie ersichtlich, ist der Z-Schalterkontakt 3 in Serie zum 
Motoranker geschaltet. Parallel zum Z-Schalterkontakt ist 
der Widerstand 21 angeordnet. Beim Erreichen der Nenn
drehzahl öffnet der Z-Schalterkontakt 3, die Spannung am 
Motoranker wird entsprechend dem Spannungsabfall am 
Vorwiderstand 21 abgesenkt, die Tourenzahl entsprechend 
reduziert, der Z-Schalterkontakt erneut geschlossen und 
somit die volle Spannung an den Motoranker gelegt, die 
Tourenzahl des Motors wieder auf den Nennwert beschleu 
nigt, so dass der Kontakt erneut öffnet usw. 

Die Kondensatoren 29-34 dienen zusammen mit den 
bereits erwähnten Drosseln der Funkentstörung. 

d) Hilfsstromkreis 

An den Klemmen +3,4 und -:-51iegt eine Gleichspannung 
von 12 V. Wie ersichtlich befinden sich in diesem Strom
kreis 
- die Beleuchtungslampe BI für die Druckstelle . Diese 

Lampe brennt dauemd, sobald die Betriebsspannung vor
handen ist. 

- die Papierlampe PI, die aufleuchtet, sobald der Papier
kontakt 12 geschlossen ist . 
Die Seriewiderstände 30 Ohm ve rhindern ein vorzeitiges 

Durchbrennen der Lampen. 

Startstromkreis 

Für den Start der Steuerwell e ist folgender Stromkrei s 
vorhanden: 
+3,4- Startkontakt st- Nockenkon takt n2- Wicklun g 190 
0 Rel . (Parallel dazu: Kondensator 36- Widerstand 500 
Ohm- Wicklung 60 Ohm 0 Rel.) Widerstand 23 minus. 

Dieser Stromkreis arbeitet wie folgt: 
Beim Betätig en irgendeiner Taste wird der Startkontakt st 

geschlossen. 0 Rel. spricht ve rzögert an, da die Wicklung 60 
über den Kondensator der Hauptwicklung 190 entgegen
wirkt . Relais 0 spricht also erst an, nachdem der Strom in der 
Gegenwicklung durch den Kondensator im wesentlich en 
abgeklungen ist. (Nockenkontakt n2 ist zu Beginn des Start
schrittes ebenfalls geschlossen.) 

Der im Geberstromkreis in Serie zur Startlamelle ge
schaltete Kontakt des Relais 0 öffnet das Oszillatorrohr für 
den Startimpuls, womit über den Verstärker der Startstop 
Magnet 5 stromlos wird, so dass se in Anker abfällt und die 
Steuerwelle an läuft. Entsprech end dem Diagramm öffnet 
der Nockenkontakt n2 und schliesst erst wieder kurz vor dem 
Erreich en der Stop ste llung der Steuerwelle . Wird in diesem 
Zei tm oment der Startkontakt st erneut geschlossen, so ver
hind ert die Verzöge rung ssc haltung des Rela is 0, dass di e 
Steu erwe ll e für eine weitere Umdrehu ng zu früh freigegeben 
wird . Diese Verzögerungsschaltung gewährleistet also die 
f ür den Startstopbetrieb notwendi ge, minimale Anhaltezeit 
der Steuerwelle. 

Di e Taste «Syn» ist so au sgeführt, dass sie nac h dem 
Niederdrücken mechanisch in der betätigten Stellun g geh al
ten wird . Damit wird ein periodisches Arbeiten de r Steuer
we ll e erre icht , in dem nach Erreiche n der Stop stellung jedes 
Mal der automatische Start erfolgt , soba ld Relai s 0 ve rzögert 
angesprochen hat. 

Der Paralle lwiderstand 46 dient zur Einstellung der A n
sp rechze it beim Synchronbetri eb . 



Die vorstehend nicht erwähnten Elemente (n4, n5, o' usw.) 
werden beim Betrieb mit den Zusatzgeräten nötig (TC , UG) 
und werden in diesem Zusammenhange beschrieben . 

F. Die tragbare ET K-Fernschreibstation 

Die tragbare ETK-Fernschreibstation stellt eine sehr vor
teilhafte Anwendung des ETK-Schreibers für den mobilen 
Einsatz dar. Sie erlaubt den fernschriftlich en Verkehr unter 
Benutzung einer Telefonleitung oder einer guten Funkver
bindung. Sie besteht aus dem ETK-Fernschreiber und 
einem rx Oszillator-, Verstärker- und Netzanschlussg erät, 
wobei diese beiden Einheiten samt dem notwendigen Zu-

Fig. 19. ETK-Anfage in 
Betriebsbereitschaft 
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Fig . 20 . Zusammenschaltung der ET K - A n lage. 

behör in einer spritzwasserdichtschliessenden Transport
kiste untergebracht sind . 

Für den Betrieb wird die Station normalerweise mit dem 
A -Telefon oder einer anderen Telefonstation zusammenge
schaltet . Die lnbetriebsetzung erfolgt so, dass die Verbin
dung in normaler Weise telefonisch hergestellt wird, worauf 
auf Fernschreiben umgeschaltet werden kann. Die Anlage 
erlaubt also alternativ fernsprechen oder fernschreiben über 
eine gebräuchliche Telefonleitung, dagegen ist der Simul
tanbetrieb (sprechen und schreiben gleichzeitig) nicht mög
lich. 

Fig . 19 veranschaulicht die mit dem A-Telefon zusammen " 
geschaltete ETK-Anlage in Betriebsbereitschaft 
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Fig. 20 ist ein Übersichtsschema, das über die Zusam
menschaltung der ganzen Anlage Aufschluss gibt. Es bedarf 
keines weiteren Kommentars, lediglich sei darauf verwiesen, 
dass die Speisung entweder aus dem Wechselstromnetz 
110-250 Volt erfolgen kann oder aus einer Akkumulatoren
batterie von 12 Volt . 
""~ Fig. 21 ist ein Übersichtsschema, aus dem die Vorg':\ng e 
in der Maschine und im Verstärkergerät ersichtlich sind. 
Alle für das prinzipielle Verständnis nicht unbedingt not
wendigen Elemente sind hierbei weggelassen . 

1. Die ETK-Maschine 

Es werden drei Hauptstromkreise unterschieden : 

a) Geber- und Empfängerstromkreis 

Der Geberstromkreis führt von Pot. 22 über die Geber
bürste und die Segmente des Gebers Pos. 9 und die 15 
Kontakte 0-14 der Feders':\tze Pos . 48 auf der Tastenbrücke 
zu Pot . 24. 
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Der vom Magnetstrom durchflos
sene Empfängerstromkreis, ebenfalls 
ausgehend von Pot . 22, führt zum Start
Stop-Magneten Pos . 5 bzw. zum Druck
magnet Pos. 6 und von da über den 
Nockenkontakt Pos. 8 zu Pot . 18. 

b) Motorenstromkreis 

Der Anker des eingebauten Kollek
tormotors Pos. 2 weist zwei Wicklun
gen auf, wobei die zweite Wicklung 
bei Batteriespeisung die Anodenspan
nung von 70 Volt liefert, der Antriebs-
motor wirkt also in diesem Falle als 
Motorumformer. 

Die gezeichnete Stellung des Spei
seartumschalters Pos. 42 entspricht 
dem Netzbetrieb: 

Beim Umlegen wird die Trafowick
lung Pot . 80-9 abgeschaltet und der 
Motor, wie ersichtlich, von der Batterie 
gespeist . Die Generatorspannung 
steht in diesem Falle an den Pot. 
3,4-14 zur Verfügung. 

c) Hilfsstromkreis 

Dieser liegt zwischen den Pot. 
3.4-5 (Spannung 12 V=). Wie ersicht
lich, gehören dazu die Beleuchtungs
lampe Pos. 15 und die Papierkontrol
lampe Pos. 16. Ausserdem sind 
Hilfsrelais daran angeschlossen. Da 
diese zum Verständnis des grundsätz
lichen Arbeitens nicht erforderlich 
sind, sind sie der Übersichtlichkeit 
halber im Schema weggelassen. 

2. Der Verstärker 

a) Stromversorgungsteil 

Der Netztrafo Pos. 2 ist primärseitig 
mit Anzapfung von 110-250 V ausge
rüstet. in den Spannungsschalter 
Pos. 61 ist die Netzsicherung Pos. 60 
eingebaut. 

Sekundärseitig sind drei getrennte 
Wicklungen vorhanden: 

Zur Erzeugung der Anodenspan
nung 70 Volt über den Gleichrichter Pos . 15. 
Zur Erzeugung der Hilfsspannung 12 Volt über den 
Gleichrichter Pos. 14 . 
Die Wicklung für den Motor : 18 V~ 

b) Der Linienstromkreis 

führt von der Klinke Pos. 77 bzw. den beiden Anschluss 
klemmen Pos . 84 zur Primärw ick lung des Eingangstra ns
formators Pos . 3. 

c) Verstärker- und Oszillatorteil 

Die ankommende Tonfrequenz gelangt über de n Ein
gangstrafo Pos. 3 und den Reichweiteregler Po s. 28 auf das 
Steuergitter des Verstärkerrohres Pos. 11. Die verstärkte 
Tonfreque nz wird am Kupplungsübertrager Pos. 4 trans
formi ert und mit der Gleichrichterstrecke Pos. 57 gleich
gerichtet, so dass also am Steuergitter des Endrohres Pos. 
12 Gleichstromimpulse zur Verfügung stehen: Bei ankom
mendem Sig nal wird das Rohr gesperrt, bei fehlendem Signal 



ist es •g,eöffnet. Die Magnete Pos. 5 und 6 des ETK-Schrei
bers li·egen im Anodenstromkreis des Endrohres, werden 
also vom Gleichstrom durchflossen. 

Das Oszillatorrohr Pos.10 wird über das Schirmgitter 
vom Geber Pos. 9 der ETK-Maschine gesteuert. Das Rohr 
schwingt bei geschlossenem Stromkreis Pot. 22-24, bei 
geöffnetem Stromkreis ist es gesperrt. 

Oi.e Tonfrequenzimpulse gelangen durch den Eingangs
übertrager Pos. 3 sowohl zur Leitung als auch zum eigenen 
Verstärker. 

d) Röhrenheizung 

Die Heizfäden der drei Verstärkerrohre sind in Serie ge
schaltet. Ausserdem ist ein Eisenwasserstoffwiderstand 
Pos. 13 vorhanden, der den Heizstrom bei schwankender 
Speisespannung konstant hält . 

e) Sicherungen 

Sämtliche Sicherungen sind im Verstärker angeordnet. 
Primärseitig sind die Sicherungen Pos . 60 für das Netz 1A 
und Pos. 62 für die Batterie 8A vorhanden. Diese beiden 
Sicherungen befinden sich auf der Frontplatte des Ver
stärkers . Ausserdem sind die Sekundärstromkreise einzeln 
abgesichert: 

Anodenstromkreis Sicherung Pos. 64 0,1 A 
Hilfsstromkreis Sicherung Pos. 63 0,6 A 
Motorenstromkreis Sicherung Pos . 65 6 A 
Diese 3 Sicherungen und die Reserven sind im Verstärker 

hinter der Frontplatte angeordnet. Sie werden leicht zu
gänglich, wenn der Verstärker ungefähr zur Hälfte heraus
gezogen wird. 

3. Technische Daten der tragbaren 
ETK-Station 

Maximale Schreibgeschwindigkeit: 5 Schriftzeichen pro 
Sekunde. 

Übertragungsart: ETT -Betrieb (getastete Tonfrequenz
impulse, 1500Hz). 

Reichweite: ca. 4 Np. 
Speisung und Leistungsaufnahme: a) Wechselstrom

netz 110-250 V, Leistungsaufnahme ca.120 VA; b) Akkumu
latorenbatterie 12 V, Stromaufnahme ca. 5 A. 

Gewicht der Station komplett verpackt (ohne A-Telefon): 
26 kg . 

Abmess ungen Transportkiste : 300 x 350 x 460 mm . 

H . J . Frey, c/ o Dr. Gretener AG , Züri ch 

Mi I itärische Funkverbindungen 

1. Die elektromagnetischen Funkwellen 

Seit der Erfindung der Elektronenröhre und ihrer ersten 
Anwendung in de r Sendertechnik im Jahre 1913 ist es mög
lich geworden, imm er kürzere Funkwellen zu erzeugen und 
auszustrahl en. Das gesamte Gebi et der Funkwellen von 
etwa 30 000 Meter bis herunter zu einigen Zentimeter Wellen
länge ist durchforscht und Wellen aller Längen in diesem 
Bereiche sind für Funkverbindungen und Funkmessungen 
bereits verwendet worden. Die Darstellung von Millimeter
wellen ist heute möglich . 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Eigenschaften dieser 
elektromagnetischen Funkwellen sehr unterschiedlich sind 
je nach Wellenlänge oder anders ausgedrückt je nach 
Frequenz. 

Klarheit über diese Begriffe ist für die weiteren Betrach
tungen wesentlich. Deshalb sei ihr Zusammenhang kurz er
läutert: Eine Schwingung, im Raume als Welle bezeichnet, 
ist das einmalige Durchlaufen aller Phasen einer Pendel
bewegung. 

Die Geschwindigkeit aller elektromagnetischen Wellen, 
einschliesslich der Lichtwellen, beträgt ziemlich genau 
300 000 Kilometer je Sekunde bei der Ausbreitung im freien 
Raume. Unter Frequenz versteht man die Anzahl der erzeug
ten oder ausgestrahlten Schwingungen je Sekunde . Die 
innerhalb einer Sekunde zuerst abgestrahlte Schwingung 
hat von der zuletzt abgestrahlten Schwingung also eine 
Entfernung von 300 000 km . Die Wellenlänge ist nun der 
Abstand zweier unmittelbar aufeinanderfolgender Schwin
gungen im Raume . Man erhält sie, indem man 300 000 km 
durch die Frequenz dividiert. Es ist 

Lichtgeschwindigkeit 
Wellenlänge = 

Frequenz 
Mass für die Frequenz ist das Hertz. 1 Hertz (Hz) = 1 

Schwingung je Sekunde. Üblich ist die Angabe der Frequenz 
in 

Kilohertz (kHz) 1 kH z = 1 000 Hz 
Megah ertz (MHz) 1 MHz = 1 000 000 Hz . 

Gemeinsam gilt für alle Funkwellen, dass eine günstige 
Abstrahlung mit Antennen erzielt wird, deren Länge etwa 
ein Viertel der Wellenlänge beträgt. Hieraus ist ersichtlich , 
dass die langen W ellen grosse Antennengebilde erfordern, 
während ku rze Well en mit kleinen Antenn en abgestrahlt 
werden können. Um lange Antennen aufzuladen, ist ausser
dem viel Energie nötig; bei kleineren Antennen genügen 
wenige Watt Leistung . Da kleine Antennen und kleine Kraft
quellen gleichbedeutend sind mit grösserer Beweglichkeit 
und leichterer Tarnung, ist es verständlich, dass die Ent
wicklung im militärischen Bereich zur Anwendung immer 
kürzerer Wellen führte. Der andere noch wesentlichere 
Grund hiefür liegt jedoch in den Strahlungseigenschaften 
der verschiedenen Wellenbereiche. 

Wenn wir das Frequenzspektrum der Funkwellen be
trachten, so zeigt sich uns folgendes Bild : 

Die Längstwellen bis herunter zu etwa 10 000 Meter 
(30 kHz) breiten sich als Bodenwellen bei geringer Absorp
tion durch die Bodenbedeckung über sehr grosse Entfer
nungen aus. Sie sind bei Großstationen im Überseetele
grafieverkehr daher früher unter Aufwendung von einigen 
Hundert Kilowatt Leistung vo n kilometerlangen Antennen 
abgestrahlt worden. 

Dielangwellen bis herunter zu etwa 1000Meter (300kHz) , 
vorwiegend als Bodenwellen sich ausbreitend und durch 
Geländeerhebungen und -Bedeckungen kaum beeinflusst, 
geben sichere Verbindungen auf Tausendkilometerentfer
nungen. Ihre Anwendung im innereuropäischen Verkehr, 
beim Rundfunk und für W eitverbindungen bei Heer, Kriegs
marine und Luftwaffe erklären sich hieraus . 

Der Mittelwellenbereich etwa bis 200 Meter (1500kHz) 
liefert unter Ausnutzung der vom Gelände nur wenig ab
hängig sich ausbreitenden Bodenwelle und mässigem 
Energi eve rbrauch sichere Verbindungen auf einige Hundert 
Kilometer. Daherwurde dieser Wellenbereich seitdem ersten 
militärisch en Einsatz der Funkentelegrafie im Südwestafri
kanischen Aufstand 1904 bis Ende des zweiten Weltkrieges 
1945 in der deutschen Wehrmacht bevorzugt verwendet. 
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Heute bedient sich der Rundfunk besonders dieser Wellen, 
die ausserdem der Flugnavigation und dem Seefunk dienen. 

Die Grenzwellen zwischen 200 Meter und 60 Meter 
(1,5 MHz bis 5 MHz) stellen ein Übergangsgebiet zu den 
Kurzwellen und zu deren überraschenden Eigenschaften 
dar. Mit der Bodenwelle sind sie bereits stärker gelände
abhängig, mit der Raumwelle bieten sie oft erstaunlich 
grosse Reichweiten von mehreren Hundert Kilometer. ln
folge des allgemein herrschenden Frequenzmangels werden 
auch sie heute für alle möglichen festen und beweglichen 
Funkdienste besonders auf kürzeren Entfernungen benützt. 
Ihre Verwendung erfordert einige Betriebserfahrungen, falls 
Entfernungen von etwa über fünfzig Kilometer überbrückt 
werden sollen . 

Die Kurzwellen zwischen 75 Meter und 10 Meter (4 MHz 
und 30 MHz) haben nur geringe Reichweiten der Boden
wellen und sehr grosse Reichweiten der an der Ionosphäre 
(tags etwa 100 und 250 Kilometer, nachts etwa doppelt so 
hoch über der Erdoberfläche schwebende lonenwolken
bänke) reflektierten Raumwellen. Bei diesen ist die auf
gewendete Energie von fast unwesentlicher Bedeutung 
gegenüber der Auswahl der für die gegebene Entfernung 
günstigsten Wellenlänge . Diese Eigenschaften machen die 
Kurzwellen sowohl für Nahverbindungen auf dem Gefechts
felde, als auch für Verbindungen über grosse und grösste 
Entfernungen geeignet . Bei solchen muss zur Erzielung 
einer ganz bestimmten Reichweite tags und nachts mit ver
schiedenen Frequenzen gearbeitet werden, da die Reflexio
nen an der Ionosphäre frequenzabhängig sind. Ob Boden
oder Raumwellen abgestrahlt werden, lässt sich durch Wahl 
entsprechender Antennenformen beeinflussen . 

Die Ultrakurzwellen zwischen 10 Meter und 1 Meter 
(30 MHzund 300 MHz) haben eine Bodenwelle, die in ihrer 
Reichweite stark von der Bodenbedeckung in Nähe der An
tenne und von den Geländeerhebungen zwischen Sende
und Empfangsstelle abhängig ist . Je kürzer diese Wellen , 
um so lichtähnlicher verhalten sie sich, um so weniger folgen 
sie der Krümmungder Erde. Die kürzeren Wellen verlangen 
quasioptische Sichtverbindung . Dies bedeutet, dass eine 
zwischen Sende- und Empfangsstelle gedachte Visierlinie 
auf keine Geländeerhebungen oder Geländebedeckungen 
stossen darf. Dagegen schadet es nichts, wenn die tatsäch
liche Sichtverbindung wegen Dunst oder Nebel nicht mög
lich ist. Bereits der« Berg» der Erdkrümmung, der zum Bei
spiel bei 32 Kilometer Entfernung 20 Meter Höhe hat, muss 
durch einen entsprechend hohen Aufstellungsplatz auf 
Anhöhen oder Türmen berücksichtigt werden. Es ist das 
Charakteristikum der Ultrakurzwellen, dass ihre Reichweite 
weniger von der aufgewendeten Energie als von der Höhe 
des Senderstandortes abhängt. Während die Reflexionen 
im Gelände, zum Beispiel an flach ansteigenden Hängen, 
den Funkstrahl von der Erde weg nach oben lenken und .da
mit die Bodenreichweite verschlechtern , kann die Reflexion 
an den senkrechten Hauswänden in grösseren Orten bei 
Einstrahlung von hochgelegenen Punkten aus zur «Auf
hellung» abgeschatteter Gebiete durch nach unten reflek
tierte Wellen führen und so Verbindungen verbessern oder 
überhaupt erst ermöglichen. Die längeren unter den Ultra
kurzwellen werden nicht scharf reflektiert, sondern um 
Geländegegenstände herum gebeugt, wodurch bei diesen 
Wellen trotz nicht mehr vorhandener quasioptischer Sicht 
noch Ve;bindungen möglich sind. Die Raumwellen der 
Ultrakurzfrequenzen werden an der Troposphäre (die Erde 
umgebende Lufthülle) gebeugt, so dass unbeabsichtigte 
Überreichweiten der Ultrakurzwellen immer wieder fest
gestellt werden . Die mit einer etwa 11jährigen Periode 
wiederkehrenden Zeiten erhöhter Sonnenfleckentätigkeit 
begünstigen diese Erscheinung. 
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Die Dezimeterwellen zwischen 100 und 10 Zentimeter 
(300 MHz bis 3000 MHz) und die Zentimeterwellen zwischen 
10 und 1 Zentimeter (3000 MHzbis 30 000 MHz) verhalten sich 
bereits fast optisch . Sie breiten sich geradlinig aus, werden 
an der Tropo- und Ionosphäre nicht gebeugt, sondern 
durchdringen auch diese geradlinig und strahlen in den 
kosmischen Raum aus . 

Die noch höher frequenten Millimeterwellen sind noch 
nicht völlig erforscht. Die Erzeugung grösserer Energie 
stösst bei diesen Wellen noch auf technische Schwierig
keiten. Ihre Verwendung für Verbindungszwecke dürfte sich 
auf Nächstentfernungen beschränken. 

Die schon erwähnte Reflexionsfähigkeit von Funk
wellen ist um so vollkommener, je grösser die Spiegelfläche 
im Verhältnis zur Wellenlänge ist. Daraus ergibt sich, dass 
der Aufbau von Richtantennen für lange Wellen praktisch 
an den riesigen Ausmassen der Reflektoren scheitert. Wäh
rend Richtstrahler für Kurzwellen schon erhebliche Flächen 
von einigen Hundert Quadratmeter erfordern, sind Ultra
kurzwellen und die noch kürzeren Dezimeter- und Zenti
meterwellen bereits an kleinen Flächen, die Zentimeterwellen 
an solchen von einigen Hundert Quadratzentimeter reflek
tierbar. Dies lässt sich in doppelter Weise ausnutzen . Die 
Nahreflexion an Plan- oder Parabolspiegeln ermöglicht 
die Abstrahlung gebündelter Wellen und damit die Erstel
lung von Richtverbindungen . Sie bringen gegenüber der 
Rundumstrahlung merkbare Energieeinsparung, Verringe
rung gegenseitiger Störungen mit anderen Verbindungen 
und sind selbst weniger abhörbar und absichtlichen Störun
gen weniger ausgesetzt . Auch für Markierung von Einflug
schneisen oder als Leitstrahl zum Anfliegen gegen ein Ziel, 
finden die gebündelten Strahlen in mannigfacher Weise 
Verwendung. 

Die Fernreflexion der gebündelten Wellen an «Hinder
nissen» im Luftraum, auf der Wasseroberfläche des Meeres, 
an Geländegegenständen oder im kosmischen Raum, er
möglicht die Messung der Entfernung , der Seite und der 
Höhe dieser «Hindernisse», indem man den Laufzeiten
unterschied zwischen der vom Sender abgestrahlten und 
der vom eigenen Empfänger aufgenommenen rückgestrahl
ten Welle zum Beispiel auf dem Leuchtschirm einer 
Braun'schen Röhre sichtbar macht. Dieses Verfahren wird 
«Radar» (= Radio detecting and ranging) genannt. Bei 
Anwendung von Zentimeterwellen und Abstrahlung von 
rotierenden Dipolantennen mit Parabolspiegel ist es sogar 
möglich , grössere Flächen «anzuleuchten» und als Bild auf 
dem Leuchtschirm erscheinen zu lassen. Die den Bomber
strömen vorausfliegenden Pfadfinderflugzeuge haben von 
dieser Einrichtung Gebrauch gemacht . Dieses «Sehen», 
das bei Dunkelheit und durch Nebel möglich ist, findet in 
Luft- und Seefahrt heute Anwendung zur Sicherung gegen 
Flughindernisse, gegen Eisberge, zum Ansteuern von Flug
plätzen und Hafeneinfahrten. 

Eine weitere, bei Wellen auftretende Erscheinung , ist 
auch von militärtechnischer Bedeutung, der Dopplereffekt. 
Der Ton der Pfeife einer Lokomotive erscheint dem Beob
achter höher, wenn der Zug auf den Beobachter zufährt, er 
erscheint ihm tiefer, wenn der Zug sich vom Beobachter 
entfernt. Die Ursache ist, dass beim Herannahen des Zuges 
sich die Wellenlängen der Pfeifentöne verkürzen, beim 
Wegfahren des Zuges dagegen verlängern . Di ese bekannte 
Ersc heinung bei Luftwellen tritt auch bei den elektromagneti
schen Wellen auf, wenn der Send er oder Empfänger sich 
mit einer der Lichtgeschwindigkeit gegenüb er erheblichen 
Geschwindigkeit bewegt. Di es ist bei Geschossen der Fall. 
Die von einem im Granatkopf eing ebauten Funksender ab
gestrahlte Welle wird am Zi el reflektiert und von der weiter
fliegenden Granate als höh erfrequente, kürzere Welle wie-



der empfangen. Abgestrahlte und empfangene Welle über
lagern sich zu sogenannten Schwebungen, einem periodisch 
schwankenden Wellenzug . Ist das Geschoss nahe genug 
dem Ziel, so nimmt die Schwingungsweite der Schwebung 
derart zu, dass eine elektrische Überspannung entsteht, die 
schliesslich die Detonation des Geschosses herbeiführt . 
Auch das Zielsuchen, das Ansteuern eines Zieles durch 
das fliegende Geschoss, lässt sich durch Ausnutzen des 
Doppler-Effektes erreichen . 

Wie die Wogen des Ozeans auf ihrer Oberfläche kleine 
Kräuselwellen mittragen, so sind auch die elektromagneti
schen Wellen befähigt, ihnen aufgedrückte Wellen anderer 
Frequenz zu tragen. Freilich ist das Verhältnis von Träger
welle und Modulationswelle im Hochfrequenzbereich um
gekehrt. Die kürzeren Trägerwellen hoher Frequenz schmie
gen sich mit ihren Amplituden (Schwingungsweiten) an die 
Form der langsameren, also längeren Modulationsschwin
gungen an und zwar um so ·besser, je höher die Frequenz 
der Trägerwelle ist . 

Diese Eigenschaft der Wellen ermöglicht einerseits 
Sprache und Musik den Funkwellen aufzudrücken und durch 
sie auf grosse Entfernungen zu übertragen. Anderseits 
besteht die Möglichkeit der Mehrfachausnutzung einer 
Funkwelle. Einer solchen werden dabei eine grössere An
zahl- z. B. 24 oder mehr- gleichbleibender Modulations
wellen aufgedrückt, die ihrerseits wieder mit Telegrafie oder 
mit Sprache mehrfach moduliert werden . Diese letzt
genannte Methode wird mit Vorteil bei Funkrichtverbindun
gen angewendet. 

2. Der Funkverkehr 

Für den Betrieb des Funks im zivilen und militärischen 
Bereich bildet die Frequenzverteilung die Grundlage. Die 
internationale Funkkonferenz von Kairo 1938, und der Welt
nachri chtenvertrag vo n Atl anti c City 1947 haben di e heute 
für alle Arten von Funkverbindungen im Bereich 30 000 m 
bis 3 cm zustehenden Frequenzbänder und Einzelfrequenzen 
festgelegt. Der Bedarf an Frequenzen ist stets grösser als 
die Zahl der verfügbaren Wellen. Auch der Bedarf im mili
tärischen Bereich wird künftig weiter steigen, infolge der 
neu sich bietenden Funkmöglichkeiten.SparsamerGebrauch 
im Betriebe ist daher auch bei jeder Armee geboten. Einer
seits können ohne gegenseitige Störung die Frequenzen in 
einem von der Reichweite abhängigen Abstand wiederholt 
werden . Anderseits kann durch die Verkehrsart an Frequen
zen gespart werden. 

Der Netzverkehr, bei dem jede Funksteile ihre zu
gewiesene Empfangsfrequenz hat und daher von jeder 
gleichartigen Funksteile gerufen werden kann hat den gros
sen Vorteil der leichten Verbindungsaufnahme und den 
Nachteil grossen Frequenzbedarfs. 

Der Linienverkehr auf 1 Frequenz zwischen 2 bestimm
ten, gleichbleibenden taktischen Stellen beschleunigt die 
Verkehrsabwicklung, verbraucht aber ebenfalls verhältnis
mässig viel Frequenzen. 

Der Kreisverkehr mehrerer Funksteilen auf derselben 
Frequenz gestattetjedem mit jedem im Kreise zu verkehren, 
jedoch nur dann, wenn nicht bereits 2 and ere Funksteilen 
des Kreises miteinander in Verkehr sind . 

Der Sternverkehr fasst mehrere Funksteil en in der Art 
auf 1 Frequenz zusammen, dass jede Funksteil e normaler
weise nur mit der Sternfunksteile verkehrt . Querverkehr der 
Aussenfunkstellen ist möglich, jedoch Ausnahme. Auch 
hier kann jeweils nur 1 Funksteile mit einer Gegenfunksteile 
im Stern in Verbindung treten . 

Der Frequenzmangel wird dazu zwingen, im Mittel- und 
Kurzwellenbereich sich künftig mehr des Kreisverkehrs zu 
bedienen. 

Beim Ultrakurzwellenverkehr ist zu unterscheiden 
zwischen dem Betrieb mit rundum strahlenden Antennen 
und den Richtverbindungen mit gebündelten Wellen. Auch 
sind bei der meist angewandten Telefonie das Wechsel
sprechen, das zwischen Sprechen und Hören das Drücken 
und Loslassen einer Sprechtaste erfordert und sich meist 
auf 1 Frequenz abspielt, und das Gegensprechen zu unter
scheiden, das wie beim Telefon ein unmittelbares Über
gehen von Hören auf Sprechen für jeden Teilnehmer ge
stattet, die Weiterschaltung des Gespräches auf das Draht
fernsprechnetz ohne weiteres zulässt, und in beiden Sprech
richtungen je 1 Frequenz- im ganzen also 1 Frequenzpaar
erfordert. 

Während das direkte Wechselsprechen z. B . im Ver
kehr Panzer zu Panzer oder Nachtjäger zu Nachtjäger bereits 
früher angewendet worden ist und das direkte Gegen
sprechen seit 1919 in der Hochfrequenztelefonie längs Lei
tungen üblich ist, stellt das indirekte Sprechen über Relais
stationen eine völlig neue Möglichkeit zur Überwindung 
grösserer Entfernungen dar. 

Eine für Wechselsprechen mit 1 Sender, 1 Empfänger auf 
einem möglichst hohen, freien Geländepunkt errichtete, 
unbediente Relaisstation ermöglicht im Bereich innerhalb 
der quasioptischen Sicht allen auf der betreffenden Fre
quenz arbeitenden Funkstellen, z. B . in Fahrzeugen sich 
während der Bewegung zu sprechen. Eine als Wechsel
sprechteilnehmer geschaltete, über das Relais ansprech
bare Feststation kann den Übergang ins Drahtnetz bedingt 
herstellen, so dass bei Einhalten einer gewissen Sprech
disziplin vom bewegten Fahrzeug über Relais und Feststation 
auch mit einem Drahtteilnehmer gesprochen werden kann. 

Die Forderung des reinen Gegensprechens erhöht den 
apparativen Aufwand erheblich und vermehrt den Frequenz
bedarf. Die Vorteile der vollkommenen Drahtübergangs
fähigkei t und des Selektivrufes werden erhöhten Ansprüchen 
gerecht und gestatten die Ausnutzung aller vorhandenen 
Fernmeldemöglichkeiten . 

Die Richtstrahlverbindungen von Relaisstation zu 
Relaisstation , als mehrfachgeträgert ausgenutzte Sprech
und Telegrafielinien, auf grosse Entfernungen und über 
schlecht zugängliche oder unbetretbare Strecken geführt, 
sind befähigt, Fernkabel zu ersetzen. Sie arbeiten mit Fre
quenzpaaren des untern Ultrakurzwellen- und des Dezi
metergebietes im Gegensprechverfahren. 

Die Ultrakurzwellen sind infolge ihrer im allgemeinen 
beschränkten Reichweite öfters wiederholbar. Auch ge
stattet die Ausnutzung der Bündelung die Frequenzen von 
Richtverbindungen ohne Störung auf mehreren Linien zu 
verwenden . 

Nachdem wir uns damit einen Überblick über die physi
kalisch-technischen Eigenarten des Übertragungsmittels 
«Hochfrequenz» verschafft haben, wollen wir die zu über
tragenden 

Nachrichtenarten 
kurz betrachten . Sprache, Schrift und Bilder erfordern ganz 
verschiedene Einrichtungen zur Übertragung : Mikrofon, 
Telefon; Telegrafenapparate, Bildtelegrafenapparate ; Fern
sehgeräte. Sie stellen an den hochfrequenten Träger ganz 
verschiedene Anforderungen, je nach der Bandbreite, das 
ist die Breite des Spektrums der ihnen eigenen Frequenzen. 

Die Sprache umfasst den Frequenzbereich von etwa 
100Hz bis 10 000 Hz ; jedoch genügt die telefonische Über
tragung eines Bandes von 300 Hz bis 3300 Hz, also einer 
Bandbreite von 2700 Hz, um gute Verständlichkeit zu er
zielen. Di e Übertragungsgeschwindigkeit beträgt etwa 150 
Buchstaben je Minute. Der grosse Vorteil der Telefonie ist 
die Unmittelbarkeit, mit der Gedanken zwischen den Spre
chenden schnell ausgetauscht werden können . 
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Die Telegrafie dagegen liefert schriftliche Unterlagen 
für Absender und Empfänger. Sie bewältigt in der gleichen 
Zeit aber nur eine geringere Nachrichtenmenge als die 
Telefonie. 

Der Tastfunkverkehr von Hand arbeitet mit einer Über
tragungsgeschwindigkeit von 80 bis 110 Buchstaben je 
Minute. Der Hellschreiber (Typenbildschreiber, Feldfern
schreiber), der die Buchstaben durch Nebeneinanderreihen 
von senkrechten ·Linien aufzeichnet und dadurch auch bei 
Störungen nie falsche Zeichen liefert, verlangt keinen voll
kommenen Gleichlauf von Sende- und Empfangsapparat, 
besitzt eine grössere Reichweite als Telefonie und überträgt 
im normalen Betrieb 150 Buchstaben je Minute . 

Der Fernschreiber (Springschreiber, Start-Stopschrei
ber) ist ein Typendruckapparat, der die Schriftzeichen in 
Form von Stromimpulsen überträgt und auf der Empfangs
seite als Schriftzeichen zum Abdruck bringt. Dabei ist 
jedem Schriftzeichen eine Fünferkombination von Strom
impulsen und stromlosen Zeiten zugeordnet - «Fünfer
alphabet». Jedem Fünferzeichen voraus geht ein Start
schritt und folgt ein Stopschritt. ln der Zeit zwischen diesen 
beiden Schritten muss Gleichlauf zwischen der das Fünfer
alphabetzeichen aussendenden Senderapparatur und der 
das Zeichen druckenden Empfängerapparatur herrschen. 
Der Fernschreiber hat eine Übertragungsgeschwindigkeit 
von 428Buchstaben je Minute und beansprucht ein Frequ enz
band von nur 40 Hz. Es ist möglich, äie Nachrichten auf 
Lochstreifen zu speichern sowie Fernschreibgespräche zu 
führen . Nachteilig ist, dass der Fernschreiber einen guten 
Übertragungsweg , also eine störungsfreie Funkverbindung 
erfordert. 

Der Bildtelegraph gestattet Skizzen, Karten, Lichtbilder 
zu übertragen. Ein Bild von 18 cm Höhe tastet er in 1300 Zei
len ab. Bei einer Abtastgeschwindigkeit von 1 Zeile je Se
kunde beansprucht er ein Frequenzband von etwa 1300Hz . 

Das Fernsehen, wie es zurzeit von den Fernsehsendern 
übertragen wird, spielt sich bei der Aufnahme auf wesentlich 
näheren Entfernungen ab als das vorher erwähnte Fernsehen 
im Radarverfahren. Für ersteres benötigt man zur Über
tragung einer bewegten Szene 25 Augenblicksbilder je 
Sekunde (entsprechend der Trägheit des menschlichen 
Auges, wie beim Kino) . Jedes dieser Augenblicksbilder 
entsteht durch Lichtabtastung. Zur Übertragung benötigt 
man eine Bandbreite von 3 000 000 Hz. 

Die Betriebsart mit der schmalsten Bandbreite ermöglicht 
den dichtesten Einsatz. Das ist die Telegrafie. 
3. Taktisch-technische Forderungen an den Funkbetrieb 

Es bleibt uns noch die Aufgabe, unter Berücksichtigung 
der taktischen Notwendigkeiten ein skizzenhaftes Bild mili
tärischer Funkverbindungen zu entwerfen. 
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Die Forderung nach erhöhter Beweglichkeit wird nicht 
nur auf dem Gefechtsfelde dazu führen, die Drahtverbindun
gen zunehmend durch Funkverbindungen zu ersetzen . Im 
Gebiete rückwärts der Division wird man dazu übergehen, 
Richtstrahlverbindungen mit beweglichen Zwischenstatio
nen einzurichten, die schnell in andere Richtungen verlegt 
werden können und gegen Sabotage unempfindlicher sind 
als lange Drahtlinienzüge . Innerhalb der Division wird die 
Entwicklung zu immer leichteren und kleineren tragbaren 
Geräten führen, die mit vergrösserten Reichweiten auch von 
den Truppenfahrzeugen aus betrieben werden können . 

Die Forderung nach Schnelligkeit der Nachrichtenüber
mittlung wird innerhalb der Division den Wunsch nach 
stärkerer Verwendung von Funktelefonieverkehr wach wer
den lassen. 

Die am schwersten zu erfüllende Forderung ist die der 
Störungsfreiheit. Sparsamkeit im Frequenzeinsatz ist bei 
der Vielzahl der Bedürfnisse an Frequenzen des ganzen 
Spektrums geboten. Anderseits sind Geräte mit engst
möglichen Frequenzabständen-im Ultrakurzwellenbereich 
bis herunter zu 50KHz- zu fordern . Bei der Frequenzver
teilung sind ausser den Funkverbindungen der Armee be
sonders der Frequenzbedarf der Luftnavigation, der Radar
Aufklärung und -Beobachtung aus der Luft und von der 
Erde und der Frequenzbedarf der Artill erie für Schall
aufklärung , Granaten-Raketen-Fernsteuerung , -Sei bststeu e
rung und Fern- und Selbstzündung zu berücksichtigen . 

ln der Frequen zve rteilung mü ssen dabei soviele Aus
weichfrequenzen erübrigt werden, dass es auch trotz ab
sichtlicher Störung des Geg ners durch Störsenden unter 
Hin- und Herpendeln in einem Frequenzband die Funkver
bindung aufrechterhalten werden kann . 

Eine Fülle von Problemen ist also zu durchdenken , und 
vieles muss gegeneinander abgewogen werden, um g ün
stige Verhältnisse für den Funkeinsatz zu schaffen. Dieser 
muss sicherstellen, dass der Befehlshaber durch Funk mit 
seinem Gefechtsstand und mit seinen Unterführern un
mittelbar verbunden, sich frei auf dem Gefechtsfeld bewegen 
kann , dass Aufklärungs- und Gefechtsmeldungen rasche
stens den entscheidenden Vorgesetzten erreichen, dass 
jeder Führer seine Truppe auch in unübersichtlichen Lagen 
in der Hand behält und dass innerhalb der Truppe die Ver
bindung zu den Nachbarn nicht abreisst . 

Stets wird auch in Zukunft die Basis für die Führungs
und Versorgungsverbindungen von Armeen der leistungs
fähige Draht bleiben . Auf dem Gefechtsfeld der motorisier
ten Truppe wird dagegen die wenige Funkve rbindung das 
Hauptnachrichtenmittel werden . Mehr noch als bisher wird 
künftig die Hochfrequenz ein Faktor der Entscheidung sein . 



Zivilschutzes. Unsere Aufgabe bestand darin, die Feuerwehrper Funk auf 
die befohlenen Standorte zu befehlen . Die Feuerwehr bekommt nächstens 
einen eigenen Funk, da dieser aber noch nicht vorhanden ist, mussten wir 
diese Aufgabe übernehmen. Ferner mussten wir die Zentrale im Gega
Bunker bedienen. Das Funknetz musste um 1930 Uhr qrv sein, ebenso die 
Telephonzentrale . Um 2400 Uhr war die Übung für uns beende!, die Verbin
dungen waren immer ausgezeichnet und die Organisatoren kargten nicht 
mit Lob. Mit der Übungsbesprechung am 13. September war diese reich 
befrachtete Woche beende!. Allen Teilnehmern danken wir bestens für ihr 
Mitmachen. 

Neuer Empfänaer. Wir freuen uns, unsern Mitgliedern bekanntgeben 
zu können, dass unsere Sektion in den Besitz eines neuen Empfängers E-627 
gelangt ist. Hoffentlich trägt er dazu bei, das Basisnetz des EVU neu zu 
beleben. Wir senden jeden Dienstag ab 2000 Uhr, Funkbude Randenstrasse . 

Verschobene Übung. Die für den 12. Oktober vorgesehene Übung 
verschieben wir bis auf weiteres. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. Wolfgang Aeschliman n, Friedhofstrasse 17, Grenchen 

T elefon (065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

Gesucht: Einige Kameraden für die Mitarbeit am Reportagedienst 
an der Schweizer Meisterschaft im Einzelorientierungslauf in Solothurn. 
Um den Organisatoren, die mit einem sehr bescheidenen Budget auskom
men müssen, unnötige Spesen zu ersparen, versenden wir ausnahmsweise 
für diese Veranstaltung keine Zirkulare. Anmeldungen nimmt entgegen der 
Sekretär, Erwin Schöni , Dorfackerstrasse 167, Zuchwil, Telephon 2 23 14 . 
Der Anlass findet am 10. November, den ganzen Tag, statt. Tenue: Zivil. 
Eingesetzt werden SE-200 ; zwei auf den Laufbahnen , eine am Ziel. Wir 
erwarten die Mitarbeit von ung efähr drei bis vier Kameraden. Anmeldungen 
möglichst vor dem 1. November. 

Hock. Zur Erinnerung : die monatlichen Zusammenkünfte finden immer 
am ersten Freitag im Monat statt, das nächste Mal am 4. Oktober . Stamm
lokal: Cafe «Commerce», Friedhofplatz. 

Schützentreffen. Bei Redaktionsschluss ist das D atum unseres 
Schützentreffens noch nicht bekannt. Der W ettkampf dürfte aber wahr
scheinlich noch vor dem WK der Solothurner Truppen stattfinden. Ein 
Zirkular wird folgen. 

Tag der Übermittlungstruppen. Ein erstes Resultat sei verraten: Wir 
komm en unserem Ziel, mit dreissig Mann in Luzern anzutreten, näher. Bis 
jetzt haben sich dreizehn Kameradinnen und Kameraden für eine Teilnahme 
entschieden. Dabei stehen aber noch sehr viele provisorische Anmeldun
gen aus, darunter auch von solchen, die ihre Teilnahme schon mündlich 
zugesichert haben. Der Sekretär bittet gerade diese Kameraden, das grüne 
Formular auszufüllen und ihm zuzustellen. Wir möchten wenn irgendwie 
möglich noch dieses Jahr die Gruppen zusammenstellen, um dann bald 
einmal mit dem Training beginnen zu könn en. 

Sendeabende. Ab 7. Oktober fall en die Sendeabende aus, voraussicht
lich bis Ende Oktober . Sofern es dem Sendeleiter gelingt während der Zeit 
seines WK einen Stellvertreter zu finden, so wird mit dem Training in der 
ersten Novemberwoche wieder begonnen. Die Sendeabende in Welschen
rohr und Grenchen finden während des WK der Fk.Kp . 4 (zweite Hälfte 
Oktober) nicht statt. 

Übermittlungsdienst an der Herbstregatta des Solothurner Ruder
clubs. Am 8. Septembe r besorgte unsere Sekt ion den Übermittlungsdienst 
an der Herbstregatta des SRC. Das Lob, das wir in der Presse für diese 
Mitarbeit ernteten, sei voll und ganz an die drei Kameraden weitergeleitet, 
die diese Arbeit besorgten : Fridu Kauffungen am Mikrophon , Ru edi Kauf
lungen und Othmar Schnyder an den SE-200. Die Arbeit sei auc h von unse
rem Standpunkt (Übertragungsqualität) so gut gewesen, dass man sich in 
den Reihen der Organisato ren hell begeistert zeig te. Die drei Kameraden 
erbrachten damit einmal meh r den Beweis, wie wertvoll der Übermittlungs
dienst für Organisatoren solcher Veranstaltungen ist. Die Vorarbeiten für 
diese Aktion leistete in gewohnt mustergü ltiger Weise Ru edi Kau ffungen . 
Alle drei Kameraden machten gute Propaganda für unsere Sektion, besten 
Dank allseits! -öi 

Exkursion in die Kraftwerke Oberhasli. Die Teiln ehmer an unserer 
wunderbaren Exkursion in die Kraftwerke Oberhasli werden es mit dem 
Berichterstatter gerne bestätigen, dass die Sektion w ieder um ein Erlebn is 
reich er geworden ist. Die Voraussetzungen jedenfalls waren sch liessli ch 
gegeben: Ein wunderschöner Sonntag, ein ganz neuer Autocar (dem Ver
nehmen nach speziell für uns bestellt ... ) und eine flotte Stimmung den 
ganzen Tag. Vielleicht war die Reise etwas zu lang, dafür konnten wir aber 
nichts, warum hat man diese Werke so weit hinauf gebaut ... So musste die 
vorgesehene Fahrzeit um rund anderthalb Stunden übers chritten werden. 
Von den vorgesehenen Besic htigungen imponierte vor allem die Zentrale 
lnnertkirchen, und es wird unter den Teilnehmern nicht viele gegeben haben, 
die ein solches Werk von innen gesehen hatten. Die Zentrale Grimsel musste 
leider wegen Zeitmangel ausgelassen werden . Dafür konnte s ich Koni 
Studer zur Genüge orientieren, wo nun eigentli ch die Aare ents pringt, er 
hat mindestens zwanzig Quellen entdeckt. Das Ziel der Reis e, der Stausee 

Oberaar, gestattete einen Aufenthalt von dreiviertel Stunden. Die Photo
graphen, die die wunderbare Bergwelt auf ihre Filme bannten, möchte der 
Sekretär bitten, ihm einige Bilder für das Sektionschronikbu ch zu über
lassen . Wer wohl diese vielen Steine in eine solche Höhe h·inaufgetragen 
haben mag? Und die vermeintlichen Murmeli und Gernsen stellten sich 
regelmässig als «Henzens Geessen» heraus. Ein ungläubiger Polizist wollte 
seine Autorität wahrscheinlich damit unterstreichen, dass er auf der ver
kehrsreichen Grimselstrasse die Breite des Cars messen wollte. Au dä 
Bart ... Ein halbstündiger Halt auf dem Brünig reichte zu einer kurzen Er
frischung und das verspätete Nachtessen improvisierte man in Ramsei (sei 
scheints eine bekannte EVU-Beiz) . ln Burgdorf verabschiedete man sich 
vom leider einzigen Teilnehmer der Sektion Emmental, ehe man in flotter 
Fahrt Solothurn zustrebte, das um 2230 Uhr erreicht wurde. So kamen nach 
menschlicher Voraussicht noch alle am gleichen Tage nach Hause . - Zum 
Schluss sei allen der verdiente Dank abgestattet, die sich für das Gelingen 
der Fahrt eingesetzt haben: Vor allem unserem Präsidenten für die Idee und 
die Unterhandlungen mit den Kraftwerken Oberhasli, der Direktion der KWO 
fü r die Führungen. Kamerad Studer für die Verhandlungen mit dem Auto
kurs Solothurn-Wasseramt, dem Chauffeur A. Abt für sei ne flotte Leistung 
und nicht zuletzt allen Teilnehmern, die es mit ihrer T eilnahme ermöglichten 
die Fahrt zu einem solch günstigen Preis überhaupt ausführen zu können. 
Übrigens: Diese Fahrt wird nächstes Jah r wiederholt, z'Güettanne ist noch 
ein Katfee einzuziehen... -öi 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse : Gfr. Kurt Erlsmann, Rosenbergstrasse 66, St. Gallen 

Telefon (071) 22 66 01 

Pferdesporttage . So traditionell wie das strahlende Herbstwetter an 
den internationalen Pferdesporttagen auf dem Breitfeld ist auch die Mit
wirkung der Übermittlungssektion des UOV St. Gallen an dieser Grass
veranstaltung . Auch dieses Jahr erstellten wir unter der Leitung von Kam. 
0 . Custer eine Telephonnetz auf dem Festplatz . Ohne Überheblichkeit darf 
gesagt werden, dass wir dadurch wesentlich zur reibungslosen und flüssi
gen Abwicklung der einzelnen Konkurrenzen beigetragen haben . W enn die 
Sonne zeitweise auch erbarmungslos auf den Concoursplatz niederbrannte, 
so wurde dieser Anlass auch dieses Jahr zu einem einzigartigen Erlebnis . 
Eifrig verfolgten auch unsere Funktionäre in ihrer dienstfreien Zeit das Ge
schehen auf dem Parcours, wo Eleganz und Rasse und die Verbundenheit 
von Mensch und Tier in eindrücklicher Form dargeboten wurden. Allen di e 
dabei waren, aufrichtiger Dank. Es wird's aber sicher keiner bereuen. 

Felddienstübung. Am 27./28. Oktoberführen verschiedene militärisch e 
Vereinigungen der Stadt St. Gallen eine gemeinsame Felddienstübung 
durch. Die Übermittlungssektion wird daran ebenfalls teilnehmen und 
besorgt sein für die Verbindungen an der «Front>> und zu den rückwärtigen 
Dienstzweigen. Zum Einsatz kommen SE-101 /2-Geräte. Ihre Handhabung 
ist so einfach, dass sich auch unsere Telegräphler sehr leicht damit zurecht
finden werden und zur Teilnahme sehr willkommen sind. Der Samstag
abend ist dem frohen unbeschwerten kameradschaftlichen Beisammensein 
gewidmet. - Anmeldungen sofort an unseren Obmann oder an Oscar 
Custer, Hebelstrasse 16. 

Herbstlauf. Am 10. November find et der traditionell e Herbstlauf des 
UOV St. Gallen statt. Es wäre sehr erfreulich, wenn die Uem.-Sektion auch 
diesmal, wie in früheren Jahren, einen wackeren Harst in den Kampf werfen 
könnte. Vor allem an die junge Garde sei eindrücklich appelliert, an dieser 
sehr interessanten und lehrreichen Prüfung teilzunehmen. Ein prächtiges 
Training übrigens für den Patrouillenlauf am T ag der Übermittlu ngstruppen 
in Luzern . -nd 

Sektion St. Galler Oberland/Graubündeg 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürsehnen Heillgkreuz·Mels 

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

Übermittlungsdienst Auto-Bergrennen Lenzerheide, 24./25. Au gust 
1957. Ganz überraschend erhielt unser Präs ident etwa 3 Wochen vor Ab
haltung dieser Grassveranstaltung die Anfrage betreffend Übernahm e 
dieses Übermittlungsdienstes. Wenn auch dadurch eine Anhäufung von 
Arbeiten vorauszusehen war, um so mehr als ja eine Woche später die 
zwe ite FD-Übung auch noch unter Dach gebracht we rd en musste, wurde der 
Anfrage entsprochen . D ie nötigen Vorkehrungen und Sitzungen brachten 
einen gewaltigen Papierkrieg, um so mehr als alle Arbeit wie Verpflegung , 
Unterkunft, nötige Bauarbeiten durch eine Hand g in gen . Die Vorkehrungen 
für die Bauführung machte ebenso einen separaten Gang über die Lenzer
heide nötig , dies durch die Kam. Heuberg er, lnderm au r und Witschi unter 
Beiz ug von Radiofachmann Frehner. 

Die Aufgabe erst reckt sich auf Bau einer direkten Leitung Start-Ziel, 
einer Ringleitung mit insgesamt 8 Tf.-Stationen über eine Strecke von etwa 
6 km, hiezu kam noch die nötige Anzahl Kabelrollen für die Lautspreche r
an lage, ebenso musste ein direkter PTT-Anschluss geschaffen werden für 
die Presse . Durch die Miete von Leitun gen bei der PTT konnte eine kleine 
Vereinfachung gemacht werden. 
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Am Mittwochmittag zogen die ersten ab Mels ab, am Abend kam ein 
weitErer «Schub» nach, so dass am Donnerstagmorgen zwei Baugruppen 
zu 4 Mann bereitstanden und bei fallendem Regen auf die Strecke hinaus
fuhren . Tüchtig wurde eingehenkt, um ja am ersten Tag den grössten Teil 
auf die Seite zu bringen. Am Freitagmittag konnte auf die befohlene Zeit der 
Rennleitung das« Klappen>> der beiden Leitungen, die Bereitschaft der Funk
verbindungen gemeldet werden, es klappte auch, einzig der Lautsprecher 
war noch nicht so weit, aber nach etlichen Zwischen- und Randbemerkun
gen war auch dieser soweit mit seinem Eröffnungsmarsch: Lichtensteiner
Polka. Die auf20 Mann angewachsene Equipe erledigte ihre Arbeit einwand
frei und hatte ebenso noch den Genuss, das Rennen an verschiedenen Orten 
sehen zu können. Schwerarbeit wartete erst am Montagmorgen wieder, als 
zum Schlussgang, dem Abbruch, angetreten wurde, doch schon am Mittag 
konnte die Materialkontrolle als abgeschlossen gemeldet werden und die 
Mängelliste blieb zudem leer. Vergessen wir nicht den tadellosen und in 
jeder Hinsicht guten Aufenthalt bei Herrn Bassi im Posthotel «Julier>>, wo 
jeder je nach Appetitseinen Teil reichlich und gut bekam. Hier werden wir 
wieder einmal Einkehr halten!- Die Sektionsleitung möchtealljenen danken, 
die sich für diese Grassaktion zur Verfügung stellten ohne grosse An
sprüche zu stellen, bei denen das Wort Idealist noch was gilt und die dazu 
beigetragen haben, der Sektionskasse einen namhaften Zustupf gewähr
leistet zu haben, der uns im nächsten Jahr den Gang nach Luzern finanziell 
leichter gestalten wird. 

FD-Übung vom 31. 8./1. 9.1957. Kaum eine Woche später nach der 
Aktion Lenzerheide stieg in Buchs die zweite FD-Übung,zu der dennoch 
rund 40 Teilnehmer erschienen . Das HQ wurde diesmal nach dem Waldhof 
Werdenberg verlegt und erwies sich als ebenso günstiger Ausgangspunkt. 
Bereitsam Nachmittag wurden die internen Leitungen erstellt, so dass um 
1600 Uhr der Übungsleiter, Oblt. Schwendener, seine Mannen auf die 
Aussenstalionen abschicken konnte, die SE-210 in Samaden und Stein
Toggenburg waren bereits besetzt (Samaden erst ab Sonntagmorgen). 
Chur hatte Ferien und Sargans musste mangels «Besetzungsmaterial >>fallen 
gelassen werden. Die Verbindungen waren rasch hergestellt, es wurden 
ohne Unterlass Telegramme gewechselt, alles in allem -Einsatz muster
gültig - am Sonntagmorgen traten dann auch noch die Brieftauben in 
Aktion, obwohl der Aufmarsch aus dem Lager der Bft.-Angehörigen nicht 
allzugross war und einzig zwei Neuerwerbungen auf dem Plan waren, aber 
mit vereinten Kräften konnten auch die vom Schlag Kalberer gelieferten 
Tiere von den 3 Abflugstellen bis zum Mittag ihren Rückflug nach Mels an
treten- Bestzeit: Haag-Mels: 13 Minuten. 

Als Dank für das tatkräftige Mithelfen zum Gelingen der Übung wurde 
diesmal nicht «Härdöpfelsalat und Schüblig» serviert, sondern etwas bes
seres, um auch so allen Teilnehmern ein kleines Entgelt zukommen zu 
lassen. Hoffen wir, dass auch am 28./29. 9. die Grassaktion «Igel» auf allen 
Punkten im Sektionsgebiet ein E:rfolg werde, !rotz WK und RS und auch 
bei uns das Ansehen des EVU stärke . 

Kassa. Noch nicht bezahlte Mitgliederbeiträge bitte raschmöglichst 
auf unser Konto einzahlen, ansonst bald ein Mahnschreiben eintreffen wird, 
willst auch Du bei denjenigen sein? 

Uem.-Dienst Maienfeld. lnt. Reitersporttage vom 12.10. 1957. Für 
diese Aktion (SE-200 und SE-101/102) sind abermals etwa 30 Mann nötig. 
Kamerad, hilf auch Du mit dieser Aktion einen Erfolg zu geben, indem Du 
Dich bis zum 5. 10. 57 beim Präsidenten anmeldest, auch hier ist uns für 
Luzern eine Einnahmequelle gesichert, sofern es eben klappt! mt 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gustav Hagnauer, Niesenstrasse 23, Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64 Geschäft (033) 2 45 21 

1937-1957. Anfangs Oktober 1937 wurde unsere Sektion gegründet. 
Der Vorstand hat beschlossen, dieses Jubiläum mit einer kleinen Feier zu 
würdigen. Dieser Anlass kommt umständehalber erst Ende November zur 
Durchführung. Die Kameraden werden rechtzeitig durch Zirkular orientiert. 

Tag der Uem.-Trp.1958. Die Kameraden, welche an den Wettkämpfen 
TUT 58 teilnehmen möchten, werden ersucht, sich baldmöglichst zu melden. 

Funkhilfe. Am 13. 9. hat der Chef der Funkhilfe Thun mit der Sektion 
Oberhasli SAC und mit Fk . und Tg. Pi. von Meiringen und Umgebung ver
handelt zwecks Bildung einer Gruppe Meiringen. Es haben sich spontan 
genügend Leute gemeldet, so dass eine selbständige Gruppe gebildet wer
den kann. Bereits in den nächsten Tagen werden die nötigen Unterlagen 
beschafft . Man hofft, in kurzer Zeit mit der Ausbildung beginnen zu können 
und eine erste Übung mit dem SAC durchzuführen. 

Übermittlungssektion des UOV Uri 
OHlzielle Adresse: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf 

fon Geschäft (044) 210 52, Privat (044) 2 25 68, Postcheck VII 12020 

ln unserer Herbstsaison haben wir voraussichtlich noch zwei grosse 
Sachen zu erledigen. Erstens ist es der Militärwettmarsch, welcher am 
13. Oktober stattfinden wird . Um den Anforderungen gerecht zu werden, 
sind die Mitglieder gebeten, an diesem wichtigen Anlass teilzunehmen . 
Es werden SE-101, Pionierzentrale und Telephone im Betrieb eingesetzt. 
Letzter Aufmarsch, Sonntag, den 26. Oktober am Urner Orientierungslauf . 
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Hier sollten einige Mitglieder mitwirken, und wir hoffen, auch da unsern 
ganzen Einsatz zu beweisen. Allen , die sich für den letzten Aufmarsch zur 
Verfügung stellen, sei an dieser Stelle der beste Dank ausgesprochen. cx 

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

Postcheckkonto IX 13161 

Exkursion an die Radioausstellung im Kongresshaus Zürich am 
26. August 1957. Einem Geistesblitz unseres Vizepräsidenten folgend, be
suchten wir mit der Sektion die Radio- und Fernseh-Ausstellung in Zürich. 
Da obenerwähnter Blitz leider etwas spät einschlug reichte die Zeit nicht 
mehr zu einer schriftlichen Einladung, und so mussten die Aktiven durch 
persönlichen Kontakt und Telephon geworben werden. Na'chdem alle in der 
Umgebung wohnenden Mitglieder «angerempelt>> wurden, konnten wir 
abends um 1745 Uhr mit 3 Wagen und 10 Teilnehmern ab Bahnhof Uzwil 
starten. Nach glücklicher Lösung des Parkierungsproblems in Zürich trafen 
wir uns vor dem Haupteingang der Ausstellung. Nachdem der Obmann für 
die ganze Sippschaft Kinderbillette ergattern konnte, durften wir ungezwun
gen in kleinen Gruppen oder als Einzelgänger das ansehen, was jeden am 
meisten interessierte. 

Zur abgemachten Zeit fuhren wir wieder los, um in Glattbrugg, am run
den Tisch im Restaurant «Giatthof>>, einen gemütlichen Hock zu inszenieren. 
Unser «Dani>> betätigte sich wieder einmal als bewährter Unterhaltungs
spezialist und Conferencier, und wir merkten erst jetzt wieder so richtig, 
wie wir ihn während seiner langen Abwesenheit zu kurz hatten . Als wir uns 
dann endlich vom Hock trennen konnten und in unserem letzten auf dem 
Programm stehenden Etappenort eintrafen, nämlich in Kloten, mussten wir 
feststellen, dass unterdessen alle Flugzeuge schon weg waren. Nur noch 
2-3 kleinere Modelle präsentierten sich uns, und so blieb uns nichts anderes 
übrig, als weiter zu «stammtischeln>>.- Als dann die Polizei in Sicht war, 
begaben wir uns noch kurz in den Zuschauerraum, wobei sich dann aber 
der «Stalldrang» bei verschiedenen immer mehr bemerkbar machte. So 
rollten und rasten wir dann wieder unseren heimatlichen Gefilden entgegen , 
wo alle gut und ·um einen schönen Abend bereichert, wieder eintrafen. 

Tätigkeitsprogramm bis Ende Jahr.1. AlsAbschluss unseres Karten
lesekurses beabsichtigten wir schon lange, einen einfachen Patrouillenlauf 
durchzuführen . Es ist uns nun Gelegenheit geboten, am Sonntagmorgen, 
den 6. Oktober, an einem leichten Patrouillenlauf des UOV Wil teilzuneh
men . Dabei haben wir den Vorteil, dass richtige Posten gestellt werden und 
der Lauf als Wettkampf noch interessanter gestaltet werden kann . Der Par
cours wird im Turntenue, also vollständig zivil gelaufen und der Vorstand 
erwartet gerade deshalb grosses Interesse von seilen der Mitglieder. Siehe 
spezielle Einladung. 2. Vom 16. auf den 17. November findet in Lichtensteig 
der Nachtorientierungslauf der OG statt, wo wir uns zur Übernahme der 
Funkübertragung verpflichteten . Reserviert Euch bitte alle diesen Abend 
für den EVU , denn wir müssen etwa 2 Dutzend Kleinstationen stellen.-
3. Voraussichtlich in der ersten Dezemberwoche findet unser traditioneller 
Klausabend mit Verlängerung statt. 

Sendelokal. Seit etwa 4 Wochen ist der unserer Sektion zugestellte 
Empfänger E-627 installiert. Der E-627 ist mit Lautsprecher ausgerüstet und 
hat ein Frequenzband von 1500-32 000 kHz. Weitere Details sowie genaue 
Beschreibung sind im letzten «Pionier» erschienen. Aktive, kommt wieder 
einmal ins Sendelokai.Der neue Empfänger ist sicher soviel Wert, dass Ihr 
ihn mindestens einmal selbst ausprobiert . Di 

Morsetraining für Aktive. (Gelegenheit für Morseprüfung.) Mittwoch 
während der Sendeübung ab 2000 Uhr. Freitag mit Klasse 3 (1845-1900 Uhr), 
Tempo 40-50. RS 

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

Tl!ll!phone 26 22 00. Compte de cheques 111H18 

Course d'automne et Operation Herisson. Un bref compte-rendu 
en sera donne dans Je No de novembre du «Pionier». 

Cotisation 1957. Le caissier prie tous ceux qui ne sont pas en regle 
avec Ia caisse de bien vouloir s'acquitter de Jeur dü au debut d'octobre, a 
moins qu'ils ne preferent attendre Je remboursement qu'il enverra vers Je 
15 du meme mois. 

Seance de comite. Les interesses sont pries de prendre note que Ia 
prochaine seance aura lieu Je vendredi 11 octobre, au stamm de J'Ancienne 
Douane, a 2030 precise; cet avis tient lieu de con vocation . 

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

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

Tag der Leichten Truppen, Sonntag, 8. September in Winterthur . 
Der Tag der Leichten Truppen, der am 8. September bereits zum viertenmal 
durchgeführt wurde, gehört der Vergan genheit an. Er war beste Propaganda 
für die ausserdienstliche Tätigkeit , nahmen doch gegen 400 W ettkämpfer 



Telephonanlage nach lt1a.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. 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. H err S. erhält jede in
terne Verbindung nach Wahl einer einstelligen Ziffer, auch zu Rück
fragen und zur W eitergabe von Amtsverbindungen. 
In Sägereibetrieben liegen die Stationen weit auseinander, aber das 
Leitungssystem ist billig. Die Speisung der Kleinautomaten erfolgt 
aus dem Lichtne tz. 
Kleinautomaten I/2 und I/6 e ignen sich dort, wo der Amtsverkehr 
nicht ausgesprochen intensiv ist und ein beweglicher interner V er
kehr zwischen wenigen Sprechstellen gewünscht wird. 

Technische Büros in Zürich, Basel, Bern 

AUTOPHON 

Fabrik in Solothurn 
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an den Disziplinen Hindernislauf, Handgranatenwerfen, Radrennen über 
50 km oder Waffenlauf über 15 km teil. Dem Organisator, Schweiz. Verband 
Leichter Truppen, Sektion Winterthur, standen ausserdem noch folgende 
ausserdienstliche Organisationen zur Verfügung: Schweiz. Fw.-Verband, 
Sektion Winterthur, Unteroffiziersverein Winterthur, Angehörige der Rot
kreuzkolonne 82, Verband Schweiz. Küchenchefs, Winterthur und unsere 
Sektion. Alle trugen dazu bei, dass der Veranstaltung ein voller Erfolg be
schieden war. Selbst Petrus schloss wieder einmal seine Schleusen, zeigte 
sein schönstes Sonntagskleid; Resultat: gegen 30° am Schatten, «gerade 
recht>> für die Waffenläufer und die Radrennfahrer, letztere notabene in 
ordonnammässiger Ausrüstung, was einem Gesamtgewicht von etwa 
120 kg gleichkommt! 

Von den Veranstaltern erhielt unsere Delegation die Aufgabe zugewie
sen ; Laufende Orientierung vom Waffenlauf und vom Radrennen. Zur 
Verfügung standen 12 SE-101-Funkgeräte, 2 Jeep, 1 Reportagewagen und 
eine Telephonverbindung Eschenberg-Ziel. Alle Verbindungen klappten 
während der Rennen ausgezeichnet, nachdem man beim Ausprobieren 
gemerkt hatte, dass die vier Funkstationen am Ziel einander störten. Sofort 
wurde beschlossen, diese im Viereck, in Entfernung von etwa je 100 Meter 
aufzustellen und schon war dieses Übel behoben. Der Berichterstatter, der 
leider infolge anderweitigen Verpflichtungen nicht während der ganzen 
Dauer der Veranstaltung anwesend sein konnte, freut sich, dass durch 
unsere Mithilfe einmal mehr dem Tag der Leichten Truppen ein voller Erfolg 
beschieden war . Im Namen des Vorstandes sei allen Beteiligten der beste 
Dank ausgesprochen, auf Wiedersehn beim nächsten Mal! -rest-

Sektion Zug UOV 
Obmann: Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 

Postcheckkonto VIII 39185 

Unser Sendebetrieb wurde wieder aufgenommen. Es ist somit für 
jedermann die Gelegenheit geboten, den HBM 15 im Funklokal zu benützen. 
Auch Du kannst an den vom UOV veranstalteten Kursen und Anlässen teil
nehmen. Es stehen folgende Veranstaltungen auf dem Programm: 

Freundschaftsschiessen Aeg'eri-Affoltern-Zug am 29. September 
in Baar.- Es sind Kurse vorgesehen: 

Karten- und Kompasskurs (Leiter: Hptm. Schweingruber): Montag, 
den 23., 30. September; 7. Oktober; Samstag, den 12. Oktober. 

Funktechnischer Kurs (Leiter: Hptm. Kopp): Montag, den 14. und 
21. Oktober. 

Sandkastenübung (Leiter: Hptm. Schweingruber): Montag, den 4., 
11. und 25. November und 9. Dezember (SUOV-Wettbewerb). 

Waffenkurs (Leiter: Diverse Instruktoren): Montag, den 28. Oktober, 
Montag, den 18. November, 2. und 16. Dezember. 

Der Waffenkurs behandelt schwere Waffen, LMG, MG, Minenwerfer, 
PAK, FLAB, fremde Waffen und Panzer . Der Kurs wird mit Lichtbildern und 
Filmen bereichert. HS 

I Sektion Zürich _j 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telefon: F. Mallpiero, Privat 28 33 89, Postcheck Vlll15015 

·---
Bericht über die Zürcher Wehrsporttage. Für die am 31. August/ 

1. September durchgeführten Wehrsporttage stellten sich rund 20 Mitglieder 
zur Verfügung, wovon einige FHD und Jungmitglieder. Mit Ausnahme des 
Schiessens, welches im Albisgüetli stattfand und die Erstellung der Laut
sprecheranlage, die wie die Feuerleitung durch uns übernommen wurde, 
wickelten sich der Gepäckmarsch sowie der Lauf in der Gegend Dreiwiesen
Loorenkopf-Witikon ab. Die von uns erstellten und bedienten Funknetze 
wiesen am Samstag und Sonntag je 6 Aussenstalionen auf, welche zur 
Übermittlung von Resultaten, Durchgabe der Läufer, Sanitätsmeldungen 
usw. dienten. Der gesamte Übermittlungsdienst konnte ohne jede Störung 
zur vollen Zufriedenheit der Veranstalter abgewickelt werden. 

Panzerdemonstration der SGOMT in Hinwil . Auf Ersuchen der 
SGOMT begaben sich am Samstag, den 14. September 5 Kameraden nach 
Hinwil, um die gewünschte Instruktion aller für Tanks, Kommandowagen 
und Funkjeeps in Frage kommenden Funkgeräte zu erklären. Der Einsatz 
unserer Leute beschränkte sich jedoch auf 2, bzw. 1 Mann, so dass die übri
gen 4- es waren wieder einmal5 Vorstandsmitglieder- nach eingehender 
Besichtigung aller aufgestellten Vehikel nach Witikon dislozierten, um die 
Vorarbeiten für die Operation «Igel» weiterzuführen. 

TUT 1958. Von den 350 versandten Anmeldetalons sind bis zum Redak
tionsschluss 10 Prozent eingegangen. Kameraden, munter! bitte Eure Mit
kameraden auf und meldet dies sofort an die offizielle Adresse. Anfangs 
Oktober erhalten Sie die Einladung zum 1. Ausspracheabend, wo Sie dann 
alles nähere erfahren. 

Wichtige Daten: Trotz telephonischer Mitteilung wurden die Daten 
für die Sendeabende nicht mehr geändert, wir bitten Sie höflich, die neuen 
Daten ab sofort zu beachten! 

Sendeabende in der Kaserne am Mittwoch, 2., 16. und 30. Oktober sowie 
13. und 27. November. 
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Stamm: 15. Oktober und 19. November. Kp. 

Mitteilung an alle Jungmitglieder. Wir machen Euch auch an dieser 
Stelle nochmals auf die vorgesehenen Veranstaltungen aufmerksam und 
bitten Euch, die Anmeldung hiefür baldmöglichst dem Obmann, Hs. Bättig, 
Riedtlistr.12, Zürich 6, zuzustellen. 

31. Dezember bis 2. Januar 1958. Bei genügender Beteiligung ist ein 
Funk-Ski-Lager - voraussichtlich in den Flumserbergen - vorgesehen. 
Zum Einsatz gelangen K 1- und SE-101-Geräte (Telegraphie und Telephonie) 
Auch Nicht-Skifahrer sind freundlich eingeladen, da Schlitten und Sessel
lift vorhanden sind. 

Jungmitglieder. Am 10./11. Mai findet in Luzern der Tag der Übermitt
lungstruppen statt. Für Jungmitglieder steht der Einzelwettkampf für Tele
graphisten mit der TL (SE-210) offen . (Siehe Abschnitt 392 des im August
«Pionier>> erschienenen Reglementes) . - Am gleichen Anlass findet auch 
eine Besichtigung von modernem Übermittlungsmaterial statt (an Stelle des 
im September 1957 vorgesehenen Besuches der Funker-RS in Bülach). Bä . 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Aubrlgstrasse 16, Thalwil 

Telefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, lnt. 327 

Sendeabend. Mitte September wurde die neue Antennenanlage fertig
erstellt. Wir arbeiten von nun an mit einem Dipol. Die durchgeführten Reich
weiteversuche ergaben bis jetzt S\)hr gute Resultate. Wir erhielten von allen 
gearbeiteten Stationen überraschend gute Empfangsrapporte und wir 
hoffen sehr, dass damit die Antennensorgen unserer Untersektion ein für 
alle Male gelöst sind. Nach Möglichkeit werden wir in einer der nächsten 
Ausgaben einen etwas ausführlicheren Bericht über den Bau dieser Antenne 
erscheinen lassen. 

Funkerkurse. Die Jungfunkerkurse haben wieder begonnen. Sie wer
den neuerdings nlcht mehr in Thalwil, sondern im Nebenraum unseres 
Funklokales in Horgen durchgeführt und finden für Fortgeschrittene am 
Mittwochabend und für Anfänger am Donnerstagabend statt . Die noch zur 
Verfügung stehenden Plätze können von Aktivmitgliedern belegt werden, 
die ein zusätzliches Training absolvieren möchten. 

Stamm. Wir treffen uns Montag, den 14 . Oktober 1957, um 2000 Uhr, am 
runden Tisch im Hotel «Thalwilerhof». 

Diverses. Beim Kassier können Manschettenknöpfe mit dem Fun
kerblitz und EVU-Verbandsabzeichen (mit Funkerblilz) bestellt werden. 
Beides wird zu Selbstkosten abgegeben. 

Die Bibliothek in unserem Senderaum sollte dringend ergänzt werden. 
Da uns für Neuanschaffungen nur wenig Geld zur Verfügung steht, sind 
wir für Gratisbücher aller Art sehr dankbar. Die Geschenkbücher können 
an Franz Neuenschwander, Glärnischslrasse 47, Horgen, geschickt werden. 
Sämtliche Bücher können von unsern Mitgliedern gegen eine minimale Be
nützungsgebühr für 2-5 Wochen mit nach Hause genommen werden. es 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Fred Sutter, Brandstrasse 30, Uster, 

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

Fachtechnischer Kurs über die Funkstation SE-222. Ein ansehn
liches Auditorium versammelte sich am 6. September im Saal des Wohl
fahrtshauses der ZAG zum ersten Instruktionsabend über die neuesie 
Funkstation der Armee, der Einseitenbandmodulalion-Station SE-222 . 
Neben zahlreichen Aktiv-, Passiv- und Jungmitgliedern konnten auch ver
schiedene Gäste begrüsst werden, die dem Ruf zur Teilnahme an dieser 
Veranstaltung gefolgt waren. - Anschliessend an die Begrüssung und 
Eröffnung des Kurses durch den Sektionspräsidenten F. Sutter, ergriff 
Herr Obering . Grob das Wort, um einen Überblick über die Einseitenband
modulation zu geben. Die Ausnützung sehr schmaler Frequenzbänder , die 
zwischen den verschiedenen Störquellen noch Platz finden, die Unterbrin
gung der Sendeleistung im Nutzsignal statt im Träger einerseits und die für 
die Erstellung sicherer Verbindungen rel ativ niedere HF 1,7-3,5 MHzlassen 
die Einseitenbandmodulalion !rotz dem gegenüber den herkömmlichen 
Modultiaonsarten grösseren Aufwand vorteilhaft erscheinen. Während die 
ersten Prototypen noch sehr umfangreiche und schwere Apparate bildeten, 
konnte durch weitgehende «Miniaturisation» die ganze Anlage mit allem 
Zubehör in drei tragbaren Kasten untergebracht werden . Die Sendeleistung 
der SE-222 beträgl200 W . 

Nach diesem Überblick erläuterte Herr lng. Brun die Arbeitsweise von 
Sende- und Empfangsteil anhand des Blockschemas der Station. Die inter
essanten Ausführungen legten dar, wie entweder die Sprache (auf A3a), 
die Tastimpulse der Morsetaste (auf A1) oder die Tastimpulse des ETK 
(auf F1 Frequenzschubtastung) auf der einen Seite zur Antenne gelangen 
und auf der Empfangsseite wieder zu einer verständlichen Nachricht um
geformt werden. 

Der zweite Teil des ersten Kursabends diente der Demonstration der 
SE-222 selbst, sowie einer Verbindung zwischen zwei Stationen. Sehr ein
fache Bedienung und rasche Betriebsbereitschaft kennzeichneten die 
Arbeit der Funker. 



r ' r zweite Kursabend (10. 9. 1957) hatte vor allem die Arbeitsweise des 
ETK und des Telekrypta-Gerätes zum Thema . Auch diesmal folgten wieder 
zahlreiche Sektionsmitglieder den Ausführungen von Herrn ln g . Brun. 
Erst die Möglichkeit, dass die in einer Fernschreibm aschine erzeugten Im
pulse in einem automatischen Umsetzer chiffriert und auf der Empfangs
seite selbsttätig dechiffriert werden können, machen aus einer Funkverbin
dung ein voll brauchbares NachrichtenmitteL Voraussetzung hierzu ist 
eine einwandfreie Funkverbindung, die unter allen Bedingungen gewähr
leistet ist, was bei der SE-222 auch tatsächlich der Fall ist. Die Verzögerung, 
die bisher alle Chiffriersysteme in den Ablauf einer Nachrichtenübermitt
lung brachten, ist damit beseitigt. Die Verwirklichung aller Anforderungen 
einer automatisch chiffrierten Fernschreibe-Funkverbi ndung ergibt eine 
bereits zieml ich komplizierte Anlag e, deren Bedienung vom Funker ein 
ordentliches Mass an Können und vor allem gute Disziplin erfordert. 

Das Programm des dritten Kursabends (12. 9.1957) umfasste prakti
sches Arbeiten mit der Funkstation SE-222 in Kombination mit ETK und TC . 
Jed er der wiederum grossenZahl von Teilnehmern hatte Gelegenheit, selbst 
eine Verbindung im Zweiernetz herzustellen und mit dem Partn er auf der 
Gegenstation einige Meldungen auszutauschen. Es zeigte sich, dass bald 
jeder Funker die Bedienung meisterte, insbesondere auch die ältern Jahr
gänge, die an andere Stations-« Kaliber» gewohnt waren , u·m mit mehr Mühe 
weniger Leistung in eine sogenannte Antenne zu pumpen. 

Zum Schluss sei der Dank all er T ei lnehmer für diese gelungene Ver
anstaltung sowohl an den Vorstand der Sektion für die Durchführung, als 
auch an die Direkt ion der ZAG gerichtet, die uns freundlicherweise die 
Stationen zur Verfügung stellten. 
Ruderregatte Glarisegg. Einmal mehr erste llte unsere Sektion die Repor
tageverbindung an der immer populärer werdenden Ruderregatte in Glaris
egg bei Steckborn. Ein strahlender Spätsommertag lockte eine beachtliche 
Zahl von Rudersportfreudigen an die Gestade des Untersees, wo sich die 
stattliche Zahl von 78 Booten einen fairen Wettkampf lieferten. Den 
Ruderern, den Organisatoren und den Schaulustigen zu dienen, betrieben 
wir vom Begleitmotorboot zum Zielhaus eine SE-200-Verbindung, die von 
O~CO bis 1800 Uhr einw andfre i funktionierte. 

Vordienstlicher Morsekurs '1957/ SB Stundenplan: 

Kurs: T empo: Tag: Zeit: Ort: Lehrer: 
1 Anfänger Montag 1930 Dorfschulhaus Gebauer 
2 30 Z /min Mittwoch 2000 Dorfschulhaus Gebauer 
4a 60 Z/ min Montag 1800 Zimiker lrming er 
4b 60 Z /min Dienstag 2000 Zimiker lrmin ge r 

Instruktionskurs ETK-R in Verbindung mit Grossfunkstationen. 
Angespo rnt durch die ansehnl iche T eilnehmerzah l am SE-222-Kurs (es 
waren immer zwischen 30 und 40 Mitglieder und Gäste anwesend), führt 
unsere Sektion im Hinblick auf die bevorstehenden Wiederholungskurse 
einen Instruktion skurs mit den seit letztem Jahr in der Armee eingesetzten 
Funkfernschreibern ETK-R mit Grosstunkstalionen durch. Der Kurs findet 
in der ersten Oktoberwoche in Bülach statt. Freundli cherweise hat sich das 
Kommando der Übermittlungs-RS Bülach bereit erklärt, uns sowohlinstruk
tionspersonal wie auch Material zu r Verfügung zu ste llen . Dies dürfte dem 
Kurs eine ganz besonders interessante Note geben. 

1. Kursabend: 1. Oktober, 1930-2200 Uhr 
Instruktion über das Funktionsprinzip und die Arbeitsweise des ETK-R . 
Aufbau der Anlage, Materialkenntnis.- Bedienung der Apparate und Be
trieb. - Verkehrsvorschriften . - Übung im TheoriesaaL 

2. Kursabend 3. Oktober, 1930-2200 Uhr : 
Repetition.- Das Zusammenschalten von ETK-R und Empfangs- respektive 
Sendeanlage von Grosstunkstalionen (SE-302, SE-403, SE-406).- Di e Be
dingungen für eine einwandfreie Funkfernschreibeverbindung (Güte der 
Funkverbindung, rationelle Bedienung der Anlage, Schaffung guter Arbeits
bedingungen).- D er Fernbetrieb mit ETK-R. 

3. Kurstag 5. Oktober, 1400-1900 Uhr: 
Praktische Übung im Gelände mit 2-4 Grossfunkstationen, ausgerü stet mit 
ETK-R (je nach Teilnehmerzahl). 

Anmeldung. End e September erhielt jedes Mitglied ein Anmeldetalon . 
Di e Anrr.eldung hat unbedingt mit diesem Talon oder telephonisch an den 
Präsidenten der Sektion zu erfolgen. Die vorgehende Anmeldung ist be i 
dieser Veranstaltung von besonderer Wichtigkeit, da die Sektion den Trans
port der Teilnehmer von Uster nach Bülach organisieren muss. - Wir 
hoffen, auch in Bülach mit einer stattlichen Zahl von Mitgliedern des EVU 
aufmarschieren zu können, um unsern Willen zu demonstrieren, der neuen 
Aera der Funkerei, der chiffrierten Funkfernschreibeverb indung unsere vol le 
Unterstüt zung zu leisten. Su 

sociation Suisse des of. et sof. tg. camfl. 
Schweiz . Vereinigung Ftg. Of. und Uof. 

dent: Cap, Laederach Gilbert-H ., Direclion des Telephones Geneve 

TeL bureau (022) 24 37 99, prtve 33 77 99. C. ch .p. VII 11345 

Activite hors service . 
Bien qu'a plus d'un titre l 'activite civile des of. et sof. du tg. de camp. 

se confonde avec leurs täches militaires, il es! desirable qu'au sein de cha
que groupe on ait conscience de l'importance qu'il y a a exercer une activite 
hors service et que l'on suscite des occasions de perfectionner Ia formation 
technique et militaire de nos membres. C'est au premier chef le but de notre 
association. 

A ce propos, nous nous reterons aux directives emises par le chef du 
S. tg et tf campen avril1950 «Ziel und Stoff ausserdienstlicher T ätigkeit der 
Ftg-01. und Uof.>>, directives qui ont ete remises a,chaque groupe, ai nsi qu'a 
Ia circulaire envoyee en 1952 par le comite de St-Gall. Nous y avons rendu 
attentifs les chefs de groupe et desirons appuyer l'action qu'ils voudront 
bien entreprendre cet hiver pour intensifier l'activite de leurs groupements. 
Cette activite pourrait, entre autres, revetir I es formes suivantes: 

Reunions d'information: tantöt un camarade ayant pris part a des 
manreuvres sera invite a presenter un expose sur les experiences faites, 
d'autres fois un membre aura pour täche de resumer et commenter l'un ou 
l'autre article des revues militaires si riches en rense ignements dans maints 
domaines. Bien des questions que les cadres chevronnes du S . tg et tf 
camp. connaissent a Ia perfection gräce a une longue experience, sont peut
etre mal connues des membres les plus jeunes. Les sujets suivants pour
raient, par exemple, donner lieu a d'interessantes causeries: les täches des 
gr . exploit. TT, et leurs relations avec I es autres corps de troupes; l'etablis
sement des divers reseaux militaires, etc .... 

Entrelien de contacts etroits avec I es aut res societes militaires, dont les 
travaux et conferences doivent permeitre d'elargir le champ des connais
sances su r les diverses armes. 

Participation a Ia composition du «Pionier>> en fournissant au comite 
des articles a l'intention de Ia redaction du journal. 

Cellaboration avec les sections locales de I'AFTT pour l'organisation 
d'exercices en campagne. Nous croyons que, dans ce domaine, un travail 
interessant pourrait certainement etre accompli. 

Nous souhaitons donc que, pour chaq ue groupe, l'hiver 1957-58 soit 
riche en occas ions pacifiques de raffermir les Iiens de camaraderie entre 
memb res, et marque par une r€jouissante reprise de l 'activit€ hors service. 

Cotisations. 
Les membres auxquels l' avis concernant Ia cotisation 1957 n'aurait pas 

ete distribue voudront bien en informer leu r chef de gro upe. Nous vous 
saurions gre de bien vou loir regler jusqu'au 31 octobre le montan! indiqu e. 

Le comite. 

Ausserdienstliche Tätigkeit. 
Wenn sich auch die berufliche T ätigkeit der Ftg-01. und Uof. in mehreren 

Hinsichten mit militärischen Aufgaben ve rmis chen, ist es dennoch nötig, 
innerh alb der Ortsgruppen nach Gelegenheiten zu forsch en, d ie fachliche 
und militärische Ausbildung unserer Mitglieder zu fördern. Es ist ja ein 
Hauptzwec k unserer Vereinigung . 

ln dieser Beziehung erlauben wir uns, Sie an die im April 1950 durch 
den Kdt. des Ftg.-Dien st herausgegebenen Richtlinien «Ziel und Stoff der 
ausserdienstlichen Tätigkeit der Ftg .-01. und Uof.>> zu erinnern, und auch 
an das durch den Vorstand von St. Gallen im Jahre 1952 an all e Obmänner 
gesandte Rundschreiben. 

Wir haben schon die Obmänn er darauf aufmerksam gemacht und unter
stützen die Bemühungen, die sie den nächsten Winter machen werden, um 
eine interessante ausserd ienstliche Tätigkeit zum Beispiel in folgender 
Gestalt einzuführen: 

Sitzungen mit Bericht eines Kameraden, der an Manövern teilgenommen 
hat. Ein anderes Mal könnte ein Mitglied über interessante Artikel aus mili
tärischen Zeitschriften referieren . Es ist auch daran zu denken , dass manche 
Fragen, we lche die schon lange trainierten Angehörigen des Ftg.- Dienstes 
gut beherrschen, für die Jüngsten viel leicht unklar sein könnten. Es betrifft 
z. B. die Aufgaben der TT .Betr.Gr . und ihre V erbindungen mit den anderen 
Truppen, d ie Gestaltung der militärischen Netze, usw. 

Fühlungnahme mit anderen militärischen Vereinigungen. Mittels Refe
raten, die in diesen Gesellschaften dargelegt werden, können die Kenntnisse 
über die verschiedenen Waffengattungen erweitert werden. 

Beteiligung an der Gestaltung des « Pionie r>>. Der Vorstand würde für 
Artikel, die ihm zuhanden der Redaktion gesandt werden, sehr dankbar sein 
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Mitarbeit an Felddienstübungen der Orts sektionen des EVU. Wir sind 
überzeugt, man könnte in dieser Richtung eine fruchtbare Wirkung erzielen. 

W ir hoffen, der nächste W inter gebe in al len Ortsg ruppen Gelegenheit, 
die Kameradschaft der Mitg lieder durch diese ausserd ienstliche Tätigkeit 
zu fördern. 

Jahresbeitrag. 
Die Mitg lieder, welche d ie Mitteilun g betreffend Jahresbeitrag 1957 nicht 

erhalten haben, sind gebeten, sich an ihren Obmann zu wenden. Wir wären 
ihnen für die Bezahlung bis Ende Oktober dankbar. Der Vorstand . 

Zu verkaufen 41 

Röhrensummer 
kompl. mit Taster und Kopfhörer. Preis total Fr. 40.-. 

Anfragen sind zu richten an Walter Sieber, Bruggwie
senstrasse, Effretikon, Telefon (052) 32610. 

Die Generaldirektion PTT in Bern sucht 40 

Telegraphisten 
für die Radioempfangsstation Chä tonnaye. 
Verlangt werden Kenntnisse im Morsen und 
einige Erfah rung im Kurzwellenempfang. Deut
sche, französische und englische Sprachkenntnisse 
erw ünscht. OFA 4841 B 
Anmeldungen mit Ausweisen über Ausbildung 
und bish erige Tätigkeit sind an die 
TELEPHON- UND TELEGRAPHENABTEILUNG 
der Gener a ldirektion PTT, S pe ichergasse 6, Be rn, 
zu richten. 

Alles für die RS und den=l 
kauft der W ehrmann vorteilhaft bei 

Spezialgeschäft für Militär-Artikel 

bei der Kaserne Zürich T elephon (051) 23 55 63 

Nr. 4721 
Abzweigstecker 

2p + E6/10A, 
Universalmodel l 

Nr. 4721 wf gleiches Modell 
waagrecht-flach 

Nr. 4721 X 
Schutzkontaktstift 

zum Einsetzen 
in obige Stecker 

Immer wieder wird das prakti sche T aschenohmmeter mit den 

3 Messbereichen (von 5 bis 500 000 Q ) 
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TRIOHM 
nachbestellt. Ein Zeichen dafür, dass es zum unentbehrl ichen Hilfsmittel 

für den fortschrittl ichen Elektromonteur geworden ist . Preis nur noch 

Fr. 52.40 inkl . 2 Prüfkabel und Krokod ilklemme. Lederetu i Fr. 8.40 . 

ULRICH MATTER AG., WOHLEN Aarg. 
E LEKTRI SC H E MESSINSTRUMENTE Telephon (057) 614 54 
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Für Radio und 
Fernsehen 

Für alle 

Übermittlungs
anlagen im 

UKW-Gebiet 

eignen sich am 

besten 

Wl PI C-Antennen 

Auskunft über Radio - und Fernsehantennen erh alten 
Sie im Fachg esc häft 

Für Sendeantennen wenden Sie sich an den 
Fabrikanten 

W. Wicker- Bürki 
Telephon (051) 46 98 94 

Zürich 11 j57 

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

CLICHES RAU & cO· 

E LOH MI I, der praktische W ider
standsmesser und Leitungsprüfer 
mit den 3 Messbereichen 0 ... 5 k/0 
0 .. . 50 k/Cl und 0 ... 500 k/0. 

Preis Fr. 45 .-

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

CAMILLE BAUER 

Aus meinem 

Fabrikationsprogramm : 

Solenoi d-Magnet- und Motorventil e; 

1-4 W egve ntil e 

Solenoidventile für schlagfreies 

Schliessen (speziell für W asser) 

Flussmelder 

Drosselklappen 

Elektronische Geräte 

Flammenwächter 

für Oelfeuerun gen 

Türöffner 

Tageslicht-Schalter 

(sog. Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzre lais usw. 

W . IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbaumen b. Baden Telefon 056 f 2 77 79 
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exploitation , vous choi-

sirez celui qu'il vous 

taut pour votre emetteur, votre genera-

teur HF ou votre commande electronique. 

• SECURITE DE SERVICE 
MAXIMUM 

• LONGUE DUREE DE VIE 

• EXCELLENT RENDE
MENT 

• PRIX INTERESSANT 

Demandez notre catalogue no 2322 F re
..o 
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«PIONIER" 

-2. nc'J. 1957 Ao C T 

Ausarbeit 

f\uoreszenz· 
Röhren oouble·L\1e 

Starter 
G\üh\arnpen 

30. Jahrgang 

ung von 

Offizielles Organ des Eldg. Verbandes 
der Obermlttlungatruppen (EVU) ·und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele
graphen ·Offiziere und ·Unteroffiziere 

Organe offlclel dei'Aaaoclatlon federale 
des Troupea de Tranamisalon (AFTT) 
etdei'Unlon aulsaedea Offlclera etSoua· 
offlclers du T616graphe de campagne 

Beleuchtu 
ngs-Projekten 

nach Plan 

11 Selten 277-308 Zürich, November 1957 
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Feiler - Erzeugnisse sind weder Abwand lungen 
noch Verschmelzungen frem der Modelle, sondern 
organisch entwickelte Geräte und Apparate 
in Funktion und Linie. Diese Einheit von Zweck 
und Form begründet ihren Ruf. 
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Offizielles Organ 

des Eldg. Verbandes der Übermittlungstruppen (EVU) 

und der Schweiz . Vereinigung der Feld-Telegraphen

Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe offi ciel de I'Assoclatlon Iederaie 

des Troupes de Transmission (AFTT) et de !'Un ion sulsse 

des Offlclers et Sous-officlers du Telegraphe 

de campagne 

Erscheint am Anfang des Monats 

Redaktionsschluss am 15. des Vormonats 
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Feuerleitung mit höchster Präzision 
Diese Aufnahme, die anlässtich eines 
Schiessversuches entstand, zeigt die 
Leuchtspur-Garbe eines vollautomati
schen Fliegerabwehrgeschützes, das 
vom Feuerfeitgerät cc Fledermaus~~ mit 

ALB IS- Radar gesteuert wurde. Der 
Schleppsack liegt mitten in der Garbe. 

Schnelligkeit, vielseitige taktische Ver· 
wendbarkeit und Präzision sind die be
sonderen Merkmale der ccFiedermaus»t 

entwickelt in Zusammenarbeit m it der 
Contraves AG. Z ürich. 

Feuerleitgerät «Fl edermaus» 

mit ALBIS Feue rl eitradar AFR 50 

ALBISWERK ZURICH AG. ALB ISRIED ERST RAS SE 245 Z UR ICH 47 TELEP H ON (051) 52 5400 
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NOVEMBER 1957 30. JAHRGANG 

«Operation Igel» gelungen! 

Diese Ueberschrifl stammt nicht von uns, sondern sie ist ver

·schiedenen Zeitungen entnommen, deren Berichterstaller 

irgendwo unserer diesjährigen gesamtschweizerischen Uebung 

beiwohnten. Der Zentralvorsland kann sich- soweit der Ueber

'blick heule schon möglich ist- diesem Ausruf vorbehaltlos an

·sch liessen. Auch wir alle, Teilnehmer und Organisatoren, stell

·ten bei der Uebungsbesprechung fest : «Operation Igel» gelun

·gen! 

Ein prachtvoller Herbstlag bildete den Rahmen zu dieser 

von allen Interessierten mit grosser Spannung erwarteten 

Uebung, die als bisher grössle und interessantesie des EVU 

gelten darf. Ueberall im Land wurden am frühen Nachmitlag 

die letzten Vorbereitungen getroffen: Antennenmaste gingen in 

die Höhe, Fernschreiber wurden angeschlossen und Telephon

drähte verlegt. Schon kurz nach Uebungsbeginn wechselten 

die Teleg ramme und in überraschend kurzer Zeit funktionier

ten die V erbindungen mit wenigen Ausnahmen einwandfrei. 

Schon in den ersten Stunden der Uebung war der Telegramm

verkehr sehr rege. Viele sorgfä ltige Vorbereitungsarbeiten und 

Dispositionen wurden allerdings durch einen Gegner gestört, 

mit dem niemand gerechnet halle: die asiatische Grippe. Au~h 
in die Reihen der Teilnehmer an der «Operation Igel» ha.lle 

der Seuchenzug einige empfindliche Lücken geschlagen, so 

dass die Stationen teilweise mit e inem absoluten Minimum an 

Mannschaften besetzt werden mussten. So kam es, dass man

cher Offizier den Posten eines Soldaten und mancher Soldat 

den Posten eines Offiziers einnehmen musste, soweit dies mög

lich war. Niemand machte sich aber darüber Bedenken, weil bei 

allen Teilnehmern nur e in Gedanke vorherrschte: die «Opera

tion Igel» muss gelingen; wie, das war dann erst die zweite 

Stimmungsbild von der <eÜperation Igel)) : Fernschreibzentrale der Sektion Zürich in e inem Schopf. 
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Frage. Und gerade diese Einsalzfreudigkeit war es, die der 
Uebung ihr ganz besonderes Gepräge verlieh. So war denn 
auf verschiedenen Sialionen das Bedauern gross, als am Sonn
lagvormillag der Befehl zum Uebungsabbruch durch den 
Aelher ging. 

Zum erstenmal wurden in die Uebung Rundspruchsendun
gen eingebaut. Der Waffenchel, der unangemeldet die Sialio
nen besuchte, übergab in Zürich der Uebungsleilung eine Bol
schall an die Teilnehmer, die sofort chiffriert und in zwei Runcl
spruchsendungen an alle Sialionen ging. Wie bis jetzt bekannt 
ist, wurde diese Bolschall von allen Sialionen gut empfangen 
und dechiffriert. Bei der Chiffrierung und der Dechiffrierung 
machte sich allerdings an verschiedenen Orfen der Mangel an 
Arbeitskräften bemerkbar, obwohl sich rund 500 Mitglieder des 
EVU an der Uebung beteiligten. Neben den reglementarischen 
Inspektoren halle der Walfenchel einige zusätzliche Inspekto
ren auf verschiedene Sialionen beordert und wir brennen dar
auf, zu erfahren, welche Eindrücke sie von dort mitbrachten. 

Die Presse hat der «Operation Igel » ebenfalls grössles In
teresse entgegengebracht und ausführlich darüber berichtet. An 
dieser Stelle ist es dem Redaktor ein besonderes Bedürfnis, allen 
jenen zu danken, die sich den Presseleuten angenommen 
. haben. Bei der Anlage der «Operation Igel» hat es sich be-

währt, dass die Pressebesichtigungen dezentralisiert durchge
führt wurden. Auch auf diesem Gebiet haben wir wertvolle Er
fahrungen gesammelt, die bei nächster Gelegenheil verwertel 
werden sollen. 

Alles in allem die «Operation Igel» ist gelungen und wir 
sind überzeugt, dass sie mitgehollen hat, den Ausbildungsstand 
der Uebermilllungslruppen weiter zu fördern und dass sie zu
gleich die Gewissheil gab, dass die Angehörigen des EVU 
dank ihrer ausserdienstlichen Tätigkeil jederzeit einsalzbereit 
sind. Ein besonderer Dank gebührt den Dienstsfellen der Ab
teilung für Uebermiltlungslruppen und der Generald irektion 
der PTT, die uns die Mittel in die Hand gab, diese zweitägige 
Uebung durchzuführen. Gewiss ist, dass das zur Verfügung ge
stellte Malerial ausgenützt wurde und sich der nicht kleine 
Aufwand lohnte. 

Der Zentralvorsland dankt allen jenen, die ihren Teil zum 
Gelingen der «Operation Igel» beitrugen und er hofft, dass er 
bei der nächsten grossen EVU-Uebung wieder mit dem vollen 
Einsalz der Mitglieder hoffen kann. Nur wenn wir arbeiten, ist 
der Sinn unseres Verbandes erfüllt. Welchen Sinn wir dem Ver
band gegeben haben, darüber wurde am 30jährigen Verbands
jubiläum in Worb genügend gesprochen. ah . 

30 Jahre EV U 

Jubiläumsfeier vom 21. Sept. 1957 in Worb 

Nachdem bereits die diesjährige Delegiertenversammlung 
vom 23./24. März im Zeichen des 30jährigen Seslehens unseres 
Verbahdes stand, wurde am 21. September 1957 in Worb in 
einem schlichten aber eindrucksvollen Rahmen der Geburtslag 
des damaligen EMFV - wie der heutige EVU und vorherige 
EPV damals noch hiess - und der Sektion Bern festlich began
gen. 

Dass dtese Feier zeitlich mit dem drillen Funkwettbewerb 
1957 zusammenfiel und nur eine Woche später unsere <<Opera
tion Igel» abrollte, hing damit zusammen, dass die Organisalo
ren den Jubiläumsakt möglichst nahe dem einstigen Gründungs
lag, dem 25. September 1957, begehen wollten. 

Es war eine glückliche Idee, durch den Einsalz der verschie
densten Uem.-Millel bei der Uebermiltlung der Jubiläumsbol
sehaff und der Glückwunschadressen {Bit., Tl., Fk. und Slg.), die 
diesen einmaligen Anlass einleifele, symbolisch auch die Ent
wicklungsgeschichte unseres Verbandes darzustellen. Und die 
Idee, .die EVU-Geburlslagsleier in Worb, im gleichen Saal des 
gleichen Gasthofs «Zum Löwe n», in dem vor 30 Jahren die 
Gründungsversammlung slallfand, abzuhalten, erscheint mir 
doppelf glücklich. 

Die eigenfliehe Jubiläumsle ie r begann mit dem Empfang der 

!er den rund 150 Anwesenden am offiziellen Bankelt manches 
von früher her bekannte Gesicht, dessen Träger einst an mass
geblicher Stelle mit seiner wertvollen Aufbauarbeit die Fun
damente legen hall, auf denen bis zum heutigen Tag weiter 
aufgebaut werden konnte. 

Der Präsident des Organisalionskomilees, Wm . Vogel, der 
schon seinerzeil vor 30 Jahren die Gründungsversammlung ge
leitet halle, liess denn auch in seiner Begrüssungsansprache die 
damalige Zeif mit all ihren Problemen und Forderungen wieder 
erstehen. Die Tatsache, so meinte er unter anderem, dass die 
Organisaloren des Jubiläumsfesfes 1957 weilgehend identisch 
seien mit den Initianten der Gründungsversammlung 1927, sei 
ein Beweis des herrschenden guten Geistes und zeige auch, 
wieviel Liebe zur Sache da vorhanden sei. 

Der Wallenchef der Uebermiltlungslruppen, Herr Obersl
divisionär Büllikoler, dankte seinerseits d e n Gründern für ihre 
Initiative und Weitsicht und unterstrich die nicht wegzuleug
nende Bedeutung der durch unseren Verband in seinen ver
schiedenen Entw icklungsstufen geleisteten ausserdienstlichen 
Au sbildung. Seine Worte klangen aus mit einer ernsten Be
trachtung zur heutigen Lage und mit der Mahnung zur Wach
samkeit und ständigen Bereilschafl. 

Teilne~mer im Hof des Schlosses Worb, das anschliessend un- Die Ehrung der Gründungsmitglieder wurde vom amlieren-
ler der kundige.n Führung des «Schlossherrn», Herrn Fürsprech den Präsidenten der Sektion Bern, Wm. Müller, in wohltuend 
Seelholer, be~ichligl werden konnte. Nach diesem Rundgang schlichter Weise vorgenomme n, den Geehrten wurde ansc hlies-
u~d der damit' .Ye~bundenen Auffrischung alter bernischer Ge- send ein farbenprächtiger Blumenslrauss aus zarter Hand über-
schichte, erwartilf~ . un,s. -~ ·wi,e.<;Jerum im Schlosshol - der reicht und als bleibendes Andenken konn ten sie noch einen 
Aperitif, offe~iertvom .. OK und, kre.denzt von charmanten Töch- formschönen und g eschmackvo ll e_n Wandle_ller entgegenneh-
lern und Damefl! in de'r kostbaren ··, 'Tracht ihres Landes. • rneo. 

We,r, wie ~er .:schreibende, der~rtv.erlraul ist -mit de~ E~t- oo Mil .. der Totenehrung - durch einen Lu~sichtbaren Sprecher 
sfehung unq ,cje_r . E;ntwi~kiÜf1ß \lns~~es ,Yer~andesl)•rkannle (Hl;"i •}in. w~d~ und To~ vorbild.lich vorge.!ragen,<~Ü~ßii~ sich eine 
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ernste und besinnliche Atmosphäre über die Festversammlung, 
in einer Minute des Schweigens und der Besinnung gedachte 
sie der verstorbenen Kameraden der Sektion Bern. 

Mit der Ueberreichung der Gründungs-Dokumente an den 
Zentralvorsfand und an die Sektion Bern, die vom Zenfralpräsi
denfen, Hpfm. Stricker, mit Worten des Dankes und der Ver
pflichtung auf vollen Einsalz in Gegenwarf und Zukunft über
nommen wurden, schloss der offizielle Teil dieser Jubiläums
feier, die nicht als rauschendes Fest, sondern als ein würdiger 
und doch fröhlicher Anlass geplant und durchgeführt wurde. 

Die Installierung und Inbetriebnahme der Saalposf, für die 
ein eigener «Poststempel» angefertigt sowie spezielle Brief
marken geschaffen wurden- Entwurf urid Handdruck besorgte 
Glr. Fred Marfi -, leitele über zum zweiten, gemütlichen Teil, 
der sich in keiner Weise von einem der früheren «Funker/este» 
unterschied. 

Mit der Archivierung der Gründungs-Dokumente im Zenfral
sekrelariaf, wo sie nunmehr ihren endgültigen Platz haben wer
den, ist eine bis dahin bestehende Lücke geschlossen worden; 
das «Stöbern» in diesen Akten wird immer auch die Erinne
rung an das Jubiläumslest 1957 wach werden lassen. Eg. 

Une nouvelle conception dans Ia discussion sur I' Armee: 

Ia division de choc 

Lorsque les Conlederes, dans les debuts de nolre histoire 
nationale, se frouverenf lace aux a rmees de chevaliers cuiras
ses, ils adopterent une nouvelle taclique reposant sur l'usage 
d'une nouvelle arme, Ia hallebarde, ef sur une nouvelle lorma
tion de combat, l'assauf en coin. Plus tard, les Conlederes for
merenf le carre, terriliante Iore! mobile herissee de longues 
lances, qui, a sa seule apparifion sur les champs de bata ille 
europeens, sullisaif a semer Ia ferreur dans les rangs ennemis. 

Aujourd'hui, Ia puissance materielle des armees elrangeres 
a augmenle dans de telles proportians qu'on doif craindre de 
vo ir une zone defensive fixe, me me si elle s'appuie sur de 
solides posifions, vouee a eire percee a plus ou moins longue 
echeance. C'esf donc le momenf de songer de nouveau a une 
nouvelle faclique suisse. Nofre Armee doit eire en mesure de 
pouvoir inlervenir massivemenf confre un ennemi qui aurail 
reussi une percee. Elle doit pouvoir aftaquer, avec des ellec
lils puissanfs, des froupes aero-porfees, si possible au momenl 
meme ou ces dernieres prennenl pied sur nolre sol. Elle doil 
enlin- el cela es! souvenl oublie chez nous- pouvoir, comme 
le laisaient les anciens Conlederes dans leur faclique de guerre, 
surprendre l'ennemi en force, le harceler, penefrer dans ses 
posifions de deparf el ecraser le plus !öl possible ses' velleiles 
d'ollensive. 

Ces conditions ne sonl pas faciles a remplir. Elles supposenl, 
!out d'abord, un commandemenl doue d'iniliafive ef de capa
eile dans son aclion, ensuite des comballanfs rompus aux 
exigences les plus dures d'un combat a l'issue incerfaine, elles 
exigenf enfin un armemenl re ndanl possible une teile conduile 
des operafions. Si nofre infanlerie possede aujourd 'hui avec 
le mousquelon d 'assauf une arme parficulieremenf adapfee a 
ce genre de combal, il n'en re sle pas moins evident qu 'elle 
doit eire puissammenf soulenue par d'aulres moyens. Pour 
assurer celle aclion de soulien , des milrailleuses, des lance
min e s ef des canons de foules sorfes sonf necessaires. Bien 
qu'exfremement coule ux, les chars, en raison de leur efficacile, 
apparfie nnenf egalemenl a ces armes de soulien . lls represen
lent Ia seule arme capable d'infervenir, avec un haut eilet moral 
et de d e sfrucfion en faveur du comballanf isole, en assuranl 
sol id e me nf ses arrieres, qu'il se frouve e n elal d e defense ou 
a ('offensive. 

Ce rfes, Ia Su isse ne pourra guere equipe r ef armer foules 
ses di visio ns comme nous l'indiquons ici. Vo ila pourquoi il es! 
d'aufan f plus urgen t d e creer quelques formaf ions capables de 

· souteriir I es exigences d'u n te l combat, alors que I es aufre s 

lorces se limiteront a tenir Je ferrain et a appuyer les actions 
de ces elemenfs de choc. 

Mais commenl organiser une teile division de choc? On 
prefend souvenf qu'il s'agit ici en Iai! de creer des lormafions 
de chars qui nous causeronf de leis frais qu'ils en seraient insup
porfables. On dit aussi que de lelles divisions de choc, lace 
a un ennemi disposanf de cenfaines de chars, seraienl con
damnees sans espoir. Devant ces reserves, il imporfe de 
consfafer que nos divisions de choc possederaienl une com
posifion foule parficuliere: Alors que les divisions blindees 
etrangeres compfenf 326 chars, chez les Russes, ou meme 343, 
chez les Americains, nos formafions de choc ne disposeraient 
que de 100 a 150 chars. Nous devons en eilet bien imaginer 
qu'un ennemi ne leraif pas infervenir sur nofre ferrain ses 
pieins moyens en blindes. Si bien que nos elleclifs plus 
resfr~infs, en ulilisanf les voies secondaires de communicafions 
que nous connaissons bien ef, de maniere plus generale, nofre 
lopographie, nous permellraienl neanmoins loujours d'oblenir 
cerfains avanfages. Diverses experiences de Ia guerre, notam
menf celles des Allemands sur le front russe, ou Ia proporfion 
des effeclifs elail encore plus desavanfageuse pour Ia defense, 
nous monlrenf clairemenf qu'une teile organisafion es! rentable. 

Mais ce qui es! imporfanf, c'esf que les armes de soulien 
indispensables, c'esf-a-dire l'arfille rie, les lance-mines Iegers 
ef lourds, les canons anlichars ef Ia force aerienne, soienl en 
nombre suffisanf. Un equilibre approximalif avec les formalions 
efrangeres peuf egalemenl eire realise ici, si bien que c'esf 
avanl !out l'habilele monfree dans l'infervenfion de ces armes 
qui sera decisive. 

Ouand, dans Ia discussion sur nofre Armee, on eiltend parler 
de plus en plus de div isions ou de formafions de choc, nous 
devons donc savoir qu ' il s'agil ici simplemenl d 'elemenfs de 
nofre Armee rendus plus apfes au combat, leis que nous en 
avons besoin pour soufe nir une guerre sur nofre Plateau. En 
aucun cas, il n'e sf queslion d e formafions blindees ou de 
froupes d 'elite disposanf d'avanfages parficuliers. qu i mellraient 
en queslion nolre sysfeme reposanl sur une armee de milice. 
Ce ne sont pas les chars qui consfiluenl Ia force principale, 
me me quand ils sonf en nombre sullisanf. Nos divisions de 
choc seronf, au confraire, dotees en infanferie plus puissam
menf que n'imporfe quelle formalion efrangere. Mais ce sera 
une infanferie qui, du Iai! de l'appui que lui apporferonf .de nom
breuses armes modernes, sera capable d'assurer nohe defense 
nationale meme dans les combals les plus durs . 
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Zent ralvorstand 

Ei nrei chu ng der Schluss b er i chte über subvent ionsbere chtig te Kurse und 
Ubu ngen. Sämt l iche noch ausstehenden Schlussberichte über FD-Obungen 
und fachtechnische Kurse sind wie bisher wieder bis spätestens am 30. No
vember 1957 an das Zentra lsekretariat einzusenden. Diese Schlussberichte 
werden benötigt für den auf den 15 . Dezember einzureichenden Gesamt
ber icht des ZV an das EMD. 

Allfällige Gesuche um Kostenbei träge an neuerstellte Antennenanlagen 
wären ebenfa ll s bis zum 30. November 1957 einzureichen, unter Bei l age der 
Originalrechnungen, eines einfachen Krokis der neuen Antennenanlage so
wie einer schrift l ichen Bestätigung des zuständigen Telephonamles, dass die 
neue An lage den Vorschriften der Sendekonzession entspricht. 

Für Obungen und Kurse, deren Schlussbericht bis zum 30. November 1957 
nicht eingesandt worden ist, ebenso für d ie bis zu diesem Termin nicht ein
gereichten Gesuche um Kostenbeiträge an neuerstel lte Antennenanlagen, 
kann fü r das laufende Jahr kein Bundesbeitrag ausgerichtet werden. 

Deleg ie rtenv ersa mml ung 1958: Al l fä l lige Anträge der Sektionen für die 
nächstjährige in Uster statt f indende Delegiertenversammlung sind bis späte
stens am 31. Dezember 1957 schrift l ich an das Zen tralsekre tar ia t e inzureichen. 

Comite centrat 

Env oi de rapports sur l es exerclces et co urs subvention nes . Les rapports 
finaux concernant les exercices en campagne et les cours techniques sus
ceptibles de subvenfions doivent parvenir au secretariat central avant le 
30 novembre 1957, car le rapperl pour le DMF doit etre expedie le 
15 decembre. 

Les demandes de subven t ion pour l'installation d'une nouvelle antenne 
doivent ega lemen t arriver au secreta r iat centra l pour le 30 novembre 1957. 
El les seront accompagnees des factures origina les, d'un croquis de Ia nou
velle installation et d'une declaration de l'instance interessee des PTT cerli
fiant que l 'insta l lat ion est conforme aux prescriptions de Ia concession. 

II ne pourra etre tenu campte dans Ia demande de subvention des rap
porfs et demandes qui n'auraient pas ete expedies a temps. 

A ssemblees des Delegues 1958. Les propositions des secfions pour 
l' assemblee generale de Uster doivent parvenir pa r ecrit au secretariat 
central pour le 31 decembre 1957. 

Funkwettb ewerb EVU - Gesamtrangl iste 1957 

Rang Station Total 

1. Luzern 49 127 51 227 
2. Usler II 55 113 53 221 
3. Zug 48 109 36 193 
4. Uster 49 101 39 189 
5. 51. Ga l len 53 107 25 185 
6. Zürichsee rechtes Ufer 54 76 44 174 
7. Bern I 36 102 27 165 
8. Grenchen 16 109 32 157 
9. Winterthur 39 91 21 151 

10. Burgdorf 35 75 22 132 
11 . Lenzburg 39 61 27 127 
12. Schaffhausen 18 85 22 125 
13. Siel 32 65 24 121 
14. Langenthai 26 75 19 120 
15. Aarau 28 69 10 107 
15a Zürich 20 54 33 107 
16 . Glarus 34 40 18 92 
17. Basel 20 48 22 90 
18. Uzwil 16 39 14 69 

Ausser Konkurrenz: 

Arbon 
Baden 23 16 
Bern II 49 
Buch s 10 21 
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Flaw il 26 51 
Heerbrugg 20 47 
Morges 19 
Neuenburg 30 23 
Solothurn 16 
Tha lwil 43 

Ra ngli ste des dritten Funkwettbewerbes 1957 

Rang Station Verb.-Pkle Zusch läge Total 
1. Usler II 42 11 53 
2. Luzern 42 9 51 
3. Küsnacht 34 10 44 
4. Uster I 28 11 39 
5. Zug 26 10 36 
6. Zürich 22 11 33 
7. Grenchen 32 32 
8. Bern . 22 27 
9. Lenzburg 18 27 

10. SI. Gallen 14 11 25 
11 . Sie l 24 24 
12. Basel 12 10 22 
12a Burgdorf •) 12 10 22 
12b Schaffhausen 12 10 22 
13. Winterthur 16 21 
14. Langenthai 10 19 
15. Gla rus 18 18 
16. Uzwi l 14 14 
17. Aarau 10 10 

Ausser Konkurrenz; (Nu, T elegraphislen) 
Baden 12 16 

•) ~ Stationsdefekt 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein f AG 

Postcheckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

FD-Ubung: Samstag/Sonntag, den 28./ 29. September 1957, anläss tich der 
Operation 11 l gel)). Unsere diesjährige Felddien st-Obung wurde diesma l mit 
der Teiln ahme an der gesamtschweizerischen FD-Obung verbunden. Unsere 
Aufga be b es tand darin, ein Funkzentrum mit drei eingesetzten Stationen zu 
erstel len und zu betreiben. Zum Einsatz gelangten 1 SE 402, 1 SE 300 und 
1 SE 210. Es wu rde in zwei Zweier-Netzen und einem Dreier-Netz gearbeitet. 
Einige Kameraden der Sektion Lenzburg nahmen ebenfalls an der Obung teil. 
Die Ange legen heit der Brieftauben wurde unter der Leitung von Herrn Oblt. 
Kriemler Viktor und Mitgl iedern der Sektion Baden bewältigt. 

Am Sams tagmorgen um 0915 Uhr besamme lten sich ein ha lb es Dutzend 
Kameraden im Zeughaus Aarau zur Obernahme der beiden Grass- Funksta
t ionen, di e anschliessend nach der Juraebene ob Biberstein gebrach t wurden . 
Das übrige Materia l beförderte Max Gysi mit dem VW-Bus nach unserem 
OTH, so da ss um 1130 Uhr sämtliches Materia l an Ort und Ste l le war. Noch 
am Vormittag begann en einige Kameraden der Sektion Baden mit dem Ein
richten des Zentrums sow ie mit dem Aufste l len der SE 210. Um 1215 Uhr 
trafen unsere Kameraden der Sektion Baden mi t dem Zug in Aarau ein, wo 
sie vom Bahnhof abgeholt und nach dem Standort des Funkzentrums gefah
ren wurden. Um 1300 Uhr be sa mmelten sich die Teiln ehmer un sere r Sektion 
beim Funklokal, von wo aus auch diese per Autos auf die Jurawe id ge
bracht w ~~rd en . Nachdem das SM-Aggregat durch Oberbrückung e iner Ze ll e 
am Akku gestartet werden konnte, besammelten sich die Teilnehmer um 
1345 Uhr zur Begrüssung ~.:n d Stationseinteilung . An schile sse nd wu rde mit der 
SM in Ste l lung gefahren und alle an deren Stationen be triebsbereit gemacht 
sow ie der Fernbetrieb in den Saal e ingeri chtet. Um 141 5 Uhr besammelten 
sich die Stationsführer zur Befeh l sausgabe. Nach Aufhebung der Funkst il le 
um 1445 Uhr wurde mit der Verbindun gsaufnahme begonnen. Von 1500 bis 
1800 Uhr d auerte die erste Ph ase. Inzwischen wu rde um 1630 Uhr ei n Rund~ 
sp ruch für a l le Stationen durchgegeben , welche Botschaft un se res Herrn 
Oberstdiv. Büttikofer von a ll en dre i Stationen störung sfrei (fa st wie im 
Morsesaall) aufgenommen werden konnte. 

Von 1800 bis 1915 Uh r herrschte Funkstille; in dieser Zeit wurde das 
Nac htessen eingenommen. Um 1915 Uhr begann der Start zur zwei ten Phase, 
welche bis 2130 Uhr dauerte, indem ebenfalls wieder ein Rundspruch e i n~ 



geflo<hle11 war. D.abei wurde ein Rundspruchtelegramm au fgenommen, we l
ches über 900 Zeichen aufwies. Nac h der Chiffrierung stel lte es sic h he raus , 
dass es si ch um eine Botschaft des Walfenchefs, Oberstdiv. Büttikofer, han
delte. 

Nach Abbru ch der zweite n Ph ase um 2130 Uh r h ie lt der Übungs in spek tor 
eine kurze Obungskritik über die A rb ei t vom Sams tag, wobei e r unsere 
Arbeit, Einsalz und Haltung als gut bezeichnete und uns auch noch auf e inige 
Fehler aufmerksam machte. Von 2200 Uhr an bestimmten vor a l lem die Jung
mitg l ieder die Gesch ehnisse d e r kommenden Stunden, die nur kurz unte r
brochen wurden durch den {(Besuc htt der Brieftäubler-Gruppe, deren Chef, 
Oblt. Kriemler, uns mi tte ilte, dass von sechs an dieser Obung losgelassenen 
Brieftau ben, deren fünf ihr Ziel erreich t hätten. Bekanntlich werden ja für jede 
Mitteilung zwei Br i eftauben entsandt. Auf speziell on Wunsch unseres Präsi
denten, Ernst Oft, beri ch tete uns Hr . Kriemler e tw as von der Eigenart der 
Brieftauben, was uns Fu nker sehr interessierte. Viel zu lac hen gab uns der 
Warfwechsel zwi sc hen Herrn Ob lt. Kriemler un d Gysi Max, denn ein jeder 
wollte seiner ge lernten Obermittlungsart den Vorzug geben, resp. der andern 
e in en Dämpfer geben . Als Begle itmusi k unterhielt uns das Tonban dgerät des 
Kol legen Ruedi Wa se m, bis dann unter Gelächter und f ~ohern (leider spä r
lichem) Gesang doch d ie ers ten sic h ins weiche, warme Bett legten (l i es 
St roh). Als dann gegen 0100 Uhr in Linserem Krei se der letzte (( PiauderiH 
doch noch einschlief, hatten wi r das grosse Vergnügen, drei Oberhöckler im 
Restaurant anzuhören, die - als ob sie bei ihnen zu Hause w~iren - wä h
rend der ganze;, Nadli lach te:1 und sangen. 

Nur allzufrüh kam d an n die Serviertochter, um uns zu wecken. Und wie
derum klangen die schöne n Weisen aus Ruedis Tonbandgerät. Nach dem 
erwärmenden Caf e complet a Ia Juraweid setzten wir unsere Arbeit um 
0645 Uhr fort. Leid er konnten nicht alle Verbindungen ZLJr Zeit gemeldet 
werden, wobei aber doch einige grundsä tzl iche Fehler be i der Verbindungs 
aufnahme beobachtet und schliesslich richtiggestellt werden konnten. Auch 
der letzte Rundspruc h um 0830 Uhr konnte einwandfrei empfangen werden. 
Ebenfalls war der Te legrammverkehr sehr rege, ·da am Sonntagmorgen die 
Verkehrsbedingungen bedeutend besser waren als am Vorabend. Abb ruch: 
0930 Uhr. Ob ermitte ll wurden von uns 149 Tg. 

Anschliessend wurde das Materi a l kon tr olliert, gereinigt und sowe it nötig 
verpack t und die Stationen marschbereiT gemacht. Nachdem al l es für den 
Rücktransport bereitgestellt w ar , besammelten sich die Te ilnehmer zur 
Obungsbesprechung , während welche r LI. Stäubli unsere Arbeit a l s gut be
ze ichnete, uns aber gleichzeitig auf einige Fehler aufmerksam mach te. An
sc h liessend fand der Materialrück tr ansport nach AaraLl statt, und llm 1215 Uhr 
war auch der letzte Kam erad auf dem Heimweg. 

Zum Abschluss möchte der Vorstand nochmals allen Teilnehmern für ihre 
Mita rbeit bestens danken. Speziellen Dank an diejenige :-c, welche w iederum 
ihr Aula zur Verfügung stellen konnlen. 

Pferderennen: Am 29. September und 6. Oktober. Allen Kc:meraden, wel
che in irgendwelcher Wei se wiederum an diesem Anlass mitgeholfen haben , 
möchten wir an dieser Stelle nochmals bestens danken. 

Sendeabende im Basis-Netz: Jeden Donnerstag von 2000 bis 2200 Uhr im 
Funklokal Schachen. Ein neuer E-627 steht zur Verfligung. Alle Kameraden 
sind zu diesen Abenden freundli ch eingeladen. Berger 

Sektion Baden UOV :J 
Lt . Ke l ler Fellx, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel . (056) 2 48:13 

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

Operation «Igel n: Leider haben für diese Obung nur vierzehn Kame raden 
den nötigen Elan aufgebracht. Dafür wa r cfe r Einsatz jedes einzelnen wie 
immer seh r gu t. Die Obung wurde von der Sektion Aa rau sehr gut organi
siert , was wir hier noch bestens verdanken wollen. Es zeigte sich wieder 
einmal, dass auch e in e gross ange leg te Obung wie diese, nicht lJnbedingt 
ein Versager sein mu ss. l n der ers ten Phase gab es einige Sc hwier igke iten , 
die ab er se hr gut geme ist ert wurden . Im Ein satz waren je eine SM, FL und 
TL . Sogar un sere hausgemachte Fernbedienung klappte, und am Sonntag
morgen bauten wir in all e r Eile e ine Wasserkühlung für d ie hei ssgelaufene n 
Tas ter. Unse re Kameraden (lies tti nnem1) vom Brieftaubendienst haben uns 
überzeugt, dass ihre tt Hühnerl) n icht nur zum Braten da sind. Zum gemü t
l ichen Tei l am Samstagabend fanden die sieben Brieftaubenl eute sogar ohn e 
Kompass unser QTH, was sehr beach tl ich ist. WL. 

Tag der Uem. Trp. SB: Das Organisationskomitee des Tages der Uem. Trp . 
bittet uns um di e proviso ri schen Anmeldungen zu den Wettkämpfen und für 
das Schiedsr ichterkorps . Schickt Eu re Anmeldungen unter Angabe all er Dis
ziplinen, die Ihr absolvieren wollt (Wettkamplreglement im August-tt Pio
niern), bis 9. November au f einer Postkarte an den V L-Funk (Adresse oben
stehe nd) . Motto: Jeder Fu n ker , ob jung oder alt, macht mit! 

Sektionss ender: Jeden M ittwochabe nd von 2000 bis 2200 Uhr besteht Ge
legenheit, sein morsetechnisches Könne n am Geber oder Sender zu vervol l
ständig en . Die Empfangsbedingungen seien (sagt man!?) auc h besser, seit 
e in E-627 zur Ve rfü g ung steht. Also - was zögerst Du noch? 

Operation tdgelu: Herzlichen Dank a ll en Teilnehmern, die Samstag / Sonn
tag für ei ne tolle Aufgabe opferten - und ebenso herzlichen Dank der 
Sektion Aarau für die flotte Zusammenarbeit! ac 

Sektion Basel 
Dr. F. P. Jenny, Advokat, Spiegelgasse 5, Basel , T elefon: (061) 23 78 06 

G. S ch laUer G 23 33 33/P 82 52 52 

lOjä hrigcs Jubiläum der Sektion Basel. Am 9. November treffen sich die 
Angehör igen der Sektion Basel um 2000 Uh r im Restaurant {(Brauner Mutn), 
1 ·Stock, zu einem Unterhaltungsabend. Die Darbietungen werden aus d en 
eigenen Reihen und von Zugezogenen bestritten, eine flotte Tanzmusik sorgt 

Postfach 847, Luzern 2 

Tag der 

Überm ittl u ngstru ppen 

Schon seit Monaten sind das Organi sationskomitee und das 

Kampfgericht ~n der Arbe H, um unsere r näch stj ährigen Grass

veranstaltung in Luzern die G rund fo rm zu g eben . Niemand , der 

an den umfangreichen V or bereitungsa rbeiten beteil i gt ist , zwei

feil daran, dass der 10. / 11 . Mai 1958 der Tag ist , an dem sich 

all e Angehörigen der Ubermittlungstruppen auf den Luzerne r 

Wettkampfpl ät:;:en zusammenf inden werden. Heute sind die Vor

arbeiten für den Tag der Uberrnilf l ungs1ruppcn 1958 sc hon so 

wei t gediehen, dass das Organisationskomitee auf die p roviso

rischen Anme!dungen der Seklionen angewiesen ist. Das bedeu-

tel , d ass alle EVU-Mitglieder, die an den Wettkäm pfen teilzu

nehmen ·wünschen, ihren Vorstand benachrichtigen und sich Z:J· 

gleiCh er. ts chl i es sen, in welchen Disziplinen sie zu konkurrieren 

gedenken. Bis spii testens 16. November e rwarte t das Organ isa

tionskomitee (Adr esse: Postfach 847, Luzern 2) die provisori schen 

Teilneh;-;;erme~du ngen der Sektionsvorstände. 

Der zu e rwartende Grossaufmarsch an Wettkämpfern und die 

grosse Anzahl der Di sziplinen er fordert den Einsatz einer ent· 

spr echend hohen Zahl von Schiedsrichtern. Der Schied srichter 

chef, Major Schlagetcr , Basel , sucht aus allen Sektionen Mitglie 

der , die sich für den interessanten Schiedsrichterdienst inter -

essieren. Anmeldungen für Schiedsrichter gehen ebenfalls an die 

Sektio ns v ors1ä nd e. 

Und was wird der ttTag der Ubermittlungstruppen 19S8n den 

Teilnehmer kosten! Der genaue Pre i s der Feslkarte , die selbst 

verständlich Verpflegung und Unterkunft , Abzeichen und sogar 

Tram- und Trolleybu sfahr ten einschliesst , kan n ebenfalls erst be

stimmt werden, wenn die provi sorischen Anmeldungen vorliegen. 

Fest steht aber, dass niemand mit Unkosten- und Risikoga rantien 

belastet wird , und dass vier Füniliber genügen werden, um die 

Festkarte zu erstehen . Da s ist sicher so vorteilhaU, d ass sich 

jeder zur Anmeldung en1schliessen kann. Und zudem: Luzern 

wird noc h and eres bieten als Pafrouillenlauf, Leitungsbau und 

Sialionswe tt ka mpf I 
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für den ccSchwungn . Kameraden, wir erwarten Euch alle, auch hoffen wir, von 
andern Sektionen Bekannt& zu treffen. 

Tag der Ubermlttlungstruppen 19S8 in Luzern. Kameraden, meldet Euch 
für diese Grassveranstaltung beim Präsidenten . 

Kurzbericht Operation nlgel». 28. September, 1330 Uhr, Standort Spitz
wald, Herr Hptm . Auer begrüsst 29 Kameradinnen und Kameraden der Sek
tion Basel zur nachfolgenden Obung. Die Anfangsschwierigkeiten sind bald 
überwunden, so dass dem Pressebetreuerper SE 101 die Meldung durchgege
ben wird: ccAIIes in Ordnung, Presse kann anrücken.» Vier Presseleute hatten 
nun Gelegenheit, den Betrieb eines ccObermittlungszenfrumsn zu beobachten, 
und sich für ihre Zeitungen Notizen zu machen. Im Laufe des Nachmittage~ 
konnten wir immer wieder Leute aus befreundeten Verbänden begrüssen, 
welche interessiert unserer Arbeit zusahen. 

Nach der zweiten Phase offerierte die Sektion den Teilnehmern ein be
scheidenes Nachtessen, um dann anschliessend bei Gesang kameradschaftlich 
zusammenzusitzen . Sonnlag morgen : Das Wetter ist nicht mehr so schön, was 
uns nicht hindert, sofort wieder Verbindung mit Luzern aufzun.ehmen. Eigent
lich zu rasch ist es 0930 Uhr geworden, man wäre m1n wieder so richtig 
darin gewesen. Alle Teilnehmer sind sich einig: Das nächste Jahr wieder. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern, Telefon: K. MQIIer G 65 31 24/ P 66 09 72 

R. Zlegler G 62 29 68/P 5 5114 

sch 

Unserem Jubiläums-OK danken wir an dieser Stelle für den glänzenden 
Anlass in Worb. Wir freuen uns an dem überzeugenden Erfolg dieses kame
radschaftlichen Ereignisses. Wir wissen die immense Arbeit Zll würdigen, die 
jedes Mitglied des OK und die vielen Helfer geleistet haben. (Siehe Jubi
läumsbericht.) 

Operation cdgeln. Dieser technische Grossanlass sah die Sektion Bern in 
bester Form. Die Qurchdachte Organisation auf allen Stufen liess die Arbeit 
zur reinen Freude werden. Der technische Aufbau der Obungsanlage dürfte 
durch den Netzplan im ccPionien> und die Publikationen in der Tagespresse 
bekannt sein. Dass die Operation cdgeln zugleich unsere Felddienstübung 
war, wirkte anregend auf den Fleiss der über 40 Teilnehmer, galt es doch, 
die Subventionspunkte unter den Augen des Obungsinspekfors in Haufen zu 
sammeln. Und wir haben sie gesammelt, nicht nur zum Heil unserer Sek
tionskas se, wir freuen uns vielmehr unseres kameradschaftlichen Einsatzes und 
des guten Willens, der un s die immerhin nicht einfache Aufgabe tadellos 
gelingen liess. Unserem Obungsleifer, Hptm. Wüger , gebührt unser Dank für 
sein einwandfreies und verständliches Kommando. Sämtliche Teilnehmer 
wurden in einem Zirkular nach der Obung über deren Erfo lg durch den 
Obungsleiter orientiert. Als besondere Oberraschung erfreute uns der Be
such unseres Waffenchefs in der Frühe des Sonntags, der es sich nicht neh
men liess, den Start der driften Phase der Obung zu überwachen. Sicher sind 
wir mit solchen gesamtschweizerischen Obungen in unserer Tätigkeit auf den 
besten Wegen. Wir wollen an dieser Stelle die grosse organisatorische Arbeit 
des ZV gebührend würdigen und ihm zu dem Erfolg gratulieren . 

TUT 1958. Bekanntlich steht in unseren Baracken eine tadellos funktionie
rende Geber-Anlage, die jedem Medaillen-Anwärter kostenlos zum Training 
zur Verfügung steht, sofern es doch noch nötig sein sollte. Das TUT-Training 
ist (oder wird in den nächsten Tagen) für alle Angemeldeten eröffnet. Es 
würde zu weit führen, die Tra iningszeiten und -tage jeweils im ccPionien> zu 
veröffentlichen. Die Gruppen werden (oder haben sich) gebildet und führen 
ihren Stundenplan durch. Selbstverständlich ist jedes Mitglied willkommen, 
das sich auch bis heute noch nicht angemeldet hat i via Postfach oder am 
Mittwochabend in den Baracken sind sämtliche Informationen oder Anmelde
talon erhältlich. Besser spät als überhaupt nicht! - Wegen der nun begin
nenden Hei zerei bittet der Sendeleiter um frühzeitiges Antreten, damit die 
ausgeklügelte Heizöfeli-Organisation nicht ins Wanken gerät. . 

Die Ortsgruppe FI.-Fk. weist auf ihre Einladung (siehe Zirkular} zum 
Filmvortrag «Fk.-Ubermittlung bei der Pz.-Waffen am 11, November, 2015 Uhr, 
im ccBürgerhaus» (Schützenstube). hin, und bittet alle Sektionsmitglieder, 
davon regen Gebrauch zu machen. 

Stamm jeden Freitagabend im Hotel ccNational». 

Jubiläumsfeier «30 Jahre EVU Sektion Bernn vom 21. / 22. September 19S7 
am Gründungsort Worb. Anlässlich der Generalversammlung 1957 der Sektion 
Bern EVU, beantragte Wm. A. Vogel, es sei der Gründung des Eidg. Ver
bandes der Obermittlungstruppen und besonders derjenigen der Sektion 
Bern von 1927, im Rahmen einer Jubiläumsfe ie r am Gründunqsari in Worb zu 
gedenken. Der zustimmende Beschlus s wu rde mit nachstehendem Programm 
durchgeführt. 

Punkt 13 Uhr 15 starteten programmgernäss rund 450 Bri e ftauben atd dem 
Sportplatz in Worb, nachdem bereits ca. 300 für die entferntesten Disfanzen 
um 06 Uhr 50 für ihren Heimflug aufgelassen wurden. Dadu rch war der Auf
takt zur Feier mit der Obermittlung der Festgrüsse an alle EVU-Sektionen 
vollzogen und gleichzeitig dem erschienenen Zuschauerpub li kum in demon
st rativ formeller Weise das cc Tagese re ignis» kundgegeben. 

Während nun die Tauben den Obermittlungsflug zurücklegten und die fü r 
die Rückmeldung von deren Ankunft eingese tzten Fun k- und Fernsc hreiber
stationen ihre Arbeit ausführten, g ing es auch in Worb nach Jubiläumspro
g ramm weiter. 

Recht bald war es schon 17 Uh r 15, der Zeitpunkt des Zusammentreffens 
zur Besichtigung des Schlosses Worb. Wie erfreulich war es, zu sehen, dass 
dieser Einl ad ung eine so stattliche Zahl von Damen und Herren, jung und alt, 
in Uniform und in Zivil, Folge leisteten. Schon bei d iesem Anlass waren als 
Ehrengäste anwesend Herr Oberstdivisionär Büftikoler, Waffenchef der Ober
milt lungslruppen, sow ie Her r G emein deratspräs id ent G . Stooss mit Gattin. 

Als diese il lusfre Schlo ssge se lls chaft um 18 Uhr 00 wieder in den Sch loss
hof trat, wurde sie von den heimatlichen Klängen eines Alphorn s (in freund
liche r Weise geblasen von Herrn Paul i) empfangen. Nun ergriff Oberst lt. 
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Glutz, Mitglied des Organisationskomifees, das Wort und verdankte im 
Namen aller Anwesenden recht herzlich Herrn und Frau Fürsprech Seelhofer 
den freundlichen Empfang und die hochinteressonfe Führung durchs Schloss. 

Viele Momente des gut verlaufeneo Nachmittags und des Jubiläumsabend~ 
sind vom uHofn-Photographen festgehalten worden und werden vielen ein 
Zeichen bester Erinnerung werden . Um 18 Uhr 20 zog die schlo~sherdiche 
Schar wieder von dannen, um sich mit den weitern Festteilnehmern zur 
stattlichen Zahl von ca. 150 Jubilierenden im Gasthof zum cclöwenn zu ver
einigen. Unter Orchesterbegleitung begann ca. 19 Uhr 00 das Bankett, wäh
rend welchem der Präsident des OK, Wm. A. Vogel, die Begrüssungs
ansprache hielt, mit der einleitenden Feststellung : «Heute feiern wir den 
dreissigsten Geburtstag unseres Verbandes und der Sektion Bern. Vor dreis
sig Jahren, am 25 . September 1927, wurde in diesem Saal der Ahne des EVU, 
der Eidg. Militärfunk"erverband, gegründet mit dem Zweck, den zuständigen 
Behörden des Militärdepartements einen einsatzbereifen Ausbildungsstand 
der Funkertruppe sichern zu helfen und die gute Kameradschaft aus dem 
ersten Weltkrieg unter der Mannschaft neu zu beleben.» 

Namens des Organisationskomitees und der Sektion Bern begrüsste er im 
besonderen: Herrn Oberstdivisionär 0. Büttikofer, Waffenchef der Obermift
lungslruppen, Herrn Ehrenpräsident Oberst i. Gst. W . Mösch, Herrn Ge
meinderatspräsiclent Notar G. Stooss, Herrn Zentralpräsident EVU Hauptmann 
Stricker mit Zenlralvorstand, Herrn Oberst James Leutwyler, Gefr. Jenny, 
Präsident der Sektion Basel, nebst zwei weitern Delegierten, drei Abordnun
gen befreundeter Militärvereine der Stadt Bern sowie die erschienenen 
Ehren-, Aktiv-, Passiv- und h1ngmitglieder der Sektion Bern und deren An
gehörigen. Einen ganz besondern Gruss und Dank richtete er an seine vier 
Kameraden, die Herren Oberstlt. R. Hagen, Oberstlt. Th. Glutz, Gefreiten 
K. Flügel und Gefr. F. Marti, welche 1927 in kameradschaftlicher Art mit
geholfen haben , die erste eidgenössische Funkertagung zu organisieren und 
damit die Möglichkeit zu schaffen, dass der Eidg. Militärfunkerverband ge
gründet werden konnte, und an die Kameraden Herren Oberst W . Corfi, 
Hauptm. F. Roschi, Adj. Uof. L. Bättig und Gefr. P. Tschanz, welche vor 
dreissig Jahren mithalfen, den EMFV zu gründen. 

20 Uhr 20 zeigte die Uhr und das Essen ging weiter mit Tafelmusik von 
alten, frohen Weisen, bis dann der Jodlerklub HBergrösli)> aus Bern die An
wesenden mit seinen Vorträgen erfreute. 

Nun kam der Präsident der Sekt ion Bern, Wm . Karl Müller, zu Wort und 
gab einen zusammengefassten Rückblick auf die 30jährige Tätigkeit der 
Sektion. 

Nach weiteren Vorträgen des Jodlerklubs und des Orchesters folgte eine 
Ansprache des Herrn Waffenchefs, die er, bei allem Verständnis und Befür
wortung froher Grundstimmung bei diesem Jubi läumsfest, in ernsterem Ton 
gehalten hat , eingedenk der ernsten Zeilen, in denen seinerzeit der Verband 
ins Leben gerufen wurde und wohl wissend, dass auch die heutige Zeit ihre 
ernsten Hintergründe hat. So nannte er im besonderen folgende drei Aspekte: 

1. Die scheinbare oder planmässige Ziellosigkeit auf geistigem G ebiet. 

2. Den Drang und Hang zum nur noch M ateriellen . 

3. Den Kollektivismus, der sich u. a. erlaubt, alte, gesunde Grundsätze 
als überholt zu bezeichnen usw. 

Demgegenüber führte Herr Oberstdivisonär Bütfikofer aus , wie die der 
so ldati schen Erzi ehung zugrunde liegenden Tug enden , wie Gehorsam, Manns
zucht, Mut, Kameradschaft und Opferbereitschaft, ebenso zu den Tugenden 
des Menschen im allgemeinen gehören, um ein harmonisches Ganzes aus 
si ttlichen, seelischen und physischen Kräften gestalten zu können. Dass dabei 
auch der Fraue n Tat in Erziehung und Schulung der Kinder zu Hause ein 
wesentlicher Faktor darstelle, sich staatserhaltend oder staatsvernichtend 
auswirkend. 

Der Le se r staunt vielleicht, und doch wa r es so, dass der Geist des Jubi
läumsfestes ein darrnassen guter war, wie es dem Gedenktag von Wehr
männern auch wohl ansteht, so dass ob der vielen Reden kein Oberdruss 
war, son dern ihnen stets neues Interesse gegenüberstand. 

So konnte der Präsident des OK um 22 Uhr 00 auch getrost Herrn Ge· 
meinderatspräsidenl G. Stooss das Wort zu seiner Begrüssung an den EVU 
erteilen. Er äusserle im besondern seine Freude darüber, dass durch die 
Veranstaltung noch der Mut zu ccSinn für Wert von Tradition» zum Ausdruck 
kam, indem die Zusammenkunft wieder am Gründungsort in Worb stattfand, 
in Worb, wo auch während des Aktivdienstes viele Offiziere des Obermitt
lung sdiensfes tätig waren und wo immer wieder Truppen u·nd Stäbe in WK 
und EK e inquart ie rt sind. Fürwahr eine militärfreundliche Gemeinde Worb . 

Während nun Jodlerklub und Orchester sich abwechselnd der Unterhal
tung der Anwesenden widmeten, verdankten die verschiedenen geladenen 
Delegierten befreundeter Vereine die Einladung des Organisationskomitees 
und gaben in schmissigen, kurzen Trinksprüchen die Sympathien und Gratu
lationswünsche ihrer Vereine dem EVU gegenüber kund. 

Eindrucksvoll und würdig fand um 22 Uhr 40 eine Ehrung der während 
der 30 Jahre verstorbenen Mitglieder der Sektion Bern des EVU statt. 

Nach einer kurzen Pau se konnte der Präsident der Sektion Bern, Wm. 
Müller, die Gründerehrung vornehmen, indem er diesen für deren steten 
Einsatz dankte und ihnen d urch Aushändigung einer Wappenscheibe mit 
schwarzer Patte und goldenem Blitz die Anerkennung ausdrückte. Die Scheibe 
w urde mit einem Blumensfrauss übergeben an die Herren: Obersldivisionär 
Büttikofer, Waffenchef der Obermittlungslruppen, Oberst W. Mösch, Oberst 
Corli, OberstiL Hagen, Oberstll. Glutz, Hptm . Roschi, Adj. Uol. Bättig, Wm. 
Voge l, Gfr. Flügel , Gfr. Marli, Gfr. Tscha nz. 

Jetzt folgte noch die Obergabe der Gründlingsdokumente des EVU an 
den ZV, der durch seinen Zentralpräsidenlen, Herrn Hpfm. Str icker, und 
we ite re acht ZV-Mitglieder verfreien war. Namens des ZV verdankte er 
herzlich d ie Dokumente und überbrachte der Sektion Bern die G lückwünsc he 
des Zentralverbandes. ln Anerkennung der steten Bereitschaft zur Zu samme n
arbeit anlDsslich von Felddi ens tübungen und Veranstaltungen, wie der Jubi
läumsfeier, übergab ferner der Präsident des OK an den Vertreter de r Militär
Brieftauben-Züchter, Herrn Hans Munte r aus Lohnstorf , die für die Jubi läums
Obermittlungsübung ausgestell ten Dankesurkunden . 

Inzwischen wurde der prächtige Gabent isch des Jubiläums-Sch ie ssens her
gerichtet und der Obmann der Schie~sek tion, Lt. Frifz Müller, konn te zur 
Rangverkündung sc hreiten . Eine besondere Freude konnt e er al len am Schies-



sen Teilnehmenden bereiten mit der Aushändigung eines schönen Wand
tellers mit Jubiläumsaufschrift und Bildaufdruck des Schlosses Worb. 

Immer noch frisch und mit frohen melodiösen Musikstücken spielte das 
Orchester Lehmann, Bern, zum Tanz auf. Es war eine herrliche, fröhliche 
Kameradschaftsatmosphäre bis zum Schluss, die nur noch unterbrochen -
oder besser gesagt - erhöht wurde, als punkt zwei Uhr morgens allen eine 
feinduftende Mehlsuppe serviert wurde. 

Ihr Bestes zur Unterhaltung trugen in freundlicher Weise noch bei , die 
Sektionskameraden Fw. Helerle mit seinem Akkordeon und Soldat Tobler 
mit seiner Gitarre, sowie Gfr . Marti als Direktor der Saalpost, welche alte 
und neue Freundschaftsbande auffrischen und anknüpfen liess, sichtlich zur 
zur hellen Freude der Postbenützer und der dienstbeflissenen, frohgestimm
ten FHD-Postbole n. 

Eine freudige Oberraschung war es für die Festversammlung, dass das OK 
dank grasszügiger Spenden aus Industrie, Handel und Gewerbe weitgehend 
die Tranksame, Kaffee und weitere Verpflegungszugaben kostenlos auftragen 
lassen konnte, wobei auch die Rückfahrt in die heimatlichen Gefilde mit 
Autocars ohne Zückung des Portemonn a ies vonstatten ging. 

Nach einer kurzen Nachtruhe musste das Organisationskomitee am Sonn
tagvormittag schon wieder zusammentreten, um die letzten Vorbereifungen 
für die Kinder-Unterhaltung zu treffen. Um 15 Uhr 10 begann dann pro
grammässig die Kasperli-Theatervorführung vor ca. 35 Kindern, worunter sich 
auch eine Anzahl braver Erstkl ässle r des benachbarten Spitalackerschulhauses 
befanden. 

Kaum waren die zum Auflass der Ballons an die Kinder abgegebenen 
~~sc hl eckstenge i H , Marke Heidy Sugger der Firm a Disch, vertilgt, kehrten die 
jungen «Ballönle rH aus der frischen Luft freudig zu dem ihnen in liebens
würdiger Weise durch die Sektion offerierten Zvieri (Kakao , Weggli und 
Nussgipfel) ins «Wa ldho rn )) zurück. 

Sicher ist, dass jung und alt sich köstlich unterhielten und um 18 Uhr 00 
glücklich und zufrieden den Sonntag beschlossen. 

Am 25. September und am 14 . Oktober 1957 ist e .in neues Jahrzehnt für 
den EVU und die Sektion Bern angebrochen. Die Jub i läumsfeier <e30 Jahre 
EVU Sektion Bernn hat sowohl für den Gesamtverband wie für die Sektionen, 
einen Rück- und Ausblick am Gründungsort Worb gestattet und den Standort 
des Verbandes fi xiert, von dem aus weiter zu Nutz und Frommen der Armee 
und des Landes gearbeitet werden kann. V. Sch. 

I Sektion Biel _j 
Offizielle Adresse: Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Portbel Blei 

Telefon Privat 2 66 31, Blei, Postcheckkon to IVa 3142 

Kassa : An der Mitgliederversamm lung vom 3. Juli dieses Jahres wurde 
gestü tzt au f die Statuten ein ausserordentlicher Kostenbeilrag von Fr . 5.
pro Aktivmitg lied an den Bunkerausbau beschlossen. Dieser Beifrag wird nun 
nach dem üblichen Prinzip e ingezogen werden: Ein Ein zah lung ssche in er
scheint im Briefkasten. Der Kassier bittet um eine baldige Einzahlung dieses 
Beitrages. 

Wenn im nächsten Jahr die Renovationsarbeiten beendet sein werden, 
kann sich dann jedermann an Ort und Stelle überzeugen, dass mit Hilfe 
dieser ausserordentlichen Beitr äge etwas Sehenswertes geschaffen worden ist. 

Stamm: Zum nächsten Stamm treffen wir uns am Donnerstag, 7. November, 
im ccWa lli serke llerH, 1. Stock. 

Sektion Emmental, Burgdorf 
Offizielle Adressen: Walter Tobler, Techni ker, Obstgartenstrasse 16, Burgdorf 

Tel. Privat (034) 2 28 59. Sekretär-Kassler: Willy Balmer, Angestellter 
Burgdorf Hammerweg 14 Tel . Geschäft (034) 2 20 51 Postcheckkonto 111 b 1590 

Operation ,cJgeh). Trotz schlechter Beteiligung in unserer Sektion verlief 
auc h diese zweite gesamtschweizerische Obung lebhaft und interessant, hatten 
wir doch auch einen der schönsten Arbeitsplätze der Schweiz, die <eLueg)), 
ausgewählt. Der Samstagnachmittag dort oben wa r w undervoll. 

Die beiden zum Ein sa tz gelangten Stationen TL und TLD hatten regen 
Verkehr, so dass man frofz der nächtlichen Kälte nicht zum Frieren kam. 
Jeder der nicht kam, hat etwas Interessantes verpasst. Da dies abe r unsere 
zweite FD war, erwarteten wi r eine bessere Beteiligung. 

Generalversammlung. An der le tzten Vorstandssitzung hatten wir schon 
wieder Ort, Datum und Zeit der GV festzulegen. Achtung: Samstag, 7. Dezem ~ 

ber 1957, um 2015 Uhr im Cafe <eEmmen taln in Burgdorf. Der Abend wird 
wiederum durch einen kleinen gemütlichen Teil mit Film und Lichtbildern 
bereichert, was Euch alle anspornen soll, zahlreich zu ersche inen. Auch wird 
der zweite <e Tag der Obermittlungsfruppen)) zur Sp rache komme n. Reserviert 
Euch dieses Datum schon heute. WT 

Section Geneve 
Ad resse de Ia sec tlon : Four. Jean Roulet, Chemin de Ia Place Verte 

Pinchat-Carouge (GE) Compte de chl}ques I 10189 

Exercice en Campagne, 28 j 29 septembre 1957. Chargee d'Edablir les Iiai
sons de confrö le et de SEkurite du Champi onnat 5u i sse par equipes des 
Troupes LegEnes, nofre section a frouve une excellente occasion d'e ffecluer 
un exe rcice en campagne tres interessant, taut en partic ipant a lJne mani
festation spo rtive militaire de grand style. 

Un minutieux travail de preparation a ete accomp li par le Cap. Milhan, 
membre de nofre section en meme temps que chef du groupe de Geneva 
des Of. du Tg de campagne, groupe dont il avait offert Ia collaboration 

pour l'etablissement des Iiaisons par fil, et par le Pi Bain, responsable des 
Iiaisons radio. Les reconnaissances et essais qui eurent de;a lieu le 7 sep
tembre se revelerent des plus utiles, vu J'ampleur du secteur oU devaient se 
derouler les epreuves. 

Le 28 septembre, a 1400, avait Jiäu a notre local Ia remise d 'ordres, en 
presence du Cap. Munzinger, inspecteur de nofre exercice. Un imporfant 
materiel etait engage, puisque ce n'est pas moins de quatre FIX sur voitures 
Dodge, quaforze stations REX, deux SE 101 et deux SE 100 qui allaient rallier 
leurs emplacements dans taute Ia region comprise entre Plan-Les-Ouates, 
Satigny, Vernier (Geneve) et Rolle, Signal de Bougy, Bie,.e (Vaud). 

Dans Ia premiere phase (parcours conduisant les concurrents de leur point 
de depart a leurs cantonnements) comme dans Ia phase du lendemain (ral
liement de Plan-Les-Ouates) frais reseaux radio distincts etaient en action, 
soit un pour chacune des disciplines : cyclistes, motorises, cavaliers. D'une 
station-relais installee au Signal-de-Bougy, Je chef radio contrölaif le trafic 
des stations qui, echelonnees du Li!man au Jura et de Rolle a Geneve, 
echangeaient depuis 1700 maints tg. d'exercice. Des 2000, et tandis que les 
patrouilles cyclistes et motorisi!es prenaient le depart a Rolle, et que les 
cavaliers quittaient Plan-Les-Ouafes a Ia recherche de leurs postes de con
tröle, les messages des commissaires de Ia competition se mirent a affluer, 
occasionnant un frafic intense durant taute Ia nuit. Pendant ce temp s, notre 
inlassable president Jean Roulet, ap res avoir veille a Ia mise en place de 
tout notre dispositif, assuralt avec devouement le ravitaillement des postes . 

A Plan-Les-Ouates, a proximite du bureau de renseignemen ts el de calcu
lation des Championnats, le Cap. Leederach avait organise un centre de 
fransmission. Par une petite cenfrale a boites de commutation, une camarade 
SCF desservait les lignes reliant Rolle, Begnins, Crassier et Richelien sur 
Versoix. Ces Iiaisons, preparees par le groupe des Of. et SOF tg . camp., 
avaient nece ss ite des fravaux de commutation dans hu it cenfraux telepho
niques. 

Du fait que quelques patrouilles n'atteignirent que tardivement leur 
objectif, le lrafic ne cessa que Je temps de Ia d is location, pour reprendre 
a 0600 aux emplacements correspondant a Ia secende phase de l ~ep reuve . 

Malgre les fatigues d'une nuit sans sommeil, de nombreux tg. recommen
cerent a s'echanger, tant sur les ondes que Je lang des fils telephoniques, 
jusqu'au moment oU, annon~ant le passage des derniers concurrents pres de 
leurs sfations, nos pionniers etaient autorises a replier et a rejoindre Plan
Les-Ouates. 

C'est dans 'ce village que prenaient fin et les epreuves des championnats 
et notre propre exercice en campagne, et que se retrouvaient tous nos 
membres, peu avant midi. 

Apres Je diner, !'imposant detachement que repre'sentait notre Soci ete 
etait annonce au Cap. Munzinger pour une breve critique dans laquelle 
notre inspecteur se plut a souligner Ia valeur du travail accompli. II est 
indeniable que cet exercice, Je plus important que notre secfion ail rea li se 
jusqu 'ic i, a dU sa reussite a l'excellent travail d'organisalion de notre cama
rade Bain, et a l'espr it d'equipe de tous nos membres, sans en omeftre les 
juniors, Iaujours se rviab les ef debrouillards. Tres devoues aussi les quatre 
chauffeurs, membres de I 'Association Romande des Troupes Motorisees, qui 
pilo tE:: ren t les Dodge. A signa ler que ces vehicules, de meme que foul le 
material radio, avait ete obligeamment mis a notre disposition par le Cdt. 
de I'E.O. Arl. de Biere. 

Du cöte du fil, cet engagemenf a fourni au Cap . Milhan et ses camarades 
officiers et sous-officiers du tg. camp. l'occasion de realiser un exercice 
pratique e t utile de mise en service de lignes militaires dans Je reseau civil. 
Ce travail a ete complete par une orientation dans les centraux telepho
niques, sur le s differentes Iiaisons civiles et militaires que Je service du tg . 
de camp. peut etre appele a realiser. 

En resum e, ces journees des 28 el 29 sepfembre Iaissenf le SOuvenir 
d'heures de travail profitable et de camaraderie militaire du meilleur aloi. 

V.·J. 

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Rei nho ld Staub, Bleichestrasse 19. Glarus 

n Geschäft (058) 51091, Pr ivat (058) 52876 Postcheckkonto IXa 1340 

Operation cclgeln. Diese Grassveranstaltung kann von uns aus betrachtet 
als sehr gut gelungen bezeichnet werden. Obungsverlauf, Beteiligung und 
Publikumserfolg durchwegs gut. Den 15 Mitgliedern, welche sich in uneigen
nütziger Weise zur Verfügung gestellt haben, möchte ich hier nochmals von 
Herzen danken. Ganz spezieller Dank gebührt Herrn Adj. Uof. Heinzelmann 
und seinen Of.-Schülern sowie den Angehörigen der Om. RS B~lach für ihre 
Mitarbeit, mit welcher sie ganz beträchtlich zum guten Gelingen beigetra9en 
haben . Dem Obungsinspektor, Herrn Oblt. Sfrasser, möchte ich fü r seine 
Tätigkeit bei uns bestens danken. Als eine ganz besondere Ehre betrachteten 
wir den Besuch von Herrn Ober5t i. Gst. Wild, welcher uns die Grüsse des 
Herrn Waffenchef überbrachte . ln der Person von Herrn Landesstatthalter und 
Militärdirektor Herrn Feusi beehrte uns die Regierung des Kantons Glarus 
mit einem Besuch , während Herr Regierungsrat und Stadtpräsident Stauffacher 
uns im Namen der Gemeinde Glarus mit seinem Besuch beehrte. Von der 
Presse konnten wir leider nur Herrn Dr. Gähwiler vom ccG iarner VolksblaftH 
begrüssen, während sich die zwei andern Herren entschuldigten. Wi r hoffen, 
unsere vere hrten Gäste nicht en ttäus cht zu haben . 

Auf dem Zeughausareal Glarus standen eine SE 403 (M1 K) und eine TL 
neben einer PI. Z. 37 und einigen Telephonen im Einsatz. Die SE 406· (neue 
SM) der Of.-Schule Bülach wa r beim Bürgerasyl G la rus aufgestellt, während 
zwei weitere TL als Aussenstalionen install ie rt waren. 

Sofort na ch Beginn der Obung setzte ein reger Verkehr ein, der während 
der ganzen Obung anhi el t. Leide r haften wir am Abend se hr starke Störun
gen, denen dann aLJCh der zweite Rundspruch zum Opfer fiel. 

Bei uns war die tJbung der Besichtigung des Publikums offen, das davon 
sehr regen Gebrauch machte, leider mussten um 0930 Uhr die grossen Sta . 
abgebau t werde n, so dass die späten Besucher vom Sonntag nicht mehr sehr 
vie l zu hören und zu sehen bekamen. st. 
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Sektion Langenthai UOV 
Offizielle Adre~se: Hans Oberli, Farbstrasse 58, Langenthai 

Postcheck 111 a 2030, T elefon Geschäft l063) 210 es, Privat (063) 22 9 18 

Sendeabend und Aktivfunkerkurs . Jeden Mittwoch von 2000 bis 2200 Uhr 
im Eigenheim. 

Besuch der Sektion Ollen. Am 14. September 1957 beehrten uns 18 Mit
glieder der Sektion Olten mit ihrem Besuch. Der Besi ch tigun g des Eigen
heimes schloss sich ein Rundgang durch die Brauerei Langentha i arl. Wir 
danken den Kameraden aus Olten für ihren Besuch und Herrn Direktor Baum
berger für die interessante Führung und den offerierten Imbiss. 

Funkwetlbewerb. Der letzte diesjährige Funkwettbewerb vom 21. Septem
ber 1957 brachte uns wieder einige Punkte ein, so dass wir vermu tlich im 
Mittelfe ld der Rangliste figurieren werden. 

Operation <<Igel» und Felddienstübung vom 28. / 29 . September 1957. An 
unserer Herbstübung nahmen trotz Militärd ienst~ und Feri enabwesenhe it meh
rerer Mitglieder 22 Kameraden teil. Als Inspek tor war Oblt. Richard anwe
send. Eingesetzt wurden 4 TL-Stationen, 1 ETK und 87 Brieftauben aus dem 
Sch lag E. Käser, Langenthal. 

Di e Standorte waren im Hochwachtgebiet, auf den Höhen des Juras und 
ausserhalb Langenthais pünktlich betriebsbereit. Während das Dreiernetz 
unserer FD-Obung einwandfre i funktionierte, konnte mit der Igelsta tion 
Luze rn die Verbindung erst am spä teren Nachmittag herges tellt werden, da 
der Empfänger der Gegenstation defekt war. 

Beim Eigenheim wurden die Brieftauben nach Luzern und Ollen gestartet. 
Mancher Kamerad wurde in Erstaunen versetzt, wie schnell Lind zuverlä!:.sig 
die Ti erchen ihre Aufgaben erfü llten. 

Der ETK war Samstag von 1430 bis 2130 Uh r und Sonntag von 0700 bis 
1000 Uhr in Betrieb. Gegenseifig wurden je über 100 Telegramme übermittelt. 
D ie Verbindung erfolgte über den Draht des zivi len Tl-Netzes nach Ollen. 

Die Bedienungsmannschaft auf der Jurahöhe schleppte auch ein Blinkgerät 
mit. Es sollte versucht werden , eine Verbindung mit der Gegenstation auf 
dem Engelberg, zwischen Olten und Zofingen, herzustellen. Trotz einer den 
Lämpchen unzuträglichen Oberspannung konnten wi r die Oltener Kameraden 
nicht e rblicken. Böse Zungen haben (bestimmt unbegründet) behauptet , dass 
die kurze Welle n länge unseres Licht sfrahis keine Wirtschaftsmauern zu durch
dr ingen vermöch te ... und kurz nach Mitternacht brachen wir den Ver
such ab. 

Sonntag um 0700 Uhr wurde die Obung fortge!:.etz t und es herrsc h te ein 
reger Tg.-Verkehr bis zum Abbruch um 1000 Uhr. Jede Funkstation hat wäh
rend der Obung zwischen 50 und 100 Telegramme übermittelt und empfangen. 

Der Obungsleiter möchte an dieser Stelle allen Kameraden sowie dem 
Inspektor bestens danken für ihren Ein satz. ob 

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

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend. Jeden Mittwoch von 2000 bis 2200 Uhr Funkbetrieb im Kel
lergeschoss des Berufsschulh auses Lenzburg. Eingang auf der Hofseite . Wir 
erwarten jeweils eine grosse Beteiligung der Aktiv- und Jungmitglieder. Ein 
au tomatischer Morsegeber, Röhrensummernetz für das Gehörablesen und 
Tasten stehen zur Verfügung. 

Ein Abschied . Auf den 1. November 1957 verlässt die Wirtefamilie unseres 
Stammlokales, Familie Seiler, das Hotel ((Krone». Wir möchten es nicht unter
l assen , dem geschätzten Ehepa ar auch an dieser Stelle zu danken für all die 
Freundlichkeit, die wir die Jahre hindurch in unserem Stammlokal erfahren 
durften. Wir wünschen der Familie Seiler auch im neuen Wirkungskreis alles 
Gute! 

Stamm. Jeden Mittwochabend nach Sendeschluss treffen wir uns im Hotel 
(( Krone)), Benützt diese Gelegenheit zum geselligen Gedankenaustausch. 

Tag cJer Ubermittlungstruppen 1958. Wo bleiben die Anmeldebogen für 
den Tag der Obermitflungstruppen 1958? Der Ein sendetermin für die den 
Aktivmitgliedern zugestellten Fragebogen ist schon längst vers trichen und 
trotzdem stehen heute noch eine grosse Anzahl aus. Wenn wir Euch schon 
ein Franko -Kuvert beilegl~n, dürfen wir zum mindesten eine Antwort erwarten. 
Die Zurückhaltung dieses Kuverts muss als Unterschlagung betrachtet werden! 
Für die sofortige Rücksendung des Frag ebogens (ausgefü llt) oder eine ent
sprechende Antwort danken wir Dir. Der Vorstand 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Comminot, Tu lpenstrasse 4, Krlens 

T el . Pri vat (041) 3 37 75 

Operation ((Igeln. (( Liabi Khamarade, i ha e Freud, e mächtigi Freud !H 
Mit diesen Worten begrüsste unser Präsident Hans seine Kameradinnen und 
Kameraden im Saale des Gasthauses ((Ochsen )) in Rothenburg be im geme in 
samen Nachtessen anlässlich der Operation Hlgeh). Er hatte wahrlich recht, 
unser Han s, es war eine Freude, e in ma l so vie le Aktive beisammen zu haben. 
Eine grosse, lebendige {( lgelfami l ie)) sass da an den Tischen und labte sich 
am wohlverdienten Imbiss. 

Am Samstagmittag hatte niemand Zeit für lange Appelle, Begrüssungen 
und Vereinspalaver, V. L. und Ob. L. orientierten kurz, dann st ieg jeder auf 
sein zugeteiltes Fahrzeug und schon rauschte es unter den Motorhauben. An 
der Spitze der statt lichen Kolonn e gab George des nötige Gas, dami t Ob . L. 
Anion Zeiger dem Kari zei gen konnte, wo er überall die EVU-Zeige r an-
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nageln musste. Jeder war sich bewusst, dass es pressierte, denn d1o::. Zeit war
wirklich knapp bemessen für ein so grosses Netz , in zwei Stunden inkl. An -
fahrt im dichten Samstagmittagverkehr ORV zu bekommen. Ausserhalb von 
Rothenburg, im Gehöft (( Turm}, begann sofort nach Eintreffen des Materials 
ein emsiges Tre iben. Operation ((Ige l )) war diesmal ein trefflich gewählter 
Name für dieses Unternehmen. Wie diese stachligen Freunde des Land
mannes im Herbst ihr Winterquartier bereiten, so trugen die Teiln ehmer ihre· 
Geräte und das Malerial in die weiten Kellerräume und richteten das Fu .
Zentrum ein. Etwas abseits vom Gehöft gaben si'ch zwei FHD des Brieft.-Del. 
alle Mühe, in bestimmten Abständen ihre Vögel mit Meldungen zu versehen 
und zu starten . Schon um 1400 Uhr stellten auf diese Weise die Brieftauben 
die erste Verbindung der begonnenen Ope;ation <dgel)) her. Es waren noch 
lange nicht a lle Vöge l dem Korb en tflogen, a ls drunten im (( lgelbaLJ )) die 
Fernschreiber ((schnetze lten)), die Pi. Z. summte und die fernbedient en Fu . Sta .. 
taklen. Diesmal waren es die Jungen , die kräftig ins Zeug gingen. Auch den 
Jungmitgliedern gehört ein Lob für ihren unermüdlichen Eifer. Eine s haben 
wir allgemein feststellen können, wir haben bei diesen Obungen schon aller
lei gelernt und etwelche Obung erreicht im Aufbau solcher An lagen. Eine 
besondere Ehre war es für die Sektion, dass Herr Hptm. Stricker, der Zen
tralpräsident des EVU, schon am Anfang der Obung mit dabei war. Es tut 
e inem Vorsland gut, einmal von höchster Warte besucht zu werden. Mögen 
die (dgelkinder)) vie lle icht nicht fein säuberlich in Gala dagestanden sein 
und der Bau da und dort Mängel an Ordnung aufgewiesen haben, aushalten 
hätte man es sicher können drunten im Bau samt seinen Wintervorräten auf 
all den Tablaren lJnd Gestellen. Der Unterbruch der Obung gab Four ri e r 
Dölfi Gelegenheit, seinen TeQ, Käs und Mul schli abzugeben . Es klappte und 
mundete grossarlig. Unierdessen führten Hans und Kari d ie Abgesandten der 
Pre sse herum. l n den Tageszeitungen konnte man dann am Montag in Wort 
und Bild erfuhren, wie es gewesen war. Grosse Phantasie haben die Pre sse
photographen a llerdings nicht entwickelt. Die Abteilung für Ob. Tr. hutte 
Herrn Maj. Zeh zu uns geschickt. Wir hätten gerne gehört, was er dem 
<dgelvafer)) der Sektion Aarau am Sonntag erzäh lt hat, als er zu ihnen kam . 
Auch Herr Maj. Zeh ((het e Freud khal) , Speziel l weil er dem Zeiger seine 
Zeiger verfolgen konnte und uns auf diese Weise mühelos fand. Wir danken 
auch Herrn Maj. Zeh, dass er zu uns kam. Bei m gemeinsamen Nachte ss en 
verwei lten auch FHD-D iensfchef Hess und Burri bei uns. Ihren Äusserungen 
war zu entnehmen, dass bei den Ob. Tr. viel Interessantes geboten wi rd 
und ein gu ter Geist herrscht und flotte Kameradschalt allenthalben festzu
stellen ist. 

Wenn auch der Schlaf nicht übermäss ig dotiert war, am Sonntagmorgen 
stand jeder wieder auf seinem Posten . Es wäre zu schön gewesen, wenn die 
G. Sta. e twas mehr hergegeben und die Langenthaler Kameraden nicht solche 
Mühe mit uns gehab t hätten. Stundenlang haben sich der Z. P. und der 
Ob. ln sp. abgemüh t, etwas Brauchbares aus der Kiste herauszuholen. Welche r 
(dgeiH dem Heinzi den Draht zu seinem ETK abgebissen hat , ist bis heule 
noch nicht ausgekommen . Das Hei nzi meinte, es gäbe halt verschiedene 
Sorten (dgel >l. Beim Parkdienst half jeder kameradschaftlich mit, Laien und 
Spezialisten sorgten dafür, dass am Montag a lles Material fein säuberlich 
wieder an das Zeughaus zurückgegeben werden konnte. Sogar die ((ver
heute)) Wolldecke konnte unter Mithilfe eines Angestellten von <(Rad i o 
Schweiv} wieder aufgefunden werden. Di e Operation <<Ig e ln gehört der Ver 
ga ri genheit an und war wieder für a ll e , di e dabe i ware n, ein Erfolg und ein, 
Ereigni s. Zu wünschen wäre, dass etwas mehr Zei t zum Anlauf bliebe, um 
dafür eine umfassendere Orientierung geben zu können. Ebenfalls sol lte dem 
Vorsfand das HNach laden )) erspart bleiben, er hat sicher genug Arbeit mit 
Vorarbeiten zu so lchen Veranstaltungen zu tun. Was unser Mitglied, He rr 
Oblt. Strasser, der Inspektor , kritisiert hat, wollen wir beherzigen und näch
stesmal besser machen. Ih m und allen Kameraden herzlichen Dank für die 
grosse Vorarbeit, die geleistet worden ist. ((Min i Liaba, i han e Freud kha, 
e grossi Freud an der Sektion.)) 

Kameraden, wisst Ihr, dass wir eine neue Antenne auf unserem Funkl okal 
erstellt haben? Se SliCht unsere Sendeabende am Dienstag und Mittwoch. 
Kamerad, hast Du Dir schon überlegt, wo Du am Tag der Obermittlung kon
kurrieren willst? Werbe unter De inen Kameraden und beginne rechtzeitig mit 
dem Tra ining . 

Nächster Stamm, 7. November , im Res taurant (( Eichhof)). Dort erhält man 
nicht nur gute Spezialitäten, sondern auch jede Auskunft über Veranstaltun
gen unserer Sektion. K . R. 

Sektion Mittelrheintal 
Offiziel le Adresse: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg f SG 

Telefon (071) 7 28 31 

Felddienstübung und Operation (dgeh) vom 28. / 29. September. Um even
tuellen Vorurteilen vorzubeugen, seien zu Beginn einige Einzelheiten wie
dergegeben, die den Obungsverlauf sta rk beeinträchtigten. Ordnungsgernäs s 
wurden unsere Mitglieder zwei Wochen vor der Obung durch Zirkular ein
geladen. Die Obungsleitung gab sich alle Mühe, diese Kombination zu einem 
Grossanlass anwachsen zu la ssen. Je näher abe r der Tag heranrückte, um so 
skeptischer wurde man in bezug auf die Beteiligung. Der Zufall wollte es, 
dass eben gerade an diesen Tagen ein grosser Teil unseres alten HS toc kes)) 
nicht abkömm li ch war. Den Kameraden im WK (Fk. Kp. 33) wurde da s ein
ge reichte Gesuch um frühere Entl assung in den Sonntagsurlaub au ch nicht 
bewilligt. - So kam es, dass am Samstag um 1400 Uhr e in karges Grüpp lein 
von Teilnehmern antrat. Zum erstenmal musst e der Ubungsle i ter seine Pl äne 
umstellen. Mit verein te n Kräften wurde zuer st einma l die FL (dunkk lar)) ge
macht, denn diese war ja für eine « lge ll)-Verbindung bestimmt. Bald aber 
wurde uns klar, dass wir es hier mit eine r a lt en Schu lstation zu tun hatten, 
denn ihr Zustand lie ss zu wünschen übrig. Dies wä re noch zu er tragen ge
wesen, wenn sie sch lu ssendlic h doch funktioniert hätte , aber nein, nach ver
schiedenen Versuchen, d ie erfolglos verl i efen, wurde die Anlage wieder ab
gebrochen, kon troll iert und verpack t. Die Hlge i))-Verbindung wu rde vom 
Sektionssender übernommen. W iede rum musste Kamerad A . Hoch die Obung 
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Funk+ Draht Beilage zum « Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Funk 

Einseifenbandmodulation und 

Frequenzschubtastung 

Vor und während des zwe iten W e ltkrieges benützte die 

schweizeri sche Armee für ihre Funkverbindungen ausschliess

lich d ie bekannte normale A mp l itudenmodulatio n mit zwe i Sei

lenbändern für Telefonieverkehr und amplilude ngelaslele Sig

nale für Telegraphieverkehr. 
Nach d em Krieg kamen zunächst aus Amerika, etwas später 

auch von d er e inheim ischen Industrie Funkgeräte mit Frequenz

modulation zum Einsatz; Die Frequenzmodulation brachte zwar 

bedeutende Vorteile und Verbesserungen, aber nur bei Appa

raten die im Ultrakurzwellengebiet arbei ten. Im Mittel- und 

Langwellengebiet konnte die Frequenzmodulation aus prin

zipiellen Gründen nicht angew e ndet w erde n, w eil die Vorte ile, 

d ie sie bietet, durch e in vie l zu grosses Frequenzband pro 

Kanal erkauft w erden mü ssen. Diese bre ite n Frequenzbänder 

man rechnet pro Te laphonie- Kanal im Minimum mit 25 kHz -

konnten und können in den schon überlasteten Kurz-, Mittel

und Langwellengebieten zum Vornherein nicht verantwortet 

w erden. 
Man sucht d eshalb se it langem nach anderen Modulations

arien, die geeig net sind , den Funkverkehr zu verbessern. Theo

reti sc h war es auch nicht schwer, solche b esseren Modulations

arie n - zum Beispie l eb en die Einseilenbandmodulalio n - zu 

finden. G rosse Schwierig keilen bere iteten hingegen die Kon

struktion und d er Bau der Apparaturen, die gee ignet sind, die 

Einseilenbandmodulalio n in der Praxis zu verwirklichen. 

Um dies k larzulegen, gestalle ich mir zunächst einige Er

läu terungen über die Modulation im allgemeine n und das We

sen der Einsei lenbandmodulat ion im b esonderen : 

Zur e lektri schen Ueberlragung d er ·menschliche n Sp rache 

wird b eka nntlich d urch e in M ikropho n vorerst ein e lektr isches 

Abbild d er Sprache hergeste ll t. 

Ein solches b rauchb ares Abbi ld e nthält e lektrische W echsel

ströme im Tonfrequenzba nd von mindestens 300 bis 3000 und 

mehr Hertz. 
Sofern nun als Ueberlrag ungskanal e in Draht oder Kabe l 

zur Verfügung sieht, können d iese Ionfrequenten W echsel-

ströme direkt vom Sendeort zum Empfangsort geleitel werden. 

Benü tzt man hingegen den Aelher als Ueberlragungsmitlel, 

so ist d iese e infachste und ratione llsi e M ethode der direklen 

Ueberlragung leider nicht möglich. Das Ionfrequente Abbild 

d er Sprache muss vielmehr vorerst in e in hochfrequentes Ab

b i ld umgew andelt w erde n, da nur mit Hochfrequenz e ine 

Ueberlragung durch d en A elher möglich ist. Diese Umwand

lung ist uns allen unter dem Namen Modulation bekannt. 

Dabei hat man sich sehr lange fast ausschliesslich einer ein

zigen Modulationsart, der sogenannten 

Amplitudenmodulation 

mit zw ei Seile nbändern bedie nt. 

Be i dieser Modulationsari muss ständig e in sogenannter 

hochfreque nter Träger - wie er in Figur 1 dargeste llt ist -

vom Sendeort zum Empfangsort geschickt werden. 

Fig. 1. Unmodul ierter hochfrequenter Träger. 

Diesem hochfreq enlen Träg er w ird dann d as Ionfreq uente 

Abbild der Sprache g ernäss Figur 2 amp litud enmäss ig aufmodu

l ierl, so dass sich schliesslich e in modu lierter hochfrequenter 

Träger erg ibt, wie er in Fig ur 3 ab gebildet ist. 
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Fig. 2. Tonfrequentes elektrisches Abbild der Sprache. 
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Fig. 3. Ho chfreque nte r Trä ger mi t Amplituden-Modu lation. 

Die Amplitudenmodulation ist in bezugauf die notwendigen 

Apparaturen zur Modulation und zur Demodul ation verhällnis

mässig einfach und allgemein bekannt. 

Die Frequenzmodulation braucht ebenfalls einen hochfre

quente n Träger, der nun aber vom tonfrequenten Abbild der 

Sprache nicht in seiner Amplitude, sondern in seiner Frequenz 

modulie rt wird. Dies veranschaulichen die beiden folgenden 

Figuren 4 und 5. 

Fig . 4. Unmodulierfer ho chfrequenter Träger . 

Fig. 5. Hochfrequenter Tr äger mit Frequenz-Modul ation. 

Ueber die Vor- und Nachteile der Frequenzmodulation , ver

glichen mit der Amplitude nmodulation ist bekanntlich viel ge-
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stri tten worden. Ohne Zweifel ergibt die Frequenzmodulation 

bei grossem H'ub unter sonst gleichen Verhältnissen wesentlich 

bessere Ueberlragungsqualitälen als die Amplitudenmodula

tion. Die Frage ist nur die, ob der hierfür bezahlte Preis in 

allen Fällen gerechtfertigt ist. 

'Dabei verstehe ich unter dem für Frequenzmodulation zu 

bezahlenden Preis nicht etwa den in Franken und Rappen zu 

begleichenden Mehrpreis für die komplizierteren Apparaturen 

zur Modulation und Demodulation, sondern die von der Fre

quenzmodulation namenilich bei grossem Hub beanspruchte, 

unverhältnismässig grosse Bandbreite. 

Die heutige Ueberl aslu ng der für militärische Zwecke ge

eigneten Wellenbänder ist allgemein bekannt. Es ist auch sicher, 

dass diese Ueberlaslung in Zukunft nicht etwa ab-, sondern 

zunehmen wird. Dies verpflic htet, mit den vorhandenen Wel

lenbändern so sparsam als möglich umzugehen und nicht mehr 

zu beanspruchen, als zur Erre ichung eines bestimmten Ziel es 

unbedingt notwendig ist. 

Deshalb seien die verschiedenen Modulationsarien vorerst 

in bezug auf die vo n ihnen beanspruchte Bandbreite unter

sucht: 

Dabei möchte ich nochmals wiederholen, dass zur elektri

schen Abbildung der menschlichen Sprach e mindestens d as 

Frequenzband von 300-3000 Perioden pro Sekund e benötigt 

wird. Das heissl, wir brauch en zur direklen Ionfrequenten 

Ueberlragung der Sprache auf einem Draht od er Kabel ein Fre

quenzband von mindestens 3000 Per / Sek . 

Demgegenüber beansprucht leider e in hochfrequentes Ab

bild der Sprache bei Amplitude nmodulation bereits e in Fre

quenzband von 2 X 3000 Per/ Sek. 

Beim ampl itudenmodulierten Träge r bilden sich nämlich 

unter- und oberhalb des Trägers e in sogen anntes unteres und 

oberes Seilenband, gemäss Figur 6. 

Frequenzabstand entspricht 

/

der Frequenz der aufmodu-
1 ierten Tonfrequenz . 

. ~ 

Frequenz I Trägec ~ 

untli!re Sli!i tli!il fr~uenz ~ otx>re Sei tenfrequen2 

Fig. 6. Frequenz -S pektru m bei Amp l itu d en-Modulation. 

Noch schlimmer verhä lt sich diesbezüglich - wie bereits 

erwä hnt - die Frequenzmodulation. Wählt ma n bei Anwe n

dung derselben beispielsweise als maximalen Frequenz hub das 

Fünffache der höchsten zu übertrage nden Tonfreque nz, so be

ansprucht die modulierte Trägerfrequenz e in Frequenzband, 

dessen Breite gleich dem vierzehnfachen d es zu übertragenden 

Tonfrequenzbandes ist. Dies ist in Figur 7 veranschaulicht. 
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Fig. 7. Frequenz-Spektrum bei Frequenz-Modulation. 

Im Gegensatz hierzu kommt die 

Einseitenbandmodulation 

Frequenz 

mit der theoretischen minimal notwendigen Bandbreite, d . h. 

im vorliegenden Falle mit 3 KHz aus. 

Betrachten wir vorerst noch einmal kritisch Figur 6, welche 

das Frequenzspektrum _eines amplitudenmodulierten hochfre

quenten Signals mit zwei Seitenbändern darstellt. In diesem 

Frequenzspektrum bleibt der Träger, ganz .unabhängig von der 

Art des zu übermittelnden elektrischen Abbildes der Sprache 

konstant. Das heisst, er ist blasser Balla st, sagen wir ganz un

nötiges «Verpackungsgewichtn, das selbst nichts zur Ueber

tragung einer Meldung beiträgt . 

Es zeigt sich ferner, dass die beiden Seitenbänder, die so

wohl in ihrer Amplitude, als auch in ihrer Frequenz, entspre

chend dem zu übermittelnden Abbild der Sprache variieren, 

absolut symmetrisch in bezugauf den Träger sind. Das heisst, e in 
Seitenband allein enthält sozusagen als «Stenogram-m» alles 

Notwendige zur Uebertragung des elektrischen Abbildes der 

Sprache. Der Träger und das zweite Seilenband sind b lasser 

Ballast. Dabei ist es bei 1 OOprozentiger Modulationstiefe so, 

dass 2h der ausgesendeten totalen Hochfrequenzleistung auf 

den eigentlich unnötigen Träger fallen und nur 2 X 1/ 6 der 

Gesamt-Leistung auf die beiden Seitenbänder. Es ist deshalb 

sehr nahel iegend, vor der hochfrequenten Uebertragung des 

elektrischen Abbildes der Sprache, a ll en Ballast, d. h. den Trä

ger und eines der beiden Seitenbänder wegzuschneiden und 

nur noch das verbleibende Seitenband zu übertragen. Auf der 

Empfängerseite kann dann der Träger vor der Demodulation 

wieder künstlich zugesetzt werden. Die Zusetzung des zweiten 

Seitenbandes erweist sich sogar als unnötig. 

Mit dieser Methode sind wir bereits bei der gewünschten 

Einseitenbandmodulation. Ihre prinizipiellen Vorteile, vergli

chen mit der normalen Amplitudenmodulation mit zwei Seiten

bändern, seien im Folgenden einzeln aufgezählt: 

1. Die zur Uebertragung beanspruchte Bandbreite ist nur 

halb so gross wie bei Amplitudenmodulation und nur ca. 1/ 14 

so gross wie bei normaler Frequenzmodulation. 

Das heisst, es können unter sonst gleichen Voraussetzungen 

in einem bestimmten Wellenbereich doppelt so viele HF-Ver

bindungen störungsfrei nebeneinander arbeiten, wie bei Am

plitudenmodulation. 

2. Die durch den abgeschnittenen Träger eingesparte HF

Leistung kann man dem noch zu übertragenden Seitenband zu

kom men lassen. Da dieser Träger bei AM volle 213 Gesamtlei -

stung beanspruchte, ergibt sich allein dadurch ein le istu ngs

mässiger Gewinn von einem Faktor 3. 

3. Da bei Empfang eines Einseifenbandsenders auch die 

Bandbreite des Empfängers auf die Hälfte reduziert werden 

kann, nimmt der Einseifenbandempfänger leistungsmässig nur 

noch die Hälfte der normalen athmosphärischen Störungen auf 

(vgl. Figur 8). 

6kHz 

Amplituden-
Modulation 

Einseitenband-
Modutation 

Fig . 8. Empfäng er-Selektivität. 

Dementsprechend verbessert sich das Verhältnis Nutzsignal 

zu Störpegel und damit die Uebertragungsqua li tät leistungs

mässig um mindestens einen weiteren Faktor 2. 

Sofern fremde Sender oder Störsender das benützte Fre

quenzband bereits stark belegen, kann dieser Gewinn wie dies 

Figur 9 zeigt, noch wesentlich grösser werden und in vielen 

Fällen soga r einen Faktor 10 erreichen. 

Amplituden-
Modulat ion 

Einsei tenband-
Modulation 

"' "C 
.2 
Ci 
E 
<( 

6kHZ 

Fig . 9. Empfänger-Selektivität mit zwei Störsendern . 
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4. Die Einseifenbandmodulation ist in sehr vielen Fällen der 

Amplitudenmodulation auch deshalb überlegen, weil Verzer

rungen und Laufstärkeänderungen durch verschiedene Aende

rungen der Phasenlagen der Trägerfrequenz und der Seilen

frequenzen unmöglich sind und deshalb wegfallen. Ziffern

mässig ist dieser Vorgang schwer zu fassen. Er wird in der 

Literatur mit 3 Dezibel angegeben, was leisfungsmässig unge

fähr einen Faktor 2 ausmacht. 

5. Im weiteren fallen bei Einseifenbandmodulationen die 

uns allen bekannten, sehr unangenehmen Verzerrungen bei 

selektivem Schwund des Trägers weg. Ziffernmässig ergibt sich 

hier durchschnifflich ein weiteres Plus von ca. 3 Dezibel (lei

sfungsmässiger Faktor 2) zugunslen der Einseifenbandmodula

fion. 

Zusammenfassend darf gesagt werden, dass die unter 2 und 

3 aufgeführten prinzipiellen Vorfeile der Einseifenbandmodula

tion eine sichere Ueberlegenheif bringen, die sich leislungs

mässig durch einen Faktor 2 X 3 = 6 ausdrücken lässt. Das 

heissf ein einseifenbandmodulierter Sender von 200 Wall 

Sendeleistung ergibt mindestens die gleiche Ueberlragungs

qualität, wie ein normaler ampliludenmodulierler Sender von 

1 200 Wall Sendeleislung. ln besonderen Fällen, z. B. beim 

Auffreien von selektivem Schwund, oder beim Vorhandensein 

von Störsendern, kann die Ueberlegenheif der Einseifenband

modulafion noch bedeutend grösser werden und verhällnis

mässig oft gesamthaft belrachlel und auf die Sendeleistung be

zogen, Faktoren von 10 bis 20 erreichen. Das heissf, dass in 

diesen für die Einseifenbandmodulation günstigen Fällen ein 

200 Wall Einseifenbandsender sogar gleiche Ueberiragungs

qualität, wie ein normaler 2-kW-Sender ergibt. 

Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass bei der 

Einseifenbandmodulation die Verbesserung der Ueberiragungs

qualifäf (verglichen mit normaler Amplitudenmodulation) nicht 

etwa wie bei der Frequenzmodulation durch ein unvernünftig 

breites Frequenzband erkauft werden muss . Die Einseifenband

modulafion bringt vielmehr gleichzeitig mit der Verbesserung 

der Ueberlragungsqualifäf noch eine 50prozenlige Einsparung 

an Frequenzbandbreife. 

Nachdem all diese theoretischen Vorfeile dargelegt worden 

sind, fragt man sich wieder mit Recht, warum nützt man denn 

bei dieser Sachlage die Vorfeile der Einseifenbandmodulation 

in der Praxis noch so wenig aus. Der Grund hierzu ist folgender: 

Dass man für Einseifenbandmodulation auf der Sendeseile 

vom Frequenzspektrum der normalen Amplitudenmodulation 

einfach den Träger und das eine Seifenband wegschneiden und 

den amputierten Träger auf der Empfangsseile wieder künstlich 

zusetzen muss, das gehl sehr leicht in der Theorie, aber leider 

nur mit grossen Schwierigkeifen in der Praxis. Einmal erfordert 

das korrekle Wegschneiden des Trägers und des unerwünsch

ten Seifenbandes frequenzabhängige Filter mit äussersf schar

fen Flanken und mit hervorragender Frequenzkonsfanz . Zum 

zweiten muss der auf der Empfangsseife künstlich zugesetzte 

Träger in seiner Frequenz bis auf ± 10 Perioden / Sekunde 

genau mit dem ursprünglich weggeschnillenen Träger überein

stimmen. Dies bedeutet beispielsweise bei einer Wellenlänge 

von 30 m entsprechend 10 Millionen Per / sec. eine relative Ge
nauigkeit von einem Millionstel. 

Diesen Anforderungen an die Apparatur kann zwar die In

dustrie seit etwa zwei Jahrzehnten Genüge le isten. Der hierzu 

notwendige materielle Aufwand war aber bis vor kurzem der

art, dass sich die Sache wohl für den kommerziell en Uebersee

verkehr, nicht aber iür kleinere und mitfiere Militärfunkgeräte 
gelohnt hat. 

Nun sind glücklicherweise wed er die Filterfechnik, noch die 

Technik der Erzeugung konstanter Frequ e nzen ste hen g ebl ie

ben. Die Fortschrille auf diesen beiden Gebieten sind sog ar 
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derart, dass es heule wohl möglich und vorfeilhalt ist, auch 

Mililärfunkslalionen mit Einseifenbandmodulation zu bauen. 

Die folgende Figur 10 möge Ihnen veranschaulichen, wie im 

Laufe der letzten 20 Jahre gerade die für die Einseilenband

modulafion lebenswichtigen Filter enorm verbessert und gleich

zeitig verkleinert worden sind. 

Fig. 10. 

Die mit der Einse ifenba ndmodu lation erzie lbaren Vorfe il e 

werden naturgernäss um so grösser sein, je grösser die Sende

leistung der belreffenden Funkstation. Dies, weil einerseits die 

materiellen Aufwendungen für die Filter und den künstlichen 

Trägerzusatz konstant, das heissl, von der Sendeleistung unab

hängig sind und weil andererseits der materielle Gewinn direkt 

proportional mit der · Sendeleistung zunimmt. (Bei einer 100-

Walt-Siafion wird Malerial für 500 Wall, bei einer 1-kW-Stafion 

bereits Malerial für 5 kW eingespart.) 

Als kleinsie militärische Funkstation, bei der die Einseiten

bandmodulation erfolgreich angewendet werden kann, kommt 

zur Zeit eine Sialion mit etwa 200 Wall HF Spilzenleislung in 

Frage. 

Ei·ne solche Sialion soll demnächst unter der Kurzbezeich

nung SE 222 bei den schweizerischen Uebermilllungsfruppen 
eingesetzt werden. 

Sie ist nicht nur für Einseifenbandmodulation bei Telephonie

belrieb, sondern auch für echte Frequenzschublasfung bei Tele

graphiebelrieb eingerichtet und gewährleistel so auch einen 

einwandfreien Belrieb mil Fernschreibapparalen. 

Die Frequenzschublaslung F.t bringt nämlich bei der Ueber

fragung und beim Empfang von Fernschreibsignalen entschei

dende Vorteile. Dies besonders deshalb, weil bei der Fre

quenzschublasfung gar keine Empfangslücken auftreten, in de

nen Störimpulse die Empfangsre lais zu Fehlschaltungen veran
lassen könnten. 

Die Frequenzschublasfung Ft gibt eb en im G eg ensalz zur 

bisher gebräuchlichen Ionlosen Te legraph iel aslung A 1 nicht 

mehr aktive Impulse, die von Imp uls lücken unierbrochen wer

den, sondern ein Dauersignal, das led ig lich im Takle der 

Morsezeichen in sein er Frequenz var iie rt (geschoben) wird . 

Wir unterscheiden infolgedessen auf der Senderseife ein Ar

be ifssignal mit der Nennfrequenz, d as dem eigenfliehen Impu ls 



bei At enfsprichf, und ein um 300 Hz Iieferes Ruhesignal -wo

bei dieses Ruhesignal die Impulslücke bei At ersetz!. Auf der 

Empfangsseife werden diese Signale nach der hochfreqenfen 

und zwischenfrequenten Verstärkung und Filfrierung einem so

genannten Limifer zugeführt, der alle Amplitudenschwankungen 

zum Verschwinden bring! und auch Sförim~ulse weilgehend 

unschädlich mach!. Nach der Amplitudenbegrenzung im Limifer 

werden die Ft-Signale einem Diskriminafor zugeführt, der sei

nerseits einen Tonlaster elektronisch sfeuerf. Der lefzfere gib! 

endlich glockenreine Signale konsfanfer Amplitude an den 

Fernschreiber oder an das menschliche Ohr ab. 

Der Fernschreibbetrieb haf sich im praktischen Einsalz zu

sammen mif vollaufomafischen Chiffriergeräfen und der Funk

station SE 222 ausserordenllich bewähr!, weil die Telegramme 

ohne jeglichen Zeifverlusf durch Chiffrierung und Dechiffrie

rung übermiflelf werden können. Zudem sind die eigenfliehe 

Uebermifllungsgeschwindigkeif und damit auch die Uebermifl

lungskapazifäf bei Fernschreibbetrieb durchschnifllich fünfmal 

grösser als bei der MorselasJung von Hand. 

Die beiden lefzfen Figuren 11 und 12 zeigen die in ein 

Molarfahrzeug eingebaute betriebsbereife Sialion und den 

e igenfliehen Sende-Empfangsapparaf. 

Fig . 11. Funk stalion SE 222 mi t ETK
Fern sc hrei ber in Motorfahrzeug e in 

g ebaut. 

Fig . 12. Kombi nierte Sande-/ Emp
fa ngsappara tur der Ein se ite nband

funks ta tion SE 222. 
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Fachtechnischer Kurs 
des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen 

Dieser Kurs findet am 30. November und 1. Dezem

ber 1957 in der Kaserne Kloten statt . Di e Te i lnahme 

ist offen für Mitgliede r und Jungmitgl ied er des EVU 

und Ang ehö rige d er Obermittlungslruppen. Di e Ko

sten für die Teilnahme belrage n für Ve rbandsmitgli e

d er Fr. 3.-, für Nichtve rbandsmitgl ieder (Ang ehörige 

der Om. Trp.) Fr. 5.-. ln diese n Kosten sind inbeg ri f

fen die Verpflegung, bestehend aus drei Mahlzeite n, 

Obernachten und Organisalion sko sl en. Di e Bahnspe

se n (halbe Taxe) g ehen zu Lasten der Kursleilnehmer. 

Es si eht den Sektionen fre i, ihren Tei lne hmern e inen 

Beilrag aus zur ichten. 

Tenue für den Kurs : Ausgangsuniform, Jungm itg li eder 

zivil. 

Anmeldungen : Di ese sind mit untenstehe ndem Talon 

vorzunehmen. Leizier Anmeldetermin ist der 

11. November 1957. 

Der Teilnehmerbeitrag wird während des Kurses er

hoben. 

Bete iligung: Fall s die Betei ligung die aus räumlichen 

Gründen zu lässige Höchstzah l überschrei te t, wird 

der Kurs an ei nem spä teren Termin wiederholt. 

Die belreffenden Teilnehm er werden frühzeiti g 

orientiert. 

Anmeldung für den Fachtechnischen Kurs des Eidg . 

Verbandes der Übermittlungstruppen 

Name und Vorname: 

Jahrgang : Se ~dio n: 

Milit. Eintei lung: 

Genaue Adresse: 

Diese Anm eldu ng ist b is spätestens 11 . November e inzusenden an : Hplm . 

Waller Stricker, Zentralpräsid ent des EVU, M attenslrasse, Riedholz SO. 
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Kursprogramm 

Samstag, den 30. November 1957 

17.00-1 9.00 Uhr : 

MUF, Vermittlung der th eoreti sc hen und prakti

schen Grundlagen für d ie Anwend ung der MUF 

in der Armee, Abgabe von diversen Iec hnischen 

Unterlag e n, praktische Demons tration von Anlen

nenarlen. Referent: Herr M ajor Guisolan, Abt. für 

Om. Trp. 

Sonntag, den 1. Dezember 1957 

07 .30-12.00 Uhr : 

SE-222, Einfüh ru ng über Einseilenbandmodulalion, 

HF-Freque nzsh i ft ; Au fbau und Arbe itsweise der 

SE-222; Aufbau und Arbeitswei se der KF F. 

14.00-1 6.00 Uh r: 

Praktischer Einsatz verschied ener Stationen SE-222 

auf dem Platz Klolen. Abg abe von Unterlage n. 

Referenten: Persona l der Firm e n Zellweger, Usler, 

und Dr. Grelener, Zürich. 

16.10-17.00 Uhr : 

Geheimhaltung - Spionage ·- Spionageabwehr, 

Refere nt Herr Dr. Vögeli, Bern . 

Cours technique A FTT 

Un cours techn ique aura lieu il Kloten les 

30 novembre et 1 er decembre pour I es mem

bres de I" AFTT et des Tr. Trm . 

Le samedi, le maj. Guisolan parlera de Ia 

propagation en tsf, de ses incidences sur les 

transmissions, des courbes MUF, etc. 

Le dimanche, demonstration el inlroduction 

il l"emploi du SE 222 et de son chilirage auto

matique, le dernier-ne de nos appareils. 

Ce cours aura lieu en allemand. Si le succes 

de ce cours es! suffisant, une reprise aura lieu 

en fran~ais en Su isse romande. 



Die Richtwirkung der Rahmenantenne 

Die Rahmenantenne stellt nichts anderes als eine grosse 

Spule dar. ln einer Spule wird bekanntlich nur dann eine 

elektromotorische Kraft (EMK) induziert, wenn magnetische 

Kraftlinien durch sie hindurchgreifen, also Windungen schnei

den. Die magnetischen Kraftlinien breiten sich konzentrisch um 

den Sender aus . Es kann also nur dann zum Schneiden zwischen 

Windungen und Kraftlinien kommen, wenn der Rahmen mit sei

ner Ebene nach dem Sender hinzeigt. Steht der Rahmen quer 

zu dieser Richtung, verlaufen seine Windungen also längs den 

magnetischen Kraftlinien, findet kein Schneiden statt: es wird 

also keine elektromotorische Kraft induziert. Diese beiden cha

rakterist ischen Stellungen bezeichnet man mit Maximum und 

Minimum des Rahmenempfanges. 

Lässt man einen Sender im Kreis um einen feststehenden 

Rahmen herumwandern, so wechselt alle 90° ein Maximum mit 

e inem Minimum ab. Trä g t man die Grösse der sich jeweils un

ter dem betreffenden Winkel ergebenden elektromotorischen 

Kraft auf und verbindet die Enden miteinander, so ergibt sich 

eine Hüllkurve. Das Minimum liegt be i .0° und bei 180° und ist 

ganz scharf mit steilen Flanken ausgeprägt. Deshalb bedient 

man sich zur Richtungsbestimmung auch des Minimums, denn 

zufolge der logarithmischen Charakteristik unseres Ohres kön

nen kleine Lautstärken viel besser bewertet und Unterschiede 

festgestellt werden, als dies bei grosser Lautstärke der Fall ist. 

Der Rahmen besitzt also eine ganz bestimmte Richtwirkung, 

w ie alle Besitzer von Koffergeräten wissen . Man kann von dieser 

Eigenschaft Gebrauch machen, um einen auf der gleichen Well.e 

oder dicht benachbart arbeitenden Störsender auszukoppeln. 

Allerdings geht dies nur dann, wenn sich der störende Sender 

um etwa 90° se itlich versetzt befindet. Zum Beispiel kann ein 

Rundfunkhörer in Köln, der den Sender Stuttgart hören will, mit 

Hilfe einer .Rahmenantenne zu einem einwandfreien Empfang 

kommen, obwohl der Sender Riga auf der gleichen Welle arbei

tet und namentlich in den Nachtstunden Stuttgart stark stört. 

Es erschien naheliegend, die durch die Minima gegebene 

Richtwirkung zu Navigationszwecken zu benutzen, und man hat 

dies schon bald nach der Patentanmeldung des Rahmens durch 

seinen Erfinder Prof. Braun, dem auch das Braunsehe Rohr zu 

ve rdanken ist, verwirklicht. Man muss dabei aber feststellen, 

dass die Minimumachse keineswegs immer auf den betreffen

den Sender eingestellt ist, sondern eine mehr oder weniger 

grosse Fehlweisung aufzeigt. Man konnte derartige Fehlpeilun

gen auf Wegablenkungen und auf Rückstrahler zurückführen. 

Die Wegablenkungen werden bedingt durch die Besonderheit 

des vom Sender aus zu überbrückenden Geländes. Sie werden 

namentlich beobachtet, wenn grössere Flussläufe zwischen Sen

der und Empfänger liegen oder wenn die Funkwelle zum Teil 

über das Meer, zum Teil über das Land hinweggeht und die 

Küste schräg zu dieser Richtung verläuft. Grösseren Einfluss 

können die Rückstrahler auf das Peilergebnis haben. Man ver

steht hierunter metal li sche Gebilde, wie Drahtzäune, Regen

rinnen, Lichtleitunge n, Eisenteile an Gebäuden usw., die sich 

unter Umständen noch in einer Entfernung von einigen hundert 

Metern vom Rahmen unangenehm bemerkbar machen, wenn 

ihre e lektr ische Eigenschwingung in unmittelbarer Nähe der zu 

empfangenden Frequenz liegt. ln diesem Falle werden solche 

Gebilde nämlich durch die Senderwelle angestossen, sie schwin

gen mit und geben diese Schwingung wieder weiter, was sich 

als Rückstrahlung äussert. Der Rahmen nimmt dann nicht nur die 

Welle des eingestellten Senders auf, sondern gleichzeitig auch 

den oder die Rückstrahler, und es wird deshalb verständ lich, 

dass es zu e iner Fehlpeilung kommen muss, wenn überhaupt 

noch ein Minimum feststellbar ist. Das tritt vor allem e in, wenn 

ein Kofferempfänger in Wohnräumen betrieben wird . Es lässt 

sich dann beobachten, dass das Minimum bei manchen Sendern 

ganz deutlich wahrnehmbar ist, während man auf anderen Fre

quenzen umsonst nach einem Minimum sucht. Hier handelt es 

sich um den Einfluss von Rückstrahlern, deren Eigenschwingung 

auf diesen Frequenzen li egt. Bei Peilrahmen auf Schiffen, die 

enorme Metallteile, Stahltrossen usw. in nächster Nähe vom 

Rahmen enthalten, müssen besondere Massnahmen getroffen 

werden, um zu e inem einwandfreien Arbeiten der Peilanlage 

zu gelangen. 

Der Rahmen besitzt zwei um 180° versetzte Minima. Man 

kann zu einem einzigen Minimum gelangen, also genau ange

ben, auf welcher Seite der angepeilte Sender tatsächlich liegt, 

wenn man sich eines Kunstgriffes bedient. Man arbeitet dabei 

mit einer Hilfsantenne, die wie alle üblichen Antennen Rund

empfang liefert (also von al len beliebigen Richtungen her). Die 

von ihr abgegebene elektromotorische Kraft kann man entspre

chend dem Sch altschema je nach der Schalterstellung zu der 

rahmen-elektromotorischen Kraft hinzufügen bzw. mit entge

gengesetzter Phase aufschalten. Macht man durch entspre

chende Ankopplung die von der Rundantenne gelieferte elek

tromotori'sche Kraft genau so gross wie das Rahmenmaximum, 

erhält man eine Kurve . Setzt man Rahmen- und Rundcharakte

ristik unter Berücksichtigung ihrer Vorzeichen geometrisch zu

sammen, so gelangt man zu einer dritten Kurve, die wegen 

ihrer Herzform auch Kardioide genannt wird . Je nach der An

kopplung der Hilfsantenne liegt diese Kardioide nach rechts 

oder nach links . Die Kardioide besitzf nur ein einziges Mini

mum. Zum Peilen selbst ist die Kardioide nicht geeignet, weil 

ihre Flank en zu flach verlaufen, und die Minimumbestimmung 

nic ht so scharf mö g lich ist wie bei der Achtercharakteristik. 

Nach der Festlegung der Minima dreht man den Rahmen um 

90° nach rechts oder links und koppelt die Hilfsantenne plus 

oder minus an. Um die Seitenbestimmung einfach durchführen 

zu können, hat man die Drehrichtung nach rechts oder links 

durch Farben gekennzeichnet, desgleichen die Zu- bzw. Ge

genkopplung der Hilfsantenne. Fehler in der Bestimmung der 

richtigen Seite dürfen unter keinen Umständen vorkommen, weil 

dies eventuell zu eine Katastrophe führt. 

Alle Peilungen werden auf rechtweisend Nord, also nicht 

auf Kompass-Nord bezogen .. Soll beispielsweise der Standort 

eines Schiffes bestimmt werden, so wendet sich dieses an zwei 

Küstenpeiler und sendet anschliessend Peilzeichen aus. Die 

Peilstationen ermitte ln die Peilrichtung . Stelle B übermittelt ihr 

Ergebnis sofort der Stelle A und diese werte! die Peilu ngen auf 

einer Spezialkarte aus: der Schnittpunkt der beiden Peilstrahlen 

ist der Standort des Schiffes, der diesem durch Funk mitgeteilt 

wird. Man nennt dieses Verfahren Fremdpeilung, im Gegensatz 

zur Eigenpeilung, bei welcher das Schiff oder Flugzeug zwei 

oder drei ihrem Standort nach bekannte Sender nacheinander 

durch die Bordpeilanlage anpeilt . Die Eigenpeilung besitzt den 

Vorteil, dass die Besatzung selbst für ihre Navigationen ver

antwortlich ist, also Fehler durch andere ausgeschlossen wer

den. 

Eine Weiterentwicklung des normalen Rahmenpeilers, der 

sogenannte Zi e lflugpeiler, arbeitet mit einem kleinen Rahmen 

von '·etwa 40. cm Durchmesser. Er lässt sich als Rundempfänger 

und als normaler Peilempfänger im Mittel- und Langwellenbe

reich benutzen . ln der Stellung «Zielf lug» stellt man die Rah

menantenne quer zur Flugzeuglängsachse und eine interessante 

Automatik beginnt zu arbeiten: ein im Peilgerät eingebauter 

Elektromotor, der aus der Bordbatterie gespeist wird, läuft dann 

an und schaltet etwa 12mal in der Sekunde die Hilfsantenne zu 

295 



oder gegen die Rahmenantenne, so dass dauernd das Vorzei

chen und damit die Lage der Kardioide wechselt. Gleichzeitig 

gibt der Elektromotor durch entsprechende Schallkontakte in 
den Empfang der von dem anzusteuernden Rundfunksender 

oder Funkfeuer ausgestrahlten Trägerwelle eine Kennung in 

Gestalt der Morsebuchslaben A und N, bei denen es sich um 

sogenannte korrespondierende Zeichen handelt. Diese Kennung 

erfolgt zeitlich derart, dass sich die beiden Zeichen decken. Es 

entsteht dadurch ein Dauerton, der deshalb besonders markant 

und gut hörbar ist, weil er die Frequenz 1000 Hz besitzt. Dieser 
Ton enlslehl durch automatische Einschaltung eines ebenfalls 

im Peilgerät eingebauten Oszillators, der zusammen mit der 

Frequenz des eingestellten Senders die Frequenz 1000 ergibt. 

Liegt der anzufliegende Sender gerade voraus, so ist der 

zugehörige Anteil in der linken Kardioide genau so gross wie 

bei der rechten Kardioide, und damit sind auch die beiden 

Zeichen A und N gleich gross: der Dauerion von 1000 Hz wird 

hörbar. Fährt oder fliegt man dagegen so, dass der Sender 

halbrechls vom Kurs liegt, dann überwiegt der Anteil der rech

ten Kardioide, und man hört an Stelle des Daueriones nun 

deutlich den Morsebuchstaben A (· -). Anderseits ändert sich 

der Dauerion in den Morsebuchstaben N, wenn der Sender 

l inks vom Kurs liegt. Die ständig wechselnde Umschaltung 

zweier Kardioiden und die sich durch die Zusammensetzung 

der belreffenden Anteile ergebende Anzeige bildet die Grund

lage vielfältiger Navigalionsverfahren. 

Ausser der Höranzeige im Kopfhörer kann der Zielflugpeiler 

auch mit Sichtanzeige an einem Instrument arbeiten. Dazu hat 

der erwähnte Elektromotor noch eine weitere Funktion zu er

füllen. Er muss nämlich im gleichen Takt wie die Umscha ltung 

der Hilfsantenne und die Lieferung der Kennung den Schalter 

zum Instrument ebenfalls 12mal in der Sekunde umlegen. Die 

jeweilige Niederfrequenz wird durch den Gleichrichter in 

Graelzschallung gleichgerichtet und in Verbindung mit der Ge

genlaklwicklung des Transformators durch den vom Elektro

motor gesteuerten Umschalter so auf das Anzeigeinstrument ge

geben, dass es zu dem richtigen Zeigerausschlag kommt. Das 

Instrument gibt durch seinen Ausschlag an, ob man direkt auf 

den Sender zusteuert oder ob der Kurs rechts bzw. links am 

Sender vorbeiführt. Wie bei allen in der Navigation benutzten 

Instrumenten sagt die Anzeige immer etwas über den Zustand 

des belreffenden Verkehrsmittels aus (also auf Kurs bzw. links 
oder rechts vom richtigen Kurs), niemals aber gibt die Anzeige 

des Instrumenies den Befehl: Du musst nach rechts bzw. links 

steuern! 

Während bei dem Auswerten der A-N-Kennung im Kopf

hörer immer noch eine gewisse Oberlegung anzustellen ist, ge

staltet sich die Navigation bei Benutzung der Sichtanzeige der

art einfach und vor allem durchaus identisch mit den anderen 

gewohnten Anzeigeinslrumenlen, beispielsweise dem Kompass, 

dass dieser Pei ler auch wenig geschultem Personal in die Hand 

gegeben werden kann, wie es teilweise auf kleineren Schiffen 

der Fall ist. 

Einführung in die Elektrotechnik 
für den Fachtechnischen Kurs 

die Grundlage 

Fr. 2.20 
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"der meistgesuchte Mann ... " 

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 Jelmoli arbeitet nach dem Zahlensystem 
Autophon. Zum Signalisieren der wo verschiedenen Zahlen werden 
pro Gruppe von IO 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 So/othurn 
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umstellen. ln der zweiten Phase wurden die Kla. eingesetzt. Da diese Ver
bindungen ausgezeichnet funktionierten, setzte geradezu ein 1tSturm>> von 
Tg .-Obermittlungen ein . Jedoch war die Zeit zu knapp, um den missglückten 
Start wieder auszugleichen. Im Ausgangszentrum Heerbrugg angelangt, wurde 
sämtliches Material verpackt, dann liess der Obungsleiter zum Abtreten be
sammeln. Der Inspektor, Herr Adj. Uof. Würg/er, würdigte in seiner Kritik 
besonders die in der letzten Phase geleistete Arbeit. So fand diese FD-Obung 
ihren Abschluss. Dem Obungsleiter sei für seine grassartige Vorarbeit, allen 
Teilnehmern aber für ihren Einsatz bestens gedankt. Einen speziellen Dank 
den beiden Rekruten , Bruderer Hansjörg und Schmidheiny Ernst, die für diese 
Obung einen Te i l ihres Sonntagsurlaubes opferten. 

Gratulation. Unserem VL-Funker gratulieren wir zu seiner Vermählung. 
Herzlichen Dank für die gespendete Tranksame. Seine neue Adresse: E. Hut
ter, Maschinenmeister, Kirchgasse, Widnau. 

Sendeabcnde, jeden Mittwoch von 2000 bis 2200 Uhr beim Sendeleiter 
A. Weibel, Rheinstrasse, Widnau. Neben der bekannten TL steht nun auch 
noch ein Kurzwellenempfänger zur Verfüg:.mg. 

VoranZeige. Der Vorstand gedenkt diesen Herbst wiederum eine Theater
fahrt durchzuführen. Das betreffende Zirkular wird jedem Mitglied noch zu
ges tellt. -HU-

Sektion Olten ~ 
Offiz ielle Adresse: Walter Bracher, Friedenstrasse 92, Olten 

Telefon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Operation ((Igeln. Insgesamt 22 Teilnehmer nahmen an der Felddienst
übung, die parallel mit der Operation 1dgeiH gespielt wu rde, feil. Von 
prächtigem Herbstwetter begünstigt, war der Obung von Anfang bis zum 
Ende ein voller Erfolg beschieden. Es war eine Freude, den Aktiven, ange
fangen beim Landsturmm ann bis zum Jungmitglied, bei der Arbeit zuzusehen . 
Während insgesamt 13 Stunden standen die Teilnehmer im Einsatz; der letzte 
Mann bestrebt, sein Bestes zu leisten zu Nutz und Frommen des EVU und 
der Armee. 

Die Obung spielte sich im Raume 0/ten-Engelberg-Zofingen-Langen
fhai-Aa rau ab . Im ganzen wurden über 400 Telegramme durch die nachfol 
gend aufgeführten Obermittlungsmittel durchgegeben. 3 Funkstalionen SE 210, 
1 Funkstation SE 213, 2 ETK-Geräfe, 1 Pi. Z., 6 TL-Stationen, 34 Brieftauben. 
Dazu wurden 4 km D-K abe l ausgelegt. 

Nach einigen Anfangsschwierigkeiten, die sozusagen bei jeder Obung auf
treten, konnten sämtliche Verbindungen für die Te legrammübermi ttlung voll 
ausgenütz t werden. Die Verbindungen für die OperatiOn ulgel» in Telegra
phie waren von Anfang an vorzüglich . Die ETK-Verbindung über TLD mit 
Lenzburg liess j ~doch zu wünschen übrig. Sämtliche Telegramme konnten 
jedoch restlos mittels Telephon über TLD wei te rgegeben werden. 

Nach dem Nachtessen zu mitternächtlicher Stunde zollte der Obungs
inspektor, Herr Major Merz, allen Teilnehmern für die flotte Arbeit höchstes 
Lob. Speziell erwähnte er die freue Mitarbeit der ä lteren Kameraden Willy 
Emch, Ernst Rheiner und Kurt Soland. 

Am Sonntagmorgen um 0645 Uhr waren alle wieder au f ihren Posten. Die 
Obung l ief weiter bis 0930 Uhr, nachdem vorher zum Teil bis 0200 Uhr ge
arbeitet wurde. Schliesslich konnten die Teilnehmer um 1400 Uhr entlassen 
we rden. 

Der Obungsleiter möchte nicht unterlassen, sämtlichen Teilnehmern für den 
mustergültigen Einsatz während der ganzen Daue r der Obung bestens zu dan
ken. Speziellen Dank unse~em freuen Ehrenm itglied Willy Emch für die 
uneigennützige Abgabe seines Fahrzeuges . 

Vortragsabend. Unserem Vortragsabend vom 25. September war ein voller 
Erfolg beschieden. Insgesamt 96 Besucher hörlen sich die sehr interessanten 
Ausführungen eines Referenten des SAD an. Wohl der letzte Besucher mag 
sich in stiller Stunde seine Gedanken über das Gehörte gemacht haben . 

Sektion Rüti-Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörrl, Neugut, Wolfhausen 1 ZH 

Telefon Privat (055) 4 93 21, Geschäft (055) 4 91 81, Jnt. 25, Postcheckkonto VIII 48677 

Sektions-Sender: Jeden Donnerstag, 2000 bis 2200 Uhr, in der Funkbude 
an der Dorfstrasse, Rüti. 

Tag Cer Ubermittlungstruppen 1958 : Die provisorischen Anmeldungen für 
diese Wettkämpfe sind bis spätestens 10. Oktober 1957 an den Pr äsidenten zu 
r ichten (Adresse siehe oben). Die Wettkampfreglemente sin d im ~<P i onier)) 

erschienen. 

Stamm: Ausnahmsweise w ird der nächste Stamm als Kegelabend durch
geführt . Besam m lung: Freitag, den 8. November, 2015 Uhr, im Gasthof 
ulöwen>, , Bubikon (Zug Rapperswil ab 1947 Uhr, Rüt i ab 1958 Uhr, Bubikon 
an 2002 Uhr). Einen grossen Aufmarsch erwartet: der Vorstand. -SP-

Sektion Schaffhausen 
Offizie lle Adresse: Werner Jäc kle, Stockarbergstrasse 125, Schaffhausen 

Te lefon Privat (053) ~ 83 64, Geschäft (053) 5 32 29, Postc heck VIII a 1661 

Veranstaltungen im September. Oie Sek tio :1 Bern le ier te am 21 . September 
1957 ihr 30jähriges Bestehen, be i welchem An lass alle in der Armee ge 
brauch len Obermittlungsmitlel zum Eins atz kamen. Ein Br ief ta ubenschwarm 
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mit Glückwunschadressen an die Sektionen wurde in Bern losgelassen, und 
wir waren gespannt, ob die für uns bestimmte Meldung auch eintreffen 
werde. Schon um 0915 Uhr erreichte die erste Taube ihren Schlag in Rafz . -
Da am gleichen Tag der 3. Funkwettbewerb stattfand, für welchen wir den 
Siblinger Randen ausersehen hatten,· konnten wir die Funkverbindung mit der 
Sektion Bern in der uns zur Verfügung stehenden Zeit nicht herstellen, weil 
wir unsere TL am Nachmittag beizeiten verladen und auf den Randen fahren 
mussten . Der Wettbewerb selbst brachte uns nicht den erhofften Erfolg, resp. 
die gewünschte Vielzahl an Verbindungen, der von einem solchen Standort 
aus hätte erwartet werden können. Es zeigte sich jedoch bald, dass offenbar 
auch unsere Gegenstationen Mühe hatten, was wir aus den laufenden Num
mern der getätigten Verbindungen bestätigt fanden. Die Bestätigung der 
Schwierigkeiten fanden wir dann aus den Zeitungen, als über die Störung 
des Funkverkehrs zu lesen war, die auch mit dem sinkenden Schulschiff 
<~Pamir» herrschte . Voller Ehrfurcht gedenkt der Schreibende als le idenschaft
licher Segler der gebliebenen Seeleute. - Die Operation «Igel)) vom 28./ 
29. September 1957 wurde von uns als Felddienstübung durchgeführt. Die 
ursprünglich vorgesehenen Standorfe beim nördlichsten Grenzstein der 
Schweiz und bei Bargen mussten abgeblasen werden, da sich Schwierigkeiten 
zeigten, die nicht ohne weiteres überwunden werden konnten. So zogen wir 
denn auf den Hagen und bezogen in der Kadettenhütte Unterkunft. Die 
Antenne wurde auf die Spitze einer hohen Tanne gehängt und ermöglichte 
gute Verbindungen. Als Inspektor amtete Oblt. Maier aus Schaffhausen. Nach 
Schluss der Samstags-Verbindungen brachen wir ab und fuhren nach Schaff
hausen zurück. Der zwei te Teil vom Sonntag wurde von unserer Funkbude aus 
durchgeführt. 

Bücher. Unsere Sektion besitzt bis jetzt fo lgende Bücher: «Rote Kapelle», 
<<Agenten funken nach Moskau)) und ~< Die ZLJkunft hat schon begonnen)). Wer 
sich für eines derselben interessiert , möge sich melden. Im gegenwärtigen 
Moment hat letzteres Buch erneut grosse Aktualität erlangt. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. Wolfgang Aeschllmann, Friedhofstrasse 17, Grenchen 

Telefon (065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

Anlässe im November und Dezember. 10. November: Reportagedienst an 
den Schweizer Meisterschaften im Einzel-Orientierungslauf (TV Solothurn). 
Interessenten möchten sich be im Sekretär melden. 6. Dezember: Benzenjasset 
im Cafe ltCommerce)) am Friedhofpl atz. Man reserviere sich d ieses Datum! 

Hock. Zum nächsten Hock treffen wir uns Freitag, 8. Novembe r 1957, um 
2000 Uhr, im Cafe ~<Commerce)), am Friedhofplalz. 

SendelokaL Unser Sendelokal im Hermesbühlschulhaus bleibt bis ZLJ Be
ginn des neuen Jahres geschlossen. 

Tag der Ubermittlungstruppen. Beim Er sc heinen des «Pi oniersH so llt e ent
schieden sein, wie stark die Mi tg l ieder unserer Sektion dem Rufe des Vor
standes zur Teilnahme am Tag der Ob ermitt lungstruppen in Luzern Folge 
leisten werden. Wir sind uns aber gewiss, dass unser Optimismus berechtigt 
sein wird. 

Schützentreffen. Am 6. Oktober stiegen neun Kameraden an unserem 
Schützentreffen ins Feuer, um ihre Schüsse mehr oder weniger ins Zentrum 
der Hunderterscheibe zu zittern. Es war allerdings mehr, denn unter den 
neun Unentwegten befanden sich einige ganz grosse Kanonen, mit denen 
sich gewöhnliche Schützen nicht mehr messen können. Der Kampf wurde so 
spannend, dass die Zeit kaum ausreichte, um den besten Schützen zu erküren. 
Buchstäblich mit dem letzten Schuss fiel die Entsche idung. Wer schliesslich 
mit dem ersten Preis ausgezeichnet werden kann, wird man an der General
versammlung erfahren. Dank gebührt unseren Kameraden Hugo Rütsch und 
Fritz Zutter sowie der Feldschützengesellschaft Solothurn, die uns die Ab
haltung des Anlasses ermöglichten. Schade nur, dass nicht mehr Kameraden 
den Weg in den Schief}stand Zuchwil fanden . 

Schützenwanderpreis. Die bisher eingegangenen Punktzahlen vom Obli
gatorium und vom Feldschiessen bewegen sich auf einer schwindelnden 
Höhe, so dass der Sekretär von den drei aussichtsreichsten Kand idaten die 
Schiessbüchlein einverlangen musste, um sicher den Sieger festzustellen . Es 
wäre aber nicht verwunderlich, wenn noch höhere Resultate gemeldet wür
den. Der Sekretär bittet aber solche Anwärter, gleich auch das Sch iessbUch
lein mitzuschicken. 

Operation «Igeln. Es wi rd im EVU nicht viele Leute gegeben haben, die 
am 28. und 29. September nicht etwas von ei nem ~< Ig e l )) gehört oder gespürt 
hatten. Jedenfa lls hatte die ganze Aktion auch für unsere Sektion nur positive 
Seiten, sichtba r in erster Linie drei neue Ak fi vmitg li eder. Und dazu kam 
noch der Erfolg unserer Aufgabe. Die Verbindungen, die wir im Rahmen der 
Operat ion tdge l)) zu erstellen hatten, funktionierten einwandfrei, wenn auch 
der ETK Schwierigkeiten bot. Die Telegrammübermitt lung spielte re i bungs
los. Dass die Brieftauben aus dem Aargau den Weg nac h Langendorf nicht 
gefunden hatten, is t schliesslic h n icht d ie Schuld unserer FHD . Nicht zus tande 
ka men die Ve rbi ndungen zw is chen den einzelnen Standorten unserer Sektion . 
Einzig mit Langendorf konnte vom W e issensfe in aus am Sams tagnachm ittag 
eine brauchbare Verbindung (SE-200) erste llt werden. De r zwe ite Te il ab 
2200 Uhr im ttSe nnhau s)) Weissenstein sol l sche int 's um Mitternacht noch nicht 
beendet gewesen sein. Vie l wurde gelacht, Müsterchen aus vergangen eo 
Diensten serviert, gesungen usw. Und wenn einige etwas fröhlicher wa ren als 
sonst, so war h ie r Familie Guggisbergs guter Fendant schu ld. Für näc hstes 
Jahr müssen wi r aber auch unsere Grenchner und We lschen rohrar Kameraden 
fü r den Sam stagabend zusammenbringen . Sie sassen be;timmt ganz be trübt 
in ihren Lokalen und bliesen Trübsal. Bi lanz der Opera tion tdge h1: 19 Teil
nehm er (Rekord seit Jahren) , maximale und seh r gu t ausgenüt zte Verbindun
gen, fröhl i che Kameradschaft, ferseher A rbeitsgeist auf der ganzen Linie, 
al le s in al lem eine bäumige Felddienstübung . öi. 



Wer Unfälle und Sachschäden verhüten will, arbeitet 

Nr. 321 

~ nicht SO, 
sondern SO ~ 

auf Distanz! 

Die Anwendung links veranschaulicht in 
drastischer Weise die Gefährlichkeit des 
längst überholten Handkurbelprinzips. Bei 
Kettenbruch oder Versagen der Winde wird 
der Arbeiter hier das Opfer eines schweren 
Unfalls, weil er der;Gefahrenzone nicht ent
rinnen kann. 

Beim 

Leitungsbau 

wie in jedem modern eingerichteten Betrieb wird heute nach dem Prinzip der Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit gearbeitet. Beides vereinigt in idealer Weise die auf der Abbildung rechts 
oben dargestellte 

«SIMPLEX>>- Mastenwinde A-1538 
mit der berühmten «Simplex»-Ratschen-Abstandsbetätigung und einem Aluminium
Gehäuse . B ei e iner Kapaz ität von 15 t wiegt sie trotz ihres grossen Hubes von 
56 cm nur 32 kg, wodurch sie zur leichtesten und wirtschaftlichsten Mastenwinde des 
Weltmarktes gestempelt wird. Diese Winde kennt keine Schwäche dank Verwendung von 
nur hochwertigen Stahl· und Aluminiumlegierungen bei der Herstellung. 

Die «Simplex» A-1538 ist für den Mastenbau im Feld und im Gebirge, wo man für den 
Transport auf jedes 100 g Gewichtsreduktion angewiesen ist, die beliebteste Winde. Sie wird 
für Telefonmasten ebensogut wie für die schwersten Holzmasten sowie für Betonmasten 
verwendet. Man beachte, dass die Masten genau senkrecht ausgezogen werden. Dank 
ihrem Gelenkfuss eignet sich diese Winde ganz vorzüglich auch zum Aufrichten von 
Masten, die durch Sturm oder Geländerutschungen schiefgedrückt wurden. 

Die «Simplex»-Kabelbobinenwinde 
Nr. 321 ist die Winde der Zukunft! 
Kein Handkurbeln, kein Handgelenkbruch! Diese Winde wird nur auf Distanz mit 
Muskelkraft und Körpergewicht betätigt. Die Winde Nr. 321 hat 5 Auflagestellen und 
ersetzt praktisch 5 verschiedene Winden für jeden Bobinendurchmesser von 50---300 
cm. Trotzdemwiegt sie mit Holzfundament nur49 kg bei 10t Kapazität und 380 mm Hub. 
Das grosse, breite und starre Hartholzfundament der «Simplex»-Kabelbobinenwinden ver
meidetjedes Umkippen. Die Zahnstange ist in einer Sekunde auf die gewünschte Höhe ausge
zogen, daher kein Zeitverlust. Diese Winden sind sehr leicht zu transportieren. Ca. 2000 
Stück im Gebrauch. 6 weitere Modelle für 1,5-10 t mit verschiedenen Bauhöhen sind 
li eferbar . 

Alle diese sowie weitere Spezialhebezeuge für den Leitungsbau sind , solange 
Vorrat, 

ab Lager lieferbar. 
Man ver lange unsere ausführliche Prospektl iteratur oder Offerte. 

Generalimport und -ve rt ri eb für die Schweiz, Deutschland, Frankreich und Österreich : 

L. MEILI & SOHN ZÜRICH 
A spholzstrasse 29 T elefon (051) 46 43 06 

Hebezeuge, Förde rm ittel und Industrieausrüstungen 
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Sektion St. Gallen UOV 
zielle Adresse: Gfr. Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

3. Funkwettbewerb vom 21 . September 1957. Wie gewohnt trafen sich die 
((Auserwählten>t wieder auf dem bewährten Gäbris zum letzten diesjährigen 
Ätherwellen-Rennen. Da wir nunmehr auf eine Mannschaft mit mehrjähriger 
Erfahrung blicken können, gehen die Installationsarbeiten jew~ils speditiv 
und geräuschlos vor sich. Weniger speditiv verlief der Flug der Brieftaube , 
welche uns d ie Jubiläumsbotschaft der Sektion Oem häfte bringen sollen. Sie 
traf nämlich erst am Schluss des Wettbewerbes ein und soll sich, nach fach
männischen Aussagen, zünftig in der ((Mus» befunden haben; vielleicht hat 
sie auch dem frequenzmodulierten Gurren eines holden Täuberichs nicht 
widerstehen können. ltem - wir gratulieren der Sektion 8ern nachträglich 
von Herzen zu ihrem 30jährigen Jubiläum und wünschen ihr alles Gute für 
die Zukunft. 

Gleich zu Beginn des Wettbewerbes fluchte unsere Räbe schon recht 
zünftig, denn um so mehr Mühe er sich gab, vielleicht gehört zu werden, 
desto weniger war sein Unte rfangen mit Erfolg gekrönt. Es lag offensichtlich 
ein Stationsdefekt vor und männiglich machte lange Gesichter. Doch na ch 
erfolgtem Auslausch des gesamten Flaschenladens schien die Sache dann 
doch in Ordnung zu sein, obwohl wir es nur auf acht Verbindungen brach
ten. Schicksal - aber die Kerle konnten es nicht verklemmen, dafür einen 
Grund zu finden. Die schönsten Theorien wurden aufgestellt: Refraktion, 
Sonnenflecken, Erdkrümmung und eventuell um Mast Schnecken, mit dem 
Resultat: 11Eus mag halt niemer öppis gonne, niemer öppis gonne.n 

Und trotzdem halten alle Beteiligten das Gefühl, einen schö nen Herbsttag 
im Kreise flotter Kameradschaft und für eine gute Sache verlebt .zu haben. 
Nochmals allen ein herzliches 11Vergelt's Gott)) für ihre Aufopferung und das 
Benzin wird im Himmel bezahlt. Fifap ie 

Operation ulgeh,. Natürlich beteiligten wir uns auch an dieser gesam·l
schweizerischen Grassübung vom 28. / 29. September 1957. - Zum ersten Male 
wurde uns eine SE-300 zur Verfügung gestellt, welche dann unter Aufwand 
von unimagischen Kräften auf der {(Solitüden aufgestellt wurde. Die SE-210 
wurde im Schützenhaus '((Weihe rwe id n aufges tellt und auch dort herrschte ein 
regerAuslausch von Obungs- und anderen Te legrammen ; wie könnte es auch 
anders sein untf!r einem so fo rschen Chiffrierkomm ando des strammen Herrn 
Leutnants. Obwohl die Telegräph ler anfangs ein wenig verschnupft waren, 
weil sie mit ihrem Drah t schmählich zu kurz gekommen sind, Iiessen sich 
doch einige für Chiffrierzwecke gewinnen. l n der Zwischenzeit zwischen 
Phase I und II wurde dann ein gutbürgerliches Abendmahl verabreicht, und 
wahrlich, die Feldgrauen Iiessen sich der Teller etliche ((schepfenn. Den 
Höhepunkt erreichte die Obung in der Phase II in der Obermittlung des 
Tagesbefehls vom Waflenchef; und wiederum waren es die Chiffreure, welche 
ihre Finger wundgeschoben haben .;:n d~m <<Mordstexb>. Deshalb kann man 
es ihnen kaum verargen, wenn sie dann während der Funkstille im <<Ewigen 
Liechtli>> um Rebensaft turnten. 

Am Sonnlagmorgen um 0700 Ohr begann die Phase 111. Etwas teilweise 
und in Schichten darum, weil irgendwann und irgendwo ein Wecker über
hört wurde. Dafür dürfen sich die östlichen Teilnehmer rühmen, zu den 
letzten Passagieren des St.-Galler Trams gezählt zu werden. 

Die Obung darf jedoch von unserer Warte aus als vollkommen gelungen 
betrachtet werden. Nicht nur lernten einige Teilnehmer eine zwar alte, aber 
doch leistungsfähige Funkstation kennen, sondern konnten doch ihr Reper
toire für das Dingsda in der Westenfasche um einige Stilblüten bereichern. 
Ich möchte nur kurz an die ((Eugenie)) erinnern. 

Ich muss mich dem ZV anschliessen und allen Beteiligten für ihren Einsatz 
im Namen des Vorstandes den aufrichtigsten Dank aussprechen. Fifapie 

Sektion St. Galler Oberland/Graubündeg 
Offizielle Adresse: Fw. J . Müntener, Kürsehnen Helllgkreuz-Mels 

Telefon Privat: (085} 8 08 17, Geschäft : (085} 8 09 44 Postcheckkonto X 5882 

Übermittlungsdienst Pferdesporttage Maienfeld. Nehmen wir ausnahms
weise den Schluss voran, d. h . den überheblichen Dank des Präs identen des 
Organisationskomitees sowie des Rennleiters für die sehr wertvollen Dienste, 
die wir für den Ablauf der Rennen geleistet haben, es klappte vorzüglich 
und wir werden auch nächstes Jahr in vielleicht noch grösserem Rahmen 
wiederum eingesetzt werden. Am Samstagmorgen sah es zwar noch etwas 
düster aus, als ca. 23 Mann m it ihrem Material auf dem Renngelände er
schienen, anscheinend waren nicht alle Herren mit gewissen Herren einver
sfanden in der Art der Einsetzung der Funkstationen. Die Umkrempelung der 
Verbindungen in Funk und Draht auf Wunsch einiger Herren gelang sehr gut, 
so dass am Mittag alles gut vonstatten ging und es gelang uns, die zusätz
lichen Wünsche restlos zu erfüllen. Dank dem Aufgebot von einigen Mit
gliedern für den Sonntag konnten auch am Sonntagnachmittag nachträglich 
verlangte Verbindungen hergestellt werden. Dadurch, dass diese Verbindung 
sowie der gut t<klappenden TL-Dienst, der sich im Verlaufe des Rennens zu 
einer Auskunftszentrale erweiterte, sehr gut funktionierte, haben wir uns hier 
viele Anhänger schaffen können. Die Leitung dankt an dieser Stelle nochmals 
allen, die sich für diesen Anlass zur Verfügung gestellt haben, aufs beste. 

Operation <<Igeln. Die als dritte FD-Obung ausgebaute Operation tdgel n 
musste unter schwierigen Verhältnissen gestartet werden - Obungsleiter im 
WK - verschiedene Kameraden, die sonst immer dabei waren, im WK -
Angehörige des FWK dienstlich verhindert- Reserve-Obu ngsleifer am Sams
tag ebenfalls nicht anwesend - zurückberufene Aktive aus dem Dienst in
folge Grippe ni cht erschienen -, dies alles erschwerte den Start erheblich, 
wobei auch das E --L Z Usfer durch eine Falschspedition des Bft.-Material s 
noch erheblich beitrug. Dennoch liefen die Funkverbindungen gut, einzig 
die Verbindung Zürich-Buchs per Draht resp. Stg. konnte trot z Ersche inans 
von zwei fachkundigen Leuten aus Zür ich nicht hergestellt werden. Den 
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Grund dieses Nichtzustandekommens suchte man wieder einma) mehr beim·, 
E + Z Chur, die sich jedoch inzwischen schriftlich auszuweisen versuchten,. 
dass die Station in Ordnung war und der Mangel bei der PTT zu suchen sei. 
Trotz all diesem , wir taten das Bestmöglichste, ein jeder half dabei mit, der · 
Obung dennoch zum Erfolg zu verhelfen. 

Ober den Probealarm der EVU-FunkhilfegruP.pe Obertoggenburg sowie , 
des Obermittlungsdiensles an der FD-Obung des UOV Werdenberg vom 
19./ 20. bzw . 27 . Oktober 1957 berichten wir kurz in der nächsten Nummer . . 
Mit diesen beiden Veranstaltungen dürfte dann der G ross teil unserer dies
jähr igen Tätigkeit in bezug auf FD-Obungen und Obermittlungsdienste vor
über sein, bis dann diejenigen der Wintersaison ihren Anfang nehmen. Da s . 
Jahr 1957 wa r reich gespickt mit Anlässen aller Art, ein Aufmarsch jagte den 
andern, so dass der Leitung und auch all denjenigen, die sich immer wieder 
eingefunde :-1 haben, eine Ruhepause zu gönnen ist. Mit unsern Obungen 
stehen wir im Ges am tverband voraussichtlich an einer ersten Stelle und dies 
nur dank denjenigen, die sich im mer und immer wieder für unsere Sache zur 
Verfügung stelle n . 

Tag der Ubermitllungsfruppen 1958. ln Bälde sollte allen Mitgliedern ein 
Zirkular zugestellt werden, welches die Anmeldungen für den Grasskampftag , 
enthalten wird. Wir hoffen, mit einer stattlichen Anzahl dabei zu sein. mt 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gustav Hagnauer, Niesenstrasse 23, Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64 Geschäft (033) 2 45 21 

An der Jubiläumsfeier 30 Jahre Bern hat auch unsere Sektion in Form 
einer kleinen Funkübung teilgenommen. Wir benützten dazu unsere TL in der 
Schadau und wechselten unter andarem auch Glückwunschtelegramme aus. 
Dabei hatten wir die Ehre, von Vertretern der Abt. besucht zu we~den. 

Wenige Tag e später bot sich Gelegenheit, diesen Besuch un d das Erklingen 
unserer TL in einer Reportage nochmals anzuhören. 

Für die Operation ulgel" wählten wir wiederum die Schadau als Standort. 
Im Funkraum oben wurde ein Stab mit Kanzle i und Chiffrierbureau einge
richtet. Mit der TL wurde der Funk- und mit einer STG der Drahtverkehr 
durchgeführt. Wir arbeiteten im Wechselverkehr mit der Sektion Bern. Ob
schon am Sams tag abend ein Störsender einige Zeit erheblich zu schaffen 
machte, konnten wir das fragliche Tg. übe r den Draht doch noch einholen. 
Unse re älteren Tel egräph ler interessierten sich speziell für di e STG. Nach
dem sie sich am Samstag einigiHrnassen mit deren Bedienung vertraut ge
macht hatten, übernahmen sie am So ;,n tag den Tg .-V erkeh r . Da s Stabsbureau 
wa r vollauf beschäftigt, um der inlensiben Nachfrage nach Tg . zu genügen. 
Die Verbindung Stab-STG wurde seilbahntechnisch hergestellt. Diese Ein
richtung hat sich im robusten Betrieb gut bewährt. ln 7 Stunden wurden 71 
abgehende und 52 ankommende Tg. erledigt. Zu beiden Obungen hat der 
Vorstand nicht offi zie ll aufgeboten, sondern lediglich einige Mitglieder für 
ihre Mitwirkung angefragt. An der Jubiläumsfeier der Sektion Bern waren 
demnach 8 und an der Operation (dgeln 14 Ob ungsteilnehmer anwesend. 
Beide Obun gen sind zur Zufriedenheit al ler Mitwirkenden verlaufen. -lz-

Sektion Thurgau 
Offizi elle Adresse : Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuztingen 

Telefon (072) 8 45 69 Postcheck VIII c 4269 

FD-Ubung vom 24. / 25 . August 1957. Unsere 3. FD-Obung nach Reglement 
führte uns diesmal in den Raum Frauenfeld . Während der Samstag mit zwei 
Mehrfachnetzen mit K1A belegt war, diente der Sonnlag dem Ausexerzieren 
der Verbindungen für den Frauenfelder Militärweltmarsch. Für diesen 
Obungsteil wurde die Flinkh i lfegruppe aufgeboten. Von den insgesamt zwölf 
Kameraden waren sieben anwesend, während die restlichen fünf ohne Ent
schuldigung der Obung fernblieben. Die zwei Mehrfachnetze vom Samstag 
hatten mit etlichen Schwierigkeiten zu kämpfen . Es hat sich erneut gezeigt, 
dass der Obermitflung von Transit-Tg. mehr Beachtung geschenkt werden 
muss. Allen Kameraden möchte ich an dieser Stelle für ihren Einsalz den 
besten Dank aussprechen. 

Operation ulgeln vom 28 . / 29. September 1957 . Ein Grossanlass für unsere 
Sektion, bei dem unsere Dev ise lautete : ((A lle Mann auf Deck.11 Um es gleich 
vorwegzunehmen, die Beteiligung war gut, hatten sich doch 50% unseres 
Mitgliederbestandes (Aktive) zur gesamtschweizerischen Verbindungsübung 
eingefunden. Der Aufmarsch der Jungmitglieder war dagegen sehr schwach. 
Es liegt dem Berichterstalter fern, die ganze Obung nochmals abzurollen. 
Einige Punkte seien aber doch noch besonders herausgestellt. Die Zeit von 
der Materialfassung bis zur Verbindungsaufnahme war sehr knapp bemessen. 
Es war nur dem restlosen Einsatz der Stationsmannschaften zu verdanken. 
dass die vorgeschriebenen Zeilen einigermassen eingehalten werden konn
ten . Zudem hatten sich einige Kameraden bereits schon am Samstagvormittag) 
in Frauenfeld eingefunden. Ganz besonders gefreut hat uns, dass der Herr· 
Waffenchef den Kdt. der Om. RS, Herrn Major Goumaz, beauftragt hatte, die· 
Operation (( Igel» bei den Thurgauern zu verfolgen. Als Abgeordneten des. 
ZV konnten wir am Samstag Herrn Hptm . Schindler, Zenfralverkehr sleifer-Tg.,. 
begrüssen. Wir hoffen, dass diese beiden Har ren einen g;,.den Eindruck von• 
der Sektion Thurgau mit nach Hause genommen haben. Als Inspektor war 
Herr Oblt. Mangold, St. Gallen, anwesend, der b ereits unsere FD-Obung vom 
Monat Mai inspiziert hatte. Scheinbar gefällt es ihm bei den Thurgauern, und 
ich möchte es nicht unterlassen, ihm nochmals den besten Dank auszuspre
chen. Den grösslen Dank verd ient aber .sicher unser Verkehrsleiter, Kamerad 
Max lta. Ihm ist es zu verdanken, dass der (( Ige l Frauen fe ld n reibungslos 
funktionierte, nicht zu reden von der Freizeit, die er für diese Obung ge
op fert hat. Dank aber auch unserem Kameraden Marc e f Olbrecht vom E -!- Z 
Frauenfeld, der uns tatkrä ft ig un ter stü tzte. Zum Schluss möchte ich allen 
Kameraden (auch der Kameradin vom Br ieflaubendienst) für ihren rest losen 
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Einsatz den besten Dank aussprechen. Selbstverständlich sei die Presse nicht 
vergessen, die der Operation (dgelu das nötige Verständnis entgegenbrachte 
und uns in der Propaganda tatkräftig unterstützte. 

Frauenfelder Mllltärweflmarsch. Am 10. November findet wiederum der 
traditionelle Waffenlauf statt, an welchem wir den Obermittlungsdienst zu 
besorgen haben. Mit dieser Obung beenden wir unser Arbeitsprogramm für 
1957. Zum Einsatz gelangen SE-101 und zwei E-627. Wir verweisen auf das 
Zirkular, welches jedem Mitglied zugestellt wurde. Anmeldungen nimmt der 
Präsident entgegen. br 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Fred Sutter, Brandstrasse 30, Uster, 

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

Funkwettbewerb. Wir haben es wieder geschafft! - Nämlich mit zwei 
Wettbewerbstationen auszurücken. Kein Wunder, wenn man mit modernsten 
Transportmitteln an Ort und Stelle gebracht wird (z. B. VW-Bus). 

Die Station Uster ll auf dem Etzel erreichte mit ihrer Starbesetzung wie
derum eine sehr hohe PunktezahL Wir können mit dem Erfolg der Funk-
wattbewerbe zufrieden sein . 

Vom Etzel aus konnten wir um 1330 Uhr auch die Verbindung mit der 
Jubiläumssektion Bern aufnehmen und unser Glückwunschtelegramm als Ant
wort der un s zugekommenen Brieftaubenmeldung übermitteln. 

Operation fflgeln. Die mit der Operation <dgeh>, wo wir nur eine Station 
zu stellen hatten, kombinierte Obung «Rund um den Greifensee» war ein 
voller Erfolg. Die Kameraden, die sich endlich nach persönlicher Einladung 
durch den Sektionspräsidenten dazu entschliessen konnten, an der Obung 
mitzumachen, werden mit Begeisterung daran zurückdenken. 

Es wurden, wie vorgesehen, vier Tl-Stationen rund um den Greifensee, 
d . h. in Uster, Greifensee, Fällanden und Maur, aufgestellt. Dieses Netz 
wurde über Draht an das gesamtschweizerische Netz der Operation (dgel» 
angeschlossen . Die Stationsmannschaften, die meistens aus einem bewährten 
alten Funker als Stationsführer, einem jungen Aktiven und einem Jungmit
glied bestand, hatten selbständig den genauen Standort der Station zu wäh
len. Eine Hauptaufgabe bestand darin, sich trotz kriegsmässiger Tarnung so 
zweckmässig einzurichten, dass die Arbeit zum Vergnügen wurde. Diese Auf
gabe wurde von allen Stationen vorbildlich gelöst, und man fand in den gut 
getarnten Stationszelten Einrichtungen, die einem an eine noble fahrbare 
Funkstation erinnerten . Die Schaffung einwandfreier Arbeitsbedingungen war 
auch die Voraussetzung für die ab 1600 Uhr folgende schwere Belastung der 
Netze durch Telegramme. 

Während die Funker schon tüchtig Telegramme übermittelten, baute der 
aus nur zwei Mann bestehende Bautrupp verbissen an seinem schwierigen 
Trasse. Hier zeigte sich wieder einmal mehr, wie hart und zäh so zwei Tele
phönler sein können. Rolle um Rolle wurde abgewickelt und eine einwand
freie, makellose Drahtverbindung entstand zwischen dem Netz «Igel» und 
<<Rund um den Greifensee». Dies war wohl die grösste Leistung dieser Obung 
und die beiden dürfen mit Genugtuung am nächsten Stamm von diesem 
<<Krampf~> erzählen. 

Den gerissenen Hock, der nach getaner Arbeit am Samstagabend bei einem 
guten Teller Suppe und einer langen Wurst entstand, hätten wir gerne noch 
etwas länger werden lassen (den Hock, nicht die Wurst), wäre nicht vo r aller 
Augen der mahnende Tagesbefehl vom Sonntagmorgen aufgetaucht. 

Am Sonntagmorgen um 0700 Uhr konnten alle Verbindungen dem Obungs
leiter wieder i. 0. gemeldet werden. Es war wohl die schwierigste Aufgabe 
der ganzen Obung, um 1000 Uhr bei Abbruch die ETK und die Funkstat ionen 
zum Schweigen zu bringen, mit solcher Begeisterung haben sich der Funker 
am Taster und der Telegräphler an der Maschine ihrer Aufgabe gewidmet. 

Alle Kameraden, die an dieser Obung mitmachten, werden sic h mit Be
geisterung für die Frühlings-Felddienstübung melden. Und hoffentlich kommst 
auch Du! 

Fachtechnischer Kurs ETK~R . Würdig reihten sich die drei Kurstage über 
den Funkfernschreiber ETK-R in das vollbe laden e Programm der Sektion ein. 
Die stattliche Zahl von über 20 Teilnehmern konnte am ersten Kursabend 
dem Schulkommandanten der Om. RS Bülach, Herrn Major Goumaz, in der 
Kaserne Bülach gemeldet werden. Herr Major Goumaz, der freundlicherweise 
dafür besorgt war, uns irt der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit ein 
Maximum zu bieten, sowie den Herren Instruktoren , Herrn Adj. Schwitter, 
Herrn Adj . Heinzelm an n und Fw. Stricker, die ihre Freizeit für uns geopfert 
haben, sei an diese r Stelle nochmals be stens gedankt. 

Den Teilnehmern wurden an den zwe i ersten Kursabenden die notwendi
gen theoretisChen und praktischen Grundl agen mitgeteilt, so dass alle fähig 
waren, bei der praktischen Obung am Samstagnachmittag eine Grof}stafion 
mit Funkfernschreiber in Betrieb zu nehmen und eine Verbindung zu unter
halten. Das erreichte Ziel darf in Anbetra cht der kurzen Ausbildungszeit als 
sehr gut gewertet werden, und wir hoffen, dass sich an diesen ersten eine 
Reihe von weitern so interessanten Kursen in Bülach anschliessen werden. 

Stamm. Nachdem de r Stamm am ersten Oktober-Donnerstag wegen des 
ETK-R-Kurses ausgefallen ist, wird im November wieder im alten Rhy thmus 
weitergefahren: Nächster Stamm: Donnerstag, 7. Nove mber 1957, 2030 Uhr , im 
Restaurant «Trotte>>. Su 

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

Postcheckkonto IX 13161 

Nachtorientierungslauf in Llchtensfeig. Zu diesem am 16. November statt
findenden Wettkampf , der für uns interessante Aufgaben stellt im Sektor 
Obermittlung, benöti gen wir zahlreiche Anmeldungen seitens unserer Aktiven . 
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Klausabend 1957. Wir möchten heule schon ouf den •m 6. (eventuell 5.)• 
Dezember stattfindenden tr~ditionellen Klausabend in der <clinde» Oberuzwi h 
hinweisen . Es ist dabei immer sehr gemütlich und ungezwungen zugegangen . 

Operation c<lgeh,, Diesmal hatten die Mitglieder des EVU für ihren ccGross-· 
türgg,> weit mehr Wetterglück als letztes Jahr. Es war ein kühler, aber son-· 
niger Herbsttag, als sich die Obermittlungsleute an ihren Einsatzste llen be
sammelten. Wir in Uzwil waren zwar nicht wetterabhängig, da wir unsere, 
Arbeit im permanenten Funklokal absolvierten. Der «Zustrom>~ sei ten s der· 
Aktiven hätte entschieden grösser sein dürfen , die wenigen Beteiligten setz-· 
ten sich dafür voll und ganz zum Gelingen der Aufgabe ein. Mit einer kur
zen Ausnahme am Abend in der <(klassischen)) Dämmerungszeit, k lappte dia, 
Verbindung vorzüglich. 

Nach einem Unterbruch während der Nachtstunden wurde am Sonntag
morgen die Arbeit wieder aufgenommen, um Mitte Vormittag abgeschlossen 
zu werden. 

Während der Dauer der Operation «Ige l» haften die Jungfunker unserer· 
Sektion Gelegenheit, mit Klein-Funkgeräten in der näheren Umgebung ein. 
eigenes Funknetz auf Telaphonie zu betreiben. 

Jubiläum der Sektion Bern. Anlässlich der kombinierten <dubiläums
Obung» traf die erste Taube vom Schlag Dostmann um 0930 Uhr zu Hause ein. 
Bis 1240 Uhr waren von 12 Tauben deren 10 heimgekehrt, die restlic hen 
kamen am frühen Nachmittag. 

Vom Schlag Hungerbühler karn die erste Taube um 1130 Uhr ins Ziel. 
Um 1300 Uhr begann dann die Funkverbindungsübung bzw. d.ie Verbin

dungsaufnahme durch Bern in der Reihenfolge der Rufzeichentabelle . lnfolge: 
uDisziplin>) einiger übereifriger Sektionen konnte Uzwil sein Telegramm erst 
kurz vor Torschluss um 1545 Uhr durchgeben. 

Funkwettbewerb. Mit sieben Verbindungen ist unser Erfolg als sehr be
scheiden zu bezeichnen. Einige Stationen scheinen uns überhaupt nie zu 
hören, schade! Vier Verbindungen scheiterten nach dem Frequenzwechsel, 
zwei weitere durch Dreinfunken stärkerer Sender. RS 

Operation «Igel». Dieses Mal hatten die Mitglieder des Eidg. Verbande• 
der Obermittlungstruppen für ihre ausserdienstliche Grassübung im gesamt
schweizerischen Rahmen weit mehr Wetterglück als vor Jahresfrist. Am Sams
tagnachmittag war es kühl, aber ein sonniger, schöner Herbsttag, a ls sich die: 
Obermittler überall in der Schweiz an ihren Stations-Standorten einfanden, 
um an der vom Zentralvorsfand organisierten technischen Verbindungsübung 
per Funk, per Telegraph oder mit Brieftauben teilzunehmen . Das trockene 
Wetter wurde vor allem geschätzt, wo Funkstationen, Fernschreiberzentralen 
oder Brieftaubenstellen irgendwo im freien Gelände felddienstmässig gebaut 
und in Betrieb genommen wurden. 

Andernorts, so auch in Uzwil, wo die Obermittlungssektion des UOV 
Untertoggenburg, deren Mitglieder sich von Wil bis Gassau rekrutieren, ihr& 
Arbeit im permanenten Funklokal abso lvierte, war man nicht wetterabhängig. 

Zweck der Obung war die Zusammenarbeit eines grossen Teiles der Sek
tionen des EVU mittels Einsatz möglichst aller zurzeit gebräuchlichen Ober
mittlungsmittel unserer Armee . Ca . ein halbes Dutzend Stationsgruppen bil
deten einen «Ige l» mit je einigen Aussenstalionen und ein.er Zenfrumstation, 
wobei die letzteren nach Möglichkeit durch Funk oder Draht miteinander 
verbunden waren. 

Um die dritte Nachmittagsstunde am Samstag nahmen die Telegraphisten 
nach festgelegtem Netzplan mit den ihnen zugetei lten Gegenstationen Funk
oder Drahtverbindung auf und bald war ein für den Laien beinahe unent
wirrbarer Morsekrieg im Aalher entbrannt. 

Die Uzwiler Funkstation stand in drahtloser Verbindung mit St. Gallen, 
letzteres ausserdem mit Frauenfeld. Ausser einer kurzen Ausnahme am Abend, 
vermutlich verursacht durch unliebsame Dämmerungserscheinungen, klappte 
die Verbindung und die damit durchgeführte Tel egramm-Obermittlung vor
züglich, was nebst dem gut insfandgehaltenen technischen Material der Ein
satzfreudigkeif der jungen Wehrmänner zuzuschreiben war. 

Zwischenhinein mussten sämtliche Stationen zu abgemachter Stunde ein 
riesiggrosses Rundspruch-Telegramm aufnehmen, d as von einer zentra l gele
genen Grassfunkstation über das ganze Obungsgebiet ausgestrahlt worden ist. 

Nach einem Unterbruch während der Nachtstunden wurde am Sonntag
morgen die Arbeit wieder aufgenommen, um Mitte Vormittag abgeschlossen 
zu werden. Die Grassübung des EVU war wiederum ein grosser Erfolg und 
eine Demonstration schweizerischen Wehrwillens seitens der übermittlungs
technischen Wehrmänner aller Grade. 

Während der Dauer der Operation (d ge l}) hatten die Jungfunker der Sek
tion Uzwil Gelegenheit, mit Kleinfunk-Geräten in der näheren Umgebung ein 
eigenes Funknetz mit drahtloser Telap honie zu betreiben, für zukünftige 
Obermittlungs-Soldaten eine interessan te Freizeitbesch äftigung. RS 

Section Vaudoise 
Adresse otflclelle: Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmero se, Lausanne 

Telephone 26 22 00. Compte de cheques 1111718 

Operation <eHeriss on)). Grcke au devouement d'une premi6re equipe, 
partie sans avoir pu p rendre de repas, presque foule s les installations 
etaient Iaifes a l 'a rrivee, vers 1400, du gros de Ia troup e. Ainsi, a !'heure H, 
tout etait pret, theoriquemenf, foul au moins, car il manqua it nofre uniqua 
spec ialiste du telescripteur, reten u a Lausanne par un tir militaire inter
unites, tir dans lequel il devait se distinguer tout parficulierement. Gräce a 
l 'amabilite de notre gracieuse correspondante de Berne, a Ia debroLiillardise 
de quelques camarades ef aussi a un hasard miraculeux qLii a vou lu que les 
differents reglages aient ete rigour eusement ce qu'il fallait qu'ils fOssent, les 
li~isons par telescripteur marchaient rondo a l 'ar riv ee de nofre sptkia liste 
qui en bavait des ronds de chapeau. Quant aux Iiaisons radio, eltes ont ete 
bonnes, en moyenne , bi en qu'il ait fallu enregistrer une panne dans le 
trafic A 3 avec Morges, du fait de defectuosite dans le syst6me micropho
niqt,Je de Ia sta. d e Grandvau x, et, plus tard,, une autre panne de Ia SMi 
heureusement no tre brave sta. TL , Iaujou rs a ll e, a reussi a sauver Ia situa-
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Iien. Lc lrafic a ete, un moment, tellement inlense que l'equipe des chillreurs 
n'arrivail meme plus a boire un verre d'eau minerale. 

Apres l'interruplion de 2130 du samedi, l 'am i Graf nous a faif passer une 
soin~e inoubliable en pro;etanl foule une serie de splendides cliches en 
couleurs de regions montagneuses bien connues de ceux d'entre nous qui 
assurent les Iiaisons radio du Trophee du Muveran; il nous a montre, egale
menl, quelques phases de l'ereclion de Ia cabane de Ia seclion Chaussy du 
CAS au pied de Ia Cime-de-I'Est. La be .:lU te des cliches etait teile que Ia 
salle en etait muefle d'admiration, et si l'on songe , au nombre de grands 
cornets qui etaient pnhents, parmi les 24, y compris deux de Morges venus 
nous rejoindre, cela veut !out dire. Merci encore, ami Graf, et n'oublie pas, 
une aufre fois, de te rappeler que tu nous as dit que tu avais d'aulres cliches 
a nous montre:- . 

Rien de bien sensationnel a dire sur Ia treve noclurne, bien que les 
pauvres diables qui gitaient dans le meme local que les enrages tapeurs de 
cartons aient dU construire un barrage antisonore pour pouvoir fermer l'reil 
un instant. Le lendemain, reprise des Iiaisons de 0700 a 0930; puis, repli des 
sta. et depart apres un ultime coup d'etrier. 

Seancc de comite. Les interesses sont pries de prendre nole que Ia pro
chaine seance aura lieu le lundi 11 novembre, a 2030, au stamm, comme 
d'habitude. Cet avis tient lieu de convocation. 

Sektion Winterthur 0 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur, Postcheckkonto VIII b 1997 

Telefon: Gottl. Bernhard, Geschäft (052) 2 99 31. Jnt. 14; Privat (052) 2 41 28 

Operation «Igel» vom l8.jl9. September 1957. Halb fünf schlug die Uhr 
des Schulhaustürmchens Neuburg ob Wülflingen, als eine stattliche Zu
schauermenge ihre Köpfe in die Höhe reckten. Teils mit Feldstechern be
waffnet, galt ihr Blick einer über ihren Köpfen kreisenden Vogelschar, die 
sich dann bald in Richtung ccSchuppentännli)) den Blicken entzog. Was war 
geschehen? Haben Sie es erraten?- Im Rahmen der Operation cclgeln demon
strierte unsere Bft.-Gruppe einen Gesamtauflass von 25 Brieftauben, also von 
der Obermittlungsart, von der m:ln in der Offentliehkeif eigentlich noch nicht 
viel hörle. Es lag daher auf der Hand, dass den zahlreich erschienenen 
Presseleuten und Zuschauern durch diese Demonstration ein kleiner Einblick 
in den Brieftaubendienst geboten wurde. ln markanten Sätzen halle vorher 
der Obmann der Bft. den Anwesenden den Sinn, den Zweck und den ganzen 
Aufba~ des Bft.-Dienstes erklärt, und Angehörige des Bft.-Detachemenls zeig
ten am ccModeiJ>,, wie die Luftboten· mit den so wichtige;, Meldungen c<aus
gerüsteh) wurden. Wenn man sah, wie eifrig die Zuschauer sich für alles 
interessierten und wie Hfachmännischn nachher über die ihnen gesagten 
phantastischen Leistungen dieser Tierchen diskutiert wurde, so darf behauptet 
werden, dass die Operation cdgeln nur schon rein dieser Demonstration 
wegen ihren Zweck vol_l erfüllt hat. 

Aber da war noch viel, viel anderes mehr zu sehen und zu hören ... 
Da war im Schulhaus Neuburg ein komplettes Obermiltlungszentrum aufge
baut ... Da war in der Gartenwirtschaft ein ETK aufgestellt, der direkten 
Schreibverkehr mit Zürich hatte, von Zürich weiter nach Buchs, Bern, Thun 
und Lausanne ... Da waren feldtüchtig aufgebaut: eine TL-Funkstation mit 
Funkverbindung mit Frauenfeld, eine FL-Funkstation mit Funkverbindung mit 
Thalwil, eine M1 K-Funkstation mit Verbindungen mit Altdorf und Glarus! 
Wahrlich, unsere Mitglieder hatten sich nicht zu beklagen an ... Arbeit und 
zugewiesenen Aufgaben. Dass mit einem Minimum an Mitgliedern (immer das 
gleiche Obel !) diese Aufgaben tadellos gelöst und die Verbindungen im 
grossen und ganzen einwandfrei klappten, war ein Verdienst aller, die sich 
voll einsetzten und mit Freude die ihnen überwiesenen Aufgaben erledigten. 
Der Lohn für die strenge Arbeit war ein hausgemachter Bauernschüblig in der 
ersten uKampfpause)) (die Obung dauerte von Samstag nachmittags 1315 Uhr 
bis Sonntag morgens 1000 Uhr, mit Unterbrüchen von 1800 bis 1930 und 2200 
bis 0700 Uhr) und ein währschaftes Nachtessen nach 2200 Uhr. Das Essen war 
so gut, dass selbst der Markus das erste Mal soooo viel schöpfte, .dass der 
zweite Gang nur noch mit viel uGurgelwassen) die Speiseröhre hinabgewürgt 
werden konnte ... und schon war man auch beim sogenannten t<gemüllichen 
Teiln und bei der Pflege der Kameradschaft angelangt. Dass diese nicht so 
ganz auf Touren kam, wie auch schon, scheint dem Umstand zuzuschreiben zu 
sein, dass um Mitternacht einzelne Teilnehmer, infolge anderer wichtiger Ver
pflichtungen am frühen Sonntagmorgen, den Heimweg antraten. So auch der 
Berichterstatter, der bereits am Sonntag früh um 0415 Uhr das herrlich schöne 
Bett verlassen musste, um als Funktionär am Zürcher Orientierungslauf teil
zunehmen. Wie war seine Freude gross, als er am Ziel der Damen unsere 
EVU-Vertrelerin, E. Würgler, von über 200 Mannschaften im prächtigen 
8. Rang klassieren konnte. Nach der Teilnahme an der Operation teigein und 
nur vier Stunden Schlaf eine wahrlich vorzügliche Leistung, wozu ihr auch 
an dieser Stelle recht herzlich gratuliert sei. So konnten der Berichterstatter 
und einzelne Teilnehmer des Samstags am Sonntag nicht mehr dabei sein. 
Die Abwesenden können sich aber trösten, denn lrotz dieser Absenzen soll 
diese letzte Phase die beste gewesen sein . Freuen wir uns darob! 

Im Namen des Vorstandes dankt der Schreibende allen Teilnehmern für 
ihr prächtiges Mitmachen; es war bestimmt für jeden lehrreich und jeder 
konnte mit neuen Erinnerungen den Heimweg antreten. -rest-

Unsere Grlhr. Helen Bögli wurde anfangs September zum DC gewählt. W ir 
gratulieren. 

Kommend.e Veranstaltungen: Sonntag, 3. November, Besammlung 0730 Uhr 
im Sendelokal zur Verbindungsübung des Schweiz. Orienlierungslaufes, Be
sprechung Donnerstag, 30. Oktober, um 2000 Uhr im Stammlokal. 

Da s Organisationskomilee des ccTUT)), Tag der Om. Trp. 1958, erwartet bis 
zum 16. November die provisorischen Anmeldungen für die verschiedenen 
Disziplinen. Besprechung und Anmeldungen am Donnerstag, 14. November, 
um 2000 Uhr im Stammlokal. Die Herren Of. sind gebeten, sich als Schieds
richter zur Verfügung zu stellen. 
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Der Verein Militär·Motorfahrer Winterthur führt am 7. Dezember die erste 
ostschweizerische Motorwehr~porfkonkurrenz durch. Wir haben uns verpflich
tet, die Verbindungen zu e rstellen. Besprechung am Donnerstag, 5. Dezem
ber, um 2000 Uhr im Stammlokal, Restaurant HWarlmann)), 

Bisher nicht einbezahlte Jahresbeiträge werden in den n5t:hsten Tagen per 
Nachnahme erhoben. Wir danken allen Mitgliedern , die bisher deri finan
z iellen Verpflichtungen nachgekommen sind. 

Stamm jeden Donnerstag um 2000 Uhr. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telefon: F. Mallplero, Privat 28 33 89, Postcheck Vl\115015 

Operation ulgel)), Die frühzeitig in Angriff genommenen Vorarbeiten des 
Gesamtvorstandes für die Operation cdgel~> haben sich in jeder Beziehung 
gelohnt: Ideales Obungsgelände - erfreuliche Teilnehmerzahl - kamerad
schaftliches Zusammenarbeiten von A-Z - flotter Betrieb - schönes Weiter 
- und als Krönung: Besuch unseres verehrten Herrn Waffenchefs, Oberst~ 

divisionär Büttikofer! 

Wie bei der uSpinne~>, war es auch beim cdgeln nicht möglich, das ganze 
Netz am Samstagnachmittag zu erstellen, um rechtzeitig auf Empfang für die 
Gegenstationen zu sein. So wurde bereits am Donnerstag eine Besichtigung 
mit den Sta.-Führern organisiert, der am Freitag bereits ein Bautrupp für 
Telephon- und Fernbedienungsleitungen folgte. Netzanschlüsse und Amts~ 

anschlösse 'wurden am Samstagvormittag ausgeführt, gleichzeitig erfolgte die 
Oberführung der Stg. und ETK sowie der kleinen Funkstationen inkl. FL 40 
durch das Zeughaus. Ein erstes Detachement, das um 1000 Uhr in Witikon 
einrückte, befasste sich mit dem Aufstellen dieser Stationen. Die beiden 
Grassfunkstationen trafen fahrplanmässig um 1300 Uhr ein und wurden an die 
rekognoszierten Standorte gewiesen. 30 Minuten später besammelte sich das 
Brieftaubendetachement, welches ab 1400 Uhr in kurzen Abständen seine 
Lieblinge flattern liess. Die Obung begann um 1415 Uhr, als der Obungsleiler 
dem Inspektor, Herrn Major Meili, einen Bestand von 46 Teilnehmern melden 
konnte. Nach kurzer Orientierung an den in Grassformat gezeichneten Netz
plänen und Verbindungsschemata übernahmen die Stationsführer mit den zu
geteilten Funkern, Telegraphenpionieren und FHD ihre Aufgabe. Kaum be
gann die grassverzweigte Obung zu rollen, erschien um 1430 Uhr unser Waf
fenchef in Begleitung von Herrn Major Honegger, Wm. Egli und Gfr . Häu
sermann vom Zenfralvorstand. Der auf 1500 Uhr angesetzten ,Presseorien
lierung - für die sich unser Gründungsmitglied, Herr Oberstlt. Dr. Zehnder, 
zur Verfügung stellte - schlqss sich in verdankenswerter Weise auch Herr 
Oberstdiv. Büttikofer an. Wie Sie aus den Presseberichten in den Tages
zeitungen lesen konnten, blieben seine- nach der Besichtigung aller Stand· 
orte und Untersfände zusammen mit den Pressevertretern - sehr überzeu~ 

genden Worte nicht ungehört! Während des Rundganges konnten sich die 
Gäste die Chiffrierung des Rundspruchs mifansehen, um nachher auf den 
Stationen das Gepips in den Äther hin aus milanzuhören. 

Inzwischen war es 1800 Uhr geworden und die erste Ablösung traf bereits 
zum Nachtessen ein, um 1915 Uhr wieder starbereit zu sein. Wohlverpflegt 
wurde die zweite Phase in Angriff genommen, einzig der Stg. mit Buchs 
schien zu streiken. Da die Verbindung auf Telaphonie in Ordnung war und 
an unserer Maschine kein Defekt festgestellt werden konnte, entschloss sich 
unser Stg.-Spezialist Werni Zollinger, am frühen Morgen nach Buchs zu 
fahren, um dort den Fehler zu suchen. Aber auch hier konnte eine einwand· 
frei arbeitende Maschine vorgefunden werden, so dass der Fehler unseres 
Erachtens in der Leitungsschaltung zu suchen war. Während im WK solche 
Fehlerquellen mit lnte~esse verfolgt werden, war für uns die Zeit viel zu 
kurz, da die dritte Phase, welche nach wohlverdienter Ruhe um 0645 Uhr 
wieder begann, bereits um 0930 Uhr beende! wurde und mit ihr die ganze 
Operation cdgel)), Mit dem Versuch, kein Nachtlager und Frühstück zu orga· 
nisieren, sondern die Teilnehmer am Abend nach Hause zu en tlassen, haben 
wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Sämtliche Teilnehmer, welche sich für 
den Sonntag gemeldet haben, waren wieder pünktlich und vollzählig er
schienen. Die wirklich ufeldmässig)) aufgezogene Felddienstübung - es 
wurde kein Stuhl oder Tisch verwendet, dafür Harasse, Karlolfelsäcke, Brei· 
!er usw. - fand beim Herrn Waffenchef wie . beim Obungsinspektor volle 
Anerkennung. An Stelle von Schldzimmern wurden Keller, Waschküche, 
Tenne usw. benutzt, die Telegrammausgabe im Obermittlungszenfrum erfolgte 
in einem Unterstand, der selbst von der Presse als Hgefechtmässig~> bezeich· 
net wurde. Wer sich noch für weitere Details interessiert, ist kameradschaft
lich eingeladen, das nächste Mal selber mitzumachen. Abschliessend möchte 
ich dem Obungsleiter, den Verkehrsleitern Funk, Draht und Bft. für ihre 
grosse Arbeit den Dank aller Teilnehmer aussprechen, umgekehrt allen Teil· 
nehmern den Dank des Vorstandes, der keine Arbeit scheut, wenn die Mif· 
glieder wirklich cca ktivn mitmachen. Kp. 

TUT 1958. An der ersten Zusammenkunft wurde kurz über den Zweck der 
Tagung orientiert und unter den einzelnen Kameraden die erste Fühlung 
aufgenommen. Noch vergehen einige Monate, aber diese sind sehr kurz und 
mit dem Training muss intensiv begonnen werden . Kameraden, welche am 
Ausspracheabend nicht teilnehmen konnten, melden sich sofort, damit sie 
über die Trainingsmöglichkeiten orientiert werden können. 

Sendeabend. Der bis heute nur alle 14 Tage stattgefundene Sendeabend 
wird ab sofort wieder jede Woche durchgeführt. Wir hoffen, dass Sie von 
dieser Möglichkeif regen Gebrauch machen und den Sendeleiter in seiner 
Aufgabe unterstützen. 

Stamm. Jeden 3. Dienstag ab 2000 Uhr im Restaurant uCiipper>~ (19. No· 
vember). 

Schlagbesichtigung und Orientierung über Brieflaubendienst für allge· 
meine Interessenten Samstag, 9. November, 1430 Uhr. Besammlungsorf : Schlag 
von Hans Schaufelberger, Hochstrasse 21, Zürich 7. Kp. 
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200-Watt-Einseitenband
Kurzwellenstation, 
die Station der Zukunft 

Die Zellweg er AG. Uster schuf die erste Militärfunkstation für Telefon

betrieb mit Einseitenbandmodulation und Fernschreibbetrieb mit 

echter Frequenzschubtastung. 

Zellweger AG. Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Uster/Zürich 
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Brände erfolgreich bekä mpfe n mit 

BRUN-MOTORSPRITZE 

trag - und fa hrbare Modelle 

Motoren Iuft- oder wassergekühlt 

Leistu ng en 800-3000 1/mi n . 

für Orts- und Betrieb sfeu erw ehren 

zu Stadt und Land 

BRUN & CIE AG NEBIKON 

Li efe rant vo n Armee, PTT und 

unzäh lig en Feuerwehren 
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Fig. 1 
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Luftschutzrau rn-Bau 
sicher und einfach gemacht mit 

<< LM Z>> 
Stah I roh r- Deckenstützen 

( + Pat. Nr. 279857) 

D ie «LMZ»-Stahlrohr-Deckenstütze ist eine leich t 
einpassbare und regulierbare Stahlstütze, beste
hend, wie Fig . 1 und 2 i llustrieren, aus 5 T eilen: 

Pos . A : eine+ GF +-Stahlguss- Fundamentplatte, 
250 mm Durchmesser, mit einer A uflage 
für eine SpannspindeL 

Pos. B: eine + GF + -Stahlguss-Kopfplatte, 125 
mm Durchmesser, mit einer Auflage, um 
Balken und dergleichen aufzunehmen. 

Pos . C: eine «SM»-Stahlspindel, 50 mm D urchm. 

Pos. D : eine + GF +-Stahlguss-Mutter, mit A uf
lage für ein Rohr von 100 mm Lichtweite. 

Pos. E: ein Siede- oder Stahlrohr mit einer Licht
weite von ca. 100 mm und einer D icke 
var iierend j e nach Druck und Länge. 

D ie Tragfähigkeit von Decken oder Böden kann 
durch Einbauen einer oder mehrerer « LMZ >>-Dek
kenstützen vergrössert werden. Baute ile oder Fun
damente werden mit ihr gegen Bodensenkungen 
geschützt, ebenfalls 

Keller sehr leicht als Luftschutzraum 
ausgebaut 

Der grösste T eil der engl isc hen Luftschutzräume in 
den J ahren 1939-1944 wurde mit solchen Stützen aus
gebaut. 

D urch A nziehen können Drücke bis 30 Tonnen 
leicht erreicht werden. Ihre Tragf ähigkeit über
schreitet j edoch 50 Tonnen. Sie ist immer sicher, 
da jederzeit durch jedermann nachstellbar. Ihre 
Anwendung ist universal, da die Spindel entweder 
unten oder oben am Rohr angebracht werden kann . 
Durch den patentierten Kugelkopf kann die « LMZ >>
D eckenstütze auch bei 15° Winkel ohne Schwierig
keit angezogen werden . 

Di e « LMZ >>-D ecken stütze hat 1000 und eine An
wendung, sei es als provisorische od . permanente 
Abstützung bei Reparaturen oder bei zu schwach 
dimensionierten oder den An sprü chen nicht ge
nügenden Bauteilen. Sie dient auch bei Gross
raumbauten als horizontale Spriesswinde. 

Als Stütze oder Spriesswinde leistet sie dank ihrer 
gro ssen Festigkeit, einfachen Anwendung und 
ihrem günstigen Preis jeder Luftschutzorganisa
tion, jedem Ingenieur, Architekten , Baumeister, 
Abbruch-Unternehmer, jeder B etriebs leitung usw. 
unentbehrli che Dienste. 

Die nebenstehenden Zeichnungen illustrieren ei nige 
typische Anwendungsmöglichkeiten der « LMZ >>
Decken stützen . 

. w ir liefern di e « LMZ >>-Decken stützen mit oder o hne 
Röhren. Bei Anfragen bitte Last angeben, um die 
Röh ren zu bestimmen. 

Solange Vorrat ab Lager lieferbar ! 

L. MEILI & SOHN 
ZÜRICH 46 

A spholzs trasse 29 T elephon (051) 46 43 06 

Für unfallverhütende Hebeze uge seit über 20 Jahren 
bestens bekannt. 
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Nicht so 
...... 

Gefährliche 

Nahbetätigung! 

Beim Handkurbeln wird das 

Handgelenk verletzt, jede 

Übersicht geraubt, und Un

fälle werden verursacht . 

Daher weg mit der längst 

überholten Handkurbelme

t hode! Wer heute gleich wie 

vor 50 Jahren arbeitet, wird 

vo m Fortschrittlichen über

flügelt. 

SCHACH 
DEM BETRIEBSUNFALL 

mit den einwandfreien, unfallverhütenden 

SIMPLEX 
Universalwinden mit Gelenkfuss 

(Nr . 522 = 5t, 310A = 15t, 2030 = 20t) 

Unfälle, Sachschäden, Betriebsunterbrüche, Arbeitermangel, 
unnötigen Verschleiss, überflüssige Eigengewichte und Volu· 
men, Zeitversäumnis und andere Betriebsstörungen haben wir 
mit SIMPLEX schon vor über 20 Jahren erfolgreich bekämpft. 
Sämtliche Industrien der Schweiz - sind damit a;;sgerüstet. 

SIMPLEX-Winden sind sehr sparsam im Gebrauch , da prak
tisch kein Verschleiss ; ein e An sc haffung reicht für 1- 2 Gene· 
rationen. D ie SIMPLEX-Universalwinden sind die ein zig en 
W inden des W eltmarktes, die ein Einstückganzstahlrippen
gehäuse und eine bewegliche Fundamentplatte mit Rippen 
besitzen. Ihr Gehäuse weist weder Bolzen, Schrauben, 
Muttern, Nieten, Stifte noch Schweissnähte auf. 

«Simplex»-Winden sind aus unverwüstlichen Stahllegie
rungen hergestellt, daher distorsionsfrei , strapazierfähig, 
unfallsicher und federleicht . 

«C M» Puller 
federle i chte Rätschenflaschenzüge mit Leichtmetallge· 
häuse und <<Herc-AIIoy»-Giiederkette, werden in der Schweiz 
überall beim Leitungsbau, für Geniearbeiten und in der 
Industrie allg emein zum Ziehen, Spannen, Heben, Senken, 
Rippen, Verankern usw. ve rwendet . 3/4·6 t mit jedem Hub 
sind ab Lager lieferbar. 

SIMPLEX-Universalwinden No. 522 und 2030 sowie 

CM Puller sind Standardausrüstung der LS- und 

Genietruppe. 

Man verlange unsere ausführliche Prospektliteratur mit 
Offerte . Solange Vorrat sind alle Modelle sofort 

A B LAG E R LI E FE R BA R 

W erk -General- und All ein vertri eb sowie Import f ür die Schwe iz, 
D eutsch land , Frankreich und Österreich : 

L. MEILI & SOHN ZÜRICH 
A spholzstrasse 29 Telefon (051) 464306 

Hebeze uge, Förd er mittel un d Industri ea usrüstung en 

Für unfallverh üt end e Hebezeuge seit über 20 Jahren bestens 
bekannt. 

sondern so! 
...... 

Sichere Abstands

betätigung mit «Simplex» 

SIMPLEX-WINDEN sind 

gebaut, um Unfäll e, Sach

schäden und Zeitversäumnis 

zu vermeiden. 

Teure Betriebseinrichtungen 

und hohe Löhne bedingen 

einwandfreie Hebezeuge, mit 

denen sicher und kosten

sparend gearbeitet werden 

kann. 
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DEZEMBER 1957 30. JAHRGANG 

An die Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten unserer Armee 

Es ist die Aufgabe der Armee, un serer Heimat durch ihre Stärke und Bereitschaft im Frieden den Krieg zu 

ersparen, um vor aller W elt zu dokumentieren, dass das Schweizervolk selbst zur Verteidigung von Freiheit und 
Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft bereit ist . Wir wollen unseren Nachbarn auch dafür bürgen, dass unser 
Boden nie zum Aufmarsch- oder Durchmarschgebiet gegen ein anderes Land werden kann. Die Schweiz ist als 
neutraler Staat und mit ihrer, in der ganzen W elt geachteten Stimme der Freiheit selbst für ihren bewaffneten 

Schutz verantwortlich und darf sich in der Erfüllung dieser Aufgabe, weil sie sich Machtblöcken und Bündnissen 
fern hält, nicht auf Lieferungen und Hi lfeversprechen anderer einlassen. Diese Freiheit und Unabhängigkeit kosten 
mehr als die Landesverteid igung anderer Länder, die mil itäri schen Bündnissen angehören und dafür in anderer 
W eise bezahlen mü ssen. 

Diese einzigartige Stellung verpfli chtet die schweizerische Eidgenossen schaft zur totalen Landesverteidigung. 
Zu einer Landesverte idigung, die keine Lücken aufweist und in der sich die militäri schen, sozialen, wirtschaft
lichen, geistigen und moralischen Faktoren harmonisch zu einer Einheit ergän zen. Im Zeita lter der Atomwaffen 
ist auch der Z ivilschutz, dass heisst die Massnahmen zum Schutze der Zivilbevölkerung im Krieg e, zu einem wich
ti gen T eil der totalen Landesverteidigung geworden. Die teure Rü stung, die Opfer einer harten Ausbildung und 
der Einsat z an der militäri schen Abwehrfront sind erst dann gerechtfe rtigt, wenn d ie Zivilbevöl kerung über die 
Fronten hi nweg nicht dem fe indlichen Luftterror, den Atom- und Fernwaffen sch utzlos preisgegeben ist . 

Wir alle stehen im Dienste unserer Heimat, von Freiheit und Unabhängigkeit, die uns lieb und teuer sind. Sinn
bild dieses Kampfes sind nicht nur die Fahne, das wei sse Kreuz im roten Feld, unter der wir alle stehen, sondern 

mehr noch unsere Lieben zu Hause, Heim und Familie. Sie wollen wir behüten und beschützen, um damit den Be
stand unserer Heimat zu sichern . Wir werd en diesen schweren, un sere körperlich en und seeli schen Kräfte ford ern
den Abwehrkampf, sollte ihn einst die Stunde der Not von uns ford ern, besser und mit ruhig em Gewissen bestehen 

können, wenn wir die sichere Gewissheit haben, dass f ür den Schutz unserer Lieben zu Hause das menschen
möglichste rechtzeitig vorgesorgt wurde. 

Die militäri sche Stärke im Frieden kann unserer Heimat den Kri eg ersparen, weil ihre Überwin dung f ür jeden 
möglichen Gegner zu teuer und damit unrentabel wird . Ei ne schutzlose Bevölkerung aber, die den Auswirkungen 

der Luft- und Fernwaffen preisgegeben ist , weil die dafür notwendigen Gegenmassnahmen im Frieden vernach
lässigt wurden und die nie gelernt hat , den Selbst schutz zu organi sieren, muss jeden Angreifer zu einer Umgehung 
der mi litärischen Abwehrfront verl ocken. Die militäri sche Abwehr wird sinnlos und muss zusammenbrechen, wenn 
es dem Geg ner unserer Freiheit und Unabhängigkeit gelingt, im Hinterland die Lebenszent ren verni chtend zu 

t reffen, Panik, Defai ti smu s und alles Leben auflösende Verwirrung zu säen. Das wären die Folgen, wenn Volk 
und Behörden den kri egsgenügenden A usbau des Zivil schutzes nicht ern st genug nehmen. 

Wir alle haben als Soldaten, als Fami lienväter, Brü der und Söhne selbst das grösste Interesse daran, dass 
neben dem Ausbau der militärischen A bwehrbereitschaft auch der Zivilschut z nicht ve rnachlässigt wi rd und zu
sammen mit der A rm ee den A nford erung en der totalen Landesverteidigung gerecht wi rd. Es liegt in un serem 
eigenen Interesse, dass wir uns auch im zivi len Wirkungskreis fü r den kri egsgenügenden Au sbau des Z ivilschutzes 

einsetzen und uns nicht um die dafür notwendigen Opfer und Mittel drücken. Die A bwehrfront des totalen Krieges 
geht heute mitten du rch die Fam il ien, die Wohnhäuser und Betriebe. 

Der Chef des Eidgenössischen Militärdepartementes : 

P. Chaudet 
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Grauenhaft ist das Bild verwüsteter Städte. Der Zi vi lschutz kann weder 
Krieg noch Bombardi erungen vermeid en, aber wenn die Bevöl keru ng 
weiss, wie sie sich bei Luftang riff en zu verhalten hat, so können die Ver
luste reduziert we rden . 

Die Verordnung des Bundesrates vom 26 . Januar 1954 
schuf die Grundlage für den Aufbau ziviler Schutz- und 
Betreuungsorganisationen in den grösseren Ortschaften 
und Betrieben . Sie stützt sich auf einen Bundesbeschluss 
aus dem Jahre 1934, der damals als dringlich erklärt und 
damit dem Referendum entzogen wurde . Für die baulichen 
Massnahmen ist der Bundesbeschluss betreffend den bau
lichen Luftschutz vom 21. Dezember 1950 massgebend, der 
den Einbau von Schutzräumen in Neubauten und grösseren 
Umbauten der Kellerräume in bestehenden Liegenschaften 
obligatorisch erklärt. 

Angesichts der Notwendigkeit, den Zivilschutz durch 
ein Bundesgesetz. umfassend und dauernd zu ordnen und 
für dieses Gesetz in der Bundesverfassung eine einwand
freie Grundlage zu schaffen, beantragte der Bundesrat der 
Bundesversammlung im Mai 1956, einen besonderen Ver
fassungsartikel über den Zivilschutz gutzuheissen und der 
Abstimmung des Volkes und der Stände zu unterbreiten . 
Schon im Dezember 1956 wurde der entsprechende Ver
fassungsartikel von den beiden Räten genehmigt. ln der 
eidgenössischen Vol ksa bst immung vom 3. März 1957 wu rde 
die Vorl age jedoch knap p ve rworfen. 

Im April 1957 stellte der Bund esrat in einem Kreis 
schreiben an die Kantonsreg ierungen fest, dass die bis-
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Der Aufbau 
de·s Zivilschutzes 
in der Schweiz 

herigen Erlasse über den Zivilschutz trotz dem negativen 
Ausgang der Volksabstimmung in Kraft bleiben. Im Jun i 
unterbreitete das Eidgenössische Justiz- und Polizei
departement den Kantonen und interessierten Organisa
tionen einen «Vorentwurf zu einem Bundesbeschluss über 
die vorläufige Ordnung des Zivilschutzes », dessen Zweck 
es sein soll , den veralteten Bundesbeschlu ss von 1934 zu 
ersetzen und den weiteren Ausbau des Zivilschutzes 
während 5 Jahren, das heisst bis zum lnkrafttreten ei ner 
definitiven Ordnung, zu ermöglichen. 

Die Hauptmittel zur Verwirklichung des Zivilschutzes 
sind: 

a) Aufklärung der Bevölkerung über Gefahren und Schutz-
möglichkeiten. 

b) Schutzräume. 
c) Brandschutz (Entrümpelung, Löschgeräte usw.). 
d) Schutz gegen atomische, bakteriologische und chemische 

Einwirkungen. 
e) Hilfe für Verletzte, Gebrechliche und Kranke. 
f) Schutz gegen Überf lutungen (Wasseralarm). 
g) Sorge für Obdachlose und Hilflose. 
h) Aufrechterhalt ung lebenswichtiger Betriebe. 
i) Verlegun g von Bevölkerun gstei len in we niger gefährdete 

Quartiere und benachbarte Gebi ete. 
k) Alarmi erung. 
I) Verdu nkelung . 

Ein e solche Schutz- und Betreuungsorganisat ion dient 
auch Friedenszwecken, sei es als Katastroph enhilfe oder 
sei es durch Anwendung der erworbenen Kenntnisse be i 
Unglücksfällen. 

Wer wird der kollektiven Zivilschutzpflicht unterstellt? 

a) Alle Gemeinden, die in geschlossener Siedlung minde
stens 1000 Einwohner aufweisen, werden als zivilschutz
pflichtig erklärt. Es können aber auch Gemeinden mit 
weniger Einwohnern infolge ihrer militär-politischen Be
deutung als zivilschutzpflichtig erklärt werden . 

b) Betriebe, Spitäler, Anstalten und Verwaltungen von min
destens 50 Personen haben eine eigene Betriebsschutz
organisation aufzustellen. 

Leitung und Kader der Schutz- und Betreuungs
organisationen der Gemeinde 

Die Schutz- und Betreuungsorganisationen der Gemeinde 
bedürfen einer einheitlichen Leitung und der Führung 
durch ausgebildete Kader . Diese müssen bereits in Friede ns
ze iten rekrutiert und ausgebild et werden . Im Moment der 
Gefahr ist es zu spät, noch entsprechende Vorkehrungen 
zu treffen. Als vera ntwort li cher Leiter ste ht der zivilen 
Organi sation der Ortschef vor. Er so llte, wenn mögli ch, 
Mitglied der Gemeindeverwaltung se in , damit er dank seiner 
Kenntnisse die Füh run g der Organisation übernehmen und 



die ihm gestellten Aufgaben überblicken kann . Dem Orts
chef sind folgende Organisationen unterstellt : 
1. Die Hauswehren. 
2. Die örtliche Schutzorganisation . 
3. Die betrieblichen Schutzorganisationen. 

Die örtlichen und betrieblichen Schutzorganisationen 
gliedern sich in folgende Dienstzweige : 
a) Alarm, Beobachtung und Verbindung. 
b) Kriegsfeuerwehr. 
c) Sanität. 
d) Technischer und ABC-Dienst (Atom, bakteriologischer 

und chemischer Dienst) . 
e) Obdachlosenfürsorge. 

Für kleinere örtliche und betri·ebliche Schutzorganisa
tionen kann die Gliederung auf die Dienstzweige Alarm und 
Beobachtung, Kriegsfeuerwehr und Sanität beschränkt 
werden . Diese Dienstzweige werden durch Dienstchefs 
organisiert und geleitet, die dem Stab der Ortsleitung ange
hören. Der Ortschef ordnet die erforderlichen Massnahmen 
an, sorgt für deren Durchführung und die Zusammenarbeit 
der ihm unterstellten Hilfskräfte. Er wird dabei von den 
Dienstchefs und den Quartier- und Blockchefs der Haus
wehren unterstützt. 

Freiwillige und obligatorische Mitwirkung im Zivil
schutz 

Der Zivilschutz ist in starkem Masse auf die Mitwirkung 
der Frauen angewiesen. Da sich die in der Bundesverfas
sung verankerte Wehrpflicht nur auf männliche Schweizer
bürger bezieht, eine auf die Hauswehren beschränkte 
zivile Dienstpflicht der Frauen in der Volksabstimmung 
vom März 1957 aber abgelehnt wurde, können die Frau en 
heute nur auf der Grun dlage der Freiwilligkeit zu m Dien st 
im Zi vi lsc hutz herang ezogen werden. Für die Männer 
hingeg en besteht die Dienstpflicht auch im Zivilschutz, 
sofern sie nicht militärdienstlich beansprucht oder gesund
heitlich verhindert sind . 

Die Grundpfeiler des Zivilschutzes sind: 

a) Die Selbstschutzmassnahmen der Bevö lkerung. 
b) Der bauliche Schutz. 
c) Die öffentliche Hilfe. 

a) Der Selbstschutz 

Es muss unserer Bevölkerung klar sein, dass sie ihr 
Schicksal zum grössten Teil selbst in der Hand hat und ihr 
von der öffentlichen Hand nur geholfen werden kann, wenn 
sie durch ihre eigenen Massnahmen und ihr Verhalten alles 
getan hat und tut, den ersten Schlag eines Luftangriffes 
zu überstehen. Die Selbstschutzorganisationen sind die 
Hauswehren . Sie sind dazu da, die entstehenden kleinen 

Kleinbrä nde werden von 
den Hausweh ren selbst 
gelöscht. Aus vie len 
kleinen Feuern, gegen 
die niemand vorgeht, 
können katastrophale 
Grossbrändeentstehen. 

Brände im Keime zu ersticken. Sie sorgen für die Befolgung 
der Vorschriften betreffend den Zivilschutz im Haus, für 
den rechtzeitigen Bezug von Schutzräumen, für die Ruhe 
und Ordnung im Schutzkeller sowie für die Bereitstellung 
und den evtl. Einsatz der Selbstschutzgeräte, wie Eimer
spritzen, Löschgeräte, für die Anlegung von Wasser
vorräten, die Bereitstellung von Verbandmaterial für erste 
Hilfeleistung usw. 

Die Arbeit der Hauswehrleute besteht nicht nur in der 
Löschung beginnender kleiner Brände, sie haben vielmehr 
auch andere Funktionen, wie die Hilfeleistung an Verletzte, 
Rettung von Gefährdeten und Verhütung einer Panik
stimmung, wobei ein ruhiges Verhalten und die sach
gemässe Pflichterfüllung von grosser Wichtigkeit sind. 

b) Der bauliche Schutz 

Es gibt die verschiedensten Schutzmöglichkeiten: Das 
Einmannloch, der Stollen im Garten, der Deckungsgraben, 
oder Schutzräume im Haus oder benachbarten Berghang. 
Sie alle sind nötig oder zum mindesten wünschenswert, 
je nach den örtlichen Verhältnissen und den gegebenen 
Möglichkeiten. 

Vor allem aber muss für einsturzsichere Keller gesorgt 
werden, sowohl in den einzelnen Gebäuden, wie unter 
öffentlichen Plätzen und Anlagen. 

Der einsturzsichere Keller, sofern er volltreffersicher ist , 
kann ein absoluter Schutz sein. 

Wichtig ist, dass diese Schutzräume zwei, eventuell 
drei Ausgänge besitzen. Beim Keller im Haus wird vor 
allem der Fluchtweg, der durch die Mauerdurchbrüche 
von Haus zu Haus geschaffen wird, ein wichtiger Rettungs
faktor sein. 

c) Die öffentlich e H i lfe 

Sie erfolgt durch die Aufstellung, Organisation und 
Ausbildung von Schutz- und Betreuungsorganisationen in 
der Gemeinde. Diese Organisationen gliedern sich in 
folgende Dienste : 

Alarm, Beobachtung und Verbindung 

Äusserst wichtig ist ein rechtzeitiger Alarm. Ein gutes 
Alarmsystem wird gerade für unser Land von grösster 
Wichtigkeit sein, da wir nur kurze Anflugszeiten von der 
Grenze in das Landesinnere haben. Bei guter Disziplin 
sollen in ca. 5 Minuten zwischen Alarm und Angriff 30-50% 
der Bevölkerung die Schutzkeller aufsuchen können ; bei 
10-15 Min·uten werden sich bis 80% in Sicherheit begeben 
können, und bei mehr als 15 Minuten sollte die ganze Bevöl
kerung Zeit haben , die Schutzräume aufzusuchen. Dank 
einem Radarnetz und der direkten Alarmierung durch den 
Rundspruch sollte es möglich sein, einen Alarm rascher 
auszulösen, als dies in früheren Jahren möglich war. 

Die Kriegsfeuerwehr 

Sie dient als Ersatz für die Friedensfeuerwehr, deren 
Mannschaft bis zu 90 % als armeeangehörig eingezogen sein 
wird und deshalb für eine Feuerbekämpfung den Gemeinden 
nicht mehr zur Verfügung stehen kann. Deshalb muss in 
allen Gemeinden eine Kriegsfeuerwehr organisiert werden . 
ln den grössern Städten wird ihr Rückgrat die Berufsfeuer
wehr sein, die, soweit kriegsdispensiert, nicht einrücken 
muss . Organisation und Ausbildung werden möglichst 
ähnlich der Friedensfeuerwehr sein. Die Kriegsfeuerwehr 
wird übera ll dort eingesetzt werden , wo die Hauswehren 
den Feuerausbrüchen nicht Meister werden können. 

(Fort setzung au f Seite 346) 
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Betriebsschutz im Übungseinsatz 

Was für die Truppe gilt, hat seine Bedeutung nicht min
der für die Zivilbevölkerung in ihrem Heim und an ihren 
Arbeitsstätten. Sie muss sich vor Atom-, Spreng- und 
Brandbomben zu schützen vermögen und wissen. Sie muss 
instruiert werden, wie sie sich während und nach einem 
Bombenregen zu verhalten hat. Besonderer Gefährdung aus 
der Luft sind unsere Wirtschaftsanlagen ausgesetzt, unsere 
Fabriken , Kraftwerke, Verkehrsanlagen usw. Für sie ist eine 
Betriebsschutzorganisation unerlässlich , gilt es doch, die 
Belegschaft rechtzeitig zu alarmieren, um vor der Explosion 
der Bomben die Schutzräume aufsuchen zu können, Ver
schüttete sofort zu bergen und Verletzten erste Hilfe ange
deihen lassen zu können. Sodann ist den übergeordneten 
Stellen , nötigenfalls bis zu den für die nationale Produktion 
verantwortlichen Staatsstellen, über den Umfang von Zer
störungen an den Anlagen Bericht zu erstatten . Im Vorder
grund aller dieser Anstrengungen, kriegsbedingten Ein
wirkungen begegnen zu können, steht das Erfordernis , das 
Leben der Betriebsangehörigen zu retten. 
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Lin ks: ln kürzester Zeit kann die Betri ebs
wehr eingesetzt werden . Unten : Mit W end
rohren wird gegen Brä nde angekämpft . 
Unten links : Hauptaufgabe des Betriebs
schutzes ist es, Menschen und Maschinen 
zu retten. Unten rechts : Die ersten Ver
w undeten werden aus eingestürzten Räu
men geborgen. Rechts: Wo der Zugang 
gesperrt ist, wird mit modernsten Mitteln 
ein W eg für rasch e Hilfe freigelegt. 



Nächstenhilfe im Zivilschutz 

Aufruf an das Sch weizervolk 

Im Zeitalter der Atom- und Fernwaffen ist der Zivil
schutz zu einem wichtigen Teil unserer Landesver
teidigung geworden , der wie die militärische Bereit
schaft vom ganzen Volke getragen werden muss . Zivil
schutz ist Selbstschutz. Er beginnt im eigenen Heime 
und bei uns selbst. Es gibt einen wirkungsvollen 
Schutz auch gegen die modernen Waffen und ihre Aus
wirkungen, wenn wir uns schützen wollen und uns 
selbst nicht aufgeben . Dieser Schutz kann aber nicht 
improvisiert werden. Er verlangt bereits im Frieden eine 
positive Einstellung und Vorbereitungen . Der Selbst
schutz stützt sich weitgehend auf die Einsicht und auf 
die freiwillige Mitarbeit der Bevölkerung. Wer sich und 
seine Lieben schützen will, muss aus eigen em Impuls 
dafür bereit sein. Das gilt vor allem für die Frauen, die 
wichtigsten Trägerinnen eines kriegsgenügenden Zivil
schutzes . Kenntnisse und Fähigkeiten der ersten Hilfe 
im Zivilsch utz sind auch im täglichen Leben eine wert-

Zum Betriebsschutz gehört auch der 
Sanitätsdienst. Verletzte, die von den 
Betriebswehren geborgen wurden, erhalten 
die erste Pflege. Schwerverletzte werden 
so rasch als möglich in Spitäler oder in 
die Sanitätshilfsteilen geführt, in denen ge
schultes Personal zur Verfügung steht. 

(Die Klischees dieser Seiten wurden uns 
freundlicherweise von der Firma Georg 
Fischer, Schaffhausen, zur Verfügung ge
stellt.) 

volle Bereicherung, um in Unglücks- und Katastrophen
fällen hilfreich eingreifen zu können. ln Zusammenarbeit 
mit dem Schweizerischen Roten Kreuz und dem Schwei
zerischen Samariterbund organisieren die Sektionen des 
Schweizerischen Bundes für Zivilschutz in allen Landes
teilen Kurse für Selbst- und Kameradenhilfe. Diese 
Kurse sollen der Bevölkerung Gelegenheit bieten , sich 
in einem konzentrierten Lehrgang von sechs Stunden , 
verteilt auf drei Abende, die notwendigen Kenntnisse 
in der ersten Hilfe anzueignen. Sie wurden durch die 
örtlichen Sektionen des Schweizerischen Samariter
bundes in besonderen Lehrgängen für die Lehrkräfte 
gründlich vorbereitet. 

Der Schweizerische Bund für ZiV-ilschutz richtet 
daher einen Aufruf an das Schweizervolk, sich zahlreich 
an diesen durch die kantonalen Sektionen zur Durch 
führung gelangenden Kursen zu beteiligen . Der Auf
ruf richtet sich vor allem an die Frauen, die sich in den 
letzten Monaten mehrmals zur freiwilligen Mitarbeit 
im Zivilschutz bereit erklärten. 

Schweizerischer Bund für Zivilschutz 

Bern, im November 1957 

319 



Zuwarten ist gefährlich 
Der praktische 

Asax-San itäts

schrank (Modell 

geschützt) für 

Zivilschutz, 

Industrie und 

Gewerbe 

raumsparender 

Metallschrank 

mit Ausrüstung 

und leer lieferbar 

Asax-Sanitätsschrank 600 

Verbandskiste, 

Tragbahre 52 

Wolldecken 

Leintücher 

Waschschüsseln 

Kocher, Kochtopf 

Unser Fabrikationsprogramm auf dem Gebiete der Aus
rüstung des Zivilschutzes wird ständig erweitert, so
dass wir allen Anforderungen gerecht werden können . 

Verlangen Sie bitte unsere Spezialprospekte oder neh
men Sie unsern Kunden- und Verkaufsdienst in An
spruch, wir stehen gerne zu Ihrer Verfügung. 
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Apparatebau AG. 
Trübbach SG 
Leichtmetall -, Stahlrohr- und Eisenbau 

Telephon (085) 8 22 88 

Die neueste Entwicklung auf dem Gebiete der 
Atomwaffen und ferngesteuerten Raketen schafft 
eine völlig neue militärische Situation. Die Zivil
bevölkerung wird dadurch grössten Gefahren aus
gesetzt, die an ihren Auswirkungen um vieles ge
fährlicher sind als die Folgen der bisherigen 
Kriegsführung. Es ist deshalb die dringlichste 
Aufgabe des Staates und des ganzen Volkes, 
den Zivilschutz so auszubauen, dass er zu jeder 
Stunde bereit ist, so, wie dies auch von unserer 
Armee verlangt wird. 

Wir empfehlen für 

Sanitätshilfsstellen 

Betriebsschutz 

Obdachlosenhilfe 
unsere erprobten 
Ausrüstungsgegenstände 

Leichtmetall-Ganztragbahre 52 

Klappbett 300 

0 Pat. 

Etagen
bett 

au ch 
einzel 
verwendbar 



Es gibt keine lnstan.z, keinen Gott und keine Behörde, die 
uns die Verantwortung für den Schutz unserer Lieben und 
unserer Heime ablehnen kann, wenn wir nicht selbst etwas 
dafür tun . Es gibt auch hier in allen Lagen Schutzmöglich
ke iten, wenn wir uns schützen wollen und uns selbst nicht 
aufgeben. Die Zellen der Zivilschutzorganisation einer je
den Ortschaft oder Stadt bilden die Hauswehren, denen der 
Schutz des eigenen Lebens, desjenigen der Angehörigen 
und der Mitbewohner des Hauses übertragen ist. Sie allein 
können in erster Linie und an vorderster Front zur Erhaltung 
der Wohnstätten beitragen ; sie bekämpfen das Schaden
ereignis im Hause und verhüten dadurch die Weiteraus
dehnung auf die Nachbarschaft und setzen mit ihrer Hilfe 
dort ein, wo eine solche nötig ist und die vorhandenen Mit
tel und Kräfte dazu ausreichen. Diese Hauswehren müssen 
eine solidarische Kampfgemeinschaft gegen Feuer und 
Panik werden und sie dürfen in keinem Hause fehlen. Kleine 
Brände, die nicht an der Quelle bekämpft werden , können 
sich ausbreiten, das ganze Haus, den ganzen Strassenzug 
und zuletzt das ganze Quartier erfassen. Wer sich gegen 
den Zivi lschutz sträubt und das kleine Opfer, das für die 
Ausbildung und Materialbeschaffung notwendig ist, nicht 
bringen will, stellt sich ausserhalb der Gemeinschaft und 
er kann im Ernstfall mitschuldig daran werden, wenn Nach
barn im Flammentod umkommen, Wohnstätten und Haus
rat verloren gehen. 

Es ist vorgesehen, in jedem Haus mit 20 und mehr Ein
wohnern eine Hauswehr, umfassend sechs bis acht Per
sonen, zu organisieren . Bei weniger als 20 Personen können 
mehrere Häuser zusammengefasst werden, die zusammen 
eine mobile Hauswehr bilden. Leiter der Hauswehr ist der 
Gebäudechef, der in besonderen Kursen praktisch in seine 
Aufgabe eingeführt wird. Auf Grund der bestehenden Vor
schriften werd en gegenwärt ig vorerst nur die Gebäu de
chefs ausgebildet. Für die Hauswehren sollen aber in abseh
barer Zeit Möglichkeiten für den Besuch von freiwilligen 
Kursen, zum Beispiel quartierweise, geschaffen werden. 

Die Hauswehren bilden die Grundlage des Zivilschutzes. 
Nur eine gut ausgerüstete und ausgebildete, mit der Hand
habung der Gerätschaften vertraute Hauswehr wird in der 
Lage sein, ihre Aufgabe zu erfüllen. Da der Einsatz der 
Hausweh r im eig enen Hause erfolgt, kommt hier in beson
derem Masse vor allem die Mitarbeit der Frauen in Frage, 
die als Mütter das eigentliche Herz des Zivilschutzes bilden. 

-0-

Zivilschutz 
ist Selbstschutz 
Die Hauswehren schützen 

Heim und Familie 

Die Hausweh r sorgt dafür, dass die Haus
bewohner möglichst rasch in die vorbe
reiteten Luft sc hutzräume gelangen . Hier 
muss Ruh e und Ordnung herrschen, den n 
der Aufenthalt in den Luftschut zräumen 
dauert unter Umständen nich t nur Stunden, 
sondern tagelang. 

Di e Kameradenhilfe-Kurse des Zivilschutzes 
geben jedem die Möglichkeit, sich mit den 
wichtigsten Grundsätzen der Verletzten
hilfe vertraut zu machen. Der Krieg fordert 
viele Opfer- wenn wir entsprechend aus
gebi ldet s ind, kann manchem Menschen 
das Leben gerettet werden. 
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Die Armee als Rückgrat 
des Zivilschutzes 
Unsere Luftschutztruppen 

Der Zivilschutz, der heute in allen Kantonen im Aufbau 
begriffen ist, wobei vielenorts auf die noch bestehenden Ein
richtungen des Luftschutzes aus dem letzten Kriege ge
griffen werden kann, verfügt aber heute schon über ein 
festes Rückgrat: Es sind die Luftschutztruppen der schwei
zerischen Armee . Diese Truppen, die in der neuen Truppen
ordnung 1951 aufgestellt wurden, unterstehen einer be
sonderen Dienstabteilung im Eidgenössischen Militär
departement unter Führung eines Oberstbrigadiers . Sie 
bilden die jüngste Truppengattung der Armee . Ihre Auf
stellung geht auf die Erfahrungen der letzten Kriegsjahre 
zurück, in denen die Bedeutung der inneren Front im Rah 
men der totalen Kriegsführung für die Erhaltung des Wider
standswillens einer ganzen Nation immer grösser wurde. 
Der von den schweren Bombardierungen getroffenen Be
völkerung fehlten sehr oft person ell und materiell die Mittel, 
die für schwere Pionierarbeiten notwendig gewesen wären. 
Dieser Mangel führte dazu, dass von einstürzenden Trüm
mern in Häusern verschüttete und eingeschlossene Men
schen nicht gerettet werden konnten , dass Objekte, die für 
das Weiterleben der Bevölkerung und die militärische Lan
desverteidigung unersetzbar waren, gänzlich zerstört wur
den, obwohl sehr oft noch eine Möglichkeit der Rettung be
stand. Für solche Aufgaben genügen weder die Organ e 
des Zivilschutzes noch der Feuerwehren oder der techni
schen Nothilfen . 

Gliederung und Ausrüstung 

Die Luftschutztruppen der Schweizer Armee gliedern 
sich heute in 28 Bataillone zu drei bis sechs Kompagni en 
und 13 selbständige Kompagnien. Während 24 Bataillone 
und die selbständigen Kompagnien nach Gesichtspunkten 
des nationalen Widerstandes fest den Städten und be
stimmten, mit wichtigen Industrien belegten Ortschaften 
oder Gebieten zugeteilt sind, bleiben vier Bataillone voll
motorisiert in der mobilen Reserve. Di e Luftschutztruppen 
umfassen heute rund 35000 Offiziere, Unteroffiziere und 
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Soldaten. Die Ausrüstung dieser Truppe ist den Erfahrun
gen der letzte n Kriegsjahre angepasst und befähigt sie zu 
schwersten Pionierarbeiten, wie Sprengungen, Mauer
durchbrüche und Räumungsarbeiten in verschütteten Stras
sen und Gebäuden. Die schweren und leichten Motor
spritzen sowie das weitreichende Schlauchmaterial sind, 
ähnlich wie die schweren Waffen der Kampftruppen, dafür 
da, den Pionier- und Bergungstruppen die Wege durch 
Feuer und Rauch dort zu öffnen, wo sie den zivilen Hilfs
kräften verschlossen bleiben. Das Sanitätsmaterial und die 
Ausrüstung zur Erkenntnis des Einsatzes von atom ischen , 
biologischen und chemischen Kampfstoffen, wie sie zum 
Beispi el dem ABC-Offizi er der Bataillone und selbständige n 
Einheiten zur Verfügung steht, ergä nze n das umfangreiche 
Material der Luftschutztruppen. 

Wenn eine Ortschaft bombardiert wird, so muss alles, 
was an zivilen und militärischen Abwehrkräften zu r Ver
fügung steht, koordiniert und im Sinne der grössten Wir
kung eingesetzt werden. Diese Aufgabe obliegt dem zivilen 
Ortschef, der im Auftrage der Ortsbehörden und in Zu
sammenarbeit mit seinen zivilen Dienstchefs und dem ihm 
zug este llten Kommandanten einer Luftschutz-Kompagnie 
oder eines Bata illons die dafür notwend igen Entscheide und 
Massnahmen trifft. Dazu ist zu sagen, dass heute in allen 
zivilschutzpflichtigen Städten und Ortschaften der Schweiz 
diese Ortschefs ernannt sind und in Kursen und Übungen 
einer ernsten Ausbildung unterzogen wurden. 

Die Abwehr im Zivilschutz ist dreifach gestaffelt. Zeit
lich und örtlich setzen sich zuerst die Hau swe hren und 
Organisationen der zivilen Betriebe zur Wehr. Das sind die 
eigentliche n Vorposten dieses Kampfes. Die Kriegsfeuer
wehr, Sanität, Technische Dienste, Obdachlosenfürsorge 
und andere Dienstzweige sind gewissermassen die Be
satzung des ersten Abwehrgrabens . Ihre Mittel sind aber 
oft materiell und personell beschränkt. Der ärgste Feind, 
das unh eimlich und rasch sich ausdehnende Feuer, über
rennt nur zu leicht dieses schwache Verteidigungssystem. 
Das trifft besonders in Gebieten mit dichter Überb auun g, w ie 
Altstadtviertel, Industriezonen und Wohnb lockquartieren 
zu . Für solc he schwere Einbrüche und Katastrophen mus s 
eine kampfgewohnte und technisch hervorragend ausge
rüstete Reserve bereitstehen . Das sind die Luftschutz
truppen. Es ist das Ziel dieser Truppe, den Feind - das 



Links: Der ABC-Dienst orientiert uns dar
über, ob bei einem Luftangriff atomische, 
biologische oder chemische Stoffe ein
gesetzt wurden. Links unten: Die Luft
schutztruppe verfügt über modernste 
technische Hilfsmittel, um überall rasche 
Hilfe zu bringen . Rechts: Auch die ersten 
Aufräumungsarbeiten werden von der 
LS-Truppe durchgeführt. 

Feuer- zurückzudrängen, um ihm noch lebende Menschen 
zu entreissen, die sich zumeist in Keller oder andere schutz
bietende Schlupfwinkel zurückgezogen haben. Diese 
Truppe greift nichtan-sie hilft und rettet. 

Die taktische Einheit ist der Zug 

Es ist aber nicht Aufgabe dieser Truppe, die Brände voll
ständig zu löschen und Wiederinstandstellungsarbeiten 
in die Hand zu nehmen . Die Luftschutztruppen, deren Ein
heiten im Atomschutz ausserhalb der Städte und dicht
besiedelten Industriegebieten dezentralisiert auf Pikett ste
hen, bilden eine wertvolle Reserve, um an den Schwer
punkten von Katastrophen und Rettungsaktionen einge
setzt zu werden. Diese Truppe bildet das eigentliche Rück
grat des Zivilschutzes, der sich im weiteren Aufbau be
findet. Auch die Zivilverteidigung kann in der Stunde der 
Gefahr nicht improvisiert werden und der erfolgreiche Ein
satz der Luftschutztruppe kann nur auf einem kriegsge
nügend ausgebauten Zivilschutz basieren. 

Wie bereits erwähnt, entsprechen die Einheiten der Luft
schutztruppen in ihrer Gliederung den örtlichen Bedürf
nissen. Der Bundeshauptstadt Bern sind zum Beispiel zwei 
Bataillone zu je fünf Kompagnien zugeteilt, während Zürich 
über drei Bataillone zu je sechs Kompagnien verfügt. Sie 
werden dem dafür zuständigen Territorialkommando unter
stellt. Diese Truppen umfassen heute drei Altersklassen, 
also Männer vom 20. bis zum 60. Altersjahr. Ihre Grund
ausbildung, die Rekrutenschule, dauert wie in den übrigen 
Waffengattungen der Armee vier Monate. Die Wieder
holungskurse leisten die Stammeinheiten jährlich in den 
ihnen zugeteilten Orten und Räumen , um bereits im Frieden 
damit gründlich bekannt zu werden, was für den Einsatz 
dieser Truppe, die ihrer Aufgabe nicht entfremdet werden 
darf, von grösster Bedeutung ist . 

Das Luftschutz-Bataillon wird durch einen Major kom
man diert, dem ein Stab von Fachmitarbeitern zur Seite 
steht. Dem Stab geh ören an: Adjutant, Telephonoffizier, 
Arzt, ABC-Offizie r, Quartiermeister, Motorfahreroffizier, 
Telephoni sten, Motorrad- und Motorfahrer, Geräte- und 
Motormechaniker und we itere Hilfskräfte. 

Die Luftschutzkompagnie, von ei nem Hauptmann ge
führt, gliedert sich in einen Kommandozug , vier leic hte und 
zwei schwere Züge. Zum Kdo .-Zug gehö re n eine Übermi tt
lungsgruppe, ein Arzt mit Sanitätsperso nal , Motorfahrer 
und KüchenpersonaL 

Der Zug ist die taktische Einh eit . Er besteht aus zwei 
Gru ppen, einer Feuerwehr- und einer Rettungsgruppe, die 
bei de n vier lei chten Zügen zusammen je 24 Mann und bei 
den sc hwe ren Z üg en je 28 Mann umfassen. Di e Feuerwehr-

gruppen der leichten Züge sind mit leichten Motorspritzen 
mit je 500 m Schlauchmateria l ausgerüstet, die sechs 
Strahlrohre mit genügendem Druck zu speisen vermögen. 
Die Gruppen der schweren Züge verfügen über eine schwere 
Motorspritze mit je 1000 m Schlauchmaterial, an die bis zu 
neun Strahlrohre angeschlossen werden können. Die 
Rettungsgruppen der schweren Züge sind gegenüber den 
leichten Zügen mit schwerem Räumungswerkzeug ausge
rüstet. Dazu gehören Kompressoren, mit Abbau- und Bohr
hämmern, Tauchpumpen, Mineur- und Elektrikerwerkzeug, 
Flaschenzüge und Winden aller Art. 

Im Einsatz arbeiten Feuerwehr und Rettungsgruppen 
eng zusammen . Die Strahlrohre, mit denen beiderseits des 
beabsichtigten Durchbruchs eigentliche Wasserwände 
au fgebaut werden könn en, ersetzen die automatischen 
Waffen der Kampftruppen. in Koordination von Wasser 
und Bewegung öffnen die Soldaten der Feuerwehrgruppe 
den Kameraden der Rettungsgruppe den Weg zu den Ver
schütteten. Sie sichern ihnen gleichzeitig im Inferno von 
Feuer und Rauch den Rückzug. Die Räum- und Brechwerk
zeuge werden dort eingesetzt, wo noch stehendes oder in 
Trümmern liegendes Mauerwerk den Weg zur Rettung ver
sperrt. Eisenbalken, Gitter und Türen, die sich in den Weg 
stellen, werden mit den Schneidebrennern bewältigt. Gas
masken und Sauerstoff-Atmungsgeräte ermöglichen den 
Einsatz unter erschwerten Bedingungen . Die ABC-Aus
rüstung lässt den Einsatz atomischer, biologischer und che
mischer · Kampfmittel erkennen :und ihre Auswirkungen 
bekämpfen. 

Die Leistungsfähigkeit einer Luftschutzkompagnie be
trägt nach Sollbestand vier leichte und zwei schwere Motor
spritzen mit zusammen 4000 m SchlauchmateriaL Daran 
können 42 Strahlrohre angeschlossen werden, die bei vol
lem Einsatz eine Leistung von 12000 Minutenlitern ent
wickeln . Die Luftschutztruppe ist mit ihrer Ausrüstung nicht 
auf Hydranten angewiesen, die in den bombardierten 
Schadeng ebieten zu meist ausfallen; ihre Wasserbezugs
stellen bilden Bäche, Flüsse, Weiher und Seen. Die Reich
weite des Einsatzes einer Kompagnie sollte, um ihren Ein
satz wirkungsvoll und von verschiedenen Seiten führen zu 
können, 600 m nicht übersteigen. 

Es ist selbstverständlich, dass jeder Luftschutzsoldat 
auch die Ausbildung als Sanitätssoldat erhält. Die Bewaff
nung der Luftschutztruppen ist nur infanteristisch und auf 
Selbstve rteidigung eingerichtet. Sie umfasst neben den per
sön li chen Waffen der Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten 
mit Pistolen und Karabinern auch Maschinenpistolen, leichte 
Maschin engewehre und Ausrüstungen für die Panzer-Nah
bekämpfung. H . A. 
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Auch gegen die A-Bombe 
gibt es einen Schutz I 

« Die lehrreichste Tatsach e von Nagasaki war das Über
leben, selbst in der Nähe des Nullpunktes, von ei n paar 
hundert Menschen in Luftschutzbunkern. Sorgfälti g ge
baute Luftschutzräume, die allerding s nicht besetzt waren , 
hielten in beiden Städten (Hiroschima und Nagasaki) gut 
stand . .. » 

Soweit der nüchterne Bericht einer amerikanischen 
Kommission über die Wirkungen der Atombomben im 
Zweiten Weltkri eg. Und heute ? Heute sind wir auf Grund 
der amerikanischen und britisch en Atomex perimente über 
die Wirkung «der Bombe» genau informiert. Eine « Normal
bombe » mit ein er Sprengwirkung von 20000 Kilo Trotyl 
(also der Typ der über Hiroschima abgeworfenen Bombe), 
die im «Nullpunkt»(= 600 Meter über dem Boden) ex plo
diert, bewirktin einem Umkreis von 300 Metern 80 % schwerst e 
Verluste, sofern Schutzräume fehlen . Dag egen betragen 
di e Verluste beim Vorhand ensein von genügenden Schutz
räumen noch 50%. Aus se rhalb dieses Umkreises, auf wei
tern 300 Metern, erz eugt die Bombe bei fehlendem Schutz 
immer noch 80% schwerste Verluste- doch sinken diese 
auf 50-10 %. sofern genügend Unte rständ e vorhanden sind. 
Und ab 600 Metern bis zu einem Um sc hwung von 1,2 Kilo
metern zeitigt die Explosion ohne Schutzräum e immer noch 
über 50 % schwere Verluste ; bei vorhandenen Unterständ en 
aber nu r noch geringe Verlu ste von unter 10% ... Soviel 
zur unmittelbaren Wirkung der Bombe durch Dru ck und 
Hitze. Aber w ie steht es mit der Radioakti vität? 

Au ch über die Mögli chkeiten eines Sc hutzes vo r radio
aktiver Strahlu ng sehen wir heute au f Grund der Experi
mente klar. W enn ma n sich vorstel lt, dass alle Einwohner 
einer Stadt vo llständ ig ungeschützt der Gammastrahlung 
ein er Normalbombe (20 Kilotonnen Lind 600 Meter Explo
sionshöhe) ausgesetzt seien , so wissen wir, dass im Um
kreis vo n 1,15 Kilometern vom Zentrum eine Strah lu ng von 
400 Röntgenei nh eiten auftritt, die in 50% der betroffenen 
Fälle zum Tode führt. All e Einwohner innerhalb dieses 
Raumes müssen daher praktisch als ve rloren gelten . Wenn 
sie sich aber in Schutzräumen befinden, di e mit nur 12 cm 
Beton (oder ein er entsprechenden Schi chtdi cke ein es an
dern Materials) überdeckt sind, so wird die Strahlung im 
Zentrum auf die Hälfte, in ei ni ge r Distanz vo m Zent ru m in
folg e des sch räge n Einfall s der Gammast rah len auf meh r als 
die Hälfte abgeschirmt un d der Radius vo n 400 fällt von 1,15 
km auf 0,8 km ab. Mit steigender Dicke der Sc hut zwände 
oder der Distanz sinkt daher die Strahlung swi rkung! 

So steht in unserer Zeit neben dem Grauen vor der 
Atombombe die Mögli chkeit des Schutzes gegen ihre 
Verheeru ngen . Deshalb auch haben die andern Staaten 
diese Mög lichkeiten längst in ei nem ausgebauten Zivil 
sch utz verw irkli cht: Russland, Amerika, Eng land un d vor 
alle m die ska ndin avischen Staaten . Nur wir Schwei ze r t un 
immer noch als ob es keinen Schutz gegen «die Bo mbe » 
gäbe- ja, als ob es di e Atombombe selbst gar nicht gäbe . .. 

Dürfen wir ei ne solche Haltung vor uns se lbst noch 
länger verantworten? W enn ja, dann wi rd man ein es Tages 
vie lleicht die Bombe gegen uns nicht einmal mehr ei nzu
setze n brauchen, weil w ir bereits der erpres se risch en Dro
hung mit ihr erl iegen werden !. 



Druckwirkung der Atombombe 20 kt 

Links aussen: Explosion einer taktischen Atombombe. 
Die taktischen Atomgeschosse richten sich in erster 
Linie gegen die Truppe. 

Links: Diese Photomontage zeigt die Explosion einer 
Atombombe im schweizerischen Mittel land. Auch wenn 
sich Atombeschiessungen gegen die Truppe richten, 
so werden nichtmilitärische Einrichtungen in Mitleiden
schaft gezogen. Hier kommt wiederum der Zivil ve rteidi
gung die Aufgabe zu, die Wohnstätten zu schützen 
und der betroffenen Bevölkerung zu helfen. Die 
kämpfende Truppe, die den Einfall des Feindes auf
halten soll, kann sich nur in beschränktem Masse für 
die Zi vi lbevö lkerung einsetzen. Die Bevö lkerung muss 
sich selbst helfen . Wie sie das tun kann , will ihr der 
Zivilschutz zeigen . 

Mitte links: Hiroshima nach dem ersten Atombomben
abwurf. Dieses grauenhafte Bild ist kein Argument 
gegen den Zi vilschutz! Im nächsten Krieg wird es 
lohnendere Atombombenziele geben, als unsere Städte . 
Wer unser Land zum Durchmarschweg machen will, 
versperrt sich die Verkehrsknotenpunkte nicht durch 
atomverseuchte Gebiete. 

Unten: Schematische Darstellung der Druckwirkung 
einer 20-kt-Atombombe. 

Gebäude 

Feldbe
fest igunge 

Truppen 
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Wo bist Du? 

Unsere Landesverteidigung ist ungenügend, wenn nicht auch für den nötigen 

Schutz unserer Zivilbevölkerung gesorgt ist. 

Unsere Armee mag noch so tüchtig sein, die 700-800 Millionen Franken, wel

che die Eidgenossenschaft jährlich ausgibt, sind eine halbe Sache, solange 

die Zivilbevölkerung schutzlos den vernichtenden Angriffen aus der Luft 

preisgegeben ist. 

Auch Du kannst Helfer sein. Werbe für den Zivilschutzgedanken. Kläre 

Freunde und Bekannte auf über die Gefahren, die uns drohen. Stelle Dich 

selbst schon heute, in den Tagen der Vorbereitung, für den Zivilschutz zur 

Verfügung, damit er im Ernstfall über eine sachverständige Kraft mehr ver

fügt. Erst wenn das ganze Volk von der Notwendigkeit des Zivilschutzes 

überzeugt ist, wird in Zusammenarbeit von Armee und Zivilschutz die Si

cherheit unseres Lebens und Eigentums gewährleistet. 

Für den Zivilschutz werben, im Zivilschutz mitarbeiten, heisst sich selber, 

seinem Mitmenschen und heisst dem Vaterland dienen. Hilf, die moralische 

Voraussetzung schaffen, ohne die ein Volk nicht fähig ist, einen zukünftigen 

Krieg zu ertragen. 

Unsere Landesverteidigung, ein er Kette vergleich
bar, kann nur dann ihrZiel erreichen, wenn all e Gli e
der stark sind. Den Zivilschutz zu stärken ist unsere 
Pflicht. Durch den Beitritt zum Schweizerischen 
Bund für Zivilschutz unterstützen Sie d ie Bestre
bungen zur totalen Landesverteidigung. J ahres
beitrag Fr. 3.- bis 4.- je nach kantonaler Sekt ion 
(inbegriffen jährli ch 6-8 Nummern der illustrierten 
Zeitung « Zivil schutz»). 

Der Schweizerische Bund für Zivilschutz rechnet 
mit der Mitwirkung aller, die s ich für den Schutz 
der Ziv ilbevö lkerung verantwortlich fühlen , 

ER ZÄHLT AUCH AUF SIE! 

Machen Sie mit und werden Si e Mitgli ed des 
Schweizerisch en Bund es für Zivilschutz! 

Beitrittserklärung für Frauen und Männer: (ohne Dienstverpflichtung) 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Schweizerischen Bund für Zivil
schutz und bitte Sie, mich bei dem bestehend en kantonalen Bund für 
Zivilschutz mein es Wohnortes anzume lden. 

Name: .... V orna me : . 

Beruf : 

Ort : . Strasse: 

Bemerkungen : 

Datum: Untersc hrift: 

Dieser Talon ist einzusenden an: Schweizerischer Bund für Zivilschutz, Taubenstrasse 8, BE RN 
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Funk+ Draht Dezember 1957 

Beilage zum «Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Funk 

Das Quarzfilter des Kurzwellen-Empfängers E-627 

Bezüglich Aufbau der Kurzwel len-Empfangsan lag e E-627 
wurde bere its im «Pionier » 1957, Nr. 9, S. 223, eingehend 
berichtet. Der vorliegende Artikel bezweckt die Arbeits
weise des Quarzfilters zu erläutern , denn nur eine genaue 
Kenntnis derselben gestattet einen erfo lgre ichen Einsatz . 

1. Zweck 

Bekannterweise finden wir in den zur Verfüg ung stehen
den Bänden der drahtlosen Nachrichtentechnik eine sehr 
enge Wellenbelegung . Dies trifft insbesondere im Kurz
wellenband (1,5 ... 30 MHz) infolge der se hr guten Aus
bre itungseigenschaften dieser Wellen über grosse Distan
zen zu . Das Quarzfilter dient dazu, sehr benachbarte 
Telegraphie-Sender- auch bei ungünstigen Verhältnissen 
-einwandfrei zu trennen. 

2. Der Quarz als elektrisches Schaltelement 

Um die Wirkungsweise eines Quarzfi lters richtig ver-

L c 

Im Jahre 1881 entdeckte Lippmann den inversen Piezo
effekt. Durch ei n elekt ri sc hes Feld erfährt ei n piezoeletrischer 
Kristall eine Deformation; die Deformation ist proportional 
dem elektri schen Felde. Die Proportionalitätskonstante d ist 
in beiden Fällen gleich und wird mit Piezomodul bezeichnet. 

2.2 Der piezoelektrische Resonator 

Elektrisch anregbare Resonatoren , wie z. B. Quarz
plättchen, lassen sich als elektrische Schwingungskreise 
auffassen. Die piezoelektrischen Resonatoren unterschei
den sich von den üblichen elektrischen Schwingkreisen, vo r 
allem durch ausserordentlich kleine Dämpfungen und hohe 
Stabilität. lnfolge dieser hervorragenden Eigenschaften 
werden sie hauptsächlich in hochstabilen Oszillatoren und 
Filtern eingesetzt. 

Das Ersatzschema des piezoelektrischen Resonators 
geht aus Fig.1 hervor. 

R 

Cp 

Fig. 1. Ersatzsc hema des piezoelektrischen Resonators 

stehen zu können, ist es unbedingt nötig, vo rerst die elek
trischen Eigenschaften des Quarzes kennen zu lern en. 

2.1 Der Piezoeffekt 

Im Jahre 1880 wurde von den Brüdern J. und P. Curie 
der Piezo-Effekt an Turmalin entdeckt. Dabei fanden sie, 
dass dieser Kristall auf bestimmten Fläch en elektr isch e 
Aufladung (Piezo-Elektri zi tät) zeigt, wenn man sie mecha
nischem Druck oder Zug, d. h. ein er Defo rmation aussetzt. 
Später fande n sie unter weiteren piezoelektri sche n Kri stall en 
auch den Quarz (Kristallines Sili ziumdi oxyd Si02). Die Ober
flächenladu ng ist proportional der auf den Quarz ausge
übten Kraft. 

L, C und R sind die dynamische Induktivität, Kapazität und 
ohmscher Wid erstand des Kristalles, während Cp die sta
tische Kapazität insbesondere der Halterung und der 
El ektroden darstellt . Aus diesem Ersatzschema ist sofort 
zu erse hen, dass für einen solchen Kreis zwei charakteri
st isch e Frequen ze n zu finden sind. Für eine bestimmte Fre
quen z Ws tritt Spannungs- oder Serieresonanz auf . 

(1) 

Die zwe ite Frequ enz wp tritt be i Strom- oder Parallel
resonanz auf 
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Wp = v-1 ( 1 + ~) 
LC Cp 

(2) 

Aus den Gleichungen 1 und 2 lässt sich der Abstand der 
beiden Resonanzstellen bestimmen 

Wp-Ws C 

Ws 
(3) 

Für unsere weite ren Betrachtungen ist der Verlauf des 
Blindwiderstandes des piezoelektrischen Resonators zu 
untersuchen. Derselbe ist in Fig. 2 dargestellt: 

+X I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2. Der piezoelektrische Resonator hat hervorragende 
Eigenschaften; wie sehr kleine Dämpfung resp. sehr grosse 
Güte Q und hohe Stabilität. 

3. Der piezoelektrische Resonator weist zwei Resonanz
stellen auf: die Serieresonanz und die in der Frequenzlage 
etwas höher liegende Parallelresonanz. 

4. in der Umgebung der beiden Resonanzen ändert die 
Impedanz sehr rasch ihren Wert. 

Um einen Begriff über die Grössenordnungen zu geben, 
seien die Werte des Filterquarzes des E-627 angeführt . 

I LJp 
~----~o---o-----------------~GJ 

X 
Fig. 2. Blindwiderstandsver lauf des piezoelektrischen Resonato rs. 

Unterhalb der Serieresonanz ws verhält sich der Kristall 
kapazitiv. 

Zwischen Serie- und Parallelresonanz verhält sich der 
Kristall induktiv. 

Oberhalb der Parallelresonanz wp verhält sich der Kri
stall kapazitiv. 

Bei Serieresonanz entspricht die Impedanz dem im 
Ersatzschema eingezeichneten phasenfreien Widerstand R . 

Aus den bisherigen Überlegungen erkennen wirfolgende 
Merkmale: 

1. Der Quarz ist ein piezoelektrisches Schaltelement. 

~ 
C4 

dynamische Induktivität L 28 Hy 
dynamische Kapazität C 0,0044 pF 
dynamischer Widerstand .R 2900 0 
dynamische Kreisgüte Q 27600 
statische Kapazität Cp = 3,2 pF 
Serieresonanz fs = 455 kHz 
Parallelresonanz {p = 455,291 kHz 

3. Das Quarzfilter 

Im Kurzwellenempfänger E-627 ist der piezoelektrische 
Resonator (Quarz) in einer sogenannten Quarzbrücken
schaltung eingesetzt . Fig . 3 zeigt den prinzipiellen Aufbau 
der Brückenschaltung . 

8 

Fi g. 3. Prinzipschema der Quarzbrückenschaltung. 

328 



Bei der nach Fig . 3 dargestellten Brückenschaltung han
delt es sich um eine Hochfrequenzbrücke. Analog der 
Gleichstrom-Brücke lautet die Brückengleichung für Aus
gangsspannung Uc- o = 0 

Z Q • Z4 = Z cz • Z3 (4) 

Die Impedanzen z sind komplexe Grössen, deren Vek
toren auch mit Zei<P angeschrieben werden können . Die Glei
chung heisst dann: 

ZQ · ei~ · Z4ei<P4 = Zd • ei<Pd • Z 3 • ei<P3 

oder 

ZQ ' Z4 · ei (cpQ+ <P4i = Zd · Z3 · ei (<Pd+<P3) 

Diese beiden Vektoren können nur gleich sein, wenn sie 
sowohl in Betrag als auch in Phase übereinstimmen. Also 
können wir schreiben: 

Z Q · Z 4 = Z a Z 3 

cpQ + cp4 = rpa + cp3 
(5) 

Wie aus Fig. 3 hervorgeht, verhält sich der Quarz unter
halb der Serieresonanz Ws und oberhalb der Parallelresonanz 
wv wie eine Kapazität (frequenzabhängige Kapazität). 

Da die Verlustwiderstände aller Brückenzweige gegen
über den Kapazitanzen sehr klein - und somit auch die 
Phasenwi nkel - sind, können wir für die _Brückenabgleich
bedingungen ohne grossen Fehler schreiben: 

(6) 

Wir erkennen also, dass die Quarzbrückenschaltung 
unterhalb der Seri e- als auch oberhalb der Parallelresonanz 
abgeglichen werden kann. Kein Abgleich ist zwischen den 
beiden Re sonanzen möglich; es tritt also eine Ausgangs
span nu ng auf. Im weiteren dürfen sehr nahe an w., und wp 

die Phasenbedingungen nicht unberücksichtigt gelassen 
werden, da ja sowohl der Quarz als auch die Kondensatoren 
nicht verlustfrei sind . Durch zusätzliche Kapazitäten parallel 
zu Cp wird die Parallelresonanz auf einige Hz an die Serie
resonanz gebracht. Durch Verändern von Ca wird der 

2 

fzt 
a 

fzt 
b 

Brückenabgleich in einem weiten Bereich unterhalb Ws und 
oberhalb wp möglich. 

Die Durchlasskurven einer solchen Quarzbrücke gehen 
aus Fig.4 hervor : 

Diese Unterlagen zeigen klar, wie das Quarzfilter zur 
Unterdrückung von störenden benachbarten Sendern ein
gesetzt werden kann. Liegt z. B. ein benachbarter störender 
Sender in seiner Frequenzlage ober- oder unterhalb des 
gewüjlschten Senders, so wird die Brücke auf den Störer 
(2) abgeglichen (Sperresonanz), während der gewünschte 
Sender auf die Durchlassfrequenz (1) abgestimmt wird. 
(Fig. 4a oder 4c). Sind ober- und unterhalb des zu emp
fangenden Senders Störer vorhanden, so wird das Quarz
filter am vorteilhaftesten auf symmetrischen Durchlass 
(Fig . 4b) eingestellt. 

4. Das Quarzfilter im E-627 

4.1 Die Anordnung des Quarzfilters 

Das Quarzfilter liegt am Eingang des ZF-Kanals zwischen 
Misch- und 1. ZF-Röhre. Dies ist zweckmässig, indem hier 
die Amplituden am kleinsten sind und alle Störsignale 
gleich am Anfang des ZF-Verstärkers ausgesiebt werden . 
Ausserd em ist die Brückenschaltung mit dem Bandbreite
umschalter kombiniert. Aus den Figuren 5, 6 und 7 geht der 
Aufb-au hervor. 

Fig. 5 zeigt wie die Bandbreite-Umschaltung «Schmal » 
«Breit » funktioniert. Die beiden Kreise Q F1 und Q F2 sind 
auf Stellung «Breit» über die Kapazitäten C35//C36 gekop
pelt. ln diesem Falle ist die Kopplung überkritisch, was ein e 
breite Durchlasskurve des ZF-Kanals zur Folg e hat. ln der 
Stellung «Sc hmal» ist jedoch nur noch die Kapazität C36 
wirksam. ln diesem Fall tritt kritische Kopplung auf und die 
ZF-Durchlasskurve w ird schmal. Der Trimmer C40 dient 
zur Korrektur der Abstimm un g des Kreises Q F2. 

ln Fig. 6 ist die Brückenschaltung des Quarzfilters dar
gestellt. Die Brückenabstimmung erfolgt über den Diffe
rentialkondensator C37 . Mit dem Trimmer C39 wird be i sym
metrischer Stellung von C37 d ie Durchlasskurve des ZF
Kanals symmetrisch eingestellt. 

\ 

fzt 
c 

2 

Fig. 4. Durch lasskurven für Quarzfilterbrücke 
a) Brückenabg leich unterhalb w , 
b) Brückenabg leich zw ischen w , und w , 

c) Brückenabgleich oberhalb w , 
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QF1 
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C40 

~ 1~ 0 

1 
Schmal, Etroit 
Breit, Large 

Fi g. 5. Prinzipscha ltung für Umschaltung « Schmal- Breit» . 

Fig. 6. Prinzipschaltung für Quarzfilterbrü cke 

C40 o 

~ 

I 
I 
I 

S4i 
I 
I 

1 I 
L _________ j 

QF2 

t 
Filter 1 Filtre 
Schmal, Etroit 
Breit, Large 

Fig . 7. Ko mbination der Schaltungen Fig. 5 und 6. 

V4 

V4 



Fig. 7 zeigt schlussendlich die Kombination der beiden 
Schaltungen. 

4.2 Technische Daten des Quarzfilters 

a) Symmetrische Einstellung (Bedienungsknopf 0) 

Durchlassdämpfung für ± 250 Hz 18 db 
± 500Hz 25 db 
± 1000Hz 33 db 

b) Frequenzlage und Dämpfung der Sparresonanz (gegen
über der Durchlassresonanz 455kHz) 

Stellung des Einstellknopfes 1 + resp. -250Hz 54 db 
2 + resp. -150Hz 38 db 
3 + resp. -100Hz 32 db 

Zwischen den Stellungen 1 und 0 lässt sich die Sperr
resonanz auf bis ca . + resp. -5000Hz verschieben. Die 
Frequenzlage der Sparresonanz beeinflusst in keinem ·Falle 
diejenigen der Durchlassresonanz von 455kHz . 

4.3 Einstellung des Quarzfilters im praktischen Betrieb 

Sofern man sich die W irkungsweise des Quarzfilters 
richtig vorstellt, wird die Bedienung desselben äusserst 
einfach. Das systematische Vorgehen für den Empfang 
eines Telegraphiesenders A1 geschient in folgender Weise: 

1. «Antifading» Aus. Dadurch wird der Empfänger voll 
empfindlich; ebenso wird die bei A 1-Betrieb störende Zeit
konstante der Fading-Regelspannung ausgeschaltet. Aus
serdem wird bei genügender Antennenspannung in den 
Zeichenlücken das Rauschen unterdrückt. 

2. «Empfindlichkeit 10», was maximale Empfindlichkeit 
bewirkt . 

3. «Tg-Überlagerer» 0, womit der Telegraphie-Über
lagerungs-Oszi llator eingeschaltet und auf die Frequenz 
455kHz (Empfänger-Zwischenfrequenz) abgestimmt wird. 

4. «Bandbreite», Schmal. Mit dieser Bandbreite-Einstel
lung wird der gewünschte Sender gesucht. 

5. Mit Knopf Abstimmung gewünschter Sender auf 
·max. Ausschlag am Instrument oder auf Schwebungs
lücke. Dabei wird in üblicher Weise wie beim Abstimmen 
auf eine A3-Sendung vorgegangen . 

6. «Em pfindlichkeit» so regulieren, dass Zeigerausschlag 
am Instrument ungefähr in Skalamitte. Durch diese Ein-

stellung wird ein Übersteuern des ZF-Verstärkers ver
hindert. Im weitern sind bei dieser Einstellung die an der 
Demodulationsdiode liegende ZF-Spannung sowie die Tg
Überlagerspannung gleich gross, was einen hohen Modu
lationsgrad zur Folge hat. 

7. «Tg-Überlagerer» auf angenehmen Überlagerungston. 
Durch Drehen an diesem Bedienungsknopf kann die Fre
quenz des Tg-Überlagerer-Oszillators um ca. ± 3kHz ver
ändert werden. Die günstigste Einstellung dürfte bei einem 
Überlagerungston von ca. 1 kHz liegen. Bei Kopfhörer
Betrieb ist es zweckmässig, die Frequenz des Überlagerungs
tones auf eine Resonanzspitze des Hörers zu legen, was 
unter Umständen eine wesentliche Selektionssteigerung 
zur Folge hat. 

8. «Lautstärke» auf normale Widergabelautstärke. Ganz 
allgemein wird bei kleiner Lautstärke das Ohr weniger 
rasch ermüdet. Ebenso sind keine Gehörschäden zu er
warten. 

9. Eventuell 5 .. . 8 wiederholen . 

Wenn starke Störungen durch benachbarte Sender 
oder atmosphärische Einflüsse vorhanden sind: 

10.«Bandbreite»auf«Filter». Dadurch wird die Empfänger
Bandbreite extrem schmal und somit die Selektivität sehr 
gross. (Siehe Fig. 4 sowie Abschnitt 4.2.) 

11. «Kristallfilter» (Brückenabgleich) auf «0 ». Dies be
wirkt eine symmetrische Durchlasskurve (Fig. 4b). 

12. Knopf «Abstimmung» mit Feinantrieb um kleine 
Beträge drehen bis für den gewünschten Sender max. 
Lautstärke resp. max. Zeigerausschlag am Instrument auf
tritt. Eventuell auch «Empfindlichkeit>> und «Tg-Über
lag erer >> nachregulieren. 

13. Sofern noch Überlagerungsstörungen vorhanden 
sind, mit Knopf «Kristallfilter>> die Sparresonanz des Quarz
filters auf den störenden Sender abstimmen. Durch Drehen 
dieses Knopfes wird die Frequenzlage der Sper-resonanz 
des Quarzfilters verändert (Fig. 4a resp. 4c Punkt 2). Even
tuell auch «Empfindlichkeit>> und «Tg-Überlagerer>> nach
regulieren. 

Adresse des Autors : 

Hans Blöchlinger, lng. , c/o Autophon AG. , Solothurn 

Installation de reception a ondes courtes E-627 

Les nombreuses possibilites d'utilisation d'un recepteur 
a ondes courtes obligent le constructeur a creer un appareil 
adapte d'une maniere optimale au genre d'emploi prevu. En 
collaboration etroite avec le service technique militaire et 
ap res plusieurs annees d'intensives recherches, Autophon 
S.A. a Soleure a mis au point l'installation E-627 decrite 
ci-apres. Les experiences faites avec les recepteurs E-600 
(E39) , E-602 (E44) et E-603 (E45) ont pu etre mises en valeur 
et ont ete d'une grande utilite lors des etudes. 

Les exigences fixees au constructeur sont les sui
vantes: 

1. Apti tudes pour l'emploi en campagne dans les services 
d'ecoute ou de station. 

2. Qualites de reception tres po ussees . 

3. Dimensions et poids reduits. 

4. Manipulation simple. Suppression de tous elements de 
commande non indispensables. 

5. Construction simple et claire. Accessibilite maximum de 
tous les elements de circuits. 

6. Grande securite de fonctionnement. 

7. Alimentation-reseau et par accumulateurs avec faible 
consommation . 

Seul un habile com promis permet Ia realisation de toutes 
ces exigences . 

La conception de l'installation de reception E-627 est 
teil e qu'el le tient co mpte de ces donnees ; les caracteris
ti ques qui suivent le prouvent. 
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Fig. 1. Insta llation de receptio n E-627 1 Recepteur E-627 2 Ecouteurs 3 Cäble de Iiaison 4 Vibreur Z-627/1 5 Raccordement-batteri es 

Caracteristiq ues 

Gamme de fn§quences: 
1,5 . . . 32 Mc/ s 
re part ies en 6 bandes 
Band e 1 1,5 ... 2,5 Mc/s 
Bande 2 2,5 ... 4,1 Mc/s 
Band e 3 4,1 ... 7,0 Mc/s 

Genrede service: 

Band e 4 7,0 . .. 11,5 Mc/s 
Band e 5 11,5 ... 19,2 Mcfs 
Bande 6 19,2 .. . 32,0 Mc/s 

Teleg raphie non modul ee A1 
Telegraphie modulee A2 
T ele phonie A3 
Appareil enregistreur de Hell A4 
Manipulation par deplacement de frequence 
(avec appareil auxili,ai re) F 1 

Precision de l'etalonnage: 
meilleure que ± 3°/oo 
stabilite de frequence pour une variat ion de temperature 
de -20 ... +40°C : 
meilleure que ± 2"/oo 

Sens ibilite: 
relative pou r un rapport signal-souffle de 10 db et ab
solue pour 50 mW et un taux de modulation de 30 °/ o 
meilleur que 1 !LV 

S elect ivi te: 
reg lage de Ia largeur de band e sur 3 positions 
Filtre a quartz, et roit , !arg e 
sur Ia position «etroit » et pour ± 10 Kcfs: 
superieure a 60 db 

Largeur de band e : 
sur Ia position «!arg e» et pour ± 3 Kcfs : 
inferieure a 3 db 

Borne d'antenn e: 
En tree 70 ohm asymetrique 
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So rtie BF : 
Haut-parleur (incorpore) 1,5 W 
Ecouteurs (2 bornes) 20 mW 

Limiteur de parasites: 
Monte en permanence . Agit particu li erement contre !es 
pertu rb ations par impul sions. 

Sorti e F1 : 
70 ohm 3 mV ± 20 "/ • de 1 ... 10' !J.V 
f = 455 Kc/s = MF 

Pilotag e quartz: 
En cas de n ecess ite l'oscillateur peut iHre pilote par 
quartz dont Ia frequence est ega le a Ia frequence de re
ception + 455 Kc/s. 

Al imentation : 
Au reseau 110 ... 250 V/40 . .. 60 cf s 
consommation: 55 W 
Par accumulateurs 6/12 V (avec vibreur Z-627/1) 
SOUS 6 V: 7,5 A 
SOUS 12 V: 3,8 A 

Dimensions: 

In sta ll ation 

I 
Rece pteur 

I 
Vibreur 

E-627 E-627 Z-627/1 

hauteu r 350mm 275 mm 217 mm 
larg eur 665 mm 510 mm 320 mm 
profondeur525mm 260 mm 175 mm 
Poids 46,6 kg 19,8 kg 4,7 kg 

Equipement de l'installation de reception 

Un e ca isse robuste contient tous !es appareils et acces
so ires ainsi que des pieces de rec han ge . 



Uneinstallation se compose de: 

1 recepteur E-627; 1 vibreur Z-627/1 pour accumulateurs 
6 ou 12 V ; 1 cäble de reseau, 1 cäble de batterie, 1 cäb le de 
Iiaison , 1 prise combinee; 1 planchette avec les accessoires 
d'antenne ; 1 piquet de terre, 1 bride de terre; 2 ecouteurs 
doubles, 1 jeu de lampes de reserve , 1 vibreur de reserve 
ainsi que des fusibles de reserve. 

Construction de l'installation de 

reception E-627 

1° Le recepteur E-627 

Le recepteu r heterod yne se compose des parties HF, M F 
et BF ainsi qu e de l'alimentation et de Ia plaque frontal e. 
Le boitier est en töle d'acier munie d'un couverc le. 

La partie HF 

comprend un amplificateur HF a 2 etages , unetage oscilla
teur, unetage melangeuretun condensateur variable a 4 pa
quets. Un «revo lver» contient les jeu x de bobines pour 
chaque bande de frequences. Cette disposition permet d'ob
tenir une tres grande stabilite tout en n'employant que peu 
de place et en permettant un mantage relativement simple. 
Le probleme des contacts a ete l'objet de Ia plus grande 
attention . L'emploi de materiaux de haute qualite garantit 
une grande securite de fonctionnement meme lorsque le 
recepteur n'a pas ete employe durant un grand laps de 
temps. L'entrainement du revolver des bobines se fai t au 
moyen du selecteur de bande. En manipulant ce dernier, 
I e tambour des eche ll es prend au tomat iqu ement Ia banne 
posi t ion. Un jeu d'engrenages ass ure l'entrainement du 
condensateur variable au moyen d'un dispositif d'entraine
ment «grossier-f in ». Tous les circuits HF sont a compe n
sation de tempe rature. 

Piletage par 
quartz 

1~1-o--- Oscillateur 

\I/ 

)-.- Pre-amplifica-
Etage 

teur HF a 
melangeur 

..r 2 etages 

I 

I Amplificateur 

l 0 BF a 2 t\tages -

La partie MF 

se compose d'un filtre a quartz commutable*), de 2 etages 
d'amplification MF, d'un oscillateur heterodyne pour Ia 
telegraphie, d'un etage limiteur et separateur pour Ia sortie 
F1 et d'u n etage de demodulation. Le demodulateur est 
combine avec un limiteur de parasites agissant contre les 
perturbations par impul sions . 

L'osci llateur heterodyne pour Ia telegraphie travaille sur 
Ia diode de demodulation. La haute stabilite de Ia frequence 
est obtenue par une compensat ion adequate de Ia tempe
rature . Le voltmetre a Iampe permet d'apprecier ou, a l'aide 
d'un emetteur, d'etalonner Ia tension HF a l'ent ree d'antenne. 
T ous les circuits MF sont a compensatio n de temperature . 

La partie BF 

est un amplificateur a 2 etages qui peut etre charge par le 
haut-parleur incorpore ou par les ecouteurs . II est egale
ment possib le de brancher a Ia sortie des appareils tels que 
telescripteur ou autres. 

La partie alimentation 

contient le transformateur de reseau, unetage de redresse
ment avec le circuit de filtrage creant Ia tension d'anode, un 
stabil isateu r a decha rge maintenant constante Ia tension 
d'anode de l'oscillateur de reception et du vo ltmetre a 
Iampe. Un e prise multiple permet d'a limenter pardes bat
teries d'accumulateurs 6/12 V. Le vibreu r Z-627/1 est bran
che a cette prise. 

2° Le vibreur Z-627-1 

Tout comme le recepteur, le vib reur est monte dans un 
solide boitieren töle d'acier . II se compose du vibreur propre
ment dit, du redresseur, de Ia comm utation par relais, du 
f iltre anti-parasites et de Ia plaque frontale. 

La commutation de Ia tension de batterie de 6 V a 12 V 
se fait par Ia connexion du cäble d'alimentation . 

*) Le fi ltre a quartz du recepteur E-627 est traite dans un article separe 

Sortie pour 
Limiteur d'am-auxiliaire o---

plitude Frequ ency Shift 

Amplificateur Filtre a quartz 
MF a 2 etages t--

AYC 

Demodulateur 
et l imiteur de -

parasites 

Oscillateur pour 0---- S-metre 1-- modulate ur 
d'entretenue 

Fig. 2 . Installat ion de reception 
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Les filaments de chauffage des lampes de reception 
(montage en parallele ou en serie-parallele) sont branches 
directement sur Ia batterie. 2 relais permettent une com
mutation rapide de l'alimentation lors du passage du reseau 
aux batteries. Le bobinage secondaire du transformateur 
du vibreur travaille sur un redresseur au selenium. Le cir
cuit de filtrage est celui monte dans le recepteur. 

Mise en service 

II faut tenir compte, dans le choix de l'emplacement, que 
les meilleurs resultats sont obtenus lorsque l'antenne est 
montee a un endroit degage et proeminent. Eviter le mon
tage aux environs immediats de sources perturbatrices 
(fabrique, voie, ferree, routes a circulation intense, etc.) . 
Pour Ia reception d'ondes plus courtes que 30m (en dessus 
de 10 Mcfs) faire attention aux proprietes de propagation 
(eviter I es «ombres ») . Ne pas monter l 'antenne de reception 
aux environs immediats d'antennes d'emmission . En em
pl oyant un relais d'antenne une seule antenne est necessaire 
pour l'emission et Ia reception. En intercalant un amplifi
teur d'antenne, il est possible de brancher plusieurs recep
teurs a Ia meme antenne. 

Alimentation 

Elle se fait au reseau ou par batteries de 6 ou de 12 V. 
On peut employer le reseau civil ou un groupe. Dans l 'emploi 
comme station mobile d'emission- reception, il est utile de 
prevoir les deux genres d'alimentation, par reseau et par 
batterie . Lors de pauses prolongees l'emetteur et le groupe 
seront declenches . L'alimentation du recepteur se fera 
alors au moyen de Ia batterie de station . La commutation 

de l'alimentation reseau-batterie se fait au moyen du com
mutateur monte sur Ia plaquefrontale du· vibreur. 

La manipulation du recepteur est excessivement simple. 
Nous dirons encore quelques mots concernant les mani
pulations peu usitees: 
a) Si le recepteur est pilote par quartz, Ia frequence cristal 

doit etre de 455 Kc/s superieure a celle de reception . On 
introduit le quartz dans Ia prise prevue a cet effet sur Ia 
plaque frontale. Le reglage du recepteur s'effectue sur Ia 
frequence de reception. Bioquer l'entrainement. 

b) Emploi de l'appareil auxiliaire F1 . Le recepteur est a 
piloter par quartz . Brancher l'appareil auxiliaire a Ia 
borne marquee F1 en employant un cäble coaxial. Lar
geur de bande sur «Large», antifading sur «Encl. ». Mo
dulateur d'entretenue «Decl.», puissance «0». 

Service «ETK-R» 

La connexion d'un telescripteur ETK se fait aux bornes 
pour ecouteurs du recepteur, directement ou sur une ligne 
de transport. Pour assurer une grande securite de tele
scri ption avec de faibles tensions a l'antenne, regler le 
recepteur de Ia maniere suivante: Antifading «Decl.», sen
sensibilite «10». Le potentiometre de puissance doit etre 
regle de fa<;:on teile que l'amplificateur BF du recepteur 
ne soit pas surmodule. (Potentiometre sur les positions 
5 . . . 7. Effectuer un contröle au haut-parleur ou avec les 
ecouteurs, Ia puissance devant etre «normale ».) 

Largeur de bande «Etroite». 
Des signaux accompagnes d'un fort souffle sont egale

ment bien captes. 

Adresse de l 'auteur : 
Hans Blöchl inger, ing . c/o Autophon S .A. , Soleure. 

Wellenausbreitung und Absorption 

1. Einleitung 

Im Dezemberheft des «Pionier» 1956 wurde anhand einer 
grössern Untersuchung gezeigt, wie interessant selbst bei 
Kleinfunkgeräten die Ausbreitungsprobleme werden kön
nen. Mit der vorliegenden Studie habe ich nun erneut die 
Absicht, einen für das Verständnis der Kleinfunk-Technik 
geeigneten · Beitrag zu leisten. Es werden indessen die 
seinerzeit in den Kapiteln 1-3 gemachten Ausführungen 
als allgemein bekannt vorausgesetzt und nur noch in Bezug 
auf das heutige Hauptproblem erweitert .und erg änzt . 

Nachdem uns vor Jahresfrist die Funkverhältni sse im 
Hochalpengebiet zur Genüge abgeklärt erschi enen, wurde 
in unserem «lntelligenzverein» sofort auch die Frage laut, 
mit welchen Umständen denn überhaupt in der näh ern Um
gebung, d . h. im bernischen Mittelland und Jura, zu rechn en 
sei. Die Vermutung , dass die Absorption als massge bend er 
Faktor auftreten werde, wollte denn auch genau bewiese n 
sein und man beschloss deshalb, im Rahmen einer spez iel
len Übung (fachtechnischer Kurs), näh er auf di ese Fragen 
einzutreten. 

So findet die nachfolgende Arbei t ihre Urs ache in ein er 
Aktion, dieauf das Drängen der Mitgl iede r selbst im Schosse 
der Sektion 'Siel des EVU durchg eführt wurd e, um sich 
einerseits gründlich mit dem Wesen diese r Feldschwächun g 
vertraut zu mach en, sowi e anderseits auch um die nöti gen 
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Unterlagen für die ri chtige Ausbildung und Führung unserer 
Funkhilfegruppe zu erhalten . Der Bericht erhebt keineswegs 
Anspruch auf Wissenschaftlichkeit ; vielmehr sollen damit 
weitere Kreise - nicht zuletzt auch militärische - ermun
tert werd en, unter demselben Motto «aus der Praxis -für 
die Praxis», in ähnlicher Weise ihre Studien durchzu
führen. 

2. Theoretische Grundlagen 

Zunächst erhob sich für uns die Frage, wi e die Versuche 
überh aupt zweckmässig genug angeordnet werden könn en, 
um gleich im ersten Anhieb auf ein erspriesslich es Resultat 
zu gelangen. So wurde denn auch sofot nach geeigneter 
Literatur Umschau gehalten, wobei jedoch für UKW-Nah
verb ind'un gen nichts spezielles zu finden war. Erst der 
Ansatz, dass die Raumwelle bei Frequ enzen um 25 MHz 
prakti sc h nicht mehr reflektiert werd e, erlaubte un s den 
ersten Schritt . 

Soba ld nämlich bei ein er Funkverbindun g nur noc h mit 
der Bodenwelle zu rechnen ist, dürfen wir ohn e wei teres die 
im Mittelwell engebiet kl assischen Formeln zur Berech nung 
der Feld stärke übern ehmen. Für die Prax is mü ssen dan n 
ledigl ich di e höhern Frequ enzen , sowie ei ni ge mitunter er
hebli ch in Erscheinun g t retende Um welts- Einflüsse wi e 
Reflexion en an Objekten und Feldverze rrung en berü ck-



sichtigt werden. Die Wirkung der Absorption selbst ist 
in den Figuren 1 und 2 schematisch dargestellt: 

Fig.1 . Ausbreitung ohne Absorption: das Senderfeld wird bei der Aus
breitung längs des Erdbodens nicht geschwächt, die Feldstärke-Änderung 
Ist lediglich bedingt durch die Entfernung vom Sender. 

Fig . 2. Ausbreitung mit Absorption : die Bodenwelle wird stark geschwächt. 
Massgebende Grösse hierfür sind die elektrische Leitfähigkelt des Erd
bodens, die besonders stark variieren kann, sowie die Dielektrizitäts
konstante . 

Bei der Berechnung des durch die Bodenwelle erzeugten 
Feldes geht man nun so vor, dass man zunächst jeglichen 
Absorptionseinfluss vernachlässigt. Es gilt somit für einen 
Ort im Abstand D km vom Sender die bekannte Formel* ) 

~ = 3ooVN. 
D 

(Formel I) 

Die genaue Berechnung der durch die Absorption ver
minderten Feldstärke stösst nun allgemein auf Schwierig
keiten, die namentlich durch die elektrische Inhomogenität 
eines Geländeabschnittes erklärt werden müssen. Es ist 
nämlich so, dass die wichtigen Faktoren innerhalb sehr 
weiter Grenzen variieren können, andererseits auch stehen 
jeder genauen Feldstärkebestimmung selbst stets grosse 
Schwierigkeiten gegenüber. Es existieren somit verschiedene 
Näherungs-Verfahren, in welchen zumeist die nach obiger 
Formell gefundenen Feldstärkewerte mit einem speziellen 
Dämpfungs- bezw. Schwächungstaktor multipliziert werden . 

Die Methode von «Austin-Cohen » zum Beispiel ver
wendet das Glied 

(Formel II) 

welches als Dämpfungsfaktor bezeichnet wird. Hierbei 
wurden die Werte für den Absorptionskoeffizienten a aus 
Versuchen ermittelt und für die verschiedensten Gelände
arten angegeben. Indem man diesen entsprechend auf
wertet ist es möglich, selbst jene Fälle annähernd zu er
fassen, die durch ein leicht coupiertes Gelände ei ne schlech
tere Ausbreitung zulassen werden (Fig. 3). 

Fig. 3. Ausbreitung in leicht coupiertem Gelände. Die Dämpfung des Sen
derfeldes wird hier bedeutend mehr in Erscheinung treten, als z. B . nach 
Ftg. 2. 

*) Verze ichnis der Symbole am Schluss 

Die Näherungsformel zur Berechnung der Feldstärke 
unter Berücksichtigung der Absorption lautet somit: 

@:= 3ooVN • . 
D e 

(Formel 111) 

Wir werden für unsere Versuche ein kommerzielles 
Funkgerät verwenden, das mit möglichst konstanter Lei
stung und wenig unterschiedlichen Frequenzen arbeitet 
(SE 101). Daher dürfen die Unbekannten Ns und ). sofort 
als Konstante betrachtet werden und man erhält durch 
Zusammenfassen: 

@:= C1 . e 

~ l 
(Formel IV) 

Parabel Exponentialkurve 

Die entsprechende Kurve @; = f (D) entsteht also durch 
Multiplikation der Ordinaten einer Parabel und einer Ex
ponentialkurve. Es lässt sich deshalb schon jetzt aussagen, 
dass diese sehr stark abfallend sein wird. Durch Annahme 
der für a möglichen Werte lässt sich diese Kurve auch 
ohne weiteres berechnen und graphisch darstellen. Da 
wir jedoch über die Empfindlichkeit des Empfängers nicht 
weiter informiert sind, dient eine solche Untersuchung 
höchstens zur weitern Veranschaulichung (Fig. 4). 

Fig. 4 
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ln der Regel wird das Diagramm nach Fig. 4 mit logarith
mischer T eilung für die Feldstärke gezeichnet. Ander
seits aber ändern die Empfindungen aller menschlichen 
Sinnesorgane, also auch des Gehörs, annähernd mit dem 
Logarithmus des einfallenden Signals. Abgesehen vom 
Maßstabe müsste somit, bei linearer Teilung der Ordinaten
achse und Auftragen der subjektiv empfundenen Hörbar
keiten, grundsätzlich dasselbe Bild entstehen. 

Die kompetenten Autoren sind sich darin allgemein 
einig, dass es sich bei Feldstärkemessungen nur um Nähe
rungswerte, wen·n nicht sogar bloss um das Erfassen der 
richtigen Grössenordnung handeln kann. Aus diesem 
Grunde hatten wir zu m vornherein darauf verzichtet, zu 
viel Zeit auf die exakte Messung von Feldstärke oder Hör
barkeit zu verwenden. Wie dies allgemein üblich ist, hätten 
wir im ersteren Fall bereits im Gerät selbst die Regel
span nung abgreifen und in geeig neter Weise eichen mü s
sen, was in Anbetracht der nicht eigenen Stationen unzu
lässig war . W eniger «interne» Schwierigkeiten wären in
dessen beim Barshausen'schen Messtelefon-Verfahren zu 
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erwarten gewesen, aber die Anzahl der damit auszurüsten
den Geräte, sowie die längere Zeit für die Abwicklung einer 
Testverb indung Iiessen uns auch von dieser Methode ab
sehen. So verblieb unstrotzal lem nur noch die Möglichkeit 
der subjektiven Bewertung nach dem QSA- oder RSM
System . Die so erhaltenen Werte werden im nachfo lgenden 
stets als Hörbarkeit bezeichnet, obschon dies eigentlich 
nicht der richtigen Definition entspricht. 

3. Organisation 

Aus dem oben gesagten geht hervor, dass in so lchen 
Fällen stets mehr auf Häufigkeitsuntersuchungen denn auf 
genau gemessene Einzelresultate basiert werden kann. 
Wir waren somit gezwungen, sehr spedit iv und trotzdem 
überlegt zu arbeiten , wenn wir die nötigen Unterlagen innert 
nützlicher Frist beschaffen wollten. Eine Wiederholung der 
Übung oder die Nachprüfung einzelner Verbindungen durfte 
zum vornherein nicht vorgesehen werden und auch die Au s
wertung konnte erst nach mehreren Tagen begonnen wer
den, sodass damit für die Organisation erhebliche Schwie
rigkeiten entstehen konnten, zumal auch, durch die örtliche 
Trennung bedingt, die gesamte Instruktion der Teilnehmer 
erst unmittelbar vor Übungsbeginn erfolgen konnte. 

Trotzdem diese ungünstigen Faktoren den Prinzipien 
einer sauberen Arbeit sehr zuwiderlaufen, mussten sie 
wohl oder übel in Kauf genommen werden , wenn wi r über
haupt mit einem geringen Aufwand an Zeit und technischen 
Mitteln zu einem Ziel gelangen wollten . So schritten wir 
denn am 29. Juni zur Durchführung, und es stellten sich 
hierzu ein Dutzend Mitglieder unserer ·sektion zur Ver
fügung . Als «Exerzierplatz» diente das Gebiet Siel- Grosses 
Moos-Pieterlenmoos bis Solothurn , sowie Buchegg berg . 
Leider konnten uns nur 8 Stationen SE 101 zur Verfügung 
gestellt werden, was uns natürlich eine gewisse Beschrän
kung auferlegte. 

Die Verbindungen erfolgten ausnahmslos nach einem 
vorgeschriebenen Turnus in Mehrfachnetzen mit verschie
denen Frequenzen. Die Standorte waren sorgfältig ausge
wählt worden, um zum vornherei n alle Spezialfälle mög
lichst auszuschalten . Jeder Standort wurde der Einfachheit 
halber mit einem Buchstabenindex (siehe QTH-Tabelle) 
bezeichnet, welcher gleichzeitig als Stationsrufzeichen 
(nach Buchstabiertabelle) verwendet wurde. Damit war für 
die spätere Auswertung eine grosse Vereinfachung ge
geben, zumal auch für die Berichterstattung ein mit allen 
nötigen Informationen versehenes Rapportformular be
stand. 

Für die Durchführung der Übung, die insgesamt 4 Etap
pen (Standortwechsel) umfasste, wurde ein «längerer» 
Samstagnachmittag von 9 Stunden Dauer angesetzt. ln 
dieser Zeit wurden an die 100 Versuch sverb indungen ge
testet. Dabei durften für jeden einzelnen Aufruf nur knappe 
5 Minuten verwendet werd en, was gewiss an alle Mit
arbeiter ganz erhebliche Anforderung en stellte. Aber auch 
für die Di slokationen, die nach der Dufourkarte erfolgen 
mussten und ebenfalls zeitlich recht knapp angesetzt 
waren, war strikte Disziplin unerlässlich . 

4. Auswertung des Tests 

Auf Grund der erhaltenen Rapporte wurden zu nächst 
jeweil s die beiden zu einem einzelnen Test gehörenden 
Informationen zusammengeste llt und auf ihre W ahrschein
lichkeit hin geprüft (keine stark voneinander abweichenden 
Rapporte ; Reziprozität sgesetz!) Schon hier mussten einige 
Angaben ausgeschieden werden, weil sie zu stark diver
gierten. 

Die verbl eibenden Resultate wurden hernach, je nach 
den Eigen schaften der einzelnen Übertragungsstrecken, 
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wie folgt in 5 grundsätzlich verschiedene Hauptkategorien 
eingeteilt: 

QTH 1 QTH 2 

I erhöht in freiem Gelände 

II erhöht im Wald 

V im Wald im Wald 

D 

Fig.5. Schema . 

Diese grobe Unterteilung hätte aber nicht genügt, um 
bereits auf eindeutige Resultate zu kommen. Vielmehr 
mussten, um den verschiedenen Extremfällen und Streuun
gen gerecht zu werden, mit jeder Kategorie auch die beiden 
Varianten für 
a) günstige Geländeverhältn isse 
b) ungünstige Geländeverh ältnisse 
berücksichtigt werden. Selbstverständlich spielt bei den 
Kategorien I und II , wo wir es mit einem einseitig über
höhten Stationsstandort zu tun haben, auch dieser Faktor 
eine grosse Roll e, so dass sich als weitere Untergruppe die 
Ausscheidu ng von 

c) h, = Parameter 

aufdrängte. Auf diese Weise konnten nun die von der 
Feldstärke direkt abhängigen Diagramme 

HQs..t = f (Okm) 

für jeden ei nzelnen Fall gezeichnet werden. Nach all dem 
bisher Gesagten steht fest, dass ei ne gewisse Streuung 
unvermeidlich ist . Aus diesem Grunde wurde bewusst 
darauf verzichtet, die einzelnen Ergebnisse einer bestimm
ten Untersuchungs-Gruppe direkt unter sich zu verbinden . 
Vielmehr wurde der mögliche Verlauf der Kurve ganz all
gemein durch eine Gerade dargestellt, die nach dem Grund
satz der klei nsten Summe der Abstandsq uadrate schätze-



metrisch zwischen die einzelnen in Frage kommenden 
Punkte eingelegt wurde. 

Diese Annahme des ungefähr geradlinigen Hörbarkeits
Verlaufes kommt zwar einer groben Vereinfachung gleich; 
sie dürfte aber im Bereiche der übrigen Genauigkeit liegen. 
Diese Behauptung lässt sich nun auch durch Betrachtung 
der Kurvenform im Diagramm Fig. 4 erhärten. Wir haben 
es dort mit einem steil abfallenden Gebiet, einer Übergangs
zone und dem längs der Abszisse asymptotisch abklingen
den Teil zu tun. Die Vermutung liegt nahe, dass wir mit 
unsern Messungen nur den ersten Teil erfassen können, 
da die andern beiden Kurvenstücke - man denke an den 
logarithmischen Maßstab für die Feldstärke - unterhalb 
der Empfindlichkeitsgrenze des Empfängers liegen. Wir 
dürfen somit ohne weiteres solange mit dieser Verein
fachung rechnen, als uns die Praxis nichts gegenteiliges 
aufzwingt. Gerade dadurch aber, dass wir jetzt einen Mass
stab haben für die Überwachung und Beurteilung unserer 
Funk-Ergebnisse, sind erst die für eine zielbewusste Ar
beitsweise nötigen Voraussetzungen erfüllt. Wie dies 
schon im Zusammenhang mit den Hochalpen-Versuchen 
festgestellt wurde, müssen wir auch hier darauf bedacht 
sein, von jeder getätigten Verbindung künftighin die mass
gebenden Informationen zu notieren und damit unsere 
Unterlagen derart auszuschaffen, dass sie schliesslich im 
Zusammenhang mit der topographischen Karte das einzige 
zur sichern Funkprognose benötigte Hilfsmittel darstellen 
werden. Di es wird uns im Laufe der Zeit dann auch erlauben, 
die feinern Einflüsse wie sie zum Beispiel das Wetter oder 
die verschiedenen Jahreszeiten ausmachen mögen, richtig 
zu erfassen, und an die Stelle der vorderhand vielleicht 
noch sehr schematischen Betrachtungsweise wird ein gut
fundiertes, selbsterworbenes Wissen treten. 

5 . Diskussion der Resultate 

Die erhaltenen Diagramme sind in den Figuren 6 ... 13 
dargestellt. Für jene Fälle, wo die beiden zu einer Ver
bindung gehörenden Rapporte nicht unbrauchbar-stark 
voneinander abwichen, wurde der durch sie begrenzte Streu
bereich mit ein er strichlierten Linie markiert und das 
mittlere Resultat davon als richtig angenommen. Die 
Zweier-Buch stabengruppe bei jedem Messpunkt gibt an, 
um welch e Verbindung laut QSA-Verzeichnis es sich hier
bei hand elt. 

Die nun folg ende Besprechung sei auf die wichtigsten 
Feststellungen beschränkt. Vielmehr soll es das beige
gebene Standorte-Verzeichnis jedem Leser selbst erlauben, 
sich in die Finessen der Verbindungen zu vert iefen , wobei 
jedoch noch ein klein er Vorbehalt gemacht werden muss. 
Da nämlich di e starre zeitliche Staffelung absolut keine Ver
zögerungen erlitt, konnte in einzelnen Fällen eine Mann
schaft nicht rechtzeitig den vorgegebenen Standort er
reichen. Diese Abweichungen sind im QTH-Verzeichnis 
nicht speziell vermerkt, sie wurden jedoch bei der Aus
wertung der Resultate berücksichtigt . 

ln Fig . 14 ist nun schematisch ein e Kurve dargestellt, 
wie wir sie aus unsern Versuchen allgemein erhalten 
haben. Ihre Steigung ist gegeben durch den Winkel IX , 

d . h. durch das gegenseitige Verhältnis von D. H zu D. 0. 
Wir schreiben also: 

D. H 
tg IX = h_ 0 (Formel Va) 

Beziehen wir nun diesen Ausdruck auf D. 0 = 1, so er
halten wir den Abfall der Hörbarkeit über einen Kilometer 
de r betreffenden Bodenart Die Steigung der Kurve gibt 
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uns somit ein gutes Mass für den relativen Hörbarkeits
(bezw. Feldstärke-) Abfall, und damit auch für die Absorp
tion. 

D, H 
(Formel VIa) tg IX = 

D, O 

D, O 
(Formel Vlb) ctg cx --

tg C< D, H 

Standorte-Verzeichnis 

A 585 350 1 221 550 Bunker, Jutzhübel 
B 589 150 1 211 100 Petinesca bei Studen 
c 589 850 1 218 o5o Ober-Studen 
D 594 250 1 223 950 Pt. 440, Strassenkreuz 
E 597 200 1 225 8oo Strassengabel S. Grenchen 
F 599 950 1 226 400 bei Ettershof 
G 606 450 1 221 6oo Strassenkreuz SW. Solothurn 
H 596 ooo 1 220 8oo Strassengabel bei Oberbüren 
I 598 350 1 221 150 Strassengabel SE. Rüti 
J 601 9oo 1 223 3oo Strassenkreuz S. Leuzigen 
K 608 500 1 226 250 Strassengabel NW. Biberist 
L 594 9oo 1 215 750 Strasse, höchster Pt., 

W . Janzenhaus 
M 6oo 3oo 1 211 8oo Strassenknie NE. Balm 
N 603 9oo 1 219 400 Strassenknie N. Brittern 
0 610 6oo 1 222 150 Waldecke, Strassenknie Pt. 471 
p 592 9oo 1 218 900 Schloss Dotzigen 
Q 576 100 1 201 8oo Le Peage, Strassenkreuz 
R 577 100 1 206 8oo Strassen-Abzweigung E. Ried 
s 581 400 1 205 5oo Strassengabel NW. Fräschels 
T 580 ooo 1 210 500 Strassenkreuz Pt. 449, SW. Hagneck 
u 585 500 1 211 250 Strassenkreuz E. Gimmiz 
V 589 600 1 212 350 Strassengabel SW . Lyss 
w Ober-Worben 
X Gottstadt-Ost 
y Aarberg Nord 
z mobile Kommandostation 

Kategorie I, Fig. 6 ... 8. Nach logischem Ermessen 
müssten eigentlich hier die Funk-Ergebnisse mit steigender 
Überhöhung h1 besser werden . Nun ist aber gerade das 
Gegenteil der Fall, und dies lässt sich nur erk lären, wenn 
man alle nähern Um stände genau kennt : 
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Funkstandort A, Sendelokal Jutz
hübel, h1 = 60 m. 

Die Bedienungsmannschaft hatte 
auf dem Dach dieses Eisenbeton-Bun
kers Platz genommen und das Gerät 
kurzerhand auf den Boden gestellt! 
Aber auch aus weitern Überlegungen 
muss dieser Standort als nicht eben 
geeignet betrachtet werden: Feldstö
rung durch Häusergruppen, benach
barte Starkstromleitungen, Antennen
anlage mit metallischen Abspannsei
len, unmittelbare Stadtnähe. 

Fig. 6 

Funkstandort B, Petinesca bei St u
den , h1 = 50 m. 

Dieser QTH dürfte bereits bedeu
tend besser geeignet sein, denn er 
befand sich in einer leicht ansteigen
den Wiese mit nur vereinzelten Obst
bäumen . 

Fig. 7 

Funkstandort P, «Schlössli » in 
Dotzigen, h1 = 30m. 

Schon aus frühern Richtstrahlver
suchen ist uns dieses erhöht ste
hende Privathaus, mit seinem aus 
Holzkonstruktion und leichtem Sack
steinmauerwerk bestehenden Tu rm
aufbau, als vorzüglicher Funkstandort 
bekannt . Einzig der sich in östlicher 
Richtung erhebende bewaldete Hügel 
dikti ert hierin eine gewi sse Beschrän
kung . 

Flg. 8 



Aus diesen Gedanken geht hervor, dass nicht nur die 
Überhöhung eines Funkstandortes, sondern stets auch 
seine Qualität berücksichtigt werden muss. Dies zeigt sich 
denn nirgends so deutlich wie an der Neigung der Kurven
schar in Fig . 6. Die örtliche Gruppierung der Gegenstand
orte lässt zudem darauf schliessen, dass bei A, in der 
Richtung der Fallinie des Abhanges gesehen, besonders 
die seitliche Wellenausbreitung stark behindert war. 

Kategorie II, Fig . 9 und 10. Auch hier zeigt sich kein 
Qualitätsgewinn durch die grössere Überhöhung des Stand
ortes A gegenüber B. Das Diagramm für A ergibt jedoch 
eine erheblich kleinere Dämpfung, als dies nach den Resul
taten der Kategorie I erwartet werden müsste. Offenbar 
liegt aber auch d.ie Mehrzahl der Gegenstandorte in einer 
viel günstigeren Richtung, und möglicherweise ist hier 
sogar mit einem Reflexions-Einfall von hinten zu rechnen. 

Kategorie 111, Fig . 11 . Dieses Diagramm zeigt gegen
über den vorherigen deutlich, dass jegliche Verbindung 
in einem topfebenen Gelände schlechter ausfallen muss 
als dies mit wenigstens einem erhöhten Funkstandort der 

5 

3 

2 

Fig . 8 
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Fall sein dürfte. Ausserdem kann nach diesen Resultaten 
geschlossen werden, dass die erd-elektrischen Ver.hält
nisse zwischen Pieterlenmoos-Solothurn und dem Gros
sen Moos ganz wesentlich verschieden voneinander sind. 

Von besonderem Interesse ist nun in diesem Diagramm 
auch die Verbindung CE, deren gutes Resultat nach alldem 
bisherigen als recht unwahrscheinlich gelten muss. Nun 
zeigt jedoch die Karte, dass in der geraden Verlängerung 
dieser Verbindungsstrecke die als Geissfluh bezeichnete, 
stark abfallende Jura-Kalkstein-Wand liegt, und es dürfte 
damit ohne weiteres festliegen, dass die unerwartet hohe 
Feldstärke durch Reflexionseinfall von dieser oder einer 
ähnlichen Stelle des Weissensteins her kam, was sich beim 
Test anhand von Interferenzen hätte zeigen müssen. 

Es ist wohl dem gesteigerten Arbeitstempo zuzuschrei
ben , wenn dieses Detail nicht näher beachtet wurde, denn 
erst die Messung der Extremalwerte gibt jeweilen nähern 
Aufschluss über die Intensität eines Reflexionsstrahls. 
Vorausgesetzt, dass in einfachen Fällen zur Hauptsache 
nur eine Bodenwellen- und eine Reflexions-Komponente 
vorhanden ist, können diese wie folgt einzeln berechnet 
werden : 

Kategorie TI 
h1 = 60 m 

I 
I 

' ' AI 

[~ 
AJ 

........... 

I 

: ~M 
;-...... 
I 
I 

15 20 D . 
km 

Kategorie ll 
h1 = 50 m 

, , BL ............ ~BI Ila 

X BJ 
I .......... 

"'-. ~llM 
BH f i' 

I I 
I I 

Il b mit Hindern i~ 

Fig. 6 
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Fig. 10 

0 

K, = H + H 
2 

(Form el VI) 

( vo r wie ~end Gr ot.~e~ Moos) 

10 

K2 = H- H 
2 

(Formel VII) 

Schwierig er ist es jedoch bereits, di ese beid en Kompo
nenten eindeutig al s Boden- ode r Refl ex ion sa nteil zu be
zeichnen, da die Ordonnan za ntenne mit ihrer vorwi egende n 
Rundstrahlcharakteristik kaum ein e Ortung zuläs st. 

Kategorie IV, Fig. 12 . Trotz der Bewaldung an ein em 
der Stationsstandorte sind di ese Ergebnisse besser au s
gefallen als in Kategorie 111, was sehr wahrsc heinlich auf 
günstigere elektrisch e Bodenverh ältnis se zurückzuführen 
ist . Möglich erweise aber wirkt si ch meist auch di e etwas 
erhöhte Lag e gün stig aus, was wir bi s anhin ja ni cht spez iell 
bewertet haben . 

Freilich darf nicht übers ehen werd en, dass hi er trotzdem 
eine starke Dämpfung wirksam ist , was gan z bestimmt durch 
den «waldseitig » schlechtern Fun kstandort hervorg erufen 
wird , wie auch die stark streuende n Rapporte damit zu er
klären sind . Aus den früh ern Verbindung en mit C darf 
zud&m geschlossen werden, dass dieser typische Eben e
QTH punkto Untergrund nicht eben günstig liegt . 

Kategorie V, Fig.13. Gerad e diese Kategorie müsste 
eigentlich nun die interessantesten Ergebnisse liefern . 
Dadurch aber, dass eine hier am meisten beteiligte Station 
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Nb 

2 
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! 
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voll komm en ve rsagte, ist unsere A usbeute rec ht mag er 
geb liebe n . Trotzdem stimmt das Vorh anden e nicht schl ec ht 
mit unsernfrüh eren Erfahrun ge n überein. 

Di e Standorte L, M und N wurd en absic htli ch so fest
gelegt um zu se hen, wie sich der stark coup ierte Sü dwall 
des Buch eggberges auf die Verbindun ge n au swirken werd e. 
Nun lassen aber die Ergeb ni sse de n Schlu ss zu, dass w ir 
in solch en Fäll en mit eine r ga nz ne uen Betrac htung sweise 
beginn en mü sse n. Vor ein em Jahr wurd e an diese r Stell e 
vor all em der Einflu ss ein es Geländ ehin de rni sses auf di e 
W ell enau sbreitung bes prochen, und heute galt un se r 
Au ge nmerk dem Erfasse n der A bso rption . Es dürfte nun 
ohn e wei teres klar se in , dass es sich im Falle ein es stark 
coupi erten , bewac hsenen od er bewaldeten Zw isc henge
länd es um eine Komb inati on diese r beid en Hauptp rob leme 
handelt. Schon bei de r Übun gslage wurde über den beid en 
Verbindun gsst recke n LM und LN mi ttels der ange nomm e
nen erforde rli chen Seitenf reih eit -,%- das entsprechend e 
Rhomboid gezeic hn et , was alsd ann auf schl echte Verbin
dung en sc hli esse n lies s . Eine genauere Untersuchung hi er
über wird man jedoch nur mittels Geländ eprofil anstellen 
können, was vorgängig aber entsprechend e Versuch e in 
ein em gee ign eten Geländ e bedingt. Di e Lösung di ese r 
Frag en scheint mir indessen, im Hinblick auf di e in der 
Schweiz vorh errs chenden Verhältnisse, nachgerade di e 
dring end ste Aufgabe unseres Infanteriefunks zu sein! 

I 
I 
l o 

!\ 
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Polardiagramm. Nachdem die Auswertung dieser an 
sich kleinen Übung bereits zu recht beachtlichen Resul
taten geführt hatte, machte ich auch den Versuch, für die 
wichtigeren Funkstandorte das Polardiagramm zu zeichnen 
(direkt auf der Karte, in QSA-Teilung). Dieses Unterfangen 
zeigte jedoch sofort, dass für einen komplizierteren Gelände
abschnitt eine Mehrzahl von Messpunkten zur Verfügung 
stehen müssten, selbst wenn dabei z. B. Ortschaften und 
dergleichen umgangen würden. 

ln einzelnen Fällen mag aber eine solche Untersuchung 
trotzdem erwünscht sein, sei es als vorbereitende Aufgabe 
für die Funkhilfe oder für di e Skipi ste nüberwachung auf 
unsern Wintersportplätzen. Zu diesem Zwecke muss das 
Hauptinteresse dem Funkstandort der Netzleitstation gewid
met sein. Für Aktionen mit längerer Einsatzdauer sollte un
bedingt die Ordonnanz-Fernantenne verwendet werden, und 
für die Bedienungsmannschaft müsste eine geeignete 
Unterkunft bereitstehen. 

Für die Festlegung der Messpunkte gibt es vor allem drei 
w ichtige Gesichtspunkte: 

a) Es werden al le Orte, die durch die Gangbarkeit des 
Geländes bedingt oder im Hinblick auf eine spezifisch 
vorherrschende Aufgabe für Funkverbindungen wichtig 
werden könnten, ausgemessen . 

b) ln einem Geländeabschnitt, der nicht wesentliche Funk
probleme zu bieten scheint, wird man sich darauf be
schränken, nur jene Orte abzuklären, die zu Schwierig
keiten führen werden (sogenannte Feldstärke-Löcher). 

c) Anderseits wird man in einem schwierigen Funkgelände 
darauf bedacht sein, alle Orte im engern und im weitern 
Sinn, die eine genügende Verbindungsqualität mit der 
Netzleitstation zulassen werden, eingehend abzuklären. 
Wie es sich namentli ch in den Alpen immer wieder zeigt, 
ist oft bei extremen Verbindungen für jeden Funkstandort 
eine Beschreibung mit Kroki unerlässlich. 

Die auf diese Weise erha ltenen Resultate wird man als
dann am besten auf die Karte übertragen, sofern es nicht 
am Platze erscheint, hierüber ein en geeigneten Plan anzu
fertigen. ln vielen Fällen kann auch die Zusammenstellung 
in Tabellenform zweckmässig sein. 

6. Verfahren für die Funkprognose 

Nachdem wir aus unserer Arbeit bereits recht viele Leh
ren gezogen haben, müssen wir diese in Zukunft auch rich-. 

15 

Kategorie "'I. 

-
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tig in Anwendung bringen. Für die Bedienungsmannschaf
ten heisst das nichts anderes, als dass sie an jedem Funk
standort von selbst stets die optimalen Ausbreitungsver
hältnisse herzustellen sucht (Standortverlegungen, Gerät 
stehend zum Einsatz bringen, Antenne stets möglichst frei
stehend und überhöht). Diese guten Bemühungen sind aber 
fruchtlos, wenn nicht bereits der Organisator das Netz so 
dimensioniert hat, dass überall mit einer brauchbaren Ver

.bindung gerechnet werden kann. 
Es gilt somit für uns, dass wir nun zur Umkehroperation 

schreiten und die gemachten Erfahrungen für die Funk
prognose anwenden lernen. Zunächst ist auch hier die 
dringendste Voraussetzung, dass sich ein jeder in der Ge
lände-Beurteilung solange schult, bis die vorherrschende 
Kategorie einer bestimmten Verbindungsstrecke ohne wei
teres direkt aus der Karte angegeben werden kann. ln die
sem Moment wird es möglich sein, unter Beizug der ent
sprechenden Diagramme bereits eine zutreffende Voraus
sage zu machen. Da ein solches Verfahren jedoch mit zu
nehmenden Unterlagen recht umständlich werden könnte, 
empfiehlt es sich, die in den Graphics niedergelegten Infor
mationen erneut zusammenzufassen . 

Die Charakteristik unserer Kurven ist in Fig.15 darge
stellt. Wir haben es demnach überall mit zwei annähernd 
parallelen, negativ geneigten Geraden zu tun. Nach früherer 
Definition werden damit für jede Verbindungs-Kategorie die 
Grenzen zwischen guten und schlechten Verhältnissen be
zeichnet. Es liegt nun nahe, eine weitere Kurve einzuführen, 

Fig. 15 
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die, in die Mitte der beiden bestehenden gelegt, damit den 
normalen Verbindungsverhältnissen entsprechen wird. Wie 
aus der graphischen Darstellung hervorgeht, lassen sich 
die geländebedingten oder auf Streuung beruhenden Ab
weichungen durch die Angabe der Hörbarkeits-Schwan
kung ±6H eindeutig angeben. Wir können nun unsere Er
gebnisse in einer Tabelle zusammenfassen, welche uns in 
Zukunft alle zur Prognose notwendigen Angaben liefert (vgl. 
Fig.16a und b). 

Tab . 16a) Tab . 16b) 
Einzelres ur. Mittelwerte 

Kategorie 
Bemer-
kungen H H 

Ho - ± ± -
Do D Ho 6 H Do 6 D D 

(tg<X) (tg<X) 

I, h,=60m a) Pieter- 7,4 18,2 0,407 
lenmoos 

a) Grosses 7,35 15,4 0,485 7,2 0,8 15,6 1,8 0,44 
Moos 

b) ...... . . 6,75 13,4 0,505 
--------------

I, h 1 =50 m a) . ....... 6,5 37,2 0,175 
5,9 0,6 34 ,1 3,3 0,173 

b) ........ 5,25 31 0,17 

--------------
l,h , =30m a) .... . ... 6 67 0,09 

5,4 0,7 54,6 7 0,098 
b) ........ 4,75 42,2 0,113 

--------------

II, h,=60 m a) ...... .. 8,2 29 0,283 
7,6 0,7 26,4 2,3 0,288 

b) ....... 7 23,8 0,294 

--------------
ll,h,=50m a) ........ 7,35 30,2 0,243 

b+ ) ...... 6,75 23 0,293 10 1,3 3,55 4,5 0,283 
b) mit Hin- 6 17,7 0,34 

dernissen 
--------------

111 a) Pieter- 5,4 19,4 0,278 
lenmoos 4,15 0,8 18,9 3,5 0,22 

b) Grosses 2,9 18,4 0,158 
Moos 

--------------
IV a) . . ...... 11 ,75 16,1 0,73 

10,2 1,3 14,25 1,9 0,72 
b) .. .. .. .. 8,7 12,4 0,7 

--------------
V a) ..... .. . 6,3 18,8 0,335 

5,9 0,4 
b) .. .. .... 5,45 16,7 0,326 

17,8 1,2 0,33 

Fig. 16 

Messergebnisse vom 29. Juni 1957. Dadurch, dass zu diesem Zeitpunkt 
noch jegliche Bewachsung in starkem Safte stand, dürfte mit obigen Ergeb
nissen die stärkste im Verlaufe eines Jahres auftretende Absorption , und 
damit auch der schlimmste Betriebsfall , erfasst worden sei; somit ist diese 
Tabelle für die Funkprognose geeignet. 

Wie schon im «Pionier» Nr.12/1956 eingehend dargelegt 
wurde, handelt es sich bei jeglicher Funkprognose um die 
Lösung der einen von zwei allgemeinen Fundamentalauf
gaben . Im Falle der Absorption ist es nun möglich, diese 
Fragen jeweilen mit einer einfachen Kontrollrechnung zu be
antworten; man hat lediglich die Art des Zwischengeländes 
richtig einzuschätzen und dementsprechend aus der Tabelle 
nach Fig. 16b die zutreffenden Daten abzulesen. Da unsere 
Berechnungen auf dem Mittelwertzweier Kennlinien basie
ren, sollen diese Vorarbeiten bereits den Schluss zulassen, 
ob jeweilen eher mit dem besseren oder mit dem schlechte
ren Resultat zu rechnen 'sei. Im weiterngilt dann : 

Fall a. Funkstrecke gegeben durch zwei fest bestimmte 
Stationsstandorte, Verbindungsqualität gesucht: 

Hx= (Do-Dx) · tg GX ± 6 H (Formel VIII) 

Fall b. Minimale Verbindungsqualität gegeben, Über
tragungsweg gesucht: 
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Dx = (Ho-Hx) · ctg a ± 6 D (Formel IX) 

Selbstverständlich wird man diese Resultate in einigen 
Fällen anhand des Diagramms nach Figur 15 deuten müssen, 
wenn z. B. D oder Hein negatives Vorzeichen erhalten, oder 
aber eine Hörbarkeit von über 5+ berechnet wird, was in der 
Praxis illusorisch ist. 

7. Schlussbetrachtungen 

Ursprünglich hatte ich vorgesehen, die Verbindungs
qualität nicht nur nach den QSA-, sondern parallel dazu auch 
nach dem RSM-System melden zu lassen. Es zeigte sich 
aber bald, dass diese genaue Methode leider nur bei den 
Amateuren richtig bekannt ist, so dass ich sofort von der 
Auswertung derselben absehen musste. Trotzdem scheint 
mir äas RSM-System für solche Arbeiten geeigneter zu 
sein, weil es erlaubt, Verständlichkeit und Feldstärke von
einander getrennt und in sehr feinen Abstufungen anzu
geben. Erst diese Methode wird es somit gestatten, den Ein
fluss von Störfeldern und Feldverzerrungen genauer zu er
fassen. Es wird uns somit nichts anderes übrig bleiben, als 
vor einer nächsten ähnlichen Übung alle Mitarbeiter dem
entsprechend zu «eichen». 

Nachdem die wirksame Antennenhöhe für alle Ausbrei
tungsfragen von entscheidender Bedeutung ist und sich 
anderseits eine konstante Arbeitsweise aufdrängte, hatte 
ich zum vornherein befohlen, die Stationen seien nur ste
hend einzusetzen. Mit diesem Anliegen scheint man jedoch 
nicht alle Leute zu überzeugen, und namentlich die Bedie
nungsmannschaften von fixen Stationen sind gerne ver
sucht, sich hierin eine Ausnahme zu gestatten. Wenn nun in 
unserer Übung diesbezügliche Unregelmässigkeiten vorge
kommen sind, so hat das zweifellos zu einer Vergrösserung 
der Streuungen beigetragen. 

Im gleichen Zusammenhang sei auch auf eine grosse 
Gefahr hingewiesen, die nur allzugerne übersehen wird . 
Sobald nämlich ein SE-101-Gerätohne schützend e Unterl age 
direkt in den Schnee gestellt wird, so kann dies, wie ich es 
im Hochgebirge immer wieder beobachtet habe, durch die 
Unterkühlung der Batterien zu einem sofortigen vorüber
gehenden Ausfall der Stationführen. Die dabei festgestellten 
Symptome lassen dann gerne den Trugschluss zu, es würde 
sich um Sender- oder Empfängerdefekte handeln. 

8. Verzeichnis der Symbole 

~ Feldstärke in mVJm 

N. Strahlungsleistung in kW 
D Funkdistanz in km 
H Hörbarkeit in QSA 
e 
(\ 

). 

Basis der natürlichen Logarithmen 
Absorptionskoeffizient 
Wellenlänge in km 
Hilfskonstante 
Überhöhung eines Funkstandortes gegenüber 
ebener Erde 
Feldkomponenten in QSA 

H, H maximale und minimale Hörbarkeit in QSA 
Ho, Do Achsenabschnitte der Kurve ~=f(D) 
Hx, D .c Hörbarkeit und Di stanz für den betrachteten Punkt X 

(z . B. bei Funkprognose) 
6 H, 6 0= 

entweder : Seitenlängen des Stützdreiecks an di e 
Kurve (Formel V, Fig. 14); od er all gemein : Tol eran 
zen für Hörbarkeit und Distan z beim rec hnerischen 
Verfahren nach der Mittelwert s- Kennlini e (Formeln 
VIII und IX , Fig.15) . 



" hier Lager Thyangboche 

In drei aufeinanderfolgenden Expeditionen hat die Stiftung für alpine Forschungen 
einen beachtenswerten Beitrag zur Erschließung des Everestmassivs geleistet. Hand in 
Hand mit der Forschertätigkeit erzielten die Bergsteiger der letzten Expedition große und 
wohlverdiente Erfolge. Der höchste Berg der Welt wurde gleich zweimal bezwungen. 
Erfahrene Männer planten die Expedition bis in alle Einzelheiten, die Ausrüstung wurde 
mit aller Sorgfalt ausgewählt. 
Als Verbindungsmittel vom Basislager Everest zu den Zwischenbiwaks, bis hinauf in den 
Südsattel (7870 m), leistete das drahtlose Tornistertelephon SE 101 vortreffliche Dienste. 
Über unwegsamen Fels und weite Gletscherfelder blieb der Expeditionschef mit den 
Trupps in den verschiedenen Lagern in Sprechverbindung. Durch diesen unmittelbaren 
und sicheren Kontakt ließen sich günstige Situationen voll ausnützen. 
Das drahtlose Tornistertelephon SE IOI wurde von der Autophon AG für die Schweizer 
Armee entwickelt. Das Gerät läßt sich ohne Funkkenntnisse bedienen. Es ist leicht, 
robust und betriebssicher. 

" • • • 

A·UTOPHON 

Technische Büros in Zürich, Basel, Bern Fabrik in So!othurn 
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Übermittlung und Verbindung 
im Zivilschutz 

Es gibt heute keine Waffengattung mehr, die an einer 
raschen Übermittlung und Verbindung nicht entscheidend 
interessiert ist. Es ist heute oft so, dass allein eine sicher 
spielende Verbindung den Erfolg einer Aktion, sei es in der 
Abwehr oder im Angriff, gewährleistet. Auch die rück
wärtigen Dienste, die territor iale Verteidigung und alle jene 
Organisationen und Verbände, die sich in den verschieden
sten Lagen des Schutzes und der Rettung von Menschen
leben und Gütern ann ehmen, müssen heute mit gut ausge
bauten und sicher spielenden Verbindungen rechnen können. 
Auch bei unseren Luftschutztruppen sind die Verbindungs
mittel, die leider immer noch sehr beschrän kt und unge
nügend sind, zu einem ernsten Problem geword en. Der 
rationelle und richtige Einsatz dieser Truppe ist überhaupt 
nur dann gewährleistet, wenn ihre Kommandanten rasch 
und zuverlässig über ein Katastrophengebiet orientiert wer
den, damit Zeit zur Beurteilung der Lage und zur Entschluss
fassung gewinnen und während einer Aktion , sei es im 
Anmarsch oder am Objekt selbst, mit ihren Einheiten in Ver
bindung bleiben. Diese Tatsache hat sich in allen Zivil
schutzübungen, die in den letzten Jahren und Monaten in 
unserem Lande durchgeführt wurden , immer wieder als eine 
der wichtigsten Lehren aufgedrängt. Die bessere Aus
rüstung unserer Luftschutztruppen in modernen Verbin
dungsmitteln , vor allem mit leichten und leistungsfähigen 
Funkgeräten, ist daher vordringlich. 

Dem neuen schweizerischen Soldatenbuch entnehmen 
wir die beiliegende instruktive Darstellung der Zusammen
arbeit der örtlichen Organe des Zivilschutzes mit dem 
Territorialdienst und den Luftschutztruppen. ln bester Weise 
kommt hier zur Darstellung, welch entsch eidende Rolle 
gerade hier ein gut ausgebautes Verbindungsnetz spielt. 
Die Rettung von Menschenleben kann in Katastrophen
situationen im besten Sinne des Wortes an einem Draht 
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hängen oder von einem rechtzeitigen Funkspruch abhängig 
sein, wenn es darum geht, über einen verschütteten Schutz
raum sofort orientiert zu werden, um noch vor Ausbreitung 
eines Flächenbrandes im Zusammenspiel von Wasserschutz 
und Bewegung eine Luftschutzeinheit anzusetzen . 

Der Ausbau der Verbindungen im Zivilschutz einer Ort
schaft oder Stadt, die nicht allein auf dem Draht basieren 
dürfen , ist nicht Sache der Armee, sondern der für den 
Schutz der Zivilbevölkerung verantwortlichen Behörden. 
Sie sind gut beraten, wenn sie bereits im Frieden vorsorgen, 
die notwendigen Geräte anschaffen und das Personal des 
sogenannten ABV-Dienstes (Alarm, Beobachtung , Ver
bindung) des örtlichen Zivilschutzes daran ausbilden. Der 
Ortschef wird ihnen dafür dankbar sein . H .A. 

Zivilschutz in Sowjetrussland 

Der schweizerische Ableger Moskaus, die sogenannte 
Partei der Arbeit, hat bekanntlich für die Abstimmung über 
den Zivilschutzartikel vom 3. März dieses Jahres die Ver
werfungsparole ausgegeben. Getreu den Moskauer Direk
tiven, die im Kreml seit jeher auf die Schwächung der Wehr
bereitschaft der Länder der freien Weit ausgingen , leisteten 
die schweizerischen Moskowiter auch diesmal getreulich 
ihren Beitrag. Die Erkenntnis, dass der Zivilschutz zu einem 
wichtigen Glied der totalen Landesverteidigung geworden 
ist, und wie die militärische Rüstung eines kriegsgenüg en
den Ausbaus bedarf, kommt dem Sowjetkommunismus 
höchst ungelegen. 

Wie steht es nun aber mit dem Zivil schutz in der Sowjet
union selbst? Die führenden Männer in Moskau haben 
schon vor Jahren erkannt, dass der total e Krieg den max i
malen Ausbau der zivil en Verteidigung, der Schutzmass
nahm en für Produktion und Mensc hen, zur Voraussetzung 
hat . ln der Sowjetuni on wie auch in den Staaten des War-

Zivil sc hutz ist Di enst am Näch
sten . Überal l werden freiwilli ge 
Hil f skräfte gebraucht. Der 
Kri egssan ität fällt die Aufgabe 
zu, Bergung , T ransport, Be
hand lung un d Pf lege von Ver
letzten zu übern ehmen. Die 
Mitarbeit der Frau ist in diesem 
Di enstzwe ig besond ers wert
vo l l. 



schauer Paktes befindet sich der Zivilschutz in forciertem 
Aufbau. Der Unterschied zum schweizerischen Zivilschutz 
besteht vor allem darin, dass in jenen Ländern über den 
Zivilschutz weder öffentlich diskutiert noch abgestimmt 
wird. 

ln der Sowjetunion wurde im Jahre 1956 im Hinblick auf 
den Schutz der Bevölkerung gegen die Folgen des atomi
schen und biologischen Krieges ein sehr weitgehendes 
Programm für den Ausbau des Zivilschutzes entwickelt. 
Auf dem Moskauer Kongress der Kommunistischen Partei 
Russlands im Februar 1956 gab der Oberkommandierende 
der Sowjetstreitkräfte, Georgi K. Schukow, zum ersten Mal 
bekannt, welch vitale Rolle den «freiwilligen» Zivilschutz
Vereinigungen in den Kriegsvorbereitungen der Sowjets 
zukommt. Er hob hervor, dass junge Männer, welche nicht 
zum Dienst bei den bewaffneten Streitkräften einberufen 
worden sind, bei den Einheiten des «freiwilligen»Zivilschutz
Verbandes ausgebildet würden . Die «freiwilligen» Vereini
gungen bilden eine besondere Organisation, die DOSAAF, 
welche allem Anschein nach die Unterweisung im Gebrauch 
der Waffen mit der Zivilschutz-Ausbildung verbindet. 
Marschall Schukow führte aus, die Aufgabe, die rück
wärtige Front des Landes zu schützen, sei nie so aktuell 
gewesen wie unter den heutigen Verhältnissen. Er forderte 
weiter eine Verstärkung des Programms für den Aufbau 
des Zivilschutzes, unter anderem sogar «eine zweckent
sprechende Ausbildung der gesamten Bevölkerung in den 
zivilen Organisationen». 

Im «Sovjetsky Patriot», der von der DOSAAF heraus
gegeben wird, äusserte Marschall S. M. Budjenny im 
April 1956 in einem Aufsatz das Problem der Verteidigung 
der rückwärtigen Front gegen Angriffe mit modernen 
Massen-Zerstörungswaffen habe «an Bedeutung unge
heuer zugenommen». 

Marschall Budjenny, der frühere Chef des Sowjetheeres 
und ständiges Mitglied des Zentralkomitees der kommuni
stischen Partei, äusserte auch, die Ausbildung in der Ab
wehr des atomischen und chemischen Krieges gehe jeden 
einzelnen Sowjetbürger direkt an, und er fügte bei, die 

«aktive Teilnahme von Millionen aus den Reihen des arbei
tenden Volkes» in der «freiwilligen» DOSAAF-Organisation 
ermögliche die Durchführung eines wirksamen Programms 
auf diesem Gebiet. Er gab auch zu, das Programm der 
Regierung für den Aufbau von Industriezentren in Sibirien 
sei mindestens zum Teil durch Rücksichten auf die Ab
wehrbereitschaft bedingt gewesen. 

Im «Sovjetsky Patriot» vom 11. April 1956 wurde darge
legt, der Schutz gegen Atom-Angriffe sei eine «dringliche 
Angelegenheit» für jedes Mitglied der DOSAAF. Der Leit
artikel enthielt einen Aufruf zur Errichtung von Zivilschutz
gruppen in der ganzen Sowjetunion, in Fabriken, Kollektiv
betrieben, öffentlichen Unternehmungen und Wohnhäusern . 
Auch wurde der Wunsch ausgesprochen, eine grosse 
Masse von Instruktoren in allen Zweigen des Zivilschutzes 
zu schulen. 

Der Leiter der DOSAAF, General Pavel A. Below, 
wünschte in einem Artikel derselben Nummer des ge
nannten Blattes, es möchten viel mehr Frauen als bisher 
ausgebildet werden zu Spezialistinnen im Schutz gegen den 
atomischen und chemischen Krieg sowie im Meldedienst. 
General Below äusserte weiter, es herrsche ernsthafter 
Mangel an ausgebildeten Chauffeuren, Radiomannschaften 
und übrigem Hilfspersonal. Dabei wurden gegen Ende des 
vergangenen Jahres in der ganzen Sowjetunion mehr als 
2600 neue Einheiten gebildet. Die grundlegenden Mängel 
im Gesamt-Ausbildungsprogramm des Zivilschutzes wür
den «nur sehr langsam behoben». General Below führte 
weiter aus, die letzte Entwicklung habe dargetan, welch ge
waltige Verantwortung die Zivilschutzorganisation trage bei 
der Vorbereitung der rückwärtigen Front auf einen wirk
samen Widerstand gegen Atomangriffe und andere Arten 
des Angriffs im Kriegsfall. 

Weiter berichtete der «Sovjetsky Patriot», die Bevölke
rung von Aserbeidschan sei schon jetzt wohl vertraut mit 
den Abwehrmassnahmen gegen Atomangriffe, und etliche 
Einheiten der «freiwilligen» Vereinigungen in Baku hätten 
bereits «das planmässige Soll des Verteidigungsprogramms 
vollständig erfüllt». 

Der Schweizerische Bund für Zivilschutz als Träger der 
Aufklärung 

Es ist die schöne, im Dienst von Land und Volk stehende 
Aufgabe des Schweizerischen Bundes für Zivilschutz , als 
überparteiliche Organisation Behörden und Armee in der 
Erfüllung ihrer Aufgabe zu unterstützen. Der Bund, dessen 
Zentral vorstand sich aus Persönlichkeiten aller Landesteile 
und Kreise unseres Volkes zusammensetzt, prüft alle mit dem 
Zivilschutz zusammenhängenden Fragen, klärt die Öffent
lichkeit rückhaltlos über die in Frieden und Krieg zu tref
fenden Schutz- und Betreuungsmassnahmen auf und för
dert in Zusammenarbeit mit ähnlich orientierten Organi
satonen das freiwillige Ausbildungswesen. Es ist sein 
oberstes Ziel , das ganze Volk als wachen Träger des Zivil
schutzgedankens in Friedens- und Kri egszeiten zu ge
wi nnen . 

Der Sc hweizerische Bund für Zivilschutz , dessen Prä
sident sei t sei ner Gründung im Jahre 1954 alt Bundesrat 
von Steiger ist, umfasst heute in 15 kantonalen Sektionen 
ru nd 5000 Mitg li ede r. Als Kollektivmitgli eder sind ihm 
ausserdem 35 weitere Verbä nde, darunter di e Frau en-

Organisationen des Landes, der Schweizerische Samariter
bund, das Schweizerische Rote Kreuz, die wichtigsten 
militärischen Verbände, die Organisationen der Arbeit
geber und Arbeitnehmer, der Schweizerische Aufklärungs
dienst und weitere Vereinigungen angeschlossen. Den 
kantonalen Sektionen sind weitere namhafte Verbände und 
Organisationen ihres Einzugsgebietes· angeschlossen , mit 
denen sie in allen Fragen des Zivilschutzes eng zusammen
arbeiten. Das weitere Wachsen des Schweizerischen Bun
des für Zivilschutz ist weitgehend von der Aktivität der 
kantonalen Sektionen abhängig, deren nie erlahmende Ini
tiative entscheidend ist. Der Bund sucht auch die Zusam
menarbeit mit der Abteilung für Luftschutz im EMD und 
mit den kantonalen Zivilschutzstellen, um für seine Aktion en 
ve rständnisvolle Unterstützung zu finden. 

Das Jahr 1956 stand für den Schweizerischen Bund für 
Zivilschutz im Zeichen einer sich ausdehnenden Aktivität, 
die sich auch in der Mitgli ede rbewegung auswirkte . Es 
sind im Berichtsjahr nebst dem periodischen Organ des 

345 



Bundes, «Zivilschutz », nicht nur einige Aufklärungsschriften 
in grosser Auflage erschienen, sondern ein langgehegter 
Wunsch konnte seiner Verwirklichung näher gebracht wer
den: Ein Aufklärungsfilm über den Zivilschutz, der nächstes 
Jahr in allen Lichtspieltheatern des Landes anlaufen wird, 
konnte nach Überwindung der finanzi ellen Schwierigkeiten 
in Auftrag gegeben werden. Erwähnenswert sind auch die 
Beteiligung des Schweizerischen Bundes für Zivilschutz an 
der grossen Armeeschau in Bern und die Vorbereitungen , 
welche bereits für die Vertretung an der SAFFA in Zürich 
1958 getroffen wurden . 

Der Schweizerische Bund für Z ivilschutz ist für die Er
füllung seiner grossen und schönen Aufgabe, den Schutz 
der Zivilbevölkerung in Kriegs- und Katastrophenfällen zum 

(Fortsetzung von Seite 317) 

Der Sanitätsdienst 

Bei jedem Bombenangriff muss mit einem starken Anfall 
von Verletzten gerechnet werden . Aus diesem Grunde 
genügt auch hier die Gemeindesanität nicht mehr und muss 
durch eine Sanitätsorganisation ergänzt werden. Durch 
schnelles und sachgemässes Eingreifen können bei An
griffen die Verluste reduziert werden . Die Sanitätsorgani
sation wird die Betreuung der Sanitätsposten, der Sanitäts
hilfsstellen, der Operationsstellen, der Notspitäler, des 
Blutspendedienstes und des Transportdienstes über
nehmen müssen. 

Dem technischen und chemischen Dienst liegt es ob, 
für die rasche Behebung von Schadenfällen an Wasser-, 
Gas- und elektrischen Leitungen zu sorgen. Dass hierzu 
nur technisch geschultes Personal Verwendung finden 
kann, ist eine Selbstverständlichkeit. Deshalb werden den 
Gemeinden auf diesem Gebiete kriegsdienstbefreite Spezial
leute zur Verfügung gestellt werden müssen. Auch für die 
Feststellung chemischer, bakteriologischer oder vor allem 
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Postfach 847, Luzern 2 

Tag der Übermittlungstruppen 

Der Termin für die provisorischen An

meldungen ist abgelaufen. Da aber noch 

nicht alle Sekt ionen ihre Meldungen dem 

Organisationskomitee zugesandt haben , 

muss der A nmeldeterm in v erl ängertwerden. 

Er ist nun endgült ig auf den 12. Dezember 

Anliegen des ganzen Volkes zu machen, auf die Mitarbeit 
aller Eidgenossen angewiesen . Einzelmitglieder können 
sich für den bescheidenen Jahresbeitrag von Fr . 3.- einer 
der kantonalen Sektionen anschliessen; im Jahresbeitrag 
ist die Zustellung der Zeitschrift «Zivilschutz» eingeschlos
sen . Verbände und Vereinigungen, die auf kantonalem oder 
eidgenössischem Boden ihren Teil zur Erfüllung der For
derungen eines kriegsgenügenden Zivilschutzes beitragen 
wollen, können sich als Kollektivmitglieder dem Schweize
rischen Bund für Zivilschutz oder einer seiner kantonalen 
Sektionen anschliessen . Das Zentralsekretariat, das sich 
an der Taubenstrasse 8 in Bern befindet, gibt gerne alle 
gewünschten Auskünfte . 

-th. 

radioaktiver Kampfstoffe müssen besondere «Spürtrupps» 
aufgestellt und geschult werden. 

Obdachlosenhilfe 

Eine ganz grosse und wichtige Aufgabe erhalten die Leute 
von der Obdachlosenhilfe. Ihre Aufgabe beginnt mit der 
Dezentralisation von schulpfli chtigen Kindern, Frauen mit 
Kindern unter 5 Jahren, Leuten über 60 Jahren , Kranken 
und Gebrechlichen usw. aus der gefährdeten Zone. Sehr 
wahrscheinlich ist die erste Aufgabe die Unterbringung in 
nächster Nähe, die Feststellung der Personalien, soweit 
dies möglich, Trost, Beruhigung und Verpflegung . Eine 
wichtige Aufgabe ist die Betreuung der Ausgebombten, 
Obdachlosen und allfälliger Flüchtlinge. Sie besteht in der 
Errichtung von Meld e- und Au sku nftsste llen, Sam mel-, 
Verpflegungsstell en un d Unterkunfts mög li chkeiten. Es gilt, 
die Fürsorge für Geschädigte zu übernehmen, diese mit 
lebenswichtigen Utensil ien neu auszurüsten und für deren 
Weitertransport an sichere Orte zu sorgen. 

1957 festgesetzt. Kampfgericht und Organi

sationskomitee erwarten, dass dieser ver

längerte Termin von allen Sektionen ein

gehalten wird, damit die Planungsarbeiten 

fortgesetzt werden können. Dies ist aber 

erst möglich, wenn die Anmeldungen sämt

l icher Sektionen vorliegen . Die Sektionen 

werden gebeten, nicht nur die Anzahl ihrer 

T eilnehmer bekanntzugeben, sondern zu

gle ic h mitzuteilen, in welchen Disz iplinen 

die Wettkämpfer si c h beteiligen . Das ist 

notwendig, damit d ie ent sprechende An

zahl Wettkampf pl ätze bereitgestellt und 

der Zeit plan berec hnet werden kann. 

Zentralvorstand und Organisationskomitee 



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

Elektrolyt- Ko nden solo ren . Papier-Kondensatoren. 
Kondensatoren aus metallisiertem Papier. Keramik
Kondensatoren . Polystyren-Kondensatoren. 

Usoge (Verwendung): Rad io. Televis1on, Electron1que. 

Leclanche S. A . 

• Messfeld- und Relaisprüfklemme 

• Schaltbild 
sofort ersichtlich. 

• Aufschiebbare Klemmen auf Profilschiene für beliebige 
Kombinationen . 

• Verbindungslaschen in zwe i Ebenen für die Serie und Pa
rallel-Schaltung. Daher zahlreiche Schaltmöglichkeiten im 
Betrieb vernehmbar. 

• Jede Klemme ist mit einem Kon takt-BüchsenJoch versehen, 
damit sofort und oh ne Lösen der Drähte Kontroll- oder Re
gistrier-lnstrumente angeschlossen werden können. 

• Für Spannungsdrähte lasse n sich Stecksicherungen Mod. 
GAR DY bis 6 Amp. einsetzen. 

• Auf Wunsch werd en Bl echabdeckungen geliefert mit plom
bierbaren Schrauben. 

OSKAR WOERTZTEL.(061)345550 
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Sektionsmitteilungen 
Zentralpräsident: W. Stricker. Neuhausquartler. Rledholz/SO, Telefon Geschäfl 065/2 61 21. Privat 065/2 13 96 

Zentralvorsland des EVU. offizielle Adresse: 
Mulallonslührerln: 

Zenlralsekrelarlal. E. Egli, Nordstrasse 195, Zürich 10/37, Telefon Privat 051/26 84 00, Postcheckkonto VIII 2 50 90 
A. Hass. Haumesserstrasse 24. Zürich 2/38, Telefon Privat 051/45 0448 

Zentralkassler : 6. Bernhard. SI. Georgenslrassa 38, Wlnlerthur. Telefon Geschäfl 052/2 99 31 , Privat 052/2 47 28 
Zenlralverkehrsleller· Tg.: E. Schlndler. Elchgutstrasse 7, Wlnlerthur, Telefon Geschäfl 052/2 33 31, Privat 052/2 33 32 
Zenlralverkehrsleller-Fk.: F. Keller. Oeslerllwaldweg 2. Baden/AG. Telefon Privat 0_56/2 48 08 

Zenlralverkehrsleller-811. D. : 
Zentralmaterialverwalter: 

H. Wledmer. Alemannenstrasse 44, Bümpllz/BE, Telafon Geschäfl 031/5 59 41. Prl~al 031/66 01 49 
S. DUrsteler. Mlllelholzerslrasse 70, Bern, Telefon Geschält 031/5 30 31 . Privat 031/65 57 93 

Redaktion: A. Häusermann, Postlach 113. Zürich 9/47. Telefon Geschäfl 051/5243 00. Privat 051/52 06 53 

Zentralvorstand ~ L_____ ___ _ 

Delegiertenversammlung 1958. Allfällige Anträge der Sektionen für 
die nächstjährige in Uster stattfindende Delegiertenversammlung sind bis 
spätestens am 31. Dezember 1957 schriftlich an das Zentralsekretariat ein-
zureichen. · 

Comite central 

Assemblee des Delegues 1958. Les propositions des seclions pour 
l'assemblee generate de Uster doivent parvenir par ecrit au secretariat 
centrat pour le 31 decembre 1957. 

Challenge du «Pionier» pour I es Journees des Troupes de Transmission 

Generalites 

1. La redaction du «Pionier>> offre a I'A .F.T.T . un challenge pour ses 
Journees des Troupes de Transmission . Ce challenge sera attribue a une 
section de I'A .F.T.T . et non a des membres isoles . II sera mis en competi
tion pour Ia premiiHe fois lors des Journees des Troupes de Transmission 
1958 (J .T .T .). 

2. Le challenge du «Pionier>> a pour but de developper l'entrainement 
militaire hors servicegenerat dans I'A.F.T.T. et d'augmenter l 'i nteret des 
concours des J .T .T . 

3. Les conditions d'attribution du cha llenge (reglement de concours) 
seront fixees par un groupe de cinq membres du comite central, preside par 
le n\dacteur du «Pionier». Ce groupe reglera lautes les questions touchant 
au challenge ettranchera en dernier ressort. 

4. Le concours d'attribution du challenge du «Pionier>> s'insere dans 
l'organisation des J .T .T. Reglement et classement sont independants des 
autres concours. 

5. Dans ce concours, les täches a remplir et les baremes d'estimation 
sont secrets. Le jury ignore a quelle section appartiennentles concurrents . 
Les läches a remplir seront tirees au sort avant le depart. 

6. Lechallenge sera gagne par le groupe, resp. Ia section, qui obtiendra 
le plus grand nombre de points. A egalite de points une täche subsidaire 
servira a departager les concurrents. La section gagnante conserve le 
challenge du «Pionier>> jusqu 'aux prochaines J .T.T ., eile en es! respon
sable . La section qui aura gagne le challenge trois fois de suite ou cinq 
fois en tout en deviendra proprietaire. 

7. La section detentrice momentanee du challenge le remet a Ia redaction 
du «Pionier» lors des prochaines J .T .T. 

8. Le challenge sera remis a Ia section gagnante au cours de Ia distri
butiondes prixdes J.T.T. 

Conditions d'execution 

9. Ce concours es! ouvert exclus ivement a des groupes de membres 
actifs appartenant a Ia meme section. 

10. Un groupe de concurrents peut eire forme de Ia fa<;on suivante: 
a) 3 hommes de tous grades; 
b) groupe mixte de 3 hommes et SCF, 
c) 3 SCF de tous grades. 
Chaque section n'inscrira qu'une seule patrouille. Un des participants 

sera designe comme chef de groupe et responsable de son travail. 
11. L'horaire de concours sera etabli par le comite d'o rganisation des 

J.T.T . Les group es lireront au sort au depart des dossards numerotes 
correspondants aux täches a remplir . L'estimation du travail aura lieu par 
points. 

12. Le concours camporte des questions militaires et civiles , theoriques 
et pralique, differentes pour chaque gro upe. La tenue de concours sera 
precisee dans le reglement de concours, qui sera pub lie en temps voulu . 

Zurich, le 15 juin 1957. Le redacteur du «Pionie r>> 
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Sektion Baden UOV 
Lt. Keller Fellx, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel . (056) 2 4808 

lt, Courvolsler Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet-Baden, Tel. (056) 2 4376 

Sektionssender. Der Sender läuft jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr 
auf Hochtouren . 

SendelokaL Ein paar unserer Unentwegten haben dank einer grass
zügigen Geste der Stadt Baden ein neues Sendelokal gefunden. Dieses 
wird durch uns <<funkreif» gemacht. Freiwillige Helfer orientieren sich am 
Sendeabend beim Sendeleiter, Waller Lauster . 

Im nächsten <<Pionier» einige weitere Angaben dazu. 

Sektion Basel 
Or. F. P. Jenny, Advokat, Spiegelgasse 5, Basel, Telefon : (061} 23 78 06 

G. Schietter G 23 33 33/P 82 52 52 

ac 

30 Jahre EVU Sektion Basel, Jubiläumsfeier vom 9.11.1957. Eine 
stattliche Zahl folgte der Einladung zur Feier des 30jährigen Bestehens der 
Sektion Basel. Fast sah es so aus, als ob der Saal zum <<Braunen Mutz» zu 
klein würde, doch es ging noch.- Der Präsident, Dr. Felix Jenny, konnte als 
Gäste vom ZV begrüssen: den Präsidenten, Hrn . Stricker ; den Sekretär, Hrn . 
Egli ; von der Sektion Bern : den Präsidenten, Hrn . Müller, dann Frl. Schneider 
und Sämi Dürsteler. Nach ei nem kurzen Rückbli ck au f die verf lossenen 
30 Jahre konnte der Unterhaltun gsabend gestartet werden , wobei unsere 
Jungfunker sehr aktiv in das Geschehen eingriffen. So fand ein Sketch mit 
Phantasie-Funkg eräten und lu stigen Begebenheiten grossen Beifall. Was 
nicht fehlen durfte, die Schnitze lbank, sie wu rd e in lustiger Form mit en t
sprechenden Bildern mit Applaus aufgenommen, nur der ZV wunderte sich , 
keinen Vers von sich zu hören, denn er hatte damit gerechnet. Es vergingen 
10 11/linuten, und der Vers war geboren und der ZV befriedigt. ln der Zwischen
zeit spielte unser famoses Orchester, angeführt durch unser Mitglied Hugo 
Lehmann . 

ln einer kleinen Ansprache überbrachte Hr. Stri cker die Grüsse des ZV 
und Herr Müller Grüsse der Sektion Bern und übermittelte als Andenken 
ei ne schöne Wappenscheibe . 

Zwischen Musik und Tanz folgte der Grosse Wettbe werb, wobei ausser 
einem Flug Basel-Zürich, gestiftet von der Swissair, viele andere schöne 
Preise zu gewinnen waren. Rasch verging die Zeit, die Rei hen im Saal 
lichteten sich, und schon ging der Zeiger gegen die 4. Morgenstunde, man 
war sich einig, einen schönen Abend verbracht zu haben. 

Generalversammlung: 9. Dezember 1957. Kameraden, reserviert euch 
dieses Datum, Einlad ung en folgen umgehend . sch 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern, Telefon: K. MüllerG 65 31 24/ P 66 09 72 

R. Zlegler G 62 29 68/P 5 5114 

Chlausenabend am 6. Dezember 1957 im Hotel <<Adler», Gerechtig
keitsgasse 7, Bern.- Wie alle Jahre, bitten wir die Mitglieder, ein kleines 
Päckli im Wert von ungefähr zwei Franken für den Chlausensack mitzu
bringen. Di eses Jahr essen wir alle zusammen ein kleines Nachtessen 
(Preis Fr . 2.80). Bitte frühzeitig und unverpflegt zum Chlau senabend kom
men! Liederbüchlein- wer es hat- und recht vie l Hum or und Lust zum 
Mitmachen mitbringen . {Ia 

Das TUT-Training hat begonnen! Wer den im Zirkular vom 1. Novem
ber angesetzten Termin verpasst hat, melde sich schleun igst an unsere 
offizielle Adresse oder direkt an unseren TUT-Captain , Roll Ziegler. Ernst
hafte Tei lnehmer haben durchau s die Möglichkeit, den Anschluss noch zu 
finden . 

Stamm. Jeden Freitagabend im Hotel <<National ». pi 



Fernsehen 

Radio 

Radio

reparaturen 

Licht 

Kraft 

Telefon 

E LOH MI I, der praktische Wider
standsmesser und Leitungsprüfer 
mit den 3 Messbarelchen 0 .. . 5 k/0 
0 ... 50 k/0 und 0 ... 500 k/0. 

Preis Fr. 45.-
Verlangen Sie den ausführflehen 
Prospekt oder gleich ein Instrument 
zur Ansicht ohne Kaufverpflichtung 

Gottlieb Pfenninger AG 

CAMILLE BAUER Elektrische Unternehmungen 

Zürich 3, Aegertenstrasse 8 Telefon 331111 

Armierte fiJI-Kabel TdcaT (Prütspannung 2ooov> TdcvaT (Prüfspannung 4000 V) 

absolut gesichert gegen Mäusefrass; korrosionsfest; geringes Gewicht; besonders für I Durch Grossisten zu be-

unterirdische Verteil - und Schaltanlagen und zum Verlegen in Kabelkanälen ziehen, bei denen auch 
unsre Prospekte auf liegen 

~ '-----------

50 Jahren 

di e Marke für 

bewährte Oualitä 

SCHWEIZERISCHE I.SOLA-WERKE 
BREITENBACH be• Basel -------
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Kinder-Ballonwettflug 

«Achtung, liebe Kinder, bald werden eure Ballons zum Wettflug sta rten . 
Vorher müsst Ihr dem Spender, Herrn Direktor Barth, Fremo-Schuhhaus 
Bern , kräftig danken, indem Ihr alle laut ruft: Danke schön!» Wie auf Kom
mando, wurde dieser Aufforderung des Präsidenten des Organ isation s
komitees, Wm. Vogel, durch die 45 Kinder im Chor Folge gegeben und der 
Dank laut in den Nachmittag hinaus geru fen . «Achtung, los!>> und schon 
schweben die 50 Ballons als gelbe Kugeln in den gewitterschwülen Himmel, 
begleitet von einem langen und lauten «Ah» der vielen Kinder und Erwach 
senen. Es war auch ein reiz ender Anblick . Immer höh er stiegen die gelben 
Ballons, immer mehr entfernten sie sic h im frischen Westwind nach Osten, 
bis sie nur noch als kleine dunkle Punkte zu erkennen waren, um schliess
lich unsernBlicken zu entschwinden. Jedes der Kinder wird woh l im Stillen 
gehofft haben, sein Ballon werde die grösste Di stanz zurücklegen und ihm 
den 1. Preis eintragen. 

Heute liegen nun 8 Landemeldungen vor . Sachverständige erklären das 
Verhältnis An zahl gestartete Ballons zu den Anzahl Landemeldungen als 
überdurchschnittlich. Di e Organisatoren erhofften allerdings ein noch bes
seres Ergebnis. Auch die erz ielten Distanzen waren eher bescheiden .D aran 
waren die atmosphärischen Verhä ltnisse schuld. Die untern Luftsc hichten 
wiesen gegenüber denoberneinen zugrossen T emperaturunterschied auf, 
so dass die Ballons relativ früh niedergingen. 

Und nun die Hauptsache, die glücklichen Gewinner der ausgesetzten 
Preise : 1. Rang : Müller lrene, Winkelriedstrasse 26, Bern, Spiringen 97,5km; 
2. Rang : Grützner Urs, Laubeggstrasse 57, Bern, Sattel 90,5 km; 3. Rang: 
Widmer Urseli, Alemannenstrasse 44, Bümpliz , Brunnen 87,5 km; 4. Rang: 
Moor Kurtli , Laubeggstrasse 12, Bern, Goldau 84 km; 5. Rang: Wittmer 
Urseli , Dahliaweg 3, Liebefeld , Meierskappel77,5 km; 6. Rang: Vogel Arnold , 
Spitalackerstrasse 65, Bern, Emmen (LU) 66 km; 7. Rang: Marti Alfred, 
Optingenstrasse, Bern, Neuenkirch (LU) 59 km; 8. Rang: Stricker Meieli , 
Riedholz , Solothurn, Ruswil (LU) 53 km.- Die beiden Mitglieder des Orga
nisationskomitees, die HH . Vogel und Marti, die wie einige andere Erwach
sene «hors concours» am Wettbewerb mitgemacht haben, um alle die 50 
vorhandenen Ballons starten zu lassen, verzichten auf einen Preis , so dass 
der verfügbare Betrag re st los den sechs glücklichen Kind ern zugute kommt. 
Wir gratulieren ihnen herzlich . Die Preise werden ihnen auf den SI. Ni klaus
lag zugestellt werden. Den übrigen Kindern wünschen wi r für ein nächstes 
Mal mehr Glück und den Findern der Meldekarten danken wir an dieser 
Stelle herzlich für ihre Bemühungen . 

Sektion Siel 
Offizielle Adresse: Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Bl ei 

Telefon Privat 2 66 31, Si el, Postcheckkonto IV a 3142 

G 

Felddienstübung vom 19./20. Oktober. Schon am Samstagmorgen 
trafen sich 4 Akti ve in Magglingen zum Prüfen und Bereitstellen der Funk
geräte, Telefone und ETK-Schreiber . Um 1400 Uhr fand en sich dann 18 Ak
tive und 9 Jungmitglieder am selben Ort ein. Eigentlich hätten es mehr sei n 
sollen, aber die Grippe ... lasst dieses Thema begraben sein! 

Die Teilnehmer wurden zu Beginn der Arbeit von unserem Inspektor, 
Herrn Major Bargetzi, begrüsst. Nach der Befehlsausgabe begab sich (oder 
wurde mit Fahrzeug begeben) jedermann an seine Arbeit ; ebe nfalls Petrus 
tat also, er schleppte während der Übung gar manchen Zuber W asser herbei. 
Leider verschüttete er stets etwa die Hälfte davon. 

Die zu leistende Arbeit bestand darin, dem Offiziersverein für seinen 
Nachtorientierungslauf ein Regie- und Kontrollnetz zu stellen und zu betrei
ben. Wir setzten zur Bewältigung dieser Aufgabe 18 SE-101, 20 Armee
telefone und 2 ETK-Schreiber ein. 3,5 km doppeldrähtige T elefonleitun gen 
sind von uns gebaut worden. Ferner benutzten wir nach 2 Leitu ngen des 
Telefonamtes . 

Schon lange vor Beginn der Patrouillienl äufe war das ganze Netz bereit
gestellt und durchgetestet. Um 1900 Uhr begann mil dem Lauf auf allen 
Verbindungen ein sehr reger Verkehr, welcher gar nicht überall unter kom
fortablen Bedingungen aufrecht erhalten werden musste. Man denke nur 
an den ununterbrochenen Regen, der von starkem Wind in die se lbstg ebau
ten Zeltunterkünfte gepeitscht wurde. 

Bis 0200 Uhr des beginnenden Sonntages waren all e Posten im Einsatz . 
Nachher wurden entsprechend den Bedürfnissen einige Posten aufgeho
ben und die Leute auf unterbesetzte Überm ittlungsste ll en ve rteilt. So kam 
es, dass jederm ann bis um 0700 Uhr vo ll beschäftigt wa r. Zwischen 0700 
und 0800 Uhr trafen sich die Teilnehmer wieder all e in der ETS (Sportschule 
Magg lingen), um gemeinsam das währschafte Morgenessen ei nzunehmen. 
Die meisten waren ganz durchnässt und deshalb froh , wieder unter Dach 
zu sein. 

Nach dem Morgenessen halfen alle einander das Material kontro lli eren 
und reinigen. Hernach ver li essen die T ei lnehmer ih r Tätigkeitsfeld und 
fuhren mit der Magglingenbahn wieder heimwärts. Bei der Talstatio n be
grüsste uns noch einmal Herr Bargetzi. Er gab seiner Befriedigung über den 
Übungsablauf Ausdruck, dankte allen für ihren vollen Einsatz !rotz den sehr 
beschwerli chen Umständen und ermunterte all e Teilnehmer, we iterhin in 
diesem Sinne tätig zu sein. 
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Wir verabschiedeten uns von Herrn Bargetzi und jeder suchte sein 
Zuhause auf, um sich vo n den Strapazen zu erholen. 

Ein spezielles Lob verdient unser Übungsleiter Hans Ruedi Reich enbac h, 
sein umsichtiges Planen ist wesentlich am grossen Erfol g der Übung be
teiligt. 

GV 1958. Der Vorstand hat beschlossen , die nächste obligatorische 
Generalversammlung am 1. Februar 1958, um 2015 Uhr, im Hotel «Walliser
keller>>, 1. Stock, abzuhalten . Merke Dir bitte dieses D atum jetzt gleich in 
Deiner 58er Ag enda vor! 

Section Geni!Ve 
Adresse de Ia sectlon : Four. Jean Raufet, Chemln de Ia Place Verte 

Pinchat-Carouoe (GE) Campte de chliques I 10189 

C'est par une magnifiqu e matinee d'automne que notre societe a parti
cipe, le 20 octobre, il la cou rse de cöte de I'ACS, qui inaugurait Ia nouvelle 
route du Marchairuz . Des voitu res de tous modeles et de toutes cy lindrees 
disputerent I es trois manches de cette course sur un parcours tres sinueux 
de plus de six kilometres. Avec deux Rex nous assurions, comme d'habi
tude, des Ii aisons pour le chronometrag&, tandis que quatre SE-101, dis
poses le long de Ia piste, renseignaient les organisateurs sur le deroule
ment de Ia course. Cette manifestation a permis il deux nouveaux juniors de 
faire connaissance avec ces appareils . Une collation ainsi que le traditionnel 
Verre-souvenir recompensa les participanls. 

Notre assemblee generale, co'incidant comme chaque annee avec 
I 'Escalade reunira autour de Ia marmite tous nos membres qui ne sont pas 
superstitieux puisqu'elle se tiendra le mardi 10 decembre il I'Hötel de 
Geneve. 0.8 . 

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Reinhold Staub, Blei chestrasse 19, Glaru s 

n Geschäft (058) 510 91, Privat (058) 5 28 76 Postcheckkonto IX a 1340 

Die am 16. November durchgeführte Hauptversammlung 1957 war nur 
mässig besucht. Nach der Abnahme der üblichen Geschäfte wurden für die 
nächsten 2 Jahre in den Vorstand gewählt: Als Präsident und Material
verwalter Staub Rein hold, als Vizepräsident, Aktu ar und Kassi er IIen Albert. 
Anion Kindie beliebte als VL Funk und Sendeleiter. Als Beisitzer konnten 
T sc hudi Rudolf und Hug W aller gewonnen werden. Als bewährter Rech
nungsrevisoramtet weiterhin Max Hess. An den T agen der Übermittlungs
truppen in Luzern nehmen Gruppen und Einzelwettkämpfer teil. D er Jahres
beitrag blieb auf der gleichen Höhe mit Fr . 10.- für die Aktivmitglieder, 
Fr. 6.- für die Passivmitg li eder und Fr. 4.50 für die Jungmitglieder. D er 
Kassier wird all e Mitglieder demnächst mit einem Einzahlungsschein be
glücken. Au ch sind noch eini ge Beit räge aus dem Jahr 1956 ausstehend; 
wir bitten um gelegentliche Bezahlung der Ausstände . Zum X-ten Mal 
stellen wir fest, dass der Sektionssender nicht allein dem Send eleiter gehört. 
Wir sind jeweils jeden Mittwochabend von 2000-2200 Uhr in der Luft. st . 

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

Privat: (064) 8 41 38 Po stcheckkonto VI 4914 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, unsere Mitglieder vom 
Hin schiede unseres Aktivmitgli edes 

Fritz Gautschi 

in Kenntnis zu setzen. Er starb am 17. November im Kantons
spital A arau nach einem langen, gedu ldi g ertragenen Leid en, 
im Alter von 24 Jahren. 

Wir we rd en des Verstorbenen stets in Ehren gedenken. 

Sendeabend. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr Funkverkehr im 
Basisnetz des EVU. Kameraden vom Funk haben Gelegenheil sich, im 
Dreiernetz zu trainieren. Wir erwarten jeweil s eine grosse Beteilig ung. 
Funklokale im Berufsschu lhaus Lenzburg. 

Generalversammlung. Diese findet im Januar 1958 statt. Vorsch läge 
sind dem Vorstand schriftlich einzureichen. 

Operation Igel 

Punkt 1330 Uhr hatten sich wieder einmal mehrere Kameraden ver
sammelt. Da zur g leichen Zeit die Vorbereitu ngen für den «Rei nacher » 
getroffen werden mussten, wurden 4 Mann dorthin detachiert. Die andern 
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verluden die TLD, ETK sowie einiges Drahtmaterial auf den bereitstehenden 
Unimog . So erklommen wir den Schlossberg von Lenzburg. 

Im Nu war unsere Station betriebsbereit. Vergeblich suchten wir über 
die TLD Verbindung mit der Sektion Ollen auf dem Engelberg zu erhalten. 
Alles Rufen und Tasten blieb ungehört. Nach langen Beratungen beschloss 
Kamerad Willy, per BSA ausgerüstet, mit einem SE-101 die Gegenstation 
aufzusuchen. 

Indessen versuchten wir es immer und immer wieder. Endlich gelang 
uns eine 50%-Verbindung mit der Gegenstation. Daraus erfuhren wir, dass 
auf der Gegenstation «halt keine TLD-Spezialisten seien». Nun versuchten 
wir über das Vorhandene Instruktionen zu geben, was uns leidiglieh gelang. 
Unser Willy meldete sich bald per SE-101, dass er die Station gefunden 
hätte und er probiere sie nun «in Schuss zu klöpfen>>. Bald war es nun so
weit, dass die Verständigung gut war und auf ETK umgeschaltet werden 
konnte. Kaum war unser Kamerad von der Gegenstation weggefahren, fiel 
auch der Betrieb per ETK wieder aus. Nach längerem nutzlosem Probieren 
entschlossen wir uns, die Tg. per Telefonie durchzugeben. Die vielen Be
sucher auf dem Schloss Lenzburg interessierten sich sehr um unser Tun 
und Treiben. 

Die Rundsprüche wurden durch unsere fleissigen Funker auf dem E627 
aufgenommen. Da die Witterung zu kalt war und der Magen knurrte, wurde 
das Dechiffrieren in einem warmen angeschriebenen Hause vorgenommen. 

Auch am Sonntagmorgen kam die Verbindung nur per Telefonie zum 
Klappen. Punkt 0930 erhielten wir den AbbruchbefehL Nach gegenseitiger 
Verdankung des Geleisteten klemmten wir unsere Verbindung mit Ollen ab. 
Schnell war die Station wieder eingepackt und weiter gings nach Reinach. 

Felddienst-Ob ung vom 19./20. Oktober 

Bei strahlendem Wetter konnte der Übungsleiter 16 Aktive und 8 Jung
mitglieder zur 2. Felddienst-Übung begrüssen, und dem Inspektor, Hr. Lt. 
Liechti, aus der Sektion Biel, melden. Vielleicht wenn die «Asiatische>> 
nicht gewesen wäre, hätte man noch manchen gesehen . 

Die ganze Übung war von den Kameraden Burgherr und Keller ausgear
beitet und in 3 Phasen eingeteilt. 

Eine kleine Enttäuschung seitens der PTT blieb uns nicht erspart. 
Als der Übungsleiter sich «gwundershalber>> um 5 vor 12 Uhr bei Herrn 
Märki auf der Zentrale erkundigte, ob die Leitungen geschaltet seien, musste 
er feststellen, dass dieser davon nichts wusste und die Sachen irgendwo 
liegengeblieben waren. Herrn Märki sei herzlich gedankt für sein pflicht
bewusstes Handeln, um die Übung doch noch zum Gelingen zu bringen . 

Nach kurzer Befehlsausgabe und Orientierung suchten die verschiede
nen Gruppen ihre Standorte nach verschlüsselter Koordinate auf . Dank 
den vielen Fahrzeugen, die wieder einmal mehr unsere Mitglieder zur Ver
fügu.ng gestellt hatten, spielte sich der Standortsbezug reibungslos ab. 

Es war eine Verbindung per TL-E627 Lenzburg-Schinznach herzu
stellen. Eine Drahtverbindung über das Zivilnetz führte von Lenzburg auf 
den Staufberg. Ebenfalls dort befand sich eine TLD-Station. Die Gegen
station derselben war am oberen Hallwilersee-Ende in Mosen stationiert. 

Mit der Drahtverbindung wollte es nicht klappen . Die Kurbel ging 
<<drang>>, und auf der Gegenseite meldete sich einfach niemand. Nach inten
sivem Suchen musste der Übungsleiter feststellen, dass die Drahtrolle 
liegen gelassen wurde und von selbst schliesst sich auch kein Telefon an. 
Als auch dies behoben war, spielten alle Verbindungen einwandfrei. Sogar 
unsere guten alten TLD, nämlich die gleichen wie an der Operation «Igel», 
gingen auf den ersten Anhieb, obwohl eine Station nur von Jungmitgliedern 
besetzt war . Der Drahtbau vom KÜ in Pfeffikon nach Menziken Waldegg 
wurde in der 1. Phase gebaut und nach Fertigstellung konnte man Phase 2 
spielen lassen. So war es wenigstens gedacht. Leider war dabei nicht alles 
in Ordnung. Auf der angeblich durchgeschalteten Leitung war ein Summ
ton. Gan7 glatt, der Aufstieg stimmt doch! Also wo anschliessen? Mit 
diversen Rückfragen an die TT konnte auch dies bereinigt werden . Mit 
1 Y,stündiger Verspätung konnte man den Befehl zum Übergang auf Phase 
2 geben. Damit gab es nun folgendes Bild: Die Funkstation von Lenzburg 
wurde nach der Waldegg disloziert. Diejenige von Schinznach kam auf die 
Staffelegg-Passhöhe . Die TLD, bis anhin per Tastfunk betrieben, wurde 
nun mit dem ETK gekuppelt. Die ETK-Verbindung Staufberg-Funkbude
Lenzburg wurde auf Telefon umgestellt. Von der Funkbude gings über TT
Adern und Bau nach der Waldegg, wo auch wieder ein ETK eingesetzt war. 

Der Betriebsunterbruch wurde mit Verspätung vom Aussichtsturm auf 
dem Hornberg per SE-101 durchgegeben und bis auf eine Station gut emp
fangen. 

Dabei stellte der Übungsinspektor und der Übungsleiter fest, dass ein 
paar Kanäle tiefer noch andere EVU-aner im Äther waren. Bald klärte sich 
auf, dass es HBM 9 war . HBM 9 studierte Hr . Lt. Liechti? He, das ist ja meine 
Sektion, Biel! Also gut rufen wir mal und schon bekamen wir Antwort. Ich 
glaube das Erstaunen war beidseitig gross nach dem Austausch des QTH. 

Nach gutem Frühstück am andern Tag, trat die Phase 3 in Aktion. Die 
Drahtverbindung, sowie die TLD-ETK-Verbindung blieben bestehen . Einzig 
der Funk dislozierte nochmals. Eine Station wurde in Bei nwil am See in
stalliert . Die andere Mannschaft konnte die Station von der Funkbude 
übernehmen. Soweit ging alles gut vonstatten, und die Tg -Zahl stieg immer 
höher. Der Abbruch erfuhr eine unliebsame Störung durch eigenmächtiges 
Handeln eines Stationsführers . Damit wurde dem Übu ngs leiter die Orga
nisation durcheinandergebracht, was sich deutlich beim Drah tabbruch 
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zeigte. Dass auch der Übungsleiter selbst Hand anlegte beim Abbruch, war 
nicht zu vermeiden, wenn man nicht erst um 1300 Uhr abtreten wollte. 

Um 1100 waren dann wieder alle beisammen in Lenzburg, um den Worten 
des Übungsleiters und hernach des Inspektors zu lauschen, die mit wenig 
Ausnahme lobend ausfielen. 

Herrn Lt. Liechti sei nochmals gedankt für sein Erscheinen als Inspektor. 
Ebenfalls möchte ich allen Automobilisten, die ihr Auto selbstlos zur Ver
fügung gestellt hatten, insbesondere dem alten Kämpfer Waller Rymann, für 
seine Transporte, bestens danken. Wike 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4, Krlens 

Tel. Privat (041) 3 37 75 

Terminkalender unserer Sektion. 2. Dezember: Frauensiamm fällt 
aus . - 4. Dezember, 2000 Uhr: Gedächtnisgottesdienst für Ungarn in der 
Hofkirche. Unsere Sektion wird mit den anderen militärischen Vereinen der 
Stadt Luzern daran teilnehmen. Wir bitten unsere Mitglieder recht zahlreich 
um 1945 in Uniform vor der Hofkirche anzutreten. Fähnerich und Fahnen
wache mit Helm. Nach dem Gottesdienst sind wir Gäste des Artillerie
Vereins.- 5. Dezember: Sektionsstamm fällt aus.- 12. Dezember, 2000 
Uhr, Samichlausstamm im Stammlokal Restaurant «Eichhof>>, Päckli 
nicht vergessen.- 28 . Dezember: Weihnachtshöck im SendelokaL Jeder 
bringt etwas zum Essen und zum Trinken mit.- 6. Januar 1958: 1. Frauen
stamm.- 9. Januar 1958: 1. Sektionsstamm im «Eichhof>>.- Januar 1958: 
Generalversammlung (Zirkular folgt). 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern der Sektion ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und viel, viel Glück im neuen Jahr . 

10./11. Mai 1958 : Tag der Übermittlung . 

Am 15. November notierte unsere Sekretärin das 100. Aktivmitglied. 
K.R. 

Sektion Rüti-Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörr l. Neugut, Wolfhausen f ZH 

Telefon Privat (055) 4 93 21, Geschäft (055) 4 91 81, Jnt. 25, Postcheckkonto Vlll48677 

Sendeabende. Kamerad Bosshard Willi würde sich freuen , auch wie
der einmal ihm bald fremd gewordene Gesichter zu sehen. Jed en Donners
tag, 2000-2200 Uhr, im Sendelokal an der Dorfstrasse, Rüti. 

Stamm. 13. Dezember 1957, 2000 Uhr, im «Rössli>> Rapperswil. Jedes 
und jeder nimmt 1 Kerzli und Nüsse, eventuell Konfekt mit zur Zusammen
kunft der Kläuse! Der letzte Stamm wu rde in Form eines Kegelabends 
durchgeführt, was allgemein Anklan g fand und zu weitere r Nachahmung 
Ansporn gibt. Wir werden später wieder einmal zu ei nem solchen Anlass 
einladen. Sp . 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Stockarbergstrasse 125, Schaffhausen 

Telefon Privat (053) 583 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

Sendeabende. Wie alljährlich, schliessen wir die Funkbude in den 
Wintermonaten, und nehmen die Sendungen erst wieder im März auf. 

Generalversammlung. Als Voranzeige teilen wir unseren Mitgliedern 
mit, dass wir die Generalversammlung am 23. Januar 1958 durchführen 
werden. Die Traktandenliste veröfientlichen wir im Januar-«Pionier». 

Bücher. Neuerwerbungen: «Heller als tausend Sonnen>>, ferner aus 
dem russischen Verlag lvan Jemenosoff : «Vom Sputnik zum Spätnik», 
zeitgernässe Betrachtungen zu den künstlichen Monden . j 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. Wolfgang Aeschllmann, Friedhofstrasse 17, Grenchen 

Telefon (065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

Verbindungsilienst Schweiz. Einzelorientierungslaufmeister-
schaft. Die übernommene Aufgabe, dem TV Solothurn bei diesem Anlass 
zur Seite zu stehen, konnten wir restlos erfüllen. Die Funkverbindungen 
klappten ausgezeichnet, waren rechtzeitig bereit und konnten so für die Über
mittlung von Zwischenzeiten verwendet werden. Einzig öi. hatte etwelche 
Schwierigkeiten (nicht mit den Stationen). Das tückische Gel änd e - vor 
allem der Wald - spielten ihm einen bösen Streich. Die Bestze it für eine 
Distanz von anderthalb Kilometern Waldlauf wird auf Verlangen gerne 
bekanntgegeben ... 

Zwischenmeldung über unsere Teilnahme in Luzern 1958. Die Ver
sammlung vom 25. Oktober hat den Optimi smus des Vorstandes bestätigt: 
16 Mitglieder haben sich definitiv für den T ag der Übermittlungstruppen ein
geschrieben. Dazu sind inzw ischen noch we itere gekommen , so dass wir 
bis jetzt 25 endgültige Anmeldung en haben. Mit den Schwankenden , Unent-
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schlossenen, die ebenfalls noch bearbeitet werden, können wir feststellen: 
Unser Ziel ist erreicht, die Sektion Solothurn geht 1958 mit 30 Mann nach 
Luzern! Das sind ganz genau 40,5% der Aktivmitglieder I öi. 

Die Offiziersgesellschaft Solothurn hat uns zu ihren Vorträgen ein
geladen, wir bitten unsere Mitglieder, dieser Einladung Folge zu leisten. 
Als nächster Anlass findet statt: Freitag, 13. Dezember, 2015 Uhr, Hotel 
«Krone»: Oberstbrigadier Richard Suter über «Die Reorganisation der 
Armee». 

Unser Benzenjasset wird eventuell erweitert auf einen Benzenjasset 
und -Kegelt. Kameraden, reserviert euch den Freitag, 6. Dezember. Es folgt 
noch eine persönliche Einladung. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Gfr. Kurt Erismann , Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Herbstlauf. Am diesjährigen Herbstlauf des UOV stellte die Über
mittlungssektionvon den insgesamt 20 Wettkämpfern der Kategorie Auszug 
deren 7. Auf der rund 10 km langen und310m Höhendifferenz aufweisenden 
Strecke waren 10 verschiedene Aufgaben zu lösen . Dabei lag das Haupt
gewicht weit weniger auf der reinen Laufzeit, als vielmehr auf der sorg
fältigen Arbeit an den Posten. Zur Bewertung gelangten diesmal : Laufzeit, 
Karabinerschiessen, Kompasslauf, Beobachtungsübung, HG-Werfen, Orts
bestimmung, taktische Aufgabe, Waffenkenntnis, Schnellauf und Gedächt
nisübung. Unsere Kameraden haben sich durchwegs gut geschlagen, und 
sechs vermochten sich unter die ersten zehn einzureihen.- Aus der Rang
liste : 3. Wm. Pfund Willy, 6. Fk. Kaiser Paul, 7. Fw. Zweifel Hans, 9a. Gfr. 
Erismann Kurt, 9b . Pi. Ehinger Roll, 10. Kpl. Mäusli Fritz, 12. Kpl. Egger Otto . 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntenef, Kürsehnen Helllgkreuz-Mels 

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

Einsatz EVU-Funkhilfegruppe Obertoggenburg vom 19./20. 10. 1957 . 
Kurz nach ihrer Gründung wurde die Gruppe Obertoggenburg erstmals 
durch die SAG-Rettungsstation Wildhaus alarmmässig eingesetzt. Früh
morgens, um 0410 Uhr, wurde Kam. Güttinger von Wildhaus aus alarmiert; 
kurz nachher läutete das Telefon beim Präsidenten Sturm, worauf die 
Fk.-Sta. gefasst und per Auto auf raschestem Wege von Mels nach Wild
haus verbracht wurden, wo diese um 0515 Uhr eintrafen, kurz bevor die Such
mannschaften des SAC mit den Mannen unserer Sektion abmarschierten. 
Diese hatten sich innert kürzester Zeit in Wildhaus eingefunden und harrten 
der Dinge, die da kommen sollten. Bereits nach 2 Stunden seit der Alarm
auslösung befanden sich die 3 Suchgruppen auf der Suche nach den Ver
missten -die Funkverbindung begann zu spielen und meldete in kurzen 
Abständen ihre Standorte, so dass es der Übungsleitung möglich war, an
hand dieser Meldungen sich ein genaues Bild zu machen. 0730 Uhr meldete 
Gruppe 2 den Fund von 2 Schwerverletzten. Durch Fynk wurde die erste 
Gruppe zur Mithilfe herbei beordert. Zehn Minuten später fand die dritte 
Gruppe die weitern Vermissten, so dass mit dem Abtransport begonnen 
werden konnte. Die Übung zeigte, dass eine erspriessliche Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Organisatoren gut möglich ist. Die Funkhilfe
gruppe Obertoggenburg hat ihren ersten Einsatz zur vollsten Zufriedenheit 
ausgeführt, allen Kameraden hiefür besten Dank. 

Uem.-Dienst Bergrennen Lenzerheide. Die Sektion Graubünden des 
ACS hat Dank dem guten Gelingen und in Anerkennung der einwandfreien 
Übermittlung der Sektion einen namhaften Spezialbeitrag in die Sektions
kasse gehen lassen, im Namen der Sektion hiefür herzlichsten Dank! 

Kassa. Noch immer haben ca. ein Siebentel unserer Sektionsmitglieder 
für die Notschreie unseres Kassiers kein Gehör; sie werden in Bälde ein 
Mahnschreiben erhalten, der Einzahlungsschein sollte dabei mit dem 
Beitrag 1957 eingesandt werden und ist nicht für den Papierkorb bestimmt! 

Vormerkung . ln seiner letzten diesjährigen Vorstandssitzung wurde 
<l ie GV der Sektion auf den 18. Januar 1958 festgesetzt; bitte heute schon 
merken und reservieren . mt 

Section Vaudoise 
Adresse offleieile: Jean Koell\ker, 9 chemin de Prlmerose, Lausanne 

Telephone 26 22 00. Campte de cheques 1111718 

c ' Sta. HBM 26, Trm. Nous rappelons a tous les interesses que les sean
·ces d'entra1nement des lundi et vendredi ont recommence depuis mi
septembre deja. Nous faisons un pressant appel a tous ceux qui le peuvent 
de venir donner un coup de main aux rares devoues, le vendred i surtout, 
qui ont grandement besoin d'une releve. 

Seance de comite. La date de Ia prochaine seance est fixee au lundi 
·9 decembre, au stamm, a 20 h 30, comme d 'habitude . Cet av is tient li eu de 
convocation. 
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Sektion Zug UOV 
Obmann: Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 

Postcheckkonto VIII 39185 

Sendebetrieb. Unser Sender HBM 15 hat eine neue Antenne erhalten. 
Der Sendebetrieb wird nun regelmässig jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im 
Hotel «Pilatus» durchgeführt . Somit ist jedermann die Gelegenheit geboten 
sein Trainingsmanko aufzuholen . 

Jene Mitglieder, welche nicht am Sender erscheinen können oderwollen 
finden am Funkerstamm im «Pilatus», ebenfalls am Mittwochabend, immer 
einige frohe, aufgeschlossene Kameraden. Bei diesen Zusammenkünften 
kann man sich nebst gemütlichem Beisammensein über die Arbeit inner
halb der Sektion orientieren. HS . 

Sektion Zürich -
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telefon: F. Malipiero, Privat 28 33 89, Postcheck V/1115015 
L______ __ 

TUT 1958. Mitte November wurden von uns bereit.s die provisorischen 
Anmeldungen der Wettkämpfer und Kampfrichter dem OK .in Luzern ge
meldet. Da es für viele Teilnehmer schwierig ist, bereits ein halbes Jahr zum 
voraus zu entscheiden, ob sie an diesem Grossanlass mitwirken können, 
wurden die Anmeldungen im Rahmen der letztjährigen Tagung abgegeben. 
Damit geben wir allen die Möglichk~it, sich nachträglich doch noch zu mel
den. Da aber ohne Training kein Erfolg erwartet werden kann, hoffen wir, die 
letzten Anmeldungen bis Ende Jahr beisammen zu haben . 

Klausfeier . Die zur Tradition gewordene Klausfeier findet am Stamm 
vom 17. Dezember statt. Wie Sie sich erinnern, reichte der letztjährige 
«Proviant» bis zur Geisterstunde, wir hoffen, dass auch dieses Jahr wieder 
jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer das Nötige dazu beitrage. Zum 
voraus besten Dank. 

Kameradenhilfe-Kurs. Der Militär-Sanitätsverein Zürich führt im 
Januar einen Kameradenhilfe-Kurs durch, wozu auch unsere Mitglieder 
freundlich eingeladen sind. Der Kurs wird in Klassen zu ca. 8 Teilnehmer 
aufgeteilt und findet am 8., 15., 22. und 29. Januar um 2000 Uhr in der Kaserne 
Zürich statt. Wir bitten Sie, Ihre Anmeldung bis 14. Dezember an die offi
zielle Adresse einzusenden. 

Neujahr 1958. Der Obmann der Jungmitglieder beabsichtigt über das 
Neujahr (31. Dezember bis 2. Januar) ein Funkskilager in den Flumser
bergen durchzuführen. Auch Nichtskifahrer sind willkommen , da Schlitten 
und Sessellift vorhanden sind . Zum Einsatz ge langen SE-101 und K-1-
Geräte (Telefonie und Telegrafie). Für skifahrende Aktivmitglieder, auch 
FHD , welche das Neujahr gerne im geselligen EVU-Kreise verbringen möch
ten , sind noch einige Zimmer frei. Für nähere Angaben wenden Sie sich 
bitte baldmöglich an H . Bättig, Riedtlistrasse 12, Zürich 6, Telefon 26 9918. 

Die Jungmitglieder möchten wir nochmals speziell auf den Tag der 
Übermittlungstruppen in Luzern aufmerksam machen. Ihr habt Gelegenheit, 
den Einzelwettkampf an der TL in Telegrafie zu bestehen. Meldet euch um
gehend beim Obmann , Hs. Bättig, wo Ihr alle Details über die Teilnahme 
erhalten werdet. Kp. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Aubrigstrasse 16, Thalwll 

Telefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, lnt. 327 

Sendeabend. Jeden Mittwochabend, von 2000-2145 Uhr, in der Luft
schutzbunkerzentrale in Horgen. 

Allgemeines. Wir haben beschlossen, die TUT 1958 mit 2 Gruppen 
zu beschicken. Weitere Anmeldungen können an die offizielle Sektions
adresse geschickt werden. Für Auskünfte stehen unsere Vorstandsmit
glieder am Stamm oder Sendeabend zur Verfügung . 

Es wurde uns ein neuwertiger Empfänger «HALLICRAFTERS>> S-416, 
Bereich 10-560 m durchgehend, mit Tg-Überlagerer für Tg-tonlos-Empfang 
zu einem sehr günstigen Preis offeriert. Für Jungmitglieder erfolgt eine 
weitere Preisreduktion. Interessenten wollen sich an die Sektionsadresse 
wenden. 

L Sektion Zürcher Oberland, Uster -l 
Fred Sutter, Brandstrasse 30, Uster, 

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 OS 65 ·---«Kiausenabend». Tradition sgernäss find et auc h dieses Jahr wiederum 
ei n Klausenabend statt. Wir erwarten viele junge und auc h alte Kläus e mit 
gutem Humor am Donnerstag, den 5. Dezember 1957, um 2030 Uhr in unse
rem Stammlokal zur «Trotte» . D er Vorstand . 



Elektromotoren für jeden Zweck 

Spezialtypen für Belüftungsanla

gen und Pumpen 

Alarm- und Signalsirenen 

spezielle Luftschutztypen 

• Birsdlmann 
C&lfJ~ 

zu r S·c h n e II m o n t a g e 

• Keine losen Baufeile • Für je 3 Kanäle im 

Band 111 • Durch Biegeenden abstimmbar 

ENGROSHAUS ELEKTROTECHNISCHER BEDARFSARTIKEL 

OTTO FISCHER AG. ZüRICH 5 
SIHLQUAI 125 TELEFON (051) • ~3311 ., "' 

Landesverteidigung? ja! 

Zivilschutz? ja! 

Fliegerschutz? ja! 

durch P 16? ja! 
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Osk. Bohnenblust 

Elektrische 

Telephon 2 49 83 

von Kontaktleitungen, Stark- und Schwach

stromleitungen, Kabelleitungen, Transformatoren

stationen und elektrischen Anlagen jeder Art 
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Immer wieder 

Für Radio und 

Fernsehen 

Für alle 

Übermittlungs

anlagen im 

UKW-Gebiet 

eignen sich am 

besten 

Wl PI C-Antennen 

Auskunft über Radio- und Fernsehantennen erhalten 

Sie im Fachgeschäft 

Für Sendeantennen wenden Sie sich an den 

Fabrikanten 

W. Wicker-Bürki Zürich 11 /57 
Telephon (051) 46 98 94 

ÄlTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

wird das prakt ische Taschenohmmeter mit den 

3 Messbereichen (von 5 bis 500 000 Q) 

TRIOHM 
nachbestellt. Ein Zeichen dafür, dass es zum unentbehrlichen Hilfsmittel 

für den fortschrittlichen El ektromonteur geworden ist. Preis nu r noch 

Fr. 52.40 inkl. 2 Prüfkabel und Krokodilklemme . Lederetui Fr. 8.40. 

ULRICH MATTER AG., WOHLEN Aarg. 
ELEKTRISCHE MESSINSTRUMENTE Te lephon (057) 614 54 



Schweizergasse 6 Zürich 1 Telephon 25 27 40 

Das gute Spezialgeschäft 

für alle elektrischen Haushaltartikel 

und Beleuchtungskörper 

·-
Anlagen für Licht, Wärme, Kraft, 

Telephon und Sonnerie 

Schalt· und 

Transformatoren-Stationen 

Taschenhöhenmesser -Barometer 
Ihr zuverlässiger Begleiter auf Bergwanderungen 

Erhältlich in Optiker-Fachgeschäften 

Revue Thommens Uhrenfabriken AG. 

Zum 

Greife 
nah ... 
durch 

Waldenburg (BL) 

Schweizer Feldstecher 

Erhii ltlich im opt ischen Fa chgeschiifi 
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Offiziers-Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, unverwüstlich in 
Qualität, schwarz, Fr . 245.- bis 275.- . Das 
Beste für Militär, Poliz ei, Auto- und Motor
radfahrer. 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromleder, schwarz und braun, Qu a
lität, Fr. 195.- bis 218.-, Lede rjacken, 
Chromleder, Fr . 125.- bis Fr. 168.-. Gilets 
(einfache und Renngilets) Fr. 95 .- b is Fr. 
132 .- , Motorrad-Mäntel in Kunstl ede r ab 
Fr. 65.-, Stiefel, Helm e, alles billig und in 
grosser Auswahl. 
Verlangen Sie Prospekte und Preisliste 

Max Salathe Spezialgeschäft in Lederbekleidungen 
BASEL Spalenberg 55 Telephon (061) 24 31 61 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir fabri zieren: 

Mil itärsprengstoffe 

Sicherheitsspreng stoffe «Aidorfib> und <<Argonit» 

Zwischenprodukte für die chem ische Industrie 

Benzol, Toluol, Xylol 

Technische Benzine 

Abzweigstecker 
Endgültiges Modell mit 
Schutzkontakt für das neu e 
Steckkontakt-System 

Nr . 4719wf 

gleiches Modell 

Aus meinem 

Fabrikationsprogramm: 

Solenoid-Magnet- und Motorventile; 

1-4 Wegventile 

Solenoidventile für schlagfreies 

Schliessen (speziell für Wasser) 

Flussmelder 

Drosselklappen 

Elektronische Geräte 

Flammenwächter 

für Gelfeuerungen 

Türöffn er 

Tageslicht-Schalter 

(sog . Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw . 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbaumen b. Baden Telefon 056 / 2 77 79 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 



ROH D E-&-SCHWA RZ 

Rundstrahler für Autoruf 

Auszug aus dem 

Fabrikationsprogramm 
von ROHDE & SCHWARZ, MÜNCHEN 

Spannungsmessgeräte 
10 [LV . .. 100 kV/0 .. . 3000 MHz 

Klirrfaktormessgeräte 
Geräusch- u . Fremdpegelmesser 

RLC-Messgeräte 
0 ... 300 MHz 

Verlustfaktor· und Gütemesser 

Frequenzgang-Schreibanlagen 
für Ton- und Trägerfrequenz 

Normalfrequenzanlagen 
Zeitnormale 

AM· und FM-Sendeanlagen 
für Rundfunk und kommerzielle Dienste 

VHF-Sender-, -Messgeräte 
und Empfänger 

Verstärker 
2 Hz . . . 4600 MHz 

NF- und HF-Generatoren 
2Hz ... 20000 MHz 

Eichleitungen 
0 . . . 300 MHz 

Feldstärkemessgerät 
Störmessplätze 

Elektro-akustische Messgeräte 

Frequenzmesser 

10Hz ... 20000 MHz 

Sende· und Empfangsantennen 
Richt- und Rundstrahler 

UHF· und SHF-Messgeräte 
Meßsender, Messleitungen, 

Hohlleiter 

................. W. F. ROSCHI 
TELECOMMU N ICATI ON 

BE RN, Spitalgasse 30, Tel. (031) 3 78 66 

Fernschreiber 32137 
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projektiert und fabriziert 

Radiotelephon-Anlagen 
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Unsere Spezialisten lösen auch Ihre Verbindungs-Probleme! 
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