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Spritzguss 
ist nur vorteilhaft, 
wenn seine Qual ität 
hochstehend ist. 

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

Nahbetätigung! 

Beim Handkurbe ln wird das 

Handgelenk verletzt, jede 

Übersicht geraubt, und Un

fälle werden verursacht. 

Daher weg mit der längst 

überho lten Handkurbelme

thode! Wer heute gleich wie 

vor 50 Jahren arbeitet, wird 

vom Fortschrittlichen über

flügelt. 

SCHACH 
DEM BETRIEBSUNFALL 

mit den einwandfreien, unfallverhütenden 

SIMPLEX 
Universalwinden mit Gelenkfuss 

(Nr. 522 = · 5 t, 310A = 15 t, 2030 = 20 t) 

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 ausgerüstet. 

SIMPLEX-Winden sind sehr sparsam im Gebrauch, da prak
tisch kein Verschleiss; eine Ansch affung reicht für 1- 2 Gene
rationen. Die SIMPLEX-Universalwinden sind die einzigen 
Wi nden 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 
federleichte Rätschenflaschenzüge mit Leichtmetallge
häuse und «Herc-AIIoy»-Giiederkette, werden in der Schweiz 
überall beim Leitungsbau, für Geniearbeiten und in der 
Industrie al lgemein zum Ziehen, Spannen, Heben, Senken, 
Rippen, Verankern usw. verwendet. 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 
Offerte. Solange Vorrat sind alle Modelle sofort 

A B LA G E R LI E FE R BA R 

W erk-G eneral- und All ein ve rtri eb sowi e Import für d ie Schweiz, 
Deutschland, Frankreich und Österreich: 

L. MEILI & SOHN ZÜRICH 
Aspholzstrasse 29 Telefon (051) 46 43 06 

Hebezeuge, Förd ermitte l und In dustrieausrüstungen 

Für unfallverhütende Hebezeuge se it über 20 Jahren 
bekannt. 

sondern so! .... 
Sichere Abstands

betätigung mit <<Simplex» 

SIMPLEX-WINDEN sind 

gebaut, uin Unfälle, Sach

schäden und Zeitversäumnis 

zu vermeiden. 

Teure Betriebseinrichtungen 

und hohe Löhn e bedingen 

einwandfreie Hebezeuge, mit 

denen sicher und kosten

sparend gearbeitet werden 

kann. 
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Blick in das Wageninnere : Der Ausschnitt 
zeigt eine Vermittlungsstelle mit zwei Pionier

zentralen. 

Fernschreibstation mit automatischem Sender 
und Lochstreifenstanzer für Doppelstrom- oder 

Eintonübertragung. 

ALBISWERK ZORICH AG. ALB I SRI EDERSTRAS SE 245 ZORICH 9 / 47 
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JANUAR 1958 31. JAHRGANG 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
* * * * 

* 
Zum J abresJvecbse/ entbieten der Zentralvorstand Le Comite Centr{t! de I' AFTT1 Ia R edaction 

* * des EVU1 die Redaktion und die Administra- et I' Administration dtt «P ionier» soubaitmt tme * 
tion des «Pioniers» allen Kameradm und zmsem bonne et beureuse annie a tous leurs camarades ainsi 

* 
gescbä'tzten I nserenten die besten Lf7iinscbefiir ein qu' a tottS ceux1 qui ont bien voulu confier leurs inser-

* * gutes nettes J abr tions a notre Journal * 

* * * * 
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Der fachtechnische Kurs in Kloten ein voller Erfolg 

Di e In it iative und der Optimismu s unseres Zentral vor
standes sind reich li ch be loh nt worden: über 200 Teilneh mer 
hatten sich eingeschrieben , so dass ein Te il der Anmel 
dungen auf die Kurswiederholung zurückgestellt werden 
musste (nähere Angaben in dieser Ausgabe des «Pioniers»). 
Es ist ein erfreuliches Zeichen, dass die Veranstaltungtrotz 
der durch die wirtschaftliche Hochkonjunktur auf die Spitze 
getriebenen Beanspruchung aller Berufstätigen ein so gros
ses Echo fand, und bestätigt die Erfahrungstatsache, dass 
wer Gutes bietet - in diesem Fall erste Referenten und 
aktuelle Themen- auch Interessenten findet . 

So konnte denn Zentralpräs ident Hptm . Stricker ein 
gutes Hundert « Übermittler», wovon über die Hälfte Offi
ziere- unter ihnen, als Gast, Oberst i. Gst. Wild, Waffen
platzkommandant von Kloten und Bülach - begrüssen. 
Schon das erste Referatführte uns mitten in di e technischen 
Probleme der Funkübermittlung. Major i. Gst. Guisolan 
orientierte anhand von Li chtbildern und Skizze n über di e 
Grundlagen und Anwendun g der MUF-Forschung (maximum 
usable frequency). Die sehr w issensc haftli che Mater ie 
wurde auch für Laien verständlich dargeboten. Es war inter
essant zu vernehmen, dass Sch ulen und Kurse, d ie d ie 
Erkenntnisse von MUF und der Antenn enabst rahlung an
wendeten, einwandfreie Funkverbindung en zwischen zwei 
relat iv nahegelegenen, aber durch hohe Geländ ee rh ebu ngen 
getrennten Punkten gelangen, bei Verh ältnissen also, di e in 
der Schweiz sehr häufig sind. 

Es kam der Abend und S ie interessieren sich viel leicht 
darum, wie die Verpflegung war . Au sgeze ichnet! Man 
merkt in Kloten d ie Nähe der Swissair-Kü che ! A propos 
Flughafen: ein es un serer Sektionsmitglieder ve rschaffte 
un s Luzernern die Gelegenh eit, den Kontrollturm und die 
Übermittlungsa btei lung en zu besuchen . Es war im posa nt; 
ni cht zuletzt das für uns in Sze ne gesetzte Farbspiel mit den 
Pistenbe leuc htungen. 

Der Sonntag brachte vorers t theoreti sche Erläuterungen 
über die neue Station SE 222 und die bei ih r an gewandte 
Einseiten bandmod ulation und die frequenzschubg etastete 
Telegraphie. Lt. Brun von der Herstellerfirma erklärte in 
seinem klar aufgebauten Vortrag eingehend und über
zeugend die wesentlichen Merkmale des für seine Leistung 
äusserst klein gehaltenen Gerätes . Bald tauchte denn auch 
der Wunsch auf, die Sektionen möchten in absehbarer 
Zeit mit diesen Stationen ausgerüstet werden . Einen Höhe
punkt bildete selbstverständlich die praktische Arbeit mit 
dem neuen Sender, die jedem Teilnehmer die Gelegenheit 
verschaffte, die drei Betriebsarten zu testen. 

Oblt. Ehrat zeigte anhand von zwei Prototypen den Auf
bau und die Arbeitsweise des Krypta-Funkfernschreibers 
(KFF), der in einem Arbeitsgang chiffriert und se lbständig 
übermittelt. Dank des ETK-Fernschreibersystems und der 
automatischen Syn chronisation arbeitet der KFF selbst bei 
Störungen zuverlässig. Im Freien bot uns Hptm . Weder eine 
aufschlussreiche Demonstration über die Abstrah lung ve r
schiedener Antenne n. W as der Referent über die Wichtig
keit ri chtiger Antennen sagte, war ebenso eindringli ch wie 
der bissige Dezem berwind. Über Spionage und Spion age
abwehr sprach Dr. Vögeli von der Sektion Heer und Haus 
mit einer sympat hi schen Offenheit; ist es doch gerad e hier 
w ichtig, den Fei nd und sei ne Organisation genau zu kennen . 
Di eser Vort rag ist mit der richtigen Erkenntnis in das Kurs
programm aufg enommen worden , dass w ir un s zwar in 
allen Sparten der Überm ittlun g weiter ausbi ld en, darob aber 
nicht jene Aufgaben vergesse n so llen, di e die ganze A rmee, 
ja das ganze Volk angehen. 

Mit freudigem Herze n konnte unser Zentralpräs id ent am 
Sonntaga bend den Referenten, dem W affenp latzkommando 
un d der Kasernenverwa ltung, Major Suter vo m Materi alkurs 
(für die Verpfl eg ung) und ni cht zu letzt den Kursteilnehmern 
danken. Es lebe der näc hste Fac hkurs des EVU! sch 
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Wiederholung des Fachtechnischen Kurses 
des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen 

Der zweite Kurs findet als Wiederhol ung am 18./19. Ja
nuar 1958 in der Kaserne Kloten statt. Die Teilnahme ist 
offen für Mitglieder und Jungmitglieder des EVU und Ange
hörige der Übermittlungstruppen . Die Kosten für die Teil
nahme betragen für Verbandsmitglieder Fr . 3.-, für Nicht
verbandsmitglieder (Angehörige der Uem . Trp.) Fr. 5.-. 
ln diesen Kosten sind inbegriffen die Verpflegung, beste
hend aus drei Mahlzeiten, Übernachten und Organisations
kosten. Die Bahnspesen (halbe Taxe) gehen zu Lasten der 
Kursteilnehmer. Es steht den Sektionen frei, ihren Teil
nehmern einen Beitrag auszurichten. 

Tenue für den Kurs: 

Ausgangsuniform, Jungmitglieder Zivil. 

Anmeldungen: 

Alle Angemeldeten, die beim 1. Kurs zurückgestellt 
werden mussten oder infolg e Krankheit den Kurs nicht 
besuchen konnten, gelten für den 2. Kurs als ei ng e
schrieben. 
Es können noch eine beschränkte Anzahl Teilnehmer 
angenommen werden. Weitere Anmeldungen sind bis 
am 6. Januar 1958 an den Zentralpräsidenten zu richten 
(Postkarte). 

Der Teilnehmerbeitrag wird während des Kurses erhoben . 

Beteiligung: 

Falls die Beteiligung die aus räumlichen Gründen zu
lässige Höchstzahl überschreitet, können die zuletzt ein
gegangenen Anmeldungen nicht mehr berücksichtigt 
werden. Die betreffenden Teilnehmer werden frühzeitig 
orientiert. 

KURSPROGRAMM 

Samstag, 18. Januar 1958 

Zeit 
1600-1645 

1700 

Arbeitsprogramm 

Anmeldung, Entrichtung des Kursgeldes, Zu
weisung der Unterkunft, Bez ug derselben. 

Begrüssung durch den Zentralpräsidenten . 

1705-1900 

Sonntag, 
Zeit 

0730-1045 

Vortrag von Herrn Major i . Gst. Gui so lan, Abt. 
fü r Uem. Trp ., über MUF, Vermittlung der 
theoretischen und praktischen Grundlagen für 
die Anwend ung der MUF in der Armee, Abgabe 
von diversen Unterlagen. 

19. Januar 1958 

Arbeitsprogramm SE 222 
Referenten: Personal der Firmen Zellweger, 
Uster, und Dr . Gretener, Zürich 

Gruppe I 
Theori e über Einseitenbandmodulation 
Frequenzshift 
Aufbau und Arbeitsweise von SE 222 
Aufbau und Arbeitsweise von KFF 

Gruppe II, aufgeteilt in 6 Arbeitsgruppen 
Prakt ische Arbeit 
an SE 222, allg. Aufbau, Geräteaufbau, 
Speis ung 
Antennen, Inbetriebnahme, Verkehr in 
A ,. A 3a , F, 

1050-1145 Vortrag vo n Herrn Dr . Vögeli 
Geheimha ltung 
Spionag e 
Spionag eabweh r 

1150-1215 Bes ichtigung dive rser Antennen für MUF
Betri eb 

1230 Mittagessen 

1400-1715 Gruppe II 
Theorie über Einseitenbandmodulation 
Frequen zshift 
Aufbau und Arbeitswe ise vo n SE 222 
Aufbau und Arbeitsweise von KFF 

Gruppe I, aufgeteilt in 6 Arbeitsgruppen 
Praktisch e Arbe it 
an SE 222, allg. Aufbau, Gerätea ufbau, 
Speisung 
Antennen, Inbetriebnahme, Verkehr in A " A 3 a , F, 

1720 Entlass ung des fachtechnischen Kurses . 

Vorführung von gepanzerten schweizerischen Fahrzeugen der MOVAG 

Dass man Waffen für die Schweizer Armee in bester Qualität auch im Lande selber erhalten kann , beweist die Motorwagenfabrik AG in Kreuztingen 
mit einer Demonstration vo n gepanzerten Fahrzeugen . Dabei fanden neben den gepanzerten Fahrzeugen auch die Selbstfahr-Paks besondere 
Aufmerksamkeit. Unser Bild zeigt von links: « Pirat» mit 9-cm-Pak bestückt; «Skorp ion» (Rundumfeuer-Kanone für Panzerabwehr , ausgeze ich 

nete Steigfähigkeit); ein 9-cm-Selbstfahr-Pak, ein Schützenpanze rwag en mit Doppell enku ng und Vierradantrieb. 

Presentation des vehicules 
blindes suisses de Ia MOVAG 

Une demonstration tres reussie 
de Ia Motorwagenfabrik S . A. a 
Kreuz tingen a fourni Ia preuve que 
l 'on peut trouver aussi en Suisse 
des vehicu les blindes de Ia meil
leu re qualite. Voic i de gauche : 
« Pirat», arme d'un canon anti-char 
de 9 cm; « Skorp ion», dont le 
canon ant1-char decrit le cercle 
!out entier; at finalement un canon 
anti-char de 9 cm monte su r affut 
mobi le et blinde, dote d'une double 
direction et de t ract ion sur les 
quatre roues. Ces mode les ont 
produit une excellente im pression 
gräce a leurs qualites . 
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Die Schweiz macht Ernst mit der Luftraumverteidigung 

Die Frage der schweizerischen Luftraumverteidigung ist 
von brennender Aktualität. in der Junisession hat der 
Nationalrat die Anträge betreffend Fliegerabwehr zurück
gewiesen mit der Begründung, es seien nicht alle Erforder
nisse genügend berücksichtigt! Eine Resolution der Flab
Offiziere wies vehement auf die ungenügende Bewaffnung 
und Ausrüstung ihrer Trupp e hin. Auf der anderen Seite 
äusserte sich die Studienkommission der Schweizeris chen 
Offi ziersgese llschaft zugunsten der Anschaffung ei ner ge
wissen Zahl von Abwehrjägern, welche den Neutralitäts
schutz übernehmen könnte un d sich im Kriegsfall für die 
Abwehr in grossen Höhen eignet. 

Gegenwärtig setzen sich die Fliege r- und Flab-Offi zie re 
zusammen: an den Rund en Tisch, um ihre Ans ichten übe r 
die Luftraumverteidigung festzulegen. Diese begrü sse ns
werte Diskussion wird ihn en ermög li chen, zu den bevor-

stehenden Vorlagen des Bundesrates Stellung zu nehmen, 
denn von Bern wird noch dieses Jahr zumindest ein Antrag 
hinsichtlich der Flug zeugbeschaffung erwartet. 

Dies alles ist erfreulich, weil man sich bei uns endlich in 
vollem Umfange bewusst wird , wie sehr sich heute die 
Kriegführung in die dritte Dimension verlagert hat. Es be
steht kein Zweifel darüber, dass unsere Fliegerabwehr 
gegenwärtig materi ell und personell zu schwach dotiert ist. 
Eine moderne Flab muss sich grundsätzlich in drei von
einander ve rschiedene Teile gliedern . Der eine davon 
richtet sich gegen die feindlichen Tiefflieger. Hier handelt 
es sich vor allem um se hr beweg li che, kleinkalibrige Ein
rohrgeschütze (20 mm). Auf diesem Sektor ist die Schweizer 
Armee mit einer vorzüglichen Waffe ausgerüstet, wenn 
auch leider noch nicht die genü gende Anzahl Geschütze 
und vor allem nicht die genügende Munition zu r Verfügung 

20000 .-------,---------,----- ---

ll 
~0~~~ 

Unsere Skizze zeigt eindrücklich, wie es zurzeit um unsere Fliegerabwehr vom Boden 
aus steht und wie ei ne Luftraumverteidigung aussehen könnte. Der schwarze Quer
strich auf der Höhe von 7000 m deutet an, wo heute unsere Waffenwirkung aufhört! 
Von links nach rechts: 20-mm-Einrohrgeschütze der Leichten Flab (vorhanden, aber 
noch nicht in genügender Anzahl); 30- bis 40-mm-Mehrlingsgeschütze der Mittleren 
Flab (zurzeit in Prüfung); 7,5-cm-Kanonen der Schweren Flab (vorhanden, bedürfen 
aber der Ausrüstung mit Radarg eräten); selbstgelenkte Flabraketen (aus technischen 

Gründen vo rl äufig noch zurückgestellt). 

Eine Staffel Hawker-H unter Mark VI. Dieser Typ wird seit 
längerer Zeit auf seine Eignung für unsere Bedürfnisse 
geprüft und ist kürzlich zusammen mit dem schweize
rischen Modell P.16 zum Ankauf für die Armee ausgewäh lt 

worden. 
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Postfach 847, Luzern 2 

Es geht vorwärts mit den Vorbereitungen 

zu unserer Grossveranstaltung. Eine Be

sichtigung der Wettkampfplätze und der 

Lokalitäten durch das Organisationskomitee 

hat gezeigt, dass Luzern uns ganz ideale 

Unterkunfts- und Arbeitsmöglichkeiten bie

tet. Auf sehr konzentriertem Raum, der 

allen unnötige Wege erspart, wird sich der 

«Tag der Übermittlungstruppen 1958» ab

spielen. 

Inzwischen sind nun die provisorischen 

Anmeldungen eingetroffen. Mit Ausnahme 

von fünf- allerdings etwas langweiligen

Sektionen haben nun alle ihre Teilnehmer 

gemeldet. Nach dem gegenwärtigen Stand 

ist mit rund 560 Wettkämpfern zu rechnen; 

am Patrouillenlauf werden etwa 50 Gruppen 

teilnehmen. Die genaue Teilnehmerzahl 

wird schlussendlich vom Stand der defini

tiven Anmeldungen abhängen. Der end

gültige und verbindliche Anmeldetermin 

ist für die Sektionen auf den 24. Februar 

1958 angesetzt. Auf Grund der provisori

schen Anmeldungen hat das OK beschlos

sen, dass folgende Wettkämpfe nicht 

durchgeführt werden: VKZ; Gruppenwett

kampf SE-018/m, SE-406; Einzelwettkampf 

SE-206/7, SE-407; Einzelwettkampf Tele

graphisten SE-018/m; Einzelwettkämpfe für 

Gerätemechaniker SE-100, SE-106, SE-200, 

SE-210, VK, Stg, ETK. D iejenigen Teil

nehmer, die sich für diese Disziplinen ein

geschrieben haben, werden gebeten, sich 

für den Wettkampf in einer verwandten 

Disziplin zu entscheiden. Nach dem Ein

gang der definitiven Anmeldungen behält 

sich das OK vor, einzelne der vorläufig ge

strichenen Wettkämpfe wieder in das Pro

gramm aufzunehmen oder weitere Diszi

plinen ausfallen zu lassen. Die Anmel

dungen für den Gruppenwettkampf um den 

Wanderpreis des« Pioniers» sind unverzüg

lich an das OK zu richten . 

Und nun an die Arbeit, viel Erfolg beim 

Training. 

Zentralvorstand und Organisationskomitee 

stehen. Eine Lücke, die baldmöglichst geschlossen werden 
muss . 

Die zweite Kategorie kann man unter dem Namen mittlere 
Flab zusammenfassen. Hier werden 30- bis 40-mm-Mehr
lingsgeschütze eingesetzt, welche bis gegen 3,5 km wirken 
können . Sie erkaufen ihre grosse Feuerwirkung und ihre 
radarbedingte Treffsicherheit allerdings durch grössere 
Schwerfälligkeit und müssen deshalb, wenn immer möglich, 
motorisiert werden, damit sie der Truppe auf dem Schlacht
feld folgen können. Die Schweiz hat zurzeit zwei Typen 
solcher Waffen in Begutachtung. Ihre Einführung ist 
dringend. 

Unsere bereits «ehrwürdige» Schwere Flab vom Kaliber 
7,5 cm hat in jüngster Zeit eine Aufwertung erfahren, da 
neuzeitliche elektronische Feuerleitgeräte die Wirkung die
ser Geschütze bis 7000 m garantieren . Mit verhältnismässig 
geringen Kosten kann hier altes, aber vorzügliches Material 
weiter ausgenützt werden. Und was geschieht über 7000 m? 
Für grössere Höhen, die bereits heute von schnellfliegenden 
und im Ernstfall sicher auch atombombentragenden Flug
zeugen beflogen werden, reichen die traditionellen Mittel 
nicht mehr aus. Als dritte Art der Flab ist deshalb die fern
gelenkte Rakete vorgesehen, die sich selbständig an den 
anfliegenden Gegner heranpirscht. 

Während nun eine oft gehörte Ansicht dahin geht, mit 
dem oben skizzierten Ausbau der terrestrischen Flab sei das 
Wesentliche ' getan, muss doch darauf hingewiesen werden, 
dass selbst eine motorisierte Flab niemals die Beweglich
keit erreicht, um gegen sämtliche feindlichen Flugzeuge 
wirksam vorzugehen. Es ist selbst bei einer starken Dotat ion 
der Truppe und der wichtigsten Zentren mit Flab gar nicht 
möglich, den Raum lediglich durch praktisch immobile Ge
schütze abzuschirmen. Aus diesem Grund ist gerade die 
Studienkommission der Schweizerischen Offiziersgesell
schaft zum Schluss gekommen, dass unsere Flugwaffe 
nicht nur za hlenmässig verg rö sse rt werden muss, sondern 
dass si e in Zukunft auch ein e gewisse Zahl rei ner Abwehr
jäger zu umfassen hat. 

Selbst die Grossmächte, deren Forschungen auf dem Ge
biete der Flabraketen heute sehr weit fortgeschritten sind, 
sehen vorläufig keine Möglichkeit, auf den Unterhalt einer 
Jagdflugwaffe zu verzichten. Die Gründe dafür sind nicht 
wesentlich andere als jene, die sich auch für schweizerische 
Verhältnisse ergeben. Es wäre deshalb gefährlich , im gegen
wärtigen Zeitpunkt die Abwehrjäger als überflüssig zu be
zeichnen. Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist zu erwarten, 
dass der reine Jäger später einmal durch terrestrische Ab
wehrmittel ersetzt werden kann. Diese Entwicklung dürfte 
aber bis zum Moment praktisch brauchbarer Ergebnisse 
noch ein kleines Jahrzehnt dauern, eine Zeitspanne, wäh
rend welcher auch wir uns mit den verfügbaren Mitteln 
behelfen müssen. 

Für die nächste Zeit gibt es also keine Altern ative «Ab
wehrjäger oder Fliegerabwehr», sond ern lediglich die klare 
Forderung «Abwehrjäger und verstärkte Flab». Dies darf 
nicht hindern, dass sich die massge benden Instanzen nach 
wie vo r mit der Erhaltung einer gen üg end en Anzahl kriegs
tüchtiger Jagd bom ber befasse n, di e zur Unterstützung 
unserer Erdtruppen unbedingt notwendig sind . 

«Wellenausbreitung und Absorpti on .>> Irrtümlicherwe ise wurde bei 
diesem Artikel, der im Dezemberh eft 1957 ersc hienen ist, die Nen nu ng des 
Verfassers unter lassen . Der Beitrag «Wellenausbreitun g und Absorption» 
stammte von Lt. F. Liechti, Mitg li ed der Sektion Bie l . Wi r bitten die Leser, 
und vor allem Herrn Li ec hti, um Entschu ldig ung f ür diese unbeabs ichtigte 
Unterlnsc ung. Die Redaktion 
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Le filtre a quartz du recepteur a ondes courtes E-627 

La construction du recepteur E-627 a ete decrite en detai l 
dans «Pion ier» 1957 No 12, page 331. L'article suivant traite 
du fonctionnement du filtre a quartz car seule des connais
sances detaillees de celui-c i permettentun emploi couronne 
de succes. 

1. Buts 

II est connu que l'occupation est tres serree a l'interieur 
des bandes reservees a Ia technique des communicat ions 
sans fil. Par suite des excellentes qualites de propagation 
de ces ondes sur de grandes distances, ce fait est tres mar
que dans Ia bande des ondes courtes (1 ,5 ... 30 Mc/s). 

Le filtre a quartz sert a separer exactement les emetteurs 
de telegraphie tres proches les uns des autres, cec i meme 
dans les conditions les plus difficiles . 

L c 

Cp 

mation est alors proportionnelle au champ. La constante de 
proportionalite d est Ia meme dans les 2 cas et s'appelle 
module piezo-electrique. 

2.2 Le resonateur piezo-electrique 

Des resonateurs excitables electriquement, par exemple, 
des plaquettes de quartz, peuvent etre employes comme 
circuits oscillants. 

Le faible amortissement et la .haute stabilite des resona 
teurs piezo-electriques les distinguent particulierement des 
circuits oscillants usuels. Ces emi nentes proprietes sont 
mises en valeur lors de leur emploi dansdes oscillateurs et 
des filtres ex ig eant une grande stabilite. 

La fig. 1 est un circuit equivalent d'un resonateur piezo
electrique. 

R 

Fig . 1. Circuit eq uiva lent d'un resonateur piezo-electrique 

2. Le quartz, element de circuit 

II est de taute necessi te de connaitre les propr ietes elec
triques du quartz pour comprendre le fonctionnement cl'un 
filtre a quartz. 

2.1 L'effet piezo-electriq ue 

En 1880, les freres J . et P. Curie cl ecouvraient l'effet 
piezo-electrique de Ia tourmalin e. lls remarqu aient qu'en 
agissant par press ion ou par traction sur une surface deter
minee du cristal, en d'autres termes, en Ia deformant, celle-ci 
se chargeait d'electricite (electricite piezo-electriq ue). Plus 
tard, parmi d'autres cristaux, il s decouvra ient egalement le 
quartz (oxyde cristalin de silicium Si 0 2). Lacharge de Ia sur
face est proportionnelle a Ia force exercee sur eile. 

En 1881, Lippmann decouvrait l'effet pi ezo-electr ique in
verse. En faisant agir un champ electrique sur un cristal 
piezo-electriq ue, cel ui-ci subit une deformation . La defor-

L, C et R sont l'inductivite, Ia capacite, Ia resistance ohmi
que dynamiques du cristal alors que Cv represente Ia capa
cite statique de Ia fixation et des electrodes en particulier. 
II ressort d'emblee de ce circuit equ ivale nt que 2 frequences 
caracte ristiqu es peuvent etre propres a un mantage de ce 
genre. 

II y aura resonance de tension ou resonance-serie pour 
u ne freq uence Ws 

W s = VL~ (1) 

La deuxieme frequence wp , creera Ia reso nance de courant 
ou resonance-parallele 

(2) 
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De ces 2 egalites on peut tirer l'ecart entre les 2 points 
de resonance: 

Wp-Ws C 

Ws 
(3) 

L'etude de Ia reactance est necessaire pour Ia suite de 
nos considerations. Gelle-ci est representee par Ia fig. 2. 

+X I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

3. Le resonateur piezo-electrique donne 2 resonances: 
La resonance-serie et Ia resonance-parallele qui se produit 
a une frequence un peu superieure. 

4. La valeur de l'impedance varie fortement dans les en
virons des 2 resonances. 

Dans le but de representer les ordres de grandeur ob
tenus, nous donnons ci-dessous les valeurs mesurees sur 
le quartz du filtre du recepteur E-627: 

I G.Jp 
~----~r-~r-----------------~GJ 

-X 
Fig. 2. Reactance du resonateur piezo-electrique 

Le cristal est «capacitif» au-dessou s de Ia resonance 
serie ws. 

Entre les resonances serie et parallele, il devient «induc
tif». En dessus de Ia resonance parallele, il est « capacitif». 

Dans Ia resonance serie, l'impedance correspond a Ia 
resistance R representee dans le circuit equivalent. 

Des deductions citees plus haut, il ressort que: 

1. Le quartz est un element de circuit piezo-electrique. 

2. Le resonateur piezo-electrique a d'eminentes pro
prietes qui sont: Tres faible amortissement, grand facteur Q 
et haute stabilite. 

lnductivite dynamiq ue L 28 Hy 
Capacite dynamique c 0,0044 pf 
Resistance dynamique R 2900 ohm 
Facteur Q dynamique Q 27600 
Capacite statique C p = 3,2 pf 
Resonance-serie fs 455 Kc/s 
Resonance-parallele {p = 455,291 Kc/s 

3. Le filtre a quartz 

Le resonateur piezo-electrique (quartz) du recepteur 
E-627 est monte en pont. 

La fig. 3 represente le principe du montage en pont. 

Fig. 3. Principe du montage ec pon t 
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Le montage en pont represente par Ia fig.3 est un pont HF. 
Paranalogie a un pont en courant continu, l'equilibrage du 
pont pour une tension de sortie de Uc-n = 0 est: 

ZQ · Z4 = Za • Z3 (4) 

Les impedances z sont des grandeurs complexes dont 
I es vecteurs peuvent etre representes par Zei'P. L'egalite est 
alors : 

ou 

Ces 2 vecteurs ne peuvent etre egaux que s'ils cerrespen
dent en grandeur, et en phase. Nous pouvons donc ecrire: 

ZQ • Z4 = Za Z3 

fPQ + fP4 = cpa + cpa 
(5) 

Ainsi qu'il ressort de Ia fig. 3, au-dessous de Ia reso
nance-serie W s et au-dessus de Ia resonance-parall€!1e wp, 
le quartz se camporte comme une capacite (capacite inde
pendante de Ia frequence). 

Du fait que les resistances de perte sont tres faibles par 
rapport aux capacitances - et partant angles de phase -
pour toutes les branches du pont, on peut, sans commettre 
une grande erreur, definir l'equilibrage du pont comme suit: 

(6) 

Nous voyons donc qu'il est possible d'equilibrer le man
tage en pont au-dessous de Ia resonance-serie, comme au
dessus de Ia resonance-parallele. Un equilibrage n'est pas 
possible entre les 2 resonances, il y a alors une ten sio n de 
sortie. Les con ditions des phases ne peuvent pas etre 
negligees aux environs immediats de ws et de wp, le quartz 
et les condensateurs n'etant pas exempts de pertes. En 
ajoutant des capacites en parallele sur Cp on ramenera Ia 
resonance-parallele a quelques cfs de Ia resonance-serie. 
En variant Ca l'equilibrage sera possible sur des zones se 
rapprochant d'ws (au-dessous) et d'wp (au-dessus). La 
fig. 4 represente Ia bande passante d'un tel pont de quartz. 

2 

fzt 
a 

fzt 
b 

De ces .. donnees, il ressort-clairement de'quelle maniere 
on peut employer un filtre a quartz pour supprimer les effets 
perturbateurs d'emetteurs voisins de celui desire. Si, par 
exemple, un emetteur perturbateur voisin, de frequence 
superieure ou interieure a celui desire, doit etre elimine, 
le pont sera equilibre sur Ia frequence perturbatrice, (2) alors 
que l'emetteur desire sera aceerde sur Ia bande passante 
(1) (fig. 4a ou 4c). Le filtre a quartz seraaceerde avec avan
tage sur Ia bande passante symetrique (fig. 4b) dans le cas 
ou deux emetteurs perturbateurs sont a eliminer, ~·un au
dessous, l'autre au-dessus de Ia frequence desiree (fig.4b). 

4. Le filtre a quartz du recepteur E-627 

4.1 Le montage du filtre a quartz 

II est place a l'entree du canal MF entre Ia melangeuse et 
Ia premiere Iampe M F. L'avantage de cette solution reside 
dans le fait qu'a cet endreit les amplitudes sont les plus 
faibles et les signaux perturbateurs sont filtres a l'entree 
de l'amplificateur MF. Le montage en pont est en outre com
bine avec le conimutateur de largeur de bande . Le montage 
est represente par I es fig. 5, 6 et 7. 

La fig. 5 donne le fonctionnement de Ia commutation 
«Etroit-Large». Sur Ia position «Large», les 2 circuits Q F1 
et Q F2 sont couples sur les capacites C35//C36. Dans ce 
cas, le coupJage est hyper-critique, Ia bande passante du 
canal MF est !arge. Sur Ia position « Etroit» seule Ia capacite 
C36 produit un effet. Dans ce cas le coupJage est critique 
et Ia b'cmde passante devient etroite. Le trimm er C40 sert a Ia 
correction de l'accord du circuit Q F2. 

La fig . 6 represente le montage en pont du filtre a quartz. 
L'accord du pont se fait par l'intermediaire du condensateur 
differentiel C37. La bande passante ducanal MF est accor
dee sur sa symetrie par le trimmer C39, Ia capacite C37 
devant etre elle-meme symetrique. 

La fig . 7 represente Ia combinaison des 2 montages. 

4.2 Caracteristiques du filtre a quartz 

a) Reglage symetrique (Position du bouton sur 0) 

Amortissement de passage pour ± 250 cfs 18 db 
± 500 cfs 25 db 
± 1000 cjs 33 db 

\. 

fzt 
c 

2 

+ 

Fig . 4. Bandes passantes d'un pont de quartz 

a) Equilibrag e au-dessous de w , b) Equi librage entre w , et w, c) Equilibrage au-dessus w, 
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QF1 

QF1 ,___ .. 

12 

C40 

~ 1~ 0 

1 
Schmal, Etroit 
Breit, Large 

Fig . 5. Schema de principe de Ja commutation «Etroit-Large» 

Fig . 6. Schema de prin cipe du pont du filtre a quartz 

C40 o 

~ 

I 
I 
I 

S41 
I 
I 

1 I 
L ___ _ _____ j 

QF2 

! 
Filter 1 Filtre 
Schmal, Etroit 
Breit, Large 

Fig . 7. Combinaison des mo ntages fig. 5 et 6 
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· Sektionsmitteilungen 
Zentralpräsident: W. Stricker, Neuhausquartler, RiedholzfSO. Telefon Geschäft 065/2 6t 21, Privat 065 I 2 13 96 

Zentralvorstand des EVU. oftizielle Adresse: 
Mutationstührerin: 

Zentralsekretariat E. Egli, Nordstrasse 195, Zürich 10/37. Telefon Privat 051 I 26 84 00, Postcheckkonto Vlll2 50 90 
A. Hess. Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38, Telefon Privat 051/45 0448 

Zentralkassler: G. Bernhard. SI. Georgenstrasse 38, Wlnterthur, Telefon Geschäft 052 I 2 99 31 , Privat 052 I 2 47 28 
Zentralverkehrsleiter-Tg.: E. Schindler. Elchgutstrasse 7, Winterthur. Telefon Geschäft 05212 33 31, Privat 052 I 2 33 32 
Zentralverkehrsleiler-Fk. : F. Keller. Oesterliwaldweg 2, Baden/AG, Telefon Privat 056/2 48 08 

Zentralverkehrsleller-Bft. 0.: 
Zentralm aterla lverwa lter : 

H. Wiedmer, Alemannenstrasse 44. Bümpliz/BE, Telafon Geschäft 031 15 59 41. Privat 031 I 66 01 49 
S. Oürsteler. Mittelholzerstrasse 70, Bern, Telefon Geschäft 031/5 30 31. Privat 031/65 57 93 

Redaktion : A. Häusermann, Postfach 113. Zürich 9/47, Telefon Geschäft 051 I 52 43 00, Privat 051 I 52 06 53 

.Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Blei: 
.Ern mental: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenthai: 
.Lenzburg: 
Luzern: 
Mlltelrheinlal: 
NeucMtel: 
Ollen: 
Rüti-Rapperswil: 

Sektionsadressen : 

Ernst Ott, beim Schulhaus Biherstein 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 
Mac Caboussat, 10, chemin de Vincy, Geniwe 
Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 
Hans Oberli, Farbstr . 58, Langenthai 
Max Roth, Wildegg I AG 
Hans Comminot, 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 1 ZH 

Zentralvorstand _j 
'---------

Mitteilungen des ZV 

P ro memoria. Der Zentralverkehrsleiter Fun k bittet um rechtzeitige 
Rücksendung des Fragebogens betreffend den Aufbau des Basisnetzes . 
Termin: 4. Januar. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Ernst Ott, beim Schulh aus Biberstein /AG 

Postcheckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

Generalversammlung. Die Generalversammlung findet am 25. Januar 
1958, um 2015 Uhr, im Cafe Bank in Aarau statt. Wir verweisen auf das 
Rundschreiben. welches in den nächsten Tagen erscheinen wird. Alle 
Kameraden, Aktive, Passive und Jungmitglieder möchten wir höflich er
suchen, dieses Datum zu reservieren. Es sind einige wichtige Traktanden 
zu behandeln. Anl ässt ich dieser Versam mlung möchten wir gerne die 
Teilnehmer am «Tag der Übermittlungstruppen 1958>> (Mai) definitiv fest
legen, worüber wir uns an diesem Abend aussprechen können. Aus diesem 
Grunde möchten wir nochmals den Appell an alle richten, euch die General
versammlung vom 25. Januar 1958 für unsere Sektion zu reservi eren und 
möglichst zahlreich zu ersche inen . 

«Tag der Übermittlungstruppen 1958>> i n Luzern. Der Vorstand hat 
sich entschlossen, diesmal ebenfalls an unsern Verbandswettkämpfen 
teilzunehmen. Provisorisch haben wir für unsere Sektion angemeldet je 
1 Gruppe für den Patrouillenlauf und Stations-Gruppenwettka mpf SE 402 
(SM) sowie 3 Einzelwettkämpfer. Weitere Interessenten melden sich bitte 
beim Vorstand oder dann an der Generalversammlung am 25. Januar 1958. 
D as Wettkampfreglement ist im «Pionier>> vom August enthalten. Das 
Training wird ebenfalls an der GV besprochen. 

Vordienstlicher Morsekurs Aarau. Am 28. Oktober 1957 fand die 
Teilnehmerbesammlung des Kurses Aarau im Pestalozz i-Schulh aus, 
Zimmer 14, statt, wozu sich 24 fortgeschrittene und 51 neue Teilnehmer 
eingefunde n hatten. Bis Mitte Dezember 1957 betrug der Bestand der 
Anfängerkl assen noch 37 Schüler . Nachfolgend den Stundenplan und die 
Kurslehrer des Kurses : 

Montag 1930-2130 Uhr Kl. 3, 4, 5 Wasem Rudolf, Bu chs 
Dienstag 1930-2130 Uhr KI.1A Graf Hansruedi, Kölliken 
D onnerstag 1930-2130 Uhr Kl. 2 Widmer Erich, 

Rütihof bei Gränlehen 
Freitag 2000-2200 Uhr Kl. 1B Bäsch lin Hanspeter, Aarau 

Sektionen: Seklionsadressen: 

Schaf{hausen: 
Sololhurn: 
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, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 
Uri I Alldorf: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf I UR 
Uzwil: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil l SG 
Vaud: Jean Koelliker, chemin de Primerose 9, Lausanne 
Winlerlhur: Postfach 382, Wlnterthur 
Zug: Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 123, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürichsee,rechles Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg i ZH 

Ab Neujahr steht noch ein automatischer Morsegeber zur Verfügung, 
welcher auch für Aktive zum Training zur Verfügung stehen wird. 

Sendeabende im Basisnetz. Da bis zum Einsendetermin dieser 
Nummer der neue Netzplan noch nicht bekannt ist, können wir erst im 
nächsten « Pionier>> über diese Abende orientieren. Auskunft über die 
Sendeabende erteil t ab 6. Januar 1958 der Sendeleiter Kurt Fischer (Tele
phon 2 5616) oder der Verkehrsleiter Funk (Telephon 3 70 40) sowie der 
Präsident, erreichbar mit Telephon 2 51 32. 

Sektion Baden UOV 
Lt. Keller Fellx, Oesterliwatdweg 2, Baden, Tel. (056) 2 4808 

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

Generalversammlung. Die diesjährige Generalversammlung findet 
am Freitag, den 10. Januar, um 2015 Uhr, im Hotel <<Engel» statt. Wir er
suchen alle Mitglieder, ganz besonders aber diejenigen, die sich schon für 
Luzern angemeldet haben oder das noch zu tun gedenken, sich dieses 
Datum freizuhalten. 

Sendelokal. Die Arbeit an unserem neuen Lokal schreitet wacker fort. 
Wir hoffen, den Raum bis im Frühling so weit bereit zu haben, dass er uns 
auch für das Training auf den <<Tag der Übermittlungstruppen» schon 
dienlich sein kann. Dabei sind wi r natürlich für jede Unterstützung finan
zieller oder «handgreiflicher>> Art herzlich dankbar.- Übrigens werden wir 
dafür besorgt sein, dass das Lokal auch denjenigen Mitgliedern zugute 
kommt, die mit einer Morsetaste nichts anfangen können. 

Voranzeige. Bei genügender Beteiligung wird ab Ende Januar ein 
fachtechnischer Kurs über Kleinfunkgeräte durchgeführt. Betreffend der 
Einzelheiten verweise ich auf das dieser Tage erscheinende Zirkular . 

Brieftaubendienst. Wir hoffen, die Wettkämpfe in Luzern mit einem 
recht grossen Bft.-D. Detachement bestreiten zu können . Wir rechnen 
damit, an der GV ein Programm über Art, Umfang und Aufbau des Trainings 
aufstellen zu können. fk 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern, Telefo n: K. MOIIer G 65 31 24/ P 66 09 72 

R. Ziegler G 62 29 6BIP 5 5114 

D er Ch tausenabend brachte unser vo n unserem Präs id enten bestens 
gesteue rtes Vereinschifflein glücklich ans «andere Ufer», an dessen Ge
staden - hoffentlich mit einer ordentlichen Sch needecke versehen -uns 
das neue Geschäftsjahr, wie man so schön sagt, in Form der Hauptve r-

13 



sammlung erwartet. - Chiaus und Chläusin und männiglich hat unseren 
Chlausenabend im gediegenden Adler-Stübli begeistert gerühmt. Nach 
dem kleinen, gemeinsamen Nachtessen lless es sich in der lauschigen 
Samichlausbeleuchtung gemütlich sein. - Apropos, diese Beleuchtung 
hat mit unserem bewährten Sami rein nichts zu tun, im Gegenteil, die ge
diegenen Rebenlichter, das Glanzstück der Tischdekoration, waren das 
W erk geschickter Frauenhände und stammten einmal nicht vom Militär, 
eben von dort her ... obschon ein jedes das Symbol unserer Waffen
gattung eingekerbt trug. Auch die ulkig en Mandarinen-Nuss-Samichläuse 
sahen !rotz ihres goidenen Funkerblitzesam Hut nicht so aus , als wären sie 
am TL-Taster bereits verdorben worden . ltem, das gutbürgerliche Chl ausen
plättli - für die Chläuse aus dem hinteren Wald musste sogar zweimal 
angerichtet werden- war ein glänzendes Entree und als Dessert erhielten 
sogar unsere frisch gewickelten Säug lin ge älteren Jahrganges einen Extra
Schoppen mit ei nem nach allen Regeln der Kunst präparierten Nü gg u. Für 
einen Säugling zwar nicht ganz selbstverständlich, war das Extra-Schoppen
Trinken als Wettbewerb ange legt und es gab einen Sieger, der woh l von 
Stund an als dem kritischen Alter entwachsen gelten darf. Leid er mussten 
wegen dem vergessenen Görpsli Di squa lifikationen ausgesprochen werden , 
es machte zwar nichts, doch wäre zu prüfen, ob nicht durch ein e Regle
ments-Revisi on so lchen unversc huld eten Deklass ierungen in Zukunft 
begegnet werd en könnte. - Zur eben ri chtigen Stunde, fast wie organi
siert, erschien der Samich laus, ein Höherer mit Wachtmeistersc hnü ren. 
Mit erstaunlich er Kenntnis des schweizerischen Verein slebens erteilte er 
beim Päckliverteilen gute Ratsc hläge und übte sogenannte aufbauende 
Kritik, wie sie zum Beispiel der Sekretär dem Präsidenten gegenüber nie 
zu üben gewagt hätte ... fast zweife lte man an der Echtheit seiner etwas 
kurzsichtigen Larve. Mit dem letzten Päckli und dem letzten Verslein , das da 
hiess: Man hört den Samichlaus auch vo n ferne 

durch der Ätherwellen Krach ... 
doch heute haben wi r unseren Fredi gerne, 
ist er immerhin ei n Chiaus vom Fach 

war aber die Integrität unseres Samich Iauses wieder au fs beste hergestellt. 
Warum soll nicht auc h der Samichlaus Wachtmeisterschnüre tragen? 
Kurz und gut, mit lustig en Spielen und einigen nicht ganz tonreinen Liedern 
- vielleicht war das der Strahlung der ein gefangenen Sonne in den ver
schiedenartig ettiketierten Flaschen zuzuschreiben, bekanntlich sind ja die 
Strahlungen heute noch nicht gä nzlich erforscht- klang wieder einmal ein 
fröhlicher EVU-Chlausenabend aus, für dessen gediegene Durchführung 
wir unseren Frauen und FHD an dieser Stelle die verd iente Anerkennung 
zollen wo llen . PS. Alle jene, die den Heimweg erst am Halbi gefunden 
haben, werden es schon noch lern en. Die meisten Chläuse haben unten 
angefangen! 

Termine. Trotz dem durchexe rzierten Tätigkeitsprogramm geht unsere 
sprichwörtliche Akti vität wei ter. Im Janu ar werden wi r mit unserer Ski
equipe wieder auf den traditionellen Rennplätzen übermitteln wie geölt . 
Unsere Hauptversa mmlung wird am 7. Februar durchgeführt . Die Ein
ladung und die Traktandenliste werden in den nächsten Tagen folgen . Der 
Vorstand ist dankbar für alle Anträge und Vorschläge zur Belebung unserer 
Tätigkeit und erbittet diese schriftlich an unser Postfach. 

ln eigener Sache. Der Sektionsberichterstatter und, laut Mitglieder
verzeichnis des Vorstandes, zugleich Sekretär hat im Laufe des Jahres 
manchen Fehler gemacht und vielleicht sogar manches vergessen, das in 
seinen Aufgabenkreis gehören würde. Er weiss es. Und die Erkenntnis 
ist bekanntlich der Weg zur Besserung. Im Zeitalter der Managerkrankheit 
müsse man sich vor Überarbeitung hüten, hat er einmal gelesen, damit 
man nicht eines Tages auf eine einsame Insel gehen müsse, um sich im 
Aquarellieren zu üben, es wäre zu schön! Soweit ist es leider noch nicht, 
doch hat er die Grenze der Unterarbeitung erreicht und er hat seine Demis
sion im Vorstand schweren Herzens eingereicht. Darum möchte er vor dem 
Verlassen des «Sessels>> alle Sektionsmitteilungen-Leser um eine General 
Amnestie bitten. Mit dieser Bitte möchte er den Wunsch verbinden, dass 
das neue Jahr allen EVU-Mitgliedern Glück und gutes Gelingen bringen 
möge. 

Stamm wie imm er, jeden Freitagabend , im Hotel «National ». pi 

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

Telefon Privat 2 66 31, Bl ei , Postcheckkonto IVa 3142 

Generalversammlung 1958. in einigen Tagen wi rd jedes Sektions
mitglied eine persön liche Ein ladung mit Traktandenli ste erhalten. Hier se i 
nur auf ei nen Punkt des Schreibens hin gewiesen: Beherzige die Bitte um 
dein Erscheinen am Samstag, 1. Februar, im <<Walliserkeller» zur ordent
li chen GV . 

Nach lang- (ca . 2-) jährig er Tradition werden sich am darauffolgenden 
Sonntag (2. Februar) einige EVU-Familien zu einem gemütlichen Zusammen
sein einfinden. Wo, steht noch nicht fest, doch sollte kein Mitglied dieses 
fröhlich e Treffen seiner Familie vergön nen. Da vie ll eic ht ein gefä hrliches 
Spiel betrieben wird, si nd Kinder, die sich punkto Grösse nicht deu tlich 
von einem Kegel oder einer Ku gel dazu unterscheiden, zu Ha use zu lassen . 

14 

Bunkerausbau. Dieser hat bisher folgende Entwicklungsstadien durch
gemacht: Planung des Neuausbaues, Planung des Abbruches, Durch
führung des Abbruches und nun stehen wir mitten im Ausbau. Der Boden 
ist bereits fertiggestellt (betoniert) und jetzt ist die Verschönerung der 
Wände und der Decke in Angriff genommen worden. Um Mithilfe wird 
stets dringend gebeten. Anfragen über Zeit und Datum von Bauabenden 
sind zu richten an Kamerad Henri Schori, Tel. 3 06 03 . 

TUT 1958 in Luzern. Wir haben uns entschlossen, an folgenden 
Disziplinen beteiligt zu sein : Patrouillenlauf, TL-Mannschaftswettkampf, 
SM-46-Mannschaftswettkampf. TL-Einzelwettkampf (speziell für Jung
mitglieder). - Mitglieder. die sich bis heute noch nicht zur Beteiligung 
angemeldet haben, können das spätestens an der GV noch nachholen. Da 
Train in gsmöglichkeiten geschaffen werden , kann und so llte auch ein heute 
etwas aus der Übung gekommenes oder sonst ungeübtes Mitglied sich 
zur Betei ligung entsch liessen. 

Batterien. Seit der Felddienstübung in Maggiingen fehlen unserem 
Batter ieverwalter einige grössere und kleinere Batterien. Mitglieder, we lche 
noch so lche besitzen oder sachdienliche Angaben über den Verbleib der 
Vermi ssten machen können, so llen sich bitte mit Kamerad Kurt Scholl, 
Bermenstrasse 29, T~l. 2 82 57, in Verbind un g setzen bzw. Batterien bald
möglichst dorthin zurückbrin gen. 

Januar-Stamm. Der erste Donnerstag des Januars 1958 am 2. Januar 
ist für einen Stammhöck ungeeignet. Das wäre der Festivitäten zuviel auf
einander. Daher treffen wir un s erst am 9. Januar wie gewohnt im «Walliser
keller>>: 

c::= .. ,. ••""". Section Geneve 
Mac Caboussat, ? resident, 10, chemln de Vincy, Genave 

Cam pte de chCques 1101 89 

Mardi 10 decembre 1957, notre section a .tenu son assemblee generale 
annue lle a I'<<Höte l de Gen eve» sous Ia presidence deM . J . Roulet. Nom
breu x furent les membres qui ont repondu a Ia co nvocat ion du comite (31) , 
parmi lesquels on trou va it M. A . Munzinger, pres ident d'honneur et 
M. Werner Jost, membre fondateur de notre section qui s'est deplace 
sp<kialement d 'Yverdon pour iHre des nötres . 

M. J . Raulet ouvre Ia seance en saluant l 'assemblee et souhalte Ia 
bienvenue aux nouveaux membres inscrits au cours de l 'annee, so it un 
actif et 10 juniors, ce qui porte notre effectif a 50 membres actifs, 12 juniors, 
5 passifs. Huit membres se sont fait excuser. D . Bain, notre toujours 
devoue camarade suit un cours technique a Kloten ; nos meilleures pensees 
vont ve rs lui . 

Apres Ieelure du proces-verbal de Ia derniere assemblee, nous enten
dons !es rapports presidentiels, discipline radio et tg, ainsi que celui Iau
jours attendu avec impati ence du ministre des finances . Jene m'etendrais 
pas sur ces derniers; ceux qui y etaient !es ont entendus, I es autres auront 
eu tort d'avoir ete absents. 

Notre president exprime le desir de remettre son mandat pour ralsons 
professionnelles. Apres de Iaborleuses consultations, M. Caboussat, 
accepte d'etre propose pour lui succeder, a conditlon que M. Roulet soit 
dispose a le sou tenir et a le conseiller; a cet effet il est propose pour Ia 
fonction de vice-president. H. Laederach remercie le president sortant au 
nom de tous pour son activite intense et les brillants resultats obtenus 
durant son <<regne». Je suls persuade que tous reg retteront le depart de 
Ia presidence de M. Roulet, qui sO! gouverner Ia barque avec dynamisme 
et beaucoup de bonne volonte . La nouve lle composition du comite se pre
sente comme suit: Pres. M. Caboussat, Vice-Pres . J. Roulet, Secr. V . 
Jacquier, Tres. W . Jost, Di sc. radio J. Rutz, Disc. tg . H. Laederach, Juniors 
D . Bain, Mal. P. Gal.- Sont elus comme verificateurs des comptes: · 
G. Curtet et M. Jeanmonod. 

Notre assemblee coincidant avec Ia Commemoration de I'Esca lade, Ia 
traditionnelle marmite ne faisait pas defaut et fut brlsee avec I es paroles: 
Ainsi perissent les ennemis de Ia Rep ubiique! 

Des maintenant le t reso ri er a declare ouverte Ia course au versement 
des cotisations 1958. 

23 fevrier 1958: Course a ski des patroui lles militai res du regiment 
genevois a St-Cergues . lnscrivez-vous nombreux! mc 

Sekti on Lenzbu rg 
Off i zi e lle Adresse: Max Roth , WlldeggfAG , Telefon Geschäft: (064) 8 42 22 

Pr ivat: (064 ) 84 1 38 Postcheckko nto V I 4914 

Generalversammlu ng, 25. J anuar 1958 im Hotel <<Krone», Lenzburg . 
Das Zirkular mit den Tra ktanden folgt zu gegebener Zeit . Kameraden , 
reserv iert den 25 . .J an uar für unsere Generalversammlung . Bekanntlich 
werden an dieser Versam mlung die Fleissprämi en (Zinnbecherli) für das 
abgelaufene Jahr ve rabfolgt. Dieses Mal sind es fast 20 Becherli; wer erh ält 
wo hl eines? Zudem zäh lt die General ve rsammlung bereits wieder für die 
Punkt bewertung 1958. MR 



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

Tel. Privat (041) 3 37 75 

Jungfunker-Verbindungsübung vom 7. Dezember 1957. Die Übung 
war nur klein, aber alles war aufs beste vorbereitet: dem Papierkrieg hatte 
Ruedi Netzerden Kampf angesagt und er erstellte auf mustergültige Weise 
sämtliche Funkunterlagen. Alex von Rotz widmete sich dem technischen 
Teil und mit seinen humorvollen Worten vermittelte er seinen Zuhörern 
etliches Wissen über die Funktechnik im allgemeinen und die TL im beson
deren. Anhand von praktischen Versu~hen vermochte er seine Jungfunker 
vollends zu begeistern und so hatte er bald das, was sich jeder Referent 
wünscht: ein ideales Publikum. Die Junglunker wurden später in zwei 
Gruppen aufgeteilt und den Stationsführern - Hans Schneider und der 
Schreibende- übergeben. Ordonnanzmässig stellten wir auf der Allmend 
je eine SE 210 auf und in Kürze demonstrierten wir eine gut funktionierende 
Funkverbindung im Stern-Netz; die Netzleitstation im Sendelokal wurde 
von Alex und Ruedi bedient. Wir erklärten unseren Gästen die verschiedenen 
Spielarten und nachher durfte jeder von ihnen zwei Telegramme in Tele
graphie und Telephonie übermitteln. Im Laufe des Nachmittags erhielten 
wir samt und sonders kalte Füsse und Ohren, so dass es nicht verwunder
lich ist, wenn jed er- Stationsführer inbegriffen -auf dem Tret-Geni ein 
paar <<Runden>> drehen wollte zwecks Erwärmung der frierenden Anatomie; 
so hatten wir jedenfalls immer genügend Strom zur Verfügung. 

Gegen 17 Uhr kam von der «Zentrale» das Code-Wort «Saluto>> und wir 
begannen mit dem Abbruch der Stationen. Diese Phase gingtrotz der zu
nehmenden Dunkelheit und Kälte ohne grosse Schwierigkeit vorbei und 
bald konnten wir uns im gutgeheizten Sendelokal wieder aufwärmen. -
Anhand von Tastfehlern wurde eine Rangliste der Jungfunker zusammen
gestellt, so dass jeder selber sehen konnte, auf was er besonders achten 
muss. 

Wie wir feststellten, machte diese Übung allen Beteiligten viel Freude 
und das grosse Interesse für derartigen praktischen Unterricht bestätigte 
erneut die Existenzberec htigung solcher Veranstaltungen. 

An dieser Stelle möchte ich meinen drei Kameraden Hans, Ruedi und 
Alex für ihre sehr gute und aufopfernde Arbeit herzlich danken und hoffe 
gerne für ein anderes Mal auf ihre· Mitarbeit . J. H. 

Der Brauch, im Dezembe r einen Chiausstamm durchzu führen, hat sic h 
bei unserer Sektion seh r gut bewährt. Am 12. Dezember versammelten sich 
eine schöne Anzahl Mitglieder mit ihren Angehörigen im weihnachtlich 
dekorierten Säli des Restaurant «Eichhof>>. Bei Kerzenschimmer knackte 
man gerne die Nüsse, die von der Sektion gestiftet worden waren. Mit 
etwas Verspätung kam dann der Samichlaus (er kam diesmal aus der 
Gegend von Emmen) hob seinen Drohfinger und verlas den grössten 
«Bösewichten>> das Sündenregister. Alles freute sich wie in einer grossen 
Familie, wenn dann nach überstandener Prozedur doch noch ein lobendes 
Wort oder ein Päckli verteilt wird. Auf der ganzen Linie hat man sich Mühe 
gegeben, recht originelle und schöne Päckli mitzubringen, die dann im 
Umtauschverfahren wieder verteilt wurden . Am meisten hat wohl das Büch· 
Iein, das der Fähnrich erhielt, gefallen, denn es war dem Besitzer erst da
heim möglich, noch i11 später Stunde einen Blick hinein zu tun, denn vorher 
verschwand es irgendwo immer w ieder in kleinen Gruppen. Es war ein 
schöner Anl ass und wir danken allen, die mitgeholfen haben, den Abend so 
schön zu gestalten. 

«Tag der Übermittlungstruppen>>. Erneut ergeht an alle Kameraden 
die mitmachen woll en, der Appell, sich mit dem Anmeldeformular anzu
melden. Das O .K. bittet jene Kameraden, die bei der Organisation mit
helfen wollen, sich zu melden. V erg esst di e Werbung nicht! 

An der Vorstandssitzung vom 6 . Dezem ber wurd e beschlossen, die 
Generalversammlung am 31. Januar 1958, 2015 Uhr, in der «Frohburg >> 
abzuhalten . Es ist wichtig, dass recht viele Kameraden an der GV t ei l
nehmen, gibt es doch für die Sektion recht wichtige Traktanden zu erl ed igen . 
Reserviert Euch den 31. Januar 1958 für die GV in der «Frohburg>>. 

W er gezügelt hat, möchte bitte sein e neu e Adresse bekannt geben. Nur 
e in einwandfreies Adressenmaterial gewährl eistet den Erhalt des «Pio
n ier » und der Vereinsmitteilungen . 

Am Heiligen Dreikönigstag, am 6. Januar, find et der Frauenstamm im 
Restaurant «Eichhof>> statt. Die Kegelbahn ist bestellt und res erviert. 

Die Männer treffen sich im neu en Jahr zum ersten Mal am 9. Januar 
im «Eichhof>> am Stammtisch. Auch im kommenden Jahr wollen wir durch 
kameradsc haftlich es Zusammenh alten beweisen, dass der Geist in unserer 
Sekti on ein gute r ist. 

Im Januar fin det in Entlebu ch di e we isse SUT statt, wo wir die Über
mittlu ng übern ehmen. Jene Kameraden, die sich noch nicht auf der T ei l
nehmerliste von Georges Schneid er ein getragen haben und mitmac hen 
wo llen, mögen sich unverz üglich melden. Wir b rauchen ca. 35 Mann . 

K.R. 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse : Werner Jäckle, Stockarbergstrasse 125, Schaffhausen 

Teleton Privat (053) 583 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

Generalversammlung. Hiermit laden wir die Mitglieder aller Kate
gorien zur Generalversammlung auf Donnerstag, den 23. Januar 1958, 
2000 Uhr, ein. Ort: Restaurant «Thiergarten>>, Schaffhausen. Traktanden: 
1. Appell, 2. Protokoll der letzten Generalversammlung, 3. Jahresbericht 
und Jahresrechnung, 4. Tag der Übermittlungstruppen und Tätigkeit im 
Jahre 1958, 5. Wahlen, 6. Diverses. Anschliessend wird uns Kamerad 
Bareiss mit Lichtbildern erfreuen. Wir bitten um zahlreiches Erscheinen. j 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. Wolfgang Ae_schlimann, Friedhofstrasse 17, Granehen 

Telefon {065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

Erster Hock im neuen Jahr. Freitag, 3. Januar 1958, ab 2000 Uhr, 
findet der erste Hock im neuen Jahr statt. Cafe «Commerce>>, Friedhof
platz. 

Vortrag der Offiziersgesellschaft. Im Ja~ uar hält Generalmajor a.D. 
Erich Hampe (Deutschland) im Schosse der Offiziersgesellschaft einen 
Vortrag über «Der Bombenkrieg 1939/45 über Deutschland und seine 
Lehren für die künftige Zivilverteidigung>>. Unsere Mitglieder sind für diesen 
Vortrag eingeladen . Das genaue Datum ist aus der Tagespresse zu ent
nehmen. 

Tag der Übermittlungstruppen 1958. Ende Januar beginnen wir mit 
dem Training, vor allem mit demjenigen der Patrouillenläufer . Es folgt 
deswegen ein Zirkular. 

L: Sektion St. Gallen UOV =l 
zielle Adresse: Gfr. Kurt Erlsmann , Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Die ordentliche Jahreshauptversammlung find et am Donnerstag, 
den 23. Januar 1958, im Saale des Restaurant «Stadtbären>> statt. Zur Be
hand lung gelangen d ie statutarisc hen Traktanden . Anträge aus Mitglieder
kreisen sind bis 15. Januar 1958 an den Obmann, Kurt Erismann, Rosen
bergstrasse 86, St. Gallen, einzureichen. 

Der Vorstand hat auch diesmal mit Absicht einen Wochentag für die 
Hauptversammlung ausgewählt, um das Wochenende den Mitgliedern zu 
belassen. Er hofft aber dafür auf einen lückenlosen Aufmarsch aller Kame
raden . 

Allen unseren Kameraden, die im abgelaufenen Jahr wieder treu und 
überzeugt zu unserer Sache gestanden sind, sei auch an dieser Stelle der 
aufrichtige Dank des Vorstandes ausgesprochen . Mit den besten Wün
schen zum Jahreswechsel verbindet der Vorstand die Bitte, dass sich im 
neuen Jahre noch vermehrt Kameraden zu unseren Übungen und Veran
staltungen einfinden mögen . 

«Tag der Übermittlungstruppen 1958>>. Bekanntlich hat der Vorstand 
seinerzeit beschlossen, die Tage der Uem .-Trp. 1958 in Luzern zu be
schicken. Bis heute haben 14 Kameraden für die Bestreitung der folgenden 
Disziplinen gemeldet: Patrouill enlauf, Kabelbautrupp, TL-Patr., sowie die 
Einzeldisziplinen TZ 43, Pi. Z , ETK, SE 101 , und ein Uem.-Geräte-Mech . 
Mit dem Training werden wir gl eich zu Beginn des neuen Jahres anfangen . 

Sektion S t . Galler Oberland/Graubünden 
Offiziel le Adresse : Fw. J. Müntener, Kürsehnen Helll gkreuz-Mels 

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

-nd 

Generalversammlung. Diese i indet definiti v am 18. Januar 1958, 
1945 Uh r, im Hotel «Post >>, Sarg ans, statt. Eine separate Einladung wird 
noch jedem Mitgl ied zugestellt . Neben den ord entlichen Jahresgeschäften 
gi lt es noch die defi nit ive Sektionsequ ipe für Luze rn zu bereini gen, nebst 
dem Ausbau der EVU- Fun khilfe. Trotzdem hofft der Vorstand, dass nach 
Erledigung der Geschäfte noch einige Stund en f ür ein kamerads chaftliches 
und fröhli ches «Zusammenhocken >> übrig bl eiben. Auf alle Fälle hat der Vor
stand sein Möglichstes getan. Deshal b re serviert Euch diesen Abend für 
unsere Sektion . 

Übermittlung sd ienste Klosters. Auf Grund eines Schreibens an den 
Präsidente n w ird diesen W inter in Kl osters Hochbetri eb hersehen - am 
2., 9 ., 18. Feb ru ar und 29./30. März müssen wir für Fun kverb in dung en be
sorgt se in . Kame rade n, d ie einen Samstag und Son ntag nach Klosters 
gehen wo ll en, melde n dies bi s 18. Januar 1958 dem Präsidenten. Es gilt 
dabei den guten Ruf der Sektion zu wahren helfen . 
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Mutationen. Jungmitglieder, die im Jahre 1957 die RS absolviert ha
ben, sind gebeten, dem Präsidenten ihre militärische Einteilung bekannt zu 
geben; ebenso sind uns von den Aktiven al lfällige Gradänderungen bekannt 
zu geben. 

EVU-Funkhilfe. Nachdem die Gruppen Chur, Engadin und Ober
toggenburg die nötige Kontaktnahme mit den interessierten Stellen schon 
längst aufgenommen haben und bereits Gesamtübungen durchgeführt 
wurden, konnte nun endlich auch im Werdenbergischen eine erste Kontakt
nahme durchgeführt werden. Dabei zeigte sich eine sehr reg es Interesse 
an unserer Organisation. Das kommende Jahr wird den betreffenden 
Funktionären sehr viel Arbeit bringen, anhand der bis heute gemachten 
Erfahrungen alle Gruppen zu organisieren und auszubauen . Wir hoffen bei 
dieser Gelege nheit, dass das an alle Akti ve n zugestellte Personalienblatt 
dem Präsidenten zugestellt wird, damit die ve rschiedenen Gruppen wen n 
möglich erwei tert werden können. mt 

Sektion Thun 
Offiz ielle Adresse: PI. Gu stav Hagnauer, Niesenstrasse 23, T hun 

Telefon Pr iva t (033) 2 56 64 Geschäft (033) 2 45 21 

Hauptversammlung. Di ese f indet am Samstag, de n 25. Januar 1958, 
2015 Uhr, im Hotel «Falken» statt. Notiert b itte dieses Datu m. Zah lreiches 
Ersche inen wird erwartet. Ein Rundschreibe n wi rd näheres über die T rak
tanden bekannt geben. 

Sendelokal Schadau. Un sere Funkbude ist wegen Heizu ngsschwie
rigkeiten vom 1. Dezember bi s Ende Januar 1958 gesch lossen. Bei Wieder
aufnahme des Funkbefriebes im Februar hofft der Vorstand auf regeren 
Besuch als bish er . 

TUT 1958 in Luzern. Bi s zu m provisorischen Anmeldetermin haben 
sich nu r 3 Kameraden gemeldet. W irkli ch ein mageres Ergeb nis . Wen ig
stens 1 Fk- un d 1 T g-Gruppe nebst Einze lwettkämpfern so llten an den 
TUT 1958 mitmache n. Es sei in Erinnerun g gerufen, dass an den TUT 1955 
in Dübendorf 1 Fk- und 1 T g-Gruppe sowie 4 Einze lwettkämpfer teil ge nom
men hatten. Un sere Sektion so llte im 1958 gleich gut oder noch besse r ver
treten se in. Der end gültige Anmeld eterm in läuft Mitte Februar ab. Di e 
Kamerad en werd en ersucht, sich rechtzei ti g beim Präsidenten zu melden. 

Jubiläumsfeier. Am Samstagabend , den 30. November, traf sich eine 
stattliche An zah l Kameraden im Hotel« Falken >> zur schlichten Jubil äums
fei er «20 Jah re Sektion Thun EVU» . Der Vorsitzende konnte unter den 
Anwesenden Herrn Oblt . Wied mer als Vertreter des ZV, die Gründer
mitglieder R. Schärmeli , P . Diefenhardt, U . Sonderegger, zahlreiche aus
wärtige Kameraden sowie Mitglieder der neugegründ ete n Funkhilfe-Gruppe 
Meiringen willkommen heissen. Nach kurzen Traktanden über laufend e 
Geschäfte sc hilderte un s Kamerad Diefen hardt über Gründung und Anfang 
des Sektionslebens, wobei er ei nige denkwürdige Reminiszenzen auf
frischte . Kamerad B. Leuz inger erzäh lte we iter über den wechselvollen 
Betrieb während des Akti vdienstes bis zur Gegenwart . Mit mahnenden 
Worten für eine sinnvolle ausserdi enstliche Tätigkeit sch loss er seinen 
weitreichenden Rückblick. Mit grosser Aufmerksamkeit folgte hi erauf di e 
Festgemeinde dem interessanten Vortrag, gehalten von Herrn Oblt. Wieei
mer ZVL Bft . D . in launig er Weise brachte er uns Wesen und Einsatz des 
Brieftaubendienstes näher . Mit reich em Beifall wurde dieser Vortrag, 
welcher von sehr grosser Kenntnis dieses Gebietes sprach, belohnt. 
Mancher Kamerad von Funk und Draht hat dabei sein Urteil über den 
Bft. D . revidieren müssen . Anschil essend wurde in den blauen Salon 
hinüber gewechselt, wo auch schon die DV 1955 stattfand. Di e nett mit 
Blumen und Fk.-Biitzen dekorierten Tische sowie der vo n der Sektion 
offerierte Jubiläumsteller tru gen dazu bei, dass die fröhlich e Kamerad
schaft bis zur vorgerückten St unde gepfleg t wurd e. Während dieses 
zweiten Teil s konnte der Vorsitzend e unserem langjährig en Mitglied Paul 
Diefenhardt das Veteranenabzeichen übergebe n. Hg . 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähli strasse 21, Kreuzli ngen 

Telefon (072) 8 45 69 Postcheck VIII c 4269 

Voranzeige . Am 1. Februar 1958, 2030 Uh r, find et im Hote l «Traube», 
Rosengartens tr . 8, Kreuz lingen, die Fahnenwei he unserer Sektion statt. 
Geboten wi rd im I. Teil Fahnenwe ihe unter Mitwirkung der Knabenmusik 
Kreuzlingen (60 Mann) , im II . T ei l buntes Unterh altungsprogram m. Mit
wirkende: Contereneier Roland Bi ssoli, Kreuz lingen, Einlagen durch Sek
t ionsmitglieder und diverse Überraschungen. Im 111. Tei l Tanz mit der 
Kape lle Sea-Boys , Arbon (4 Mann) . Frein acht bi s 0400 Uh r. T enue: Uniform 
für Akt ive. Angehörige (Gemahlin, Bräute, Schätze usw .) sind für d iesen 
A nl ass herzlich wi llkommen! Der Vorstand hofft, dass sich seine Mitglieder 
auch einm al am Si tze der Sektion einfinden werd en und erwartet für diesen 
sehr wich tigen Anl ass einen Grossau fmarsc h der Aktiv-, Passiv- und Jung
mitglieder. Kamerad, wir zäh len auf Dei n Erscheinen und bitten Di ch, 
dieses Datum für un se re Sektion zu res erv ieren. Es wäre wi rkl ich sc hade, 
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wenn die Vorarbeiten des Vorstandes durch lückenhaften Aufmarsch 
ignoriert würden. Das Programm wird den Mitgliedern rechtzeitig zugestellt . 

Generalversammlung. Der Vorstand hat beschlossen, die General
versammlung vorgängig der Fahnenweihe, mit Beg inn um 1745 Uhr, durch
zuführen . Anträge zuhanden der GV sind bis zum 10. Januar 1958 an den 
Präsidenten zu richten . Einladung und Traktandenliste werden den Mit
gliedern rechtzeitig zugestellt. Die GV zählt für die Sektionsmeisterschaft 
1958. 

Der Vorstand entbietet all en Mitgliedern zum Jahreswechse l die besten 
Glückwünsche. 

Felddienstübung vom 19./20. Oktober 1957. Un sere 5. FD-Übung in 
diesem Jahre füh rte uns w iederum nach Berg /TG . Beso nders erfreulich 
war der Aufmarsch der Jungm itg lieder . Zum Ein satz gelangten K1 A , ETK 
und ATF. Die Üb ung war ein Versuch und teilweise kl appte die Sache 
ganz ordent lich. Im Bewusstsein, wieder etwas für die Sektion geleistet zu 
haben , kehrten d ie Teilnehme r am Sonntag befriedigt nach Hause. An dieser 
Ste ll e sei nochmals all en Teilneh mern für ihr Ersche inen und ihren Einsatz 
der beste Dank ausgesprochen. 

Frauenfelder Militärwettmarsch. A ls Abschlu ss unseres Jahres
programms stand wied erum der trad it ionelle « Frauen l eid en> au f dem 
Pap ier . Di esmal wurde auf eine fahrbare Statio n ve rzichtet und auch die 
Rex-Station en kamen nicht mehr zum Ein satz. Dafür wurden auf der ganzen 
St recke SE-101 eingesetzt. in Frauenfe ld und in W il wurd en zusätz li ch noch 
je 1 E-627 eingesetz t. Mit wenigen A usnahm en darf die ganze Sache als 
gelun gen bezeichnet werden. Ob im nächsten Jahr w ieder etwas Neues 
ei ngefü hrt werden so ll , wird das OK zu entsche id en haben . All en Teil
nehmern se i an dieser Stelle nochmals der beste Dank ausgesprochen . 

Al s Präs ident möchte ich es nicht unterlassen, an der Schwelle des 
neuen Jah res all en Teil neh mern , die sich für die vie len Übungen un d 
Veransta ltungen zur Verfügung gesteH1 haben, im Namen des Vorstandes 
den besten Dank auszusprechen. br 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Ad resse : A . D iener, Sch ützenstrasse 302, Uzwll / SG 

Postcheckkonto IX 13161 

Nachtorientierungslauf im Toggenburg. in der Nac ht vom 16. auf 
den 17. November fand in der Gegend von Hemberg der 4. Ostschweize
rische Nachtorientierungsl auf der Offiziersg esell sc haft des Kantons 
SI. Gallen statt. Die sc hwere Katego ri e mit 150 Zweier-Patrouill en musste 
eine Di stanz von 10 km und eine Steigun g vo n 400 m bewä ltigen, di o leichte 
Kategorie 8 km mit300m Steigu ng, die FHD 6 km und150m Höhend ifferenz . 
Nac h allgemei ner Ansicht stell te der Parcours im überaus coupierten 
Gelände mit Bergwald , Unterh ol z, Bächen, Gräben und Sumpf sehr harte 
Anford eru ng en an die Teilnehmer. Al s zusätz li che Aufg aben waren u. a. 
zu bewä ltigen: HG-Werfen, Schiessen mit MP, Karabin er, Panzerwurf
granaten (genannt« Runkeln») usw. 

Es freut un s, dass nebst dem Funkeinsatz unserer Sektion bei dieser 
Veranstaltung auch einige Kameraden aktiv den Lauf bestritten haben und 
als Funker diese infanteristisch harte Prüfung sehr ehrenvoll bestanden . 
So placierte sich unser technischer Chef Hans Rhyner in der schweren 
Kategori e im 20 . Rang, die Brüder Hans und Arthur Rohner im 35 . Rang . 
Wir gratulieren! 

Unter Leitung von Bernhard Fürer besammelten sich die Teilnehmer 
des Übermittlungsdienstes am Samstagnachmittag um 14 Uhr bei der 
Kirche Wattwil , um nac h einer Orientierung durch Hptm. Kündig und 
Fassen des Materials im Laufe des Nachmittags ihre Poste n im Gelände 
zu beziehen . Es war auf den eingesetzten Funkstationen nicht immer und 
überall eine angenehme Aufgabe und beweist einen lobenswerten Einsatz
willen , in dieser kalten, über dem Nebel kl aren Novembern ac ht auf ein samem 
Posten auszuharren, bis sich die letzte Patrouill e gemeldet hat. Programm
gemäss sollte um 4 Uhr früh der Lauf beende! se in und die Funkverbi ndungen 
abgebrochen werd en, auf einzeln en Posten mu sste aber noch einige 
Stunden läng er, bi s es schon längst Tag war, ausgeharrt werde n. Und sie 
harrten aus, unsere wackeren Pioni ere, und haben zusammen mi t Kameraden 
aus dem St. Galler Oberl and , di e zur Verstärkung der Funkequ ipe teil
nahmen, ein en gutfun ktionierenden Übermitt lu ngsdienst zur vo ll en Zu
fri eden heit der Organisatoren durchg eführt. 

Klausabend. Es ist ni cht gesagt, dass man sich nur zur tec hni schen 
Arbeit, zu einer Sit zung oder Versa mmlung trifft. Es kann dies auc h zu 
ein em gemütlichen, kameradschaft lichen Zusammensi tzen se in, und so 
trifft sich al ljährlich ei n Trü pp/ein Mitg lieder zum tradit ionellen Klausabend. 
Es gab am 4. Dezembe r in der « Li nde» Oberuzwi l kein Massenaufmarsch, 
immerhin haben 11 Marrn den Mut aufg ebracht, vor dem Sami chlaus zu 
bestehen . Er erschi en zwa r nic ht in Person, jedo ch bran nten heimelig 
die Kerzen zwischen den Tannästen und dem kulina ri schen « Futter» für 
die nim mersatten Funker und brachte ec hte Adventstimmung in unsere 
Stam mecke. Ganz beso nd ers hat es un s gef re ut, dass sogar un ser Kassie r, 
Hans ru ecli aus Olle n, den we iten Weg zum Kl aus nicht sc heu te. Es war 
gegeben, das s man wen iger vom Kl aus als vo n der Funkere i plauderte und 



diskutierte, man hat nie mehr Musse und Zeit, seinen «Kropf» zu leeren, 
gleichzeitig den Magen zu füllen und zuzuhören, was dieser oder jener 
an Neuigkeiten zu berichten weiss. RS 

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

Telephone 26 22 00. Compte de ch&ques 1111718 

Rapport de J. Caverzasio, responsable des Iiaisons radio des 
courses de I'Ecurie romande, du 3 novembre 1957. Ce jour, Ia section 
vaudoise a ssure les Iiaisons de securite de ces courses d'entrainement, 
sur le parcours Montheron-Chene de Gland. L'organisation se fit en vitesse, 
car ces Messieurs ne demanderent notre concours que quatre jours avant 
Ia manifestation. Le materief (des SE .101) nous tut assure seulement le 
vendredi. Le president, gräce a ses telephones d'une diplomatie subtile, 
obtint le concours des huit operateurs necessaires. Selon les essais faits 
le samedi, les huit sta. SE. 101 disponibles furent distribuees comme suit: 

1 sta . en reserve; 1 au depart; 1 a Ia croisee situee a env. 300 m du 
depart- ces deux sta. fais ant relais et fonctionnant comme sta. du ehe! de 
reseau, 4 n!parties sur le parcours aux endroits dangereux et, enfin, 1 sta. 
a l'arrivee. 

La Iiaison entre les sta . de depart et de premier relais , etant donnee 
Ia tres courte distance entre elles , etait assez puissante pour couvrir les 
parasites düs aux moteurs, parasites presque continuels au depart. Ainsi 
les Iiaisons ont fonctionn e continuellement de 0830 a 1000 h et de 1200 a 
1700 h. 

Un grand merci aux camarades qui ont accepte deseIever a des heures 
impossibles le dimanche matin et qui ont supporte froid et soif (surtout 
apres le diner-saucisses) avec plus ou moins de patience . 

Assemblee generate ordinaire 1958. La date en est fi xee au jeudi 
30 janvier 1958, au stamm de I'Ancienne Douane, rue Carotine 23, a 2030 h 
precise . Selon les statuts, le comite en charge en 1957 rendra compte de 
son mandat et le deposera en mains de cette assemblee. Si Ia plupart des 
membres de l'ancien comite sont prets a assumer les memes charges 
qu'autrefois - si toutefois l'assemb lee le veut bien -, il en est d'autres 
qui, trop pris par leurs occupations professionnelles, ne le peuvent plus; 

Flugfunk- und 
Navigationsgeräte 

I 

Radar-, Peil- und Schlechtwetterlande

geräte - TACAN- und VOR-Navigations

anlagen - Boden- und Bordsender und 

-Empfänger - Richtstrahlverbindungen 

Lieferung der ILS-Sc hlechtwetterland e-, GCA

Radar· und UKW-Pei i-Anlag en im Flughafen 

Zürich. 

Standard Tel~phon und RadioAG. 
Zürich, m•t Zwe•gmederlassung tn Bern 

il s'agira donc de proceder a leur remplacement, aussi chacun est-il prie, 
non seulement de reserver cette soiree, mais encore de faire parvenir au 
comite, avant le 7 janvier 1958, toute proposition utile it cet egard; au surplus 
une circulaire generate sera envoyee a temps voulu. 

Comite 1957. La prochaine seance aura lieu au stamm, vendredi 10 jan
vier, it 2030 h precise. L'assemblee generate etant proche, Ia presence de 
chacun est indispensable. Ce! avis tient lieu de convocation. 

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

Telefon: Gottl. Bernhard. Geschäft (052) 2 99 31. lnt.14; Privat (052) 2 4-728 

Generalversammlung, Donnerstag, 16. Januar 1958, Restaurant 
«Wartmann», Winterthur, 2000 Uhr. Alle Ehren-, Veteranen-, Aktiv-, Passiv
und Jungmitglieder sind freundlich eingeladen. Zur gegebenen Zeit werden 
alle Mitglieder eine persönliche Einladung erhalten, aus welcher die genaue 
Traktandenliste zu ersehen ist. Allfällige Anträge an die Generalversamm
lung können, eingehend begründet, bis zum 8. Januar an die offizielle 
Adresse eingereicht werden . 

Gratulationen. Im Laufe dieses Herbstes sind folgende Mitglieder be
fördert worden: Fredy Peter zum Leutnant, Fredy Stutz zum Fourier und 
unsere erste FHD, Elsy Delosea, zur Grfhr. Wir gratulieren herzlich! 

Sektion Zug UOV 
Obmann: Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 

Postcheckkonto VIII 39185 

- rest-

Wieder ist ein Jahr vorbei. Ein Jahr vo ll grosser Ereignisse . Zwei 
Erdsatelliten umkreisen unseren Planeten, und wir warten gespannt auf 
einen dritten oder vierten von einer westlichen Abschussrampe abgefeuer
ten Satelliten . Es drängt sich unwillkürlich die Frage auf: «Was bringt das 
neue, angebroch ene Jahr für Geschenke. Soll man sich an diesen tech
nischen Errungenschaften freuen oder w ird es einem gar bange? Was 

1653 
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bringt die hohe, undurchsichtige W eltpolitik für Überraschungen?» Auch 
bei unserer Sektionsarbeit können wi r zurück und in die Zukunft blicken. 
Auch dürfen wir mit Befried igung auf eine rege Vereinstätigkeit im ver
gangenen Jahr zurückschauen. Bereits fordern die Vorbereitungen für 
die TUT die Arbeitsfreudigkeit und die Opferwill igkeit unserer Kameraden, 
denn unsere Sektion ist gewillt, wieder mit einer starken von wirklichem 
Teamgeist beseelten Gruppe nach Luzern zu ziehen. Es werden Trainings
abende organisiert, um unsere Arbeit und den Kameradschaftsgeist zu 
fördern . Die definitiven Anmeldungen für die Teilnahme an der TUT sind 
bis spätestens den 24. Februar 1958 beim Präsidenten der Übermittl ungs
Sektion Zug einzureichen. 

Die Generalversammlung findet am 27. Januar 1958 statt . Sicher 
werden auch im Vereinsjahr 1958 wieder Überraschungen auftauchen. HS 

Sektion Zürich 
OH!zlelle Adresse: Postfach Zürich 48 

F. Mallplero, Prlvet 28 33 89, Postcheck Vlll 15015 

30. Generalversammlung, Samstag, den 8 . Februar 1958, im «Stroh
hof>>. Zusammen mit der Einladung zur 30. Generalversammlung erhalten 
Sie erstmals den Jahresbericht des Präsidenten sowie die Berichte der 
Verkehrsleiter und Obmänner schriftlich zugestellt. Wir hoffen damit, 
einerseits mehr Zeit fü r den gemütlichen T ei l der GV zu gewinnen, ander
seits liegt es uns sehr daran, dass auch die nicht-akti ven A ktivmitglieder 
über unsere T ätigkeit orientiert werden und sich vielleicht im kommenden 
Jahr doch etwas aktiver beteiligen. Allen Kameradinnen und Kameraden, 
welche zum guten Gelingen der 23 Übungen, Veranstaltungen und Tagungen 
mitgeholfen haben, möchten wir auch an dieser Stelle nochmals bestens 
danken. 

Skitag des lnf. Rgt. 27 in Sattel. D iese - in unserem Terminkalender 
immer wieder auftretende Veranstaltung -findet am Sonntag, den 2. Febr. 
statt. Anmeldungen bitte am Stamm oder an die offizielle Adresse. 

Sendeabende in der Kaserne. Wie bereits im November-«Pionier » 
erwähnt, finden die Sendeabende wieder jeden Mittwoch statt . Kameraden, 
anerkennt die Arbeit des Sendeleiters durch rege Beteiligung ! ~ 

Stamm. Dienstag, den 21. Januar, ab 2000 Uhr, im « Ciipper». Kp. 

L Untersektion Thalwil ~ 
Offizielle Adresse: Aubrlgstrasse 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. 

Stamm. Im Januar findet kein Stamm statt. Ab Februar 1958 wird der 
Stamm ausserdem auf den ersten Freitag im Monat verlegt. Das nächste 
Mal treffen wir uns also Freitag, den 7. Februar 1958, um 2000 Uhr, am runden 
Tisch im Hotel <<Thalwilerhof». 

Allgemein . Unsere Bibliothek wurde durch Ankauf von 4 technischen 
Büchern vergrössert. Sämtliche Bücher können von unseren Mitgliedern 
gegen eine bescheidene Leihgebühr mit nach Hause genommen werden. 

Es wurde uns ein neuwertiger Empfänger « Hallicrafters» S-416, Bereich 
10-560 m durchgehend, mit Tg-Überlagerer fü r Tg-tonlos-Empfang, mit 
Lautsprecher, zu einem sehr günstigen Preis offeriert . Für Jungmitglieder 
erfolgt eine weitere Preisreduktion . Interessenten wollen si ch an die 
Sektionsadresse wenden. es. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Fred Sutter, Brandstrasse 30, Uster, 

T elefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

Rückblick ins 1957. Im vergangenen Jahr hat d ie Sektion, immer 
wieder durch das gleiche Grüpplein· von Aktiven unterstützt, einige seh r 
interessante und gut gelungene Veranstaltungen durch geführt. All e die, 
die sich stets mit vollem Einsatz zur Verfügung gestell t haben, seien an die
ser Stelle mit einem besonderen Lob bedacht. W ir hoffen, auch im kommen-
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den Jahr vol l auf euch zählen zu können, und es würde uns besonders freuen , 
wenn sich noch mehr Mitglieder zu den wirklich A kt iven gesel len würden. 

Das im September an dieser Stelle veröffentlichte grosse Herbst
Programm konnte in allen T eilen mit Erfolg durchgeführt werden . D ie 
technischen Kurse haben bei den Mitgliedern gros sen A nklang gefunden 
und wurden dementsprechend auch gut besucht. Leider muss von den 
Felddienstübungen das alte Lied gesu ngen werden: « D ie Tei lnehmerzahl 
ist zu klein!» 

Im Februar-« Pionier» wird das neue Programm für das erste Halbjahr 
1958 erscheinen . 

Im Berichtsmonat wurde folgendes durchgeführt : 

Obung der Alarmgruppe am 21. November 1957. Ein nebliger No
vemberabend, wie so viele vor und nach ihm, als ein telephon ischer Anruf 
die Mitglieder der Alarmgruppe zusammenrief , von dem sie nur «grosso 
modo» zum voraus orientiert worden waren. Nach 30 Minu ten war eine 
Gruppe von 6 Mann beisammen und weitere waren - infolge Stecken
bleibans des A larms wegen einer falschen Adresse - nicht mehr zu er
warten. Es wurde darauf eine Befehlsausgabe angeschlossen und eine 
kurze Übung mit SE 102-Geräten im Vierernetz begann durch den Äther 
zu rauschen. Eine vielleicht spitzfind ige Übungsannahme hielt die Funker 
X Stunden auf ihren Posten und um 2120 Uhr konnte wieder Übungs
abbruch geblasen und alsbald heimgekehrt werden. Funktechnisch bot die 
Übung keine Probleme, hingegen zeigte es sich, dass das System der 
Alarmierung einer Überprüfung bedarf, oh ne dass der den A larm Aus
lösende sämtliche Mitglieder von sich aus anrufen muss. Im ernsthaften 
Einsatz würde jedoch dieser Punkt kaum Kopfzerbrechen bereiten. 

Klausenabend . Viel darüber zu berichten wäre eigentlich schade, denn 
der Bericht müsste in Superlativen, wie «unübertroffen», «zfriede» 
schwelgen. 

A lle die, die mitgemacht haben, werden mit Freuden an den fröhl ichen 
Abend zurückdenken. b en anderen sei nur gesagt: « Komm s'nächscht 
mal au! » 

Blick ins neue Jahr. Das anbrechende Jahr wird uns in der Sektion 
eine Menge A rbeit bringen. Dies ist die Vorau ssetzung für ein gutes 
Gedeihen. 

20jähriges Jubiläum . Die Sektion begeht am 1. März 1958 (am Vor
abend der Delegiertenversammlung) das 20jährige J ubiläum. W ir t reffen 
uns alle zu diesem Fest im neu erstel l ten «Stadthof». Die Vorbereitungen 
sind bereits in vollem Gange. Der Vorstand erwartet aus der Mitte der 
A ktiven möglichst viele, die zum guten Gelingen beitragen möchten. 

Delegiertenversammlung 1958. Die diesjährige DV findet bei uns in 
Uster statt. Es ist fü r uns eine Ehre und wir wollen diese würdig t ragen . 
W ir wol len den Delegierten aus der ganzen Schweiz einen würdigen Emp
fang bereiten . 

«Tag der Übermittlungstruppen 1958.» D er zweite «Tag der Über
mittlungsiruppenn in Luzern bi ldet das Hauptereignis des kommenden 
Jahres . Die Sektion will hier zeigen, dass man tatsächlich mit 20 Lenzen 
imstande ist, ein Maxi mum zu leisten . Das Training wird im neuen Jahr 
aufgenommen . Su 

fü r Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 



Drahtseile und 

Drahtseilstruppen 

Kabelwerke Brugg AG . 

• ··· Messfeld- und Relaisprüfklemme 

• Schaltbild 
sofort ersichtlich. 

• Aufschiebbare Klemmen auf Profilschiene für beliebige 
Kombinationen. 

• Verbindungslaschen in zwei Ebenen für die Serie und Pa
rallel-Schaltung. Daher zahlreiche Schaltmöglichkeiten im 
Betrieb vornehmbar. 

• Jede Klemme ist mit einem Kontakt-Büchsen loch versehen, 
damit sofort und ohne Lösen der Drähte Kontroll- oder Re
gistrier-lnstrumente angeschlossen werden können. 

• Für Spannungsdrähte lassen sich Stecksicherungen Mod. 
GAR DY bis 6 Amp. einsetzen. 

• Auf Wunsch werden Blechabdeckungen geliefert mit plom
bierbaren Schrauben. 

Sichr,rung~n 

Null tihl" 

OSKAR WOERTZTEL.(061)345550 . 
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-FM-Radiotelephon 

ist unabhängig von Wetter und 

Klima, von Zeit und Ort, stets zur 

klangtreuen Übertragung von Be

fehlen und Rapporten bereit. 

Unsere Spezialisten beraten Sie 

gerne . 

AKTIENGESELLSCHAFT 

BROWN, BOVERI & CIE. 
BADEN 

Adressänderungen: Redaktion des «Pioni er>> Postfach 113 Züri ch 47 



tandard Telephon und Radio AG, 
Zürich, mit Zweigniederlassung in Bern 

«PIONI ER» 31. Jahrgang 2 Selten 21-48 

A o c 1-

Offizielle• Organ dea Eldg. Verbande• 
der Obermlttlungatruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtela
graphen ·Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe offlclel del' Aaaoclatlon tect•rale 
dea Troupea de Tranaminion (AFTT) 
et dei'Unlon aulue dea Offleien et Soua
offlclen du T"'graphe de campagne 

Zürich, Februar 1958 



Industrie-Steckkontakte 
3P+E 
10 A 500 V und 15 A 500 V 

9204 EMA 

Adolf Feiler AG Horgen 
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FEBRUAR 1958 
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des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen (EVU) 

und der Vereinigung Schweiz. Feld-Telegraphen

Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe officiel de I' Association f6d6rale 

des Troupes de Transmission lAFTT) et de I'Union suisse 

des Officiers et Sous-officiers du T6i6graphe 

de campagne 

Erscheint am Anfang des Monats 
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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
lion 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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Telephon-Anlagen für Telephon
verwaltungen und private Firmen 
Signal- und Melde-Anlagen für 
Feuerwehr und Polizei 
Fernsteuerungsanlagen für 
Bah.11unternehmen, Kraftwerke 
und Flugplätze 
Automatische Strassen· 
verkehrs·Signalanlagen 

· Lichtrufeinrichtungen für Büros, 
I Hotels und Spitäler 

Elektroakustische Apparate und 
Anlagen; Amtsausrüstungen für . 
nieder- ~nd hochfrequenten 
Terephonrundspruch 
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Elektriscl)e Messgeräte für 
Telephonie und Hochfrequenz 
Feldübermittlungsgeräte 
Infrarot- urid Radargeräte 
Funkgeräte · 

~ 
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ALBISWERK 
ZIJRICH A.G. 

TELE P H 0 NIE- H 0 C 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. 

ALBISW ERK ZüRIC H A G. 
ALBISRIEDERSTRASSE 245 Z URI CH 9 / 47 

VER TR ETUNGE N IN BER N LAUSA NN E ZURICH 



FEBRUAR 1958 

WILLKOMMEN 

IN 

USTER 

Uster mit seinen über 15 000 Einwohnern ist neben den 

beiden Städten Zürich und Winterthur die volksreichste 

Siedlung im Kanton Zürich. Eingebettet zwischen dem 

grünen Hügelzug des grossen Hardwaldes und dem idyllen

reichen Greifensee, hat der Bez irkshauptort im Zürcher 

Oberland in den vergangenen Jahrzehnten eine überaus 

stürmische Entwicklung durchgemacht. Eine gut fundierte 

urrd vielseitige lndu stri(:) weckte in wechselvoll er Geschichte 

den einst so still en Marktflecken aus seinem geruh samen 

Landleben. Heute zum weltbekannten Industri eort gewach

sen, zeugen die Produkte seiner Fabriken in aller Herren 

Ländern von gut schweizeri scher Qualität sarbeit. 

Die stolz hochragende Burg erinn ert an die versunkenen 

Jahrhun derte ritterl ichen Lebens und an eine reiche histo-

ri sche Vergangenheit. Ein Markstein in der neueren Orts

geschichte ist der auch heute noch alljäh rli ch mit W ürde 

gefeierte « Ustertag» . Das « Usterm er Memorial » vom 

22. November 1830 gab ein st das Signal, die veralteten 

ari stokratischen V orrechte der Stadt zu brechen und damit 

der Land schaft zur lange vorent haltenen Gleichberechtigung 

31. JAHRGANG 

zu verh elfen. Stolz auf seine frei heitliche V ergangenheit 

blickt heute Uster - im Zentrum bereits mit städt ischen 

Akzenten, aber noch umgeben von länd lich-stillen W ei lern 

- mit seiner Bevölkerung hochgemut in die Zukunft. 

Zum ersten Male tagt die Delegiertenversammlu ng des 

Eidg . Verbandes der Übermittlungstruppen im Z ürcher 

Oberl and. Uster weiss diese Ehre zu schätzen und heisst 

alle Delegierten und Gäste aus nah und fern herzlich wil l

kommen. Fü r die Sektion Zürcher Oberland ist diese Tagung 

bei sich daheim ein prächtiges Geburtstagsgeschenk, 

feiert sie doch am Vorabend ihr zwanzigjähriges Jubi läum. 

Mit einer sch lichten Feier woll en wir der Gründung unsrer 

Sektion gedenken und mit einem gemütlichen Fest das 

Geburtstagski nd recht f röhlich fe iern. Zu dieser Feier am 

Samstag heissen wir recht viele Delegierte und Gäste herz

lich will kommen. 

Uster un d die Sektion Zürcher Oberland wünschen der 

Delegi ertenversammlung ein gutes Gelingen und allen 

Kameraden viele frohe, unbeschwerte St unden. 

Sektion Zürcher Oberland 
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Traktandenliste 

der 29. ordentlichen Delegiertenversammlung 1958 

vom 2. März 1958, 0930 Uhr, im «Stadthof», Uster 

Tenue : Uniform 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 

2. Festlegung der Zahl der Stimmberechtigten und 
Wahl der Stimmenzähler 

Auf je 50 stimmberechtigte Mitglied er einer Sektion entfällt ein Delegierter; 
massgebend ist die Zahl der von den Sektionen am 1. April des abgelau
fenen Geschäftsjahres bezahlten Verbandsbeiträge. Jede Sektion hat aber 
Anrecht auf mindestens zwei Delegierte. Für die statutarische Rückver
gütung der Bahnspesen an die Delegierten ist immer der Sitz der Sektion 
massgebend. 

3. Genehmigung des Protokolls der DV vom 23./24. 
März 1957 in Biel 

Das Protokoll wurde den 'Sektionen am 25. Ma11957 zugestellt. Einwendun
gen wurden keine erhoben; das Protokoll wird deshalb nicht verlesen. 

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

a) des ZV für das Jahr 1957 

b) des «PIONIER» für das Jahr 1957 

Berichte und Rechnungsablagen gehen den Sektionen vor der DV noch 
separat zu . Der Bericht des ZV wurde ausserdem im Februar-«PIONIER» 
veröffentlicht . 

5. Budget des ZV; Festsetzung des Zentralbeitrages 
1958 und des Abonnementspreises für den «PIONIER» 
für das Jahr 1958 

Anträge des ZV: a) Zentralbeitrag Fr. 1.50 

b) «PIONIER»-Abonnement für Mitgli eder Fr. 4.-

c) «PIONIER»-Abonnement für Privatabonnenten Fr .5.-

6. Wahl der Revisions-Sektion für die Jahre 1958/59 ·~ 

1. Anträge 

a) des ZV: 

Erhöhung des Zentralbeitrages für das Jahr 1959. 

Begründung: Die stets wachsenden Aufgaben des Verband es, verbunden 
mit der schrittweisen Umstel lung des Tätigkeitsprogrammes, erfordern 
vermehrte Geldmittel. Gleichzeitig sin kt der Ertrag an Zentralbeiträgen, 
bedingt durch den langsamen aber stetigen Mitgliederrückgang . Wie die 
Rechnungsabschlüsse der beid en letzten Jahre zeigen, ist es dem ZV bei 
der gegenwärtigen finanziellen Basi s nicht mehr möglich, die unbestreitbar 
wichtigen und erfolgreichen Rapporte und Konferenzen ohne ein e fin an
zielle Mitbelastung der Sektionen weiterzuführen . 
in Anbetracht, dass der heutige Zentralbeitrag von Fr. 1.50 pro A ktiv
mitglied seit dem Jahr 1947 unverändert blieb, beantragt der ZV eine Erhö
hung auf Fr. 2.- ab 1. Januar 1959. 
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b) der Rechnungsrevisoren: 

Nach Prüfung der Rechnungsablage der Zentralkasse des EVU für das 
Jahr 1957 und unter Berücksichtigung des finanziellen Ergebnisses, stellen 
die unterzeichneten Rechnungsrevisoren zu Handen der DV 1958 folgenden 
Antrag: 

Um die wirklich katastrophale finanzielle Lage der Zentralkasse zu beseiti
gen, ist diese Kasse einmalig zu sanieren und zwar: 

1. a) Im Jahr 1958 durch einen einmaligen Zuschuss von Fr. 1.- pro 
bezahlendes Mitglied der einzelnen Sektionen und durch eine frei
willige Sammlung der nichtzahlenden Mitglieder. 

Ferner : 

b) Durch Abgabe eines noch zu bestimmenden Beitrages, resultierend 
aus den Sektionsgewinnen aus den Veranstaltungen zu Gunsten 
Dritter, wobei diese Beiträge auf den jeweiligen Veranstalter über
wälzt werden sollen. 

2. Generelle Erhöhung des Zentralbeitrages ab 1959 um mindestens Fr. -.50 
pro zahlendes Mitglied. 

Begründung: Das Barvermögen der Zentralkasse beträgt per 31. Dezem
ber 1957 Fr. 444.50. Für die Zentralkasse eines Verbandes wie der EVU ist 
dies eine katastrophale Lage.- Wie ist es nun zu dieser Situation gekom
men? -in der bisherigen Praxis wurden die Bundesbeiträge des laufenden 
Jahres wohl eingenommen, die Anteile der einzelnen Sektionen aber erst 
im Januar/Februar des folgenden Jahres ausbezahlt. Da ohne transitorische 
Buchung, ergab dies ein falsches Bild der jeweiligen Bilanz. Im Jahre 1957 
wurde diese Situation richtigerweise korrigiert und die Anteile der Sek
tionen bereits im Dezember 1957 ausbezahlt. Im Jahr 1957 wurden den Sek
tionen also zweimal Subventionen ausgerichtet, einmal für 1956 und einmal 
für 1957. Ohne diese Manipulation würde die Kasse pro 1957 zu Buch um 
Fr. 3785.- besser dastehen; aber nur zu Buch, denn bei Auszahlung Im 
Januar 1958 wäre die Kasse genau · gleich entblösst . 
Die Revisoren sind sich bewusst, der ZV soll nicht ein Vermögen horten, 
aber eine minimale Reserve muss unbedingt vorhanden sein. Der ZV soll 
seinen Mitgliedern etwas bieten können . Aus diesen Gründen lehnen wir 
es ab, dass z. B. die wirklich bescheidenen Tagesentschädigungen für ZV
Mitglieder, Bahnspesen für Sitzungen usw., Spesen für DV, Präsidenten
konferenzen usw . gekürzt werden. Wir dürfen nie vergessen: 
Die Arbeit wird von jedem einzelnen ZV-Mitglied ehrenamtlich und frei
willig geleistet und abgesehen von gelegentlichen persönlichen Angelegen
heiten (??? Der ZV) verrichten die Mitglieder des ZV enorme Arbeit, 
welche unbedingt unsere Anerkennung verdient. Aus diesem Grunde 
könnte man sich auf den Standpunkt stellen, die Zentralkasse dürfte in 
dieser Hinsicht (Spesenübernahme usw.) mehr leisten. 
Bei den andern Ausgabenposten lassen sich, infolge der Teuerung, eben
falls keine grossenAbstriche machen, wenn diese überhaupt möglich sind. 
Der ZV muss daher danach trachten, mehr Geld einzunehmen als bisher, 
und dies dürfte im Zeichen der Hochkonjunktur ohne weiteres möglich sein. 
Uns ist jedenfalls nicht recht klar, wie der ZV seinen Verpflichtungen mit 
einem Barb estand von Fr. 444.50 nac hkommen soll, bis zu dem Zeitpunkt, 
da die Zentralbeiträge wieder fli essen? 

Abs chliessend möchten wir bemerke n : 

Obschon der neue Zentralkassier pro 1958 an der Buchführung noch einige 
Verbesserungen vo rnehm en wird, präsentiert sich die Rec hnungsablage 
heute so, dass sie sich sehen lassen darf. 
Was die Ausgaben posten anbelangt, so sind mit ruhigem Gewissen keine 
Abstriche zu machen, jede nfalls nicht auf Konto Spesen. 
Um lebensfäh ig zu se in, muss die Ze ntralkasse ein e minimale Reserve aus
weisen können, daher emp fehlen wir die Annahme unserer beiden Anträge. 
(Evtl. stel len andere Sektionen Gegenanträge, die besser sind.) 



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 Praxi~. 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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Es bleibt der nächsten Revisions-Sektion vorbehalten, über die Verwendung 
dieser Gelder Bericht zu erstatten. 

Kameraden, wir zählen auf eure Solidarität! 

Die Revisoren der Sektion Bern des EVU 

sig . A . Merz sig . Ch. Luder 

Stellungnahme des ZV: Erfolgt mündlich an der DV . 

c) der Sektion Zürcher OberlandlUster: 
~ 

I. Die Sektion Zürcher OberlandlUster beantragt der DV, dem ZV folgenden 
Auftrag zu erteilen: 

Ausarbeitung eines neuen Regulativs, das die Verteilung der Bundesbei
träge an die Sektionen festlegt, und zwar unter spezieller Berücksichtigung 
folgender Punkte: 

a) Das heutige Reglement sieht nur Beitragsleistungen für FD-Übungen 
vor. Das neue Reglement soll hauptsächlich die technischen Kurse 
finanziell unterstützen . 

b) Das neue Reglement hat einen finanziellen Beitrag für kurze (2 Abende 
dauernde) technische Kurse vorzusehen. 

c) Das neue Reglement ist vom ZV vor der Präsidentenkonferenz den 
Sektionen zur Stellungnahme vorzulegen. Die Präsidentenkonferenz 
bereinigt das Reglement, so dass es der DV 1959 zur Beschlussfassung 
vorgelegt werden kann. -

Begründung: ln Anbetracht, dass der Übermittlungsdienst zusehends 
mehr und mehr vom Handwerk zur automatischen, technisch hochstehen
den Maschine übergeht, ist der EVU gezwungen, sich möglichst rasch den 
Gegebenheiten anzupassen . Einen wichtigen Schritt in Richtung der neuen 
Konzeption sieht die Sektion Zürcher OberlandlUster darin, das Reglement 
über die Verteilung der Bundesbeiträge so zu ändern, dass in Zukunft die 
immer mehr an Wert gewinnenden technischen Kurse finanziell besser 
unterstützt werden . Bis heute war ein Hauptziel unserer ausserdienstlichen 
Tätigkeit die Ausbildung der Angehörigen der Funkertruppe zu guten 
Morsetelegraphisten. Dabei war es bestimmt gerechtfertigt, das Haupt
gewicht bei der Verteilung der finanziellen Beiträge auf die FD-Übung zu 
legen. 

Heute ist es für eine Sektion des EVU nicht möglich, das gesamte Material 
für die Durchführung einer FD-Übung m'it mod ern en und modernsten 
Mitteln zu erhalten. Die FD-Übungen müssen vielmehr nur mit Klein- und 
Kleinststationen im Sektor Funk, mit Kabel und Kabelreff im Sektor Draht 
durchgeführt werden, wenn sie im Rahmen eines tragbaren Aufwandes 
bleiben sollen . Die Anpassung unserer ausserdienstlichen Tätigkeit geht 
deshalb ganz bestimmt in der Richtung der vermehrten Durchführung von 
technischen Kursen längerer Dauer (z. B. 10 Stunden, verteilt über 4-5 
Wochen) sowie in technischen Vorträgen und Vorführungen . Die Vorteile 
des technischen Kurses gegenüber der FD-Übung, die besonders in Zukunft 
ins Gewicht fallen werden, sind: 

1. Fürdie Umschulung auf neue Geräte ist nur der technische Kurs geeignet. 

2. Für technische Kurse, die sich oft über mehrere Tage, ja sogar Wochen 
erstrecken, wird es sich lohnen, grössere Materialverschiebungen vorzu
nehmen . 

3. Für technische Kurse, die meistens an Abenden durchgeführt werden 
und den Teilnehmer nur für kurze Zeit beanspruchen (2-3 Std.) werden 
mehr Interessenten zu gewinnen sein als für FD-Übungen, die sich , um 
erfolgreich zu sein , über das Wochenende erstrecken müssen . 

4. Für technische Kurse lassen sich stets gute Instruktoren finden (evtl. 
auch private), die uns in technischer Hinsicht viel bieten können (evtl . 
Spezialisten auf den zu behandelnden Gebieten) . 

Stellungnahme des ZV: Der ZV steht diesem Antrag der Sektion Zürcher 
OberlandlUster sympathisch gegenüber . Die vorgeschlagenen neuen tech
nischen Kurse müssen jedoch eine Minimaldauer von 5 Stunden aufweisen, 
die nach dem Leistungsprinzip durchgefü hrt und dementsprechend hono
riert werden sollen . Der ZV wird in dieser An gelegen heit noc h Rücksprache 
mit der Abteilung für Übermittlungstruppen nehmen. 

II . Di e Sektion Zürcher Oberland l Uster beantragt der DV , für das Jahr 1959 
durch den ZV folgendes System zur Durchführu ng von fa chtec hnischen 
Kursen auszuarbeiten : 

1. Die fachtechn ischen Kurse sind , evt l. angereg t von de n Se ktione n, durch 
den ZV zu steu ern. 
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Die Organisation ist wie folgt gedacht: 

a) Es werden 2-3 Themen für fachtechnische Kurse bestimmt. 

b) Der ZV organisiert zentrale Ausbildungskurse, wohin jede Sektion 
1-2 Vertreter delegiert. An diesen Ausbildungskursen werden die 
Sektionsdelegierten so instruiert, dass sie anschilessend fähig sind, 
eines der 2-3 Themen in der Stammsektion zu behandeln. 

c) Die ausgebildeten Instruktoren organisieren in den Sektionen fach
technische Kurse über die im Zentralkurs behandelten Geräte und 
sind verantwortlich für die einwandfreie Durchführung . 

2. Mit der Abteilung für Übermittlungstruppen ist in diesem Zusammenhang 
ein Abkommen zu treffen über die Zurverfügungstellung von ent
sprechendem Übermittlungs- und Instruktionsmaterial 'für diese fach
technischen Kurse der geschilderten Art . 

Stellungnahme des ZV: Schon längere Zeit vor der Einreichung dieses 
Antrages hat der ZV dieses Problem ebenfalls bereits geprüft und er ist in 
dieser Angelegenheit schon mit der Abteilung für Übermittlungstruppen in 
Fühlung getreten. 

8. Tätigkeitsprogramm 1958 

a) «Tag der Übermittlungstruppen 1958>> vom 10./11 . Mai in Luzern. 

b) Beschlussfassung über die Durchführung einer gesamtschweiz. 
Übung im Herbst 1958. 

Stellungnahme des ZV: Aus Gründen der allgemeinen Belastung 
durch den «Tag der Übermittlungstruppen 1958>> schlägt der ZV vor, 
in diesem Jahr auf die Durchführung einer gesamtschweiz . Übung zu 
verzichten. 

c) Intensivierung der Tätigkeit auf dem Sektor Draht. 

Orientierungen des Zentralverkehrsleiters-Tg . 

9. Orientierung der Sektionen über den Stand der Ver

sicherungsangelegenheit 

Antrag der Sektion Bern an die DV 1957, auf Unterstellung von Wettkämp
fen und FD-Übungen des EVU unter die EMV. 

10. Ersatzwahl in den ZV (Wahl des Zentralpräsidenten 

für die Jahre 1958/59) 

11. ln memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder 

Fw. Günther Eduard, 1891 , Passivmitglied der Sektion Zürich, gestorben am 
6. Mai 1957 

Baumann Theophil, 1937, Jungmitglied der Sektion Lenzburg, gestorben am 
7. Juli1957 

Pi. Gaulschi Fritz, 1933, Aktivmitglied der Sektion Lenzbu rg, gestorben am 
17. November 1957 

12. Verschiedenes 

Genehmigt an der Sitzung des ZV vom 19. Janu ar 1958 

Eidg. V erband der Übermittlungstruppen 

Der Zentral-Präsident: Der Zent ral-Sekretär : 

rlptm. Stricker Wm. Egli 

Anschilessen d geme insames Mittagessen all er Deleg iert en un d Gäste . 



Jahresberichte für 1957 

Bericht des Zentralvorstandes über das 30. Verbandsjahr des Eidgenössischen 
Verbandes der Übermittlungstruppen 

ln dem zu Ende gegangenen Geschäftsjahr jährte sich 
zum 30. Male die Gründung unseres Verbandes und gleich
zeitig die der Sektionen Bern und Basel. Die Delegiertenver
sammlung vom 23./24. März in Siel stand denn auch im Zei
chen des 30jährigen Verbandsjubiläums und am 21. Septem
ber wurde in Worb - gewissermassen auf historischem 
Boden- die eigentliche Jubiläumsfeier begangen. Die bei 
dieser Gelegenheit dem ZV übergebenen Gründungsdoku
mente haben damit endgültig ihren rechtmässigen Platz im 
Archiv des Zentralsekretariats eingenommen. 

W ie im Vorjahr, blieb auch im Berichtsjahr der Bestand 
unserer Sektionen unverändert und umfasst weiter 29 Sek
tionen (davon 8 Übermittlungs-Sektionen des UOV) und 1 
Untersektion . 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Die wichtigen laufenden Verbandsgeschäfte wurden vom 
ZV in 4 Vollsitzungen (27 . Januar in Bern, 24. März in Siel, 
16. Juni in Zäziwil und 22 . September in Bern) sowie in meh
reren Teilsitzungen erledigt . Ausserdem trat das Büro, der 
engere Ausschuss des ZV, dreimal zusammen. Eine Unzahl 
von Angelegenheiten geringerer Bedeutung wurden wieder
um wie üblich zwischen den daran interessierten ZV-Mit
gliedern direkt erledigt. 

Die Vorarbeiten für den «Tag der Übermittlungstruppen 
1958» (TUT 58) haben dem Zentralsekretariat eine erhebliche 
Zunahme des Briefverkehrs gebracht; so betrug die Zahl der 
ausgehenden Korrespondenzen für die Zeit vom 1. 1. bis 
31.12.1957 total 1190 (Vorjah r: 875), denen auch eine ent
sprechend angestiegene Zahl an e:ngehend en Korres pon
denzen gegenübersteht. Der schriftliche Verkehr bei den 
andern ZV-Mitgliedern war teilweise ebenfalls äusserst rege. 

An folgende Veranstaltungen wurden Vertreter des ZV 
delegiert: 

28. April Hauptversammlung der Vereinigung Schweiz. 
Feld-Tg.Of. und Uof . in Fribourg, 

4./ 5. Mai DV des Schweiz . Unteroffiziers-Verbandes in 

5. Mai 

17./19. Mai 
21. Sept. 

9. Nov. 
7. Dez . 

Luzern, 
DV des Schweiz . FHD-Verbandes in St. Gal
len, 
Schweiz . Feldweibel -Tage in Bern, 
30jähriges Jubiläum der Sektion Bern in Worb, 
30jähriges Jubiläum der Sektion Basel in Basel 
Expertenkonferen z der Funkerkurse in Zürich. 

Dann nahmen Mitglieder des ZV des öftern an Versamm
lungen und Sitzungen vo n Sektione n teil, zur Förderung des 
persönlichen Kontakts und eines gegenseitigen Gedanken
austausches. 

Im Jahr 1957 traten Sektionsd eleg ierte und ZV fünfmal zu 
wichtigen Verbandsveranstaltungen zusammen: 

am 23. /24. März in Siel, zur 28 . ordentlichen Delegiertenver
sammlu ng, 

am 17. August in Zürich , zum Rapport der Obmänner und 
Verkehrsleiter- Bft .D. 

am 12. Oktober in Olten, zum Rapport der Chefs der Fu nk
hilfe-Gruppen, 

am 26. Oktober in Olten , zum Rapport der Verkehrs- und 
Sendeleiter-Fk., 

am 27. Oktob er wiederum in Olten, zur Präs identenkonfe
ren z . 

Über den Verlauf und di e Besc hlüsse der D V wurden die 
Sektion en durch das ihnen am 25 . Mai 1957 zugestellte Pro-

tokoll bereits orientiert, doch möchten wir hier kurz auf fol
gendes Geschäft eintreten : 

Der von der DV beschlossene Antrag auf Unterstellung 
von Wettkämpfen und Übungen des EVU unter die Eidg. 
Militär-Versicherung (EMV), wurde von der Militärverwaltung 
mit der Einschränkung entgegengenommen, dass zukünftig 
einzig die Verbandswettkämpfe, «Tag der Uem.Trp.», unter 
dieEMV fallen sollten . Eine Ausdehnung der Versicherungs
leistung der EMV auf die übrige ausserdienstliche Tätigkeit 
wurde als zu weitgehend abgelehnt. Der ZV wird sich mit 
dieser Teillösung nicht zufriedengeben, da ja zur Deckun g 
des Unfallrisikos der übrigen ausserdienstlichen Tätigkeit 
die bisherige Unfall- und Haftpflicht-Versicherung in vollem 
Umfang aufrecht erhalten werden muss. Er strebt deshalb 
in dieser Versicherungsfrage ein gemeinsames Vorgehen 
aller Militärverbände an, da ja diese an der Lösung dieses 
Problems ebenfalls interessiert sind. 

Am Rapport der Obmänner und Verkehrsleiter-Bft.D hör
ten die Sektionsdelegierten einen ausgezeichneten Fachvor
trag von Herrn Ernst Gerber, Taubenpreisrichter, Brenzikofen 
(Bern), über Haltung, Pflege und Zucht der Brieftauben. Für 
die näheren Einzelheiten über die Abwicklung der übrigen 
Geschäfte verweisen wir auf das Protokoll im «Pionier» 
Nr. 10/1957. 

Um frühere Unzulänglichkeiten auszumerzen, wurde am 
Rapport der Verkehrs- und Sendeleiter-Fk. mit grosserMehr
heit beschlossen, im Basisnetz ein neues Melde- und Be
richtsverfahren einzuführen, das auch geeignet sein könnte, 
die Sendetätigkeit zu beleben und die Funkdisziplin zu ver
bessern. Im Übrigen verweisen wir auch hier auf das Proto
koll über diesen Rapport. 

Die Präsidentenkonferenz befasste sich hauptsächlich 
mit dem «Tag der Uem.Trp. 1958» und diskutierte sehr ein
gehend verschiedene aktuelle Verbandsangelegenheiten 
(gesamtschweiz. FD-Übungen, Fachtechn . Kurse, Intensi
vierung der Tätigkeit auf dem Sektor Draht). 

Im vergangenen Geschäftsjahr ist die Funkhilfe des EVU 
weiter ausgebaut worden . Zu den bereits bestehenden Funk
hilfe-Gruppen: Basel, Bern, Siel , Langenthal, Luzern, Engel
berg, Neuchätel, Solothurn, St . Gallen, Chur, Engadin, Sar
gans, Sargans-FWK, Thun, Thurgau, Uri/Aitdorf, Vaudoise, 
Winterthur, Zug, Uster und Zürich konnten noch die Grup
pen Glarus, Meiringen und Obertoggenburg gebildet wer
den . Mehrere Funkhilfe-Gruppen sind im Laufe des Jahres 
zu Einsätzen in Ernstfällen aufgeboten worden; dabei wurde 
in allen Fällen erneut unter Beweis gestellt, dass die Ret
tungs- und Hilfsaktionen ohn e die Mitwirkung der Funkhilfe
Gruppen nicht innert nützlicher Frist zu m Erfolg geführt 
hätten. 

Im Bestreben , durch einen enge ren persönlichen Kontakt 
mit den Chefs der Funkhilfe-Gruppen sowie durch einen 
gegenseitigen Gedankenaustausch die Zusammenarbeit 
zwisc hen ZV und Funkhilfe-Gruppen ei nserseits und inner
halb der einze lnen Funkhilfe-Gruppen anderseits möglichst 
eng zu gestalten, wurd en die Chefs der Funkhilfe-Gruppen 
erstmals zu ei nem gemeinsamen Rapport zusammengerufen. 
Gestützt auf die damit gemachten guten Erfahrungen sollen 
so lche Rapporte zukünfti g ebe nfalls regelmässig durch
geführt werde n. Di e vom ZV getroffene Mass nahme, die 
Gesamtleitung der Funkhilfe des EVU einem eigenen Chef 
zu unterste llen , dürfte geeignet sein , zur weiteren Kon so li 
dierung dieser Hil fsorgan isation bei zutragen . Di e Leitung 
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der Funkhilfe des EVU wurde dem Zentralverkehrsleiter-Tg., 
Hptm . Schindler, übertragen. 

Die zweite gesamtschweizerische FD-Übung, «Operation 
Igel», vom 28./29. 9. 57 stand ebenfalls unter einem guten 
Stern und darf als gut gelungen bezeichnet werden. 25 Sek
tionen beteiligten sich daran mit einer Gesamtteilnehmerzahl 
von 418 Aktiv- und 80 Jungmitgliedern . 

Mit der erstmaligen Durchführung von zentralen Fach
technischen Kursen hat der ZV den ersten Schritt getan, die 
ausserdienstliche Tätigkeit des Verbandes auf eine neue 
Basis zu stellen. Dem Fachtechn. Kurs Nr. 1, der am 30. 11./ 
1. 12. 57 in Kloten durchgeführt wurde und folgende Themata 
umfasste: 

1. MUF (Vermittlung der theoretischen und praktischen 
Grundlagen für die Anwendung der MUF in der 
Armee) 

2. SE-222 (Theorie über Einseitenbandmodulation, HF-Fre
quenzshift, Aufbau und Arbeitsweise der SE-222, 
Aufbau und Arbeitsweise der KFF) 

3. Referat der Sektion Heer und Haus 
(Geheimhaltung- Spionage- Spionageabwehr) 

war ein durchschlagender Erfolg beschieden. Die grosse 
Zahl der eingegangenen Anmeldungen (gegen 200) machten 
eine Wiederholung dieses Kurses notwendig. Der zweite 
Kurs wird Mitte Januar 1958, wiederum in Kloten, zur Durch
führung gelangen. 

Rechnungsablage und Budget 

Darüber verweisen wir auf die separate Rechnungsablage, 
die den Sektionen wie üblich gleichzeitig zugestellt wird; wir 
möchten an dieser Stelle lediglich folgende kurze Hinweise 
geben: 

Trotz grösster Sparsamkeit ist es dem ZV nicht gelungen, 
die Ausgaben bei allen Budgetpositionen innerhalb des 
budgetierten Rahmens- genehmigt durch die DV 1957 -
zu halten. Ebensowenig ist es ihm gelungen, den budgetier
ten Rückschlag zu verringern oder gar in einen Überschuss 
zu verwandeln. Wie vorauszusehen war, erfordern die stets 
wachsenden Aufgaben des Verbandes und die schrittweise 
Umstellung des Tätigkeitsprogrammes vermehrte Geld
mittel, während der langsame aber stetige Mitgliederrück
gang gleichzeitig einen Minderertrag an Zentralbeiträgen 
bringt. 

in Anbetracht dieser finanziellen Situation beantragt der 
ZV der DV, den Zentralbeitrag für das Jahr 1958 noch auf der 
bisherigen Höhe von Fr. 1.50 zu belassen, hingegen für das 
Jahr 1959 eine Erhöhung auf Fr. 2.- vorzusehen. 

Bundesbeitrag 

Der dem EVU für das Jahr 1957 zugesprochene Bundes
beitrag war gegenüber dem Vorjahr unverändert und wurde 
gernäss den «Weisungen der Gruppe für Ausbildung über 
die Ausrichtung von Bundesbeiträgen an den EVU »wie folgt 
verwendet: 
47,4% als direkte Entschädigung an die Sektionen für durch

geführte FD-Übungen und Fachtechnische Kurse, 
sowie für die «Operation Igel» 

6,3 % für Inspektoren-Entschädigungen 
10,6 % für die beiden Zentralkurse 
31 ,6 % fü r Versicherungen (Unfall, Haftpflicht und Dieb

stahl) und 
4,1 % als Anteil an die Verwaltung sko sten des ZV . 

Versicherungen 

Die Versich eru ngsverh ältni sse sind gegenüber dem Vor
j ahr station är geblieben. Die Unfall ve rsicherung unserer 
Mitglieder bei der « Unfaii-W intert hur », di e Haftpflichtver-
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Sicherung mit der «Unfall-Zürich » und die Einbruch-Dieb
stahl-Versicherung mit der «National» in Basel bestehen 
unverändert weiter. 

«Tag der Obermittlungstruppen 1958» 

Wäh rend des Jahres 1957 sind die Vorarbeiten für den 
«Tag der Uem.Trp. 1958» zielbewusst und kräftig gefördert 
worden. So wurden an der DV 1957 die «Allgemeinen Be
stimmungen für die Durchführung Tag der Uem. Trp. 1958» 
sowie die Wettkampfreglemente genehmigt und die vom ZV 
befürwortete Aufhebung der Geheimhaltung der Bewer
tungsreglemente gutgeheissen . 

Das Kampfgericht hat inzwischen auch die Ausarbeitung 
dieser Bewertungsreglemente an die Hand genommen, die 
allerdings erst nach dem Vorliegen der Ergebnisse der pro
visorischen Anmeldungen - d.h. nach dem endgültigen 
Beschluss über die am «Tag der Uem.Trp . 1958» tatsächlich 
zur Durchführung gelangenden Wettkampfdisziplinen- de
finitiv erstellt werden können. Die provisorischen Anmel
dungen, die auf den ersten Anhieb eher spärlich einliefen , 
haben nach der gewährten Fristerstreckung die bisherige 
Rekordzahl von 560 Wettkämpfern ergeben, die 38 Diszipl i
nen bestreiten werden.(«Tag der Uem .Trp. 1955»: 456Wett
kämpfer in 33 Disziplinen). ZV und OK rechnen jedoch da
mit, dass die Zahl der definitiven Anmeldungen noch höher 
ausfallen werde und dass namentlich aus allen Sektionen 
Anmeldungen vorliegen werden. 

Parallel dazu sind vom OK die notwendigen organisatori
schen Vorarbeiten an die Hand genommen worden - das 

· Budget, das einen leichten Rückschlag vorsieht, wurde vom 
ZV bereits in seiner Sommersitzung genehmigt- so dass 
mit Bestimmtheit und im Vertrauen auf das traditionelle 
schöne Luzerner Festwetter, mit einem reibungslosen und 
erfolgreichen Ablauf unserer nächstjährigen Verbandswett
kämpfe gerechn et werden darf . 

Beziehungen zu Behörden und andern Verbänden 

Wie in früheren Jahren, so waren auch im abgelaufenen 
Geschäftsjahr unsere Beziehungen zur Abteilung für Über
mittlungstruppen erfreulich gut, dank der vollen und unein
geschränkten Sympathie, die unser Waffenchef, Herr Oberst
divi sionär Büttikofer und seine Mitarbeiter, den Zielen und 
Bestrebungen unseres Verbandes entgegenbringt. Wir sind 
daher ihren Sektionen für das unsern Wünschen und An
regungen immer wieder entgegengebrachte Verständnis 
zu aufrichtigem Dank verpflichtet. 

Dann ist es uns ein Bedürfnis, auch an dieser Stelle den 
leitenden Persönlichkeiten der TT-Abteilung der GD/PTT 
für das weitgehende Entgegenkommen, das sie uns anläss
lich der «Operation Igel» erneut bewiesen haben, unsern 
verbindlichsten Dank auszusprechen . Ohne die zur Verfü
gung gestellten ausgedehnten Zivilleitungen wäre die Durch
führung dieser gesamtschweizerischen FD-Übung in einem 
derartigen Rahmen gar nicht möglich gewesen. 

Die Gruppe für Ausbildung des EMD, die Eidg . Kriegs
materialverwaltung und das Eidg . Zeughaus in Bern Iiessen 
un s ebenfalls wieder all e nur mögliche Unterstützung zu
komm en, was hier mit dankbarer An erkennung fe stgehalten 
sei. Ebenso bestanden weiterh in gute Verbin du ng en zu r Ab
teilung für Flu gwesen und Fl ieg erabweh r, Sekti on Übermitt
lungsd ienst. 

Nach wie vo r pflegen wir auch weite r gute Beziehungen 
mit der Vereinigung Schweiz. Feld -Tg. Of . und Uof ., dem 
Schweiz. Unteroffiziers-Verband und dem Schweiz . FHD
Verba nd. 

Unsere Verb indu ngen mit der Schweiz. Offi ziersgesell
sc haft, dem Ve rband Schweiz . Art iller ie-Vere in e, dem Feld-



weibel-Verband und dem Verband Schweiz. Militär-Motor
fahrer-Vereine beschränkten sich lediglich auf die gegen
seitigen Einladungen zu den Delegiertenversammlungen . 

Tätigkeit der Sektionen 

Auch im Berichtsjahr war die allgemeine Tätigkeit der 
Sektionen äusserst unterschiedlich, wobei allerdings die ört
l,ichen Verhältnisse in Betracht gezogen werden müssen. 

Die Sendetätigkeit im Basisnetz weist auch weiterhin eine 
'«Baisse» auf, und es ist abzuwarten, ob die am letzten Rap
port der Verkehrs- und Sendeleiter-Fk. gefassten Beschlüsse 
und in Aussicht genommenen Gegenmassnahmen zu einer 
neuen «Hausse» führen werden . Erfreulicherweise erfreuen 
sich die Funkwettbewerbe einer anhaltenden Beliebtheit. 

Die Zahl der einigen Sektionen angeschlossenen Orts
gruppen von Angehörigen der Fl. & Flab .Uem.Trp. beträgt 
weiterhin 8, da auch im Jahr 1957 keine Veränderung ihres 
Bestandes eingetreten ist. 

Die ausserdienstliche Tätigkeit auf dem Sektor Draht be
schränkt sich zur Hauptsache auf einige wenige Fachtech
nische Kurse, die von rührigen Sektionen durchgeführt wer
den . Die Sistierung der vordienstlichen Ausbildungskurse 
fü r Tg.Pi. hat hier eine deutlich spürbare Lücke entstehen 
lassen. 

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl der durchge
führten und abgeschlossenen Fachtechnischen Kurse mehr 
als verdoppelt. 

Der Unterrichtsstoff verteilte sich gleichmässig auf je 4 
Kurse über Tg .- und Fk.Uem.-Geräte, zusätzlich wurde noch 
1 Kartenlese- und Kompasskurs durchgeführt. Ebenso wie 
im Vorjahr befinden sich 2 weitere Fachtechnische Kurse 

FD-Übungen Fach- Übermittlungs-, Teilnahme 
Sektion nach technische Verbindungs- u. an Fk.-

Reglement Kurse Demonslr.-Ubg. Weltbewerben 

Aarau 1 - 6 3 
Baden , UOV 2 1 3 2 
Basel. 1 - 8 3 
Bern 1 1 ,. 21 3 + 1 
Biet. 1 1 6 3 
Emmental . 2 - - 3 
Geniwe . 1 - 10 -
Glarus, UOV 1 - 6 3 
Langenthal, UOV 1 - 1 3 
Lenzburg . 2 1 6 3 
Luzern 2 - 18 3 
Mittelrheintal 2 - - 2 
Neuchätel. 1 - 5 2 
Ollen. 1 - 4 -
Rüti I Rapperswil 1 - - -
Schaffhausen . - - - 3 
Solothurn. 2 - 9 1 
Solothurn I Grenchen 3 
St. Gallen, UOV . 1 1 ,. 3 3 
St. Galleroberland I 

Graubünden 3 - 15 2 
Thun . - - 15 -
Thurgau 5 - 8 2 
Uri I Altdorf, UOV . 3 1 4 -
Uzwil, UOV . 2 - 5 3 
Uzwill Flawil 2 
Vaudoise . - - 17 1 
Winterthur 1 - 6 3 
Zug, UOV . 1 - 4 3 
Zürcheroberland I 

Uster. 1 2 6 3 + 3 
Zürich 1 1 12 3 
Zürich I Thalwil . - - 1 1 
Zürichsee, 

rechtes Ufe r, UOG . 1 - 1 3 

Tc~al . 41 9 2* 

I 
200 73 

Vorjahr. 26 4 183 ' 65 

* ":', Kursende erst im Jahr 1958 

noch in Durchführung, die erst im Jahr 1958 zum Abschluss 
gelangen werden. 

Dank der «Operation Igel», die von vielen Sektionen als 
reglementarische FD-Übung organisiert wurde, ist die Zahl 
der durchgeführten FD-Übungen erheblich angestiegen , 
gleichzeitig hat sich auch die Zahl der übrigen Übermitt
lungs-, Verbindungs- und Demonstrationsübungen wieder
um kräftig erhöht. Die linksseitige Tabelle soll in ge
drängter Form sämtliche von den Sektionen durchgeführten 
FD-Übungen, Kurse und sonstigen Veranstaltungen sowie 
die Beteiligung an den Funkwettbewerben veranschaulichen. 

Trotzdem im Jahr 1957 ebenfalls eine Zunahme der Tätig
keit der Ortsgruppen Bft.D. zu verzeichnen war, möchten 
wir wünschen, dass sie sich in zunehmendem Masse in den 
Rahmen des Tätigkeitsprogrammes ihrer Stammsektionen 
einfügen werden. 

Mitgliederbestand am 31. Dezember 1957 

Sektion I Ehren- V Aktiv- Jung- Passiv-
milgli eder eteranen mi lg lieder mitglieder mitglieder Total 

I 1 I I I I I 
Aarau. 39 10 8 57 
Baden, UOV. 1 58 10 17 86 
Basel . 1 29 188 25 10 253 
Bern 3 40 229 37 36 345 
Biet . 56 22 12 90 
Ernmental . 52 9 2 63 
Geneve . 50 12 5 67 
Glarus, UOV 32 3 12 47 
Langenthal, UOV 41 10 2 53 
Lenzburg . 45 18 42 105 
Lu zern 1 7 99 14 19 140 
Mittelrheintal 1 20 20 13 54 
Neuchätel . 33 17 4 54 
Ollen . 1 43 7 31 82 
Rüti I Rapperswil 29 2 5 36 
Schaffhausen . 53 - 5 58 
Solothurn . 5 72 6 18 103 
St. Gallen, UOV . 1 81 1 2 85 
St. Gatteroberland I 

Graubünden. 107 42 14 163 
Thun . 2 93 4 21 120 
Thurgau 2 51 39 9 101 
Uri I Altdorf, UOV . 24 - - 24 
Uzwil, UOV . 1 32 8 19 60 
Vaudoise . 109 24 - 133 
Winterthur 1 16 96 13 8 134 
Zug , UOV . 57 5 6 68 
Zürcherobe.rland I 

Uster . 77 25 25 127 
Zürich 1 49 274 59 10 393 
Zürich I Thalwil . 26 9 - 35 
Zürichsee, 

r. Ufer, UOG 23 3 8 34 

Total . 

I 
11 

I 
152 12189 

I 
434 

I 
363 13149 

Vorjahr . 10 135 2221 525 360 3251 

Änderung. + 1 + 17 -32 -91 +3 1-102 
=3,13% 

Die rückläufige Bewegung in der Mitgliederzahl, die vor 
3 Jahren einsetzte, hat im Berichtsjahr ebenfalls angehalten. 
Der Rückgang der Aktivmitglieder hat sich zwar gegenüber 
dem Vorjahr um beinahe 50 % vermindert, hingegen ist der 
Ver lust an Jungmitgliedern nur um etwa 15 % geringer ge
worden. Die geringe, wenn auch stetige Zunahme bei den 
Veteranen und Passivmitgliedern bestätigt nur die von Jahr 
zu Jahr langsam anwachsende Zahl der ältern Jahrgänge. 

Mit dem Jahr 1958 wird eine kräftige Verminderung der 
Kursorte der vordienstlichen Morsekurse erfolgen, wobei 
nach Möglichkeit die Kurse in EVU-Sektionen bestehen 
bleiben so llen . Parallel mit der Verm inderung der Kursorte 
wird eine Herabsetzung der Zahl der Ku.rsteilnehmer einher-
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gehen, so dass die bisherige « Nachschub-Basis » für Jung
mitglieder sich ebenfalls beträchtlich verkleinern wird. Da
durch verschlechtern sich die Aussichten für den zukünfti
gen Mitgliedernachwuchs wiederum erheblich. 

Der ZV gelangt deshalb mit dem dringenden Appell an 
alle Sektionsvorstände, der Werbung von neuen Mitgliedern 
- hauptsächlich von Jung- und Aktivmitgliedern - ihre 
grösste Aufmerksamkeit zu schenken. 

« Pionier» 

Für nähere Einzelheiten verweisen wir auf den Bericht und 
die Rechnungsablage der Redaktion über den 30. Jahrgang 
des «Pionier». Es sei jedoch an dieser Stelle dem Redaktor, 
Gfr . A. Häusermann, für seine ausgezeichnete Redaktions
arbeit der Dank und die Anerkennung des ZV ausgespro
chen. 

Dann möchten wir nicht unterlassen, hier wiederum mit 
Nachdruck auf die stets angenehmen Geschäftsbeziehungen 
mit der Firma AG . Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, 
Zürich, hinzuweisen , die seit dem Bestehen unseres Ver
handsorgans dessen Druck besorgt . Der Direktion der Firma 
danken wir aufrichtig für die unserm Verband im verflosse
nen Jubiläumsjahr erneut bewiesene Anerkennung und 
Unterstützung. 

Schlusswort 

Rückblickend darf festgestellt werden, dass durch die 
gemeinsamen Anstrengungen von ZV und Sektionen -
trotz allen Mängeln die der Freiwilligkeit nun einmal anhaften 
-wertvolle ausserdienstliche Arbeit geleistet wurde . Die im 
Berichtsjahr begonnene Umstellung des Arbeitsprogram
mes, durch die Einführung von zentralen Fachtechnischen 
Kursen, sichert dem EVU auch in Zukunft seine dominie
rende Stellung in der au sserdien stlich en W eiterbil du ng der 
Angehörigen der Uem.Trp. und Uem.D . 

Von unseren im nächsten Jahr in Luzern zur Durchfüh
rung gelangenden zweiten Verbandswettkämpfen erwarten 
wir wiederum einen kräftigen Impuls, der sich ebenfalls wie
der auf die allgemeine Verbandstätigkeit stimulierend aus
wirken dürfte. Ebenso hoffen wir, dass es dem ZV im Jahr 
1958 gelingen wird, neue Grundlagen für die Wiederauf
nahme der seit 2 Jahren stagnierenden Tätigkeit auf dem 
Sektor Draht zu schaffen. 

Zum Schluss danken wir allen Sektionsvorständen sowie 
den übrigen « Aktiven » aller Mitgliederkategorien für die an 
ihrer Stelle geleistete konstruktive Mitarbeit . 

Zürich, 31 . Dezember 1957 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

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

Bericht des Zentralverkehrsleiters Tg. 

Die ausserdienstliche Tätigkeit der Verbandsangehörigen 
der Tg.-Truppe hat durch die Aufhebung der vordienst
lichen Telegraphenkurse eine deutlich fühlbare Bremsung 
erlitten. Die T eilnahme an der gesamtschweizerischen 
Übung Operation «Igel » vom 28./29. September 1957, sowie 
fachtechn ische Kurse in einigen wenigen Sektionen, bilde
ten damit die einzigen herau sz ustrei chenden Programm
punkte . 

Der Zentralvorstand bemüht sich, das entstande ne Loc h 
durch Aufbau eines neuen Tätig kei t sfeldes wieder zu 
schl iessen. Zu diesem Zwecke wurd e den Sektionspräsi 
denten an der Konferen z vom 27. Oktober 1957 ein kleines 
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Ideendokument zu diesem Thema unterbreitet. Sie werden 
dazu bis zu r DV 1958 Stellung nehmen . Ein erster Vorsch lag 
sieht einen jährlich durchzuführenden Zentralkurs fü r die 
Sektionsverkehrsleiter Tg. vor, mit dem Ziele, sie einheit
lich an den Tg .-Geräten zu instruieren. Es wird ihnen da
durch möglich sein, ihrerseits die aufgefrischten Kennt
nisse an die Sektionsmitglieder weiterzugeben . Erfreulicher
weise hat die Abteilung für Übermittlungstruppen bereits 
ihr Einverständnis zu solchen Zentralkursen gegeben. 
Einer ersten Durchführung im Jahre 1958 wird somit- die 
aktive Teilnahme der Sektionen vorausgesetzt- nichts im 
Wege stehen. 

Einen weiteren , sicher realisierbaren Programmpunkt 
sieht der Zentralvorstand in Schreibmaschinenkursen fü r 
Fernschreib- und ETK-Betrieb. Im Zuge der technischen 
Entwicklung im Funkfernschreibverkehr wird sich hier ein 
für Funk und Draht gemeinsames Arbeitsfeld erschliessen . 

Die vermehrte Möglichkeit zur Verwendung von PTT
Leitungen , etwa für kurzzeitig betriebene Basisnetze 
zwischen einzelnen Sektionen, wäre sicher wünschens
wert. Der ZV wird sich bemühen, über diese Frage mit 
den zuständigen Behörden ins Gespräch zu kommen. 

Der Berichterstatter möchte nicht schliessen , ohne der 
Abteilung für Übermittlungstruppen für das bis jetzt ent
gegengebrachte Verständnis in Sachen ausserdienstliche 
Tätigkeit «Draht» bestens zu danken . 

Winterthur, 31 . Dezember 1957 

Der Zentralverkehrsleiter T g.: 

Hptm. Schind/er 

Bericht des Zentralverkehrsleiters Funk 

Das abgelaufene Jahr ist wesent li ch durch eine tief 
greifende Um stellung in der T ec hni k der draht lo se n Nach
richtenübermittlung auf der Stufe Heereseinheit gekenn
zeichnet. Die damit verbundene Einführung neuer Stationen 
und die zunehmende Spezialisierung in der Ausbild Lmg 
werden die Arbeit in unserem Verband noch wesentlich 
beeinflussen . 

Es soll schon jetzt darauf hingewiesen werden , dass 
besonders während der Umstellungszeit wohl noch ein ige 
Schwierigkeiten auftreten werden , zu deren erfolgreicher 
Lösung es des guten Willens aller Beteiligten bedarf . 
Wesentlich wird dabei sein , dass es auch unter den ver
änderten Verhältnissen eine Form zu finden gilt, die allen 
Mitgliedern die ausserdienstliche Weiterbildung an ihre n 
Geräten ermöglicht. 

Einen ersten Schritt in dieser Richtung bildete der fach
technische Wochenendkurs vom 30. November/1. Dezem
ber in der Kaserne Kloten über die Anwendung der MUF 
und über die neue Station SE 222 mit Fernschreiber KFF . 
Der Erfolg des Kurses war so gross, dass bereits eine 
Wiederholung vorgesehen ' werden musste. 

Trotz dieser Neuerung en sollen aber die herkömmli chen 
Übermittlungsmittel nicht vernachl ässigt werden . Es ist 
deshalb vorgesehen, das Bas isnetz in ähnlichem Umfang 
wie bi sher weiterzuführen. Dank eines grassz ügigen Ent
gegenkommens der Abte ilu ng für Übermittl ungstruppen 
kon nten im ve rgangenen A ugust jeder Sektion je ein Emp
fänger E-627 abgegeben werden . D urch das Kd o . Uem. RS 
238 wu rde in verdankenswerte r Weise ei n sehr ausf ühr
l icher A bhorchbericht ausgearbeitet. Ebenfall s si nd im 
Laufe des Jahres von den Sektionen verschiede ne Vor
schläge zur Belebu ng des Sendeverkehrs ei ngegangen . 
A uf Grund dieser Unterlagen und der se hr wertvo llen per-



sönlichen Aussprache an lässlich der Verkehrs- und Sande
leitertagung in Olten war es nun möglich, die Richtlinien 
festzulegen, nach welchen der Verkehr im Basisnetz ab 
Beginn der nächsten Sendeperiode intensiviert werden 
wird . 

Bei den Funkwettbewerben kann eine neue Rekord
beteiligung gemeldet werden, indem nicht weniger als 
73 Stationen anlässlich der drei Wettbewerbe ihr Glück 
versucht haben. Dank eines Kredites der Abteilung für 
Übermittlungstruppen konnten erneut eine Anzahl schöner 
Bücherpreise abgegeben werden . 

Wie im vorangegangenen Jahr wurde wieder eine ge
samtschweizerische Übermittlungsübung, die Operation 
«Igel» durchgeführt. Wenn auch an einigen Orten infolge 
der Grippeepidemie Schwierigkeiten in der Besetzung der 
Stationen auftraten, darf doch von einem vollen Erfolg der 
Veranstaltung gesprochen werden. Besonders anerkennend 
sei dabei vermerkt, dass die meisten Sektionen die grosse 
Arbeit nicht scheuten und das zur Verfügung gestellte 
Material auch wirklich feldmässig, oft gar mit Fernbetrieb 
der Funkstationen einsetzten. 

Abschliessend möchte ich nicht unterlassen, allen Be
teiligten für die Mitarbeit im vergangenen Jahre herzlich 
zu danken. 

Baden, 31. Dezember 1957 

Der Zentralverkehrsleiter Funk : 

Lt. Keller 

Bericht des Zentralverkehrsleiters Brieftauben 

Da unsere Fachgruppe weitaus den kleinsten Mitglieder
bestand aufweist, wurde im vergang enen Jahre eine grass
zügige Werbeaktio n gestartet. Damit die Sekt ionen auc h 
entfernt gelegene Brieftaubenangehörige erreichen konn
ten, stellte der Zentralvorstand einen gediegenen Werbe
prospekt zur Verfügung . Einzelne Sektionen melden einen 
Mitgliederzuwachs, während andere die Aktion aus ver
schiedenen Gründen erst starten wollen. Ich bitte die 
Sektionspräsidenten, alles daran zu setzen, damit dieser 
Aktion im Interesse des Verbandes der gewünschte Erfolg 
nicht ausbleibt. 

Die Verkehrsleitertagung in Zürich wurde eingeleitet 
durch ein Referat des Taubenpreisrichters Gerber in Brenzi
kofen. Der Referent hätte es verdient, dass viel mehr Mit
glieder anwesend gewesen wären . Gerade von den Mit
gliedern aus der Umgebung von Zürich hatte ich einen 
grossen Aufmarsch erwartet. Auch hier wünsche ich, dass 
die Arbeit des Zentralvorstandes und des Verkehrsleiters 
durch guten Besuch gewürdigt wird. 

Der administrative Teil des Rapportes diente der Be
fehlsausgabe für die Operation «Igel» und der Jubiläums
verbindungsübung der Sektion Bern . Die ausgegebenen 
Befehle wurden leider von einzelnen Sektionen nicht be
folgt, was Erschwerungen zur Folge hatte . Trotzdem können 
beide Anlässe als geglückt bezeichnet werden. Gerade die 
Jubiläumsverbindungsübung zeigte, dass auch die Taube 
als Verbindungsmittel 100prozentig ihren Dienst leistete 
und alle Sektionen sind perTaube mit der entsprechenden 
Meldung versehen worden. 

Der nächste Verkehrsleiterrapport wird im Monat April 
in Zürich stattfinden . Schon jetzt bitte ich alle Sektionen , 
sich dort vertreten zu lassen. Details werden zu gegebener 
Zeit zugestellt. 

Die provisorischen Anmeldungen für den TUT 1958 aus 
unserer Fachgruppe sind leider bis jetzt sehr spärlich ein
gegangen. Ich nehme ohne weiteres an, dass jede Sektion, 

die eine Fachgruppe Brieftauben angegliedert hat, sich 
rasehestens dazu aufrafft, mitzumachen . 

Verschiedene Sektionen haben mir Berichte über durch
geführte Übungen und Kurse zugestellt. Ihnen danke ich 
herzlich für die wertvolle Mitarbeit . Wir wollen auch für 
zukünftige Übungen noch mehr Fachdienst betreiben . 
Unsere Fachgruppe darf bei Felddienstübungen nicht nur 
Tauben abfertigen, sondern es muss auch der Betrieb in 
einer Stationsgruppe oder in einer Verteilstelle geübt 
werden. 

Auch in diesem Jahre haben sich die Brieftaubenzüchter 
uneigennützig, einige sogar unter Einsatz von finanziellen 
Mitteln, unserem Verband zur Verfügung gestellt. Alle Vor
stände bitte ich, diesen Idealisten, wenn sich die Gelegen
heit bietet, dafür persönlich zu danken. Die Sektion Bern 
konnte anlässlich der Jubiläumsverbindungsübung allen 
Züchtern für die im Interesse des Landes und der Armee 
geleistete Arbeit eine schöne Urkunde überreichen. 

Zum Schluss meines Berichtes gestatte ich mir, auf ver
schiedene Diskussionen, die im Laufe des Jahres über die 
Daseinsberechtigung des Brieftaubendienstes geführt wur
den, meine persönliche Ansicht bekanntzugeben. Auch im 
Atomzeitalter wird die Taube immer wieder als Übermitt
lungsmittel eingesetzt werden. Die Nachrichtenbeschaffung 
für die höhere Führung wird in Zukunft noch viel wichtiger 
sein, da alle Aktionen gleich welcher Art viel schneller ge
startet werden .. Da wir Originale (Kroki, Filme usw.) über
mitteln, was weder per Draht, noch per Funk geschehen 
kann, gibt es für mich eine Diskussion, Brieftaubendienst 
ja oder nein, nicht. Eine einzige Meldung, dieperTaube über 
Distanzen bis zu 1000 Kilometer übermittelt wird, kann unter 
Umständen den Aufmarschplan eines grösseren Truppen
verbandes massgebend beeinflussen. Eine einzige solche 
Meldung, die vielleichthundertenvon Menschen das Leben 
retten kann , rec htfertigt unseren Spezialdienst. 

in diesem Sinne wollen wir auch im kommenden Ver
bandsjahr weiterarbeiten. 

Bern, 31 . Dezember 1957 

Der Zentralverkehrsleiter Brieftauben : 

Ob/1. Wiedmer 

Bericht des Chefs der Funkhilfe 

Der Eidg. Verband der Übermittlungstruppen zählte im 
Berichtsjahr 30 Sektionen. Von diesen verfügen deren 18 
über total 24 Funkhilfe-Gruppen. Neben sektionsinternen 
Einsatzübungen verzeichnete das Jahr 1957 drei Einsätze in 
Ernstfällen. Je einer erfolgte durch die Sektionen Thun und 
Luzern an der Eigernordwand im Zusammenhang mit den 
durch die Tagespresse bekannten Rettungsaktionen . ln 
einem weiteren Aufgebot hatte die Funkhilfe-Gruppe der 
Sektion Uri/Aitdorf bei einem ausgedehnten Waldbrand 
im Bisisthai auszurücken. in allen diesen Fällen sind die 
hervorragenden Dienste, die unsere Hilfsorganisation zu 
leisten in der Lage ist, erneut unter Beweis gestellt worden. 

Am 12. Oktober 1957 fand in Olten ein Rapport mit den 
Chefs der örtlichen Funkhilfe-Gruppen statt, an welchem 
alle wichtigen Fragen erörtert wurden, die mit unserer Hilfs
organisation im Zusammenhang stehen. Von dem dem ZV 
zustehenden Recht, zur Überprüfung der Einsatzbereit
schaft der Funkhilfe-Gruppen Probealarme auszulösen, 
soll in Zukunft vermehrt Gebrauch gemacht werden. 

Winterthur, 31. Dezember 1957 

Der Chef der Funkhilfe : 

Hptm . Schind/er 
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Bericht des Zentralmaterialverwalters 

lnfolge der bestandenen Materialsperre zu Beginn des 
Jahres mussten einige Sektionen auf die Durchführung von 
Verbindungsdiensten an verschiedenen Wintersportver
anstaltungen verzichten. Dagegen konnte für militärische 
Übungen das Material weiterhin abgegeben werden. Die 
Lockerung der Materialsperre brachte bald wieder ein 
volles Mass von Bestellungen ein , die mit einigen Aus
nahmen restlos erledigt werden konnten. Als Mittelpunkt 
der Veranstaltungen, neben den obligaten Funkwettbe
werben, kam im Herbst als gesamtschweizerische Übung 
die Operation «Igel » zur Durchführung. ln vermehrtem 
Masse kamen neben den zahlreichen Kleinfunkstationen 
wieder eine Anzahl Grassfunkstationen zum Einsatz . 
Einige nachstehend aufgeführte Zahlen geben einen Über
blick des Übermittlungsmaterials, das erforderlich war für 
die Durchführung . 

47 SE-101 6 SE-213 8 Empfänger E 627 

9 SE-109 7 SE-300 8 Fernschreiber Stg. 

10 SE-200 9 SE-402 15 Kleinschreiber ETK 

44 SE-210 4 SE-403 6 Zentralen (Pi . u. TZ) 

Für die übrigen zahlreichen Felddienstübungen und Ver
anstaltungen wurden von den Sektionen 211 (208) Material
bestellungen eingereicht. lnfolge verspätetem Eingang 
einiger Bestellungen, konnte das Material nicht zum ge
wünschten Zeitpunkt abgegeben werden. Durch die Ein
haltung der vorgeschriebenen Termine könnten viele Unan
nehmlichkeiten vermieden werden. 

An den 228 durchgeführten Veranstaltungen wurde fol
gendes Material eingesetzt: 

a) T g .-Material 

3 (2) Tischzentralen 

21 (10) Pionierzentralen 

366 (228) Tf.-Apparate 

5 (6) Fernschreibsta .Stg . 

b) Fk.-Material 

113 (204) SE-100 

1065 (798) SE-101/102 

67 (114) SE-108/109 

37 (30) SE-200 

c) Bft .-Material 

25 gr . und kl. Trsp.-Körbe 

45 (35) Kleinschreiber ETK 

6 (16) Bauausrüstungen 
f . Gef.-Draht 

45 (59) Bauausrüstungen 
f. Kabel 

156 (89) km Feldkabel 

90 (74) SE-201 

27 (39) SE-210 

27 (21) SE-213 

5 (2) SE-400 

996 Fussdepeschenhülsen 

Durch das grosse Entgegenkommen der Abt . für Uem.
Trp . konnte in der 2. Jahreshälfte jeder Sektion ein Emp
fänger E-627 leihweise auf unbestimmte Zeit abgegeben 
werden. Dadurch konnte einem grossen Wunsche der 
Sektionen nachgekommen werden. 

Ich möchte meinen Bericht nicht schliessen, ohne allen 
Dienstabteilungen des EMD für das stete Entgegenkommen 
bestens zu danken. Ferner danke i eh allen Sektionen für 
ihre Unterstützung und wünsche ihnen im neuen Jahre viel 
Erfolg. 

Bern, 31. Dezember 1957 
Der Zentralmaterialverwalter : 

Adj. Uof. Dürste/er 

Ordre du jour 
de I' Assembleegenerale des Delegues 1958 

du 2 mars 1958, a 0930 h au «Stadthof», Uster 

Tenu e: uniforme 

1 • Allocution du president central 

2• Nomination du bureau de vote et determination du 
nombre des votants selon art. 22 des statuts centraux 

Le siege de Ia section sert de poi nt de depart pour le ca lcul des frais de 
deplacement . 

3• Adoption du procEis-verbal de l'assemblee des dele
gues des 23/24 mars 1957 a Bienne 

Ce proces-ve rbal a ete expedie aux secti ons le 25 mai 1957. N'aya nt donne 
Heu a aucun e Observat ion, il n'en sera pas fa it lecture. 

4• Adoption des rapports d'act i vi t e et des compt es, et 
decharge 

a) co mite cent rat pou r 1957; 

b) « Pion ier>> pour 1957 . 

Les rapports d'acti vite et les comptes seront commu niques aux sections. 
Le rapport du C . C. a ete pub lie dans le nu mero de fev ri er du «Pionier>>. 
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5• Budget du C. C.; cotisation centrale 1958 et abonne
ment au «Pionier» 

Propos iti ons du C . C .: a) cotisation centrate Ir. 1.50 ; 

b) abonnement au « Pi oni er>> pour membres fr. 4.-; 

c) abonn ement au « Pi onier>> pour non-membres 
fr.5.-. 

&• Designation de Ia section de revi sion pour 1958 

7• Propositions 

a) du Co m ite cent rat: 

A ugmentat ion de Ia cotisation centrate pour 1959. 

Motifs: L'augmentation des täches du C.C ., ajoutee a Ia Iransformation 
progressive de l'activite generate exige des moyens f inanciers plus im
portants . La diminution du nombre des memb res, eile auss i, rend cette 
mesure necessaire . Labase financ iere actue lle du C . C. ne lui permetplus 
de faire face aux depenses couran tes. La cotisation cen trate ayant ete fixee 
a fr.1 .50 en 1947, le c.c . propese de l 'augmenter des 1959 a fr . 2.-. 

b) d es revi seu rs des comptes: 



A pres examen des comptes de l'annee 1957 et en raison des resultats de 
l 'exercice financier, I es sous-signes proposent a l'assemblee des delegues 
1958 : 

Pour assainir Ia caisse centrale, qui est dans situation catastrophique, les 
mesures suivantes seront prises: 

1. a) En 1958, I es sections feront un versement unique de fr. 1.- par membre 
actif, accompagne d'une collecte faite aupres des membres non
payants. 

b) Versement d'une somme a fixer, prise sur I es manifestations en faveur 
de tierces persann es, qui auraient a supporter ce surplus. 

2. Augmentation generale de Ia cotisation centrale de fr. -.50 au moins 
par membre cotisant. 

Motifs: La tortune de Ia caisse centrale s'eleve au 31 decembre 1957 a 
fr. 444.50. C'est catastrophique pour une societe comme I'AFTT. Comment 
en sommes-nous Ia? Jusqu 'ici I es subventions Iederales etaient comptabi
lisees dans l 'exercice, mais I es ristournes aux sections executees en fevrier 
su ivant. Sans comptabilite transitoire, cela donnait une image fausse de Ia 
situation. En 1957, cette maniere de faire a ete justement abandonnee, de 
sorte que les subventions de 1956 et de 1957 ont ete versees aux sections 
Ia meme annee . Sans cette operation, Ia caisse bouclerait avec un solde en 
caisse de fr. 3785.-, mais seulement dans les livres, puisqu'en fevrier les 
versements epuiseraient cette somme. 
Les reviseurs sont d'avis que Je C . C . ne doit pas capitaliser, mais une 
reserve minimum doit exister . Le C . C . doit pouvoir apporter quelque chose 
aux sections. Nous repoussons de ce fait resolument taute diminution des 
modestes dedommagements aux membres du C . C ., des Iransports a l'as
semblee des deh\gues et a Ia conterence des presidents, etc. N'oublions pas 
que le C . C . travaille benevolement et sans retribution et qu'exception faite 
d'affaires personnelies occasionnelles (???Red.) les membres du C . C . 
fournissent un travail considerable qui merite indiscutablement notre re
connaissance. Ces raisons incitent a penser que Ia caisse centrale pourrait 
meme faire plus dans Je domaine des allocations. 
Dans les autres positions, Je rencherissement de Ia vie ne permet pas de 
faire de grands abattements, si meme d'aucuns sont possibles . 
Le C . C. doit donc s'efforcer de multiplier ses rentrees, ce qui devrait (\Ire 
possible dans un temps de haute conjoncture. II nous est toutefois difficile 
d'imaginer comment Ia caisse centrale remp lira ses engagements jusqu'a 
Ia rentree des cotisations 1958. 

En terminant, remarquons ce qui suit: 

Bien que le no uveau caiss ier puisse apporter quelques amelioratio ns a sa 
comptabilite, celle-ci a bo nne figure. 
En ce qui concerne I es depenses, il n'y a pas d'abattements a faire, en taut 
cas pas sur le campte de frais et allocations. 
Pour pouvoir survivre, Ia caisse centrale doit disposer d'une reserve minime . 
C'est Ia raison de nos deux propositions, dont nous recommandons l'adop
tion. (D'autres sections feront ev. de meilleures SUggestions .) 
La section de revision prochaine rapportera sur l'emploi de ces fonds. 
NotJs camptans sur votre solidarite! 

Les reviseurs de Ia section de Berne de I'AFTT 

sig. A. Merz sig. Ch. Luder 

Po.sition du C . C.: Sera exposee verbalement a l 'assemblee des delegues . 

c) de Ia section Zürcher Oberland l Uster: 

I' La section Zürcher Oberland l Ustercharge le C. C. de presenter a l'assem
blee Ia proposition suivante: 

Etude d'une nouvelle cle de repartition aux sections de Ia subvention fed e
ra le, tenant campte particulierement des points suivants: 

a) Le reglement actuel ne tient campte que des exercices en campagne; Je 
nouveau reg lement doit surtout financer les cours techniques. 

b) Le reglement doit prevoir une Subvention pour des cours techniques 
brefs (2 soirs). 

c) Le nouveau reglement sera presente aux sections avant Ia confe rence 
des presidents. Celle-ci Je mettra au point, de sorte qu'il puisse etre 
soumis il l'assemblee des delegues 1959. 

Motifs (fortement resume, voir texte allemand): Les Services des tr. trm. 
sont de plus en plus techniques et mecaniques, et l 'element manuel dis
parait peu il peu . II est indispensable de developper les cours techniques 
tenant compte de cette evo lution. Jusqu'ici on formalt surtout des radio-
telegrap histes pour Je trafic. · 
A ujourd'hui il n'est pas possible il une section AFTT d 'obtenir taut Je 
materielle plus moderne pou·r un exercice en campagne. II taut faire ceux
ci. avec des moyens plus simples . C'est donc dans le domaine des cours 
techniques (par ex. 10 h. reparties sur 4-5 semaines) et conferences qu'il 
taut travailler. 
Les avantages des cours sur I es exercices en campagne so nt I es suivants: 
s et~l le cou rs permet d'apprendre a connaitre Je materiel; le deplacement de 

materiel vaut Ia peine pour des cours durant des jours ou des semaines; 
l'affluence seraplus grandeil des cours de 2-3 h. a Ia fois que pour les ex. 
en camp. qui ont lieu en finde semaine; enfin on trouvera de bons instruc
teurs (ev. civils) pour les cours techniques, et ils pourront apporter de 
precieux elements d'interet. 

Position du C.C.: La proposition est interessante; les nouveaux cours 
techniques devraient avoir une duree minimum de 5 h. effectives; ils seraient 
subventionnes en fonction de leur efficacite. Le C. C . prendra contact avec 
Je Service des Transmissions a ce propos·. 

II• La section Zürcher OberlandlUstercharge le C. C . d 'etudier pour l'annee 
1959 le systeme de cours techniques suivant: 

1. Les cours techniques, ev. proposes par les sections, seront organises 
par Je C. C. lls se feraient de Ia maniere suivante: 

a) On choisirait 2-3 sujets de cours. 

b) Le C. C. organiserait des cours centraux, ou chaque section enverrait 
1-2 delegues. Ceux-ci seraient instruits de teilesorte qu 'i ls seraient 
ensuite susceptibles de traiter l'un des 2-3 sujets dans Je cadre de 
leur section . 

c) Les delegues instruits aux cours centraux organiseraient dans leur 
section les cours techniques sur les sujets traites et seraient respon
sables de leur succes . 

2 . Un arrangement serait fait avec le Service des Troupes de Transmission 
pour Ia mise a disposition du materiel d'instruction et d'exercice pour ces 
cours. 

Position du C.C.: Le comite central a etudie ce problerne deja avant Ia 
proposition d'Uster et es! entre en contact il ce sujet avec Je Service des 
Trm. 

so Programme d'activite pour 1958 

a) Journees des Tr. Trm . 1958 des 10/11 mai a Lucerne. 

b) Determination sur l'execution d'un exercice general en automne 
1958. 
Position du C . C.: Lasurcharge creee par les JTT 58 incitent Je C.C . 
il proposer de renoncer il cet exercice en 1958. 

c) Activite du secteur fil. 

Orientation orale du chef lg . 

9o Questions d'assurances 

Proposition de Berne en 1957 pour placer les JTT et exercices en campagne 
sous l'assurance militaire. 

10° Election complementaire (nomination d'un presi
dent 1958/59) 

11° ln memoriam 

Sgtm . Günther Eduard , 1891, membre passif, Zurich, decede le 6 mai 1957 

Baumann Theophil, 1937, membre junior, Lenzbourg, decede Je 7 juillet 1957 

Pi. Gaulschi Fritz, 1933, membre acti f, Lenzbourg, decede le 17 nov . 1957 

12o Divers 

Ordre du jour adopte a Ia seance du C.C. du 19 janvier 1958 

Apres Ia seance, repas en commun de tous les delegues et invites . 

Rapport d'activite du Comite central 
Cette annee fut celle des 30 ans de I'AFTT, comme aussi 

de ses sections de Berne et Bäle. A !'Assemblee des Dele
gues a Bienne, puis le 21 septembre a Worb- berceau de 
nOtre'Söciete- on feta comme il se devait un anniversaire 
aussi important. A cette occasion les archives centrales 
re<;:urent I es actes de naissance et de bapteme de I' Associa
tion des Pioniers d'alors . 

Le nombre des sections n'a pas change. L'AFTT com
porte toujours 29 sections (dont 8 sections trm. de I'ASSO) 
et 1 sous-section. 
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Activite du Comite central 

Celui-ci s'est reuni 4 fois en seances plenieres . La, 
comme au cours des seances reduites et dans les contacts 
entre membres, I es affaires de I' AFTT furent etudiees et 
mises au point. 

La preparation des Journees des Tr. Trm . (JTT 58) a 
augmente de maniere Ia correspondance du secretariat 
central, qui a expedie quelque 1200 lettres, sans parler des 
autres membres du comite. Les contacts avec les sections 
ont eu lieu, a l'assemblee des delegues, lors des rapports 
des chefs de trafic pigeons, radio, des chefs des gr. 
alarme, ainsi qu'a Ia conference des presidents. 

La question mise en discussion a Bienne, de soumettre 
les exercices en campagne et les concours de I'AFTT a 
l'assurance militaire federale a ete etudiee. L'assurance 
militaire a refuse de couvrir d'autres manifestations que les 
JTT, desorte qu'il nous faut conserver nos assurances pour 
couvrir les risques lors d'autres manifestations. L'etude de 
ce problerne se poursuit dans une action concertee avec 
d'autres societes militaires interessees au meme but. 

Au rapportdes chefsdes gr. pigeons on entendit un re
marquable expose de M. E. Gerber de Brenzikofen sur I es 
soins et l'entrainement des pigeons voyageurs. 

Au rapport des chefs radio, diverses modifications ont 
ete apportees, dans l'intention d'animer le trafic et d'ame
liorer Ia discipline. 

La conference des presidents se preoccupa surtout les 
JTT 58 et discuta les questions brulantes aujourd'hui, cours 
techniques, exercices communs, etc . 

L'activite des groupes d'alarme s'est etendue et de nou
veaux groupes se sont formes a Glaris; Meiringen et dans 
le Haut-Toggenbourg. Plusieurs groupes ont ete engages 
effectivement. Dans chaq ue cas il s'est avere q ue I es secours 
n'auraient pas pu etre apportes en temps voulu sans l'aide 
de Ia tsf. Pour Ia premiere fois les chefs des gr. alarme se 
sont reunis pour un rapport qui fut un echange fructueux 
pour chacun. Le C. C. a decide de creer Ia fonction de chef 
des groupes d'alarme. Elle a ete attribuee au chef tg. cap . 
Schindler. 

L'operation Herisson des 28/29 septembre 1957 vit Ia 
collaboration de 25 sections avec 418 membres actifs et 
80 juniors. Ce fut un plein succes. 

Enfin un premier cours technique central fut organise, 
traitant des MUF, du SE 222, ainsi que de secret et d'espion
nage. Les participants inscrits etaient si nombreux qu'il 
fallut d'urgence organiser un second cours pour satisfaire 
les 200 inscriptions. 

Comptes et budget 

Malgre ses efforts, le C. C. ne fut pas en mesure de rester 
toujours dans les limites fixees par le budget. Les besoins 
augmentent avec les activites; les ressources diminuent 
avec le recul des effectifs. Aussi le C .C. se voit-il oblige de 
demander une augmentation de cotisation de fr. 1.50 a 2.
pour 1959. 

Subvention federale 

lnchangee cette annee, eile a ete repartie conformement 
aux instructions du Service de l'lnstruction. (Voir tableau 
des pourcents dans le texte allemand.) Elle se repartit entre 
les sections, les assurances et certains frais du C . C. 

Assurances 

Pas de changements dans les assurances accidents et 
responsabilite civile. 
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Journees des Troupes de Transmission 1958 

Les preparatifs ont ete poursuivis methodiquement en 
1957. Les prescriptions generales et les reglements de con
cours ont ete adoptes a Bienne, ainsi que l'idee de suppri
mer le secret de Ia taxationdes concours . 

Les travaux se poursuivent, et le choix des disciplines 
a pu se faire sur Ia basedes inscriptions provisoires . Gelles
ei se montent a 560 concu rrents et 38 d isci pli nes. Le C. C . et 
le C. O. esperent voir encore augmenter ce nombre et sur
tout que toutes les sections seront representees. 

Le budget de Ia manifestation a ete accepte par le C.C ., 
malgre le petit deficit qu'il prevoit . Le soleil de Lucerne 
nous sera sans doute favorable . 

Affaires exterieures 

Comme depuis des annees, nos rapports avec le Service 
des Transmissions sont excellents, gräce a Ia sympathie en
tiere et totale que nous accordent notre chef d'arme, Je 
colonel divisionnaire Büttikofer et ses collaborateurs . Qu ' ils 
soient ici remercies pour Ia comprehension qu'ils apportent 
a nos demandes. 

Ce nous est un plaisir de remercier Ia DG/PTT pour 
l'aide qu'elle nous a apportee lors de l'operation Herisson . -Nos rapports ont ete excellents avec toutes les autorites, 
et en tout particulier avec le Service des Transmissions de 
I'Aviation et DCA. Et nos relations amicales avec I'Asso
ciation des Of. et Sof. du Tg . de campagne, avec I'ASSO 
et I'ASSCF se~poursuivent comme avec toutes les societes 
militaires. 

Activites des sections 

L'activite des sections a ete comme toujours diverse et 
variee. Celle du reseau de base marque une baisse sensible; 
il reste a voir si les modifications prevues lors du dernier 
rapport ameneront cette hausse souhaitable dont ne bene
ficient pour l'instant que les concours radio, dont le succes 
est grand. 

Les gr. Av. et DCA sont toujours au nombre de 8; cer
tains d'entre eux manifesten! d'une activite rejouissante . 

L'arret des cours tg. se fait sentir d'une maniere reg ret
table . 

Le nombre des cours techniques a plus que double. 
L'operation «Herisson» executee par de nombreuses sec
tians comme exercice en campagne selon reglement a fait 
monter appreciablement le nombre de ces derniers . Le 
tableau 1 que l'on trouvera dans le texte allemand montre 
bien les differentes formes d'activite des diverses sections. 
L'activite des groupes pigeons, bien qu'en c roissance, 
pourrait heureusement se developper dans le cadre d'acti 
vite des sections memes. 

Contröle des membres 

Le tableau publie dans le texte allemand est edifiant. 
Les seuls membres dont le nombre s'accroit sont les vete
rans, belle preuve de fidelite des «v ieux», mais manifesta
tion aussi d'un certain desinteressement des actifs et sur
tout des juniors. En 1958 les co urs de morse vont diminuer, 
et avec eux le nombre des participants, qui formen! Ia base 
de recrutement des juniors. Les perspectives d'avenir sont 
donc sombres, et les sections feront bien de pre ndre tres 
a cceur Je problerne du recrutement dans leur secteur . 



«Pionier» 

Details techniques et comptes ont ete communiques aux 
sections. 

C'est ici neanmoins le lieu de dire au redacteur, l'app. 
Häusermann, nos remerciements pour toute l'activite pleine 
de dynamisme et d'originalite dont il fait preuve pour notre 
association. 

Nous tenons a souligner ici les exceilents termes dans 
lesquels nous sommes avec Ia maison Fachschriften-Ver
lag & Buchdruckerei AG. Zurich. C'est eile qui imprime 
notre organe et nous sommes heureux de Ia remercier pour 
toute l'amabilite qu'eile nous a temoignee a nouveau l'an 
dernier. 

(Quant au fait que les articles en fran<;ais sont rares, il 
faut en ehereher Ia cause chez les membres romands qui 
n'envoient pas de copie au redacteur.- Note du traducteur.) 

En terminant il y a lieu de constater que malgre les diffi
cultes inherentes a tout travail volontaire, de bonne besogne 
a ete executee. L'organisation des premiers cours techni
ques prometa I'AFTT le maintien d'une solide Suprematie 
dans Ia formation et l'entrainement des troupes de trans
mission. 

Nous attendons des joutes amicales de Lucerne une 
nouvelle Jmpulsion de l'activite des sections. 

Nous ne voudrions pas mettre un pointfinal a ce rapport 
sans remercier tous I es comitesdes sections et I es membres 
«actifs» de toutes categories pour le travail accompli. 

Zurich, le 31 decembre 1957 

Le president Le secr. central 

Cap . Stricker Sgt Egli 

Rapport du chef t g . 

La Suppression des cours tg . a ralenti l'activite des 
groupes tg. Seule l'operation Herisson et quelques cours 
techniques ont marque cette annee. 

Le C.C . s'efforce de concretiser les efforts dans le sec
teur fil. Un cours central aura lieu en 1958, ou les chefs tg. 
seront instruits de maniere uniforme a l'emploi du materiel 
de service. lls seront ainsi a meme d'apporter quelque chose 
a leur groupe. L'activite dans le sens des telescripteurs et 
ETK ouvre de nouveaux debouches tres seduisants. 

Le chef tg .: Cap. Schind/er 

Rapport du chef radio 

Latransformation de Ia technique de Ia radio dans le cadre 
des unites d'armee va influencer notre travail, par le fait de 
!l'introduction de nouveiles stations et du developpement de 
:Ia specialisation dans l'instruction. 

Le 1•• cours technique a Kloten sur les MUF et leSE 222 
·est un signe de Ia nouvelle evolution. Cette evolution ne doit 
:pas fair.e mepriser le materiel connu. Aussi le reseau de base 
se maintiendra-t-il vivant. Gräce a Ia comprehension du 
Service des Transmissions, chaque section a ete dotee d'un 
>receptem E-627 . De nombreuses propositions et les conver
sations lors du rapportdes chefs de trafic radio permettront 
,d'intensifier et de vivifier le reseau de base. 

Le record des concours a ete depasse, lorsque 73 stations 
·ont t ente Je ur chance dans I es 3 concours de 1957. 

Signal.ons, nous aussi, l'operation Herisson, qui malgre Ia 
grippe a ete un succes; et d'autant plus meritoire que beau
coup de stations etaient reellement «sur pied de guerre» 
avec souvent meme d'importantes telecommandes . 

Je ne voudrais pa~ terminer ce rapport sans remercier 
chacun pour son activite. 

Le chef radio: Lt. Keller 

Rapport du chef pigeons 

Les gr . pigeons sont faibles, une action de propagande 
est necessaire; I es presidents de sections interesses trou
veront aupres du chef pigeons le materiel necessaire a Ia 
propagande. Le rapport annuel a ete l'occasion d'une inte
ressante conference a laquelle de nombreux participants 
auraient du assister. L'operation Herisson et le 30• anniver
saire de Ia section de Berne furent l'occasion de Iiaisons 
ailees. Malheureusement les ordres ne furent pas toujours 
suivis exactement. Neanmoins le resultat est manifestement 
positif. 

Les inscriptions des gr . pi. sont particulierement rares 
pour les JTT 58. II est temps encore de se reprendre et de 
s'inscrire. 

Les eleveurs se sont montres cette annee encore favo
rables a notre activite et ne l 'ont pas fait sans frais. Merci a 
ces idealistes. 

Qu 'on me permette en terminantune opinion personneile 
sur l'utilite d'un service de pigeons voyageurs a l'epoque de 
Ia bombe atomique . Le fait meme que nous pouvons par nos 
oiseaux transmettre un croquis ou tout acte original nous 
differencie des autres services de transmission. Un seul 
message par pigeon voyageur, et cela jusqu'a mille kilo
metres peut modifier selon les circonstances les plans 
d'attaque d'une armee entiere. Le fait qu'un message peut 
sauver Ia vie a des centaines de gens justifie notre service . 

C'est dans cet esprit que nous travaillerons en 1958. 

Le chef pigeons : Plt Wiedmer 

Rapport du chef des groupes d'alarme 

II y a dans nos 30 sections et sous-sections 24 gr. al. 
Trois engagements ont eu lieu en 1957: deux a I'Eiger, 
Thoune et Lucerne, undans le Bisistallors d'un incendie de 
forets, Uri/Aitdorf. L'efficacite de ces groupes a ete sou
lignee avec force. 

Un premier rapport des chefs de groupe a eu lieu avec 
succes, ou de nombreux points ont ete eclaircis . 

Rapport du chef de materief 

Le blocage du materiel en debut de 1957 a oblige certaines 
sections a renonc.er a des manifestations hivernales, en fa
veur de tiers. Pour tous les exercices militaires le materief 
put etre mis a disposition. Puis Ia possibilite revint d'obtenir 
des stations, et avec eile de nombreuses demandes qui 
purent etre satisfaites, presque sans exceptions. L'operation 
Herisson fit sortir des arsenaux 177 sta. grosses et petites 
(voir detail dans le texte allemand). 

Le reste de l'annee vit 211 demandes, dont quelques-unes 
ne purent aboutir par suite de demandes tardives. (Voir 
texte allemand I es sta . distribuees) . 

La comprehension manifestee par le Service des Trans
missions pour nos besoins aboutit a l'octroi pour un delai 
indetermine des sta. E-627 a toutes les sections. 

En terminant ce rapport, je voudrais remercier toutes les 
instances du DMF pour leur comprehension et toutes les 
sections de I'AFTT pour leur appui dans notre activite . 

Le chef du materiel : 
Adj. sof. Dürsteler 
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Sektion/Station 

Aarau 

Baden 

Basel 

Bern 

Biel 

Ernmental 

Geneve 

Glarus 

Langenthai 

Lenzburg 

Luzern 

Mittelrheintal 

Neuchatel 

Olten 

Olten/Zofingen 

Rüti/Rapperswil 

Schaffhausen 

Solothurn 

Solothurn/Grenc:hen 

Solothurn/ 
Welschenrohr 

St . Gallen 

Verzeichnis der Verkehrs- und Sendeleiter 

Verkehrsleiter-Fk. Sendeleiter 

H. R. Graf, Unterdorf, Kölliken, (064) 3 70 40 (P) K. Fischer, Signalstr . 7, Aarau, (064) 2 5616 

L. Wyss, Lindenstr.1, Wettingen W. Lauster, Bahnhofstr. 97, Wettingen 
(056) 2 57 81 (P) 

K. Dill, Bernerring 7, Basel , (061) 38 53 40 (P) H. Lauenstein, Grenzacherweg 159, Riehen 

0 . Zbinden, Alchenstorfstr., Wynigen BE 
(034) 3 33 61 

J. Rutz, 44, bd Tranchees, Geneve 
(022) 24 78 76 (P), (022) 25 69 73 (G) 

A. Kindle, K.F . N. Netstal GL, (058) 52206 

A. Schneider, Gabismatt 1, Langenthai 
(063) 2 35 10 (P) 

K. Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg 
(064) 8 16 42 

G. Schneider, Winkelriedstr. 46, Luzern 
(041) 20251 

A. Helerle jun ., Schwarzenburgstr. 2, Bern 

0 . Zbinden 

J . Rutz 

A. Kindie 

A. Schneider 

H. Burgherr, Fildihaus, Dottikon AG 
(057) 7 35 89 

J. Heeb, «Bernice», Horw, (041) 2 89 45 (Huber) 

E. Hutter, Kirchgasse, Widnau, (071) 7 27 38 A. Weibel, Rhelnstrasse, Widnau 

H. Staub, Kanalweg 13, Zofingen 
(062) 81811 int. 373 (G) 

H. Staub, Kanalweg 13, Zofingen 
(062) 8 1811 int. 373 (G) 

H. Biihler, Talgartenstr. 14, Rüli ZH 
(051) 421620 (G), (055) 4 32 47 (P) 

K. Schellhammer, f1ur1ingen ZH 
(053), 5 33 ·68 

W. A<eSOhllmann, Friedhofstr. 17, Grenchen 
{065) 810 21 {Gl, {065) 8 73 82 (Pl 

W .. A-eschMrnann, Fr.led:h.o.fstr . ~ J, ·Grenchen 
{tl65) 8 70 21 :(G), {065~ 8 73 82 ~P) 

W • . Aesch:Limann, .FrieC!thofstr . 17., ·Grer:.chen 
'(065) 8 7Q 21 (G) , '(065) 8 73 82 (P) 

vakant 

H. Staub 

W . Bosshard, Dorfstr . 13, Rüti ZH 
(051) 27 15 30 (G), (055) 4 33 38 (P) 

vakant 

E. Schöni, Dorfackerstr. 167, Zuchwil 

0. Schnyder, Kaste!str. 71, Grenchen 

R. Allemann, Hauptstrasse, Welschenrohr 

ü.. 'Cus.ter, Hebels-Ir. t 6, St.. ·GaUen/SI. "Georgen E. Lenggen hager, Wienerbergstr. 19, St. Gallen 
(071) .23.39-53 (071) 23 12 51 

St. Galler Oberland/ 'Ch .. Schwendener., ·Gnafstrasse., Buchs SG Hs. Vetsch, Lims, Grabs SG 
Graubünder:./'Budl'ts •(085) •6 13·83 ·'(G)., r(Q85) ~ 19 04 '(P) 

St. Galler Ober.land.f 
GraubündeniCh ur 

St . Galler Oberland/ 
Graub./Samedan 

Thun 

Thurgau/Arhon 

Thurgau/ Am6s•wl l 
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Cll.. Sohwend.ener, .Grafstrasse, Buchs SG 
{ 085) -5 1.3 83 ·:(G), (085) 6 19 04 (P) 

·Ch .. Sch.wendener, Gratstrasse, Buch·s SG 
. i(085;) .6 t3 83 ·(G), (085•) .6 19 04 {P) 

F. Siau·b, .LLn.denweg l·.O, T.~un 

M.lta, .Akemannenstr . . 14., Ar'bll>n 
:(071) 4·61 .88 ,(G~ 

.M .. . l!a, IAlemannensJr.. 14., A r.hon 
<(071;) .4 .61 .88 •(G) 

E. Forrer, Calandastr . 17, Chur 

W . Cadient, Radiomonteur, Samedan 

vakant 

M.lta 

H. R. Schär, Amris wil 

Empfangs
rapporte an : 

Sendeleiter 

Sendelei1er 

VL-Fk. 

Sendeleiter 

VL-Fk. 

VL-Fk. 

VL-Fk. 

VL-Fk . 

Sendeleiter 

Sendeleiter 

Sendeleiter 

Tl. Nr. des 
Senders 

(064) 2 28 60 

(058) 5 22 06 

(063) 213 06 

(064) 817 89 
(Schulhaus, 
Abw. Geiser) 

(041) 2 02 51 

vorläufig: (062) 5 26 68 
W. Brach er, oder 
Friedensstr. 92, (062) 5 20,82 
Olten 

Sendeleiter 

Sendeleiter 

VL-Fk . 

Sendeleiter 

Sendeieiter 

Sendeleiter 

Sendeleiter 

Sendeieiter 

Sendeleiter 

Sendeleiter 

vorläufig: 
G. Hagnauer, 
Niesen str . 23, 
Thun 

VL-Fk . 

Sendei eiter 

(062) 8 ~5 24 

(071) 241116 

(085) 613 88 



Sektion / Station Verkehrsleiter-Fk. 

Thurgau/Frauenfeld M. lta, Al emannenstr. 14, Arbon 
(071) 4 61 88 (G) 

Uri 

Uzwil H. G. Ryser, Lind enhofweg 32, Wil SG 
(073) 6 42 12 (G) 

Uzwii/Fiawil H . G. Ryser, Lindenhofweg 32, W il SG 
(073) 6 42 12 (G) 

Vaudoise/Lausanne J. Gros, Maupas 83, Lausanne 

Vaudoise/Morges J. Gros, Maupas 83, Lausanne 

Vaudoise/Yverdon J . Gros, Maupas 83, Lausanne 

Wlnterthur H . Altherr, Heiligbergstr. 28, Winterthur 
(052) 81122 int.3446 (G), (052) 25766 (P) 

Zug W. Burkhalter, A abachstr.19, Zug 
(042) 4 32 95 ( P) 

Zürcher Oberland / P. Wetzel, Bertastr . 2, Uster, (051) 97 07 79 
Uster 

Zürich 

Zürich/Thalwil H . Gnepf, Fachstr. 42, Oberrieden 
(051) 92 07 99 (P), (051) 32 73 30 int. 2541 (G) 

Zürichsee, rechtes R. Dornig , Ob. Hes libachstr. 82, KüsnachtZH 
Ufer (051) 90 49 21 

Modell NP-5 Verkaufspreis Fr. 55.-

Erstklassiges Universal-Messinstrument in 
Taschenformat (9 x 13 x 4 cm) 

Unentbehrliches Werkzeug für den Radiofachmann, Elektriker, 
Techniker, Studenten, ]..ehrling, Amateur usw. 

Messbereiche: 
AC Volt 
DC Volt 
DC Strom 
Widerstand 
Decibels 

1 0, 50, 250, 500, 1 000 V 
10, 50,250,500,1000 V 
500 iJ.A, 25 mA, 500 mA 
0-10 KOhm , 0-1 MOhm (2 Batt . 1,5 V) 
- 2o a o a + 36 db 

, 
RADIO-MATERIEL S.A. 
Av. Ruchonnet 2 LAUSANNE (021) 22 96 55 

Sendeleiter Empfangs- Tf . Nr. des 
rapparte an: Senders 

H. Weder, Zürcherstr. 21, Frauenfeld Sendeleiter 

H. Gemperle, Herrenhofstr., Niederuzwil SG Sendeleiter 
(073) 6 42 12 

E. Pfändler, Rosenhügel, Flawil SG Sendeleiter 

J. Gros Sendeleiter 

M. Grandgirard, Les Combes s/ Lonay Sendeleiter 

A. Henni-Meystre, rue Henri -C orrevon 5 Sendeleiter 
Yverdon, (024) 2 41 01 (P) 

A. Weber, Schaffhauserstr . 3, Winterthur Sendeleiter 

H. Bucher, Neuhofstr. 11 , Cham , (042) 618 77 Sendeleiter (042) 4 04 60 

Postfach 123 
Uster 

H. Gnepf VL-Fk . (051) 92 5511 

R. Dornig VL-Fk. (051) 90 49 21 
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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 Tretgenerator . . . . . 
c) pro 300 m Überhöhung zum jetzigen Sektions-

standort . . . 

4 
5 

d) pro abgehendes und ankommendes Telegramm 2 

B. Bedingungen 

a) Zeit: Samstag, den 1. März 1958, 1530-1800 Uhr. 
b) Vorzeitige Verbindungsaufnahme hat Disqualifikation zur 

Folge . Vor 1800 hergestellte Verbindungen können zu Ende 
geführt werden . 

c) ln einem Zweiernetz muss gegenseitig je ein Übungstele
gramm 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 ausgenützt, so ist das 
betreffende Telegramm ungültig . 

d) Während der Übung sind mindestens drei Telegraphisten 
einzusetzen. 

e) Die Bewertung gilt nur für Telegramme, die höchstens einen 
Fehler aufweisen . 

f) Mit der gleichen Station darf nur dreimal unter Einhaltung 
einer halbstündigen Wartezeit, von Verbindungsaufnahme 
zu Verbindungsaufnahme gerechnet, gearbeitet werden. 

' Ce concours vise a offrir de nouveau aux sections dynami
ques Ia possibilite de gagner des points supplementaires en 
dressant leurs stations hors des locaux d'emission n) guliers . 
C'est Ia un excellent exercice d'assouplissement pour chacun 
que de travailler dans le terrain. Les sections peu favorisees 
par Ia situation de leur local pourront ainsi gagner des emplace
ments plus favorables a de bons qsa. Chaque section peut con
courir avec plusieurs stations . Le classement aura lieu pour 
chacune sepan\ment. 

A. Bareme 

a) Trafichors 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 1" mars 1958, 1530-1800 h . 

Boni{ication 

4 pt. 
5 pt. 

1 pt . 
2 pt. 

b) Toute prise de Iiaison avant 1530 entraine Ia disqualification; 
taute Iiaison commencee a 1800 sera menee a chef. 

c) Au cours de chaque Iiaison bilaterale il sera transmis par 
chaque sta. tg . comprenant gr. h./30 = n' journal = Texte 
(30 signes) . Les n' -journal partent de 1 et correspondent aux 
Iiaisons executees . Une Iiaison ne comptera que si I es 2 tg. 
ont ete transmis . 

d) Un minimum de 3 telegraphistes participera au concours . 
e) Les tg . comptant plus d'une laute ne seront pas valables . 

g) Die Erkennung muss bei jeder Verbindungsaufnahme ver
langt werden. 

h) Die Bewertungstabelle und die Telegramme sind zusammen 
mit der Teilnehmerliste dem Zentralverkehrsleiter Funk zuzu
stellen 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 wer

den, die an allen 3 Wettbewerben teilgenommen haben . 

C. Aufbau des Wettbewerbes 

Auf dem Frequenzband 3270-3310 kHz werden Verbindun
gen mit EVU-Stationen gesucht. Die Bereitschaft zur Verbin
dungsaufnahme wird durch cq-Aufruf gegeben. 

Nach der Verbindungsaufnahme erfolgt Wellenwechsel . 
Die Ausweichfrequenzen können frei gewählt werden, jedoch 
dürfen die gesperrten Frequenzen und das Band 3270-3310 kHz 
nicht belegt werden. Nach erneuter Verbindungsaufnahme wird 
je ein Telegramm, wie in den Bedingungen, Abs. c) beschrieben , 
übermittelt . Nach dem Telegramm-Austausch kann auf dem 
oben erwähnten Frequenzband eine neue Verbindung gesucht 
werden. 

D. Rangierung 

Für die Reihenfolge gilt die Zahl der gültigen Telegramme 
plus eventuelle Zuschläg e. Bei Punktgleichheit entscheidet die 
höhere, gültige TelegrammzahL 

Zur Kontrolle der Verbindungszeiten, Einhaltung der Er
kennungsvorschrift wird ein spezieller Abhorch eingesetzt. 
Mitglieder des ZV kontrollieren die Aufstellung der Stationen , 
insbesondere Punkt i) der Bedingungen. 

Eidg. Verband der Uem.-Truppen 

Zentralverkehrsleiter Funk: 

LI . F . Keller 

f) II ne sera pas realise plus de 3 Iiaisons avec Ia meme sta. , 
avec un delai d'au moins Y, heure entre les prises de Iiaison. 

g) Lors de chaque Iiaison on demandera un signe de reconnais
sance . 

h) La tabeile d'evaluation et les tg. seront expedies le soir meme 
au chef du trafic radio central avec Ia Iiste des participants. 

i) Chaque station ne comprendra qu'un seul recepteur . 
k) Les prix eventuels ne pourront etre accordes qu'aux sections 

ayant participe aux 3 concours de l'annee. 

C. Principe du concours 

Des Iiaisons seront recherchees entre sta . AFTT sur Ir. 
3270-3310 kc . l'appel se falsant par cq. Apres prise de Iiaison 
s'effectuera aussitöt un changement de frequence. Le choix de 
Ia Ir. d'evitement est libre, a l'exception des Ir. interdites et de Ia 
bande d'appel 3270-3310 kc . Apres prise de Iiaison sur Ia nou
velle frequence, on transmettra un tg . dans chaque sens selon 
B. /c) ci-dessus . Apres l'echange tg., on pourra ehereher sur Ia 
bande d 'appel une nouvelle Iiaison . 

D. Classement 

II se fait au nombre de tg . plus bonifications eventuelles . 
A nombre de points egaux, le plus grand nombre de tg. gagne . 
Une station d'ecoute surveill era les delais de Iiaison prevus. 
Des membres du C. C. contrölero nt I es stations co ncurrentes, 
en particulier en ce qui co ncern e le point B. / i) . 

AFTT, le ehe! radio: 

LI. F . Keller 



Nicht so .... 
Gefährliche 

Nahbetätigung! 

Beim Handkurbeln wird das 

Handgelenk ver letzt, jede 

Übersicht geraubt, und Un

fälle werden verursacht. 

Daher weg mit der längst 

überholten Hand kurbelme

thode! Wer heute gleich wie 

vo r 50 Jahren arbeitet , wird 

vom Fortschrittli chen über

f lügelt . 

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 ausgerüstet. 

SIMPLEX-Winden sin d sehr sparsam im Gebrauch, da prak
tisch kein Versch leiss ; e ine A nschaffung reicht für 1- 2 Gene
rationen . Die SJMPLEX-Universalwinden sind die ei nzigen 
Wind en des W eltmarktes, die ei n Einstückganzstahlrippen
gehäuse und eine bewegliche Fundamentplatte mit Rippen 
bes itzen . Ihr Gehäuse weist weder .Bolzen, Schrauben, 
Muttern, Nieten, Stifte noch Schweissnähte auf. 

«Simplexn-Winden sind aus unverwüstlichen Stahllegie
rungen hergestellt, daher distorsionsfrei , strapazierfähig, 
unfallsicher und federleicht. 

«C M» Puller 
federleichte Rätschenflaschenzüge mit Leichtmetallge
häuse und «Herc-AIIoy»-Giiederkette, werden in der Schweiz 
überall beim Leitungsbau, für Geniearbeiten und in der 
Industrie allgemein zum Ziehen, Spannen, Heben, Senken, 
Rippen , Verankern usw. verwe ndet. 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 v erlange unsere ausführliche Prospektliteratur mit 
Offerte. Solange Vorrat sind alle Modelle sofort 

AB LAGER LII':FERBAR 

W erk-G eneral- und All ein ve rtr ieb sowie Import für die Schwe iz, 
Deutschland, Frankreich und Österreich: 

L. MEILI & SOHN ZÜRICH 
Aspholzstrasse 29 Telefon (051) 464306 

Hebezeuge, Fördermittel und Industrieausrüstungen 

Für unfallverhütende Hebezeuge seit über 20 Jahren bestens 
bekannt. 

sondern so! .... 
Sichere Abstands

betätigung mit <<Simplex» 

SIMPLEX-WINDEN sind 

gebaut, um Unfälle, Sach

schäden und Zeitversäu mnis 

zu verme iden. 

Teure Betriebseinr ichtungen 

und hohe Löhn e bedingen 

einwandfreie Hebezeuge, mit 

denen siche r und kosten

sparend gearbeitet werden 

kann . 
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Sektionsmitteilungen 
Zanlralprllsldenl : W. Stricker, Neuhausquartlar. RledholziSO. Talefon Gasehilft 065/2 61 21. Privat 065/2 13 96 

Zentralvorsland des EVU. offizielle Adresse : 
Mulallonsführerin : 

Zenlratsekrelarlal. E. Egli. Nordstrasse 195, Zürich 10137. Tutefon Privat 051126 84 00, Poslcheckkonlo VIII 2 50 90 
A. Hass. Haumesserslrassa24. Zürich 2/38. Telafon Privat 051145 04 48 

Zentratkassier : G. Burnhard. SI. Gaorgenslrasse 38, Wlnlurthur. Talefon Geschäft 052/2 99 31 . Privat 05212 47 28 
Zenlralverkehrsteller-Tg.: E. Schlndfar. ·Eichgulslrasse 7. Wlnlerthur. Telefon Gosehilft 052/2 33 31 . Privat 05212 33 32 
Zenlralverkehrsteller-Fk.: F. Keller. Oeslerllwaldweg 2. Badenf.AG. Telafon Prlval 056/2 48 08 

Zenlralvurkahrslullar-811. o.: 
Zanlralmaferfafverwaller : 

H. Wledmar. Alemannenstrasse 44, BümpllziBE, Talefon Gasehilft 031/5 59 41. Prlval 031/66 01 49 
S. Oürsleler. Mllletholzerslrasse 70. Bern. Telefon Geschäft 031/5 30 31. Privat 031/65 57 93 

Redakllon: A. Häusermann. Posflach 113. Zürich 9/47. Telefon Geschäft 051/52 43 00, Privat 051152 06 53 

Sektionen : 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern : 
Blei: 
Emmenlal: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenlhal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mlllelrhelnlal: 
Neuchätel: 
Ollen: 
Rüi/-Rappersw/1: 

Sektionsadressen : 

Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein I AG 
Poslfach 31 970, Baden 
Dr. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel 
Poslfach Transit, Bern · 
Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 
Rony Jost, Oberstr . 63, Langnaui BE 
Mac Caboussat, 10, chemin de Vincy, Geniwe 
Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 
Hans Oberli, Farbslr. 58, Langenthai 
Max Roth, Wlldegg I AG 
Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4; Kriens 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lneichen, Rue du Verger, Boudry I NE 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Olten 
Alwln Spörri, Neugut, Wolfhaus'en/ZH 

Zentral vorstand. 

Administratives: Zu Beginn des ·n.eue_.n ·Gescbäftsjah; es . erinnern wir 
unsere Sektionen wieder daran, dass gernäss der« Wegleitung Nr: tr>> vom 
1. Oktober 1953 jeweilen unmittelbar nach der Generalversammlung fol
gende Berichte und Meldungen an das Zentralsekretariat ein2usenden sind: 

1. Jahresbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr (2 Exp l ) ; 
2. Mitgliederverzeichnis (2 Expl.) ; 
3. Zusammensetzung des Sektionsvorstandes (6 Expl.). 

Mitgliederkontrolle . J.ungmitglieder des Jah rg anges 1937 treten auf 
den 1. Januar 1958 iti deo 'Aktivmitglledern über. Diese Übertritte sowie 
sämtliche bei- der GV elntretend~n Veränderungen im Mitgliederbestand 
!'ind mit der nächsten auf -die GV folgenden Mutationsliste zu melden, 

' Funkhilfe des Evu'; Die Bestandesmeldungen der Funkhilfe-Gruppen 
mit folgenden Angaben: Name, Vorname, Adresse und Telefon -Nummer 
des Sektionspräsidenten, des Chefs der Funkhilfe-Gruppe, des Chef-Stell
vertreters und der übrigen .t-litglleder sind auf den 1, April (im Doppel) an 
den Chef der Funkhilfe/EVU,~· Hptrri. Schindler, einzusenden. 

Zusammenarbeit mit.dem Schweiz. FHD-Verband . Wir möchten 
alle Sektionsvorstände .an die seinerzeit zwischen dem ZV des SFHDV und 
dem ZV IEVU getroffeoen Vereinbarungen über eine enge Zusammenarbeit 

:erinnern und bitten, d~ss für alle Übungen, Kurse und sonstigen Veranstal
tungen 'der Sektionen, die für FHD in Frage kommen, die Kant . FHD-Ver
bände dazu eingeladen werden. Die an solchen Veranstaltungen teilneh
menden Mitglieder des FHD-Verbandes unterstehen dabei der Unfall ve r
sicherung ihres Verbandes . Eg . 

Mitteilungen des ZVL-Funk 

Pro rriemoria. Noch ausstehende Halbjahresberichte für 1957 sind so 
rasch als möglich einzuschicken. 

Terminkatelider 
Funkwettbewerbe: 1) Sa, 1. März; 2) So, 29. Juni ; 3) Sa, 6. September. 
Gesamtschweiz. Übung (evtl.): SaiSo 23.124. Augu st. 
Rundspruch im 'Basls"netz (Wettbewerb): Mi, 12. Februar 1958. 

Rundspruch im Basisnetz des EVU (Wettbewerb <IEmpfängereinstellung) 

Datum : Mittwoch, den 12. Februar 1958 • . 
Zeit : Ab 2010 Uhr. 

Durchführung. Allg . Aufruf durch Sta. Uster (Rufzeichen siehe Ruf
leichentabelle Nr. 4) . - Ansebliessend zweimalige Übermittlung eines 
Übungstelegramms auf Frequenz 1 von Netz Nr. 1 des neuen Gesamtnetz
planes Nr. 30.- Bekanntgabe des Frequenzwec hsels, wobei : F 2 = zweite 
Linie in der Kolonne «Frequenzen>> des Netzplanes Nr. 30 usw. (Z. B.: F 7 
und F 8 sind die beiden Frequenzen von Netz 4.)- Auf der neuen Frequenz: 
Allg . Aufruf - UTG (zweimf!l) - Ängabe des Frequenzwec hsel s . - Dieser 
Vorgang wird mehrmals wiederholt, wobei auf jeder Frequenz ei n anderes 
UTG ausgesendet wird. 

Aufgabe. Es ist zu versuchen, alle T elegramme, von 2010 Uhr bis zum 
Schlussruf, aufzunehmen. - Auf jedem Telegramm sind Freq uenz, QSA 
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Sektionen : 

Schaffhausen: 
Sololhurn : 
SI. Gallen: 
SI. Gal/er Oberland

Seklionsadressen: 

Werner Jäckle, Stockarbergstr. 125, Schaffhausen 
Dr. W. Aeschlimann, Friedhofstr. 17, Granehen 
Kurt Erlsmann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Graubünden: Jakob Müntener, Helllgkreuz, Mets 

Thun : Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stähltstrasse 21, Kreuzfingen 
Ur// Altdorf: Zacharlas Büchl, Acherweg, Aitdorf I UR 
Uzw/1: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwll l SG 
Vaud: · Jean Koelllker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
Wlnlerthur: Postfach 382, Wintertbur 
Zug: Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Zürcher Oberland, Usler: Poslfach 123, Uster 
Zürich: Poslfach Zürich 48 
Zürlchsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg I ZH 

und QRM zu notieren.- Die so vorbereiteten Telegramme sind dem ZVL
Funk einzusenden und müssen spätestens am folgenden Morg en der Post 
übergeben werden. 

Communications du chef radio 

Promemoria. Les rapports du reseau TL pour le 2' semestre 1957 sont 
a expedier immediatement. 

Calendrier 
Concours de Iiaisons du reseau AFTT : 1) samedi le 1" mars; 2) di

manche le 29 juin; 3) samedi le 6 septembre . 
Exercice generat (ev .): Samedild imanche le 23124 aoüt. 
Communication generate (concours radio) : Mercredi le 12 fevrier 1958. 

Communication gi!Oerale dans le reseau AFTT 
(Concours : « A ccord du recepteur>>) 
Date: Mercredi le 12 fevrier. 
Heure: A partir de 2010 h . 
Principe. Appel generat par Ia station Uster (voir le signe d'appel sur 

Ia Iiste des signes d'appel numero 4).- Ensuite Iransmission repetee d'un 
telegramme sur Ia frequence n' 1 du reseau n' 1 du nouveau plan de reseau 
n' 30.- Avis de changement de frequence ou F 2 signifie : 2' ligne dans Ia 
colonne << Frequenzen >> du plan de reseau n' 30. (Par exemple: F 7 et F8 
"sont les deu x frequences du reseau n' 4.)- Apres le changement de fre
quence : Appel generat - UTG (deux fois) - lndication de Ia nouvelle fre
qu.ence . - Ce proces se repete plusieurs fois , de sorte que c'est un autre 
UTG apres chaque changem ent de frequence. 

Devoir. Veuillez tächer de prendre tous les telegrammes, a partir de 
2010 h jusqu'a Ia fin de l 'exercice . - Chaque UTG doit indiquer Ia frequence, 
le QSA et le QRM.- Les tg. ainsi prepares sont a expedier au chefradio et 
doivent illre_ delivres a Ia poste au plus tard le lendemain matin. 

<< Tag der Übermittlungstruppen 1958>> 
Trainingsmöglichkeiten für die Angehörigen der Tg.-Truppen 

Die Abteilung für Übermittlungstruppen stellt uns in entgegenkommen
der Weise die Anlage des Waffenplatzes Kloten für das Training zum 
<< Tag der Übermittlu ngstruppen>> zur Verfüg ung , solange als dort eine UOS 
oder Rekrutenschule einquartiert ist. Trainingsmöglichkeiten bestehen für 
Telefonzentralen aller Typen, Fernschreiber und ETK. Der Schulkdt. 
wünscht eine Aufstellung und einen Zeitplan für die interessierten Teil
nehmer. 

Ich bitte diejenigen Sektionen, die vom Entgegenkommen der Abteilung 
für Übermittlungstruppen Gebrauch machen wollen, mir sobald als mög
lich schriftlich oder telefonisch Anzah l der voraussichtlichen Teilnehmer 
und die gewünschte Trainingszeit bekannt zu geben. 

Eidg . Verband der Übermittlungstruppen 
Der Zentral-Verkehrs feiler Telegraph : 

Neue Funkerblitzträger d er Uem.·Trp.: 
Wm.Rutishauser H., 23 Kpl. Blatter Hans, 36 
Kpl. Piller Maurice, 32 Kpl. Ritter Al ex., 35 
Kpl. Stettler Hansr., 35 Kpl. Uh lmann Erich, 38 
Pi. Rose Fredy, 30 Pi. Röthllsberger H., 34 
Pi . Wüthri ch Alfr ., 37 Pi. A eberhard W., 36 
Pi . Fu rter Max, 37 Pi. Feger Gerhard, 37 

Schind/er 

Kpl. Kühnl Hansr., 36 
Kpi.Schlatter Alfr., 37 
Pi. Relchmuth D., 23 
Pi . Chiffelle Cl. , 37 • 
Pi. Kästli Hei nz, 36 
Pi. Notter Anton, 37 



Pi. Steiger Francis, 36 Pi . Eigenmann W., 37 Pi. Otz Hans, 37 
Pi. Reuille Robert, 36 Pi. Stäuble Rudolf, 36 Pi. Wenger H., 35 
Pi. Bürge Helmut, 37 Pi. Wälti Jakob, 37 Pi. Enz Adolf, 36 
PI. Demuth Fritz, 37 Pi. Nicole! Michel, 37 Pi. Wohlwend R., 37 
Pi. Riede! Hans, 37 Pi . Wehrli Heinz, 37 Pi . Hunn Waller, 35 
Gfr. Zürrer Daniel, 30 Pi . Monegal Roll, 35 Pi. Zingg Ernst, 37 
PI. Feiler Gerhard, 37 Pi . Lorez Martin, 37 Pi . Bühlmann K., 36 
PI . Chaillet Claude, 37 Pi. Durrer Hansr., 36 Pi. Gloor Manfred, 36 
Pi. Gross Giacinto, 36 Pi. Mandlehr Heinz, 37 Pi. Caderas Herb., 37 
PI. Mühlberg Max, 37 PI. Müller Walter, 37 Pi . Senn Urs, 37 
PI. Kunz Ernst, 37 Pi. Peter Fridolin, 37 Pi. Rohrer Joh ., 36 
PI. Zellweger R., 37 Abteilung für Übermittlungstruppen 

Vor- und ausserdienstliche Ausbildung 
Schmidhalter 

Comite central 

Administration. Au debut de cette annee administrative, nous rappe
lons a toutes I es sections que les Prescriptions n• 2 du 1" octobre 1953 
prevoient que sitöt apres les assemblees generales des sections le secre
tariat central recevra I es documents suivants: 

1• Rapport d'activite de l'annee ecou lee (2 ex.); 
2• Catalogue des membres (2 ex .); 
3" Composition du comite (6 ex.) . 

Contröle des membres. Les membres juniors de 1937 passen! actifs 
au 1" janvier 1958. Ces mutations, ainsi que toutes celles que provoque 
l'assemblee generale seront signalees dans Ia premiere Iiste de mutations 
apres l'assemblee generale. 

Groupes d'alarme. Les listes de membres des groupes d'alarme seront 
envoyees pour le 1" avril (en double) au chefdes groupes d'alarme AFTT, 
cap. Schindler. lls comprendront: 

Nom, prenom, adresse et n• tf. du president de section. du chef du 
groupe d'alarme, du sous-chef du groupe, de chacun des membres du 
g roupe. 

Collaboration avec l 'association suisse des SCF. Nous sommes 
heureux de rappeler a tous I es comites des sections l'arrangement fait entre 
les comites des deux associatio ns et prevoyant une etroite collaboration. 
Nous prions les comites des sections d'inviter les associations canto
nales des SCF a chaque cours technique ou manifestation pouvant avoi r 
de l 'inter~t pour les SCF . Les SCF benefici ent de l'assurance de Jeur asso
ciation . 

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 

Generalversammlung vom 9. Dezember 1957. in speditiver Erledi
gung der üblichen Traktanden und nach einem Überblick über das ereignis
und erfolgreiche Jahr wurde der Vorstand für das Jahr 1958 wie folgt be
stellt: Präsident: Dr. F. P. Jenny, Yizepräsident: G. Schlatter, Kassier: · 
N. Rütti , Sekretär 1: W. Fringeli, Sekretär II: Frau M. H. Christ, Verkehrs
leiter Funk: K. Dill, Verkehrsleiter Telegraf: W. Kind, Materialverwalter und 
Hausverwalter: F. Balz, Sendeleiter I : H. Lauenstein, Flieger und Flab, 
Obmann: W. Hofmann, Sendeleiter II: R. Frey, Bft.-Det.-Obmann: M . Bo
ser, Beisitzer : F. Brotschin . 

An der GY wurde unter all gemeiner Zustimmung eine Jungmitglieder
Gruppe gebildet, ihr Obmann K. Dill wird sich diesen jungen Leuten an
nehmen. 

Unser Terminkalender ist bereits wieder reich befrachtet: 18./19. Januar: 
Fachtechnischer Kurs EYU in Kloten; 8./9. Februar: Kombinierte Felddienst
übung mit Militärmotorfahrervereinigung und weiteren Militärischen Ver
einen; 16. Februar: Winterausmarsch; 2. März: DY in Uster; 10./11. Mai: 
Tag der Übermittlungstruppen; im Mai: Pferderennen; 31 . Mai/1 . Juni: 
Flugmeeting in Blotzheim; 28./29. Juni: Rhelnsporttage; im September 
Pferderennen und ACS-Bergrennen; im Oktober: Orientierungslauf; 
1. Dezember: Generalversammlung. 

Winterausmarsch vom 16. Februar 1958. Nach alter Tradition findet 
am 16. Februar unser Winterausmarsch statt. Kamerad, melde Dich um
gehend an bei : W. Hofmann, Merkurstr. 7, Neu-AIIschwil, Tel. 3811 85 . 
Treffpunkt 16. Februar Basel, Aeschenplatz, 0845 Uhr. 

Der Kassier bittet um Einzahlung des Mitgliederb eitrages bis Ende 
Januar. sch. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern, Telefon : K. MOIIer G 65 31 24/ P 66 09 72 

R. Zleg ler G 62 29 68/P 5 51 14 

Hauptversammlung 1958. Freitag, 7. Februar 1958, 2015 Uhr, im Re
staurant «Militärgarten>>, kleiner ParterresaaL Über die Geschäfte orientiert 
das letzthin versandte Zirkular . 

Stamm jeden Freitagabend im Hotel «National». pi 

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

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

Stamm. Die Organisatoren dieses gerne besuchten Zusammentreffens 
hätten schon lange gerne die Möglichkeit verwi rklicht, den Stamm in einem 
reservierten, von der Wirtschaft getrennten Lokal durchzuführen. An einem 
Donnerstag hat sich uns im Walliserkeller die Möglichkeit dazu nicht ge
boten. Darum ist nun der Stammhöck auf den ersten Mittwoch im Monat vor
ve rl egt worden. Es steht uns an diesem Tage stets der Saal I im ersten Stock 
des Walllserkellers zur Verfügung. Dank dieser Anordnung müssen wir 
nicht mehr befürchten, dass uns das eine oder andere Mal kein Platz zur 
Verfügung steht, kleine Di skussionsgruppen zu bilden. 

Damit der Synchronismus des Zusammentreffens der Ehepartner Im 
Verlaufe des Abends nicht gestört wird, ist das· Datum des Frauenstammes 
ebenfalls auf den ersten Mittwoch im Monat verlegt worden. 

Gernäss diesen sanften Ausführungen werden wir uns also am Mitt
woch, den 5. Februar, im Walliserkeller treffen. 

Für alle weiteren Bekanntmachungen verweisen wi r auf die General· 
versammlung vom Samstag, 1. Februar, 2000 Uhr im Walllserkeller, 
Saal I. -Hs-

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

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend. Kameraden, beweist euer Interesse an der Funkerel durch 
!reue und fleissige Mitarbeit in unserer Sektion! Es sei hier wieder einmal 
ausdrücklich betont, dass die Sendeanlagen nicht nur für den Sektions
vorstand da sind. Besonders auch unsernauswärtigen Mitgliedern möchten 
wir empfehlen, jeden Monat doch wenigstens einmal zu erscheinen . Erst 
wenn alle mitmachen, besteht Gewährfür einen flotten und rassigen Betrieb. 
Deshalb, Kamerad, raffe dich auf, bezeuge dein Interesse; sicher hast auch 
du es nötig, dich für den früher oder später bevorstehenden WK wieder fit 
zu machen. 

Für diejenigen, die es nicht mehr wissen sollten, wiederh olen wir nach
stehend di e Sendedaten: 

Treffpunkt SendelokaL Jeden Mittwoch 200a-.-2200 Uhr, im Keller
geschoss des Berufsschulhauses Lenzburg. Eingang Hofseite bei der 
Gittertüre. 

Aktiv-Funkerkurs daselbst zur gleichen Zeit. 

Mitgliederkontrolle . Für unsere neue Mitgliederkontrolle benötigen 
wir die genaue Adresse, Grad und Einteilung aller Mitglieder. Wer die 
erhaltene Karte noch nicht ausgefüllt hat, wird dringend gebeten, dies sofort 
zu tun. Es ist dies keinesogrosse Arbeit. Für die Unterstützung danken wir 
zum voraus. 

Tag der Übermittlungstruppen 1958. Wer hat noch Interesse, an 
unseren Verbandswettkämpfen teilzunehmen? Es sind immer noch wenige 
Plätze frei! Nach dem 24. Februar können keine Anmeldungen mehr ent
gegengenommen werden . 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4, Krlens 

Tel. Pr ivat (041) 3 37 75 

«Man muss die Feste feiern wie sie fallen.>> So dachte auch das Dutzend 
Kameraden, das am 28. Dezember im Sendelokal um ein geschmücktes 
Christbäumchen sass und in froher Tafelrunde die Tranksame und den 
mitgebrachten Imbi ss kameradschaftlich teilte. Wer der Einladung Im 
Dezember-«Pionier» gefo lgt ist, hat wieder ein paar schöne Stunden Im 
Kreise seiner EYU-Kameraden verbringen können . 

Terminkalender. Frauenstamm am 3. Februar im «Walliser Spicher>> 
an der Elsengasse. Wer nicht weiss, wo das ist, trägt Tel. 3 37 75 an. Män
nerstamm : 6. Februar im «Eichhof>> . Es wird allerhand zu erzählen geben 
von der« Weissen SUT>> u. a. m. 

Kameraden, ein neues rotes Licht weist Euch jeweils am Mittwoch den 
Weg ins geheizte Sendelokal auf der Allmend . Nützt die Trainingsmöglich
keiten für die TUT. 

Chronik. Unser Kamerad Kpl. llli Heinrich hat Im Dezember die Eidg. 
Meisterprüfung für elektr. Installateure mit Erfolg bestanden. Wir gratu
lieren unserem Heiri recht herzlich und wünschen ihm Glück und Segen in 
seinen weiteren Unternehmungen . 

Beförderungen. Unser Kamerad Bolzern Robert ist zum Oberleutnant 
befördert worden, wozu wir herzlich gratulieren. K. R. 

43 



Sektion Mittelrheintal :J 
L

---0-11-lz-le-II_•_A_d_•_••_•_•_= -0-th_m_•_•_H_u-tt_•_•._K_o_n_s_um_, -H-au-p-ts_t_••_••_•_· _H_•_•_•b-ru-gg f SG Telefon (071) 7 28 31 

Zur diesjährigen Hauptversammlung, die am 8. Februar 1958 in Heer
brugg, Rest. « Heerbruggerhof» stattfindet, laden wir alle Mitgl ieder aufs 
herzlichste ein. Anträge zuhanden der Hauptversammlung müssen bis 
spätestens Donnerstag, den 6. Februar, an den Präsidenten Hutter Othmar, 
Hauptstr. 638, Heerbrugg, eingereicht werden. Wir ersuchen euch alle, 
dieses Datum für die Sektion zu reservieren . Der Vorstand 

Sektion Olten ~ 
Offizielle Adresse : Waller Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 

Telefon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Die Generalversammlung findet am 8. Februar 1958 im Hotel «Glocken
hof>> statt. ln Anbetracht der überaus wichtigen Geschäfte (Tag der Über
mittlungstruppen 1958, 10.111 . Mai in Luzern), bitten wir, den betr. Samstag
nachmittag schon heute zu reservieren. 

Im EVU-Basisnetz werden ab Februar die Stationen Olten-Zofingen 
jeden zweiten Mittwochabend miteinander verkehren. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse : Dr. Wolfgang Aeschllmann, Friedhofstrasse 17, Granehen 

Telefon (065} 8 73 82 Postcheck Va 933 

Hock. Freitag , 7. Februar 1958, treffen wir uns zum Hock ab 2000 Uhr 
im Cafe «Commerce» am Friedhofplatz Solothurn. 

Kommende Veranstaltungen. Das Jahr hat schon sehr befrachtet 
begonnen. Für die kommenden drei Monate gilt nur noch das Wort : Luzern! 
So treffen sich die Patrouillenwettkämpfer am 21. und 28 . Feb ruar zu theo
retischen Vorbereitungsabenden, der März ist reserviert für das Schi ass
training der Patrouillenläufer, im April findet neben einem Lauftrai ning für 
die Pat rouillenläufer das Training an den verschiedenen Funkstationen 
statt (19., 26. und 27. April) . W eiter wird voraussichtlich am 20. April der 
Hans-Roth-Waffenlauf durchgeführt, an dem wir schon definitiv den Über
mittlungsdienst übernommen haben. Ein reich befrachtetes Programm, und 
der Vorstand hofft sehr, die freudige Mitarbeit für die Teilnahme am Tag der 
Übermittlungstruppen werde auch auf die Trainingsstunden ausgedehnt. 
Als Inspektoren der einzelnen Gruppen haben wir Kapazitäten verpflichten 
können! Die definitiven Anmeldungen haben nun eine Höhe von .26 Wett
kämpfern erreicht . Aus der Schul e gep laud ert sei auch noch, dass die Fin an
zierung der Teilnahme und der Vorbereitungen beinahe abgeschlossen 
werden konnte. Zahlen sind nur unter der Hand zu erfah ren! 

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

Telephone 26 22 00. Campte de cheques 1111718 

Assembleegenerale ordinaire annuelle du 30 janvier . Comme l'an 
passe, pour ne pas surcharger le n• de mars du « Pi onier», tres pris par I es 
communications relatives a l 'assemblee gemerale an nuelle des delegues, le 
campte rendu de notre assemblee ne sera donne que dan s le n• d'avril . 

Seance de comite du 10 janvier 1958. En vertu des pouvoi rs qui lui 
ont ete delegues par l 'assemblee, le comite s'est vu dans Ia triste obligation 
de prononcer Ia radiation de qu elq ues oublieux, en deli catesse avec Ia 
caisse. II saisit cette occasio n de prie r celui qui ne desire ·p lu s faire partie 
de Ia section de bien vouloir en nantir le president des qu e possibl e et de 
ne pas se borner froidem ent a refuser le remboursement qui lui aura ete 
envoye, apres avoir laisse courir tous I es frais provoques par so n ap parte
nance a Ia section (abonnement au «Pionier», cotisation a Ia ca isse cen
tra le, frais de circulaires et de communications divers es taut au lang de 
l 'an nee, etc .) . 

Prochaine seance de comite . Les interesses sont pries de prendre 
note que Ia date en est fi xee au lundi 10 fevri er, au stamm de I'«Ancienne 
Dou ane», a 2030 prec ises . 

L Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Fred Sutter, Brand strasse 30, Uster, 

Tel efon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 ---
Jubiläumsfeier 1. März 1958 

Das Tätigkeitsprog ram m unserer Sektion für das 1. Quartal ist haupt
säch lich durch zwe i Ereig ni sse gekennzeichnet: 
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a) Unsere 20-Jahr-Feier ; 

b) Der Tag der Übermittlungstruppen in Luzern. 

Diese beiden Anlässe verlangen von uns einen ganz besondern Einsatz . 

Vor allem sei im heutigen Zeitpunkt das . Augenmerk auf unsere Jubi-
läumsfeier gerichtet. Der Vorstand erwartet, dass sich aus der Mitte der 
Aktiven möglichst viele zur Mithilfe und zu m Mitmachen spontan melden. 
Das Organisationskomitee hat bereits grosse Vorbereitungsarbeiten 
erledigt und das Programm aufgestellt. 

Jubiläumsfeier. Samstag, den 1. März 1958 im << Stadthof» Uster. 
20 Jahre Sektion Zürcher Oberland. 1700 Uhr: Festakt, Empfang der 
Gäste, Festansprache, Ehrentrunk, Bankett . 2030 Uhr: Grosser Unterhal
tungsabend, Unterhaltung , Musik, Spiele, Tanz. - Reserviert diesen Abend 
für Eu ch und Eure Angehörigen . 

Tätigkeitsprogramm für das 1. Quartal 1958 

Februar. Unsere Sektion übernimmt an einem Sendeabend die Funktion 
der Netz leitstation des ganzen Basis-Netzes. - 6. Februar: Vorstands
sitzung und Stamm in der <<Trotte» Uster. - 20 . Februar : Generalversamm
lung. Einladung erfolgt in einem Rundschreiben. 

März. 1. März: Jubiläumsfeier mit Familienabend im <<Stadthof» Uster: 
<<20 Jahre· Sektion Zürcher Oberland». - 2. März: Gesamtschwe izerische 
Deleg iertenversam mlung im << Stadthof » Uster. - 6. März : Stamm in der 
<< Trotte» Uster. - Ab Mitte März wird das intensive Training für den << Tag 
der Übermittlun gstruppen » aufgenommen. 

April. Frühlings-Felddienstübung unter dem Motto: «Hauptprobe für 
den Tag der Übermittlungstruppen». 

Mai. 10./11. Mai: Tag der Übermittlungstruppen in Luzern . Su 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telefon : F. Mallplero, Privat 28 33 89, Postcheck Vlll15015 

Generalversammlung 1958 . Wie Sie aus dem Ihnen zugestellten Zirku
lar mit Traktandenliste entnehmen konnten, findet unsere 30. Generalver
sammlung am Samstag, den 8. Febru ar, um 2000 Uhr im «Strohhof» statt. 
Der Jahresbericht sowie die Täti gkeitsberi chte wurden Ihn en erstmals 
schriftlich zugestellt, wom it alle Mitglieder Gelege nheit haben, die T ätig
keit der Sektio n im vergangenen Jah r unter die Lup e zu nehmen. W ir 
möchten Sie aber damit auf keinen Fall vo n der Versa mmlung «verd rängen», 
so ndern hoffen auf ei ne vermehrte Teilnahme, da sich die ganze Versamm
lung , d. h. der geschäftliche T eil in wesentlich kürzerer Zeit abwickeln 
dürfte. Reservieren Sie sich daher den 8. Feb ru ar für den EVU! 

Sendeabende in der Kaserne. Leid er sind wir gezwungen, unsern 
Sendebetri eb in der Kaserne ganz ei nzustellen und ein neues Lokal zu 
suchen. Die Störung des Polizeifunks wurde immer unerträglicher, so dass 
wir nach gegenseitiger Au ssprache unsern Betri eb einstellten . 

Sobald ein neues Lokal gefunden wird, werden Sie an dieser Stelle wie
der orientiert. 

Stamm. Jeden 3. Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Rest . «C ii pper». 

Association Suisse des of. et sof. tg. camp. 

Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. 
PresJdent: Cap, Laederach Gilbert-H., Diraction des Telephones Geneve 

Tel . bureau (022) 24 37 99, prive 33 77 99. C.ch.p. V II 11345 

Promotions 

Kp. 

Nous avons le plaisir de communiquer les promol ians intervenues 
recemment. 

Beförderungen 

Wir freuen uns, folgende Beförd erung en zu melden: 

Au grade de cap . I Zum Hptm. (1 . I. 58) 

Oblt. Fiechter Max Stab Ftg. Ftf. D. 
Oblt. Künzler Hans Stab Ftg. Ftf. D . 
Plt Monbaron Francis Gr . exp loit. TT 2 
Oblt. Bolliger Ralf TT Betr . Gr. 6 
Oblt. Coendet Edouard Stab 3. Di v. 
Oblt. Huber Robert Stab 4. Div. 
Oblt . Vanetta Sandro SM 9. Div. 

Au grade de p lt I Zum Oblt. (1. I. 58) 

Lt . 
Lt . 
Lt. 
Lt. 

Studer Oscar 
Ru ch Sirnon 
Nenniger Oskar 
Veidt Eugen 

TT Betr . Gr . 7 
EM gr . trm. A v. mob . 2 
Tg. Kp. 23 
T g . Kp. 24 



Au grade d'adj.sof. I Zum Adj.Uof. (24. V. 57) 

Sgtm. Bolomey Charles Gr . exploit. TT 2 

Au grade de Sgtm. I Zum Fw. (au cours de l'annee 1957) 

Wm . Suter Hans Stab Ttg . Ftf. D . 
Wm . 
Sgt 
Sgt 
Sgt 
Wm. 

Stern Armin Fk. Kp. 31 
Jutzi Jean-Pierre Cp . tg . 1 
Rossi-Pedruzzi Mirto Cp. tg. 9 
Verdon Robert Gr. exploit. TT 3 
Richard Waller Tg . Kp.6 

Au grade de Sgt I Zum Wm. (au cours de l'annee 1957) 

Kpl. Widmer Hans Tg. Kp. 3 
Kpl. Müller Jakob Stab Ftg . Ftf. D . 

Nous presentons nos sinceres felicitations a nos camarades nouvelle
ment promus . 

Wi r gratuli eren den Beförd erten kameradschaft lich . 

Le comite I Der Vorstand 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir f a bri zie r en: 

Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe «Aidorfit» und «Argonit» 

Zwischenprodukte für die chemische Industrie 

Benzol, Toluol, Xylol 

T ech nische Benzine 

Für Unterhalt und Reparaturen des Übermittlungs
und Radarmaterials der Armee und als Betriebs
elektriker suchen wir für verschiedene Zeughäuser 
in der deutschen Schweiz 

Schwachstromapparate-Monteure 
Elektromechaniker 
Radioelektriker 
Feinmechaniker <eventuell) ) 

Mechaniker (eventuell) 

mit Kenntnissen 
d. Elektrotechnik 

Instrumentenmacher I. elektr. Messinstrumente 

Elektriker 
Elektromonteure 

Anmeldung en mit Lebenslauf, Zeugnissen , Refe
renzen und Lohnansprüchen an die Kriegsmaterial

verwaltung, Bern 22. 
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RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Listen P 58). 

SILENIC, BERN 

Jetzt mit SEV
Zeichen lieferbar 

Waisenhausplatz 2 

Nr . 4721 
Abzweigstecker 

2p + E6/10A, 
Universalmodell 

Nr . 4721 wf gleiches Modell 
waagrecht-flach 

Nr. 4721 X 
Schutzkontaktstift 

zum Einsetzen 
in obige Stecker 

REKRUTIERUNG 
ZUR 
KANTONSPOLIZEI BERN 

Am 1.August 1958 beg innt eine neue Polize irekruten
schu le. in Betracht kommen gut bel eumdete, wehr
pflichtige Bürger mit bestandener Militärrekruten
schule, im Al te r vo n 22 bis 28 Jahren . Grösse minde
stens 170 cm. Es w ird gute Schulbildung ve rl angt, 
mit Kenntnis der französisc hen Sprache. Es können 
überdi es nur gesu nde, vo rzugsweise led ige Bewer
ber berücksic htigt we rd en (nicht Brillenträger). 
Dauer der Poli ze irekrutenschule 10 Monate. 
Die Beso ldung beträgt während der Poli zeirekruten
schu le Fr. 555 .- pro Monat, bei unentgeltl icher Unter
kunft. Nach definitiver Aufnahme Fr . 7068.- bi s 
10044.- + 10% nicht ve rsicherter Zusc hlag + zu rzeit 
9 ' f , % Teuerungszulag e + 0 bis Fr . 300.- Ortszu lage, 
je nach Stationierungsort. Ferner Familie nzulage vo n 
Fr . 300.- für Verh ei ratete und Kind erzu lage von 
Fr . 120.- + T euerungsz ulage. Für tüchtige Leute 
gute Beförderungsmöglichkeiten.- Es besteht auch 
die Möglichkeit der späteren besonderen V erwen
dung in Spezialdiensten. [45 p ssov 

Anmeldefrist : 25. Februar 1958. Bewerber haben 
sich mit eigen hän dig geschriebener Darstell ung des 
Lebenslau fes zu melden, unter Beilage einer Photo. 

POLIZEIKOM MANDO DES KANTONS BERN 
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Von Steuerdrahtklemmen 

bis zu den kräftig konstruierten Abzweigklemmen 

für 240 qmm-Leiter 

das Woertz-Abzweigsystem 

Nr. 2812 

• OS KAR WOERTZ ~ 
TEL (0611 34 55 50 

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

El e ktro I yt- K o nd en satoren. Pa p ier-K enden satoren. 
Kondensatoren aus metallisiertem Papier. Keramik
Kondensatoren. Polystyren-Kondensatoren. 

Usage (Verwendung) : Radio, Televis,on, Electron1que. 

Leclanche S. A. 

c: 
0 

-a 
I-
Cl) 

> >-

P , J. n/tiJrJra.'fj .H~·- ZUf&idl odUex'd'Jt. Verlangen Sie bitte ßratismuster SAOEC Aß .. Rüli ZH 
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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 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 

halli[rafters 
Die weltbekannten Communications-Empfänger 
bieten ein Maximum an Leistung und Stabilität 

Modell SX 88 mit 
durchgehendem Empfangs
bereich von 535 Kc bis 33,3 Mc 

- Kristallgesteuerter zweiter 
Überlagerungsoszillator 

- 6stufiger Bandbreitenregler 
250 c bis 10 Mc 

-BFO-AM-CW-SSSB-ANL 
- Doppelkonversion der ZF-

Kanäle - 10 Watt Output 
-20 Röhren 

Fr. 2548.-

Fr . 4750.-

Modell SX 62-U 
m.durchgehendem Empfangs
bereich von 540 Kc bis 109 Mc 

-6 Wellen - 16 Röhren 
-AM/FM- BFO - AVC - ANL 
- Kristallfilter- 2 HF und 3 EF 
-2 ZF-Kanäle: 

455 Kc und 10,7 Mc 
- Kristallselektivität 6 stufig 

einstellbar 
-Eingebauter Eichquarz 

GENERALVERTRETUNG FÜR DIE SCHWEIZ: 

JOHN LAY, LUZERN-ZÜRICH 

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 / 27779 
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Das 

·FM·Radiotelephon 

ist unabhängig von Wetter und 

Klima, vo n Zeit und Ort, stets zur 

klangtreuen Übertragung von Be

fehlen und Rapporten bereit. 

Unsere Spezial isten beraten Sie 

gerne. 

AKTIENGESELLSCHAFT 

BROWN, BOVERI & CIE. 
BADEN 

Adressänderungen: Redaktion des «Pionier>> Postfac h 11 3 Zürich 47 



M (j-A 61 

fortschrittlich 

zweckmässig 

formschön 

Abzweigkasten 

bis 240 mm 2 

cc P I O NI ER » 

'"•, . l ~95 /fo C j-

Offizielles Organ des lldg. Verbandes 
der Obermlttlungstruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtale
graphen ·Offiziere und ·Unteroffiziere 

Organe offlclel del' Auoclatlon fH6rale 
des Troupes de Transmlulon (AFTT) 
etdei'Unlon sulue des Offlclera et Soua
offlclera du T616Qraphe de campagne 

WOERTZ 
ABZWEIGMATERIAL 

Oskar Woertz 
Fabrik elektrotechnischer Artikel 
Basel Tel . 061/34 55 50 

31. Jahrgang 3 Selten 4t-l8 Zürich, Mirz 1151 
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Modell NP-5 Verkaufspreis Fr. 55.-

Erstklassiges Universal-Messinstrument in 
Taschenformat (9 x 13 x 4 cm) 

Unentbehrliches Werkzeug für den Radiofachmann , Elektriker, 
Techniker, Stud enten, Lehrling , Amateur usw. 

Messbarei che : 
AC Volt 
DC Volt 
DC Strom 
Widerstand 
Decibels 

10, 50, 250 , 500, 1000 V 
10, 50, 250, 500, 1000 V 
500 ~J- A , 25 mA, 500 mA 
0-10 KOhm , 0- 1 MOhm (2 Batt . 1,5 V) 
- 2o a o a +36 db 

RADIO-MATERIEL S.A. 
Av. Ruchonnet 2 LAUSANNE (021) 22 96 55 

Spritzguss 
is t nur vorte ilh aft , 
wenn sei ne Qu al it ät 
hochstehe nd ist. 

Schenken Sie des
halb Ih r V ert rauen 
unserem Spez ialwerk 
mit über 30 jähriger 
Erfahrung in d ieser 
T ec hnik . 

INJEf:!TA AG 
Teufenthai I Aarau • Tel. (064) 3 82 77 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

MÄRZ 1958 

Offizielles Organ 

des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen (EVU) 

und der Vereinigung Schweiz. Feld-Telegraphen

Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe officiel de I' Association f~d~rale 

des Troupes de Transmission (AFTT) et de !'Union suisse 

des Officiers et Sous-offlciers du T~l6graphe 

de campagne 

Erscheint am Anfang des Monats 

Redaktionsschluss am 15. des Vormonats 

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 113, Zürich 47 

Tel.: Privat (051) 52 06 53, Geschäft (051) 52 43 00 
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Abflug auf die Minute ... 

Erst wenn alles klar ist, gibt der Abfertigungsbeamte den Flug frei. Alle internen 
Fäden laufen bei ihm zusammen, und auf dem Flugsteig hat er seine Verbindungsleute 
in Funkwagen. Im Hochbetrieb jagen sich Rückfragen und Anweisungen über Flug
gewicht, Passagiere, 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 antwortet 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 S telle und wird von überall erreicht. 
Diese kombinierte Telephon-Gegensprech- und -Funkanlage wurde 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, Base l, Bern Fabrik in So!othurn 
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MÄRZ 1958 31. JAHRGANG 

Mechanisierung- eine Notwendigkeit für unsere 

Landesverteidigung 

«Der Krieg ist der Vater aller Dinge», sagte einst ein grie
chischer Weise . Auch uns will das manchmal so scheinen, 
wenn wir fortwährend von neuen Entwicklungen auf dem 
Gebiet der Kriegstechnik hören . Der Mensch als Kämpfer 
scheint immer mehr in den Hintergrund gedrängt zu werden. 
Wollte man den sensationellen Berichten Vertrauen schen
ken, so wäre schon der Konflikt von morgen wirklich nicht mehr 
viel anders, als der noch vor wenigen Jahren utopisch ge
zeichnete « Druckknopfkrieg », in dem Techniker in weissen 
Mänteln auf elektronischem Wege Kriegsmaschinen aller Art 
in Bewegung setzen. 

Solche Visionen rufen bei uns Schweizern vielfach Ab
wehrreaktionen hervor. Schon die Panzerschlacht des Zwei · 
ten W eltkrieg es war für uns ein unpersönliches Rin gen stäh
lern er Kolosse und ni cht nur sc hre ckli ch und grauen voll, 
sond ern von unserer Vorste llung des Krieges so we it en t
fernt, dass wir uns nicht schn ell genug darauf einstellten. 
Heute zwingt uns die drohende Atomgefahr in ein ähnliches 
Fahrwasser. Wir sehen uns um nach Schutz gegenüber der 
ungeheuren Wirkung der nuklearen Waffen und denken an 
Eingraben, an Festungen oder an den Schutz durch Panzer
platten. Entgegen den früheren Prinzipien des Krieges, nie 
am stärksten Punkt anzugreifen, ist es nun die Kunst des 
Atomwaffeneinsatzes, vor allem die stärksten Konzentratio
nen zu treffen. Das zwingt uns dazu, die Truppen weiter als 
früher voneinander aufzustellen und sie womöglich immer 
wieder in andere Räume zu verschieben. 

Der Atomkrieg fo rdert se lbst von der defensiv ein
gestell ten Armee ein Höc hstmass an Schutz, Beweg
li chkeit und starker Bewaff nung. Das hier abg eb ildete 
Fahrze ug ist schweizerischer Konst rukt ion . Sein se lbst
fahren der Unterbau kan n nicht nur Panzerabwe hr
geschütze, sondern auc h Haubitzen, Raketen- un d 
Minenwe rfer auf das Gefechtsfeld trage n. Weite re Ab
arten dienen als Mannschaftst ransporter ode r Genie-

fahrzeuge. 

Erde, Fels, Stahl und Dezentralisation schützen den 
Kämpfer, wenn nicht absolut, so doch teilweise vor der Wir
kung der Atomwaffen. Wer überleben will, muss sich beizei
ten nach solchen Deckungen umsehen. Aber damit ist die 
Aufgabe einer Armee noch lange nicht erfüllt. Sie muss ja 
kämpfen und den Feind am Vordringen hindern. Das bedingt 
in der Regel, dass man die Deckungen verlassen muss, um 
seine Waffen in Stellung zu bringen , um aufzuklären und zu 
kämpfen. Es liegt auf der Hand, dass gerade unter diesen 
Gesichtspunkten, das wendige gepanzerte Fahrzeug mit 
irgendeiner eingebauten Waffe an Bedeutung sehr viel ge
wonnen hat. Hier lässt sich der Schutz gleichsam auf das 
Schlachtfeld mitnehmen. 

Auch für die Schweiz stellt sich der Zukunftskrieg im 
Zeichen des Atoms dar. Wir können uns nicht auf ein schwei
ze ri sc hes Verfahren berufen , wenn der Feind uns mit den 
verschiedensten Waffen angreift. Wir werden neben der 
Benutzung von Deckungen und Eingraben, wo immer es 
möglich ist, auch dazu kommen müssen, eine Vielzahl ge
panzerter Selbstfahrwaffen, sei dies zur Panzerabwehr, für 
die Artillerie oder Flab, anzuschaffen. Die Mögl ichkeiten 
dafür sind nicht ungünstig . Brauchbare eigene Entwicklun
gen liegen vor . 

Gerade weil wir überzeugt sind, dass der Weg auch für 
unsere Armee in Richtung auf die Mechanisierung, d. h . auf 
geländegängige, gepanzerte Beweglichkeit mancher Trup
pen gehen wird, dürfen einige Einwände nicht übersehen 
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werden. Vielfach hört man die Meinung, Panze.r und gepan
zerte Fahrzeuge seien überholt, ihr Höhepunkt längst über
sch ritten. Diese Behauptung stützt sich jeweils auf die 
rasche Entwicklung der Panzerabwehrwaffen. Deren Fort
schritt wird niemand leugnen, und es ist in der Tat viel 
schwieriger als früher, Panzer direkt gegen den Fein d ein
zusetzen. Wie sich der mittelalterliche Krieger gegen die 
Kavallerie zu wehren vermochte, verfügt heute auch der In
fanterist über Abwehrmittel, mit denen er sich in günstigen 
Fällen die feindlichen Panzer vom Leibe halten kann . Doch 
die Kavallerie ist bis weit ins zwanzigste Jahrhundert als 
Waffe erhalten geblieben und wird für gewisse Aufgaben 
heute noch gebraucht. Der Infanterist verschwand auch 
nicht vom Schlachtfeld, nur weil er durch Geschosse und 
Splitter ausser Gefecht gesetzt werden kann. Man kann ihn 
heute noch brauchen . So ist es auch mit den Panzerfahrzeu
gen aller Art. Gerade im Atomkrieg sind sie unentbehrlich. 
Ihr weitgehender Schutz gegen Druck, Hitze und rad ioakti ve 
Strahlung, ihre Eigenschaft, sich abseits von Strassen und 
Wegen versteckt halten zu können und überraschend das 
Feuer mit schweren W affen zu eröffnen, gibt ihnen in der 
Zukunft die grössten Aussichten. 

Ein weiterer Vorbehalt gegen die vermehrte Mechan isie
rung unserer Armee ist oft der, dass so lche techni sche Mittel 
reine Angriffswaffen seien. Die neuzeitliche Verteidigung, 
das muss mit aller Deutlichkeit festgehalten werden, ist eine 
Kombination von Abwehr und Gegenstoss . Sie bedarf dieser 
Fahrzeuge in grossem Masse, ist sie doch darauf angewie-

sen, auf schnel lstem W ege querfe ldein Kräfte heranzufüh ren. 
Auch sie muss vorrü ckenden feind lichen Massen eine rasche 
Feuerkonzentrat ion entgegenste llen können . Und nicht zu
letzt ist sie gezwungen, in schw ungvollen Gegenang riffen, 
Erfolge und gün st ige Gelegen heiten auszunützen, den Feind 
anzufallen und zu schlag en. W ir müssen uns von der Vor 
stel lun g lösen , dass die Feuerwaffe nur dann W ert besitzt, 
wenn sie in gut ausgebauter Feuerstellung liegt. Der Begriff 
der Verteidigu ng ist ebenso wande lbar, wie alles im Kriege. 
Heute kommt es darauf an, die durch den Atom waffenein satz 
zweifel los entstehenden unübersichtli chen Lagen mit einem 
Minimum an schwerbewaffneten und schlagkräftigen Trup
pen auf geländegängigen Fahrzeugen zu meistern. 

Die t echn ischen Schwierigkeiten, insbesondere im Unter
halt der Fahrzeuge, werd en sich überwinden lassen, wenn 
w ir uns konsequent auf einfachste Modelle verlegen, die zu 
mehreren Zwecken verwendet werden können. Die Selbst
fahrlafetten aller Truppen sol len nach Möglichkeit den glei
chen Unterbau besitzen. 

Um unsere Landesverteidigun g auch in Z ukunft sicher
zuste llen, ist die Mechanisieru ng in ei nem weiteren Umfang 
nötig, als wir sie bis jetzt bei wen igen Verbänden der Leich
ten Truppen haben. Hier muss schrittweise ausgebaut wer
den. W ir müssen aber irgendwo anfangen und die gepanzerte 
Selbstfahrlafette zur Erprobung einführen . A uch der A tom
krieg so ll unsere Soldaten geschüt zt, mit besten Waffen aus
gerüstet und zur Verteidigu ng bere it f inden. 

E. 8 . 

Sc hon heute werd en un
sere Panzer- und Panzer
jäger - A bteilungen von 
Grenadieren geschützt, 
die auf le icht gepanzerten 
Fah rzeugen ins Gefecht 

rol len. 

Wie verteidigen w1r unser Mittelland? 

Von Oberst E. Branden berg er, Kommandan t ein er Grenzbrigad e 

Wir wol len die Schweiz auch heute noc h verte idigen
gegen jeden, der un s angreift, und wir wol len das gan z tun. 
Das aber heisst doch vö llig eindeut ig : Wir wo llen auch das 
Mittelland ver teidigen, den Kampf un ve rzüglich und übera ll 
aufnehmen, wo immer 'fremd e Heere un sere Grenze über
schreiten sol lten. Wir wo llen nicht nur das Mittelland ver-
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te id igen un d ha lten, wir müssen das heute geradezu mehr 
denn je tun - al lein sc hon deshalb, um in un serem ohnehin 
beschränkten Kampfraum ein Max imum an T iefe zu gewin
nen. 

So kl ar diese A nsicht und so einig w ir uns nach w ie vor 
in dieser grundlegenden Feststel lun g, so unkon sequent und 



wankend sind wir in den daraus sich zwingend ergebenden 
Folgerungen: Was wir gegenwärtig wollen und mit weit' 
überwiegender Mehrheit bejahen, ist nämlich offensichtlich 
etwas anderes als jenes, was wir 1940-1944 tatsächlich ge
tan haben, als wir angesichts des Kriegsgeschehens selber 
erkennen mussten, dass das, was wir im Herbst 1939 an 
Kampfmitteln besassen, doch nicht so ganz dem entsprach, 
was wir uns als möglichen Abwehrkampf zunächst vorge
stellt oder gar eingebildet hatten. Wer sich an alldas nicht 
mehr hinreichend erinnern sollte, möge das hiervon han
delnde Kapitel in Oberst Ed. Wehrlis «Gedanken eines 
Milizsoldaten » lesen, das überhaupt aufs nachdrücklichste 
zum Studium und Überdenken empfohlen werden kann. 

Wenn wir heute etwas anderes wollen als damals, so er
heischt dies unabdingbar und unumgänglich andere, vor 
allem wesentlich stärkere und schwerere Mittel, und zwar 
ganz unabhängig davon, ob die Schweiz bloss mit konven
tionellen Waffen angegriffen wird undes-wir dürfen heute 
ruhig sagen, wider Erwarten -nicht zum Einsatz taktischer 
Atomwaffen kommen sollte. Wohl ist unserem Heer seit 
dem Krieg an neuen Mitteln einiges zugeführt worden, viel
leicht sogar Etliches, aber dennoch wenig Entscheidendes 
und selbst dieses doch eher in Form von Bruchstücken 
denn als ein in sich Geschlossenes und als solches mit ent
scheidender Wirkung Verwendbares. 

Wenn das so viele offenbar noch immer nicht begreifen, 
so vor allem deshalb, weil sie sich über das Wesen und die 
Erscheinung eines zukünftigen Krieges reichlich im un
klaren sind und deshalb bar aller Maßstäbe, um die effektive 
Leistungsfähigkeit von Waffen und Kriegsgerät unter den 

Aus der Arbeit unserer Sektionen: 

Bedingungen der Schlacht der Zukunft auch nur einiger
massen richtig zu beurteilen. 

Neue Mittel zur Verstärkung und nachhaltigen Erg änzung 
des Bisherigen kosten notwendig Geld, verlangen ebenso 
gebieterisch Ausbildungsgelegenheiten in passen dem 
Übungsgelände, allenfalls sogar auch längere Ausbildungs
zeiten . All das ist die notwendige und unausweichliche 
Folge davon, dass unsere Armee auch das Mittelland ver
teidigen soll. Damit gilt aber ebenso zutreffend auch das 
Umgekehrte: 

Wer der Armee die Kredite für die Beschaffung von neu
zeitlichem und zwar schwerem Kriegsmaterial verweigert
vorab die Mittel für Panzer und Kampffahrzeuge der Infan
terie, für Flugzeuge und Flab-Waffen, oder aber auch nur 
glaubt, es Iiessen sich für die Schulung der damit ausge
rüsteten Kampfverbände in sich und in ihrer gegenseitigen 
Zusammenarbeit keine passenden Übungsmöglichkeiten 
finden oder eigens schaffen, der verzichtet damit schon 
heute darauf, um das Mittelland und allenfalls im Mittelland 
den Kampf je mit Aussicht auf Erfolg aufzunehmen. Er kapi
tuliert damit in der Schlacht um die Schweiz, bevor auch 
nur ein einziger Schuss gefallen und zögert vor Hindernis
sen, die vor dem, was wir in einem Krieg an Friktionen zu 
überwinden haben und recht gern souverän zu meistern be
haupten, wahrlich als Bagatelle erscheinen müssen. Und 
wennertrotz alledem an seiner Ansicht festhält, dann möge, 
wer so denkt, wenigstens den Mut haben, seinen Anspruch 
an die Armee unverzüglich gehörig einzuschränken, und 
für seinen Teil nicht länger davon reden, wir würden einmal 
auch das Mittelland verteidigen und auch dieses behaupten! 

Bericht über den Übermittlungsdienst für die Skiwettkämpfe des SUOV 

am 18. und 19. Januar in Entlebuch 

Bis einige Tage vo1 der weissen SUT sah es noch nicht 
so aus, als ob diese Wettkämpfe in der Umgebung von Entle
buch durchgeführt werden könnten. Hätte Frau Holle nicht 
noch rechtzeitig das ersehnteWeiss in genügendem Masse 
ausgeschüttet, so hätte die ganze Veranstaltung nach dem 
Sörenberg verlegt werden müssen . Das hätte natürlich den 
Organisatoren di e Arbeit nicht erleichtert. Es sei hi er vor
weggenommen, dass die Organisation in jeder Beziehung 
vorzüglich und die Mitarbeit für uns eine Freude war. Am 
Samstag fand der Mannschafts-Abfahrtsla uf vom First
Heiligkreuz nach Hasle statt. ln einem Vierernetz hatten wir 
folgend e Aufgaben zu bewältigen: vo m Start waren even
tuell e Änderungen der Startliste an das Ziel in Has le und 
das Rechnungsbüro in Entlebuch zu melden. Ein Kontroll 
posten in Heiligkreuz meldete die von den Patr. für den 
ersten Streckenteil benötigte Zeit an das Ziel und diese Zei
ten wurden an die Lautsprecheranlage weitergeleitet. Vom 
Ziel wurden dann die ausgerechneten Rangzeiten an das 
Rechnungsbüro durchgegeben, so dass bereits eine halbe 
Stund e nach Beendigung des Abfahrtslaufes ein e proviso
rische Rangli ste erste llt war. Ein e weitere Verbindung diente 
dem Sanitätsdienst. Für den Patr .-Lauf, welcher am Sonn
tagmargen durchgeführt wurde, hatten sich 80 Patr . a 4 

Mann gemeldet. Während dem Lauf waren folgende militäri
sche Aufgaben zu lösen: Handgranaten werfen, Distanzen 
schätzen, Lösen einer taktischen Aufgabe und Schiessen. 
Die von den Patr. erzielten Gutschriften wurden durch Funk 
an das Rechnungsbüro gemeldet, so dass nach dem Ein 
treffen einer Patr. am Ziel die effektive Laufzeit ausgerechnet 
und dann die Rangzeit ermittelt werden konnte. Durch Reiter 
des Kavallerievereins Entlebuch wurden die Notenblätter 
von Zeit zu Zeit auf den einzelnen Posten abgeholt und zu 
Kontrollzwecken zum Rechnungsbüro gebracht. Es war für 
uns eine besondere Freude zu hören, dass bei der Nach
kontrolle der Resultate kein einziger Übermittlungsfehler 
festgestellt werden konnte, so sass bereits 1500 h die 
Rangverkündung stattfinden konnte. Wir möchten auch an 
dieser Stelle dem Organisationskomitee für die freundliche 
Aufn ahme und Herrn Oblt. Eschle für seine vorzügliche 
Betreuung bestens danken. Vielen Dank aber auch un serem 
unermüdlichen Verkehrsleiter Georges Schneider für seine 
grossen Vorbereitungsarbeiten, die viel zum guten Gelingen 
ein er einwandfreien Übermittlung beigetragen haben. Diese 
beiden schönen, wenn auch arbeitsreichen Tage werden 
uns noch lange in guter Erinnerung bleiben. 0. R. 
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Wiederholungskurse 1958 
der Übermittlungstruppen 

Stab Ftg. u. Ftf. D 
Stab Uem . Rgt . 1, Stabskp. 2. 6. 21. 6. 
EM gr. trm. 1 . 2. 6. 21. 6. 
Stab Uem. Abt. 2. 20. 10. 8. 11. 
Stab Uem. Abt. 3. 26. 5. 14. 6. 
Stab Uem. Abt. 4 . 10 . 3. 29. 3. 
Stab Fk. Abt . 6, 7. 2. 6. 21. 6. 
Stab Tg. Abt. 11 2. 6. 21. 6. 
Uem. Betr. Gr. 1 2. 6. 21 . 6. 
Cp. radio 1, 2 . 2. 6. 21. 6. 
Fk. Kp. 3 . 2. 6. 21. 6. 
Fk . Kp . 4 . 5. 5. 24 . 5. 
Fk. Kp. 5 . 20. 10. 8. 11. 
Fk. Kp. 6 . 10. 3. 29. 3. 
Fk. Kp. 7 . 5. 5. 24. 5. 
Fk. Kp. 8 . 17. 11. 6. 12 . 
Fk. Kp. 9/Cp. radiotg. 9 . 1. 9. 20. 9. 
Cp . radio 10 2. 6. 21. 6. 
Fk. Kp. 11 14. 4. 3. 5. 
Fk. Kp. 12 18. 8. 6. 9. 
Fk. Kp . 20 10. 3. 29. 3. 
Cp. radio 21 2. 6. 21. 6. 
Fk. Kp. 22 20. 10. 8. 01. 
Fk. Kp. 23 26 . 5. 14. 6. 
Fk. Kp. 24 10. 3. 29. 3. 
Fk. Kp . 25, 26, 27, 28, 29, 30 2. 6. 21 . 6. 
Cp. radio 31 20. 10. 8. 11 . 
Fk. Kp. 32, 33. 10. 3. 29. 3. 

Einrückungspflichtige Jahrgänge 

Cp.tg.1,2. s 2. 6. 21. 6. 
Tg.Kp.3. s 2. 6. 21. 6. 
Tg. Kp. 4. s 5. 5. 24. 5. 
Tg. Kp. 5. s 20 . 10 . 8. 11. 
Tg. Kp. 6 . s 10. 3. 29. 3. 
Tg.Kp.7 . s 5. 5. 24. 5. 
Tg . Kp.8. s 17. 11 . 6. 12. 
Tg. Kp. 9/Cp. tg. 9 s 1 . 9. 20. 9. 
Cp. tg. 10 s 2. 6. 21. 6. 
Tg. Kp. 11 s 14. 4. 3. 5. 
Tg. Kp. 12 s 18. 8. 6. 9. 
Tg. Kp. 14, 15 . s 2. 6. 21. 6. 
Cp. tg. Iw. 16, 20 T 2. 6. 14. 6. 
Cp.tg.21 s 2. 6. 21. 6. 
Tg . Kp. 22 s 20. 10 . 8. 11. 
Tg. Kp. 23 s 26. 5. 14. 6. 
Tg. Kp. 24 s 10. 3. 29. 3. 
Lw . Tg . Kp. 26, 27, 28 . T 2. 6. 14. 6. 
Lst. Tg. Kp. 33, 36 w 
Cp. trm. fort. 60 u 20. 10. 8. 11 . 
Fest . Uem. Kp. 61. s 26. 5. 14. 6. 
R. Uem. Kp . 62 . s 17 . 11. 6. 12. 
Fest. Uem. Kp. 63. s 26 . 5. 14. 6. 
R. Uem. Kp. 64 s 20. 10. 8. 11 . 
R. Uem . Kp . 65 . u 14. 4. 3. 5. 
Uem . Kp. 71 V 10. 3. 29. 3. 

Neuer Wintergebirgsdienst-Film 
Unter dem Titel «Füsilier Möggli wird Gebirgssold at » 

wurde im Winterg ebirgs-WK 1957 der 4. Division in S-c hanf 
ein überaus instruktiver Film gedreht, der voll e An erkennung 
und grosse Verbreitung verdi ent. Er schild ert, wie Fü silier 
Möggli in einen Wintergebirgs-WK einrückt un d zum Ge-
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birgssoldaten ausgebildet wird . Die ausgezeichneten Far
·benbilder werden durch eine fröhliche Musik und durch einen 
mit echt baslerischem Humor gewürzten Kommentar zu 
einer Einheit verschmolzen. Dieser Film steht militärischen 
und sportlichen Vereinigungen zur Vorführung zur Verfü
gung und kann gegen eine Leihgebühr beim Kommando der 
4. Division, Basel, Clarastr. 38 (Telephon (061) 32 46 70) 
angefordert werden. Major 0. Schönmann 

Adolf Dätwyler-Gamma 75jährig 
Vor kurzem vollendete A. Dätwyler-Gamma, der erfolg

reiche Leiter der DAG, Schweiz. Draht-, Kabel- und Gummi
Werke in Altdorf, se in 75. Leben sjahr. 

ln nahezu 45jähriger Tätigkeit hat er, ein gebürtiger Aar
gauer, im Lande Uri in jeder Hinsicht Heimatrecht erworben 
und wird heute jenen Männern zugezählt, denen Altdorf und 
der ganze Kanton Uri vieles von ihrem wirtschaftlichen Auf
schwung und der wirtschaftlichen Stabilität verdanken. 

Im Jahre 1914 wurde er, nachdem er in bekannten Werken 
der Kabel- und Maschinenindustrie des ln -und Auslandes 
Erfahrungen gesammelt hatte, von der Urner Regierung als 
Reorganisator in die damals notleidenden Altdorfer Draht
und Gummi-Werke berufen. Es war schwierig und gewagt, 
für das Unternehmen eine gute Prognose zu stellen . Die 
Sanierung gelang ihm . Der Betrieb nahm an Umfang und 
Bedeutung immer zu . 

Die heutige DAG beschäftigt in vielgestaltigem Fabrika
tions-Programm über 1200 Personen. 1914 waren es 45 . Auf 
Initiative von Adolf Dätwy ler wurde während des Zweiten 
Weltkrieges in Altdorf nicht nur synthetischer Kautschuk 
fabriziert, sondern auch das erste leistungsfähige Gummi
Regenerierwerk der Schweiz eingerichtet, das in kritischer 
Zeit die Pneu-Fabrikation unseres Landes sicherstellte. Sein 
Unternehmergeist gründete im Krisenjahr 1934 in Pratteln 
die Pneu-Fabrik Firestone. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg 
wurde unter seinen Auspizien auch der Verband der Draht
und Kabelfabriken gegründet, dem er während 10 Jahren als 
Präsident vorstand . Ferner der Verband der lsolierrohr- und 
Stahlpanzer-Fabriken und in späteren Jahren der Verband 
Schweizerisch er Gummi- und Thermoplast-Industrieller, 
deren Präsident er heute noch ist . 

Als sein bes ond eres Anli egen galten immer die guten 
sozialen Verh ältni sse in se inem Untern ehm en, das weit über 
den Kanton hin aus auch in dieser Bez iehun g als vorbildlich 
gilt . 

Wir wü nsc hen dem Jubil aren und se inen Unternehmun
gen alles Gute ! 



Flugfunk- und 
Navigationsgeräte 

Radar-, Peil- und Schlechtwetterlande

geräte - TACAN- und VOR-Navigations

anlagen - Boden- und Bordsender und 

-Empfänger • Richtstrahlverbindungen 

Lieferung de r ILS-Sc hlechtwetterlande-, GCA

Rada r- und UKW-Pe ii-Anlagen im Flughafen 

Zürich. 

Standard Telephon und RadioAG. 
Zürich, m•t Zwe•gmederlassung 1n Bern 

CMC 
Sicherungsautomaten 

TYP S L 4/6/10/15 A b;s 380V 

ersetzen Sicherungen und sind zu
gleich Schalter 

Fingerdruck bringt wieder Strom und Licht 

Schalten: Knopf hineindrücken- eingeschaltet 
Nochmals drücken - ausgeschaltet 

Für Auf- und Einbaumontage 

Verlangen Sie bitte unse re Liste B 3! 
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, Sektionsmitteilungen , 

Zentralpräsident: W. Slricker. Neuhausquartier. RiedholzfSO. Telefon Geschäft 065 /2 61 21, Privat 065/2 13 96 
Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse : 

Mutalionsführerin: 
Zentralsekretariat. E. Egli, Nordstrasse 195, Zürich 10137. Teleion Privat 051126 84 00, Postcheckkonto Vll12 50 90 
A. Hess. Haumesserstrasse 24. Zürich 2138. Telefon Prival 051 145 04 48 

Zentralkassier: G. Barnhard. SI. Gaorgenstrassa 38. Winfarthur. Telafon Geschäfl 05212 99 31, Privat 05212 47 28 
Zentralverkehrsleiter-Tg.: E. Schlndlar. Elchgutstrasse 7. Winlerlhur. Telefon Gaschäfl 052/2 33 31 , Privat 05212 33 32 
Zentralverkehrsleiler-Fk.: F. Keller. Oasterliwaldwag 2. Baden/AG, Teleion Privat 05612 48 08 

Zentralverkehrsleller-Bft. D.: 
Zentralmaterialverwalter: 

H. Wladmar. Alemannenstrasse 44, BümpliziBE, Telaion Geschäft 031/5 59 41. Privat 031166 01 49 
S. Dürstelar. Millelholzerstrasse 70, Bern, Telefon Geschäft 031/5 30 31. Privat 031165 57 93 

Redaktion: A. Häusermann. Posflach 113. Zürich 9147, Talefon Gaschäfl 051/52 43 00. Privat 051152 06 53 

Se+.tionen : 

Aarau: 
Baden : 
Basel: 
Bern : 
Blei: 
Emmental: 
Geneve: 
Glarus : 
Langenthal: 
Lenzburg : 
Luzern: 

Sektionsadressen: 

Ernst Ott, beim Schulhaus Biherstein I AG 
Postfach 31 970, Baden 
Dr. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel 
Postfach Transit, Bern 
Frilz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Biel 
Rony Jost, Oberstr. 63, Langnau i BE 
Mac Caboussat, 10, chemin de Vincy, Geneve 
Reinhold Staub, Blelchestr . 19, Glarus 
Hans Oberli, Farbstr . 58. Langenthai 
Max Roth, Wildegg I AG 
Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Kriens 

Mlttelrhelntal: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lneichen, Rue du Verger, Boudry I NE 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 

Neuchätel: 
0/ten: 
Rüti-Rapperswil: Alwln Spörrl, Neugut, Wolfhausen 1 ZH 

Zentralvorstand 

Wettbewerb vom 12. Februar. Offenbar hat das Nordlicht auch uns 
einen Streich gesp ielt. Anders ist es wohl nicht zu erk lären, dass die 
stärkste zurzeit im EVU vorhandene Funkstation so schlecht gehört wurde ... 
Insgesamt wurden 15 Übungstelegramme auf verschiedenen Frequenzen 
ausgest rahlt. Die Rang liste ergibt folgendes Bild: 

1. Rang Sektion Bern mit 10 erha ltenen Tg. 
2. Rang Sektion Basel mit 8 erh altenen T g. 
3. Rang Sektion Schaffhaus en mit 2 erhaltenen Tg . 
4. Rang Sektion Tha!wil mit 1 erhaltene n Tg. 

5.-xten Rang: Viele andere Stationen, wie u . a. Luzern, SI. Gallen, Aarau, 
bei denen die Bedingungen so schlecht waren, dass überhaupt kein T ele
gramm aufgenommen werden konnte. 

Da der W ettbewerb offenbar doch rec ht guten Anklang gefunden hat, 
wird er in ähnlicher W eise nochmals durchgeführt, wobei ich hoffe, dass 
diesmal bessere Bedingungen herrschen werden. 

Rundspruch im Basisnetz des EVU (2. W ettbewerb «Empfänger
einstellung»). Programm : 2005 Uhr Aufruf und erstes UTG durch Sta. YSQ 
auf F1, entsprechend der obersten Linie im Gesamtnetzplan. 2020 Uhr 
Zweites UTG durch gleiche Station auf F2, entsp rechend der zweiten 
Linie in der Kolonne « Frequenzen» des Gesamtnetzplanes. 2030 Uhr 
Drittes UTG au f F3 (dritte Zeile) usw. , mit Wechsel der Frequenz in der 
Reihenfolge der Frequenze n des Gesamtnetzplanes, von oben nach unten. 
-Diese Regelung ermög licht auch dann ein e Weiterarbeit, wenn zwischen
durch der Ansch luss verpasst wurde . - Insgesamt werden 10 UTG aus
gestrahlt.- Einsendung der erhaltenen Tg. wieder sofo rt nach Erhalt an 
mich.- Ich wünsche allen Sektionen vie l Erfolg! 

QSL-Karten. Die im Januar und Februa r ausgetauschten QSL-Karten, 
resp. deren Doppel, sind unverzüglich an mich einz usenden. 

ZVL-Funk: Lt . Keller F. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Ern st Ott, beim Schulhaus Biberstein f AG 

Postcheckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

Sendeabende. Im ersten Halbjahr 1958 find en unse re Sendeabende 
im Bas isnetz jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr statt. All e Aktiv- und 
Jungmitglieder sind zu diesen Abenden herz lich eingeladen. 

Morsetraining für Aktiv-Funker. Aktive, wel che das Morsen etwas 
auffrischen und trainieren möchten, ist Gelegenheil geboten, im vord ienst
li chen Morseku rs in Aarau zu übe n, wo zurzeit auch ein automat ischer 
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Sektionen : 

Schaffhausen : 
Solothurn: 
St. Gallen : 
St. Galler Oberland

Sektionsadressen : 

Werner Jäckle, Stockarbergstr. 125, Schaffhausen 
Dr. W. Aeschlimann, Friedhofstr. 17, Grenchen 
Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, SI. Gallen 

Graubünden : Jakob Müntener, Heillgkreuz, Mels 

Thun : Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23, Thun 
Thurgau : Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 
Ur!/ Altdorf: Zacharlas Büchl, Acherweg, Aitdorf I UR 
Uzwil: A . Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil l SG 
Vaud: Jean Koelliker, chemin de Primerose 9, Lausanne 
Winterthur : Postfach 382, Winterthur 
Zug: Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 123, Uster 
Zürich : Postfach Zürich 42 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141 , Herrliberg 1 ZH 

Geber zur Verfügung steht. Die vordienstlichen Morsekurse werden im 
Pestalozzischu lh aus, Zimmer 14, im Parterre, durchgeführt und werden 
voraussichtlich noch bis Ostern dauern . Zeit: Montag und Dienstag, 
1930-2130 Uhr. 

Generalversammlung vom 25. Januar 1958. Die leider schlecht be
suchte GV beschloss, den Jahresbeitrag wie bis anhin zu belassen, d. h. 
Fr. 10.- für Aktive, Fr . 8.- für Passive und Fr. 5.- für Jungmitglieder, und 
wir bitten euch, das Betreffnis in den nächsten Tag en auf unser Posteheck
konto einzuzah len. - Das Jahresprogramm sieht vor: Felddienstüb ung, 
Beteiligung am «Tag der Übermittlungstruppen» mit vorherigem Training, 
Funkwettbewerbe. Für den «Tag der Übermittlungstruppen >> haben wir 
vo rgesehe n: 1 SM-Mannschaft, 1 Einzelwettkampf Geräte-Mechaniker, 
1 Funkerblitz, 1 Einzelwettkampf TL und eine Mannschaft für den Patrouillen
lauf.- Wahlen: Dem ission liegt nur vom Sekretär vor, der während 6 Jahren 
die ad ministrativen Geschäfte unserer Sektion unter bester Verd ankung 
geführt hatte. Leider konnte für ihn vorderhand kein Ersatz gefunden 
werden, so dass er sich noch solange zur Verfügung stellt, bis der neue 
Sekretär gefund en ist. Interessenten für diesen Posten melden sich bei 
einem Vorstandsmitglied. - Der Posten des Materialverwalters wurde -
um unseren u. a. auch mit dem Umbau im Funklokal beschäftigten Kassier 
etwas zu entlasten - dem neuen Mitglied Erich Winkler übertragen . Alle 
übrigen Vorstandsmitglieder wurden in globo wiedergewählt. 

Anschilessend an die GV erläuterte uns Kollege Roth Pau l verschiedene 
elektrotechnische und physikalische Messmethoden und demonstrierte 
den Anwesenden die von ihm mit grossem Idea lismu s und aufopfernder 
Arbeit konstruierten Geräte. Seine Ausführungen stiessen auf grosses 
Interesse und unser tüchtiger Kassier entpuppte sich neuerdings als eifriger 
Bastl er und Kenner seines Faches. 

Sektion Baden UOV 
Postfach 31 970 Baden 

Generalversammlung. Unsere Generalversammlung vom 10. Januar 
nahm einen flotten Verlauf. Zu Diskussionen gab nur das Traktandum 
Jahresbeitrag Anlass. Doch zu guter Letzt siegte der Antrag des Vor
standes um Beibehaltung der Jahresbeiträge auf der bisherigen Höhe. Die 
aus dem Vorstand aussche idenden Mitg lieder wurden durch Helen Ruoss, 
Leonhard Wyss und Werner Schm idli ersetzt. Das vorläufige Jahres
programm sieht folgende Veransta ltungen vor: Fac htechnischer Kurs 
SE 101, «Tag der Übermittlungstruppen» in Lu zern, Felddienstübung mit 
dem Stammvere in. Ferner wollen wir den UOV bei der Durchführung des 
Feldschiessens unterstützen. Als Abschluss der Generalversamm lung be
sichtigten wir unser neues Sendeloka l, wobei es versc hiedene Über
ras chungen gab. 



Training <<Tag der Obermittlungstruppen» 

Klein{unk: Leiter: Waller Lauster Ort: Baden 
Gross{unk: Leiter: Leonhard Wyss Ort : Bülach 
Patrouillen/au{: Leiter: UOV Ort : im Felde 
B{t.-Dienst: Leiter: Viktor Kriemler Ort: Baden 

Die Teilnehme r werden noch persönlich orientiert werden. 

Sendelokal. Walti Lauster und Ruedi Matter geben sich viel Mühe, 
dass unser neues Sendelokal so bald wie möglich in eine heimelige Funk
bude verwandelt wird. Seide sind für tatkräftige Mithilfe dankbar. Inter
essenten wenden sich direkt an. die Obgenannten. 

Kassa. Unsere Kassierin ist allen für die baldig e Überweisung des 
Jahresbeitrages dankbar. Zu langes Zuwarten birgt doch die Gefahr, den 
Einzahlungsschein zu verlieren. S. 

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

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

Felddienstübung vom 8. /9. Februar. Die in Verbindung mit der 
Militärmotorfahrervereinigung grossangelegte Felddienstübung vereinigte 
50 Kameradinnen und Kameraden, welche die im Einsatz stehenden 6 Fix 
und 20 SE 101 zu betreuen hatten . Sch 

FD-Obung. Am 8./9. Februar 1958 führte die Militär-Motorfahrervereini
gung Basel und Umgebung im Kanton Baselland eine Nachtorientierungs
fahrt durch. Die Konkurrenten hatten auf dem Parcours viele knifflige Auf
gaben zu lösen . 

Der EVU Basel erhielt die Aufgabe, die Posten durch Funk zu verbinden. 
Zum Einsatz kamen 6 SE-400 und 17 SE-101. So hatte ein jeder Gelegenheit, 
seine Telefonieverkehrsregeln aufzufrischen. Relativ bald nach Übungs
beginn spielten die Netze und Relais gut, was für die Beweglichkeit der 
Stationsequipen ~pricht. Alle hatten ihre Freude am rassigen und speditiven 
Telefonieb et rieb . 

Wegen des chronischen Mangels an Anmeldungen von Aktiven wurden 
einige Stationen nur mit Jungmitgliedern besetzt . Sie und alle anderen 
Jungen haben die Feuerprobe mit anerkanntem Erfolg bestanden. Sie wer
den auch an kommenden Übungen wieder ihren Mann stellen. 

An der Übung teilgenommen haben 22 Akti ve , inklusive 6 FHD und 25 
Jungmitglieder. All en Teilnehmern, dem Chef Uern. Z. und seinen Helfern, 
den Stationsmannschaften und dem Übungsinspektor möchte ich als 
Übung sleiter-Funk den besten Dank für ihren Einsatz aussprechen. 

Auch Dank an das Kdo . Uem. RS 38 und sein zu uns abkommandiertes 
Detachement. di. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern, Telefon : K. Müller G 65 31 24/ P 66 09 72 

R. Zlegler G 62 29 68/P 5 5114 

Die Hauptversammlung 1958 hat ihre Geschäfte knapp vor dem 
Sturm auf den Militärgarten durch die bereits in Stellung stehende Polize i
patrouille glücklich unter Dach gebracht. Unser Ehrenmitglied und seines 
Zeichens Vizepräs ident Roll Zieg ler erhob seinen Stuhl zum Präsidenten
sessel und übte sich an Stelle unseres im « narrischen » Rheinl and kämpfen
den Präsidenten im Vorsitz . Die statutarischen Geschäfte passierten dis
kussionslos . Da die 46 anwesenden Mitglieder eigentlich fast nur eine gut 
10prozentige Delegation der immerhin 338 Mitglieder zählenden Sektion 
Bern darstellten, sei im Interesse der Information etwas in Stat istik gemacht. 
Unser Mitg liederbestand auf Ende Dezember 1957 weist fol gende Zahlen 
auf: 3 Ehren mitglieder (die Herren Glutz, Suter und Ziegler) , 40 Veteranen, 
229 Aktive, 30 Jungmitglieder und 36 Pass ive erg eben eine n Totalbestand 
von 338 Mitgliedern, was einen Zu wac hs von 10 Mitgliedern gegenüber dem 
Vorj ahr ausmacht. Unsere Rechnung schliesst mit einem erfreulichen 
Reingewinn von Fr . 1178.- ab. Darin sind allerdin gs rund Fr. 600.- als 
zweckgebundene TUT-Beiträge entha lten. Die zweijährige Amtszeit des 
Vorstandes läuft erst 1959 ab, so dass die Versammlung mit der Ersatzwah l 
der beiden austretenden Mitgliede rSteiner (Obmann JM) und Jufer (Sekre
tär) auskam ... und so kam es wieder einmal zu der berühmten Verge
waltigungs-Zeremonie unter dem Motto «Alle gegen einen», die dann 
mit der ebenso berühmten wie traditionellen Patentlösung endete, diese 

Ersatzwahlen zu vertagen. Der Sekretär darf gnädigst zurücktreten, sobald 
die definitive Zusage unseres Fredy Weber oder eines andern gewiegten 
<<freien Pionier-Journalisten>> vorliegt. Etwas problematischer liegt der 
Fall für den Obmann Jungmitglieder, der ad interim in Personalunion 
durch unseren Sendeleiter Albert Heierle ersetzt werden konnte. Der Vor
stand will sich alle Mühe geben, den nicht ganz befriedigenden Verlauf des 
W ah lgeschäftes in einer baldigen Mitgliederversammlung zu korrigieren. 
Als neuen Schützenmeister wählte die Versammlung den von der Schiess
Sektion vo rgeschlagenen Karl Schulthess. Für den turnusgernäss zurück
tretenden Rechnungsrevisor Harry Beyeier konnte unser Dr. Sepp Fuchs 
gewonnen werden . Ins Aussenministerium wurden die Kameraden Luder, 
Wittmer, Merz , Schürch und Ursula Reber als Delegierte der Sektion ge
wählt. Unter den massgefertigten und !euren Fähnrichhut passt natürlich 
nur unser unverwüstlicher Sami Adj.Dürsteler. - Dank der prägnanten 
und wohltuenden Kürze einiger Anträge, der eine konnte sogar auf zwei 
Maschinenseiten (einzeilig geschaltet) gebracht werden, konnte die oblig ate 
Verhandlungspause kurz vor dem Wirtschaftsschluss für die gewöhnlichen 
Bürger placiert werden und sie bot die willkommene Gelegenheit das ange
fallene leere Stroh in der nahen Kaserne dem Kameraden Korporal Wacht
kommandant zu übergeben. - Als gewissermassen freudiges Ereignis 
konnte die Versammlung die Kameraden Christen Otto, Gfeller W erner, 
Stucki Waller, Wymann Paul nach 20jähriger Mitgliedschaft in der Sektion 
Bern als Veteranen ehren. Mit dem Schmunzeln des bestens Eingeweihten 
kredenzte ihnen unser «Timpe>> den Ehrenwein aus unserem TUT-Wander
preis, sicher mit dem stillen Wunsche, dass unsere Ritter der Stammrunde 
auch nach dem 10./11. Mai mit dieser löblichen Kredenz zu ihrem Prädikat 
erhoben werden können. Unseren neuen Veteranen möchten wir an dieser 
Stelle für ihre Treue danken . An diese Stelle gehört ebenfalls die Aus
zeichnung unserer drei fleissigsten Jungmitglieder Anderegg, Heller und 
Roth, die glänzend bewiesen haben, dass sich auch heute noch junge 
Leute für ein weniger spektakuläres Hobby begeistern können und damit 
helfen sie der allzu grob über den Leisten geschlagenen Diskriminierung . 
unserer «Giele>> wiederum etwas Wind aus den Segeln zu nehmen . -
Unter dem Schutze der obrigkeitlichen Überzeitbewilligung gelang es dem 
Vorsitzenden, die Traktandenliste glücklich durchzuexerzieren . Der Vor
stand wird sich beeilen, das Tätigkeitsprogramm auszuknobeln, um es den 
Mitgliedern mit den besten Empfehlungen zu regem Gebrauch zuzustellen. 
Kurz nach Mitternacht löste sich die Versammlung in Minne auf. Der Vor
stand legt Wert darauf, ausdrücklich bekannt zu machen, dass er jegliche 
Verantwortung für die effektive Zeit der Heimkunft einzelner Mitglieder 
ablehnen muss, ebenso kann er weder schriftliche noch mündliche Anfragen 
diesbezüglich beantworten. 

Stamm. Jeden Freitagabend im« National>>.- Wie aus der Traktanden
liste der HV zu entnehmen war, geistert in den Reihen wieder einmal die 
Frage um einen StammwechseL Die HV hat diesbezüglich keinen Beschluss 
gefasst, hat aber immerhin das Stübli im Hotel «Adler» an der Gerechtig
keitsgasse zum diskutablen Vorschlag erhoben. Diese Frage könnte in 
nächster Zeit (vielleicht hat sie's schon) unsere edle Stammrunde be
schäftigen und es wäre wünschenswert, wenn diese Angelegenheit mit der 
nötigen Aufmerksamkeit behandelt würde, bildet doch unser Stamm ein 
reges gesellschaftliches Zentrum der Sektionstätigkeit. pi 

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

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

Generalversammlung 1958. Um 2030 Uhr konnte unser Präs ident 
Fritz Wälchli eine 43köpfige Versammlungsgemeinschaft begrüssen. 
14 Mitgliede r haben sich für ihr Nichterscheinen entschuldigt. Daraus sieht 
man, dass bei dem heutigen Mitgliederbestand von 91 Schweizerbürg ern 
über 60% sich für das Vere insleben interessieren . 

Zu Beginn wickelte sich das Sekt ionsgeschehen des letzten Jahres 
anhand von 6 Jahresberichten nochmals in den Gedankenstuben der An
wesenden ab. Der Präsi liess alle erstaunt aufhorchen, als er erzählte, wie 
oft mehrere aufeinanderfolgende Wochenende mit Sektionsanlässen 
belegt waren und sich dennoch fast immer eine genügende Anzah l Teil
nehmer einfanden. Ein Ausblick auf 1958 verspricht dieselbe Hochbeschäft i
gung. Abschliessend nahm unser Fritz Abschied von seinem Präs identen
amt. Diesmal liess er sich von kein en fleh enden Blicken mehr erweichen, 
auf seinen Entschluss zurückzukommen. Ein langan haltender Beifall und 
ein sinn rei ches Geschenk bilden ein wohlverdientes Dankessymbol für 
die geleisteten Dienste. 

A C H T U N G Mittwoch, den 12.März: Rundspruch der Station YSQ (Wiederholung 

des Wettbewerbes "Empfängereinstellung") Einzelheiten siehe unter " Mitteilungen 

des ZVL-Funk" 
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Der Verkehrsleiter Funk, Jacques Hurni, erklärte anhand einiger Zahlen 
um Null herum den Beschluss, dass unsere Sektion nicht mehr länger 
erfolglos am Basisnetz des EVU-Verkehrs beteiligt sein könne und wolle. 
Ein neuer Versuch, einen lebendigen Funkbetrieb aufzuziehen, wird nun 
damit unternommen, dass eine HB4-Amateurkonzession zusammen mit 
einem guten KW-Sender neue abwechslungsreiche Funktätigkeit mit aller 
Welt erlaubt. 

Der Obmann der Flieger- und Flab-Untergruppe, Fredy Kahler, gab 
nach guter alter Sitte bekannt, dass seine lieben Schäflein treu am Mit
wirken an der Stammsektionstätigkeit festhalten. 

Der Materialverwalter Henry Schori zählte eine erfreuliche Anzahl von 
Neuanschaffungen von praktischem und wertvollem Material auf . Der MV 
hat im verflossenen Jahr eine reiche Tätigkeit entfaltet. Bevor er im Herbst 
die Leitung des Bunkerausbaues übernahm, hat er zuvor viel Sektions
material in eigener Werkstatt repariert und ergänzt. 

Der Chef unserer Funkhilfegruppe, Fritz Wälchli, freute sich, dass er 
keinen ernsten Einsatz der Gruppe befehlen musste . Viele Übungen dienten 
dazu, die Mitglieder auf eventuelle schwierige Einsätze vorzubereiten. Im 
kommenden Jahr wird eine neue Auflage des Alarmreglementes erscheinen. 

Der Jungmitgliederobmann Herber! Haas war erfreut über das Inter
esse, das die JM der Sektionstätigkeit entgegenbringen. Der gelungene 
Anlass einer JM-Felddienstübung soll im kommenden Sommer in ähn
licher Form wiederholt werden. 

Der Kassabericht unseres Kameraden Robert Lüthi wurde selbstver
ständlich einstimmig genehmigt. Die Auslagen für den Bunkerausbau, 
Neuanschaffungen sowie die Organisationskosten der DV 1957 in Biel 
«ermöglichten>> ein kleines Defizit. Das Budget für 1958 sieht ein eben
solches vor. «Aber wozu denn soll ein Verein Geld äufnen?» lautete die 
berechtigte Frage des Kassiers. 

Die zweijährige Amtszeit des Vorstandes war dieses Jahr abgelaufen. 
Es lagen etliche Demissionen vor : Der Präsident, der Vizepräsident, der 
Mutationssekretär, der Obmann Flieger und Flab und der Berichterstatter 
des «Pioniers» wünschten, in allen Ehren entlassen und mit Nachfolgern 
versehen zu werden. 

Der neue Vorstand setzt sich nun nach einstimmiger Wahl wie folgt 
zusammen: Präsident: Hans-Ruedi Reichenbach ; Vizepräsident: Fritz 
Wälchli; Sekretär für Mutationen und Korrespondenz: Fredy Kahler ; 
Kassier : Robert Lüthi; Obmann Flieger und Flab: Robert Gurtner; Jung
mitgliederobmann: Herber! Haas; Chef der Funkhilfe : Fritz Wälchli; Mate
rialverwalter: Henry Schori; Redaktor «Pionier»: Edi Bläsi und, wie nach
folgend beschrieben, alsneuesAmt Chef Brieftaubendienst : Ernest Duplain. 

Anschilessend begrüsste die GY durch Zustimmen zum Vorschlag des 
Präsidenten eine Erweiterung des Vorstandes durch einen Obmann des 
Brieftaubendienstes . Gewählt wurde Kamerad Ernest Duplain . Mit ihm 
erhält unsere Sektion endlich wieder einen Zustrom von der we lschen 
Seite, was uns alle sehr freut . 

An der DV in Uster werden uns die Kameraden Reichenbach und Bläsi 
vertreten. 

An den Wettkämpfen des TUT beteiligen sich aus unserer Sektion 
2 Patrouillenlaufgruppen, 1 SM-46-Gruppe und 1 TL-Gruppe. 8 Aktive 
bilden abwechslungsweise diese Gruppen . 6 JM werden ebenfalls zum TUT 
reisen , um sich beim TL-Einzelwettkampf zu beteiligen . Während der 
Behandlung dieses Traktandums wünschte Kamerad Aeschlimann von 
der Nachbarsektion Solothurn eine Zusammenarbeit unserer beiden 
Sektionen. Als ersten Schritt in dieser Richtung werden wir das SM 46-
Training gemeinsam durchführen. 

Das Traktandum Verschiedenes sah die Streichung eines Artikels im 
Geschäftsreglement des Vorstandes vor. Die GY billigte diese Streichung . 
Der abgeschaffte Artikel umschrieb die Tätigkeit des Morsekursleiters im 
Rahmen der Sektion . 

Unsere GY wurde durch die Anwesenheit des Sektionschefs, Herrn 
Teuscher, des Präsidenten der Sektion Solothurn, des Präsid enten des 
UOV Biel und eines Vertreters des Militärsanitätsvere ins beehrt. Ihre 
ermunternden Worte gaben der Versammlung einen würdigen Abschluss. 

Amtlich wird gewünscht: Adress- und Gradänderungen sollten stets 
dem Sekretär zur Kenntnis gebracht werden. Andernfalls lassen sich Über
gehungen und Majestätsbeleidigunge n kaum vermeiden. 

Unser Batterieverwalter Kurt Scholl vermisst immer noch eine ansehn
liche Menge von Strombehältern. Diejen igen, die gerade jetzt denken: 
" Ah ja, die sollte ich auch mal zurückbringen", sind nochmals freundlich 
gebeten, einen Spaziergang zur Bermenstrasse 29 zu planen und durch
zuführen. Hs 

Section Geneve 
Adresse de Ia section: Mac Caboussat. Pres ident, 10, chemin de Vincy, Gen eva 

Compte de cheques I 10189 

St-Cergue. Un campte rendu de cette traditionn elle mani festation 
paraitra dans le prochain numero du « Pionier». Nous souhaltans banne 
chance et surtout beau temps et neige exce llente aux participants a ce 
Iaujours interessant concours. 
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A.C.S . section Geneve . Le comite est en pourparlers pour assurer 
les Iiaisons radio lors des courses de cötes du Rallye des Neiges. Vous 
avez pu suivre dans Ia presse genevoise Ia controverse au sujet de cette 
manifestation. Nos meilleurs vceux vont aux organisateurs, car notre parti
cipation aux courses organisees par I'A.C .S. est devenue traditionnelle . 

Local. Chaque vendredi, une sympathique equipe se reunit au local , 
55, rue de Berne, seit pour s'entrainer, pour discuter ou encore se mesurer 
au ping-pong. L'emetteur est desservilaus I es vendred·is et nous demandons 
des operateurs nouveaux ... Veuillez s. v. p. apporter vous-meme les balles 
de ping-pong, le caissier en a assez de fournir cet article. 

Stamm. Apres Ia seance au local, nous nous retrouvons au Stamm 
«Hötel de Geneve», autour d'un verre; chacun y est cordialemen·t invite: 

Cotisations. II reste encore cinq cotisations impayees. Ne soyez pas 
le dernier. Le caissier vous remercie cordialement. mc 

Sektion Lenzburg 
Offizie lle Adresse: Max Roth, WildeggfAG, Telefon Geschäft : (064) 8 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend. Kameraden , habt ihr die Mitteilung im «Pionier» Nr. 2 
(Februar 1958) gelesen? 

Generalversammlung vom 25. Januar 1958. Kurz nach 20 Uhr konnte 
Präsident Max Roth eine stattliche Mitgliederzahl willkommen heissen, und 
die sehr gut vorbereiteten Traktanden fanden ei ne speditive Erledigung. 
Protokoll , Mutationen , Jahresbericht und Rechnungsablage gaben zu 
keinen grossen Diskussionen Anlass . Es erübrigt sich auch, hier nochmals 
in allen Details darauf einzutreten. 

Unter Traktandum 7 wurden die Jahresbeiträge und der Voranschlag 
für 1958 gutgeheissen . 1958 benötigt unsere Sektion eine grosse Stange 
Geld! Erstens werden jedem Teilnehmer am fachtechnischen Kurs in 
Kloten Fr . 12.- vergütet (von unserer Sektion nahmen 8 Mitglieder daran 
teil) und zweitens besteht die Absicht und wurde von der Versammlung 
gutgeheissen, den Wettkämpfern am «Tag der Übermittlungstruppen » die 
«Festkarte» zu übernehmen, was schätzungsweise ebenfalls Fr . 350.- bis 
400.- ausmachen wird. Trotz allen Bemühungen ist es dem Vorstand 
nicht gelungen, diesmal ein ausgeglichenes Budget vorzulegen und den
noch werden die Jahresbeiträge auf der gleichen Höhe belassen wie in 
den Vorjahren. Diese betragen Fr. 8.- für Aktiv.- und Passivmitglieder und 
Fr. 4.50 für Jungmitglieder. 

Trotz vorausgesehenen Schwierigkeiten verliefen auch die Wahlen 
reibungslos. ln der Wiederwahl standen Präs ident, Materialverwalter und 
Protokollführer. Letzterer wurde diskussionslos für eine weitere zwei
jährige Amtsdauer wieder gewählt, während Präsident Roth und Material
verwalter Fäs sich blass für ein weiteres Jahr zur Verfügung stellen. 
Präs ident Roth beabsichtigt aus dem Vorstande auszutreten und an seiner 
Stelle wird der jetzige Materialverwalter Kamerad Fäs das Präsidium über
nehmen. Es musste somit vorerst ein neuer Materialverwalter gewählt 
werden, welcher in letzter Minute in der Person von Kamerad Willy Lehner 
gefunden wurde. Die ganze Umschauklung wird somit auf 1959 vollzogen 
werden. Der neue Vorstand setzt sich somit für 1958 wie folgt zusammen: 
Max Roth , Wildegg , Präsident ; Karl Stadler, Lenzburg, Vizepräs ident und 
Verkeh rsleiter-Funk; Hans Burgherr, Dottikon, Kassier und Sendeleiter; 
Willy Kell er, Buchs, Verkehrsleiter-Telegraph ; Adolf Gloor, Lenzburg, 
Protokollführer; Hansrudolf Fäs und Willy Lehner, Lenzburg und Staufen, 
Materialverwalter; Armin Bolliger, Wildegg, Beisitzer. 

Das Arbeitsprogramm für 1958 wird aller Voraussicht nach wieder auf 
Hochtouren laufen . Die Hauptveranstaltung wird für uns zweifellos der 
«Tag der Übermittlungstruppen» vom 10./11 . Mai sein . Erfreu lich gingen 
die noch benötigten Anmeldungen ein, so dass sich zahlenmässig auch 
unsere Sektion zeigen darf. Der Redaktor des «Pionier» stellte uns in ver
dankenswerter Weise den von ihm 1955 in Dübendorf gedrehten Film zur 
Verfügung , welcher am Anschluss an die Versammlung durch Kamerad 
Waller Ryman n vorgeführt wurde. (Es ist halt doch etwas gemütlicher, den 
Patrouillenlauf auf der Leinwand mitzuerleben , als ihn selber nochmals 
laufen zu müssen!) 

19 Mitgliede r erhi elten die Fleissprämie. 
Erstmals seit Bestehen unserer Sektion konnte einem Kameraden die 

Ehrenmitgliedschaft verliehen werden. Kamerad Karl Stad ler, Gründer 
und akti ves Vorstandsmitglied seit 15 Jah ren, konnte unter grossem Beifall 
als erster von Präsident Roth die Ehrenurkunde sowie einen schönen Nelken
strauss, letzterer für die immer zu Hause bleibende Frau, entgege nnehmen . 

Eine weitere Eh rung kam dem au f Neujahr vom Jun g- zum A ktivmitglied 
übergetretenen Kameraden Max Furter zu. Der Vorsitzende überreichte 
ihm einen hübsch gravierten Tell er für den in der RS erarbe iteten «goldenen 
Funkerblit z ». 

Für die Delegie rtenve rsamm lung in Uster wurden Präsident Roth und 
die Kameraden Burgherr und Fäs bestimmt. Im we llern wurde dem Vor
schlag des Vorstandes, einem gesch enkten Bet rag einen Verwendungs
zweck zu geben , zugestimmt. Am Schluss der Versammlung dankte 
Kamerad Max Roth nochma ls fü r die geleistete Arbeit. Er forderte die 
Anwesenden gleichze itig wieder au f, auch in Zu kunft dem Ruf des Vor-



standes zu folgen. Nur so ist es möglich, die übernommenen Verpflich
tungen zu erfüllen . 

Arbeitsprogramm 1958. Die bereits heute schon bekannten , zum 
Teil noch provisorischen Veranstaltungsdaten sind folgende : 
18. /19. 1. 58 (passe) Fachtechnischer Kurs des EVU in Kloten. 
22./23. 2. 58 (passe) Funkübermittlung und Lautsprecheranlage am Rgt.-

Skitag des lnf. Rgt. 24 am Sattei-Hochstuckli. 
1. 3. 58 1. Funkwettbewerb 1958. 

10./11. 5. 58 «Tag der Übermittlungstruppen» 1958 in Luzern. 

Ende März bis anfangs Mai Training für den «Tag der Übermittlungs-
truppen gernäss separatem Programm . 

29. 6. 58 2. Funkwettbewerb 1958. 
23./24 . 8. 58 Gesamtschweizerische Übung. 
30 ./31. 8. 58 Funk- und Drahtübermittlung und evtl. Lautsprecheranlage 

an der Schweizerisch en Meistersch aft der Leichten Truppen in Wahlen. 
6. 9. 58 3. Funkwettbewerb 1958. 
12 ./14 . 9. 58 Funk- und Drahtübermittlung und evtl. Lautsprecheranlage 

Eidg. Kadettentage 1958 in Brugg . 
28. 9. 58 Funk- und Drahtübermittlung am Aargauischen Militärwett

marsch in Reinac h. 

Im weitern ist ebenfalls vorgesehen, im Laufe dieses Jahres eine 
Sektionsfelddienstübung durchzuführen . 

Die Mitglieder werden gebeten, vorstehende Daten zu notieren und bei 
der Anforderung nach Möglichkeit zu erscheinen. 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4, Krlens 

Tel. Privat (041) 3 37 75 

Bericht über die ordentliche Generalversammlung vom 31. Januar 
1958 im Restaurant « Frohburg >> in Luzern. Um 2030 Uhr konnte der 
Präsident Hans Comminot60 Anwesende begrüssen, worunter Delegationen 
von befreundeten militärischen Vereinen. Vertreter vom UOV Luzern, des 
Motorfahrer-Verbandes und die Präsidentin des FHD-Verbandes Luzern 
überbrachten die Grüsse ihrer Vereine. Das ausgezeichnet abg efasste 
Protokoll der letzten GV von FHD Schminke passierte mit Applaus . Aus 
den Jahres berichten des Vereinspräs identen und des Verkehrsleiters 
konnte man ersehen, dass es unserer Sektion an Arbeit nicht gefehlt hat. 
Nochmals möchten wi r an dieser Stelle den Dank aller Kameraden ab
statten für d ie grosse Arbeit, d ie der Präsident un d der Verkehrsleiter im 
abgelaufenen Vereinsjahr geleistet hat. in formvollendetem, heimeligem 
« Bärndütsch» rapportierte der Obmann der Funkhilfe und Jiess nochmals 
all das, was sie im vergangenen Jahr geleistet haben, Revue passieren. 
Bei den Mutationen wies der Bestand einen erfreulichen Zuwachs auf, 
trotzdem die <<Streichmusik» wieder in Aktion treten musste. Es gibt eben 
immer noch Leute , die meinen, ein Verein sollte von ein paar Idealisten 
erhalten werden. Kassier Hans Schneider hat wieder einmal bewiesen, 
dass er gut haushallen kann. Seine Rechnungsablage fand vor den Rev i
soren und der Vers ammlung Gnade, ebenso das aufgestellte Budget, das 
demjenigen des Vorjahres angeglichen war. Der ganze Vorstand hat sich 
bereit erkl ärt, in Anbetrac ht der TUT im Amte zu bleiben . Präsident und 
Vorstand wurden von der Versammlung bestätigt. Neu dazu kommt Ruedi 
Netzer, der die Jungen betreuen wird. Wir sind sicher, dass Rued i den 
nötigen Elan aufbringen wird. Unter Traktandum 8 (Jahresprogramm) 
waren w ieder die üblichen Veranstaltung en vorgemerkt, wobei die TUT als 
ei n Hauptfaktor ein gesetzt ist. Es wurde der Wunsch geäussert, vermehrt 
fachtechnische Kurse abzuhalten. Der Vorstand wird sein Möglichstes 
tun, um nebst der grossen Arbeit auch noch in diesem Sektor etwas zu 
bieten. Der OK-Präsident der TUT, Herr Oberst!. Wunderlin, rapportierte 
der gespannten Versammlung über die Vorarbeiten, die das OK geleistet 
hat, und es schien, dass alle Anwese nden befriedigt waren von den Er
öffnungen. Dass wir Luzern er wissen , was wir dem EVU schuldig sind, 
betonte nochmals unter «Verschieden em » Präs ident Hans und schloss die 
Versammlung eine halbe Stunde vo r Mitternacht . W ar die Traktandenliste 
ersch öpft, so war es bei weitem noch nicht der Fall bei einige n Unermüd 
lich en. Dislokation en gehören ja zu unserm Dienst und warum soll man 
die fröhli che Tafelrunde nicht in Kri ens, wo Fastnacht ist, fortsetzen? 

Patrouillenlauf der 8. Div . in Engelberg vom 9. Februar 1958. 
14 bewährte Kamerad en rückten am 8. Febru ar, 1330 Uhr, beim Send elokal 
ein, um in En gelberg den Übermittlun gsd ienst für den Patrouill en lauf der 
8. Div. zu besorgen. Wm. Ritter war diesmal der Kdt. dieser Equipe. Mit 
2 VW-Omnibusse n g in g es durch das frühlings apere Obwaldnerland und 
wir fragten uns, wie es woh l droben in Enge lberg aussehen werde. Unser 
alter Standort war ein grosser Schnees umpf, der es verunmöglichte , ein 
Funkzentrum in einem Zelt aufzubauen. Nachdem jeder buchstäblich einen 
Sch uh vo ll herausgezogen hatte, entsc hloss man sich, die Stat ion im 
VW-B us unterzubring en, was sich dann am andern Tag auch g länzend 
bewährt hat. Es wurden 2 Zweiernetze und ein Dreiern etz erstellt . Gea rb eitet 
wurde mit Rex und SE 101, d ie einwandfrei durchhielten. Für Unterkunft war 
in der JH gesorgt und das Essen war vorzüg lich von der Flab-RS Em men 

zubereitet worden. Wenn man sogar vom Präsi persönlich serviert wird, 
ja dann muss es auch den Jungen schmecken . Nach dem Nachtessen 
hatten wir keinen langen Anmarschweg zum «Chappelefäscht». Im «Nir
vana» wec hselten wir nur den Platz und waren schon versorgt. Es hat eine 
Zeitlang gedauert, bis Stimmung aufkam . Als dann aber Dölf und Heiri 
ihren Spass begannen, da war der alte Funkergeist erwacht, und die voll
zählige Mannschaft freute sich an den Spässen. Dem unbekannten Spender 
der drei «Walliser Kerzen» besten Dank, sie waren herrlich . Am Sonntag 
klappte alles wunderbar, wenigstens bei uns. Das Zielhüsli stand 30 cm 
im Wasser und vielleicht hatten sie dort deswegen ein kleines «Schwimm
fest», weil hie und da etwas «durenand» kam . Hauptsache war, dass unsere 
Verbindungen o. k. waren und dass ein blauer Himmel die Gipfel im schön
sten Sonnenglanz erstrahlen liess. Bei der Preisverteilung wurde durch 
den Kdt. der 8. Div. allen Funktionären Dank und Anerkennung ausge
sprochen für die geleistete Arbeit. Um 1700 Uhr ging es wieder hinab ins 
Unterland , diesmal ohne Rutschpartie und in flottem Tempo. Alle Kame
raden dankten dem Vizepräsidenten Othmar R1tter für die gut organisierte 
Arbeit . W enn nicht jedesmal an der Organisation etwas anders wäre und 
es keine Überraschungen gäbe, wäre es nicht Engelberg! 

Kameraden, habt ihr den Rost unter dem Sendetisch schon auspro
biert? Warme Füsse, klarer Kopf. Wer trainiert für die TUT? 

Nächster Stamm im Rest. «Eichhof» am Fridolinstag, den 6. März. 
Frauenstamm am 3. März wieder im «Walliser Spycher» an der Eisen-

gasse. K. R. 

Sektion Mittelrheintal == 
, ______ O_t_tl_zl_e_lle __ A_d_r_e•_•_e_:_O_th_m_•_r __ H-utt_e_'_·_K_o_n_su_m_. __ H_au_p_ts-t-ra-s-se_, __ H_ee-r-br-u-gg / SG Teleton (071) 7 28 31 

Bericht über die 13. Hauptversammlung. Die diesjährige HV stand 
in mancher Hinsicht im Zeichen eines bösen Sterns. Man könnte geradezu 
versucht sein, die in der Überschrift stehende zweistellige Ziffer dafür ver
antwortlich zu machen . 

Gleich zu Anfang sei gesagt, dass unsere kleine Sektion der aktiven, 
tatkräftigen Mithilfe aller Mitglieder dringend bedarf. Was nun die Beteili
gung an unserer Generalversammlung betrifft, hat uns der sehr spärliche 
Aufmarsch etwas schockiert! 

Wie im Verlaufe der Verhandlungen jedoch offenbar wurde, hatte der 
Vorstand auf das Jahresende eine wahre Flut von Austrittserklärungen 
entgegenzunehmen. Es ist dies um so bedauerli cher, als dadurch besonders 
der Nachwuc hs betroffen wurde. Wohl mit ei nigem Recht dürfen wir dafür 
die deplacierten Jungfunkerwerbungen und die Zersplitterung der Rekruten
schulen verantwortlich machen! Sicher stehen wir hier im Rheintal nicht 
allein mit dieser Erscheinung da, denn auch anderorts im schweizerischen 
EVU sind solche «Erfolge» zu spüren . 

Die Versammlung wurde wieder einmal mehr in flotter Art durch unsern 
Präsidenten Hutter Othmar geleitet. Die Traktanden wurden je nach Um
fang rasch erledigt, doch seien im folgenden nur die erwähnenswerten 
Punkte dargelegt. 

Im Vorstand gab es insofern eine Änderung , als das Amt des Kassiers 
neu zu vergeben war. 

Kamerad Boesch Gottfried , der die Funktion des Kassiers seit der 
Gründung unserer Sektion ausübte, sei für seine langjährige, uneigen
nützige Arbeit im Namen des ganzen Vereins und von den Vorstands
mitgliedern im speziellen recht herzlich gedankt. Wir hoffen, dass er auch 
weiterhin mit unserer Sektion verbunden blei bt und wir ihn an unsern 
Übungen gelegentlich wieder treffen. 

Als Nac hfolger wurd e für dieses Amt Kamerad Hutter Eduard gewählt. 
Ihm wünschen wir eine recht volle Kasse, die ihm schlaflose Nächte erspare! 

Für den demissionierende n Übungsleiter, Kamerad Hoch Anion, wurde 
in Kamerad Jüstrich Jakob ein Nachfolger gefunden. Da im Arbeitspro
gramm 1958 nur eine Felddienstübung vorgesehen ist, wünschen wir 
unserm neuen Übungsleiter für diese eine Aufgabe eine genügende Teil
nehmerzahl . 

Das vorgeschlagene und genehmigte Arbeitsprogramm sieht vor: 
Training für die «Tage der Übermittlungstruppen», dessen Beginn auf 
Anfang April festgelegt wurde; Wettkämpfe in Luzern am 10./11. Mai und 
eine sektionsinterne Felddienstübung, deren Durchführungstermin noch 
offen steht. 

Die Versammlung stimmte auch ei nem Antrag des Vorstandes zu, 
der ein Kreditbegeh ren von Fr . 350.-- zur Anschaffung ei ner Schreib
maschine en thielt. 

Die Beiträge wurden auf derselben Höhe belassen, wie sie sich schon 
1957 befanden, nämlich: Aktive Fr. 10.- plus Fr . 2.- auf das Konto «Tage 
der Übermittlun gstruppen», also total Fr. 12.-. Pass ivbe itrag Fr. 8.-- und 
Jungmitglieder Fr. 5.- . 

Mit der Hauptvers ammlung und dem Eint ritt ins neue Vereinsjahr 
sind diese Beiträge wieder fä llig geworden, und wi r bitten alle Mitglieder, 
ihren Verpflichtungen baldmöglichst nachzukommen. 

Es se i an dieser Stelle noch vorwegge nommen , dass unsere Sektion 
ein neues Postcheckkonto eröffnet, dessen Nummer aber erst im nächsten 
« Pion ier» bekanntgegeben we rd en kann. 
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Abschliessend möchte ich doch noch einmal jedem Mitglied mit Nach
druck sagen: Seid bitte nicht «lau>>, denn auf Grund unseres Bestandes 
sind wir auf Euch alle angewiesen! 

Bei der nächsten Versammlung also «Alle Mann auf Deck>>. -schw-

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse : Werne.r Jäck le, Stockarbergstrasse 125, Schaffhausen 

Telefon Privat (053) 583 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

Generalversammlung. Die GV vom 23 . Januar 1958, die gut besucht 
war, fand im «Thiergarten» statt und erledigte die statutarischen Geschäfte . 
Aus den Traktanden sei hier festgehalten, dass der Vorstand in seiner 
bisherigen Zusammensetzung bestätigt wurde: Präsident: Werner Jäckle; 
Vizepräsident: Eugen Bareiss; Sekretär: Hermann Braun; Kassier: Jost 
Hösli; Materialverwalter: Fritz Blum; Verkehrsleiter: Kurt Schellhammer; 
Beisitzer: Paul Bolliger. Die Mitgliederbeiträge wurden auf der bisherigen 
Höhe belassen und betragen Fr. 7.- für Aktive und Fr. 6.- für Passive. 
Das von den Mitgliedern gewünschte Tätigkeitsprogramm wurde in der 
Zwischenzeit verschickt. Es sind folgende Nachträge zu erwähnen: 2. Funk
wettbewerb 29. Juni 1958, 3. Funkwettbewerb 6. September 1958. - Vom 
Verkehrsleiter wurde eine Anregung gemacht, die Tätigkeit in unserer 
Sektion zu aktivieren und den Mitgliedern durch Fleisspunkte auf die 
nächste GV eine Anerkennung zukommen zu lassen.- Noch viel zu reden 
gab der «Tag der Übermittlungstruppen » und die Aufnahme von Jung
mitgliedern, so dass der vorgesehene Lichtbildervortrag auf den 19. Februar 
1958 verschoben werden musste. j 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. Wolfgang Aeschllmann, Friedhofstrasse 17, Granehen 

Telefon (065) 8 73 82 Postcheck Va 933 

Hock. Der nächste Hock findet statt Freitag, den 7. März 1958, ab 
2000 Uhr, wie gewohnt im Cafe «Commerce», am Friedhofplatz. 

«Tag der Obermittlungstruppen». Unser Ziel ist erreicht. Wir haben 
30 aktive Teilnehmer zusammengebracht, die in Luzern im Schweisse ihres 
Angesichtes um die Ehre unserer Sektion kämpfen werden. Das Training 
lür die · einzelnen Disziplinen hat bereits begonnen. Im März sind zwei 
Sonntage für das Schiesstraining der Patrouillenläufer reserviert. 

Übermittlungsdienst am NSV-Skirennen auf dem Balmberg. 
Vier Kameraden haben am 26. Januar auf dem Balmberg den Übermittlungs
dienst besorgt. Die Sache funktionierte reibungslos und hat uns den Dank 
·der Organisatoren (Skiklub Günsberg) eingebracht. Besten Dank anseren 
Leuten, die den Sonntag für die Sektion opferten. 

Generalversammlung vom 24. Januar. Mit viertelstündiger Ver
spätung konnte unser Präsident die 22. Generalversammlung eröffnen. 
25 Aktivmitglieder und Veteranen haben der Einladung des Vorstandes 
Folge geleistet. Der Besuch war also nicht besonders überwältigend. 
Immerhin haben sich 10 Kameraden entschuldigt. Als Gäste waren an
wesend die Vertreter des Militärsanitätsvereins Solothurn, des Fourier
verbandes Solothurn, der Sektion Biel des EVU und besonde rs gern ge
sehen, Herr Hptm. Kiefer, Zeughausverwalter, Solothurn. Die üblichen 
Traktanden .passierten anstandslos. Die Jahresbe richte hoben vor allem 
die sehr grosse Tätigkeit der Sektion im vergangenen Geschäftsjahr hervor. 
Sehr positiv waren auch die Berichte der Sendeleiter Grenchen und 
Welschenrohr, während derjenige von Solothurn betrübliche Feststellungen 
machen musste. Grosse Genugtuung löste der Kassabericht aus, der mit 
Rücksicht auf die Sammelaktion für den «Tag der Übermittlungstruppen» 
mit einem Viersielligen Überschuss abschloss, und dies gleichwohl, trotz
dem der Vorstand nicht besonders gerackert hat. Unwillkürlich hatte man 
den Eindruck, dass die Sektionsleitung bestrebt ist, auc h etwas fürs Geld 
zu bieten. Und das ist recht so! ln diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass 
allen Teilnehmern in Luzern aus der Sektionskasse folgend e Auslagen ver
gütet werden: Festkarte, Reisekosten vom Wohnort nach Luzern, die Aus
lagen der auswärtigen Mitglieder für den Bes uch des Trainings in Solo
thurn. Die Wahlen ergaben eine ausnahmslose Bestätigu ng der bisherigen 
Amtsinhaber. Es amten: Als Präsident und Verkehrsleiter: Kpl. Aeschli
mann; Vizepräsident: Kpl. Studer; Sekretär: Wm . Schöni ; Kass ier: 
Pi. Chätelain; Materialverwalter: Pi. Zuller; Send eleiter Gren chen: 
Pi. Schnider ; Sendeleiter Welschen ro hr: Wm . Allemann ; Beisitzer : Hptm . 
Stricker und Hptm. Gigandet. Zu Rec hnungsrevisoren wurden gewählt: 
Gfr. Thüring (bisher) und Kpl. Flury Roll (neu). Siege r im Schützent reffen 
wurde Kpl. Flury Paul, während de r Schützenwanderpreis weiterh in im 
Besitze von Pi . Lampart blieb, der mit einem Prachtsresu ltat au fwa rte n 
konnte. Die Grüsse des Fourierverbandes Solothurn überbrach te Fourier 
Hobi. Er kündigte uns eine grosse Aufgabe für 1959 an, die Übernahme des 
Übermittlungsdienstes an den Schweizerischen Fouriertagen! Sehr sym
pathische Worte fand Hptm. Kiefer, ZEughausverwalter. W ir möchten es 
dem Mann, dem wir mit unserer Tätigkeit am meisten zusätzliche Belastun-
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gen aufbürden, hoch anrechnen, dass er unserer Einladung Folge geleistet 
hat. Er zeigte sich überrascht ob der Mannigfaltigkeit unserer ausserdienst
lichen Tätigkeit und darüber, wie mit relativ wenig Leuten sehr viel geleistet 
wird. Uns hat dieses Lob sehr gefreut! Für den Militärsanitätsverein sprach 
Herr Saurer, der auf die gleichgerichteten Bestrebungen beider Vereine 
hinwies. Und Präsid ent Wälchli von der Sektion Biel EVU konnte viel ähn
liches aus der Sektion Biel berichten. Auch hier ist mit allerlei Schwierig
keiten zu kämpfen. Die positiven Seiten überwiegen aber auch hier. 

Die Grüsse an den erkrankten Paul Hofmann wurden mit einer Karte 
übermittelt. Die speditive Leitung durch den Präsidenten erlaubte die 
Schliessung einer flotten und aufbauenden Generalversammlung nach 
1 Y, Stunden! 

Schützen, steigt in die Hosen! Die Sektion Biel will an unserem 
Schützentreffen teilnehmen. Obwohl sich der Vorstand offiziell noch nicht 
mit diesem freundlichen Gesuch unserer Bieler Kameraden befasst hat, 
gibt es hier nur eine Antwort: Seid willkommen, ihr Bieler! Am meisten 
Freude an dieser Anfrage hatte unser «Schützenmeister» Hugo Rütsch. 
Es war ja schon lange sein Ziel, etwas mehr Leute an sein Schützentreffen 
zu bringen. Eine Idee tauchte bei dieser Diskussion auf: Wie wäre es mit 
einem Wanderpreis, um den dann Gruppen beider Sektionen kämpfen 
könnten? Ein Spender in unseren Reihen findet sich sicher! 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Gfr. Kurt Erlsmann , Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Hauptversammlung. Am 23. Januar hielt die Übermittlungs-Sektion 
St. Gallen UOV im «Stadtbären» ihre Jahreshauptversammlung ab . Es war 
wohl dem ausgesprochen gruseligen Wetter zuzuschreiben, dass unser 
Obmann, Kamerad Kurt Erismann, nur 18 Kameraden begrüssen konnte . 
Zur Behandlung standen die statutarischen Traktanden. Der sorgfältig 
abgefasste Jahresbericht des Präsidenten streifte nochmals kurz alle 
wichtigen Daten des abgelaufenen Vereinsjahres. - Aus dem Vorstande 
wünschten auszuscheiden: Kpl. Egger Otto und Kpl. Failmezger Armin, 
beide wegen Wegzuges von St. Gallen, und Fw. Zweifel Hans wegen ver
mehrter beruflicher Inanspruchnahme . Diesen scheidenden Kameraden 
sei für die geleistete Arbeit auch an dieser Stelle der beste Dank ausge
sprochen. Unser Obmann, Gfr. Kurt Erismann, wurde einstimmig und mit 
Applaus in seinem Amte bestätigt. Auch den verbleibenden Vorstands
kameraden wurde in globo das Vertrauen ausgesprochen. Neu in die Kom
mission wurde Lt. Kürsteiner Waller erkoren . - Zum zweiten Male konnte 
an drei Kam eraden fü r ihre 20jährige Treue dem Verbande gegenüber das 
Veteranenab ze ichen verliehen werden. Es sind dies : Hptm . Jenny Heinrich , 
Hptm. Läuchli Max und Kpl. Biegger Waller. Ehre solcher Treue. An sechs 
weitere Kameraden konnte für fleissigen Übungsbesuch wiederum ein 
Kaffeelöffel mit eingraviertem Funkerblitz abgegeben werden. - Zum 
Schlusse überbrachte der Präsident des UOV St. Gallen, Kamerad Adj.-Uof. 
Marcus Krapf die Grüsse und Glückwünsche des Hauptvereins. 

Der neue Vorstand setzt sich für 1958 wie folgt zusammen: Obmann : 
Gfr. Erismann Kurt; Vizeobmann und Aktuar: Wm. Pfund Willy; Kassier: 
Kpl. Comba Franz; Sendeleiter: Kpl. Lenggenhager Ernst; Disziplinchef Fk. 
und Materialverwalter: Fw. Custer Oscar ; Disziplinchef Tg.: Adj.-Uof . 
Krapf Marcus; Chef Funkhilfe EVU : Lt. Kürsteiner Waller . 

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 

Generalversammlung vom 18. Januar 1958 in Sarg ans. ln An wesen
heil von ca. 45 Mitgliedern, deren Zahl sich noch auf total 49 erhöhte, er
öffnete um 2000Uhr der Präsident die GV, die Rekordbesuch bedeutete. 
Engadiner und Toggenburger Iiessen sich der schlechten Wegverhältnisse 
wegen entschuldigen. Die reich dotierte Traktanden liste konnte in flüssigem 
Stil abgewickelt werden- erwähnen wir kurz den gut abgefassten Jahres
bericht des Präsidenten, wo kurz noch einma l das reichliche Jahres
geschehen Erwä hnung fand und un s als « Land sekt ion » in die vordersten 
Ränge rück en liess. ln der Rec hnun gsablage kam noc h ei nmal der überaus 
gute Jahresabschluss zu Gespräch, der uns auch finanziell aufatmen lässt. 
Unter Mutationen und Mitgliederbeweg ung darl sich die Sektion ebenfalls 
sehen lassen, zählen wir doch noch zu denjenigen, die immer noch nicht 
dem Krebsgang unterworfen sind, was ja- liest man ZV-Beri chte- bald 
als Ausnahme gewertet werden kan n. Mit 166 Mitg liedern stehen wir heute 
in vorde rster Linie und noch immer kann be i intensiver Werbung noch 
mehr erreic ht werden. Die Jahres beiträge für 1958 erfuhren gegenüber 
1957 keine Änderungen - dies bezügliche Einsprachen wurden keine ge
macht Au ch das Traktandum Wahlen ging fast schmerzlos vorüber -
hier wurde einz ig der proviso risch amti erende Kamerad Brander ein st immig 
als Kassier gewählt- der Vorschlag, den Doppelposten Sek retä r/Bit. Ob. 
zu trennen, ergab auch keine grossen Umtriebe, da der Präsident in der 

.J 



Person von Kamerad Pi. Bärisch einen vielversprechenden Sekretär vor
schlagen konnte, der auch einstimmig bestätigt wurde . Damit ist der 
Posten eines Sekretärs seit vielen Jahren wieder in «männliche» Hände 
übergegangen und wohnt zudem nicht allzu weit vom Präsidentensitz weg, 
was für die Erledigung der Sektionsgeschäfte nur Vorteile bringen kann. 
Die beiden Churerkameraden sowie alle bisherigen, einschliesslich des 
Präsidenten, Iiessen sich nochmals für ein Jahr wählen. Aus dem Jahres
programm 1958 sind die Übermittlungsdienste im Anwachsen begriffen , 
das winterliche Programm ist auf alle Fälle reich gespickt, an FD-Übungen 
stehen deren zwei auf dem Programm nebst einer 20-30köpfigen Beleg
schaft, die die Reise nach Luzern unternehmen will. Einer Anschaffung 
eines Umdruckers widersetzte sich niemand, ja man schraubte den vor
gesehenen Betrag noch in die Höhe, denn schliesslich haben wir ja heute 
Geld! Um 2130 Uhr bereits schloss der Präsident den offiziellen Teil der GV 
- um zum gemütlichen Teil überzugehen, der als Überraschung mit 
einem « Restbrot» zu Lasten Kasse seinen Anfang nahm, hernach ins 
Gesanglich-Musikalische wechselte, wo einige Jungens dafür sorgten, 
dass die fröhliche Stimmung nie abriss, bis um ca. 0200 Uhr die letzten den 
Heimweg antraten. 

Obermittlungsdienste. Klosters: Brig .-Wettkampf vom 1. Februar 
1958. Insgesamt 9 Kameraden waren es, die unter der Leitung von Kamerad 
Heussi die erste Übung in Klosters zum Erfolg führten. Bereits um 0600 Uhr 
waren die ersten Mannen auf ihren Aussenposten-um 0715 Uhr die erste 
Verbindung intakt- in kurzen Intervallen meldeten sich ebenso die übrigen 
Aussenposten, so dass der Brig .-Speaker Oblt. Spescha direkt mit Zwi
schenzeiten bombardiert werden konnte und die zahlreich erschienenen 
Zuschauer jederzeit über den Stand des Rennens orientiert werden konnten. 
Dank dem guten Gelingen sind wir für den am 27. April1958 stattfindenden 
Sommerwettmarsch in Reichenau wiederum aufgeboten worden, d. h. die 
Sache hat geklappt, es kann weiter gehen! 

Klosters: Paui-Simon-Gedenklauf vom 9. Februar 1958. Bereits 
eine Woche später wiederum Treffpunkt Klosters zum zweiten Uem.-Dienst, 
diesmal in Zivil unter Führung von Kamerad Müntener, dem ja Klosters 
sehr ans Herz gewachsen ist. Nach . tüchtiger Marsch- und Sucharbeit 
nach Quartier und Mahlzeitenstelle mit anschliessenden Überraschungen 
für Nichtkravattenträger ging's nach einer lauwarmen Nacht um 0300 Uhr 
auf die Strecke. Die auf drei Posten verteilten Stationen meldeten kurz 
nach dem Start die ersten Positionskämpfe ans Ziel, die über das ganze 
Rennen anhielten und den Zuschauern und Offiziellen am Ziel den Kampf 
um den Tagessieg gut vordemonstrierten. Der als Speaker amtierende 
Vertreter des «Sport>> nahm erstmals auf Grund des einwandfreien Über
mittlungsdienstesdie Gelegenheit wahr, uns in seinem Sportberi cht zu er
wähnen mit der Note «vorzüglich und einwandfrei». So konnte auch das 
zweite Auftreten in Klosters mit Note 1 abgeschlossen werden. 

Engadin. Auch in jenen Gefilden herrscht «Hochfunkbetrieb» -
unsere Mannen setzten sich zum erstenmal mit den Dreikampfmeister
schaften des UOV Oberengactin in Szene - es folgten die «Britischen 
Meisterschaften» und am 16. Februar geht's bereits zum drittenmal los am 
30-km-Langlauf in St. Mo ritz- eine Woche später sind sie bereits wiederum 
engagiert- und so geht's weiter bis Ende März fast Sonntag für Sonntag, 
ja Wochentage müssen noch herhalten- darum möchten wir heute schon 
unsern Mannen dort oben herzlich danken für ihren Idealismus im Dienste 
der Sektion . 

Arosa: Bündner Meisterschaften. Dank den Bemühungen unseres 
Kameraden Nigg konnten wir uns erstmals in Arosa einsetzen und dank dem 
tadellosen Einsatz unserer Landquarter Kameraden ist uns heute Arosa 
«sicher>>. Damit hat sich ein weiteres Skizentrum von unserm gut funktio
nierenden Funkdienst überzeugt, d . h . weitere Verpflichtungen folgen! 

Folgende Obermittlungen sind für den Rest des Monats Februar 
noch im Gange: 21 .-23. Februar: Weisses Band .in St. Mo ritz -19.-20. Fe
bruar : lnt . Philipsrennen in Lenzerheide - 16. Februar: lnt . Riesenslalom 
Klosters- 22 . Februar: Uem. UOV Chur in der Gegend Sargans. 

Für den Monat März stehen auf dem Programm: 

16. 3. Diavolezza-Derby in Pontresi na 
11.-16. 3. lnt. Studentenwettkämpfe in St. Moritz 
22.-23. 3. Dreigipfelrennen in Arosa 
29.-30. 3. Schweiz. Clubmeisterschaften in Klosters 

Fachtechnische Kurse. Im Hinblick auf die TUT Luzern wird ca. Ende 
März I anfangs April in Sargans ein fachtechnischer Kurs durchgeführt. 
Gegenstand: Pi .Z. 37. Ebenso werden im Laufe des Frühjahres in Buchs, 
Sargans und Chur Kurse durchgeführt über die SE 101, verb unden mit 

Karten- und Kompasskunde, dies namentlich für EVU-Funkhilfemitglieder 
wie auch für Jungmitglieder im Hinblick auf die kommenden FD-Übungen. 
Näheres siehe Mitteilungsblatt! 

Kasse. Beim Erhalt des März-«Pioniers» dürfte jedes Mitglied im 
Besitze des Einzahlungsscheines für den Jahresbeitrag 1958 sein - bitte 
zögert nicht mit der Einzahlung - im Hinblick auf die Finanzierung TUT 
Luzern sind wir auf prompte Einzahlung angewiesen! 

Zur Beachtung. Alle jene, die sich für Übermittlungsdienste nach 
Klosters, Arosa oder Lenzerheide verpflichten, nehmen vorsichtigerweise 
eine Krawatte mit! ml. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gustav Hagnauer, Niesenstrasse 23, Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64 Geschäft (033) 2 45 21 

«Höck». Unser nächster «Höck» findet am 10. März 1958 im Hotel 
«Falken» statt. Alle Kameraden sind freundlich eingeladen, gibt es doch 
noch viel zu diskutieren. Also reserviert euch den 10. März, um auf 20.30 Uhr 
im Hotel «Falken» zu sein. 

Kochkurs . Der Schweiz. Verband der Militärküchenchefs, Sektion Ber
ner Oberland, lädt alle Kameraden ein, um den von obiger Sektion veranstal
teten Kochkurs im kommenden März zu besuchen. Der Vorstand hofft auf 
reges Interesse . Anmeldungen und nähere Auskunft sind an den Präsi
denten zu senden. 

Beiträge. Im Verlaufe des Monats März werden alle Miiglieder ein Rund
schreiben erhalten, dem auch die Jahresmarke (die in den Mitgliederaus
weis einzukleben ist), sowie der Einzahlungsschein für den Jahresbeitrag 
beigelegt ist. Der Kassier hofft auf regen Gebrauch desselben.- Der Vor
stand bittet auch um einen freiwilligen Beitrag für die TUT-Teilnehmer
kosten . Besten Dank. Aktiv- und Passivbeitrag Fr. 8.-, Jungmitglieder
beilrag Fr. 4.50.- Der Sekretär bittet allfällige Adress- und Gradänderun
gen unverzüglich zu melden . 

Generalversammlung. Am 25. Jai. L•ar 1958 fand im «Simmentalerhof» 
unsere Hauptversammlung statt, anlässlich welcher unser Präsident nebst 
dem Zentralpräsident des EVU, Herrn Hptm. Stricker, 30 Mitglieder begrüs
sen konnte. Die Traktandenliste war inner! kurzer Zeit durchgearbeitet. 
Jahresbericht des Präsidenten und Kassabericht wurden einstimmig ge
nehmigt, der Vorstand wiederum in globo gewählt. Für den abtretenden 
Kassenrevisor fand man rasch einen Ersatz in Kamerad Tanner Robert . 
Etwas mehr Mühe kostete es den Vorstand für den Sendeleiter zu finden. 
Ebenso war es überraschenderweise recht schwierig , genügend Interessen
ten für die TUT begeistern zu können . Trotzdem hofft der Vorstand immer 
noch auf einige Anmeldungen, damit sich unser Kamerad Berger nicht ge
zwungen sieht, mit der Sektion Bern zu konkurrieren . Auch gab der Präsi
dent dem Wunsche Ausdruck, in diesem Jahre doch wieder einmal eine 
FD-Übung durchführen zu können und nicht vor die Tatsache gestellt zu 
werden, mangels genügender Beteiligung- wie beschämend das doch für 
unsere Sektion tönt- die ganze organisierte Übung «abblasen» zu müssen . 
Wir haben uns alle diese Worte zu Herzen genommen und füllen die nächste 
Anmeldung promt aus und senden diese postwendend an den Präsidenten . 

Im Anschluss an die Hauptversammlung hielt der Zentralpräsident in 
einfachen Worten einen sehr interessanten und eindrücklichen Vortrag über 
die neuen Übermittlungsmittel in der Armee. Er erklärte, dass bis 1960 in 
unserer Armee nur noch 6 verschiedene Funktypen verwendet würden . 
Anhand von Tabellen erklärte er die ganze Neugestaltung des Funkverkehrs, 
der durch die Überlappung gleicher Frequenzbänder bei verschiedenen 
Kommandostellen beispielsweise einen Funkverkehr zwischen Infanterie 
und Artillerie gewährleistet. Die verschiedenen Geräte erläuterte Herr 
Hptm . Stricker in allen technischen Einzelheiten anhand von Lichtbildern. 
Eine ganze Funkanlage, Empfänger, Zusatzempfänger und Speisegerät für 
Panzerwagen, sowie das neue tragbare Funkgerät standen zur Besichtigung 
zur Verfügung. Ganz deutlich zeigte dieser Vortrag, dass unsere Privat
Industrie Höchstleistungen auf dem Gebiet der Übermittlung für unsere 
Armee hervorbringt und technisch gesehen, Spitzenprodukte, die allen 
Anforderungen entsprechen, fabrizi ert . Unserem Zentralpräsidenten 
recht herzlichen Dank für seine aufklärenden und interessanten Worte und 
für alle seine umfangreich en, wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet 
der Übermittlung in unserer Armee. eh 

Tätigkeit zugunsten Dritter. Bereits anfangs Jan uar 1958 waren zwei 
Mitgliede r am Schweiz. Damenskirennen mit SE .-101-Geräten im Einsatz. 
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Die beiden verlebten vier schöne Tage im Gletscherdorf und der Einsatz 
hat die Organisatoren vollauf befriedigt. Der Vorstand dankt den beiden 
Funktionären für den Einsatz bestens. 

Zivilschutzübung in der Stadt Thun,17. März 1958. Die Stadtpolizei 
Thun ersuchte unsere Sektion für die Stellung einer Funkequipe für den 
Einsatz anlässlich der Zivilschutzübung . Der Einsatz soll der Stadtpolizei 
für die Verkehrsregelung und gleichzeitig als Demonstration für die Ge
meindebehörde dienen. Der Vorstand bittet hiermit um Anmeldung für die
sen Anlass. Der Übungseinsatz erfolgt am Abend des 17. März 1958 für 
etwa 3 Stunden . Mitglieder, die sich für den ·erwähnten Abend zur Ver
fügung stellen können, wollen sich umgehend beim Übungsleiter W . Wetli, 
Elsternweg 2, Sielfisburg (Tel. 2 20 99) anmelden. Für die Anmeldungen 
dankt der Vorstand zum voraus bestens . wt 

Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: Zacherlas Büchl, Acherweg, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 210 52, Privat (044) 2 25 68, Postcheck VII 12 020 

Generalversammlung. Im Rahmen unseres Vereinsberichts steht wie
der einmal unsere Generalversammlung vom 8. Februar 1958. Um 2030 Uhr 
konnte unser Präsident Büchi 15 Aktive, 4 Jungfunker und 3 Gäste begrüs
sen. Trotzdem Herr Militärdirektor Villiger gerne bei uns gewesen wäre, 
musste er wegen geschäftlichen Gründen seine Absage erstatten. Auch 
die Herren Polizeisekretär Tschanz und ZeughausverwalterSimmen waren 
an diesem Abend nicht abkömmlich. 

Zu unserem Bericht können wir vorausschicken, dass wir 3 neue Mit
glieder in unsere Sektion aufnehmen konnten. Es sind dies die Kameraden 
Oblt. Büntener Ernst, Bft.Sdt. Wipfli Toni sowie Fäh Rudolf. Ein spezieller 
Willkomm sei an sie gerichtet. Als Stimmenzähler figurierte Büchi Hans . 

Die Traktandenliste wurde jedem zuteil und so wurde als erstes das 
Protokoll der letzten Generalversammlung genehmigt. Auch der Jahres
bericht, der sehr reichhaltig und ausführlich von unserem Präsidenten vor
getragen wurde, wird bestens verdankt. Wegen Krankheit des Verkehrs
leiters fällt dieser Bericht aus und zur Abwicklung gelang der des Alarm
gruppenchefs Kamerad Zwyssig. Trotzdem er seine Demission eingereicht 
hat, da es ihm nicht mehr möglich ist, gab er detailliert verschiedene Punkte 
und gute Anregungen seinem Nachfolger auf den Weg der nächsten Amts
periode. Wir danken unserm abtretenden Kameraden recht herzlich für seine 
uneigennützige Aufopferung und hoffen trotzdem, in ihm ein treues Mitglied 
in unserer Sektion zu besitzen. 

Der Bericht unseres langjährigen Delegierten wurde aulmerksam ver
folgt, da er wieder einige Brocken für uns notieren konnte. Unfehlbar, wie 
der Kassier in seinem Amte steht, hat er den Kassenbericht vorgetragen 
und den Kassarevisoren blieb die erfreuliche Pflicht, denjenigen zu geneh
migen. 

Unser Jahresprogramm steht wieder hoch im Kurs und können im neuen 
Vereinsjahr wieder einige Male ausrücken und für Dritte wie für uns den 
Einsatz zeigen. Hoffen wir, von den guten Geistern nie verlassen zu werden 
und unser Bestes zu leisten. Das grosse Spiel dreht sich um die TUT in 
Luzern. Kameraden zeigt Einsatz und es wird uns gelingen, auch für unsere 
kleinste Sektion den Mann zu stellen. Für das bevorstehende Training wird 
noch separat eine Einladung gestartet . Mit dieser TUT 58 wird natürlich 
unser Budget ziemlich angestürmt und können einen schönen Abschreiber 
in unserer Kasse festlegen, wenn nicht unsere Gönner ihren Beitrag bei
steuern werden. 

Die Wahl ist die Qual, denn zwei Vorstandsmitglieder müssen gewählt 
werden, da unser Alarmchef, Obi!. Zwyssig und Verkehrsleiter A. Arnold 
uns vom Vorstand verlassen . Als Ersatz in den Vorstand wird gewählt 
Kamerad Schäfer Waller und Suter Werner, so dass der Vorstand wie folgt 
bestellt ist: Präsident Büchi Zacharias,Verkehrsleiter . Christen Max, Aktuar. 
Schäfer Waller, Kassier. Dittli Martin, Präsident UOV. Auf der Maur Josef, 
Alarmchef. Suter Werner, Beisitzer und Materialverwalter Büchi Hans . 

Unsere Gäste verdanken ihre Einladung und wünschen dem Verein das 
Gute. Um 2230 Uhr wurde die 15. Generalversammlung im .Restaurant 
«Muther» in Altdorf geschlossen . CX 

Halbjahresprogramm. 23 . Februar . Übermittlung am Skitag des lnf 
Rgt. 29 in Einsiedeln. - 10. /11. Mai TUT in Luzern . Am selben Sonntag, 
1t. Mai, Strassenmeisterschaften in Schwyz, wo 5-6 Mann benötigt werden . 
Ab Mitte März Fachtechnischer Kurs und Training für die TUT. -18. Mai 
Tellstafette in Bürglen . - Juni oder Juli Alarmübung mit dem SAC zusam
men.- Der Vorstand hofft gerne, dass diese Daten vorgemerkt werden. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Fred Sutter, Brandstrasse 30, Uster, 

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

Der Berichterstatter war, als diese Zeilen geschrieben wurden, voll mit 
den Vorbere itungen für die Generalversammlung und für die Jubiläumsfeier 
beschäftigt. Leider kann ich noch nicht über den Ausgang dieser Veranstal-
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Iungen berichten. -Zur Entgegennahme der Glückwünsche für das gute 
Gelingen stellt sich das gesamte Organisationskomitee am nächsten 
Stamm, am 6. März in der Kegelbahn der «Trotte» gerne zur Verfügung. 

Training für den <<Tag der Obermittlungstruppen». Das intensive 
Training hat bereits begonnen . Kommen auch Sie und nehmen daran teil. 

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

T~lllphone 26 22 00. Compte de ch~ques 1111718 

CL~MENT MOURON, 

Chacun d'entre nous l'a connu,les vieux surtout, ceux de l'ancienne 
cp . radio 1, et les premiers de notre section vaudoise . Souriant, 
modeste, toujours Ia quand il le fallait, serviable et amical, avec 
une bonhomie qui dissimulait sa grande sensibilite, c'etait un de 
ceux sur qui l'on peut compter . 

II nous a quitte - Iaissani un vide dans les rangs, mais pas dans 
les cceurs. Et puis, il nous a laisse son Fernand. Merci Clement! 

La Vaudoise 

Assemblee generale annuelle ordinaire du 30 janvier 1958. Comme 
annonce dans le No precedent du <<Pionier», un bref compte-rendu n'en 
sera donne que dans le No d'avril de notre journal. 

D'ores et deja nous prevenons qu'une assemblee de printemps sera 
convoquee a temps utile pour repourvoir, notamment, et definitivement si 
possible, deux postes vacants au comite ; pour remplir les postes en question 
il faul, pour l'un, un employe de commerce, sinon un comptable, et, pour 
le deuxieme, un bon morsiste. Le comite invite, instamment, tous ceux qui 
rempliraient les conditions requises a s'annoncer aupres du president . 

Seance de comite. Les interesses sont pries de prendre note que Ia 
prochaine seance est fixee au lundi 10 mars, au stamm, a 2030 h precise; 
cet avis Iien! lieu de convocation. 

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

Telefon: Robert Schumann, Geschäft (052) 811 22; Privat (052) 619 42 

28. Ordentliche Generalversammlung vom Donnerstag,16. Januar. 
Mit einem Grussan die Anwesenden eröffnet der Präsident, Gottl. Bernhard, 
um 2015 Uhr die Generalversammlung und gibt die Traktandenliste bekannt, 
die wie üblich jedem Mitglied per Post zugestellt wurde. 

Die Festsetzung der Stimmberechtigung ergibt die Anwesenheit von 
26 Mitgliedern (1 Ehren-, 2 Veteranen- und 23 Aktivmitglieder). Entschuldigt 
haben sich 11 Mitglieder. 2 FHD wohnen den Verhandlungen als Gäste bel. 

Unter Mitteilungen gibt der Vorsitzende verschiedene Schreiben be
kannt : zur Teilnahme an der Fahnenweihe der Sektion Thurgau werden Teil
nehmer gesucht, unsere Sektion wird als Patensektion in Funktion treten . 
Kamerad Markus Alber wird zum Fähnrich für diesen Anlass gewählt. 

Das Traktandum Mutationen bringt zu Tage, dass leider dem Mitglieder
rückgang nicht Einhalt geboten werden konnte, stehen doch 18 Aktiv-, 2 
FHD- und 1 Jungmitglied-Austritt nur 3 Aktiv-Eintritte gegenüber. 

Einstimmige Annahme findet der Kassenbericht, die Jahresrechnung, 
das Budget 1957/58 und der Revisorenbericht . Die Zusammenfassung ergibt 
bei Fr. 1284.30 Einnahmen und Fr. 1417.10 Ausgaben einen Rückschlag von 
Fr. 132.80. Es fehlen aber noch Fr. 157.- an Beiträgen, so dass die Jahres
rechnung ungefähr ausgeglichen sein wird . Das Budget basiert wie letztes 
Jahr bei je Fr. 1600.- Einnahmen und Ausgaben, wobei unter anderem 
wieder ein Beitrag von Fr . 300.- für FD-Übungen einkalkuliert wurde. 

Auf Anregung des Kassiers wird beschlossen, die fehlbaren Mitglieder, 
die die Nachnahme für den Mitgliederbeitrag nicht eingelöst haben, noch
mals schriftlich auf das Versäumte aufmerksam zu machen. Sollten die 
Beiträge wieder nicht eintreffen, so wird diesen Mitgliedern ein Brief unter 
Androhung auf Betreibung zug este llt. 

Das Traktandum Wahlen kann rasch bewältigt werd en. Für den jetzigen 
Präsidenten, Kamerad Gottl. Bernh ard, der sein Amt mit Auszeichnung 
führte und der letztes Jah r auch noch zum Zent ralkassier ernannt wurde, 
wurde all' diese Würde nun wirklich eine Bürd e. Er sah si ch daher nach 
einem neuen Mann um und fand ihn schliess lich in der Person des Kamera
der~ Rob . Schumann, Oblt . der Fk.Kp. 6. Mit gewaltigem Applaus wird der 
A userko rene einstim mig zum Fü hrer des Sektionsschiffche ns bestimmt. 
Der neue Vorsitzende verdankt die eh renvolle Wahl und hofft , dass es ihm 
geli nge n möge, mit den andern Vorstandskameraden die Sektion so zu 
fü hren, wi e es jed er vo n ihm erwarte . Für den zurückt retenden Ku rsl eiter 
Markus Alber, der den Wohnsitz nach Zürich verlege n wird, wird einstimmig 
de r von ihm vorgesc hlagene Erich Uhlmann gewählt. Die an dern Vorstands-



mitgliederstellen sich zu einer Wiederwahl zur Verfügung, was stillschwei
gend gutgeheissen wird . 

Der Vorstand setzt sich nun aus .folgenden Kameraden zusammen: 
Präsident: R. Schumann (neu), Sekretär I: R. Steffen (bisher), Sekretärin 
und Beisitzerin: Helen Bögli (bisher), Kassier: K. Schialter (bisher) , VL 
Funk: H. Altherr (bisher), VL Tg.: F. Haas (bisher), Obmann Bft.: J. Frei 
(bisher), Sendeleiter: A. Weber (bisher), Materialverwalter: K. Reisacher 
(bisher), Kursleiter: E. Uhlmann (neu), Beisitzerin: Sylvia Hauser (bisher). 

Als Rechnungsrevisor I wird bestätigt: Eis. Delosea, während für den 
zurücktretenden Paul Peterhans Four. A. Stutz neu bestimmt wird . Die Wahl 
der Delegierten wird, wie üblich , im Schosse des Vorstandes vorgenommen. 

Unter Traktandum Anträge- es liegen keine vor- benützt der Zentral
sekretär Kamerad E. Egli, die Gelegenheit, den neuen Vereinspräsidenten 
auch im Namen des Zentralvorstandes recht herzlich willkommen zu heis
sen.- Der Vorschlag von Kamerad A. Lüthi, den Jahresbeitrag auf Fr . 12.
zu erhöhen, - der Vorstand schlug vor, Fr. 10.- zu belassen- wird in der 
Abstimmung mit 16 zu 10 Stimmen abgelehnt. Die Jahresbeiträge bleiben 
somit unverändert.- Für die TUT 1958 in Luzern wird ein Komitee bestimmt, 
das aus dem Präsidenten, dem VL Funk, dem VL Tg., dem Bft.-Obmann und 
dem Berichterstatter besteht. 

Herr Major A. Kugler, der sich des öftern schon für die Belange des 
EVU in verdientem Masse eingesetzt und der sich für die TUT 1958 in Luzern 
als Kampfrichterchef zur Verfügung gestellt hat, wird von den Anwesenden 
einstimmig und mit Akklamation zum Veteranen ernannt, wozu ihm auch 
an dieser Stelle recht herzlich gratuliert wird . 

Um 2230 Uhr kann der Vorsitzende, Gottl. Bernhard, der auf Ersuchen 
des neuen Präsidenten die Verhandlungen zu Ende führte, die in jeder Hin
sicht gut verlaufene Generalversammlung schliessen. 

Anschliessend konnten die gut gestimmten Mitglieder noch einen präch
tigen Lichtbilder- und Farbfilm-Vortrag unseres Kameraden Max Süss bei
wohnen, der als Bord-Navigator der Swissair des öftern schon in Amerika 
weilte . Von seinen Aufenthalten in NewYork, vor allem vom Wolkenkratzer
Viertel Manhattan, führten uns seine Bilder in eine andere Weil, von dem 
ein Grossteil von uns nur im Traum einmal dagewesen sein kann. Prächtiger 
Applaus bedankte Kamerad Max Süss seine gelungene Darbietung; hoffen 
wir, dass er später auch noch seine Reiseeindrücke vom Fernen Osten- wie 
versprochen- zum besten geben wird . -resl-

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

Postchec kkonto IX 13161 

Hauptversammlung. Am 14. Februar, zwischen dem «schmutzigen 
Donnerstag» und der Fastnacht, trafen sich in der «Linde» Oberuzwil eine 
Anzahl Aktiv-, und Jungmitglieder zur diesjährigen Hauptversammlung. 
Der Sektionsobmann durfte als Gäste herzlich den Präsidenten des UOV, 
H. Wirth, und unser Ehrenmitglied Kamerad von May begrüssen. 

Der Jahresbericht beleuchtete auf vorzügliche Art nochmals die Ge
schehnisse des Vorjahres , die zur Hauptsache aus folgenden Punkten be
standen: Wöchentliche Sendeübungen, 2 Felddienstübungen, wovon eine 
mit dem UOV zusammen, Funkübermittlung bei der Sommerübung des Ost
schweiz . Fourierverbandes im Hochwanggebiet (Bündnerland), Operation 
Spinne, Kartenlese- und Kompasskurs, Funkübermittlung bei der Toggen
burger Stafette Lichtensteig-Tanzboden und beim Nachtorientierungslauf 
der ostschweizerischen Offiziere in der Gegend von Hemberg. Der Obmann 
durfte also füglieh das Gefühl hegen, im vergangenen Jahr das gesteckte 
Ziel voll und ganz erreicht zu haben. 

Das von Hansruedi Sommer betreute Kassawesen zeitigte ein erfreu
liches Ergebnis und entsprec henden fin anziellen Vorschlag. 

Ein weniger erfreuliches Traktandum bildete die Konstituierung des 
Vorstandes für 1958. Von den bi sherigen 7 Vorstandsmitgliedern demis
sionierten deren 5, meist wegen Weg zug , vorab leider auch der Obmann 
Arm in Diener. Unter herzlicher Verdankung der geleisteten Dienste müssen 
wir Ihn zi ehen lassen, aber auch folgend en Kameraden sei ihre Vorstands
tätigkeit unter DechargeerteilunQ bestens verdankt : Sommer Hansruedi, 
Rohner Hans, W endel Hano und Lang Jules . 

Nach zähen Bemühungen und Redukt ion auf 5 Mann wurde der neue 
Vorstand wie fol gt gewählt : Obmann Edi Pfändler (Fiawil) , t ech n. Leite r 
Rhyner Hans (Wil), Gernperl e Hans , Müller Hans (neu) und Rohne r Arthur 
(neu) , (alle Uzwil) . - Ortsgruppenleiter für Flawil und Li chtensteig : Erli 
Pfändler und Robert Ko pp (bi sher) .- Rechnungsrevisoren: Hug August 
und Schroeder Rued i (bish er) ., . 

Wieder ei nen ange nehmeren Ton brachte das nachfolge nde Traktan
tum: Punktbewertung f ür 1957. An der Spitze der Rangliste se hen wir: Ak
tive: 1. Diener A rmi n, 2. Fl üc ki ge r Ern st , 3. SommerHansru edi , 4. FürerBern
hard, 5. Bisegger Jakob, usw. Jungm itg lieder : 1. Hämmerli Dieter, 2. Lin -
denmann Max, usw., . 

Das Arbeitsp rogramm für das laufe nde Jahr sieht fo lg en des vo r : 
Wöchentliche Sendeübu nge n im Basisnetz des EV U, Funkwettbewerb, T og
genburger Mil itärstafette in Li chtensteig, Fe ldd ienstü bu ng, TUT in Luzern , 

fachtechnischer Kurs, Klausabend. Das Hauptgewicht liegt natürlich vor 
allem auf dem «Tag der Übermittlungstruppen am 10. /11. Mai in Luzern, wo 
wir mit etwa einem Dutzend Mann teilnehmen werden . 

Nach zweistündigen Verhandlungen ging die Versammlung zu Ende. 
Diese erhielt unprogrammgemäss eine fastnächtliche Tonuntermalung , 
indem im Nebenraum ein anderer Verein hohe fastnächtliche Wellen werfen 
liessundzeitweise hohe Anforderungen an die Konzentrationsfähigkeit der 
Funker stellte. Aber es ging, weil der Funker ja immer mit Nebengeräuschen 
rechnen muss und auch hier Übung der beste Lehrmeister ist. 

Im 2. Teil unseres Abends zeigte uns Kamerad Hans Müller (vermutlich 
aus Dankbarkeit über seine Wahl in den Vorstand) eine Fülle von prächtigen 
Farbenlichtbildern . Die Reise führte uns zunächst nochmals mit den Fourie
ren ins Bündnerland, dann nach dem bezaubernd schönen, von den Frem
den noch nicht überlaufenen Korsika, und schliesslich nach einigen schö
nen Punkten unserer Heimat. Die Bilder zeugten von grossem Können 
unseres Kameraden und fanden dankbaren Applaus . RS 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 42 

Telefon: F. Mallplero, Privat 28 33 89, Postcheck Vlll15015 

Änderung der offiziellen Adresse. Seit 1. Februar lautet die offizielle 
Adresse der Sektion Zürich: Postfach Zürich 42., 

30. Generalversammlung. Ein Kurzbericht über die GV vom 8. Februar 
folgt im April-« Pionier». 

EVU-Funkhilfe. Auf den 1. April sind dem ZV die neuen Listen der 
Angehörigen der Funkhilfe zuzustellen. Kameraden, welche sich für diese 
Aufgabe zur Verfügung stellen können, melden sich zwecks näherer Orien
tierung (offizielle Adresse). Die bisherigen Mitglieder erhalten ein Zirkular 
mit Anmeldetalon. 

Stamm. Jeden 3. Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Rest. «Ciipper>>. 

Sektion Zug UOV 
Obmann : Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 

Postcheckkonto VIII 39185 

Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Funklokal 
des Hotel «Pilatus>>, 111. Stock. Jeder hat die Möglichkeit, für den Tag der 
Uem .Trp . zu trainieren! 

Stamm. Jene Mitglieder, welche sich am Sender nicht mehr betätigen, 
treffen sich ebenfalls an den Mittwochabenden am Funkerstamm im Hotel 
«Pilatus>>. Gäste und zugewandte Orte sind immer willkommen . 

Konstituierung des Vorstandes: Obmann Gygax Hans, Vizeobmann 
Blumer Paul , I. Sekretär Meier Ernst, Kassier Kistler Eugen, Verkehrsleiter 
Fk. Keim Ernst, Sendeleiter Bucher Hans, Funkerkurse /Materialverwalter 
Queloz Charles , Beisitzer German F. (zurzeit im TSH Davos-Piatz), Muta
tionen, «Pionier>> Gfeller Simon. 

TUT-Training. EineTeilnehmerversammlung und deren Einteilung in 
Wettkampfgruppen wird bis zum Erscheinen des «Pioniers>> bereits voll
bracht sein. Besucht die Trainingsabende regelmässig ! Nichtteilnehmer unter
stützen ihre Kameraden durch Besuch am Trainingsort und gemütlichem 
Beisammensein . Nur durch Kameradschaft und guten Willen kann es eine 
«TUT-Überraschung» werden! SG. 

Association Suisse des of. et sof. tg. caf:p·l 
Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. 

Prl!sldent: Cap, Laederach Gilbert-H., Dlrectl on des T l! l l!phones Gen~ve 

Hl. bureau (022) 24 37 99, pri ve 33 77 99. C.ch .p. Vll11 345 

L' Assemblee generale 1958 aura lieu il Lucern e, il la su ite d'un rapport 
de service des of. et sof . du tg . cam p., et en co rrelation avec les Journees 
des troupes de Iransmission des 10 et 11 mai. Le prog ramme detaille paraitra 
dans le p roc hain « Pionier>>, mais d'ores et dejil nous invi tons tou s nos 
membres a retenir cette date pour part iciper en masse il notre assemblee 
ainsi qu 'a ux manifestalions organisees en l'honneur de notre arme. 

Le comite 

Die Generalversammlung 1958 find et in Luzern , nac h dem Rapport 
der 01. und Uof . Ftg. D. und gl eichze itig mit dem Tag der Übermittlungs
t ruppen (10./11 . Mai) statt. Das Prog ramm wird im näc hsten «Pionier>> er
sche ine n, abe r w ir ersuchen Sie jet zt schon, das Datum zu merken, damit 
die GV und d ie ansc hilessende fe stli che Unterh altun g unserer W affengat
tu ng durch zahlreichen Besuch erfolgreich gestaltet werd en können . 

Der Vorsland 
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VERBANDSABZEICHEN 

für Funker oder Telegraphen-P ion iere können bei den Sektionsvorständen 

bezogen werden 

Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 

Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold, 

Goldlegierungen, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Li sten P 58) . 

SILENIC, BERN 
Waisenhau sp latz 2 

Wir suchen 

Der Militär schätzt 

gute Qualität auch 
bei Schreibpapier 
und Briefumschlägen. 

Er wählt deshalb 

Goessler
Fabrikate 

für sofortigen Eintritt einen 

TELEGRAPHENMECHANIKER 
für den mechanischen und elektri
schen Unterhalt der Fernschreibe
apparate . 
Der Telegraphenmechaniker wird in 
Kursen in den Grundlagen der Elek
trotechnik ausgebildet. Dem Bewer
ber steht ein vielseitiges Tätigkeits
gebiet offen . Ferner sind ihm gute 
Aufstiegsmöglichkeiten geboten. Die 
Löhne sind gesetz lich geregelt. 
Schweizerbürger mit abgesc hl osse
ner Lehrze it als Mechaniker, Fein-, 
Klein- oder Elektromechaniker wollen 
ihre handschriftliche Offerte mit Lehr
und Arbeitszeugnissen, Fähigkeits
ausweis mit Notenblatt und Pass
photo bis zum 

15 . März 1958 

an die unterzeichnete Amtsstelle ein
senden. Bewerber, die in der Armee 
mit dertechnischen Handhabung der 
Fernschreiber vertraut gemacht wur
den, erhalten den Vorzug. 

TELEPHONDIREKTION BASEL 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

47. 



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. 

Zellweg er AG. Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Uster/Züri ch 
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a filament thorie 

a refroidissement 
par air (BTL) ou 
par eau (BTW) 

pou r emetteu rs de 
toutes puissances 

a longue duree de vie 

Demandez nos proposi
tions et nos conditions 
pour l'adaption de ces 
tubes sur vos emetteurs 

BTL 50 · 1 

BTL 1-1 

9877 1. VI 

Ch auffage 

I 
Caracteristiques limites I Puissance utile Type 

I I I I Vt lt V,. IKp Pa f Classe C,Telegr . 

BTL 1-1 7,5 V 20A 4kV 4A 1 kW 220M Hz 1,75 kW 
------

BTL 2-1 12 V 30A 6kV 10A 3kW 220M Hz 6kW 
------

BTL 6-1 6,3 V 120A 10kV 20A 6kW 100M Hz 20 kW BTW 6-1 
--------

BTL 15-1 7,5 V 150A 12 kV 35A 17kW 100M Hz 40 kW BTW15-1 
------

BTL 25-1 10 V 320A 15kV 50A 25kW 50MHz 70 kW BTW25-1 
------

BTL 50-1 20V 200 A 15 kV 100A 50kW 35M Hz 140 kW BTW50-1 

S.A. BROWN, BOVERI & CIE 
BADEN (SUISSE) 

Adressänderungen: Redaktion des «Pionier>> Postfach 113 Zürich 47 
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Selten0-96 

.10 c 1-

Offizielles Organ des Eldg. Verbandes 
der Übermittlungstruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele· 
graphen·Offlzlere und -Unteroffiziere 

Organe offlclel dei'Anoclatlon'f6d6rale 
des Troupea de Tranaminion (AFTT) 
etdei'Unlon aulne dnOfflclers et&oua
offlclers du T616graphe de campagne 

Zürich, Apr1111158 
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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 
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An der Mustermesse: Halle 3b, Parterre, Stand Nr. 905 
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APRIL 1958 31. JAHRGANG 

Die Delegiertenversammlung in Uster 
An der Delegiertenversammlung vom 2. März im Hotel 

«Stadthof» in Uster konnte Zentralpräsident Hptm. Stricker 
neben den 58 stimmberechtigten Delegierten aus 28 Sek
tionen eine Reihe repräsentativer Gäste aus Armee und 
Behörden begrüssen und mit ihnen zwei Verbands-Ehren
mitglieder sowie Vertreter des OK des «Tages der Über
mittlungstruppen» aus Luzern. Protokoll der Delegierten
versammlung 1957 und die Geschäftsberichte und Rech
nungsablagen des Zentralvorstandes und der Redaktion 
des « Pioniers» wurden von den Delegierten anstandslos 
genehmigt. Vor der Beratung des diesjährigen Verbands
budgets konnte der Vorsitzende bekanntgeben, dass durch 
die AG. Fachschriftenverlag & Buchdruckerei in Zürich und 
die Firma Autophon AG . in Solothurn ansehnliche Bar
spenden vermacht wurden. Diese Spenden, die mithelfen 
sollen, das Gleichgewicht in der Verbandskasse wieder 
herzustellen, wurden von den Delegierten mit dankbarem 
Applaus aufgenommen. Zur weiteren Sanierung der Kasse 
wurde einem Antrag zugestimmt, der festlegt, dass von 
allen Aktivmitgliedern im Laufe des Jahres 1958- notfalls 
1959 - ein Spezialfranken eingezogen wird, damit die be
gonnene Verbandsarbeit weitergeführt werden kann . Der· 
vom Zentralvorstand vorgeschlagenen Erhöhung des 
Zentralbeitrages auf Fr. 1.50 pro Mitglied wurde mit fünf 
Gegenstimmen ebenfalls zugestimmt. Um auch die Be
dürfnisse des «Pioniers» zu befriedigen, der neuerdings 
mit Verteuerungen belastet werden musste, erhöhte die 
Delegiertenversammlung auf Antrag des Redaktors den 
Abonnementspreis für Privatabonnements auf Fr. 8.- jähr
lich. Mit diesen Beschlüssen, die dank der Einsichtigkeit 
der Delegierten praktisch ohne Diskussion erfolgten, 
dürfte der EVU wieder eine finanzielle Basis erhalten haben, 
die seinen heutigen Bedürfnissen entspricht. Einem Antrag 
der Sektion Uster, zu prüfen, ob in vermehrtem Masse 
technische Kurse entschädigt werden können, stimmten 
die Delegierten ebenfalls zu, so dass der Zentralvorstand 
nun seinerseits Verhandlungen mit den hierfür zuständigen 

Der Absc hied f ällt uns leicht : 

Abschaffung des Gewehr· 
griffs 

Das Eid g . Militärdeparte
ment hat eine Verfügung erlas
sen, wonach im Hin bli ck auf die 
bevorstehend e Einführung des 
Sturmgewehrs, dessen kon
strukti ve Form den Gewehrgriff 
nicht meh r zu lässt, das Ein üben 
und Au sführen dieser seit mehr 
als 50 Jahren in unserer Armee 
verlangten Drillbew egung in 
allen Sch ulen und Kur sen mit 
Wirkung ab 12. März 1958 auf-

gehoben wird . 

Unsere Aufnahmen ze ige n den 
«Abschieds-Gewe hrgrif f» in 

seinem Bewegun gsa blauf . 

Instanzen aufnehmen kann . Oberstlt. Wunderlin, Präsident 
des OK des «Tages der Übermittlungstruppen», orientierte 
die Delegierten über den Stand der Vorbereitungen und 
konnte mitteilen, dass alles unternommen wurde, um die 
Wettkämpfe vom 10./11. Mai erfolgreich durchzuführen. Da 
alle Sektionen durch die Verbandswettkämpfe in Luzern mit 
Arbeit stark belastet sind, entschieden die Delegierten, im 
laufenden Jahre auf eine gesamtschweizerische Felddienst
übung zu verzichten. 

Da Zentralpräsident Hptm. Stricker bereits an der letzten 
Delegiertenversammlung seinen unwiderruflichen Rücktritt 
erklärt hatte, musste die Delegiertenversammlung zur Wahl 
eines neuen Zentralpräsidenten schreiten . Der Vorschlag 
des Zentralvorstandes entfiel auf Major Schlageter, Basel. 
Major Schlageter, der für .den «Tag der Übermittlungs
truppen» das Amt des Schiedsrichterchefs übernommen 
hat, wurde von der Delegiertenversammlung mit grossem 
Beifall als neuer Zentralpräsident gewählt. 

Nachdem aus der Versammlung der Antrag gestellt 
wurde, dem abtretenden Zentralpräsidenten die Ehren
mitgliedschaft des Verbandes zu überreichen , konnte der 
Zentralvorstand sein sorgfältig gehütetes Geheimnis nicht 
mehr länger verbergen - denn auch er war bereit diesen 
Antrag zu stellen - und überreichte im Einverständnis mit 
der Delegiertenversammlung Hptm . Walter Stricker die 
vorbereitete Ehrenurkunde. 

Mit dem Präsidentenwechsel hat der EVU wieder einen 
seiner Meilensteine überschritten. Die wohlgestimmte und 
der Verbandsleitung wohlgesinnte Delegiertenversammlung 
hat mitgeholfen, die Grundlagen für ein weiteres frucht
bares Arbeitsjahr zu legen. Es ist dem Zentralvorstand ein 
Bedürfnis, den Delegierten für ihre wertvolle Mitarbeit und 
ihr Verständnis zu danken. 

(Den Bericht über die Ehrung des zurückgetretenen 
Zentralp räsidenten müssen wir auf die nächste Nummer 
verschieben.) 
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Postfach 847, Luzern 2 

ln allen Sektionen und beim Luzerner Organisa
tionskomitee laufen die letzten Vorbereitungen für den 
«Tag der Übermittlungstruppen» auf Hochtouren . ln 
den Sektionen wird trainiert- beim OK wird gerechnet 
und geplant. 

ln der nächsten Ausgabe des«Pionier» werden die 
Zeitpläne veröffentlicht, nach denen sich die Wett
kämpfer zu richten haben. Das Programm der ganzen 
Veranstaltung wird sich nach folgendem Plan ab
wickeln : 

Freitagvormittag: 
Instruktion der Hauptschiedsrichter 

Freitagnachmittag : 
Instruktion der übrigen Schiedsrichter 
Presseempfang und Pressefüh rung 

Samstag: 0800-1900 Wettkämpfe 
2030 Kameradschaftlicher Abend 

mit Unterhaltungsprogramm 

Sonntag : 0530-1100 Wettkämpfe 
1100 Feldgottesdienste 
1330-1500 Demonstrationen der Uem . RS. 
1515 Rangverkündigung 

Fest steht heute, dass ca. 550 Wettkämpfer in Luzern 
te i lnehmen werden und 40 Disziplinen zur Austragung 
gelangen. Um den Wanderpreis des «Pionier» be
werben sich 13 Sektionen . Die Durchführungsbestim
mungen für diesen Gruppenwettkampf werden den 
Sektionen in den nächsten Tagen zug eh en . Anfangs 
Mai werden die Wettkämpfer ihre Ausweise und das 
Programm erhalten. Das OK ist allen dankbar, wenn 
die im Programm und teilweise auch im nächsten 
«Pionier» veröffentlichten Weisungen von allen Teil
nehmern strikte eingehalten werden . Besonderer 
Wert muss darauf gelegt werden, dass die Wettkampf
zeiten genau eingehalten werden können. 

Neben der reichhaltigen Geräteschau in der ge
räumigen Luzerner Festhalle werden am «Tag der 
Übermittlungstruppen» Wehrfilme in einem beson
deren Kino vorgeführt. Die Sektion <<Heer und Haus>> 
gliedert der Geräteschau eine eigene Ausstellung an, 
deren Besuch sich lohnen wird . Für Einzelheiten ver
weisen wir auf das Programm. 

Den Sektionen stehen zum Training noch fünf 
Wochen zur Verfügung- hoffentlich nütz en alle die 
wertvolle Zeit, damit in den Wettkämpfen e in über
durchschnittliches Niveau erzielt w erden kann. 

H 89A 

Assemblee des Delegues a Uster 

Le samedi vit reunis une magnifique audience pour Ia 
Fete de Ia section d'Uster . Une partie officielle digne et 
breve et une collation charmante preparerent a un banquet 
fort bien servi et a une soiree tres fournie en productions 
dont certaines de toute grande classe. Le bal, et une queue 
de carnaval firent le reste . 

Le dimanche vit les sections reuni es pour accepter les 
propositions du Comite central- augmenter des 1959 les 
cotisations centrales a fr . 2.- et accorder cette annee un 
versement de secours de fr. 1.- par membre actif. Les pro
positions des sections furent plus ou moins rapidem ent 
liquidees. On enterra l'operation generale pour 1958; on 
parla de l'ass urance militaire pour toute notre activite : ce 
n'est pas encore pour demain . On acclama le nouveau presi
dent central, Josi Schlageter, de Ia vieille cp . radio 1. On 
pleurale depart de Walter Stricker qui, sur double proposi 
tion (non concertees) de Lucerne et du comite central, fut 
nomme par acclamation membre d'honn eur de I'A.F .T.T . 
Apres avoir honore les membres decedes dans l'annee et 
traite quelques divers, l'assemblee fut levee et l'on passa a 
table. Uster fit present a chacun d'un aimable Souvenir -
pour fixer celui, excellent, de cette belle Assemblee des 
Delegu es. 

Neues von der Mustermesse 
Energiequelle der Zukunft 

Di e Verwendung der Atom ene rgi e ist zu ein er prakti
schen Möglichkeit geword en. Auch die Schweiz wird sich 
diese neue Kraftquelle erschliessen müssen , denn die 
uns zur Verfügung stehenden natürlichen Energiequ ellen 
sind bereits in wenigen Jahren voll ausgenützt . Doch nicht 
all ein nur die En ergie au s den Atomen ist für unser Land 
von grösster Bedeutung, sondern ni cht weniger bedeu
tungsvoll ist auch die Anwendu ng der radioaktiven Iso
topen in der Industrie, der Landw irtschaft und namentlich 
auch in der Medizin. 

Noch unüberb lickbar für den Laien ist das ungeh euer 
weite Feld, das sich in jeglicher Hinsicht mit dem Eintritt 
in das Atomzeita lter aufgetan hat. Di e neuen Mögli chkeiten 
und die mit ihnen kommenden Prob leme greifen tief in alle 
Bereiche der Wissenschaft, der Technik, der Wirtsc haft 
und der staatlichen Gemeinschaft hinein . Wir müs sen mit 
neu en Maßstäbe n zu rec hn en und zu denken beginn en . 

Di e Schweize rische Eidg enosse nsc haft in Zu sa mm en
arbeit mit der El ektrowirts chaft wird an der diesjährigen 
Schweize r Mustermesse in Basel (12. bis 22 . April) eine 
Sond ersc hau «Atomenergi e» ze igen, di e erstmal s in un
serem Lande die Prob lem e der fri ed li chen Verwendun g der 
Kernenergie und des Strahl enschutzes darstellt. Es ist 

Während dem «Tag der Übermittlungstruppen» am 10. und 11. Mai 1958 in Luzern wird 

auf der Allmend eine Amateurstation auf allen Bändern unter dem Rufzeichen H B9A 

betrieben . Verbindun gen mit dieser Station werden mit einer Speziai-QSL bestätigt. 

Union Schweize ri sch er Ku rzwe ll en- A mateure 

Ortsgruppe Luzern 



Miniatur-Elektrolyt-Kondensatoren 

zweifellos zu erwarten, dass diese Sonderschau ein reges 
Interesse finden wird, ist sie doch mit einem Fenster zu 
vergleichen, das dem Besucher einen Blick in eine kaum 
allzu ferne, doch völlig neue Zukunft öffnet. 

Mit Rücksicht auf eine möglichst allgemeine Verständ
lichkeit beschränkt sich die Ausstellung auf die grund
legenden Aspekte . Ein erster Teil zeigt das Wesen der 
Atomenergie und den Bau und Betrieb eines Atomkraft
werkes. ln einem zweiten Teil wird dem Besucher anhand 
von Experimenten Einblick in die Weit der Atomkerne, 
ihrer Strahlungen und Reaktionen vermittelt. 

.. 
Als grosser Eigenverbraucher für elektrische Konden

satoren, hat die Standard T elephon und Radio AG diesem 

Der Autoruf ist da ! 

ln Zusammenarbeit mit einer 
privaten Firma hat die PTT das 
sogenannte Autoruf - System 
entwickelt. Es vermittelt ein von 
den belden Sendern Säntis und 
Chasseral ausgestrahltes Si
gnal, das mit Spezialapparatu
ren ln Autos aufgefangen wird. 
Auf diese W eise ist es möglich, 
einem sich irgendwo im Lande 
- mit Ausnahme der Gegenden 
südlich der A lpen - aufhalten
den Automobilisten das Signal 
zu vermitteln und durch Auf
leuchten eines kleinen Lämp
chens zu rufen. - Unsere Bilder 
zeigen rechts den nun fertigge
stellten Autorufsender auf dem 
Säntis, der sich im Gebäude der 
Bergstation der Silntisschwebe
bahn befindet . Links oben das 
im Armatu renbrett eingebaute 
Autorufsignallämpchen und un
ten die im Wagen ebenfalls vor
handene Empfängerapparatur. 
Der Anruf der Kennziffer des 
betr. W agens wird über Tele
phonnummer 11 bewerkstel l igt. 

Fabrikationszweig grosse Sorgfalt angedeihen lassen. Eine 
mannigfaltige Auswahl aus ihrem Fabrikationsprogramm 
vermittelt ein eindrückliches Bild über die Verschieden
artigkeit der gefertigten Typen. Als Neuheit sind dieses 
Jahr erstmals Miniatur-Elektrolyt-Kondensatoren ausge
stellt, die in Kapazitätswerten von 1 bis 200 ~tF für Span
nungen von 3 bis 70 V hergestellt werden. Neben äusserst 
geringen Abmessungen zeichnen sich solche Konden
satoren dadurch aus, dass sie für den extrem grossen 
Temperaturbereich von -40°C bis + 70°C geeignet sind. 
Mit dem Bau von Miniatur-Elekt ro lyt-Kondensatoren ist die 
Firma dem gegenwärtigen Trend auf Verkleinerung elektro
nischer Geräte gefolgt. Eine Besonderheit dieser Konden
satoren sind die mit den Elektroden verschweissten An
schlussdrähte. 

Als weitere Neuerung auf dem Gebiete der Elektrolyt
Kondensatoren stellt die Standard Telephon und Radio AG 
auch Photoblitz-Kondensatoren in schaltfester Ausführung 
aus. Solche Kondensatoren gewähren selbst nach mehreren 
1000 Blitzen eine praktisch unveränderte Lichtausbeute in 
Photoblitzgeräten . Die wertvolle Eigenschaft eines sehr 
kleinen Reststromes konnte auch bei diesen neuen Typen 
wiederum gewährleistet werden. 

Selengleichrichterplatten und -Elemente sind eine wei
tere Spezialität der Standard Telephon und Radio AG, 
die solche Gleichrichter vollständig im eigenen Werke 
herstellt. Alle ausgestellten Selengleichrichter-Elemente 
weisen quadratische oder rechteckige Platten auf, die 
heute zur Normalausführung geworden sind. Es steht eine 
grosse Auswah l verschiedener Plattengrössen, mit Sperr
spannungen von 21 V eff. und 26 V eff., zur Verfügu ng. 
Platten bis 50 x 50 mm können für Spezialzwecke sogar 
mit Sperrspannungen von 36 V eff. geliefert werden . 

L 'appel-automobile est Ia! 

En col laboration avec une firme privee, les P.T .T . ont mis au point le systeme de l 'appel-automobile. Gräce a des appareils speciaux montes dans 
les voitures un signal sonore diffu se par l 'un des emetteurs du Säntis ou du Chasseral peut etre capte clans les autos. Ainsi i l es! possible partout en 
Suisse, sauf dans Ia region sud des Alpes, d'atteindre un automobiliste avec ce signal et de l'appeler au moyen d'une peti te Iampe qui s 'allume . 
Notre photo cle droite montre l'emetteur special pour l 'appel-automobi le nouvellement inslalle sur le Säntis dans le bätimen t de Ia station amont du 
telepherique. A gauehe en haut, sur le tableau de bord, Ia petite Iampe qui signalera l'appel. En bas, l'apparei l recepteur inslalle dans Ia voitu re. L'appel 

du numero cl e Ia voiture desi re se Iai! par l'intermediaire du No 11. 
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Von der Generaldirektion der schweizerischen PTT hat 
die Standard Telephon und Radio AG den Auftrag erhalten, 
die erforderlichen Ausrüstungen für ein nationales Richt
strahltelephonie-Basisnetz zu bauen. Es handelt sich dabei 
um die ersten Anlagen dieser Art, die in der Schweiz her
gestellt werden. Erst die Frequenzmodulation eines Trä
gers im 4000-MHz-Band ermöglichte die Erstellung eines 
drahtlosen Übertragungskanals von der einem Kabel ähn
lichen Qualität. Zur wirksamen Sicherung und Ergänzung 
des schweizerischen Fernkabelnetzes, werden einstweilen 
die Hauptverkehrsachsen Nord-Süd und Ost-West mit sol
chen Richtstrahlverbindungen versehen , die eine Anlage
kapazität von 600 Sprechkanälen je Verbindung aufweisen. 
Mit der Installation des ersten Teilstückes Genf-Chas
seral-Bern ist bereits begonnen worden . Die Ausrüstun
gen für die folgenden Etappen Zürich-Albis-Jungfrau
joch-Monte Generoso-Lugano und Zürich-Albis-Jung
fraujoch-Bern befinden sich in Arbeit. 

* 

Die reichhaltige Schau der AG R. & E. Huber, Pfäffikon 
hat durch Verlegung des Konferenzraumes auf einen zu
sätzlichen Stand eine Auflockerung erfahren . 

Die Draht- und Kabelwerke weisen auf ihr bewährtes 
selbsttragendes Isoportkabel hin, das sich seiner prakti
schen,einfachen und billigen Verlegung wegen für Schwach
strom, wie z. B. Telephon-, Steuer- und Signalanlagen, 
aber auch für Starkstrom, wie Anschluss von Licht und 
Kraft, gut eingeführt hat . 

Die Reihe der Hochfrequenzkabel wurde durch e1n1ge 
Typen nach den CEI-Normen erweitert. Hinzu kommt 
neuerdings die Verwendung von Schaumpolyaethylen . 

Beachtung verdient die gediegene und farbenreiche 
Ausführung der normalen ISOVIN-Thermoplastleiter, nebst 
dem spannungsfesten und praktischen Dachständerleiter 
ISOVJN' 7 Tvw. Die wärmebeständigen Thermoplastleiter 
ISOVIN Tw . und Tvw . eignen sich als Spezialkabel für 
Anschlüsse an Apparate und Beleuchtungseinrichtungen 
mit höheren Umgebungstemperaturen. in Ergänzung zu 
diesen Leitern wird das neue, mit einer imprägnierten 
Textilumflechtung verstärkte Aeroflexkabel, gezeigt. 

Die bewährten hochflexiblen Butanoxkabel wurden 
durch das neu entwickelte farbige Anschlusskabel erwei
tert. Die hohe Wärme- und Kältebeständigkeit (+ 90°C bis 
-40°C) verschafft dem Butanoxkabel eine Sonderstellung. 

Die Gummifabrik zeigt beachtenswerte Weiterentwick
lungen auf den verschiedenen Fabrikationsgebieten . Für 
die vielseitige Anwendung des Korrosionsschutzes stellt 
sie unter der Bezeichnung Fixoferran ein neues Ausklei
dungsmaterial auf der Basis Kunstgummi-Phenolharz zur 
Schau . Fixoferran-Überzüge sind beständig gegen Säuren 
aller Art, sowie schwache Laugen und eignen sich beson
ders für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie . Ferner 
hat sie neue Auskleidungsmaterialien auf der Basis von 
Hypalon- und Butylkautschuk entwickelt, welche sich 
durch ihre Beständigkeit gegen oxydierende Säuren aus
zeic-hnen . 

* 

Di e Aufgabe ein es Unte rn ehmens besteht nicht nur 
darin, Neuheiten zu sc haffen, so ndern ebenso se hr, be
währte Konstruktion en we iter zu verfeinern. Di e Albis-
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werk Zürich AG zeigt dies auf dem Gebiet der Telephonie, 
z. B. an der ausgestellten Relais-Ausrüstung für den An
schluss ihrer vielseitigen und formschönen Chefstation. 
Das Relaisgestell weist durchgehend die gleichen Relais
typen auf und ist für platzsparende Wandmontage vorge
sehen, wobei eine sinnreiche Rollen-Konstruktion es er
laubt, das Gestell für Montagearbeiten wegzurücken. Die 
Direktionsanlage ist zusammengeschaltet mit der Motor
wählerzentrale V/50, ausgebaut für 10/90, das heisst für 
10 Amtsleitungen und 90 Teilnehmeranschlüsse. in Ver
bindung mit dieser Zentrale steht eine Personensuch
Anlage, deren Nummernanzeigesystem völlig geräuschlos 
arbeitet. Die Einstellung erfolgt nach dem Drehfeld-Prinzip 
mittels Stromimpulsen ohne Zwischenschritte. 

Nummerna nzeigesystem in Personensuc h-Tableau, ohne Verschalung 

Die Albis-Fernsteuerungs- Anlagen finden eine immer 
grö ssere Verbreitung im in- und Ausland , sowo hl bei 
Unternehmen der Elektriz itäts-Erzeugu ng und Verteilung 
als auch bei Bahnverwaltungen.- Das am Stand gezeigte 
Modell ist ausgerüstet mit Steuerquittungsschaltern eigener 
Konstruktion und für die Stellungsanzeige der Transforma
toren wird das gleiche Nummernanzeigesystem verwendet 
wie oben beschrieben. 

Aus del)l Gebiet der Ämter-Technik zeigt die Firma den 
Prototyp einer neuen Gruppenanschluss-Zentrale 111/15. 
Solche Zentralen dienen zur Einsparung von teuren Kabel
leitungen. Sie sind insbesondere auch als Ortszentralen 
in abgelegenen Ortschaften vorgesehen. Die neue Zentrale 
ist in reiner Relais-Technik ausgeführt; über drei Amts
leitungen können 15 Amtsteilnehmer angeschlossen wer
den, wobei nicht nur das Gesprächsgeheimnis gewahrt 
bleibt, sondern die einzelnen Teilnehmer auch unter
einander telephonieren können . Eine eigene Stromver
sorgung ist nicht notwendig, was die Installation wesentlich 
vereinfacht . 

in neuzeitlicher Form präsentieren sich die mit Leucht
tasten ausgerüsteten Albis-Lichtrufapparate, die in ver
schiedenfarbiger Ausfüh rung erhä lt lich sind und durchaus 
der heutigen T endenz der Büro- und Raumg estaltu ng ge
recht werden. 

Das ausgestellte Vekto rv erg leich sge rät aus der ersten 
Fabrikat ionsserie gestattet die Kontrolle von Drehfeld- und 
En ergi ef lu ss-Ri chtungen un d er lau bt, irg end we lche Schalt
fehler mit unter Spannung stehenden Haupt- un d Hilfs
stromkreise n in kürzester Zeit zu ermitteln . 

* 



Vektorvergleichsgerät 

Aus den überaus zahlreich vertretenen Erzeugnissen 
der Schweizerischen lsola-Werke, Breitenbach, die sich 
ausschliesslich mit der Herstellung von lsoliermaterialien 
und isolierten Drähten befasst, verdienen einige Neuent
wicklungen hervorgehoben zu werden . 

Die Hersteller von Elektro-Apparaten , vor allem von 
Apparaten für das Fernmeldewesen , dürften die qualitativ 
erneut verbesserten Hartpapiere SD und S/Pa interessieren. 
Als besondere Merkmale di ese r Produkte können eine be
deutend bessere Stanzbarkeit und geringere Feuchtigkeits
aufnahme erwähnt werder, , welch letztere sich sowohl 
bezüglich der Formstabilität wie auch der dielektrischen 
Eigenschaften sehr günstig auswirkt. 

Der Elektro-Instal lateur findet für se in spez iell es Tätig
keitsfeld die neuen . Kabeltypen T d c w und T d c v w, 
deren Leiter- und Mantelisolation sich durch höhere Wärme
beständigkeit gegenüber der bisherigen PVC-Isolation 
auszeichnet. Ferner sind die so bewährten lsolen- lnstalla
tionsrohre in flammsicherer Qualität (!SOLEN AF) ver
treten. 

Für Temperaturen im Bere ich bis 180°C sind Siliflex
Drähte und -Litzen geschaffen word en, die auch Druck
beanspruchung unter W ärme ausgesetzt werden können. 

Eine Reihe von Erze ugnissen für die höheren Wärme
klassen für El ektro-Maschin en und -Apparate ze igt, dass 
auch diesem Beg ehren der Konstrukteu re entsp ro chen 
werden kann. So sind z. B . bei den Wi ck lung sd rähten Lack
drähte für alle Temperaturbereiche bis 180°C vorhand en. 
Als lmprägnierlack für die Klasse F (155 °C) nach CEI , 

• wird Lack 211 empfohlen. Al s Nutenisolation und Wick
lungsbänder steht eine Reih e von Erzeug ni ssen bereit, 
u. a. Glasseidenbänder mit Lacken der Klassen B (130°C), 
F (155°C) oder H (180°C) imprägniert ; ebenso Glasse id en
bänder in Kombination mit Glimmer oder der bereits viel
fach verwendeten Glimmerfolie Samica . Im weitern kann 
auch auf die verschiedenen Au sfüh rung en vo n Hartglas
gewebe-Vetronit hingewiesen werd en. Di eses Material 
wird entsprec hend seiner Beanspru chun g ebenfalls für 
alle T emperaturbe reiche herg estellt. 

* 
An ihren Messeständen in den Hallen 6 und 7 stellt die 

AG . Brown, Boveri & Cie ., Baden (Schweiz), neueste Er
zeugni sse aus verschiedenen An wendun gsgeb ieten der 
elektri schen Energie aus. Im Vorderg rund stehen dabei 
elektri sche Antri ebe von W erkzeugmaschinen und einig e 

mit der Verarbeitung von Metallteilen zusammenhängende 
wärmetechnische Anwendungen elektrischer Energie, z. B. 
für induktives Erhitzen von Werkstücken mit Hilfe von 
Hoch- und Mittelfrequen z. Daneben werden elektrische 
Antriebs- und Steuereinri.chtungen von Aufzugsanlagen 
und Turm-Fördermaschinen sowie Motoren für Pumpen 
und für Antriebe in der Kunststoff- , Karton und chemischen 
Industrie gezeigt. 

Auf dem Gebi et der Hochfrequenz-Röhren zeigt die 
Firma dieses Jahr wieder einige neve Röhrentypen . 

Die Muba bietet Gelegenheit, dem Besucher das viel
fältige Brown Boveri-Eiektronenröhrenprogramm vor Au
gen zu führen. Die hier zur Schau gestellten Röhren zeigen 
lediglich einen Ausschnitt aus der Gesamterzeugung, 
welche Hochspannungsgleichrichterröhren bis zu 10 A und 
22 kV höchste Sperrspannung, ferner die neuen Industrie
thyratrons «mit Mischfüllung und Pille » umfasst, vom klein
sten 1,6 A-Typ bis zu d•am zurzeit leistungsstärksten 
Thyratron mit 25 A Dauerstrom bei 2000 V Sperrspannung. 
Darüber hinaus werden von den altbewährten Senderöhren 
lediglich die erweiterte Reihe der Kurzwellensendetriaden 
vom Typ BTL (BTL 1 bis BTL 50-1 entsprechend 1 bzw . 
50 kW Verlustleistung) gezeigt, sowie auch die neuen 
Industriegeneratorröhren der FTL-Reihe, die speziell für 
rauhe Industriebetriebe konstruiert sind und daher hohe 
Betriebssicherheit und lange Lebensdauer gewährleisten. 
Mit Ausnahme der Typen kleinerer Leistung sind sämt
liche Kurzwellentrioden auch mit Wasser- od er Siede
kühlung lieferbar. 

Elektronische Program msteuerung an einem Kopierfräsautomaten 

D as Gerät erl aubt die vollautomatische Abwickl ung komplizie rter Fräs 

programme, die mit Hilfe ei ner Schab lone am Programmwahlfeld über der 

Kommandoplatte der Masc hine eingestellt we rden. D ie aussch liessl iche 

Verwendung von T ransis toren, Germanium- D ioden und Kal tkathoden

röhren sichert ei ne sofortig e Betri ebsbereitschaft, hohe Lebensdauer und 

Sich erh eit. 
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Sterne, Funk und Radar 

Sommer und Winter, Tag und Nacht, bei strahlendem 
Wetter und im Schneetreiben starten und landen auf un
sern Flugplätzen mit grosser Präzision die Verkehrsflug
zeuge aus aller Herren Länder. Nur dichter Nebel kann 
den Flugbetrieb gelegentlich behindern; wenn die Piloten 
gegen den Boden weniger als 60 m und geradeaus weniger 
als 500 m Sicht haben, müssen die Flughafen-Meteorologen 
QGO (ein internationales Codewort) verfügen, das heisst, 
den betreffenden Platz vorübergehend sperren. Die an
fliegenden Maschinen werden rechtzeitig benachrichtigt 
und auf den nächsten nebelfreien Platz verwiesen. Für den 
Fluggast mag das eine unangenehme Verzögerung der 
Reise bedeuten, aber höchstmögliche Sicherheit geht vor. 

Höchstmögliche Sicherheit bestimmt auch den Verkehr 
im Luftraum, auf den sogenannten Luftstrassen. Kanäle 
oder Korridore wäre eigentlich die zutreffendere Bezeich
nung, denn diese Strassen sind dreidimensional und wer 
auf ihnen verkehrt, darf weder seitlich noch in der Höhe 
vom vorgeschriebenen Weg abweichen . Der ganze Ver
kehr wird aus der Ferne, von sogenannten Funkfeuern und, 
sobald sich eine Maschine ihrem Bestimmungshafen auf 
wenige Kilometer genähert hat, vom Verkehrslenker im 
Kontrollturm des Flughafens geregelt, wobei die Vor
schriften mit militärischer Disziplin eingehalten werden. 
Ohne Zweifel würde die Unfallgefahr auf unsern Strassen 
gewaltig vermindert, wenn sich jeder Strassenbenützer die 
Dienstauffassung der Verkehrspiloten zum Vorbild nehmen 
würde. 

Welches sind die technischen Mittel , die es dem Ver
kehrspiloten gestatten, seine Passagiere, wie es jetzt im 
Winter oft vorkommt, durch milchigen Dunst und bei 
schlechter Sicht dennoch sicher an den Bestimmungsort 
zu fliegen? Für den Flug über lange Distan zen benützen die 
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Navigatoren nach wie vor den Komp.ass, freilich in einer 
speziellen, den Erfordernissen des Fliegens angepassten 
Konstruktion. Wo dieser aber, wie z. B. beim Flug auf den 
SAS-Polarrouten nach Los Angeles und Tokio, infolge 
der Nähe des magnetischen Nordpols versagt, werden , 
wie es schon die Wikinger auf ihren weltweiten Seereisen 
taten, die Sterne zu Rate gezogen. Mit Hilfe des Sextanten 
bestimmt der Navigator in regelmässigen Abständen die 
genaue Position, was dem Piloten ermöglicht, den Kurs 
einzuhalten und wenn nötig Korrekturen vorzunehmen . 
Er hat selbst jetzt, auf dem einsamen Flug über Meere und 
Eiswüsten, genau die vorgeschriebene Höhe einzuhalten 
und für jede sich aufdrängende Änderung um Bewilligung 
nachzusuchen . Je mehr er sich dem Ziel der Reise nähert, 
um so enger wird das Netz der Vorschriften, die s~in Han
deln bestimmen. Sowohl Flughöhe als auch Flugweg wer
den ihm nun ausschliesslich von der Bodenorganisation 
diktiert. Die anfliegenden Maschinen werden von Funk
stationen gleichsam am Wickel genommen und sicher auf 
die Pisten gelotst. Ob dies mit Hilfe des 1-L-S (Instrumenten
Lande-System) geschieht oder ob eine Radar-Präzisions
landung vorgenommen wird, ist praktisch gleichbedeutend. 
Bis zur Stunde ungelöst ist, wie gesagt, einzig das Problem, 
dem Piloten für die allerletzte Phase des Absetzens auf 
die Piste bei dichtem Nebel die unumgänglich nötige 
Augensicht zu verschaffen. Aber auch diesem letzten Hin
dernis auf dem Weg zu sichern Nebellandungen rücken die 
Ingenieure zu Leibe: sie hoffen, in absehbarer Zukunft 
Infrarotgeräte zu entwickeln, mit deren Hilfe der Pilot seine 
Maschine auch im Nebel sanft absetzen kann. Das leidige 
QGO wird dann nicht mehr verhängt werden müssen und 
gewisse freundeidgenössische Flugplatznebelwitze ver
lieren damit ihre Pointe! Viator 

«Mars haller» heissen in der Fliegersprache die Roll warte, die 

tagsüber durch Armsch wenken und nachts mit Leuchistäben 

{Marschallstäben!) den ankommenden Maschinen die Standplätze 

zuweisen . Sie sind die Verkehrspo li zisten am Boden, denn hier 

ist bei der herrschenden Verkehrsdichte und dem engen Rau m 

ebenso genaue Ordnung nötig wie in den Lüften. 

«Die Sterne», so erklärt SAS-Captain Oie Gronning (links), «weisen 

unsern Navigato ren den Weg, wenn auf der Polarroute nach Los 

An geles oder Tokio der Kompass stre ikt .» Da aber die Si cht im Hohen 

Nord en stets ausgeze ichnet ist. ermög licht der Sextant genaue Orts

bestimmungen und damit das Einhalten der gü nstigsten Kurse nach 

den Bestimmungso rten . 



Funker in aller Weit sitzen als gewissenhafte Vermittler von Meldungen an 

Geräten, deren Reichweite gestattet, über den ganzen Erd ba l l hin V~ 

bindungen mit den Flugzeugbesatzungen aufrecht zu erhalten . Aus prak

tischen Gründen tret_en sie aber ihren Lotsendienst in der Regel e r s t _':~· 
wenn die Ku rsmaschi nen in ei ne bestimmte, der betreffenden Funkste ile 

zugeordnete Zone einfliegen. 

«Radar gestattet, w ie die drahtlosen Leitstrahlen, eine anfl iegende Maschine 

sicher zur Pi ste zu lotsen >>, sagt uns Werner Roeck, dem das Radar-W esen 

in Kloten unterstellt ist . Einzig für das sanfte Absetzen der Maschinen im 

Blindflug bestehen noch keine au tomati sc hen Hilfsmittel. ln diesem Fall 

ist der Pilot ganz auf Sicht angewiesen und ein dichter Nebe l kann des-

halb eine sichere Landung verunmö glichen . Aber au ch d ieses Prob lem Künstli che Stern e, das heisst Lampen von je 300000 Kerzen, säumen die 
hoffen die Ingenieure über kurz oder lang mit Hilfe von Infrarotstrah len zu . nächtlich en Pi sten. Vom Kontrol lturm aus wird der gesamte Verkehr im 
lösen . Platzbereich radiotelephonisch gelenkt. 

Reforme de l'armee 

Toutes les institutions dans Ia vie humaine sont sou
mises a des changeme nts constants et cette ver ite banale 
entre egalement en ligne de compte pour l'armee. Elle 
aussi doit suivre le sens du developpement de l'orientation 
intellectuelle, de Ia structure socia le du peuple et surtout 
des progres de Ia technique pour eviter d'engourdir et de 
ce fait ne plus servir a remplir ses devoirs . Tel qu'une 
entreprise industrielle est ob ligee d'ameliorer continuelle
ment ses installations et ses machines, sa production et 
son Organisation afin de pouvoir Iutter avec succes contre 
sa concurrence, tel l'armee doit s'efforcer de rester «a Ia 
hauteur » des ex igences d'une guerre moderne. 

Malg re cela il n'a pas, a proprement parler, pendant 
assez longtemps ete question de reforme, uniquement 
parce que nous avons toujours pu, en nous servant partie lle-

ment des programmes d'armement, suivre d'assez pres Ia 
cadence des modern isation s et surtout parce que ces mo
dernisations pouvaient etre realisees sans chan gements . 
importants de nos methodes de combat et de notre arme
ment. 

D'autre part une reforme devient neces saire quand pour 
des raisons qu elco nques, par exemple une inventio n revo
lutionnaire d'ordre technique, les conditions pour mener 
Ia guerre ont subi un cha ngement majeur ce qu i dans le 
domaine civi l pourrait se comparer au saut que l'economie 
a fait en passant de l'artisanat a Ia production a l'aide de 
machines. 

Ceci a ete le cas lorsque furent introdu i.tes les armes 
atomiq ues auxquelles nous devons que nos efforts faits 
pour Ia defense du pays so ient restes incomplets, sans vou -
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loir dire qu'ils soient restes sans valeur. Meme si une future 
guerre, par l'emploi d'armes atomiques de calibre inferieur, 
ne se distingue des guerres precedentes que par un rap
port lointain et seulement par Ia grandeur de sa terreur, 
eile entrainera taut de meme un e serie de problemes ad~ 
ditionnels que notre systeme actuel n'est plus du taut, 
ou seulement de fa<;:on tres reduite, capable de solutionner. 
II ne s'agit donc non seulement de reprendre pied quant 
au nombre d'armes et aux machines de combat, mais aussi 
en ce qui concerne leur qualite et Ia fa<;:on de !es em ployer . 

Impossible, dans ce cas, d'en venir a baut avec Ia me
thode de l'adaptation graduelle. Au contraire, nous nous 
voyons obliges de revoir a nouveau et d'exa miner a fand 
tant !es fonctions du soldat individuel et de son armement 
technique, que l'ensemble de Ia conception de Ia defense 
du pays et de reformerpartout ou le besoin s'en fera ressen 
tir. L'enchainement entre plan general de combat et struc-

ture, entre formation du soldat et armement a toujours ete 
tres etroit. L'un doit etre en accord avec l'autre et !es con
ditions auxquelles i ls devront satisfaire ne dependent pas 
de nous, mais bi en des forces et possibilites de l'adver
saire. 

Le problerne d'une reforme de l 'armee depasse evidem
ment de loin le strict cadre militaire. II y aura lieu de pren dre 
en consideration des questions d'ordre politiqu e, d'eco
nomi e et pas en dernier li eu de psychologie et a beaucoup 
de ses questions il y aura bea ucoup de reponses differen
tes, donnees en taute sincerite. Ce qui reste d'une impor
tance primordial e c'est que l'action deja declenchee par 
toutes sortes d'etudes du cöte des autorites et des societes 
militaires pour une reforme de l'armee continue a se de
velopper de fa<;:on active, qu'on prenne des decisions 
claires pour une solution et qu'on realise avec energie 
cette decision a l'avantage de l'independance de notre pays. 

Angriff 

«Angriff ist die beste Verteidigung», heisst ein alter 
militärischer Grundsatz, den wir nicht erst in der Rekruten
schule gelernt haben . Wie man leicht versteht, hat der An
greifer den gewaltigen Vorteil auf seiner Seite, Stärke, 
Ort und vor allem Zeitpun-kt seiner Massnahmen selbst zu· 
bestimmen. So gelingt es ihm, den andern zu überraschen 
und ihn, der im ganzen genommen vielleicht viel stärker ist, 
an einer Stelle und in einem Augenblick zu treffen, wo er 
unterlegen ist. Welch e Bedeutung darum der Angriff ganz 
besonders auch für den zahlenmässig Schwächeren erhält, 
wird jedem sofort klar; dem Stärkeren überall und zu jeder 
Zeit gleichwertig entgegenzutreten, wird ihm sicher nicht 
gelingen. Umsomehr muss er danach trachten, durch ge
schicktesManövrierenwenigstensörtlich und zeitlich seinem 
Feind überlegen zu sein. 

Der Angriff gewährleistet aber nicht nur die Freiheit des 
Handelns, was im Krieg immer ganz besonders wichtig ist, 
sondern er raubt diese Freiheit, ganz oder teilweise, dem 
Geg ner. Di eser steht nun unter Zwang, er muss reagieren , 
und zwar häufig in einer Weise, di e sei nen eigenen Kampf
absichten widerspricht. Vielleicht muss er sogar eigene 
Angriffsabsichten aufgeben, nur um sich zu schützen, oder 
er muss Gelände aufgeben, weil seine Kraft im gegebenen 
Aug enb li ck nicht ausreicht, es zu halten. Kurz, man fügt 
ihm Schaden zu, was im Kriege imm er mehr wert ist, als 
wenn man gegnerischen Schaden nur von sic h fern hält, we il 
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man so den Schädling selbst hart trifft, ihn sogar vielleicht 
vernichtet und damit die uns bedrohende Gefahr an der 
Wurzel packt . 

W er darum mehr will als nur Schläge einstecken, muss 
selbst aktiv sein können, muss neben dem Schild auch das 
Schwert zu führen vermögen, muss die Mittel bes itzen, dem 
Gegn er - und wäre es nur zeitweise - seinen eig enen, 
aktiven Willen aufzuzwingen. 

Es versteht jedermann, dass darin kein Widerspruch 
liegt zu jenem fundamentale n Prinzip un serer Aussen
politik, wonach die Schweiz nie jemanden angreifen wird. 
Gewiss, aus moralischen und politischen Gründen lehnen 
wir es ab, den Krieg als aktives Mittel der Politik zu ver
wenden. in diesem Sinn e ist unsere Armee wirk li ch nur 
zur Verteidi gung geschaffen. Doch würde uns einmal der 
Fall der Notwe hr aufgezwung en, so würden wir diese auch 
nach den oben beschriebenen Grundsätzen des Angriffs 
führen, wo immer die Lage es gebietet und ermöglicht. 
Das Ziel unserer W ehrvorberei tungen ist und bleibt die 
Verteidigung unseres Landes, doch zu den Mitteln , mit 
denen wir dieses Ziel im Falle eines Friede nsbruches du rch 
irgend einen fremden Staat anstreben werden, gehört auch 
de r Angriff . Er gehört darum zur Ausbildung , und die 
Kampfmittel, die dazu nötig sind, in die Hand jed es Schwei
zer Soldaten. 



rasch sichere Verbindung Kommandoanlagen für Krane und Talsperrenbau 

Beratung, Projekte und Installat ion durch 

AUTOPHON 

Drahtlose Telephonanlagen für Kraftwerke und Zementseilbahnen 

Gegensprechanlagen für Kommandoräume 

Lautsprecher-Kommandoanlagen, direkt- und ferngesteuert 

Tragbare Lautsprecheranlagen für Kabelzug 

Drahtlose Kleingeräte für die Kontrolle der Überlandleitungen 

Technische Büros in Zürich, Basel, Bern Fabrik in Solothurn 
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Sehtionen: 

Aarau: 
Baden : 
Basel: 
Bern : 

Sehtionsadressen: 

Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein I AG 
Postfach 31 970, Baden 
Dr. F. P. Jenny, Sp iegelgasse 5, Basel 
Postfach Transit, Bern 

Biel: 
Emmental: 

Hans-Ruedi Reichenbach, Nelkenstrasse 39, Biet 
Rony Jost, Oberstr . 63, Langnau I BE 

Geneve: 
Glarus : 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 

Mac Caboussat, 10, chemin de Vincy, Geneve 
Reinhold Staub, Bleichestr . 19, Glarus 
Hans Oberli, Farbstr. 58, Langenthai 
Max Roth , Wildegg /AG 
Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Kriens 

Miltelrheintal: 
Neuchätel: 
Ollen: 

Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lneichen, Rue du Verger, Boudry I NE 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 

Rüti-Rapperswil: Alwin Spörri , Neugut, Wolfhausen I ZH 

Zentralvorstand _j 
'--------

Administratives. Diejenigen Sektionen, die nach ihren Generalver
sammlungen die in der« Wegleitung Nr. ll» vom 1. Oktober 1953 verlangten 
Berichte und Meldungen noch nicht eingesandt haben, sind gebeten, dies 
umgehend nachzuholen . - Es sind dem Zentralsekretariat einzusenden: 

1. Jahresbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr (2 Expl.) 

2. Mitgliederverzeichnis (2 Expl.) 

3. Zusammensetzung des Sektionsvorstandes (6 Expl.) Eg . 

Nachtrag zur Adressfiste im <<Pionier>> 2 

Sendeleiter Sektion Thun: G . Balzer, Sustenweg 6b, Thun 4 
Telephon 033/2 45 21 (G) 033/2 10 49 (P) 

Verkehrsleiter Sektion Zürcher Oberland, Uster : W . Schärer, Zimikerstr.19, 
Uster. Telephon 051/97 07 73 (P) 

Felix Keller 

Comite central 

Administration. Les sections qui n'ont pas encore expedie I es rap
ports prevus par I es «directives N' II »du 1 octobre 1953 apres leurassemblee 
generate sont pries de le faire des que possible . Ce sont: 

1' Le rapport d'activite sur l'annee ecoulee (2 ex.). 

2' Le catalogue des membres (2 ex.) . 

3' Composition du nouveau comite (6 ex .) . Le secretaire central. 

Concours du <<Trafic correct» 

Le mercredi 9 avril aura lieu un nouveau concou rs de trafic dans le 
reseau . II portera sur Ia connaissance exacte des reg les de trafic . 

Conditions d'execution: 

20 h 00: Appel genera t du chef du trafic radio sur frequ ence genera te 1-
su ivi de Ia Iransmi ssion par Ia meme sta. d'un trafic suppose entre les sta. 
UFR et DKN . 

Vers 20 h 25: Repetition sur Ia meme frequence. 

Vers 21 h 00: Appel du chef de trafic radio sur fr. gen . 2, auivi de Ia Irans
mission, deux fois, du meme t rafic suppose entre UFR et DKN. 

T äche a remp lir: Noter foul le trafic entre UFR et DKN (compr is appe ls, 
signaux Q etc.). Les faules et incorrections de trafic des deux sta. supposees 
seront exactement signalees . Les feuil les d 'ecoute com prenant tout ce t ra-
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Sektionen: Sehtionsadressen : 

Schaffhausen : 
Solothurn : 
SI. Gallen: 

Werner Jäckle, Stockarbergstr . 125, Schaffhausen 
Dr . W . Aeschlimann, Friedhofstr.17, Grenchen 
Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

SI. Galler Oberland
Graubünden: 

Thun: 
Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mets 
Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23, Thun 

Thurgau : 
Uri I Alldorf: 

Franz Brunner, Stähltstrasse 21, Kreuztingen 
Zacharias Büchi, Acherweg, Altdorf I UR 

Uzwil : A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil I SG 
Vaud: Jean Koe lli ker, chemin de Primerose 9, Lausanne 
Winterthur : Postfach 382, Winterthur 
Zug : Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Zürcher Oberland, Uster : Postfach 123, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 42 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg I ZH 

fic et des indications sur Ia qualite de Ia reception seront expediees au plus 
tard jeudi 10 avril. Pour que toutes I es sections aient I es memes chances, il 
sera fait usage d'une grosse station avec emission automatique. Tous les 
signaux de Ia Iransmission font partie du concours. Viiesse de trafic: 50s/m. 

Resurne de f'exercice du 26 fevrier 1958. 

Un exercice combine a groupe en 3 reseaux 13 stations. L'essentiel etait 
le passage de tg. en transit et Ia formation des reseaux. Ce fut un succes 
d' interet , s ino n partout de Iiai son, cec i a cause des atmosp heriques qui 
bou leverserent dan s deux des reseaux une phase. Le seu l defaut de ce 
genre d'exercice est l'importance de sa preparation. Une section s'en char
gerait-elle une fois ou l'autre? S'adresser au chef de trafic radio . 

Concours du 12 mars. 

Les resultats n'en seront publies que dans le << Pioni er>> de mai. 

LI. F. Keller 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein/AG 

Postcheckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

Sendeabende . Die Sendeabende unserer Sektion im Basisnetz fin
den jeden Mittwoch statt. in den Monaten April und Mai stehen überdies 
ein automatischer Morsegeber zur Verfügung, welcher allen zum Morse
training bestens empfohlen sei. 

Ausserdienstficher Morse-Trainingskurs . Wehrmän nern , welche 
ihre Morse-Kenntnisse, Verkehrsrege ln, Q-Code für den WK gerne etwas 
auffrischen möchten, ist Gelegenheit geboten , jeden Dienstag vo n 2000 
bis 2200 Uhr im Funklokal <<Schachen », am Aktiv-Funkerkurs teilzunehmen. 
Ein automatischer Morsegeber steht ebenfalls zur Verfügung. Der Kurs 
dauert vorläufig vom 1. April bis 31. Mai 1958. Für diejenigen Einheiten, 
we lche erst im Spätherbst ihren WK abso lvieren, wi rd ab anfangs Septem
ber ebenfal l s ein solcher Kurs durchgeführt. W eitere Auskunft erteil t 
Tel. 3 70 40 . 

Tag der Übermittlungstruppen , 10./11. 5. 58, in Luzern . Wie bereits 
kurz darauf hing ewiesen, beteiligt sich unsere Sektion auch an diesen 
Wettkämpfen. Wir haben definit iv angemeldet: 1. Eine Mannsc haft für den 
Gruppenwettkampf SE 402 (SM), 2. Eine Mannschaft für den Gru ppenwe tt
kampf SE 210 (TL), 3. Vier Einze lwettkämpfer für SE 210 (TL), 4. Ein Einze l
wettkämpfer für Übermittlungs-Gerätemechaniker, 5. Eine Mannschaft für 
den Patrouilllenlauf, 6. Eine Mannschaft für den Wanderprei s. Das Trai
ning beginnt anfangs April. A l le Aktiven und Passivm itgl ieder sind zu 
diesem Training freund li ch einge laden. Auf Wunsch erhalten Interessen
ten ein vollständiges Trainings/Programm zugestellt. Telephon-Aufruf 
(Nr. 3 70 40) genü9t. Weite re Auskünfte ertei len auch sämtliche Vorstands
mitglieder. HG 



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

G. S ch iatier G 23 33 33/ P 82 52 52 

Winterausmarsch 1958. Unser altbewährter Organisator Waller Hof
mann Jiess uns «bereits>> um 0845 Uhr am Äschenplatz antreten. Das war 
nun aber ein grosser «Pschiss>>, denn wir mussten uns wieder zurück zum 
Bahnhof bewegen . Des Zieles immer noch unbekannt, stiegen wir in den 
Zug; Niggi Rütti nahm vorzeitig das Reservationsschild weg. Endlich gab 
uns Kamerad Hofmann das Ziel bekannt, nachdem Männi und Kurt mit der 
richtigen Lösung: Möhlin , Fr. 2.50 gewonnen haben . in Rheintelden stiegen 
wir aus dem Zug und bummelten gemütlich dem Rhein entlang nach dem 
bekannten Ziel. Nachdem wir uns durch die Fasnachtswagen, die für den 
am Nachmittag stattfindenden Umzug bereitgestellt wurden, durchge
kämpft hatten, gelangten wir zum Hotel «Sonne». Ein Wettbewerb vertri eb 
uns die Zeit bis zum Mittagessen . Einige Kameraden , welche sonst bei jeder 
Gelegenheit aktiv mitwirken, glänzten durch Abwesenheit. Es wurde die Fra
ge aufgeworfen, ob es nicht möglich wäre, den Winterausmarsch auf einen 
anderen T ermin im nächsten Jahr anzusetzen. Traditi onsgernäss findet er 
am Herrenfastnac htssonntag statt und daran wird festg ehalten (all en Herren 
recht getan , ist eine Kunst, die niemand kann) . Das amüsante Spiel «I hält 
gärn>> vertrieb uns die Zeit nur allzuschnell. Ein kleiner T apetenwechsel ins 
Restaurant << Adler » wurde unternommen , während die älteren Teilnehmer 
sich bei einem Kegelschub vergnügten, bemühten sich die Jungen, unserem 
Präsidenten einige Quäggi in seinen Wag en zu verladen, ebenso wurden 
einige Konservenbüchsen unter dem «Vauxhall>> angebracht. «S' gscheht 
em rächt», denn aus sogenannten familiären Gründen, konnte er erst am 
Nachmittag erscheinen. Mit inzwischen eingetroffenen PWs und mit der 
SBB gelangten w ir wieder zurück nach Basel und beschlossen unseren 
herrlichen Winterausmarsch im «Tivoli>> bei weiteren Kegelspielen. rb 

Sektion Bern 
Offizielle A dresse: Postfach Transit, Bern, Tel efon : K. Müller G 65 31 24 1 P 66 09 72 

R. Zleg le r G 62 29 68 I P 5 51 14 

Mutationen im Vorstand. Kamerad Fredy Weber hat die ehrenvolle 
Wahl als Sekretär und Redaktor in den Vorstand unserer Sektion angenom
men und war an der letzten Vorstandssitzung bereits tatkräftig mit von der 
Partie . Wir möchten nicht verfehlen, ihm zu seinem Entschluss zu gratulie
ren und ihn in unserer M itte herzlich willkommen zu heissen.- Dem schei
denden Sekretär, Kamerad Peter Jufer, sei für seine aufop fernde Arbeit zu 
Gunsten unserer Sektion ebenfalls herzlich gedankt. Er scheidet von uns, 
weil seine berufliche Tätigkeit ein weiteres Verbleiben im Vorstand nicht 
mehr gestattet. Wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass er uns in 
Zukunft nicht ganz vergesse. - Unser Kassier zügelt und wir bitten, seine 
neue Adresse vorzumerken: Arthur Merz, Sennweg 5, Bern. Tel. 3 87 85. 

Vereinstätigkeit. Wie Sie aus dem Jahresprogramm 1958 entnehmen 
können, erwartet uns dieses Jahr viel Arbeit. Das Jahresprogramm ist nun 
nicht zum « Schubladisieren>> da, sondern merken Sie sich die einzelnen 
Daten und machen Sie mit . Der Vorstand ist darauf angewiesen. 

Mitgliederwerbung. Jedes Mitglied unserer Sektion mache sich zur 
Pflicht, pro 1958 1 (ein) Neumitglied dem E.V .U. zuzuführen. 

Ortsgruppe der FI.-Nachrichtenformationen. Unsere Ortsgruppe 
meldet sich auch dieses Jahr mit eigenem Programm. Sie gibt sich Mühe, 
dieses so interessant als möglich zu gestalten . Die einzelnen Daten werden 
von Fall zu Fall bekanntgegeben.- Nachneuesten Meldungen ist die Kon
kurrenz mit der H-Station (SE-018/m) für die TUT in Luzern nachträglich 
doch noch zugelassen worden. Anfangs April beginnen wir mit dem Trai
ning. Die gemeldeten Kamerad en erhalten direkt Bericht. 

Kassa. Mit dem Jahresprogramm wurden auch die Einzahlungsscheine 
versandt. Da der Kassier grössere Zahlungen zu machen hat, bittet er um 
möglichst promte Einzahlung des Beitrages. Aktive Fr . 10.-, Passive Fr . 6.
und Jungmitglieder Fr . 5.-

Stamm. Jeden Freitagabend im «National>>., 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Hans-Rued i Reichenbach, Nelkenstrasse 39, Bi el 

Telefon : 3 71 27, Blei, Postcheckko nto IVa 3142 

am 

Bieler Skimeisterschaften in Pres d'Orvin. Traditionsgern äss wu r
den wir auch di eses Jahr mit der Übermittlung beau ftragt. Hierzu nach
stehender Bericht vom 16. Februar 1958 : Am Sonntagmorgen 0800 Uhr fan
den sich 7 Mitglieder zur Ab fahrt ei n . Nach halbstündiger Carfahrt langten 
wir in Pres d 'Orvi n an. Das Material w urde uns durc h den Ski-Club Biel in 
die Jurah öhe tran sportiert. Nach erfo lgter Erl edigun g einige r organisatori 
scher Fragen gingen wir an den Kabelbau der zwe i Telep honl eitungen für 
die zwei Slalompisten. Die Kabel zogen wir vom Ziel in den Start hi nauf. 
Beim Hin unterlaufen wurden die Kabel in den Schnee eingestampft um 
eventuellen Unfällen vorzu beugen . Petru s war uns nic ht f reundlich ges innt , 

less er uns doch schon zu Beginn des Slaloms begiessen. Im strömenden 
Regen wurde der Slalom durchgeführt und ebenfalls später unsere Installa
tionen abgebrochen und im bereitstehenden Auto zum Rücktransport ge
bracht. Erleichtert setzen w ir uns in den Autocar, der uns nach Biel zurück
führte ., HS 

TUT-Training. Es kann rege vorbereitende Tätigkeit festgestellt wer
den . Somit ist alles auf besten Pfaden ... und in besten Händen. Als Trai
ningsleiter amtet Kamerad Fritz Wälchli , unser Patrouillenlaufspezialist. 
Diejenigen Mitglieder, welche mitmachen, werden ständig auf dem Laufen
den gehalten. Bonne chance! 

TUT-Jungmitgliedertraining. Unser Jungmitglieder-Obmann erwar
tet die TUT-JM-Spezialisten am Samstag, den 12. April1958 um 1430 Uhr 
bei der Talstation der Leubringenbahn . Gewidmet ist der Nachmittag der 
Vorbereitung zum TL- Einzelwettkampf. Der Wichtigkeit wegen ist das Er
scheinen unbedingt notwendig . 

Stamm. Im April findet unser Stammhock am Mittwoch , den 2. April 
statt. - pico -

Section Geneve 
Adresse de Ia sectlon: Mac Caboussat, Prl!s ldent, 10, chemin de Vlncy, Geneve 

Campte de cheques I 10 189 

Concours des troupes genevoises du 22/23. 2. 58 il St-Cergues. 
A cette manifestation traditionnelle, nous avons mis a Ia disposition du 
comite d'organisation 8 stations SE-101 (deux reserves). Cette annee Je 
temps nous a favorise en comparaison avec l'an passe!? Une sympathique 
equipe est montee dans Ia station du Jura: 7 membres actifs- 2 SCF- 3 
Juniors. Les Iiaisons ont parfaitement fonctionne, et, l'apres-midi du di
manche notre petit monde s'en fut, content de Ia journee. 

Assemblee des delegues AFTT 1/2.3. 58 a Uster. Notre section a ete 
represente par Je Lt . Rutz et deux membres a cette derniere. Taus les pro
blemes ont ete discutes, particulierement Je financement de Ja Journee des 
Troupes de Transmission . Chaque section sera invitee a contribuer finan
cierement en fonction du nombre de ses membres actils!? 

Courses de cöte lors du Rallye des Neiges, A.C.S., sect. genevoi
ses. L' Automobile Club suisse nous a demande d'assurer I es Iiaisons de 
police lors de leurs Courses. Deux trOn90ns demanderont a iHre surveilles 
par nos hommes : Sierre-Montana, Verbois . - Effectifs engages: 3 REX, 
3 SE-101 - 6 membres . - J'espere que cette manifestation nous donnera 
encore une fois l'occasion de demontrer l'utilite incontestable de Ia radio
te lep honie lors des manifestations sportives . 

Local: rue de Berne 50- Vendredi des 20 heures. Chaque membre 
y est cordialement invite. Nos so.irees sont agreables: Entrainement -
travail a Ia station- discussions- Ping-pong. Une banne camaraderie y 
regne . Apres Je local d'aucuns se rendenta I'Hötel de Geneve poury «pren
dre un verre>>. Venez nombreux, je pense que vous ne Je regretterez pas! mc 

Sektion Lenzburg :J 
Offizielle A dresse; Max Roth, Wildegg /AG, Telefon Geschäft: (064) 8 42 22 

, Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Morsetrainingskurs 1958. Jedem Funker ist Gelegenheit geboten, 
sich im Morsen für den bevorstehenden WK zu trainieren . 

Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr wird eifrig gearbeitet am auto
matischen Morsegeber, am Röhrensummernetz und daneben bieten das 
EVU-Funknetz, TL-Sender und E627-Enipfänger eine günstige Trainings
möglichkeit, namentlich für den praktischen Funkverkehr. Unsere Übungs
lokale sind gross genug , um dem grössten Andrang Meister zu werden. 
Also Kameraden rafft Euch auf und Marsch ins Funklokal: Berufsschulhaus 
Lenzburg , Kellergeschoss, Eingang Hofseite. Günstige Bahnverbindung 
nach sechs Richtungen . Sr . 

Skitag lnf.Rgt. 24 in Sattei-Hochstuckli, 23. Februar 1958. Das muss 
etwas Gerissenes geben, einmal eine rec ht winterhafte Übung mitzumachen, 
dachten wir uns, als w ir die Anfrage zur Mitarbeit erhielten.- Es klappte 
soweit alles, nur das Wetter vereitelte den Organisatoren die grosse Vor
arbeit, reg nete es doch mindestens eine Woche larig bis kurz vor dem Ski
tag. Nichts destotrotzwurde darauf los organisiert und «Frau Holle» leistete 
noch am Vortag ganze Arbeit, so dass wir gegen 50 cm Schnee antrafen. 

Unsere Reise führte uns schon am Samstag nachmittag in s Skigeb iet. 
Per VW-Bus gings durchs Seeta i- Wynentai-Luzern-Küss nacht-Arth
Sattel und die gute St imm ung war schon recht früh hergestellt. in Sattel ein
getroffen, schauten wir uns natürlich vo rerst das angesc hriebene Haus von 
innen an, wo uns auch der Qm die Unterkunft zuteilte. Währendd em die drei 
Hauptverantwortlichen am Rapport teilnahmen, rekog noszierten die übri
gen .. . ni cht wie vorgesehen den Start- und Ziel platz, nein, im « Bären>> 
erzählten sie der Wirtin und der Serviertochter faule Witze. Nach dem 
Rapport und Nachtessen fuhren w ir zu m Zimmerbezug. Unserer Sektion 
wu rde allein ei n Gasthaus zugeteilt, wo wir den n auch allein Gast waren. 
Schöne saubere Zimmer mit warm em und kaltem W asser, Aussi cht auf See 
und Berge und prim a funktioni erende Kühlanlage ! Rasch gabs noch einen 
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Abstecher über Schwyz-Arth-Goldau , wo Kamerad Keller schon auf uns 
wartete. Im Nu gings wieder gegen Sattel und auch bald zur Unterkunft in 
den «Spiegelberg». Wer hat s'Kiärli und das immer wieder abgespielte 
Stück von der Feuerwehr schon vergessen? 

Am Sonntagmorgen begann die eigentliche Arbeit für uns . Um 0800 Uhr 
waren wir alle auf den Beinen und suchten den Startplatz und die verschie
denen Standorte auf. Beim Start war ein schönes Schwimmfest. Zuerst fand 
sich von den Organisatoren niemand ein und später sollte alles schon bereit 
sein, fast wie im Dienst! Mit vereinten Kräften wurde unser «Reportage
wagen» durch den Schnee gestossen, aber beim 1. Start um 1000 Uhr war 
alles ok. Sogar die Funkverbindungen klappten vorzüglich. Gearbeitet wurde 
im 5er-Netz und als Meldungen erfolgten lediglich Durchgangszeiten der 
Patrouillen von vier Posten zum Start respektive später zum Ziel. Bis auf 
unsere Verstärkeranlage funktionierte alles ausgezeichnet. Regen und 
Schnee schadet auf die Dauer auch uns, besonders wenn sie auf die heisse 
«Birne» fallen. Zum Glück hatte aber unser Max Amweg genügend Material 
bei sich, so dass nur ein kurzer Betriebsunterbruch entstand. 

Nach dem Mittagessen waren wir mit allem fertig und der Sportoffizier 
liess uns denn auch vorzeitig abtreten, mit dem besten Dank für die ge
leistete Arbeit und auf Wiedersehen in zwei Jahren. 

Auf der Rückfahrt wollte unser VW oder die Kurve nicht wie unser 
Chauffeur, so dass wir plötzlich in einer grossen Schneewand stecken 
blieben . Es konnte uns ja nichts passieren , hatten wir doch auf dem VW
Dach vier Paar Ski montiert . 

Heimwärts ging es wieder über Luzern-Beromünster-Menziken, wo 
uns Kamerad Lt . Obrist, d . h. seine Ellern, ~och aufs beste bewirteten . 
So wars natürlich nicht gemeint, aber gut hat's gemundet! Für diesen 
«Entre-ac!>> sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Die weitere Heimreise verlief noch ohne Zwischenfälle und mit dem 
Gedanken, wieder einmal gemütliche und wohlgelungene Tage verbracht 
zu haben, gingen bald alle auseinander. Nur die ganz festen mochten es 
noch länger erleiden! 

Den beteiligten Kameraden sei an dieser Stelle nochmals bestens 
gedankt. MR 

Kasse. Die Jahresbeiträge pro 1958 sind bereits wieder zur Zahlung 
fällig. Die Einzahlungsscheine sind schon einige Zeit verschickt. Durch die 
prompte Zahlung erleichtert Ihr dem Kassier seine grosse Arbeit, Ihr selber 
müsst nicht mehr daran denken und schlussendlich eine Nachnahme ge
wärtigen. 

ln Anbetracht des Tages der Übermittlungstruppen braucht unsere 
Kasse schon zu Beginn des Jahres einen Schübel Geld . Wir fordern daher 
alle nochmals auf, ihren Obolus möglichst bald zur Post zu tragen . Aktiv
mitglieder Fr. 8.-, Passivmitglieder Fr. 8.-, Jungmitglieder Fr. 4.50. Frei
willige Spenden werden ebenfalls gerne entgegengenommen. 

Der Vorstand 

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

T e l. Privat (041) 3 37 75 

Obligatorische Schiesstage bei der Schiess-Sektion des UOVL. 
12. April, 18. Mai, 6. Juli, 30. August. Kameraden benützt die Gelegenheit 
und erledigt das Obligatorium beim befreundeten UOVL. Das Eidg . Feld
schiessen findet am 31. Mai/1 . Juni statt. K .R . 

An der 1. Vorstandssitzung hat sich der Vorstand wie folgt konstituiert: 
Präsident : Comminot Hans, Vizepräsident : Ritter Othmar, Sekretärin: 
Schminke Martha, Kassier: Schneider Hans, Verkehrsleiter Funk: Schneider 
Georges, Materialverwalter : Köchli Waller, Beisitze r und Berichterstatter: 
Rebe I Kar I, Beisitzer II: Waller Leo, Sendeleiter und Betreuer der Jung
mitglieder (neu) : Netz er Rudolf, Obmann der Funkhilfe: Haldi Peter . · 

Sendelokal auf der Allmend: Nun ist auch der elektrische Ofen unter 
dem Tisch im Sendelokal installiert worden und niemand beklagt sich mehr 
über kalte Füsse. Habt ihr das neue Schaltbrett schon gesehen? Neue 
Kräfte sind am Werk, welche an der Verbesserung und am Ausbau unserer 
Funkbude arbeiten. Kamerad, zeige auch Du Dich einmal am Mittwoch im 
Sendelokall Helft mit auf den TUT unsere Stube aufzuräumen, es kommt 
bestimmt Besuch . K .R. 

Beim nächsten Gang zur Post soll auch unser Einzahlungsschein 
mitgehen, ausgefüllt mit Fr. 7.50 von Aktiv-, Fr. 6.- von Passiv- und Fr.4.50 
von Jungmitgliedern. Unser Konto : VII' 6928 Luzern. Herzlichen Dank an 
jene, die ihren Obolus schon entrichtet haben. Den «Chomi-höt-ned
chomi-morn » werden Mitte April Nachnahmen zugestellt. Dies verursacht 
aber nicht nur viel Arbeit, sondern den Mitgliedern zusätzliche Kosten. 
Also bitte noch vor dem 15. ein Gang zur Post. sch . 

Jungmitglieder. Am 8. März 1958 konnten die Jungmitglieder der 
Sektion Luzern die Funkanlagen der Stadtpolizei besichtigen. Beinahe 
sämtliche Eingeladen en waren anwesend. Nach einer kurzen Begrüss un g 
und Orientierung über die komm enden Veransta ltun gen durch den Obmann 
begab sich die Gruppe in die Poli zei kasern e. Dort übernahm Herr Lu sten
berger von der Stadtpolizei Luzern di e Führung . Zuerst zeigte er uns die 
Sende-, Empfangs- und Alarmanlagen sowie den Ferns chreiber. Die aus
führlichen technischen Erkl ärun ge n Iiessen ein gro sses Fachwi ssen ver-
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muten, und in deo Tat hat Herr Lustenberger sämtliche diese Anlagen 
selber ausgearbeitet und eingerichtet. Wir hatten Gelegenheit, einige Funk
meldungen des Streifenwagens mitzuhören und bekamen so ein eindrück
liches Bild von der Technik im Dienst der Sicherheit. Eine Notstromgruppe 
liefert bei einem Stromausfall die Energie für die Funkanlagen und die Be
leuchtung einzelner Räume. Ferner wurde uns ausser den mit Funk aus
gerüsteten Motorrädern und einem Alarmwagen der moderne Tanklösch
wagen vorgeführt. Das Fahrzeug führt Wasser und Schaum mit sich, was 
eine äusserst rasche Bekämpfung des Feuers ermöglicht. Die mehr als 
eine Stunde dauernde Besichtigung war sehr anregend, so dass von den 
Jungmitgliedern unzählige Fragen aus den verschiedensten Gebieten ge
stellt wurden. Nur ungern und zögernd, aber um viel Wissenswertes reicher, 
verliess die Gruppe die Polizeikaserne. An dieser Stelle sei den zuständigen 
Behörden und Organen für ihre Einwilligung, und insbesondere Herrn 
Lustenberger für seine ausgezeichnete Führung, im Namen der Sektion 
Luzern bestens gedankt. 

Nächstes Treffen der Jungmitglieder: Mittwoch, den 9. April 1958, 
2000 Uhr, im Sendelokal (Kaserne Allmend). Apparatekunde, Telegramm-
verkehr im Drahtübungsnetz. rn 

Sektion Mittelrheintal =l 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg /SG 

T elefon (071) 7 28 31 

1. Funkwettbewerb 1958. Mit frischem Mut hatten einige Kameraden 
am 22. Februar mit unserem Sektionssender diesen Wettbewerb passiert. 
Wenn dabei auch nicht gerade viel herausgeschaut hat, haben wir doch 
gezeigt, dass wir noch da sind. Die altbekannten Verhältnisse in unserem 
Tal haben eben noch heute ihre Gültigkeit. Es mag einem Funker die Nerven 
auf Probe stellen, wenn er so vieles hört, und selber nicht gehört wird. Dies 
sei uns wieder einmal mehr eine Lehre, dass wir das nächstemal ob wohl 
oder übel für diesen Zweck eine Anhöhe aussuchen müssen . Den Kamera
den sei ihr guter Wille bestens verdankt. 

Die noch ausstehenden Jahresbeiträge pro 1958 sind bis Ende April 
auf unser Posteheck-Konto IX 9756 Heerbrugg einzuzahlen. Besten Dank! 

Section Neuchätel 
Adresse offlcielle: Walter lneichen, Rue du Verger, Boudry / NE 

Campte de cheques IV 5081, 

Visite de I'Observatoire de Neuchätel: Po ur bien des auditeurs de 
nos t rois emetteurs nationaux, le signa l hora ire de l 'observatoire ch rono
metrique de Neuchätel reste un mystere. Les 15 membres ayant repo ndu a 
Ia convocation ont voulu percer ce mystere, en compagnie deM . W . Schuler, 
ancien membre de notre section. Les commentaires que nous donna 
M. Schuler furent suivi attentivement et avec interet par tous les partici
pants . Nous avons admire et vu fonctionner de nombreux appareils compli
ques et toujours plus perfectionnes destines a Ia mesure exacte du temps . 
La precision avec laquelle jonglent journellement les employes de I'Obser
vatoire a laisse une grande impression; en effet, dans cet etablissement 
on parle de 100' ou de 1000' de seconde, alors que Ia plupart du temps 
nous meme nous parians de minutes approximatives! 

Nous avons ainsi constate le röle ;mportant joue par I'Observatoire de 
Neuchätel dans le monde entier. Tous I es jours, I es observatoires de 5 con
tinents sont en relatiöns par radio avec notre ville et captent les signaux 
emis depuis le Mail. 

Nous saisissons ces lignes pour remercier sincerement M. W. Schuler 
de Ia magnifique visite a laquelle il nous fit assister. 

Assemblee generale ordinaire: Apres Ia visite de l'observatoire I es 
membres de I'A.F.T.T. se sont reunis au Restaurant du Littoral pour y 
tenir l'assemblee generale ordinaire de Ia section. II etait 1630 h lorsque 
M. W. lneichen ouvrit «sa» derniere seance. L'ordre du jour etait le suivant: 
1. Appel, 2. Proces-verbaide l'assemblee 1957,3. Rapport de caisse, 4. Rap
port d'activite de Ia sous-section La Chaux-de- Fonds, 5. Rapport d'activite 
du Chef de Trafic, 6. Rapport du Pres iden t , 7. Nomination des membres du 
Comite, 8. Activite 1958, 9. Divers . 

La Ieelure du proces-verbal a ete supprim ee, ce dernier ayant paru 
dans le Pioni er . Le rapport de caisse laissa apparaitre un beau solde en 
caisse; cependant plusieurs factures nous etant parvenues a Ia derniere 
minute devront encore eire reg lees, Si bien que le res ultat financi er de notre 
section ne sera guere plus brillant que ce lui des annees precedentes . 

M. Mann, en l'absence de M. Pellaton, malade, donna Ieelure du rap
port de l'act ivite de Ia sous-secti on de La Ch aux-d e-Fonds . Tout fonctionne 
a merveille aux Montagnes. Les dirig ea nts cl e Ia sous-section so nt a teli
citer pour le beau tra;ail accomp li . Cependant, les memes difficultes qu'e
prouvent toutes I es sec tions de Sui sse apparaissent ega lement a La Chaux
de- Fonds: Ia faibl e parti cipation des membres aux exercices et a l 'entraine
ment.- M. Fonti, chef de t raf ic, donna un bref appen;u des Iiaisons effec
tu ees par notre section.- M. lneich en donna Iee lure du rapport d'activ ite 
de l'annee ecoul ee . II ressort de ce rapport que de nombreusea Ii aiso ns 
ont ete ent reprises, dont quelqu es-unes nous ont ete reve lees seu lement a 



l'assemblee, ce qui prouve le devouement deM. lneichen . Cerapport men
tionnait egalement Ia course a Kloten. La plus importante manifestation a 
sans doute ete notre participation a Ia course de cöte Le Landeron-Lig
nieres. lncontestablement notre societe a gagne toutes les epreuves ... en 
une fraction de secende de nombreux messages ont ete transmis, alors 
qu'une voiture mettalt environ 2 minutes pour effectuer le meme parcours! 
Une ombre toutefois : l'exercice en campagne qui, malgre le subside rec;u 
du Comite central, boucle par un fort deticit.- Plusieurs changements ont 
ete enregistres au comite. En effet, M. lneichen a renonce a ses fonctions 
de president, par suite d'un surereit de travail dans son activite profession
nelle. II est remplace par M . Bernard Groux. M. Perret, vu son eloignement 
de Neuchätel, renonce aux fonctions de caissier; il est remplace par M. 
R. Müller . M . von Gunten ayant quitte Ia Suisse romande est remplace par 
M. M. Nicole! pour le trafic du Chäteau et le contröle du materiel . Les autres 
postes restent inchanges. M. lneichen rec;u le juste homage qui lui etait 
dü pour le travail inlassable qu ' il a fourni durant sa presidence . 

L'activite de 1958 n'a pas ete developpee avec beaucoup d'arguments. 
Nous savons deja que nous assurerons les Iiaisons pour Ia course de cöte 
Le Landeron-Lignieres. Une sortie du genre de celle de Kloten est egale
ment envisagee. 

A 1800 h environ, M . lneichen clötura Ia seance . eb 

Comite 1958. Le nouveau comite, a Ia suite des changements inter
venus a l'assemblee generale, se presente comme suit: President: M. 
Bernard Groux, Peseux; Vice-president et president de Ia Sous-section 
La Chaux-de-Fonds: M. Bernard Pellaton, La Chaux-de-Fonds; Secretaire: 
M. E. Beguin, Le Landeren; Caissier: M. R. Müller, Neuchätel; Chef de 
t<afic: M. V. Fonti, Neuchätel; Chef station du Chäteau: M. M. Nicole!, 
Cortaillod; Chef des cours premilitaires: M. C. Perrinjaquet, Neuchätel; 
Adjoint: M. W. lneichen, Boudry. eb 

Sektion Olten ~ 
Offizi elle Adresse: Walter Bracher, Friedenstrasse 92, Olten 

Telefon Privat 5 25 20, Geschäft 5 4413 

Generalversammlung vom 8. Februar 1958. Die Zahl 18 scheint sich 
in unserer Sektion einer gewissen Beliebtheit zu erfreuen, fanden sich 
doch auch dieses Jahr 18 Kameraden im Hotel «Giockenhof» in Ollen zur 
ordentlichen Generalversammlung ein, eigentlich eine recht bescheidene 
Anzahl, wenn man bedenkt, dass die Sektion Ollen Ende 1957 einen Bestand 
von 40 Aktiv-, 30 Passiv-, 6 Jungmitgliedern sowie 3 Ehrenmitgliedern auf
wies. Präsident W . Bracher, der die Verhandlungen in gewohnt speditiver 
Art leitete, konnte unter den Anwesenden insbesondere unser treues 
Ehrenmitglied W . Emch sowie die Kameraden K. Dennler, Zürich, und 
H. Jost, Dietikon, begrüssen . Einen speziellen Gruss entbot er auch den 
neueingetretenen Mitgliedern. Auf Antrag des Vorstandes beschloss die 
Versammlung, p;o 1958 wiederum einen Jahresbeitrag von Fr. 8.- plus 
einen obligatorischen Beitrag für den Fahnenfonds von Fr. 1.-, also total 
Fr. 9.- zu erheben. Zur Deckung der Auslagen für den Tag der Übermitt· 
lungstruppen 1958 soll wieder wie letztes Mal eine Geldsammlung durch
geführt werden. Da deren Ergebnis aber noch unsicher ist, wurde vorsichts
halber ins Budget ein Betrag von Fr. 200.- für diesen Zweck eingesetzt. 
in Luzern wird unsere Sektion durch einen Kabelbautrupp sowie durch eine 
oder zwei TL-Patrouillen vertreten sein. Ferner erfolgt Teilnahme am 
Patrouillenlauf und an der theoretischen Prüfung über fachtechnische und 
staatskundliehe Fragen . Den Jungmitgliedern unserer Sektion, die den 
Veranstaltungen in Luzern beiwohnen wollen, wird die Reise sowie das 
Übernachten in Luzern aus der Vereinskasse bezahlt. Für das Jahr 1958 
sind sodann eine Besichtigung des Betriebes der Rivella AG, Rothrist, 
sowie die Teilnahme am Funkwettbewerb vorgesehen. Im Vorstand lag 
einzig die Demission unseres Kassiers M. Niggli vor. Kamerad Niggli, der 
das Kassenwesen nun vier Jahre lang in ausgezeichneter Weise betreut 
hat, durfte vom Vorsitzenden den verdienten Dank und die besten Wünsche 
für den weitern Lebensweg entgegennehmen. Als neuer Kassier wurde 
einstimmig gewählt: Kamerad F. Bertolini, Rothrist . Die Versammlung be
stätigte sodann die übrigen Vorstandsmitglieder, nämlich W. Bracher, 
Präsident, H. Staub, Vizepräsident und Verkehrsleiter Funk, Dr. P. Straehl , 
Sekretär, E. Vogt, Materialverwalter, F. Bolliger· und E. Rheiner, Beisitzer, 
für ein weiteres Jahr im Amte. Als neuer Rechnungsrev isor wurde gewählt: 
Kamerad H. Bachmann, Ollen . Zum Schluss darf nicht unerwähnt bleiben, 
dass unser bewährtes Ehrenmitglied W. Emch anlässlich der General· 
Versammlung den schönen Beitrag von Fr. 30.- für den Fahnen fonds ge
spendet hat, wofür ihm herzlich gedankt sei. PS 

Sektion Solothurn 
Offizie lle Adresse: Or. Wolfgang Aesch limann, Fri edhofstrasse 17, Grenchen 

Telefon (065) 8 73 82, Postcheck Va 933 

Hock. Zum nächsten Hock treffen wir uns am Freitag, den 7. April 
1958, ab 2000 Uhr, im Cafe «Commerce>>. 

Tag der Übermittlungstruppen. Die grosse Veranstaltung rückt 
näher. Noch sech s Wochen trenn en uns davon . Es gi lt deshalb für unsere 

Wettkämpfer das Training zu intensivieren. Bereits abgeschlossen ist das 
theoretische Training für die Patrouillenläufer, ebenso wie das Schiess
training. Das letztere war besonders erfreulich, haben doch alle ange
tretenen Leute mit Eifer mitgemacht. Es hat sich auch gezeigt, dass es 
nicht besonders schwierig ist, einen Ziegel auf hundert Meter zu treffen, 
sofern man dies als Sonntagsschütze tun will. Sobald aber die körperliche 
Anstrengung dazukommt, wie sie wohl am Patrouillenlauf kaum zu ver
meiden ist, sieht die Sache schon anders aus. Dank gebührt für die Ab
wicklung dieser sehr vorteilhaften Vorbereitungen Kamerad Hugo Rütsch 
für die Bereitstellung des Materials sowie der Feldschützengesellschaft 
Solothurn für das Zur-Verfügung-Stellen der Anlagen.- Als eigentlicher 
Trainingsmonat ist der Monat April zu bezeichnen, wo wir uns an folgenden 
Tagen treffen: Freitag, 7. April, 2000 Uhr, Cafe «Commerce>>, Nachhol· 
training für das Kartenlesen für die Gruppe der FHD und Kameraden 
Kauffungen, Schnider und Bachmann Urs . Sonntag, 13. April, Lauftraining, 
Kartenlesen im Gelände und Instruktion über das Distanzenschätzen. 
Samstag, 19. April , Training für die Stationsmannschaften SE 210 (TL) 
und SE 213 (TLD). Samstag und Sonntag, 26. und 27. April: Abschluss
training für alle Wettkämpfer . Samstagnachmittag Training für die Stations· 
mannschalten SE 210, SE 213, SE 402, für Einzelwettkämpfer SE 200 und 
Telegraphisten SE 210. Sonntagvormittag Trainingswettkampf für die 
Patrouillen über die Distanz von 6 km mit Distanzen schätzen, bürgerrecht
liche, fachtechnische und allgemeine militärische Fragen, Schiessen, Kar
tenlesen, Kompasskunde. Ort des Abschlusstrainings Flugplatz Grenchen 
(noch nicht definitiv) . 

Hans-Roth-Waffenlauf in Wiedlisbach. Es wird auf die Sektions
mitteilungen vom März hingewiesen. Wir haben dem UOV Wiedlisbach 
zugesichert, den Übermittlungsdienst zu übernehmen . Wir bitten unsere 
Mitglieder, sich recht zahlreich anzumelden mit dem Talon aus den Sek· 
tionsmitteilungen, bis 1. April 1958 beim Präsidenten . 

Eidg . Pontonierwettfahren. Anfang Juli haben wir am Eidg. Pontonier
wettfahren den Übermittlungsdienst zu übernehmen . Unsere Aufgabe 
wird im Verlaufe des April bekanntgegeben. Wir bitten unsere Mitglieder, 
die sich um diesen Anlass interessieren, sich mit dem Präsidenten in Ver
bindung zu setzen. 

Schützentreffen. Es haben sich bis jetzt zwei Spender für einen 
Wanderpreis gemeldet, die uns eine Trophäe für einen Sektionswettkampf 
gegen die Sektion Biel zur Verfügung stellen wollen. Es wäre wünschens
wert, wenn sich noch ein Dritter melden würde. Entsprechende Anmeldun
gen nimmt der Sekretär gerne entgegen. Das Schützentreffen findet wieder
um im Herbst statt. 

Morsekurse. An allen drei Orten sind die Sendeabende wieder auf
ge nommen worden, und zwar in Grenchen am Dienstagabend, in Welschen
rohr am Mittwoch und in Solothurn ebenfalls am Mittwoch , 2000 Uhr im 
Hermesbühlschulhaus, Zimmer Nr. 55. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizie lle Adresse: Gfr. Kurt Erismann, Ro sen bergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Tag der Übermittlungstruppen . Das Training für die Wettkämpfe in 
Luzern hat eingesetzt. Der Vorstand hat mit Absicht die Vorbereitungszeit 
nur auf wenige Wochen beschränkt, erwartet aber in dieser Zeit ein inten
sives und seriöses Training. An alle gemeldeten Wettkämpfer ergeht daher 
der Appell, möglichst alle Trainingsmöglichkeiten zu besuchen. Nur dann 
hat er Gewähr, genügend vorbereitet zu sein , um in Luzern bestehen zu 
können . 

1. Funkwettbewerb vom 22. Februar 1958. Früher als in den ver
gangenen Jahren besammelten sich am Samstag, den 22 . Februar 1958, 
vier unserer Kameraden um 1330 Uhr beim Rathaus, um am traditionellen 
Funkwettbewerb teilzunehmen . Leider Jiess Frau Holle so ausgiebig die 
Kissen schütteln, dass wir es dieses Mal nicht wagen konnten , dem hoch
alpinen Gäbris zuzusteuern, und uns für dieses Mal nördlich der Stadt nach 
einem günstigen Wettbewerbsstandort umsehen mussten. Trotzdem sollte 
sich den tapfern Mannen noch Gelegenheit bieten, ihre Kenntnisse im 
Wagenheben und Schneekettenaufziehen gründlich zu erweitern . Unser 
bewährter Chauffeur und «Haute-Couturier>> soll dabei recht rostige Hände 
bekommen haben und ausserdem einmal die Gelegenheit, an einem Auto
pneu , statt an einer molligen Oberweite herumzudrücken . ltem- !rotz des 
unerwünschten Aufenthaltes von einer halben Stunde, haben wi r dann auf 
dem Tannenberg bis zu m Beginn des Wettbewerbs noch eine ganz an
sehnliche Installation zustand e gebracht. Die anfänglichen Meinungsver
schiedenheiten, auf welcher Seite der Antenne das Energiekabel anzu
schliessen sei, sollen entgegen bösen Behauptungen nicht zu einem Bruder· 
zwist ausgeartet haben. - Genau auf 1530 Uhr sind dann die zwei be
währten Telegraphisten zu uns gestossen, um nach üblichem Nörgeln an 
der Anten ne dann doch kräftig in die Riemen zu liegen, sei es am Taster 
oder beim bewährten Jasswettbewerb . An den kläglichen 11 Verbindungen , 
welche zustande gebracht wurden , war diesmal das Fehlen des berüchtig
ten «Räb'sc hen Salamibundes» massg ebend schuld. 

Da den tapfern Funkern am bevo rstehenden Abend noch grosse Ding e 
harrten, wurde sofort nach Sendesch lu ss ei n speditiver Abbruch in die 
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Wege geleitet. All en Beteiligten möchte ich an dieser Stelle nochmals 
für alles bis dahin Geleistete den herzlichsten Dank aussprechen ; vor 
allem unserer «lieben , alten Räbe», welche für diesen Anlass speziell von 
Bern in die Gallusstadt gerast ist. 

Was dann um die fünfte Morgenstunde noch mit Lötlampen an ein
gefrorenen Handbremsen herumhantiert wurde, entzieht sich meinen Kennt
nissen ; soll glaubwürdigen Gerüchten zufolge jedoch nur mit einem Gratis
Morgenrock gutge;nac ht werden können! Filabic 

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

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

Übermittlungsdienst Lenzerheide 19./20.2.58. Der damals nicht 
allzu guten Schneeverhältnisse wegen kam der Veranstalter mit seinem 
Begehren nicht allzu früh , was zur Folge hatte, dass die ganze Angelegen
heit wieder einmal mehr das Tempo des Gehetzten annahm und nicht zu
letzt dank unserer Zentrai-Materialverwaltung in Bern /Wabern, wenn auch 
mit erheblichen Kosten für den Veranstalter, dennoch zustande kam . 
Kamerad Widrig , als Leiter der Aktion, hat es verstanden, mit seinen zwei 
Mannen «Lenzerheide>> für den Funk restlos zu erobern . Die Sache klappte 
vom Anfang bis zum Ende restlos . Durchgabe von Zwischenzeiten, Start
korrekturen, Uhrenkontrolle, Unfallmeldungen und dergleichen, ohne 
irgendwelche Fehler, riefen die Bewunderung der Organisatoren hervor . 
Nach Klosters, SI. Mo ritz, Pontresina, Arosa, nun auch Lenzerheide, jetzt 
fehlt nur noch Davos auf unserer Liste, und dürfte bald auch spruchre if 
sein, wäre es vielleicht schon, wenn nicht noch ein vor Jahren passiertes 
Geschehen vorliegen würde! 

Übermittlungsdienst Klosters vom 16.2.58. Klosters ist bekanntlich 
schön. Wenn es jedoch bei einer Veranstaltung anstatt schneit, den gan
zen Tag über regnet, tritt die Schönheit der Berge in den Hintergrund. 
Kamerad Ming mit seinen Mannen hat dies wohl zum erstenmal erfahren 
müssen . Trotzdem klappten die Verbindungen vorzüglich. Resultate wie 
verlangt konnten übermittelt werden und trugen zum guten Gelingen des 
Rennens ihren Teil bei. Hoffen wir, dass am 30.3. anlässlich der Schweizeri
schen Clubmeisterschaften genügend Schnee und Sonne vorhanden sein 
wird! 

Engadin. Aus dem Engactin liefen dem Schreibenden nur spärliche 
Nachrichten zu, man weiss nur, dass das «Weisse -Band von St. Moritz» 
würdig hinter sich gebracht wurde, wie auch der 30 km-Langlauf. Nach 
Saisonende ist uns ein kompletter Spezialbericht zugesichert worden, den 
wir dann an dieser Stelle ebenfalls veröffentlichen wollen. 

Uem.·Dienste im Monat April. Noch ist nicht ganz Feierabend -
noch zwei Übermittlungsdi enste stehen auf dem Programm, und zwar : 
Uem .-Dienst an den Sommerwettmeisterschaften der Geb .Brig.12 in 
Reichenau, vom 27.4.58- diesmal nur für Aktive- Teilnehmer ca.10 Mann. 
Anmeldungen an den Präsid enten bis 10.4.58. 

Als zweite Veranstaltung ist ein Uem.-Dienst an den Gesamtwerden
bergischen Samariterübungen im Raume Buchs, vom 19./20.4., vorgesehen, 
der für die Angehörigen der EVU-Fk.-Hilfegruppe Sargans als obligato
risch erklärt wird und in Form eines Alarmes ab Stapel gelassen wird. 
Näheres für die Betreffenden erfolgt noch schriftlich! 

TUT Luzern. Alle :iO Mannen, die sich schriftlich oder mündlich be
reit erklärt haben, sind heute beim O.K. in Luzern bereits bekannt. Im Laufe 
des Monats März werden alle auf schriftlichem Wege orientiert werden, 
damit im April mit dem Training begonnen werden kann . 

Jungmitgliederwerbung. Dürfte ich auf diesem W ege den Kursleiter 
Chur bitten, das Bestmögliche zu tun auf den Abschluss der Morsekurse 
hin, die Teilnehmer zum Beitritt in die Sektion zu bewegen, um auch im 
Raume Chur junges Blut heranzuziehen! mt 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse : PI. Gustav Hagnauer, N iesenstrasse 23, Thun 

T elefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

Uem.-Dienst am 2. Berner Oberländer Skipatrouillenlauf 1958. 
Wegen ungünstig en Schneeverh ältnissen musste der Skipatr .- Lauf des 
lnf.-Rgt. 17 vom 23. Februar auf den 9. März versc hoben werd en. Trotz der 
Verschiebu ng stellten sich alle Funktionäre für den Uem.-Dienst wieder 
zur Verfügung . Bel baissender Kälte hielten unsere 8 Funktionäre wäh rend 
ca . 5 Stunden tapfer aus . Der Patr .-Lauf führte vom Si mmental (Boltigen) 
ins Diemtigtal über den Lueg lenpass . Es galt, auf der ganzen Strecke Funk
posten ei nzurichten. Der erste Posten befand sich im sogenannten Regen
moos, ei n Dop pelposten stellten wir auf dem Lueglenpass, ferner je einen 
Posten in Flühschwand und auf dem Schiessp latz . Die Netzleitste lle befand 
sich in Zwischenflüh-am Ziel.- Entsprechend den topograp hi schen Ver
hältnissen war die Verbindung nicht mit al len Stationen mög li ch, so dass 
der Posten Flühschwand und zeitweise auch der Posten Schiassplatz als 
Rela is dienen mussten. 

Die Funkverbi ndung wurde hauptsächlich zur St reckensicheru ng ein
gesetzt. Dank den äusserstguten Schneeverhältni sse n gab es keine nennens-
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werte Unfälle und Ausfälle . All e Meldungen für die Rennleitung kamen 
richtig an den Empfänger . Vom Schiassplatz aus wurden sämtliche Zeit
gutschriften ans Ziel übermittelt, so dass das Rechnungsbüro laufend aus
werten konnte. Dan k dem raschen Übermittlungsdienst konnte die Rang
verkündung programmgernäss durchgeführt werden. 

Die Organi satoren dankten für den flotten Einsatz und überreichten 
allen Funktionären eine Erinneru ngsmedai lle in Bronze. Der Vorstand und 
vorweg der technische Leiter danken allen Kameraden , die sich sofort zur 
Verfügung geste llt haben . wt 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Bru nner, StAhlistrasse 21, Kreuz tingen 

Telefon (072) 8 45 69, Postcheck Vlllc 4269 

Generalversammlung. Am 1. Februar 1958 hielt unsere Sektion in 
Kreuzlingen die ordentliche GV ab . Mit kleiner Verspätung eröffnet unser 
Präsident die sehr gut besuchte Versammlung . Als Gäste kann er Wm. 
Bucher, Kantonalpräsident des Thurg. Unteroffizierverbandes und Wm . 
Brüschweiler, Präsident des UOV Romanshorn begrüssen . Jahresbericht, 
Bericht des Verkehrsleiters und die Jahresrech nung wurden einstimmig ge
nehmigt und den Verfassern bestens verdankt. Die Mitgliederbei träge für 
1958 wu rden auf der bisherigen Höhe belassen . Die Beiträge für 1958 wurden 
wie folgt festgesetzt : Aktive Fr . 10.- plus Fr. 2.-, Jungmitgl ieder Fr . 5.
plus Fr. 1.- und Passi vmitglied er Fr . 6.- . Das Traktandum Wahlen konnte 
wiederum schnell erledigt werden, da sich sämtliche Vorstandsmitglieder 
für eine wei tere Amtsperiod e zur Verfügung stellten. Der Vorstand selzt 
sich wie folgt zusammen: Präsident: Brunner Franz, Verkehrsl ei ter: lta Max, 
Sekretär: Järmann Roll, Kassier: Peterhans Paul und Beis itzer : Schüepp 
Rösli . Als Fähnrich wu rde einstimmig Wm . Hörni gewählt. Unter dem Trak
tandum Sektionsmeisterschaft wurde die Rangverkündung vorgeno mmen. 
Diese Meisterschaft wu rde erstmals in der Sektion durchgeführt und wurde 
in 2 Kategorien ausgetragen, wobei die ersten 5 jeder Kategorie schöne 
Preise erhielten . Als Sektionsmeister mit der höchsten Punktzah·l konnte 
Eigenmann Waller einen .Wanderpreis, gestiftet von unserem Veteranen Pe· 
terhans Paul, in Empfang nehmen . Unter dem Traktandum <<Tag der Übermltt
lungstruppen » wu rde die defi niti ve Mannschaftszuteilung vorgenommen. 
Aus der Versammlung kam noch ein Antrag , wonach der Vorstand von die
sem Jahre an der Beitragspflicht enthoben sei n soll. Die Versammlung 
stimmte diesem Antrag einstimmig zu . Einem Antrag aus der Versammlung, 
wonach dem Präsidenten für seine Arbeit auf die Fahnenweihe hin Fr . 50.
auszurichten seien, wurde ebenfalls zu-gestimmt. Der Präsid ent verzichtete 
jedoch auf die Auszahlung . Unter Verschiedenem wurde das Wort dem 
T hurgauischen Kantonalpräsidenten der UOV erteilt. Al s Anerkennung für 
die hilfsbereiten D iens1e des Präsidenten wurde diesem vom Kantonalver
band ein Bild mit Widmung überreicht. Nachher ergriff der Präsident des 
UOV Roman shorn, Wm . Brüschweiler, das Wort. Er orientierte die Versamm
lung über die Vorarbeiten der KUT in Romanshorn und gab der Hoffnung 
Ausdruck, dass die Übermittlungssektion Thurgau an diesen Tagen tat
kräftig mithelfe, welche Zusich erung von unserem Präsidenten gegeben 
wurde. Nachdem die Diskussion ni cht mehr benützt wurde, konnte der Präsl· 
dent nach zweistündiger Dauer die flott verlaufene GV schllessen . 

Fahnenweihe. Anschliessend , mit Beginn um 2030 Uhr fand unsere 
Fahnenweihe statt. Zur Eröffnung spielte die Knabenmusik KreuzUngen 
einen Marsch . Nach einer kurzen Begrüssung der Gäste und der übrigen 
Teil nehmer durch den Präsidenten , konnte zur eigentlichen Fahnenweihe 
geschritten werden. Herr Hptm . Bernhard, als Präsident der Patensektion, 
sowie als Vertreter, des Zentral vo rstandes des EVU, kam in sei ner Rede auf 
die Gründung der Sektion Th urg au zu sprechen. ln humorvoller Art be· 
merkte er, dass bei der Gründung beinahe die Mutter (Sektion Winterthur) 
ums Leben gekommen sei. Hierauf übergab er dem Fähnrich die Fahne mit 
dem Hinweis, dass er sich jederzeit bewusst sei, was ei ne Fahne für ei nen Ver• 
ein bedeute. Unter den Klängen des Fah nenmarsches wurde nun die Weihe 
vorgenommen. Zu Ehren der verstorbenen Kamerad en erk lang die erste 
Strophe von «Ich halt eine n Kameraden 5> . Die Verd anku ng der Rede durch 
den Präs identen der Sektion Thurgau ergab das Versprechen, dass sich die 
Sektion auch wei terhin tatkräftig für die ausserdienstliche Weiterausbildung 
einsetzen werde . Zum Schluss der Fah nenwei he spielte die Knabenmusik 
das Thurgauerlied, sowie als Zugabe noch einen Marsch.lm II. T eil , welcher 
von einem Conferencie r, einem Jongleur, Imitator und Musikalclown, nebst 
Produktionen von Sektionsmitgliedern bestritten wurde, kamen die Lach· 
muskein auf ihre Rechnung. Im 111. T eil spielte die Kapelle «Bristol>> von 
Rorschach zum T anze auf bis 0400 Uhr. Nach Aussagen von Gästen und 
befreundeten· Verbänden , sowie von Sektionsmitgliedern, wi rd dieser Abend 
noch lange in guter Erinnerung bleiben . Ich möchte es nicht unterl assen, 
meinen Kameraden vom Vorstand, sowie allen Bete iligten für ihre Mitarbeit 
den besten Dank auszusprechen. 

«Tag der Übermittlungstruppen>>. Die Mannschaftszusammenstel
lung ist erfo lgt. Wir möchten auf das Zirkular aufmerksam machen, welches 
den W ettkämpfern zugestel lt wurde. Mutationen sind we nn möglich zu 
unterlassen. Wir werd en in Lu zern in folg end en Di sziplinen an den Start 
gehen: 

Patroui llenlauf: 3 Mannschaften; SE-210: 3 Mannschaften; Linien bau: 
1 Man nschaft ; W an derpreis cc Pion ier>>: 1 Mannsc haft; T eiegraphisten SE· 
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210:20 Mann; Telegraphisten SE-300: 2 Mann; Pi .-Zentrale : 1 Mann, 1 FHD; 
T .-Zentral: 1 Mann, 1 FHD. 

Am 26. April, 1500 Uhr, findet bei der Kaserne Bernrain-Kreuzlingen ein 
Training statt . Dieses einmalige Training umfasst folgende Disziplinen : 
Schiessen auf Ziegel, Karte und Kompass, Distanzenschätzen, militärische 
und bürgerrechtliche Fragen. Der Vorstand hofft, dass von diesem Training 
rege Gebrauch gemacht wird. Weitere Mitteilungen folgen durch Zirkular. 

Kassa. Die Einzahlungsscheine sind in den letzten Tagen ins Haus 
geflogen. Der Kassier bittet alle Mitglieder, mit dem Obulus sobald als mög
lich zur Post zu gehen. Denjenigen Kameraden, welche dies bereits getan 
haben, dankt der Kassier · bestens. br 

Section Vaudoise 
re sse officielle: Jean Koelliker, 9, chemin de Primerose, Lausanne 

Telephone 26 22 00. Compte de cheques II 11 718 

Assemblee generale ordinaire du 30 janvier 1958. Apres avoir de
clare ouverte cette assemblee qui, ayant ete convoquee regulierement, peut 
donc deliberer valablement, Je president Koelliker souhaite une cordiale 
bienvenue a tous les participants, adresse un salut !out particulierement 
chaleureux aux hautes personnalites presentes et aux camarades venus de 
Sierre et d'Yverdon et excuse l'absence de quelques camarades retenus 
soit par Ia maladie soit par leurs occupations. II met aux voix Je PV de 
l'assemblee generale precedente, PV qui est adopte. II expose succincte
ment l'activite de Ia section en 1957, qui a participe, totalement ou partielle
ment aux manifestations suivantes: Trophee de Villars, 18, 19 et 20 janvier; 
4 Fox; Secretan-Concours regionaux romands, Villars, 26 et 27 janvier; 
4 Fox, Secretan-Concours de ski ASSO, section SOF Montreux, 2 et 3 fevrier; 
6 SE 101; Burger-Concours de ski du Ski-Club Lausanne, 17 et 24 tevrier; 
3 SE 101, Bertagnolio-Concours annuels de ski, de Ia SFG, section Lausan
ne-Ville, 2 et 3 mars; 3 SE 101, Bertagnolio-Exercice en campagne du gr. 
Juniors, 16 mars; 5 Fox, Caverzasio-Concours intercantonal des Diabiereis 
du Ski-Club Lausanne, du 4 au 6 mars; 3 SE 101, Bertagnolio-10' Trophee 
du Muveran, 27 et 28 avril; 9 SE 101, Secretan-Courses de patrouilles des 
Off. Poste de campagne, section vaudoise, 18 et 19 mai; 2 Fox, Dugon
Exercice de sauvetage, aux Gastlosen , 1 et 2 juin; 2 SE 101, Koelliker-Sortie 
de printemps de Ia section, en collaboration avec Je groupe d'Yverdon et 
organisee par lui, 2 TLD et 6 Kl.; 1" juin, Haenni-Concours de Ia Ste. d'Ar
tillerie d'Yverdon, 23 juin; 8 SE 102, Haenni-Exercice du groupe d'alarme, 
25 juin au 13 juillet; 8 SE 101 et !out un materiel montagnard, soit: 4 cordes, 
14 piolets, 14 paires de Iu nettes, 14 lampes de poche, 10 ex. carte nationale 
1 : 50 000, Martigny, feuille 282, Guex-Liaisons pour I es Fi\tes des Narcis
ses, Montreux, 28 et-29 juin; 4 SE 101, Dugon-Exercice du _gr. Juniors, avec 
un groupe d'Eclaireurs, 29 et 30 juin; 4 SE 101 , Caverzas io-D emonstration 
de Ia Garde aerienne de sauvetage, 21 juillet; 5 SE 101, Dugon-Liaisons 
pour l'erection d'une cabane a Ia Cime de I'Est, du 18 aoüt au 1'' septembre ; 
2 SE 101, Graf-Exercice en campagne de I'ASSO du Nord vaudoise et du 
Val de Travers 7 septembre; 4 SE 102 et 6 SE 103, Equey-Liaisons du 30' 
anniversaire de Ia section de Berne et de I'AFTT, 21 septembre; 1 .TL et 
16 pigeons, Caverzasio, Dugon, Secretan-Operation HERISSON (et sortie 
d'automne), 28 et 29 septembre; 1 SE 402, 1 ETK, 1 AT!, 3 SE 101, Koelliker
Trophee lausannois, glacier de Paneyrossaz, 12 et 13 octobre; 4 SE 101, 
Bertagnolio-Courses d'entrainement de I'Ecurie Romande, 3 novembre; 
9 SE 101, Caverzasio. 

Lors des 30 seances d'entrainement du vendredi Je gr. Trm . a enregis
tre une participation moyenne de 3 membres, toujours les memes, mal
heu reusement. 

Quanta l'effectif de Ia section, il est au 31 decembre de 133 membres 
(109 actifs et 24 juniors). 

Le president donne Ia parole au caissier qui lit un rapport tres complet 
des comptes, qui bouclent par un benefice d'une centaine de francs, gräce 
au devouement des camarades qui ont bien voulu assumer Ia responsabilite 
des Iiaisons pour des tiers. Les verificateurs confirment l'expose prece
dent et proposent d'adresser de vifs remerciements a Perret, d'approuver 
les comptes presentes et de donner decharge au caissier et a Ia com
mission de verification; ces deux rapports sont mis aux voix et approuves 
a l'unanimite. 

Caverzasio, ehe! du groupe local Av. et DCA donne Ieelure du rapport 
d'activite de ce groupe; au cours de 39 seances, totalisant 237 presences, 
soit une moyenne de plus de 6,29 Iiaisons ont ete realisees avec Dübendorf, 
Zurich , Bäle et Berthoud; ce nombre es! inferieur a celui de l'an passe, par 
suite de panne au redresseur. Des rapports re~us il ressort que Yverdon, 
lors de 23 soirs d'emission, a realise 51 Iiaisons avec 89 tg. re~us et emis. 
La participation moyenne a ete de 2 a 3 membres. A Morges, depuis Je 
28 mai, en 13 soirs d'emission, des Iiaisons ont ete realisees avec Glaris , 
Frauenfeld, Schafihouse, Banen, Küssnacht, Ollen, Aarau , Neu c hätel et 
Yverdon; 70 tg. ont ete ou re~us ou emis. Caverzas io resume, ensuite, 
brievement, l'activite du groupe des Juniors; outre I es reunions d'entraine
ment bi-hebdo madaires, il a ete organise deux so rti es en campagne; il a 
participe activement a toutes les manifestations internes de Ia section. 
Quant aux cou rs pre-militaires Tg ., Jordi ne peut qu'en annoncer Ia sup
pression. 

II est procede, ensuite , aux nomination s statutaires; Koellik er es t reelu 
president; les aut res membres, qui se representent, Je sont ega lement; 
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pour remplacer deux membres demissionnaires, Caverzasio et Desponds, 
l'assemblee enteeine les propositions du comite et nomme Gavillet et 
Sprunger. Jordi et Dugon sont reelus delegues de Ia section; Guex est 
nomme verificateur pour 1958 et 1959. 

Le groupe Av . et DCA donne connaissance de son bureau pour 1958; 
ehe! du groupe local, Caverzasio; Iiaisons, Gailloud; materiel, Gavillet. 

Perret expose Je budget prevu; comme I es comptes boucleront, tres 
vraisemblablement, par un deficit, vu l'absence probable de manifestations 
remuneratives, et que Ia cotisation centrale sera augmentee prochainement, 
il propose d'augmenter Ia cotisation; apres discussion , cette derniere est 
portee a Frs 11.- pour les actifs; celle des juniors (Frs 5.-) et Ia finance 
d'entree (Frs 2.50, insigne compris) sont inchangees. 

Le president donne quelques details sur l'activite envisagee; une 
seance de printemps sera convoquee aux !ins de trouver des successeurs 
a Perret, qui veut bien rester encore jusqu'ä. ce moment, et ä Baumgaertner, 
que Gros remplace provisoirement. Le groupe d'alarme aura un exercice 
dans Je courant de l'annee . 

Comite 1958. Dans Ia seance qui a suivi l'assemblee generale Je comite 
s'est reparti les charges comme suit: president, Koelliker; vice-president 
et ehe! gr. Tg. , Jordi; membre adjoint, Secretan; ehe! du groupe local 
Av. et DCA, Caverzasio; caisse, Perret; secretariat, Chalet; adjoint, Dugon; 
Iiaisons radio et entrainement hors-service, Gros (Trm), Gailloud (Av. 
DCA) ; materiel, Gavillet (Trm. et Av. DCA); Juniors, Sprunger; ehe! du 
groupe d'Yverdon , Haenni; adjoint, Equey; ehe! du groupe de Morges, 
Grandgirard . 

Assemblee de printemps. La date en es! fixee au jeudi 24 avril, a 
2015; Je lieu et )'ordre du jour seront donnes dans Je prochain No du Pionier . 

Course de printemps. Elle aura lieu Je samedi 24 mai; chacun est 
prie de noter ces deux dates et de les reserver, d'ores et deja. 

Cotisation 1958. Le caissier a envoye les cartes de membre avec 
cheque; il serait reconnaissant a ceux qui se serviront de ce moyen pour 
payer leur cotisation et cela jusqu'au 30 avril! II enverra un remboursement 
aux rerardataires dans Ia deuxieme quinzaine de mai (actifs, Frs 11.-; 
juniors, Frs 5.-) . 

Seance de comite. Les interesses sont pries de prendre note qu'elle 
aura lieu , au stamm , a 2030 precises, Je vendredi 11 avril. Ce! avis tient lieu 
de convocation. F. Chalet 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postlach Zürich 42 

T elefon: F. Malipiero, Privat 28 33 89, Postcheck VIII 15 015 

Kurzbericht d e r 30 . Generatversammlung vom 8, Februar 1958. 
Um 2015 Uhr erölfnete der Präsident die GV und begrüsste die Herren 
Oberst Zehn der, EhrenmitgliedE. Abegg und Kamerad Heiri Strehler, ferner 
die Vertreter des ZV, Frl. Leu und die Herren Egli und Häusermann. 

Zu Veteranen wurden die Herren Abel, Bögli, Oesterli und Höhn er
nannt. 21 Jungmitglieder traten zu den Aktiven über. 

Das Protokoll der letztjährigen GV wu(de genehmigt und verdankt. 
Erstmals wurden die verschiedenen Tätigkeitsberichte sowie der Jahres

bericht allen Mitgliedern vor der Generalversammlung zugestellt. Dieses 
Verfahren soll auch in Zukunft beibehalten werden. Die Berichte wurden 
diskussionslos genehmigt. 

Der Kassier I gab Auskunft über die Jahresrechnung und beantragte, 
zwecks Ausgleichung des Finanzhaushaltes, für die nächsten zwei Jahre 
den SUT -Franken nicht mehr abzuzweigen. Für die diesjährige TUT seien 
genügend Mittel vorhanden. Dieser Antrag wurde nach kurzer Diskussion 
genehmigt. · 

Herr Oberst Zehnder dankte dem Vorstande für die geleistete Arbeit 
und ersuchte die Versammlung um Decharge-Erteilung, welche einstimmig 
gewährt wurde. 

Der Präsident wurde durch Akklamation für ein weiteres Jahr bestätigt. 
Folgende Demissionen lagen vor: Vizepräsident, Verkehrsleiter Funk und 
die Beisitzer 0. Köppe! und K. Studer . Der übrige Vorstand stellte sich 
für ein weiteres Jahr zur Verfügung und wurde einstimmig bestätigt. 

Als Nachfolger für Herrn K. Stäubli wurde als neuer Vizepräsident 
Herr H. Bättig vorgeschlagen. Da keine Gegenvorschläge vorgebracht 
wurden, wurde Herr Bättig mit Stimmenmehrheit gewählt. 

Als neuer Verkehrsleiter Funk hatte sich Herr Oblt. Bührer zur Ver
fügung gestellt, welcher sein Amt aber erst ca. Mitte 1958 übernehmen 
kann . Geg envorschläge lagen keine vor. Herr Bührer wurde einstimmig 
gewählt. 

Als Beisitzer wurden ein stimmig gewählt: Frau Budil und Herr Mosi
mann. 

Die bisherigen Rech nungsrevisoren wu rden durch Akklamation be
stätigt. 

D er Vorstand hatte den Mitgliedern einen schriftlichen Antrag ein
gereicht, Art . 3 der Statuten wie folgt festzulegen: Di e Sekti on besteht aus: 
Ehrenmitg li edern des Verbandes, Freimitg liedern, Veteranen, Aktivmit
g l iedern, Pass ivmitgliedern, Jungmitgliedern. 

Mitgliederanträge waren dem Vorstand keine zugegangen. 
Die Abstimmung erg ibt folgendes Ergebnis: 18 Stimmen für die Bei

beha ltu ng der Ehrenm itg li eder des Verbandes, 20 Stim men für die Neu-
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ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 
Dr. Waller Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 

Aktiengesellschaft 
Büros und Fab rikation in Killwangen Telephon (056) 35313 

• Messfeld- und Relaisprüfklemme 

• Schaltbild 
sofort ersichtlich. 

• Aufschiebbare Klemmen auf Profilschiene für beliebige 
Kombinationen . 

• Verbindungslaschen in zwei Eben en für die Serie und Pa
rallel-Schaltung. Daher zahlreiche Schaltmöglichkeiten im 
Betrieb vornehmbar. 

• Jede Klemme ist mit einem Kontakt-Büchsen loch versehen, 
damit sofort und ohne Lösen der Drähte Kontroll- oder Re
gistrier-lnstrumente angeschlossen werden können. 

• Für Spannungsdrähte lassen sich Stecksicherungen Mod. 
GARDY bis 6 Amp. einsetzen. 

• Auf Wunsch werden Blechabd eck ungen geliefert mit plom
bierbaren Schrauben . 
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einführungvon Ehrenmitgliedern der Sektion . Da für eine Statutenänderung 
Zweidrittelsmehrheit notwendig sind , bleibt es bei der bisherigen Regelung: 
Ehrenmitglieder des Verbandes . 

Der Präsident gibt der Versammlung Kenntnis von der Einstellung des 
Sendebetriebes in der Kaserne, infolge Störung des Polizeifunks . Es wird 
aber alles getan werden, um möglichst rasch ein neues Sendelokal zu 
finden, damit der Sendebetrieb wieder aufgenommen werden kann. 

Herr Wanner, Untersektion Thalwil, gibt einen kurzen Überblick über 
die Tätigkeit der Untersektion im vergangenen Jahr und spricht der Sektion 
Zürich den Dank für die stete Unterstützung aus . 

Der Präsident schlägt die Herren Stäubli, Köppe! und Studer zu Frei
mitgliedern vor, was von der Versammlung einstimmig und durch Akkla
mation bestätigt wird . 

Skitag des lnf.-Rgt. 27 in Sattel, 2. Februar 1958. Dieser bereits 
zur Tradition gewordene Skitag wurde auch dieses Jahr mit Hilfe unseres 
Übermittlungsdienstes reibungslos durchgeführt . Es wurden wiederum 
Start und Ziel, ein Kontrollposten am Wendepunkt, sowie der Schiassplatz 
(2 Verb .) mit dem Auswertebüro per SE 101 verbunden. Die Arbeit der 
Funker wurde durch unsere !reuen FHD's unterstützt, so dass nur kurze 
Zeit nach dem Eintreffen der letzten Skipair . die definitive Rangliste ver
teilt werden konnte. 

1. Funkwet1bewerb vom 22. Februar 1958. Fünf Unentwegte begaben 
sich am Samstagnachmittag mit unserer lieben TL nach der Buchenegg. 
Es konnten viele Verbindungen getätigt werden, was uns den 10. Rang 
einbrachte . Die Firma Sauber & Gisin stellte uns wiederum einen VW
Transporter unentgeltlich zur Verfügung , was auch an dieser Stelle bestens 
verdankt sei. 

TUT, Mit1eilung VL-Telegraph . Trainingsgelegenheit (Pi.Z, TZ 43, 
ETK U . STG.) in der Kaserne Kloten jeden Donnerstag, abends 2000 Uhr. 
Treffpunkt : Eingang Kaserne Kloten (Wachtlokal), um 1950 Uhr. Auch 
Nichtteilnehmer der TUT können von dieser Gelegenheit profitieren. -
Letzter direkter Autobus ab Bahnhofquai um 1900 Uhr. 

Pferderennen 1958 auf Allmend Brunau, 11., 15. und 18. Mai 1958. 
Es werden noch Mitarbeiter für den Bau- sowie den Zentralendienst ge
sucht. Nichtteilnehmer an der TUT Anmeldung am Stamm oder direkt beim 
VL-Telegraph Harry Eberli, Eise Züblin-Strasse 24, Zürich 9. 

Schiasspflicht 1958. Die UOG a. W. Zürich hat uns wiederum in ver
dankenswerter Weise eingeladen, die Schiesspflicht pro 1958 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 schies
sen. Benützen Sie in Ihrem eigenen Interesse die ersten Schiesstage! 
Beitrag Fr. 4.-, Mitgliederauswe is mitnehmen und vorweise n! - Schiess 
platz Albisgütli Feld (mit Au snahme der Übungen vom 13. 4. und 10. 5., 
welche im Stand stattfinden). Schiesszeiten : Samstag 1400-18,00 Uhr, Sonn
tag 0700-1130 Uhr. Standblattausgabe: Samstag bis 1730 Uhr, Sonntag bis 
1100 Uhr. Schiesstage: 14. April, 10. Mai, 15. Juni, 28. Juni, 12. Juli, 13. Juli, 
26. Juli, 27. Juli, 9. August, 10. August, 23 . August und 24. August 1958. 
Achtung! Nicht in der Stadt Zürich wohnhafte Mitglieder haben ein ent
sprechendes Gesuch an die Kant. Militärdirektion zu richten und die er
haltene Bewilligung mitzubringen. 

Leihbücher. Unsere Leihbücher sind nun im Stammlokal aufbewahrt 
und können jeweils am Stamm durch ein anwesendes Vorstandsmitglied 
ausgetauscht werden. 

Stamm jeden 3. Dienstag im Restaurant «Ciipper», ab 2000 Uhr. Ma . 

Untersektion Thalwil 
Offiz ie lle Adresse: Aubri gs trasse 16, Thalwi l 

T elefon Pri vat 98 59 56, Geschäf t 25 88 00, int. 327 

Generalversammlung. Wir besuchten am 8. Februar die General
versammlung unserer Stammsektion und verweisen auf den entsprechen
den Bericht der Sektion Zürich . 

Offizielle Adresse. Wir bitten unsere Kameraden, alle Korrespondenz 
nur an die offizielle Sektionsadresse zu richten . 

Training TUT. Bei Erscheinen dieses' Pioniers we rd en wir schon 
mitten im Training für die TUT stehen . Da uns weder ein LW-Fahrer noch 
eine entsprechende Garage zur Verfügung steht, müssen wir das Training 
mit der schweren Funkstation in Zug absolvieren. Interessenten, vor allem 
Jungmitglieder, die sich das Training an einem Samstagnachmittag einmal 
ansehen möchten , woll en sich bitte an Theo W anner oder E. Schl en ker 
wenden . 

Stamm. Wir treffen uns neuerdin gs immer am 1. Freitag im Monat, 
um 2000 Uhr, am run den Ti sch im Hotel «Thalwil erh of». Im A pril treffen 
wir uns weg en den Osterfeiertagen erst Freitag , den 11. Apri l 1958. 

Verbandsabzeichen. Beste llu ngen für Verbandsabzeic h-en und 
Funker-Manschettenknöp fe können an die Sektionsadresse gerich tet 
werden. 
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Sendelokal. Wir sind wie gewöhnlich jeden Mittwochabend von 
2000-2130 Uhr im Sendelokal in Hergen . Die Sendeabende werden im 
Durchschnitt recht gut besucht, trotzdem sind uns neue Kameraden immer 
willkommen. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Fred Sutter, Brandstrasse 30, Uster 

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

es . 

Auszug aus den Verhandlungen der Generalversammlung vom 
20. 2. 58, 2030 Uhr, im Restaurant «Trotte», Uster. Anwesend 22 stimmbe
rechtigte Mitglieder, sowie Delegationen der Of.- Gesellschaft, des UOV 
und des Fw.-Verbandes . 

1. Geschäfte: Protokoll der ·GV 1957 wird verlesen und genehmigt. 

2. Jahresbericht: Der gedruckt vorliegende Jahresbericht des Präsi
denten findet allgemeine Zustimmung. 

3. Kassabericht: Die Rechnungsrevisoren beantragen der GV, die 
Jahresrechnung zu genehmigen und dem Kassier Decharge zu erteilen, 
was einstimmig erfolgte . 

4. Jahresbeitrag: Der Mitgliederbeitrag der Sektion wird auf der bis
herigen Höhe belassen . Dazu kommt eine eventuelle Erhöhung nach Mass
gabe des von der DV am 2. März beanspruchten Zuschlages von Fr. 1.
pro Aktivmitglied. 

5. DV: Den Delegierten wird aufgetragen : a) der einmaligen Abgabe 
von Fr. 1.- an die Zentralkasse zuzustimmen; b) Beiträge aus Übungen 
für Dritte abzulehnen ; c) einer Erhöhung des Zentralbeitrages auf Fr. 2.
ab 1959 zuzustimmen. 

6. Wahlen: Es liegen folgende Demissionen vor : Kassier J . Bosshard, 
VL Fk. P. Wetze!, SL Fk . H. Suter, VL Bft. H . Morf. Die übrigen Vorstands
mitglieder stellen sich weiterhin zur Verfügung . Der Präsident, Hptm. 
F. Sutter, wird mit Akklamation bestätigt. Der Vizepräsident, M . Gossweiler, 
wird ebenfalls mit Akklamation bestätigt. Als Sekretär wird Oblt . W. Burk
hart einstimmig neu in den Vostand gewählt. Als Kassier wird der bis
herige Sekretär, Oblt. K. Boos, einstimmig gewählt. VL Fk .: W . Schärer 
wird im Sinne einer Übergangslösung gewählt. SL Fk . : W . Gebauer wird 
einstimmig gewählt. VL Bft .: w ird vorerst vakant gelassen . Materialver
walter: E. Karrer wird mit Akklamation bestätigt. Beisitzer: Als Beisitzer 
wird einstimmig J. Haffter gewählt. 

7. Mutationen: Bisherige Mitglieder, die die Beitragsnachnahme 
refüsiert haben , werden ausgesc hl ossen . 

8. Jubiläum: 20 Jahre Sektion ZO . Die Sektionskasse unterstützt 
teilnehmende Sektionsmitglieder finanzi ell . Auf Vorschlag des Präsiden
ten wird Herr 0 . Grob, Uster, aktives Sektionsmitglied seit der Gründung 
vor 20 Jahren, an lässlich der Jubiläumsfeier einstimmig zum Ehrenmitglied 
der Sektion ernannt. 

9. Alarmgruppe: Die Alarmgruppe der Sektion Zürcher Oberland 
wird wegen Überzahl im Kanton Zürich einstimmig aufgelöst. 

10. TUT Luzern: Die GV beschliesst, den Teilnehmern Bahnspesen 
und Teilnehmerkarte zu vergüten. 

11. Schreibmaschinenkurs: Herr Burki offeriert seine Organisation 
für die Durchführung eines Schreibmaschinenkurses für Stationsmann
schaften, was von der GV mit Dank akzeptiert wird. Sa . 

20-Jahrfeier der Sektion Zürcher Oberland 

Am Samstag, den 2. März, konnte die Sektion Zürcher Oberland des 
Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen ihr 20jähriges Bestehen feiern. 
Zu dieser Feier wurden die Delegierten des Verbandes, die Ressortchefs 
der Armee, die Gemeindebehörden, sowie die Vertretung der Industrie, 
in den geräumigen Saal des Stadthofes eingel aden. Die Tagung wurde 
mit einer Begrüssungsansprache des Präsidenten der Sektion, Herrn 
Hauptmann Fred Sutter, eröffnet. Die von kameradschaftlichem Geiste 
getragenen Worte, welche an die anwesenden hohen Persönlichkeiten 
gerichtet waren und die Glückwünsch e, welche der Präsident entgegen
nehmen durfte, erzeugten eine der Feier ang emessene Stimmung. Der 
Waffenchef der Übermittlungstruppen, Herr Oberstdi visionär Büttikofer, 
verdankte den Willkomm und würdigte in einer kurzen Ansprach e d ie ausser
dienstliche T ätigkeit der Übermittlungstru ppen, wobei er auch den Dank 
des Militärd epartementes einschloss . Die Wi chtigkeit der Nachrichten
übermittlun g im Di enste der Landesverteidigung wurde unterstrichen durch 
die An wesenheit einer ansehnlic hen Zahl von Mitgl iedern der Offizie rs
gesell sc haft des Zürcher Oberlandes . 

Im Mittel pu nkt der Veranstaltung stand ein vo n Herrn Obering. Oskar 
Gro b gehaltener Vort rag, aus dessen Inhalt hier eini ge, die Öffentlichkeit 
interess ierende Darlegungen bekanntgegeben werden. 

Veranlassung zur Gründung einer Sektion Zü rcher Oberland des EVU 
war die gefährdete Stellung unseres Landes vor dem Ausbruch des zwei
ten Wel tkri eges. Damals taten sich A ngehöri ge der Übermittlu ngstruppen 
unserer Gegend zusam men, um sich in ausse rdienstli cher Tätigkeit fü r 



Aus meinem 

Fabrikationsprogramm: 

Solenoid-Magnet- und Motorventile; 

1-4 W egventi le 

Solenoidventile für schlagfreies 

Schliessen (speziell für Wasser) 

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 

Modell NP-5 Verkaufspreis Fr. 55.-

Erstklassiges Universal-Messinstrument in 
Taschenformat (9 x 13 x 4 cm) 

Unentbehrliches W erkzeug für den Radiofachmann, Elektriker, 
T echniker, Studenten, Lehrling, Amateur usw . 

Messbereiche: 
AC Volt 
DC Volt 
DC Strom 
Widerstand 
Dec ibels 

10, 50, 250, 500, 1000 V 
10, 50, 250, 500, 1000 V 
500 iJ.A, 25 mA, 500 mA 
0-10 KOhm, 0- 1 MOhm (2 Batt. 1,5 V) 
- 2o a o a + 36 db 

RAD IO-MATERIEL S.A. 
Av. Ruchonnet 2 LAUSANNE (021) 22 96 55 

MORSE-TASTER 
Armee-Taster Lionel 

Amateur-Taster Mod. 312 

Berufs-Taster 
Speed-X Bug Super Mod. 501 

Lassen Sie sich durch uns beraten und wählen 
Sie den Morsetaster, der Ihren Ansprüchen ge
recht wird 

• 
JOHN LAY 
Radio, Television und Elektronik 
En. gras- Handel und Fabrikation 

LUZERN 
Himmelrichstr. 6 

ZÜRICH 
Seestr. 45 
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ihre Aufgaben als Soldaten so gut als möglich vorzubereiten. Zweck und 
Ziel der neuen Sektion wurden wie fo lgt umschrieben: 

1. Ausserdienstliche Weiterbildung der Funker im Morsen und Statio
nendienst. 2. Ausserd ienstliche Weiterbildung der Telegraphenp ioniere 
im Leitungsbau und Zentralendienst. 3. Ausbildung von Jungmitgl iedern. 
4. Pflege der Kameradschaft. 

Wie Herr Grob mitteilte, sind seitdem über 200 Jungmitglieder in 2400 
freiwilligen Unterrichtsstunden mit Erfolg, d. h . mit einer Abschlussprüfung, 
in die Kunst des Morsens eingeweiht worden. Ferner wurden Train ings
kurse, Felddienstübungen und praktische Übungen an Funkgeräten und 
Feldtelephonanlagen für Ausgebildete durchgeführt. Besondere Verd ien
ste erwarben sich für diese Tätigkeit die Herren Hans Labhardt, Klaus 
Meyer, Hans Burki, Waller Bertsch inger und Jakob Halfter. Herr Halfter 
hat seines Amtes als Präsident mit Auszeichnung während voller 10 Jahre 
-nämlich von 1947 bis 1957- gewaltet; ihm gebührt deshalb besonderen 
Dank. Zum guten Gelingen der ganzen Sache haben nicht zuletzt die Ab
teilung für Übermittlungstruppen, der Zentralvorstand des EVU, die Eid
genössische Kriegsmaterialverwaltung, die Gemeindebehörde von Uster 
und die Firma Zel lweger AG sehr viel beigetragen. 

ln einem A usblick in die Zukunft macht der Referent darauf aufmerk
sam, dass vi eles auf dem Gebiete · der Übermitt lung der neuesten tech
nischen Entwicklung und Forschung angepasst werd en muss, was für den 
Pionier wiederum vermehrte Arbeit zum W ohle des Ganzen bedeutet. 
Zum Schluss seines Vortrages versicherte der Redner dem Herrn Divi
sionär, dass auch in der zukünfti gen ausserdienstli chen T ätigkeit in wah
rem soldatischem Geiste wei tergearbeitet werde. 

Der Präsident Hauptmann Sutter verdankte den Vortrag und anschlies
send wurde Herr Grob, in Anerkennung seiner Verdienste um den Ver
band, zum Ehrenmitglied der Sektion ernannt. Nach Entgegennahme ver
schiedener Geschenke von seilen der Sektionen an den Jubilar, konnten 
sich die Gäste zum Bankett an d ie T afel setzen . Der offizielle Tei l der 
Feier war damit beende!. Der Saal fü l lte sich nach und nach mit A nge
hörigen und Freunden der Sektion Zürcher Oberland, um sich in unge
bundener Freude der Unterhaltung des A bends hinzugeben. Das auser
lesene Programm machte den Veranstaltern al le Ehre, denn was man da 
zu sehen und zu hören bekam war echte u~terhaltungskunst. Zwischen
hinein wurden die Tanzfreudigen durch eine «rassige» Musik auf das 
Parkett gelockt. Das ungezwungene kameradschaftliche Beisammensein 
dehnte sich denn in der Folge bis tief in die Nacht hinein aus. Zum Schluss 
sei auch an dieser Stel le den Veranstaltern, Helfern und Gönnern für d ie 
erlebten schönen Stunden herzlich gedankt. Sei<. 

Felddienstübung: Samstag, 11. April ; Haupttraining für die TUT 1958 
am 10./11 . Mai in Luzern, mit Postenlauf und A rbeit an verschiedenen Fk.
Stationen. A nmeldungen sind zu richten an den Verkehrsl eiter Funk, 
Herrn W . Schärer . Es erfolgt kein Rundschreiben mehr, meldet Euch 
spontan ! 

Sendeabende : Arbeit im Basisnetz immer am Mittwoch ab 2000 Uhr 
im Sendelokal Zi miker. 

Stamm: Donnerstag, 3. April, 2030 Uhr, im Restau rant «Trotte». Su . 

Association Suisse des of. et sof. tg. camp. 
Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. 

Pr~sident : Cap. Laederach Gilbert-H ., Direction des T elephones Geneve 

TeL bureau (022) 24 37 99, privö 33 7799. C.ch.p. VII 11 345 

Assemblee generale 1958. Notre association tiendra ses assises an
nuelles a Lucerne, le samedi 10 mal , a l 'issue du rapport des offic iers et 
sous-officiers du telegraphe de campagne, avec le programme suivant: 

1700 assemblee generale au restaurant «Schützenhaus »: 

1900 souper en commun (menu a fr . 5.-). 

Nous esperons que nos membres partic iperont en nombre a notre 
assemblee, et qu'ils tiendront a assister le lendemain aux concours et de
monstrations organises en l'honneur de notre arme dans le cadre des 
Journees des troupes de t ransmission . Le comite. 

Generalversammlung 1958. Wir teilen Ihnen mit, dass die diesjährige 
Generalversammlu ng am Samstag, den 10. Mai, in Luzern, anschliessend 
an den Rapport der Of. und Uof. Ftg .D ., nach fo lgendem Programm statt
finden wird : 
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1700 Uhr Beginn der Sitzung im Restaurant «Zum Schützenhaus >> 
1900 Uhr Gemeinsames Nachtessen (Menu zu Fr. 5.-) 

Wir hoffen, dass zahlreiche Mitglieder an unserer Versamml ung teil
nehmen werden. Ferner laden wir alle ein, an den interessanten Wett
kämpfen und Vorfüh rungen, welche im Rahmen des T ages der Übermitt
lungstruppen am Sonntag durchgeführt werden, auch beizuwohnen. 

Der Vorstand. 

Chem. Reinigen 
nach neuesten wissenschaftlichen Methoden au ch fü rs 

W affenrock 
Hose 
Kaput 
Offiziersmantel mit lmp. 
Trainer 21ei l ig 

5.20 
4.70 

10.80 
12.80 
8.-

Brotsack 
Gewehrpu tzzeugtasche 
Mannsputzzeugtasche 
Mütze mit Tuchsch ild 
Feldmütze 

Militär 
2.
-.80 
1.-
2.20 
1.-

Verlangen Sie unsere garantiert «Mottenechb>- Ausrüstung (Preiszu
schlag ca . 20 '/o), Sie sparen sich Unannehmlichkeiten bei der Inspektion 

CHEM. REINIGUNG & FÄRBEREI 

EVU-Mitglied der Sektion Luzern 



I 

ELECTROMECANI(~UE 
GEORGES MUSY 

PARCS 38 NEUCHATEL TEL. t0381 3 2 9 ... 

Petits Transformateurs fixes 

Kleine Transformatoren 

Catalogue et Iiste de prix sur demande 

Katalog und Preis liste auf Verlangen 

VERBANDSABZEICHEN 

für Funker od er Telegraphen-Pioniere können bei den Sektionsvorsländen 

bezogen werden 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Listen P 58). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Immer wieder wird das praktische Taschenohmmeter mit den 

3 Messbereichen (von 5 bis 500 000 D ) 

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

für den fortschrittlichen Elektromonteur geworden ist. Preis nur' noch 

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

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

Radio- und Elektromonteure 
Elektroinstallateure und 
Mechaniker 
für den Radio- , Installations-, Störungs- und Zentralendienst 

Erfordernisse : Abgeschlossene Lehrzeit als Radio
oder Elektromonteur; Elektroinstalla
teur; Fein-, Klein- oder Elektromecha
niker ; Werkzeugmacher; Wickler ; Ma
schinenschlosser oder Schwachstrom
apparatemonteur. 

Wir bieten neue, verbesserte Lohnansätze und 
tüchtigen Leuten Lebensstelle mit gün
stigen Aufstiegsmöglichkeiten . Pen
sionskasse. 

Der von Hand geschriebenen Offerte 
sind die Lehr- und Arbeitszeugnisse, 
der Fähigkeitsausweis mit Notenblatt 
und der Geburtsschein oder die Nieder
lassungsbewilligung beizufügen . 

Telephondirektion Zürich Postfach Zürich 39 

CLICHf.S RAU & CO· 
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Sekretär, 
Offizier (Sub. Of. oder Hptm.), abgesch lossene Berufslehre und 

Praxis Bedingung, Erfahrung in Verwaltungssachen erwünscht, 

zu r Bearbe itung aller Fragen der Organisation mili
tärischer Schulen und Kurse. Befähigung zu r Abfas
sung von Berichten und Sicherh eit in der Führung von 
Protokol len. Muttersprache deutsch, gute Kenntnisse 
im Französischen. 

Offerten mit Lebenslauf und Gehaltsansprüchen sind 
erb eten an: Abteilung für Übermittlungstruppen 
des EMD, Wabern /BE, Seftigenst rasse 264 . 

p 4488 y 

Fachtechnischen 
Mitarbeiter, 
Offizier (Hptm. oder Stabsof.), gute A ll gemeinbi ldung Bedingung, 

techn. Kenntnisse auf dem Gebiet des Übermittlung swesens erwünscht, 

zur selbständigen Bearbeitung von Fragen der mili
tärischen Ausbildung, Organisation und allgemeinen 
Dienstvorschr iften im Rahm en der Übermittlungs
truppen. Beherrschung der deutschen und französi
sc hen Sprache in Wort und Schrift. Guter Stilist. 

Offerten mit Lebens lauf und Gehaltsansprüchen sind 
erb eten an : Abteilung für Übermittlungstruppen 
des EMD, Wabern/BE, Seiligenstrasse 264 . 

p 4489 y 

MISE AU CONCOURS TT 

Nous eherehans 
pour La Chaux-de-Fonds un 

technicien-electricien 
en haute-frequence 
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Travail interessa nt et vane, 
poste plein de responsabilites . 
Conditions requises: Natio
nalite su is se, ecole de recrues 
accomplie, diplöme d'un tech
nicum suisse et si possible 
1-2ans de pratique profession
nelle. 
Les interesses sont pr ies de 
nous adresser leurs offres de 
services man uscrites accom
pagnees des ce rtifi cats, d'une 
piece d'etat-c ivil, d'un certifi
cat de bon nes vie et mreurs 
et d'une photo-passeport . 
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Condensateurs electrolytiques. Condensateurs au papier . 
Condensateurs au papier metallise. Condensateurs cera
mique. Condensateurs au polystyrene. 

Elektrolyt-Kondensatoren . Pa p ier-Ko nd ensatoren . 
Kondensatoren aus metallisiertem Papier . Keramik
Kondensatoren. Polystyren-Kondensatoren. 

Usage (Verwendung) , Rad io, Tel eviSion, Electro n1q ue. 

Leeionehe S. A. 

Koax iale und symmetrische Ausführung 
mit Voll- und Luftraum-Isolation, für 
Trägerstrom- und Hochfrequenzbereich 

Wellenwiderstände und Kapazitätswerte 
nach üblichen Normen. 
Abweichende Werte auf Anfrage. 
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a filament thorie 

a refroidissement 
par ai r (BTL) ou 
par eau (BTW) 

a longue duree de vie 

pour emetteurs de 
toutes pu issances 

Demand ez nos propos i
t ions et nos conditi ons 
po ur l'adaptati on de ces 
tubes sur vos emetteurs 

BTL 50- 1 

BTL 1-1 

9! 771 VI 

FOIRE SUISSE OE BALE 1958 

Hall 7 

Hall 6 

Nous vous presentons des entrainements 
spec iaux modernes pour l'industrie, des 
equ ipements du domaine de Ia technique 
de commande et de reglage ainsi que des 
fours electriques et des produits HF. 

Mach ines a so uder 

S.A. BROWN, BOVERI & CIE 
- . BADEN (SUISSE) 

Adressänderungen : Reda>t•on des «P1on1er» Postfach 113 ZiJnch 47 
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Offizielles Organ des Eldg. Verbandn 
der Übermittlungstruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtela
graphen ·Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe offlclel del' Aaaoclatlon f&ditrale 
des Traupas da Tranaminion (AFTT) 
etdei'Unlon aulaae deaOfflcleraetSoua
offlclera du Tltlltgraphe da campagne 

TAG DER ÜBERMITTLUNGSTRUPPEN 1958 

31. Jahrgang 5 

Die Hasler AG ist seit vielen Jahren 
auf dem Gebiet der Hochfrequenz
technik tätig. 

Aus diesem Bereich der Technik sind 
folgende Erzeugnisse hervorzuheben: 
Sender für drahtlose Telegraphie, 
Telephonie und Radio, FM-UKW-Sen
der; Richtstrahlverbindungen, sowie 
Bild- und Tonsender für das Fern
sehen; Senderund Empfänger für den 
Hochfrequenz- Telephonrundspruch; 
Trägerfrequenzsysteme für symme
trische und koaxiale Kabel und Hoch
spannungsleitungen; Radiosonden 
mit Einstandort-Peiler. 

mit Zweigniederlassung m Zürich 

Selten 11-t" Zürich, Mal t• 
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Industrie-Steckkontakte 
3P + E 
10 A 500 V und 15 A 500 V 

9204 EMA 

Adolf Feiler AG Horgen 
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MAl 1958 

Offizielles Organ 

dea Eldg. Verbandes der Obermlttlungstruppen (EVut 

und der Vereinigung Schweiz. Feld-Telegraphen

Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe offlclel da I' Aaaoclatlon ftd6rale 

des Troupea de Transmiesion tAFTT) et de I'Unlon aulaae 

dea Offleiara et Soua-offlclera du T616graphe 

da campagne 

Erscheint am Anfang dea Moneta 
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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- und Radarkabel 

'Dätwyler 
Oätwyler AG Schweizerische Draht-, Kabel- und Gummiwerke Altdorf-Uri 
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Wozu Strassen und Bahndämme aufreissen? Das ist vorbei I 

So mechanisch und 

Simplex R 334 A 

wird das Rohr durch Verdrängung unterirdisch horizontal rasch 
und mühelos in einem Arbeitsgang durchgestossen. Kein Auf

"graben, keine Verkehrsstörung, keine Unfallgefahr mit der 

.. SIMPLEX" R 334A mech. 25 -t-Erdreich -Röhrenstosswinde 

oder mit den 

.. l M Z" 30 und 70 t hydr. Erdreichröhrenstossvorrichtungen. 
Stahlröhren von 2-4" bzw. bis 6" stösst man direkt; Gas-, Siede-, Eter
nit-, Ton- oder Zementröhren bis ca. 8" zieht man nach. Für Röhren ab 
30 bis 200 cm .0 und darüber liefern wir Spezialvorrichtungen oder 
hydraulische Zylinder bis 540 t. Bitte Prospekte verlangen. 

Bis 1.80 t und 120 cm Hub ab Lager lieferbar 

L. Meili & Sohn, Zürich 46 
Aspholzstrasse 29 Tel . (051) 46 43 06 

Hebezeuge und Röhrenstossgeräte 

100 

so hydraulisch 

LMZ 30 t hydr. Erdreichröhrenstoss vo rrichtung, mit der 
abgebildeten Motor- oder mit Handpumpe lieferbar . 

LMZ 70 t hydr. Erdreichröhrenstossvorrichtung mit 
Benzinmotorpumpenaggregat. Stösst Stahlröhren bis 
6" direkt, in einem Arbeitsgang. 



Wer Unfälle und Sachschaden verhüten will, arbeitet 

Nr. 321 

<01111 nicht SO, 
sondern SO ...,. 
auf Distanz! 

Die Anwendung links veranschaulicht in 

drastischer Weise die Gefährlichkeit des 

längst überholten Handkurbelprinzips . Bei 

Kettenbruch oder Versagen derWinde wird 

der Arbeiter hier das Opfer eines schweren 

Unfalls, weil er der Gefahrenzone nicht 

entrinnen kann. 

Beim 

Leitungsbau 

wie in jedem modern eingerichteten Betrieb arbeitet man heute nach dem Prinzip der Sicher

heit und Wirtschaftlichkeit. Beides vereinigt in idealer Weise die auf der Abbildung rechts 

oben dargestellte, federleichte 

«SI M PLEXn- Mastenwinde A-1538 
mit Aluminium-Gehäuse. Bei einer Kapazität 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 nurhochwertigen 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 ist 

für Telefon-, schwerste Holz- sowie für Betonmasten bestimmt. 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 Geländ~

rutschungen schiefgedrückt wurden. 

Die «Simplexn-Kabelbobinenwinde 
Nr. 321 ist die Winde der Zukunft! 
Kein Handkurbeln, kein Handgelenkbruch! Diese Winde wird nur auf Distanz mit 

Muskelkraft und Körpergewicht betätigt. Sie hat 5 Auflagestellen und ersetzt prak

tisch 5 verschiedene Winden für jeden Bobinendurchmesser von 50 bis 300 cm. 

Trotzdem wiegt sie mit Holzfundament nur 49 kg bei 10 t Kapazität und 380 mm Hub. 

Das grosse, breite und starre Hartholzfundament der«Simplex»-Kabelbobinenwinden ver

meidet jedes Umkippen. Die Zahnstange ist in einer Sekunde auf die gewünschte Höhe aus

gezogen, daher kein Zeitverlust. Diese Wind en sind sehr leicht zu transportieren. Ca. 2000 

Stück im Gebrauch . 6 weitere Modelle für 1,5 bis 10 t mit verschiedenen Bauhöhen sind 

lieferba r. 

Alle diese sowie weitere Spezialhebezeuge für den Leitungsbau sind 

ab Lager lieferbar. 

Man verlange unsere ausführliche Prospektliteratu r oder Offerte mit Referenzen. 
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200-Watt- Einseitenband 
Ku rzwellenstation, 
die Station der Zukunft 

Die Zellweger AG, A pparate- und Maschinenfabriken Uster, entwickelte die 

erste Militärfu nkstation fü r Te lephonbetrieb mit Einseitenbandmodulation und 

Fernschreibbetrieb 
mit echter Frequenzschubtastung 

Z ELLWE G ER AG 
APPARAT E- U ND MASCH I N EN FABR I K EN USTE R U STER / Z Ü R I CH 



hallicrafters 
Die weltbekannten Communications-Empfänger 
bieten ein Maximum an Leistung und Stabilität 

Modell: SX 62-U 
mit durchg ehendem Em pfangs
bereich von 540 Kc- 109 Mc 
(inkl. UKW- Band) 

-6 Wellen -16 Röhren 

- AM/FM- BFO- AVC-ANL 

- Kristallfilter- 2 HF und 3 ZF 

-2 ZF-Kanäle : 455 Kc und 
10,7 Mc 

- Kristallselektivität 
6-stufig einste llbar 

-Eingebauter Eichquarz 

Modell: SX 88 
mit durchgehendem Empfangs
bereich von 535 Kc- 33,3 Mc -

- Kristallgesteuerter zweiter 
Überlage run gsosz illato r 

- 6-stuliger Bandbreitreg ler 
250c-1 0Mc 

- BFO- AM- CW - SSSB-ANL 

- Doppelkonversion der ZF 

- 10 Watt Output 20 Röhren 
Lieferbar ab Lager 

~ 
TON BANDGERÄTE 

NEU: MODELL EXPORT MK5 

Fr. 625.-* 
Das Komfortgerät für den anspruch svoll en Musikliebhaber 
• 2 Bandg eschwindigkeiten 9,5 und 19 cm • Leuchtsignali 
sierung • Automatische Endschaltung und Tricktaste • 2 
Lautsprech er • El eganter Koffer mit Multi oktav-Schallfüh 
rung, Hi-Fi-Raumklangkombination • Zugleich lieferbar als 
Einb au chassis, Tischgerät und als Kon sol ette mit 3 Laut 
sprechern 

SAJA - Stan dardausfüh rung Fr. 485.-* 
* Mehrpreis fü r Zählwerk Fr . 30.-

BLAUPUNKT 

BLAUPUNKT 
verwendet als erste euro
päische Autoradiofabrik 
in ihren Geräten 

gedruckte 
Schaltungen und 
Transistoren 

30 Jahre 
Fabrikations-
erfahrung 

Die Marke von 
Weltruf für: 

RADIO 

FERNSEHER 

AUTORADIO 

CAR-AN LAGEN 

für RADIO-UKW-TELEVISION 

AUTO RAD I 0 sind zukunftsicher 

NEU: Modeii13-B 

Fr.112.50 
inkl. Schwenkvo rri chtung 

13-Eiement -Antenne mit sehr hohem Gewinn, sehr 

hohem Vo r- Rück -Verhä ltnis und scharfer Bündelung 

Sp annungsgewinn . . . . . 11,5 dB (3,8fach) 

Vor- Rück-Verhältni s . . ... . .. 28 dB (25 :1) 

Öffnungswinkel hori zontal . . . . . . . 35° 

Typen: Fesa 13 B/Kanal 5-7, 6-8,8-10,9-11 

All e Hirschmann-Antennen können in zwei Ebenen mon 

tiert werd en dank spez . Koppel leitungen 

Generalvertretung: JOHN LAY LUZERN Himmelrichstrasse6 Tel. 041 / 34455 / 56 / 57 
Radio und Television en gros und Fabrikati on 
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TELEPHON 

-MATERIAL / 

- APPARATE 

- AUTOMATEN' 

CHR. GFELLER AG 

Fabrik für elektrische und 

feinmechanische Apparate 

BERN-BÜMPLIZ -, FLAMATT 

LECLANCH E S.A. 
YVERDON 
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Globus 
Zürich • Basel • St. Gallen • Chur • Aarau • Schaffhausen 

Bern • Biet 
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MAl 1958 31. JAHRGANG 

«VERBINDUNG UM JEDEN PREIS» 

Unter dieser Devise der Übermittlungstruppen unserer Armee wird auch der vom 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen mit grösster Umsicht organisierte 2. «Tag der 

Übermittlungstruppen »in Luzern durchgeführt . « Verbindung um jeden Preis»- For

derung und Verpflichtung, Einsatz und Erfüllung, Wissen und Können- die ganze Idee 

des Dienens liegt in der Wurzel dieser Devise . Verbindung ist aber auch ein Name 

geworden ; der Name für die unentbehrliche Helfer in der Führung in allen Dingen und 

auf jeder Ebene der Armee und des Landes . Verbindung um jeden Preis -nicht wie 

früher nur in besonderen Lagen oder bei dringlichen Geschäften. Verbindung um jeden 

Preis- jederzeit, immer bereit, sicher, rasch und leistungsfähig , denn so weit hat sich 

heute auch die Armee auf allen Gebieten der Technik verschrieben, dass sichere Ver

bindung und rasche Übermittlung zu einer der wichtigsten Voraussetzungen für die 

Möglichkeit und die Freiheit des Handeins überhaupt geworden ist . Dies jedermann in 

der Armee von zu oberst bis zu unterst, aber auch jedem verantwortungsbewussten 

Zuschauer immer wieder mahnend vor Augen zu führen, und an die hiefür gebrachten 

und noch zu bringenden nötigen Opfer zu erinnern, ist letzter und ernster Sinn des 

«Tages der Übermittlungstruppen» . Dieser Tag wird damit zu einem Ehrentag des stets 

für das Wohl unserer Waffe regen Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen, dann 

aber über diesen Kreis und auch über denjen igen der Waffengattung der Übermittlungs 

truppen hinaus, zu einer Angelegenheit des gesamten Schweizervolkes . 

Der Waffenchef der Übermittlungstruppen: 
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Es ist soweit! 

Schon in einer Woche, am Samstag, den 10. Mai, begin
nen in Luzern unsere Verbandswettkämpfe, die unter der 
Bezeichnung 2. «Tag der Übermittlungstruppen» stehen. 
Unter der Leitung von Oberstlt. W. Wunderlin hat das Orga
nisationskomitee seit dem Beschluss der Delegie'rtenver
sammlung, die Verbandswettkämpfe in Luzern durchzufüh
ren, emsige Arbeit geleistet. Besonders die letzten Wochen 
vor der Veranstaltung erforderten den restlosen Einsatz je
des OK-Mitgliedes. Manche Arbeit, die bereits viel Zeit erfor
dert hatte, musste ein zweites Mal durchgeführt werden, 
weil plötzlich mit anderen Teilnehmerzahlen gerechnet wer
den musste. Bei den provisorischen Anmeldungen im ver
gangenen Februar meldeten sich rund 600 Teilnehmer. Die 
Durchsicht der definitiven Anmeldungen ergab, dass am 
«Tag der Übermittlungstruppen 1958» total 

718 Wettkämpfer 

teilnehmen werden. Dieses Resultat bedeutet einen Erfolg, 
den weder der Zentralvorstand noch das Organisations
komitee erwartet hatten. Im Jahre 1955 nahmen an den Ver
bandsweHkämpfen in Dübendorf 462 Wettkämpfer teil. Das 
diesjährige Melderesultat übertrifft also das letztmalige um 
mehr als 60 Prozent. Die erhöhte Teilnehmerzahl wirkt sich 
fast auf alle Disziplinen aus. Ein typisches Beispiel dafür ist 
der Patrouillenlauf, an dem sich im Jahre 1955 51 Mannschaf
ten beteiligten; diesmal werden es 64 sein. Das heisst also, 
dass von allen angemeldeten W ettkämpfern jede r dri tte in 
einer Mannschaft den Patrouillenlauf absolviert . Fü r den 
neugeschaffenen und erstmals zur Austragung gelangenden 

Wanderpreis des «Pionier» 

haben sich 13 Mannschaften mit insgesamt 39 Wettkämpfern 
angemeldet. Dieser Wettkampf wird mit besonderem Inter
esse erwartet, da über ihm der grosse Schleier der Unge
wissheit liegt. Weder die Aufgaben noch die Bewertung der 
Aufgaben ist den Wettkämpfern bekannt. Erst der Wett
kampf selbst zeigt, was von den Teilnehmern erwartet wird . 
Für den Wanderpreis liegen folgende Mannschaften im 
Rennen: Aarau, Bern, Glarus, Lenzburg, Luzern , Olten, 
Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Uri, Winterthur, Zug und 
Zürich . 

Ideale Wettkampfanlagen 

werden alle Wettkämpfer in Luzern vorfinden. Sämtliche 
Wettkämpfe konnten innerhalb des Allmend -Areals unter
gebracht werden, so dass die Teilnehmer durch das Auf
suchen der Wettkampfplätze relativ wenig Zeit verlieren. 
Dies dürfte zur termingerechten Abwicklung der gesamten 
Veranstaltung sehr viel beitragen, was im Interesse der Teil
nehmer und des Organisationskomitees liegt , das bei der 
Aufstellung der Zeitpläne grosse Schwierigkeiten zu über
winden hatte. Trotzdem scheint nun eine Lösung gefunden 
wo rden zu sein , die den Interesse n der Org ani sation und der 
Wettkämpfer gerecht w ird. Zum erfolgreichen Ablauf der 
gesamten Veran stalt un g kö nnen die Wettkämpfer se lb st 
se hr viel beitragen, we nn sie sich nac h Mö gl ichkeit be mü 
hen, di !? vorgesc hri ebenen W ettkampfzeiten einz uh alten und 
s ich rechtze itig bei den Schi edsri chte rn melden. 
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Die Geräteschau und die Demonstration 

die von der Abteilung für Übermittlungstruppen in verdan
kenswerter Weise zur Bereicherung des Programmes zur 
Verfügung gestellt wurden, befindet sich in der Luzerner 
Festhalle, die dem Kasernenareal gegenüber liegt. Ein Teil 
dieser grossangelegten Schau wird im Freien aufgebaut. 
So wie in Dübendorf wird die Geräteschau auch diesmal 
das ungeteilte Interesse der Wettkämpfer und Zuschauer 
finden. Erstmals wird sich am «Tag der Übermittlungs
truppen» auch die 

Sektion Heer und Haus 

mit einer eigenen Schau beteiligen , die der geistigen Landes
verteidigung gewidmet ist. Die Ausstellung von Heer und 
Haus ist ebenfalls in der Festhalle zu finden. Dort wurde 
auch ein 

Ausstellungskino 

errichtet, in dem ununterbrochen Wehrfilmvorführungen 
stattfinden. Diese Vorführungen können den Wettkämpfern 
und Besuchern sehr empfohlen werden. Alles in allem , am 
«Tag der Übermittlungstruppen» wird so viel geboten wer
den, dass die Veranstaltung nicht nur für die Wettkämpfer, 
sondern auch für alle übrigen Besucher von grossem Inter
esse sein wird. 

Fun kerb! itz-Prüfung 

Um zur Prüfun g zug elassen zu werden , hat der Bewer
ber vom Ei nheitskommandanten di e schriftliche Einwilli
gung einzuholen, die bezeugen soll , dass er 1. in rein mili
tärischer Hinsicht, 2. in der Ausbildung an den Geräten 
und in der Handhabung der Verkehrsvorschriften den hohen 
Anforderungen genügt . Das Dienstbüchlein ist zur Prüfung 
mitzubringen. 

Alle weiteren Angaben sind dem offiziellen Programm 
zu entnehmen, das soeben erschienen ist. 

Militärische und zivile Beurlaubungen 
Um den Wettkämpfern die Teilnahme am «Tag der Über

mittlungstruppen » zu erleichtern, sind von amtlichen Stellen 
verschiedene Vorkehrungen getroffen worden . Das EMD 
erliess am 9. April folgende Verfügung: «Zur Teilnahme am 
,Tag der Übermittlungstruppen' ist Funktionären und Wett
kämpfern auf Gesuch hin und je nach Wettkampfplan Ur
laub im Rahmen der zulässigen Urlaubsdauer zu gewähren .» 

Gernäss einer Verfügung des Eidg . Finanz- und Zoll
departementes vom 20. Februar erhalten di e im Bundesd ienst 
steh end en Funktionäre oder W ettkämpfer ein en zusät zli chen 
Urlaub von 2-3 Tage n. Dieser Urlaub ist an and ere Frei
oder Ferientage ni cht anrech enbar. Wer diesen zusät zli chen 
Urlaub bean spruchen will, hat daru m auf dem Di enstweg 
nac hzusuchen und s ich übe r se ine Eig enschaft als Funk
ti onär oder W ettkäm pfer am «Tag der Überm itt lu ngs
truppen» auszuwe isen. 

Das Persona lamt des Kantons Luzern hat in ein er Emp
fehlung die kantonalen Amtsstel len angew iesen, Funkt io
näre und Wettkämpfer für den «Tag der Übe rm itt lung s
tr uppen» ebenfall s zu be ur lauben. 



" 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 w urde 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 
~üdsattel (7870 m ), leistete das drahtlose Tornistertelephon SE IOI vortreffliche Dienste. 
Uber unwegsamen Fels und weite Gle tscherfelder blieb der Expeditionschef mit den 
Trupps in den verschiedenen Lagern in Sprechverbindung. Durch diesen unmittelbaren 
und sicheren Kontakt ließen sich g ünstige Situationen v oll 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. 

" ••• 

AUTOPHON 

Technische Büros in Zürich, Basel, Bern Fabrik in So!othurn 
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Wettkampfreglement 

zum Wanderpreis des 

1. Wettkampfgruppen und Tenue. Jede Wettkampf
gruppe besteht aus drei Wehrmännern und FHD. Der 
Patr. -Chef wird von der Gruppe bezeichnet . Zum Wett
kampf wird im Arbeitstenue mit Mütze und ohne Waffe 
angetreten . Schreibgeräte sind von den Wettkämpfern 
mitzubringen . 

2. Disziplin. Der Patr .-Chef ist für die Arbeit seiner 
Gruppe und ihre Disziplin verantwortlich. Von ihm wird 
die Gruppe 10 Minuten vor der festgesetzten Wettkampfzeit 
auf dem Wettkampfplatz 1 (Allmend) dem Schiedsrichter 
gemeldet. Den Anweisungen der Schiedsrichter ist unbe
dingt Folge zu leisten; deren Entscheide sind unanfechtbar. 
Verstösse gegen das Wettkampfreglem ent haben Disquali
fikation der ganzen Gruppe zur Folge. 

3. Geheimhaltung. Sämtliche Aufgaben für die Wett
kampfgruppen sind geheim; sie sind nur dem Redaktor des 
« Pionier » und zwei weiteren Mitgliedern des Zentral vo r
standes bekannt. Die Bewertungsreglemente sind ebenfalls 
geheim. Es ist Ehrensache jeder Patrouille, über die Wett
kampfaufgaben strengstes St illschweigen zu wahren. 

4. Wettkampfaufgaben. Jede Patrouille hat drei Auf
gabengruppen zu lösen ; zwei davon sind th eoreti sc h . A uf 
gabe 1 ist auf der Allmend zu lösen . Di e Aufgab en 2 und 3 
werden in den Th eorie räumen gestellt . Vor dem Beginn 
des Wettkampfes zieht der Patr .-Chef eine Nummer. Diese 
Nummer ist für die Abwicklung des gesamten W ettkampfes 
massgebend und die Gruppe gibt sich n'icht durch die 
Sekt ionszugehörigkeit, sondern nur durch diese Nummer 
zu erkennen. ln einem verschlossenen Kuvert übergibt der 
Patr.-Chef seine Kenn-Nummer, die Ang ehörigkeit der 
Sektion und die Namen der Wettkämpfer. Dieses Kuvert 
wird erst bei der Prei sve rteilung geöffnet . 

Die Aufgaben all er Patrouill en umfassen dieselben Ge
biete, sind aber unter sic h versc hi eden . Keine Patrouille 
hat dieselben Aufgaben zu lösen wie ein e andere. Auch der 
Schiedsrichter kennt die Aufgaben und deren Beantwortung 
nicht. Die Lösung en der Aufgaben kennt nur der Kampf
richterchef, der die Auswertung vornimmt. 

5. Bewertung. Di e Bewertung sä mtl ich er Aufgaben er
folgt in Punkten. Sieger im Wettkampf ist diejenige Sektion, 
welche die höchste Punktzahl erreicht . Bei Punktgl eichheit 
entsche id et die höhere Pun ktzahl in Aufgabe 1. 

Radi oreportage 

Vom «T ag de r Übermi ttl ungst ruppen» se ndet Radi o Bas el 
am Montag, den 13. Mai, ein e Repo rtage . Diese Repo rtag e 

ist in der um 1830 Uhr beginn enden Sendu ng «Reporte r 
unterwegs» zu höre n. 
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Allgemeine Orientierung 

Zufahrt zu den Wettkampfplätzen: Trolley
buslinie 5 ab Bahnhof. 

Abzeichen: Wettkämpfer : Teilnehmerpla
kette. Gäste : Abzeichen mit rot-weisser Kordel. 
Organisationskomitee : Abzeichen mit blau 
weisser Kordel und rot-weisse Armbinde. 
Funktionäre: Abzeichen mit blau-weissem Bän
del. Schiedsrichter : Abzeichen mit blau-wei s
sem Bändel und weisse Armbinde . 

Telephonanschlüsse: Offizielle Nummer : 
«Tag der Übermittlungstruppen » (041) 3 92 22 . 

Tenue: Ausg anguniform (braune und gelbe 
Schuhe sind nicht erwünscht) . Das Tragen der 
Uniform ist für Funktionäre und Wettkämpfer 
vom EMD bewilligt. Solange der Teilnehmer 
die Uniform trägt, steht er unter dem Militär
strafgesetz. Das Tenue während den Wettkäm
pfen richtet sich nach den Vorschriften der 
Wettkampfreglemente. Auf den Wettkampf
plätzen wird nicht gegrüsst. 

OK-Büro: Meldestelle, Au skunft, Empfang 
der Gäste, Fundbüro : Postlokal, Kaserne . 

Presse-Büro. ln der Festhalle . Tel ephon: 
(041) 3 83 1 0 und (041) 3 84 10. 

Auto-Parkplätze. Die Parkplätze befinden 
sich beim Stadion . Di e Parkp lätze des OK auf 
dem Vorpl atz der Kaserne (Nordseite) dürfen 
nur von besonders gekennzeichneten W agen 
benützt werden. 

Feldgottesdienste. Sonntag 1045 Uhr auf 
dem Kasernenareal (bei sch lechter Witterung 
in den Essräumen I und II). Reform ierte Feld
predigt: Hptm . F. Maag, Aarau; Katholi sche 
Feldpredigt: Hptm. Studer, Pfarrei Hof, Lu ze rn . 

Sanitätsdienst. Da s Sanitätslokal befindet 
sich im Wachtlokal der Kaserne . Platza rzt: 
Major E. Baur. Sanität sd ienst auf den W ett
kampfplätze n : Militärsa nitätsvere in Lu zern; in 
der Festh all e: Samar iterve rei n Lu zern . 

Verpflegung. D ie Verpf legung erf olgt fü r 
Wettkämpfer und Fu nktio näre in der Ka serne 
nach dem be son deren Verpfle gun gsplan . Das 
Bankett fllr d ie Gäste f indet in der Offi ziers
kase rne statt. 



Für jeden Wettkämpfer, 
der am «Tag der Über
mittlungstruppen » teil
nimmt, wird ungeachtet 
seiner Rangierung eine 
Erinnerungsplakette ab
gegeben. 

Patrouillen/auf: An die 
Siegersektion wird der 
vom SUOV gespeJ:ldete 
Wanderpreis abgegeben . 
Dieser Wanderpreis ist 
gegenwärtig im Besitz 
der Sektion Bern . 10% 
der Patrouillen erhalten 
gernäss der Ranglisten
Reihenfolge pro Wett
kämpfer eine Plakette . 

Gruppenwettl<.ämpfe: Bei 
Gruppenwettkämpfen er
hält jeder Teilnehmer der 
Siegergruppe eine Pla-

Die Schweiz entwickelt einen 
eigenen Panzerkampfwagen. 

Der erste Prototyp eines in der 
Schweiz kon struierten und en twik
kelten Panzerkampfwagens Pz. 58 
ist nahezu f ertigg estellt. Das Eid
genössische Mi I itärdepartement hat 
eine Vorserie von zehn Stück in 
Auftrag gegeben. Der Panzer hat 
ein Gewicht von 35 T onnen . 

Die Auszeichnungen 

kette. Gruppenausze ichnungen werden nicht abgegeben. 
Bei Wettkämpfen mit grosser Bete iligung - 35 oder mehr 
Wettkämpfer- werden 10% der W ettkämpfer ausgezeich
net. Bei einer Betei ligung von wen iger als sechs Wettkampf
gruppen werden höchstens 50 % der Gruppen ausgezeichnet. 

Einzelwettl<.ämpfe : Bei Wettkampfdisziplinen mit mehr als 35 
Teilnehmern werden an 10% der W ettkämpfer Auszeichnun
gen abgegeben . Bei einer Beteiligung unter 6 Teilnehmer 
werden maximal 50% der Teilnehmer ausgezeichnet. 

Die Auszeichnungen: Für die Gruppen- und Einzelwettkämpfe 
werden abgegeben: vergoldete Plaketten für den ersten 
Rang, versilberte Plaketten für den zweiten Rang und bron
zene Plaketten für den dritten oder weitere auszeichnungs
berechtigte Ränge. 

Wanderpreis des «Pionier»: Beim Sektionswettkampf um den 
Wanderpreis des « Pionier » steht der von der Redaktion des 
« Pionier » gestiftete Wanderpreis zur Verfügung. Dieser 
Wanderpreis besteht aus einer grav ierten Zinnkanne und 
drei gravierten Bechern. Die Becher werden Eigentum der 
Wettkämpfer der gewinnenden Gruppe . 

11 1 



Flugfunk- und 
Navigationsgeräte 

112 

Radar-, Peil- und Schlechtwetterlande

geräte - TACAN- und VOR-Navigations

anlagen - Boden- und Bordsender und 

-Empfänger - Richtstrahlverbindungen 

Liefe rung de r ILS-Sc hlechtwetterlande-, GCA

Rad ar- und UKW-Pe ii - Anlagen im Flug hafe n 

ZUri c h. 

Standard Telephon und RadioAG. 
Zurich, m•l Zwetgmederlassung 1n Bern 

Giessereierzeugnisse und Maschinen 
von höchster Qualität 

Fittings, T emperguss, Elekt ro-Stahlguss, G rauguss, 

Leichtmetallguss , Räder für Luftbereifung, Werkzeugmaschinen, 

Giessereimaschinen und Webstuh l-Automaten 

16 53 



TDc 

:Kaß.el=Aß.~weiqdo.sen 
Gehäuse aus Bakelit 

braun oder weiss 
500 V - 1,5 mm 2 

für trockene Räume 

2974 br 2974 c 

2977 br 2977 c 

Keramische 

Kabel-Abzweigdosen 
aus Steatit 

wasser- oder staubdicht 
mit 

Kabelstopfbuchsen oderThermoplast-Rohrstutzen 

• 

Serie Nr. 3020 für 4 x 1,5 mm 2 

Serie Nr. 3050 bis 6 x 4 mm 2 

Serie Nr. 3041 bis 5 x 10 mm 2 

Speziell geeignet für Kabel 
Type TDc, TDcv, GK od er GKc 

OSKARWOERTZ~ 
TEl. 10611 34 55 50 

NYLSUISSE ® 

sicketl 
Auf Nylon ist allzeit Verlass: 
Nylon ist unverwüstlich und tabu für 
Insekten! 

Ob Wäsche oder Blachen ... 
ob Schnüre oder Seile ... 
ob Windjacken, Fallschirme: 
Nylon ist und bleibt führend. 

Schweizer Nylon natürlich, also 
"NYLS U ISSE" aus Emmenbrücke! 

Wenn NYLON- dann 

Schutzmarke f ür Schweizer Nylon 
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A Anmeldung, Auskunft, Fundbüro, 
Sanität, W ettkampfbüro, Kampfge
richt, Schiedsrichterdi enst, Verwal
tung, Unterkunft, Verpflegung . 

B 1 Übermittlungsgeräteschau. 
B 2 Übermittlu ngsgeräteschau, 
Sektion « Heer und Haus», W ehr
filmvorfüh rung. 

I 
I 
I 
I 
\ 

' 
STADION 

,,' 

' \ I 
I 

I , 
' ... ... _ - ------s 

t 

+11URMATTHAUS 
gt;) 0 
" . 
II>~ 
~~ 

Orientierungsplan 

C Demonstrationen der Übermitt-. 
lungs-RS u .des Brieftauben-Dep .25. 
D Festwirtschaft, A bendunterhal-

tung. 

E Materialausgabe. 
F « Robinson »-Spielplatz . 
P Auto- und Velo-Parkplätze. 
G-N W ettkampfplätze. 



Zeitplan zu den Wettkämpfen 
Tag der Übermittlungstruppen 1958 

Erläuterungen zur Startliste 

Startnummer. Die vierstellige Startnumm er enthält die Wettkampf
nummer gernäss Startliste und die zeitliche Startreihenfolge . Beispiel: 
Startnummer 5411 gehört dem elften Konkurrenten im W ettkampf Nr. 54 
(Telegraphist SE-402). 

Teilnehmernummer. Die vierstellige Teilnehmernummer enthält die 
Sektion s-/ Einheitsnummer gernäss nachfolgendem V erzeichnis und eine 
fortlaufende Numerierung innerhalb der Sektion /Einheit gruppiert nach 
Kategori en wie folgt: 

00 ... 39 Au . Auszug 
40 .. .49 Lw . Landwehr 
50 . . . 59 Lst. Landsturm 

60 .. . 79 
80.0.99 

FHD Frauenhilfsdienst 
Jm . Jungmitglied 

Beispiel : Teilnehmern ummer 2184 gehört einem Jungmitglied aus der 
Sektion Thurgau. 

Sektions- (Einheits-) Nummern und Abkürzungen 

01 A a A arau 
02 Bd Baden 
03 Bs Basel 
04 Be Bern 
05 Bi Biel 
06 Ern Ernmental 
07 Ge Geneve 
08 GI Glarus 
09 La Langenthai 
10 Le Lenzburg 
11 Lu Luzern 
12 Mr Mittelrheintal 
13 Ne Neuchätel 
14 01 Ollen 
15 Ra Rüti-Rapperswil 
16 Sh Schaffhausen 
17 So Solothurn 
18 SG St. Gallen 

Wi Winterthur 
Zg Zug 
ZüO Zürcher Oberland, Uster 
Zh Zürich 
ZüT Zürich, Untersekt. Thalwll 
ZüS Zürichsee, rechtes Ufer 

(Bern) 

Pz4 L .Pz .Stabskp . 4 
Tg4 Tg.Kp . 4 
Fk5 Fk .Kp . 5 
B25 Bft.Depot 25 

33/1 FI.Uem .RS 33 I. Kp. 
33/11 FI.Uem .RS 33 II . Kp . 
37 Uem .RS 37 

19 SGO SI. G. Obi.-Graub. 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
34 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

38/ 1 Uem.RS 38 I. Kp . 
38/ 11 Uem.RS38 II . Kp. 
38/ 111 Uem.RS 38 111. Kp. 

20 Th Thu n 
21 Tg Thurgau 
22 Ur Uri/Aitdorf (Uem.RS 38 111. Kp.) 
23 Uz Uzwil 
24 Vd Vaud 

103 Uem.Gtm. RS 103 
(Uem.Gtm.RS 103) 

01 Patrouillenlauf 
Samstag, 10. 5. 58 

Start- Start- Abfahrts-
Nr. Zeit Zeit Grad , Name 

0101 1232 1216 Wm . Schaler Adolf 
Kpl. Baumga rtner Max 
Pi. Kissling T raugott 
Pi . Ernst Claud e 

0102 1236 1216 

0103 1240 1216 

0104 1244 1216 

0105 1248 1232 

0106 1252 1232 

0107 1256 1232 

Wm. Uebelhart Willy 
Kpl. Stirnemann Fritz 
Kpl. Mollet Fritz 
Pi. Dreier Arthur 

Wm. Lüdi Erhard 
Gfr. Kauffungen Rudolf 
Pi. Schären Hans 
Pi . Schnyder Othmar 
(Rekr. Collomb Georges) 

Kpl. Ferrari Ku rt 
Kpl. Hagmann Urs 
Pi. Lampart Hans 

Kpl. Krämer Paul 
Pi. Bucher Hans 
Pi. Kistler Eugen 
Pi. Burkhalter Adolf 

Gfr. Scholl Kurt 
Gfr. Gurtner Robert 
Pi . Wies ler Hans 
Pi. Hirt Rudolf 

Kpl. Haller Hansruedi 
Pi. Oll Ernst 
Tf. Wink ler Erich 
Pi . Ri ede! Hans 

T eiln.· Sekt. / 
Nr. Einh . 

4200 Tg4 
4204 
4208 
4209 

4201 
4202 
4203 
4207 

1701 
1707 
1710 
1711 
1715 

1704 
1705 
1709 

2600 
2603 
2604 
2605 

0503 
0504 
0505 
0507 

0100 
0103 
0105 
0107 

Tg4 

So 

So 

Zg 

Bi 

Aa 

Start- Start- Abfahrts-
Nr. Zeit Zeit Grad, Name 

Teiln.- Sekt ./ 
Nr. Einh . 

0108 1300 1232 

0109 1304 1248 

0110 1308 1248 

0111 1312 1248 

0112 1316 1248 

0113 1320 1304 

0114 1324 1304 

0115 1328 1304 

0116 1332 1304 

0117 1336 1320 

0118 1340 1320 

0119 1344 1320 

0120 1348 1320 

0121 1352 1336 

0122 1356 1336 

0123 1400 1336 

0124 1404 1336 

Kpl. Wäspe Georg 
Kpl. Bolleier Allred 
Kpl. Wehrli Hansruedi 
Gfr. MüllerOskar 

FHD Suter Heidi 
FHD Gotsch Klara 
FHD Bieri Rosa 
FHD Gloor Silvia 

Dchef Hauser Silvia 
Dchef Bögli Helen 
FHD Gremminger Ruth 
FHD Hofmann Gertrud 

Lt . Dill Kurt 
Kpl. Schaub Rolf 
Pi. Lauenstein Hans 
Pi. Portmann Fred 

Kpl. Jüstrich Jakob 
Pi. Weibel Altred 
Pi. Köppe! Martin 
Fk . Bruderer Hansjörg 

Lt. Nägeli John 
Pi. Wimmer Hans 
Pi. Schudel Peter 
Pi. Sulzberger H. 

Kpl. Stettler Hansruedi 
Pi . Järmann Rolf 
Fk. Keller Josef 
Pi. Müller Hansruedi 

Wm. Schneider Georg 
Pi . Bachmann Albert 
Wm . Ritter Othmar 
Kpl. llli Heinrich 

Obi!. Boos Kurt 
Wm . Berdux Willy 
Kpl. Gebauer Werner 
Pi . Compere Markus 

Obi!. Püntener Ernst 
Pi. Christen Max 
Pi. Biss ig Waller 
Pi. Fäh Rudolf 

Kpl. Schneider Andreas 
Rekr. Dick Fritz 
Rekr . Holz Hansrudolf 
Rekr. Tanner Kurt 

LI. Keller Kar! 
Wm. Eberli Harry 
Sdt. Müller Robert 
Sdt. Müller Rene 

Obi!. Rh yne r Hans-Georg 
Fw. Rohn er Hans 
Kpl . Rohn er Arthur 
Kpl. Pfänder Eduard 

Sdt. Widri g Joha nn 
Sdt . Hobi Emil 
Pi. Müller Josef 

3000 
3001 
3002 
3003 

0262 
0260 
0261 
0263 

2561 
2560 
2564 
2565 

0300 
0301 
0302 
0303 

1206 
1203 
1204 
1207 

1600 
1601 
1602 
1603 

2106 
2110 
2112 
2117 

1100 
1103 
1140 
1141 

2700 
2701 
2702 
2703 

2200 
2203 
2204 
2210 

5400 
5405 
5410 
5428 

2800 
2803 
2811 
2815 

2300 
2302 
2303 
2304 

1944 
1912 
1918 

Pi. Weibel Heinz 1924 

Adj. Uof. Guggenbühl Heinrich 4340 
Gfr. Breitmaier Kar! 4301 
Uem. Gtm. Rothenbach Franz 4302 
Pi. Herzog Toni 4306 

Dch ef Bindschedler Mimy 2860 
FHD Vogel Zita 2865 
FHD Philip Suzan 2867 
FHD Raggi lnes 2871 

Kpl. Wu est Guido 1906 
Pi. Durisc h Reto 1908 
Pi. De Stefani Waller 1909 
Pi . Stricker Al tred 1922 

ZüS 

Bd 

Wi 

Bs 

Mr 

Sh 

Tg 

Lu 

ZüO 

Ur 

38/1 

Zh 

Uz 

SGO 

Fk5 

Zh 

SGO 
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Start
Nr. 

0125 

0126 

0127 

0128 

0129 

0130 

0131 

0132 

0133 

0134 

0135 

0136 

0137 

01 38 

01 39 

0140 

0141 

0142 

116 

Start
Zeit 

1408 

1412 

1416 

1420 

1424 

1428 

1432 

1436 

1440 

1444 

1448 

1452 

1456 

1500 

1504 

1508 

1512 

1516 

Abfahrts- Grad, Name 
Zeit 

1352 

1352 

1352 

1352 

1408 

1408 

1408 

1408 

1424 

1424 

1424 

1424 

1440 

1440 

1440 

1440 

1456 

1456 

Kpl . Bolliger Roland 
Pi. Hagnauer Waller 
Pi. Hediger Albert 
Pi . Hüssy Kurt 

Wm . Gelb Kaspar 
Wm . Voit Harry 
Gfr. Ruf Waller 
Pi. Egli Erwin 

Grfhr. Stirnimann Heidi 
Grfhr . Heinzelmann Ruth 
FHD Schminke Martha 
FHD Comminot Susi 

Wm . Lareida Silvio 
Wm . Müller Hans 
Sdt. Bieri Albert 
Sdt. Zellweger Max 

Lt. Rutz Jean 
Pi. Pellaton Jean-Pierre 
Pi. Zimmermann Ulrich 
Pi . Yalentin Claude 

Kpl. Lustenberger Adolf 
Pi. Rehor Othmar 
Pi. Feger Gerhard 
Pi. Husistein Beat 

Lt. Leutwyler Fritz 
Kpl. Streich Werner 
Rekr. Berger Ernst 
Rekr . Schnell Willy 

Gfr . Gygax Hans 
Pi. Burkhalter Waller 
Pi. Stadler Waller 
Pi . Omlin Otto 

Lt. Jost Rony 
Kpl. Liechti Heinz 
Pi. Zbinden Oskar 
Fk. Balmer Hans Willy 

Kpl. Nag uel Jean Michel 
Kpl. Peng Willy 
Kpl. Hastetter Willy 
Kpl. Schaudt Dieter 

Kpl. Drejer Hans 
Sdt. Scheuner Fred 
Sdt. Marti Hans 
Sdt. Schindler Waller 

Kpl. Leupi Peter 
Pi. W älchli Fritz 
Pi . Hurni Jaques 
Pi. Luginbühl Eugen 

Pi. Schneider Hans 
Pi. Netzer Rudolf 
Pi. Heeb Josef 
Pi. von Rotz Alex 

Dchef Reber Ursula 
Grfhr. Wirt Flavia 
Grfhr. Schneider Nora 
FHD Misehier Lotti 
(FHD Brechbühler Käthi) 

Kpl. Jufer Peter 
Kpl. Blank Heinz 
Kpl. DanuserJakob 
Kpl. Aellen Peter 
(Pi. Breunnimann W erner) 
(Pi. Lanz Bruno) 

Adj . Uof. Steiner W aller 
Fw. Heierle Albert 
Gfr. Schweizer Rudolf 
Pi. Löffel Felix 

Kpl. Joho Paul 
Rekr . Kläy Jean Roland 
Rekr. Comminot Rhäto 
Rekr . Erzberg er Hans 

FHD Gubser Trudy 
FHD Althaus Rosemarie 
FHD Stämpfli Beatri ce 
FHD Lehmann Lotti 

Teiln .- Sekt. / 
Nr. Einh . 

4300 
4303 
4304 
4305 

2804 
2802 
2805 
2816 

1160 
1161 
1162 
1164 

4100 
4101 
4102 
4103 

0700 
0703 
0704 
0705 

1101 
1106 
1111 
1112 

5201 
5206 
5207 
5216 

2601 
2606 
2609 
2611 

0600 
0601 
0602 
0603 

5804 
5805 
5809 
5812 

4400 
4401 
4402 
4447 

0501 
0506 
0508 
0510 

1104 
1105 
1107 
1108 

0461 
0462 
0463 
0471 
0479 

0405 
0406 
0407 
0408 
0412 
0416 

0400 
0401 
0409 
0417 

5606 
5611 
5713 
5615 

0468 
0472 
0474 
0476 

Fk5 

Zh 

Lu 

Pz4 

Ge 

Lu 

37 

Zg 

Em 

103 

B25 

Bi 

Lu 

Be 

Be 

Be 

38/111 

Be 

Start
Nr. 

0143 

0144 

0145 

0146 

0147 

0148 

0149 

0150 

0151 

0152 

0153 

0154 

0155 

0156 

0157 

0158 

01 59 

0160 

Start
Zeit 

1520 

1524 

1528 

1532 

1536 

1540 

1544 

1548 

1552 

1556 

1600 

1604 

1608 

1612 

1616 

1620 

1624 

1628 

Abfahrts- Grad, Name 
Zeit 

1456 

1456 

1512 

1512 

1512 

1512 

1528 

1528 

1528 

1528 

1544 

1544 

1544 

1544 

1600 

1600 

1600 

1600 

Oblt. Burkhart Werner 
Fk . Murbach Erwin 
Gtm. Weinberger Heinrich 
Sdt. Bader Hans 

Lt. Peter Alfred 
Wm . Alber Markus 
Kpl. Uhlmann Erich 
Pi. Schärer Max 

FHD Aeschlimann Ruth 
FHD Wild Verena 
FHD Renner Maria 
FHD Schifferli Roswitha 

Wm. Hofman Paul 
Kpl. Rütsch Hugo 
Pi. Vög elin Willy 
Pi. Zuller Fritz 

Lt. Wyss Leonhard 
Kpl. Matter Rudolf 
Pi. Aeschmann Paul 
Pi. Meier Werner 

Fw. Schmidli Werner 
Kpl. Oppenheim Frank 
Pi . Deilien Jean-Bernard 
Pi. Natter Anten 

Lt. Bracher Wallher 
Fw . Hinden Hans 
Wm. Lütolf Hermann 
Pi . Bachmann Hermann 

Lt. Hofmann Hansruedi 
Wm. Läderach Waller 
Wm . Bertolini Franz 
Sdt. Baumgartner Waller 

Kpl. Dietiker Sigfried 
Kpl. Bütikofer Willy 
Kpl. Greiner Marcel 
Kpl. Tanner Ernst 

Kpl. Obrist Marcel 
Rekr . Bruderer Heinz 
Rekr . Grossenbacher Feli x 
Rekr . Ley Richard 

Kpl. Burkhard Emil 
Fk . Waldmann Louis 
Pi. Kaiser Paul 
Pi. Scherrer Benedikt 

Kpl. Arbenz Max 
Pi . Baumstark Eugen 
Pi. Eigenmann Waller 
Fk . Lehmann Peter 

Lt. Heussi Hanspeter 
Pi. Bärisch Josef 
Fk . Ming Josef 
Pi. Rohrer Johannes 

Fw. Zweifel Hans 
Wm. Pfund Willy 
Kpl. Mäusli' Fritz 
Kpl. Egger Otto 

Kpl. Stauflacher W ern er 
Kpl. Becker W aller 
Kpl. Hafer Friedrich 
Kpl. Zwi cky Paul 
(Pi . Schwitter Alfred) 

Lt. Obr ist W aller 
Kpl. Gl oo r A dolf 
Kpl. Lehner Will y 
Kpl. Tauber! Rene 

Fw . Sigg Hansruedi 
W m . Neuenschwander Franz 
Kpl . Utzinger Wa lle r 
Pi. Kündig Georges 

FHD von Dach Käthi 
FHD Lehmann El sbeth 
FH D And erfuhren Margrit 
FH D Buch er Rosemarie 

Teiln.
Nr. 

2740 
2704 
2705 
2741 

2502 
2504 
2505 
2507 

1760 
1761 
1762 
1763 

1750 
1751 
1741 
1742 

0200 
0202 
0205 
0209 

0201 
0203 
0207 
0210 

1400 
1402 
1404 
1413 

1401 
1403 
1405 
1410 

5507 
5500 
5501 
5502 

5008 
5001 
5012 
5009 

1806 
1809 
1810 
1812 

2104 
2108 
2109 
2115 

1900 
1907 
1917 
1920 

1802 
1803 
1805 
1801 

0804 
0801 
0802 
0805 
0809 

1000 
1001 
1002 
1006 

2900 
2901 
2903 
2905 

3460 
3461 
0469 
0470 

Sekt./ 
Einh . 

ZüO 

Wi 

So 

So 

Bd 

Bd 

01 

01 

38 / 11 

33/1 

SG 

Tg 

SG 0 

SG 

GI 

Le 

ZüT 

Be 



Start- Start- Abfah rts-
Nr. Zeit Zeit Grad/ Name 

0161 1632 1616 Fw. W anner Theo 
Gfr. Rütschi W alle r 

0162 1636 1616 

0163 1640 1616 

0164 1644 1616 

Pi. Kau fm ann Hansheinrich 
Pi. Bo!Jiger W ill y 

Kpl. Leder Willy 
Kpl. Keller W illy 
Pi. Keller Hans 
Pi. Säuberli Armin 

Fw. Zeltner Hei nz 
Wm . Brüschweiler Pau l 
Kpl. Kugler Marce l 
Pi. Knör Peter 

Lt . T homa Arthu r 
Kpl. Buri Hermann 
Kpl. St rauss Hansruedi 
Rekr . Stäh li Allred 

02 Funkerblitzprüfung 

Teiln .- Sekt. / 
Nr. Einh . 

2940 ZüT 
2904 
2907 
2908 

1004 
1005 
1009 
1013 

2101 
2102 
2105 
2114 

5107 
5106 
5109 
5105 

Le 

Tg 

33/1 1 

Für alle T eilnehmer beginnt der W ettkampf am Sonntag um 0630. 

Start-Nr. 

0201 
0202 
0203 
0204 
0205 
0206 
0207 
0208 
0209 
0210 
0211 
0212 
0213 
0214 
0215 
0216 
0217 
0218 
0219 
0220 

Grad/ Name 

Pi. Schäffer RoJt 
Pi. W älchli Fritz 
Pi. Schnyder Othmar 
Pi. Müller Hansruedi 
Gfr . Gygax Hans 
Pi. Burkhal ter Waller 
Fk. W eber Jürg 
Rekr. Furrer Bernh ard 
Rekr. Beurer Heinz 
Rekr . Domenig Jürg 
Rekr. Hotz Hansruedi 
Rekr . Huber Egon 
Rekr . Jsenschm id Kurt 
Rekr. Koh ler Altred 
Rekr. Neeser Willri ed 
Rekr. Schlumpf Emi l 
Rekr. Schröde l Peter 
Rekr. Suter Kurt 
Rekr . Tanner Kurt 
Rekr. Widmer Ku rt 

Tei ln .-Nr. Sekt./Einh . 

0301 Bs 
0506 Bi 
1711 So 
2117 
2601 
2606 
2809 
5402 
5404 
5406 
5410 
5411 
541 2 
5414 
5416 
5422 
5423 
5427 
5428 
5430 

Tg 
Zg 
Zg 
Zh 
38/1 
'38/1 
38/1 
38/1 
38/1 
38/ 1 
38/1 
38/1 
38/1 
38/1 
38/1 
38/1 
38/1 

03 Wanderpreis des « Pionier» 
Samstag, 10. 5. 58 

Start-N r. Start-Zeit Grad/Name Teiln .-Nr. Sekt. /Einh . 

0301 1040 

0302 1300 

0303 1320 

0304 1340 

0305 1400 

0306 1420 

0307 1440 

0308 1500 

0309 1640 

Lt . Salvisberg Frede ri c 2100 
Fw. Zeltner Hei nz 2101 
Kpl. A rbenz Max 2104 

Pi . Netzer Rudolf 1105 
Rekr. Comminot Rhäto 1110 
FHD Bünter Helen 1163 

Hptm . Stricker Waller 1700 
Kpl. Aeschlimann W olfgang 1703 
Kpl. Studer Konrad 1740 

Lt . Bracher Waller 1400 
Lt . Hofmann Hansruedi 1401 
Fw . Hinden Hans 

Wm. Pfund Willy 
Fk . W aldmann Louis 
Pi . Scherrer Benedikt 

Kpl. Zwicki Paul 
Kpl. Becker W aller 
Kpl. Stauflacher W erner 

Lt . Obrist Waller 
Kpl. Leder Willy 
Kpl. T auber! Rene 

Major Arn et Hans 
Wm. Fuchs Josef 
Dchef Zieg ler Roll 

Oblt. Alth er r Heinz 
Oblt . Haas Fritz 
Dchef Bögli Helen 
(Dchef Hauser Sil via) 

1402 

1803 
1809 
1812 

0805 
0801 
0804 

1000 
1004 
1006 

0440 
0403 
0450 

2500 
2501 
2560 
2561 

Tg 

Lu 

So 

01 

SG 

GI 

Le 

Be 

Wi 

Start-Nr. Start-Zeit Grad / Name Teiln .-Nr. Sekt./Einh . 

0310 1700 Kpl. Krämer Paul 
Pi. Durrer Richard 
Rekr . Meier Rene 

2600 Zg 

0311 1720 

0312 1740 

0313 1800 

Pi. Büchi Zacharias 
Fk . Büchi Hans-Gerard 
Pi. Dittli Martin 

Kpl. Haller Hansruedi 
Gtm. Roth Pau l 
Pi. Ott Ern st 

Lt . Keller Kar! 
Wm . Gelb Kaspar 
Dchef Bin dsc hedler Mimy 

2607 
2612 

2202 
2206 
2243 

0100 
0102 
0103 

2800 
2804 
2860 

10 Gruppenwettkampf Linienbau 

Start
Nr. 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1007 

1008 

Samstag, 10. 5. 58. 
Abfah rts-Start

Zeit Zeit Grad/Name 

0715 0700 

0845 0830 

1015 1000 

1245 1230 

1415 1400 

1545 1530 

1715 1700 

0515 0500 

Lt . Leutwyler Fritz 
Kpl. Streich W erner 
Pi. Berger Ernst 
Rekr. Fellmann W erner 
Rek r . Kobi Rud. 
Rekr. Schnel l Willy 
Rekr. Schwender Ro Jt 

Fw. Hin den Hans 
Wm . Läderach W aller 
Wm . Lütolf Hermann 
Gfr. Moll W ern er 
Gfr. Vog t Emil 
Gfr. Jost W aller 
Sd t. Baumgartner Waller 

A dj. Uof . Stein er W aller 
Fw. Helerl e Albert 
Kpl. Jufer Peter 
Kpl. Blank Heinz 
Gfr. Schweizer Rudolf 
Gfr. Scherz Werner 
Fk. Merz Arthur 

Lt . Salvisberg Frederic 
W m. Brüschwei ler Paul 
Wm. W aller Kurt 
Kpl. Ku gler Marcel 
Sdt. lmhof RoJt 
Fk. Kess ler Ernst 
Tf. Müller Johann 

Lt . T homa A rthur 
Kpl. Buri Hermann 
Kpl. Häring Hanspeter 
Kpl. St rauss Hansruedi 
Rekr. W yler Max 
Rekr . Stüche li Hans 
Rek r. Marti Fritz 

Wm . Scholer Adolf 
Kpl. Mollet Fritz 
Kpl. Baumgartn er Max 
Pi. von Arx Adrian 
Pi. Schi lli ng Rudolf 
Pi. Dreier Arthur 
Pi. Ki ss ling Traugott 

Kpl. Fehlbaum Peter 
Rekr. Burkhart Waller 
Rek r. Läuch li Hans 
Rekr . S immen Armin 
Rekr . Mazzoni Angelo 
Rekr . Anderhub Eduard 
Rekr. Collomb Georges 

Sonntag, 11 .5.58 

A dj. Uof. Krapf Markus 
Wm. Pfund Will y 
Kpl. Ziegler Otto 
Kpl. Burkhard Emil 
Gfr. Erisman n Kurt 
Gfr. Jäger Jörg 
Pi . Sch errer Benedikt 

Ur 

A a 

Zh 

Teiln .
Nr. 

5201 
5206 
5207 
5210 
5212 
5216 
5217 

1402 
1403 
1404 
1406 
1407 
1409 
1410 

0400 
0401 
0405 
0406 
0409 
0411 
0413 

2100 
2102 
2103 
2105 
2111 
211 3 
2116 

5107 
5106 
5108 
5109 
5110 
5111 
5112 

4200 
4203 
4204 
4205 
4206 
4207 
4208 

5104 
5113 
5114 
5115 
51 16 
5117 
5118 

1800 
1803 
1804 
1806 
1807 
1808 
1812 

Sekt./ 
Einh . 

37 

01 

Be 

T g 

33/ 11 

T g 4 

33/ 11 

SG 

117 



Start- Start- Abfahrts-
Nr. Zeit Zeit Grad/Name 

1009 0645 0630 Kpl. Brander Albert 
Kpl. Wuest Guido 
Pi . Bärtsch Josef 

1010 0815 0800 

Pi. De Stefani Waller 
Pi. Hobi Emil 
Pi. Meli Siefan 
Pi. Tschirky Paul 

Kpl. Keller Willy 
Kpl. Gloor Adolf 
Kpl. Lehner Willy 
Gtm. Fäs Hans Rudolf 
Pi. Keller Hans 
Pi. Säuberli Armin 
Pi . Huber Hans 

Teiln .- Sekt./ 
Nr. Elnh . 

1903 SGO 
1906 
1907 
1909 
1912 
1914 
1923 

1005 
1001 
1002 
1008 
1009 
1013 
1014 

Le 

Einzelwettkämpfe im Zentralendienst 

11 Zentralenchefs (Of ., Uof ., Gfr ., Sdt.) 

Theoretische Prüfung für alle: Samstag, 10. 5. 58, 0940 

Samstag, 10.5.58 

Start-Nr. Start-Zeit Grad/Name 

1101 
1102 
1103 
1104 

1105 
1106 
1107 

1300 
1430 
1600 
1730 

0530 
0700 
0830 

Kpl. Keller Willy 
Pi . Stadler Paul 
Adj . Uof. Krapf Markus 
Kpl. Ziegler Otto 

Sonntag, 11.5.58 

Fw. Bore! Maurice 
Lt. Stüdli Anion 
Kpl. Stirnemann Fritz 

12 Zentralisten TZ (Uof., Gfr., Sdt.) 

Samstag, 10.5.58 

Start-Nr. Start-Zeit Grad/Name 

1201 0750 Adj . Uof. Krapf Markus 
1202 1000 Rekr. Glauser Hansueli 
1203 1000 Rekr. Meier Ulrich 
1204 1300 Kpl. Ziegler Otto 
1205 1300 Kpl. Waldvogel Rene 
1206 1430 Pi. Merz Arthur 
1207 1430 Rekr. Schneider Kurt 
1208 1600 Gtm. Fäs Hans-Rudolf 
1209 1600 Gfr. Jäger Jörg 
1210 1730 Gfr. Menzi Peter 
1211 1730 Pi. Köppe! Martin 

1212 
1213 
1214 
1215 
1216 

13 

Sonntag, 11.5.58 

0530 Gfr. Scherz W erner 
0530 Kpl. Keller Willy 
0700 Pi. Stad ler Paul 
0700 Kpl. Kugler Marcel 
0830 Pi. Ernst Claude 

Zentralisten TZ (FHD, HO) 

Samstag, 10.5.58 

Start-Nr. Start-Zeit Grad/Name 

1301 1000 FHD Raggi lnes 
1302 1000 FHD Bucher Marie T herese 
1303 1100 Grfhr. Wirth Flavia 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 

118 

1100 
1300 
1300 
1400 
1400 
1500 
1500 
1600 
1600 
1700 
1700 
1800 
1800 

FHD Anderfuhren Margrit 
FH D Miseh ier Lotti 
FHD Brechbühler Käthi 
FHD Bucher Rosemarie 
abgemeldet 
FHD Leuenberger Meta 
FHD Budil Silvia 
SCF Staubli Hermin e 
Grfhr. Burkhard Rita 
FHD Paganini Silvia 
FHD Strub Heid i 
FHD Vogel Zita 
HD Züllig Leo 

Teiln .-Nr. Sekt./Einh . 

1005 
1840 
1800 
1804 

2801 
5202 
4202 

Teiln .-Nr. 

1800 
5211 
5213 
1804 
1102 
1012 
5215 
1008 
1808 
251 1 
1204 

0411 
1005 
1840 
2105 
4209 

Le 
SG 
SG 
SG 

Zh 
37 
Tg 4 

Sekt./Einh . 

SG 
37 
37 
SG 
Lu 
Le 
37 
Le 
SG 
W i 
Mr 

Be 
Le 
SG 
Tg 
Tg 4 

Teiln.-Nr. Sekt./Einh . 

2871 Zh 
2862 Zh 
0462 Be 
0469 Be 
0471 Be 
0479 
0470 

0473 
2868 
0760 
1860 
2866 
0477 
2865 
181 3 

Be 
Be 

Be 
Zh 
Ge 
SG 
Zh 
Be 
Zh 
SG 

Sonntag, 11.5.58 

Start-Nr. Start-Zeit Grad/ Name 

1317 0600 Dchef Bög li Helen 
1318 0600 FHD Bloch Lotti 
1319 
1320 
1321 
1322 
1323 
1324 

0700 
0700 
0800 
0800 
0900 
0900 

FHD Gloor Silvia 
FHD Flick Dora 
FHD Aesch limann Ruth 
Dchef Hauser Silvia 
FHD Sporräd li Ed ith 
FHD Comminot Susi 

Teiln.-Nr. Sekt./Einh . 

2560 Wi 
2562 Wi 
0263 Bd 
2563 W i 
1760 So 
2561 
2160 
1164 

Wi 
Tg 
Lu 

14 Zentralenchefs Pi.-Z. (Of., Uof., Gfr.) 

Theoretische Prüfung für alle : Samstag, 10. 5. 58, 0940 

Samstag, 10.5.58 

Start-Nr. Start-Zeit Grad / Name 

1401 1220 Kpl. Rufi Pierre 
1402 1340 Adj. Uof. Krapf Markus 
1403 1500 Kpl. Ziegler Otto 
1404 1620 Pi. Stadler Paul 
1405 1740 Kpl. Stirnemann Fritz 

Teiln .-Nr. Sekt./Einh. 

5205 37 
1800 SG 
1804 SG 
1840 SG 
4202 Tg 4 

15 Zentralisten Pi.-Z. (Uof ., Gfr ., Sdt.) 

Samstag, 10.5.58 

Start-N r. Start-Zeit Grad /Name 

1501 0920 Pi. Bonvin Pierre 
1502 0920 Pi. Erhardt Erich 
1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 

1513 
1514 
151 5 
1516 
1517 
1518 

16 

1040 
1040 
1340 
1340 
1500 
1500 
1620 
1620 
1740 
1740 

Kp l. Kugler Marcel 
Kpl. Wuest Guido 
Gfr. Jäger Jörg 
Gfr. Menzi Peter 
Kpl. Keller Willy 
Sdt. Lutz Robert 
Gfr. Scherz Werner 
Pi. Koch Urs 
Adj. Uof. Krapf Markus 
Pi. Meli Siefan 

Sonntag , 11.5.58 

0600 Pi. Müller Peter 
0600 Pi . Ernst Claude 
0720 Pi. Lori Ch ristian 
0720 Pi. Stall Waller 
0840 Kpl. Ziegler Otto 
0840 Pi . Stadler Paul 

Zentralisten Pi.-Z. (FH D, H D) 

Samstag, 10.5.58 

Start-Nr. Start-Zeit Grad/ Name 

1601 0920 FHD Vogel Zita 
1602 1010 FHD Misehier Lotti 
1603 1100 FHD Bu,cher Rosemarie 
1604 1310 FHD Sporrädl i Edith 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 

1610 
1611 
1612 
1613 

1400 
1450 
1540 
1720 
1810 

0600 
0650 
0740 
0830 

FH D Lori Hanna 
HD Züllig Leo 
abgemeldet 
Grfhr. Bu rkhard Rita 
FHD Gloor Silvia 

Sonntag, 11.5.58 

FH D Brechbühler Käthi 
Dchef Hauser Silvia 
Grfh r. Wi rth Flavia 
Dchef Bögli Helen 

Teiln .-Nr . Sekt. / Einh. 

5!!08 37 
5209 . 37 
2105 
1906 
1808 
251 1 
1005 
1941 
0411 
1011 
1800 
1914 

5214 
4209 
1942 
5218 
1804 
1840 

T eiln.-Nr. 

2865 
0471 
0470 
2160 
1961 
1813 

1860 
0263 

0479 
2561 
0462 
2560 

T g 
SGO 
SG 
Wi 
Le 
SGO 
Be 
Le 
SG 
SGO 

37 
Tg 4 
SGO 
37 
SG 
SG 

Sekt./Einh. 

Zh 
Be 
Be 
Tg 
SGO 
SG 

SG 
Bd 

Be 
W i 
Be 
Wi 

Einzelwettkämpfe im Fernschreiberdienst 

21 Stg. (Of. , Uof., Gfr., Sdt.) 

Samstag , 10.5.58 

Start-Nr. Start-Zeit Grad/Name 

2101 
2102 
2103 

0800 
0920 
1040 

Kpl. Menz Paul 
Rekr . Günther Rudolf 
Kpl. Feh lbaum Peter 

Tei ln .-Nr. Sekl./Einh. 

5203 37 
5103 33/1 
5104 33/1 



Start-Nr. Start-Zeit Grad I Name 

2104 
2105 
2106 
2107 

2108 
2109 

1340 
1500 
1620 
1740 

0600 
0720 

Kpl. Burkhard Emil 
Wm. Wanner Max 
Fw. Bore! Maurice 
Rekr. Wehrli Kurt 

Sonntag, 11.5.58 

Rekr. Rylz Werner 
Rekr. Hangartner Heinz 

22 Stg. (FHO, HO) 
Samstag, 10.5.58 

Slart.Nr. Start-Zeit Grad I Name 

2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2206 
2207 

2208 
2209 

0940 
1050 
1310 
1420 
1530 
1640 
1750 

0600 
0710 

FHD Gloor Silvia 
Grfhr. Schneider Nora 
Grfhr. Wirth Flavia 
FHD Anderfuhren Margrit 
FHD Paganini Silvia 
FHD Sporrädli Edith 
FHD Raggi lnes 

Sonntag, 11.5.58 

FHD Bucher Rosemarie 
Grfhr. Heinzelmann Ruth 

23 ETK (Of., Uof., Gfr., Sdt.) 

Start-Nr. 

2301 
2302 
2303 
2304 
2305 
2306 
2307 
2308 

2309 
2310 
2311 

Samstag, 10.5.58 

Start-Zeit Grad/Name 

0830 LI. Baumann Marcel 
0940 Kpl. Burkhard Emil 
1050 Kpl. Keller Willy 
1310 Fw. Zweifel Hans 
1420 
1530 
1640 
1750 

0600 
0710 
0820 

Fw . Bore! Maurice 
Gfr. Erismann Kurt 
Kpl. Rickart Fred 
Oblt. Boos Kurt 

Sonntag, 11.5.58 

Pi. Koch Urs 
Kpl. Bolleier Allred 
Wm. Pfund Willy 

24 ETK (FHO, HO) 

Samstag, 10.5.58 

Start-Nr. Start-Zeit Grad I Name 

2401 0800 FHD Raggi lnes 
2402 0900 FHD Paganini Silvia 
2403 1000 FHD Budil Silvia 
2404 
2405 
2406 
2407 
2408 
2409 
2410 

2411 
2412 
2413 
2414 

1100 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 

0600 
0700 
0800 
0900 

FHD G1oor Silvia 
Grfhr . Schneider Nora 
Grfhr. Burkhard Rita 
FHD Strub Heid i 
HD Züllig Leo 
FHD Leuenberger Meta 
abge meldet 

Sonntag, 11.5.58 

Grfhr. Wirlh Flavia 
FHD Sporräd li Edith 
FHD Anderfuhren Margrit 
FH D Buch er Rosemarie 

Teiln.-Nr. Sekt. / Einh. 

1806 
0402 
2801 
5100 

5101 
5102 

SG 
Be 
Zh 
33/11 

33/11 
33/11 

Teiln.-Nr. Sekt./Einh . 

0263 
0463 
0462 
0469 
2866 
2160 
2871 

0470 
1161 

Bd 
Be 
Be 
Be 
Zh 
Tg 
Zh 

Be 
Lu 

Teiln.-Nr . Seki ./Einh. 

5200 37 
1806 SG 
1005 Le 
1802 SG 
2801 
1807 
5204 
2700 

1011 
3001 
1803 

Zh 
SG 
37 
ZüO 

Le 
ZüS 
SG 

Teiln .-Nr. Sekt. / Einh. 

2871 Zh 
2866 Zh 
2868 Zh 
0263 Bd 
0463 Be 
1860 SG 
0477 Be 
1813 SG 
0473 

0462 
2160 
0469 
0470 

Be 

Be 
Tg 
Be 
Be 

25 Einzelwettkampf für Bautruppführer 

Start-Nr. 

2501 
2502 
2503 
2504 
2505 
2506 
2507 

Sonntag, 11 .5 .58, 0900 

Grad / Name 

Kpl. Lustenberge r Adolf 
Wm. Hofmann Paul 
Adj. Uof. Krapf Markus 
Fw. Zweifel Hans 
Kpl. Brander Albert 
Wm. Scholer Adolf 
Kpl. Mollet Frit z 

Tei ln .-Nr. Seki. /Einh . 

1101 Lu 
1750 So 
1800 SG 
1802 SG 
1903 SGO 
4200 Tg 4 
4203 Tg 4 

Gruppenwettkämpfe im Stationsbau 

31 SE-210 (TL) 

Start- Start- Tg.Uem. 
Nr. Zeit 

3101 0900 0940 

3102 0900 0940 

3103 0920 1000 

3104 0920 1000 

3105 0940 1020 

3106 0940 1020 

3107 1000 1040 

3108 1000 1040 

3109 1020 1100 

3110 1020 1100 

3111 1040 1120 

3112 1040 1120 

3113 1100 1140 

3114 1100 1140 

3115 1400 1440 

3116 1400 1440 

3117 1420 1500 

Samstag, 10.5.58 

Grad/Name 

Wm . Gelb Kaspar 
Gfr. Malpiero Franz 
Pi. Wäspi Emil 
Pi. Egli Erwin 

Pi. Schneider Hans 
Pi. Netzer Rudolf 
Pi. Heeb Josef 
Pi. von Rotz Alex 

Kpl. Oppenheim Frank 
Fw. Schmidli Werner 
Pi. Herzog Anion 
Pi . Notter Anion 

LI. Hofmann Hansruedi 
Wm. Bertolini Franz 
Gfr . Wuersch Kar! 
Pi. Dobler Kurt 

LI. Nägeli John 
Pi. Wimmer Hans 
Pi. Schudel Peter 
Pi. Sulzberger H . 

Lt. Jost Rony 
Pi . Zbinden Oskar 
Fk. Bärtschi Hansruedi 
Pi. Marti Peter 
(Gfr. Balmer Willy) 

Kpl. Aeschlimann Wolfgang 
Pi. Schären Hans 
Pi. Chatelein Rene 
Pi. Schnider Othmar 

Pi. Christen Max 
Pi. Kempf Sigfrid 
Pi. Schäfer Waller 
Pi. Dittli Martin 

Kpl. Egger Otto 
Kpl. Mä'usli Fritz 
Pi. Kaiser Paul 
Pi. Monegal Roll 

Pi. Forrer Ernst 
Pi . Ochsner Anion 
Pi. Schmid Rudolf 
Pi. Lori Christian 

KpL Jüstrich Jakob 
Pi. Köppe! Martin 
Pi . Schmidheiny Ernst 
Fk. Bruderer Hansjörg 

Lt. Obrist Waller 
Kpl. Taubert Rene 
Gfr. Roth Max 
Pi. Burgherr Hans 

Lt. Wyss Leonhard 
Kpl. Tschudi Heinrich 
Pi. Eschmann Paul 
Pi. Aeberhard Johann 

Pi. Rohrer Johannes 
Pi. Hess Hans 
Pi . Müller Waller 
Pi . Stri cker Allred 

Fw . Wanner Theo 
Kpl. Schlenker Ernst 
Pi . Kündig Georges 
Pi. Leutho ld Allred 

Kpl. Dietiker Siegtried 
Kpl. Küffer Alexander 
Rekr. Bodmer Arthur 
Rekr . Ochsner Heinz 

Kpl. Wanner Ri chard 
Kpl. Weber Herrn arm 
Rekr. Fisch Hermann 
Rekr. Knecht Willried 

Teiln.- Sekt. / 
Nr. Einh. 

2804 
2806 
2802 
2816 

1104 
1105 
1107 
1108 

0203 
0201 
0208 
0210 

1401 
1405 
1408 
1412 

1600 
1601 
1602 
1603 

0600 
0602 
0604 
0605 
0650 

1703 
1710 
1708 
1711 

2203 
2209 
2241 
2243 

1801 
1805 
1810 
1811 

1911 
1919 
1921 
1942 

1206 
1204 
1205 
1207 

1000 
1006 
1040 
1007 

0200 
0204 
0205 
0240 

1920 
1913 
1915 
1922 

2940 
2902 
2905 
2906 

5507 
5503 
5511 
5520 

5505 
5506 
5514 
5516 

Zh 

Lu 

Bd 

01 

Sh 

Em 

So 

Ur 

SG 

SGO 

Mr 

Le 

Bd 

SGO 

ZüT 

38/ 11 

38/ 11 
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Organisationen : N "1l "D Ol -c ( 111 · C. GI 0 lS~ 15 Dm ww N . ...: L: U 3: 0 ra ", :J 111 c QJ WILl ww ww ww ww ILIW ILIW ILJW w 111 c c c ~ "._ 3 :J N · N "ON N"O IID f/)11) (/)II) (1)(/) \1)1/) (1)11) f/)(1) lf)U) (1)1/l IJ)f/) (/) ~A- l!llll 
:J :I: :J - ""jij 

Nr-. Seldion/ Einheit <X 
Rl Rl JL n ~ .§. .... ,." 0 ::.:~ !!l ~!!? ~~ -...., ·~ 

.,-on -f" ~:; "' ... QD- ~~ - .... 1<14 :Rlii .".r-.. Ul fi-1~ iiifO M lii) -__J __J 0 ~ ~ t'.Jf'.l e-lf" trllfl lfllf\ ..,<:1" 1010 11111'1 <DID ID IQ ._Q -,_ 
0 1 Aarau 9 9 1 1 1 1 4 1 9 

0 2 Baden 11 2 4 4 21 .3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 20 

0 3 Ba s el 11 1 1 11 j6 1 1 32 11 2 26 

04 Bern 18 5 4 22 9 58 5 1 1 1 1 1 4 1 4 6 2 1 1 1 10 1 55 63 66 
05 Biel 11 6 11 2 1 1 1 7 12 
06 Ernme n tal 5 1 2 8 1 1 1 1 4 
07 Gene v e 6 1 5 12 1 1 1 5 8 
08 Gla rus 10 1 2 13 1 1 2 1 1 4 10 

09 Langentha i 
lo Lenz burg 15 1 2 18 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 6 1 1 23 
11 Luz ern 13 2. 5 4 24 4 1 1 1 1 1 1 1 4 15 
12 Mi tt e lrhe inthal 8 1 9 1 1 2 .! 2 9 

13 Neuch<Hel 

1 4 Olten 14 14 2 1 1 2 6 

15 RUt i-Ra ppe r s wil 

16 Schaffhausen 4 4 1 1 2 

17 So lothu r n 16 3 z 4 25 4 1 1 1 1 2 1 2 2 3 18 

18 St . Gallen 14 1 2 11 2. 1 1 34 3 3 4 3 1 432. 1 s 2 1 1 1 45 
19 St. Ga ller Ober- zs 4 3 2 34 3 1 4 1 1 3 2 2 1 42 1 2 1 1 29 

land -G r a u bünden 

2o Thun 

21 Thurgau 20 1 1 12 34 .3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2.3 2 40 
22 Uri I Altdorf 1 2 9 1 1 f 4 1 B 
23 Uzwi l 6 2 3 11 1 1 1 8 11 

24 Vaud 

- 25.- \,[i nt~rt.hur w. 2 6 ?ll. '} .., 1 4 .( ? 2· ~- - 1. -1 . ... - '\ '1? -
26 Zug 15 1 16 2 2 1 1 2. 1 1 10 

27 ZUreher Obl. Us ter 6 2 8 2 1 1 ~ 1 1 1 2 2 1 13 

28 Zürich 18 3 12. 33 3 1 1 1 5 1 1 2 1 J 1 1 1 A 1 2 26 

29 Zürich US .Thalwil 8 1 9 2 z 2 1 1 8 

3o ZUrichse e , r.Ufer 4 4 1 1 2 1 5 

41 L. Pz . Stabs- Kp. 4 4 4 -1 1 

42 Tp;.Kp . 4 10 10 2 1 1 1 1 1 2 9 

4 3 Fk. Kn. 5. 1 1 8 2 2 2 2 8 

4 4 Bft . Depot 25 3 8 3 14 1 10 iO 21 
5o Fl. Uem . RS. 33 I. K .12 12 1 2 4 ' 51 Fl. Uem.RS . 33 II. KP 19 19 1 2 5 8 

5 2 Uem. RS.37 19 19 ~ ~ 1 3 1 4 1 2 14-

54 Uem . RS . 38 I. Kn 34 34 1 13 5 3 10 32 
55 Uem. RS.38 II. Kn. 26 26 1 5 4 6 16 

I 56 Uem . RS. 38 II I .Ko 56 56 1 4 1 9 1 2 24-

58 Uem.Gtm.RS . lo)_ 53 53 1 30 12 10 S3 

Anzahl Zu sammengefas s t nach Organi sationen · 
25 Sektio nen EVU. 286 42 13 60 62 463 51 1 13 6 5 12 24 313 13 3 9 9 14 5 133 9 6 54 2 1 16 11 4 ~2 iO 4 1 5 3 4 511 9 6 440 

4 Ei nheiten 24 9 - 3 36 6 1 1 1 1 1 2 2 2 2 tl10 39 
7_ Schu l einheiten 219 - - - 219 713 3 1 3 1 4 6 2 ~0 4 4 2 r 9 10 2 10 4 30 1210 154 

Ka t . Aufgeteil t na ch Kategor.1.en 
I Auszug 529 55 2() 13i0 615 1 4 15 1 9 11 1 6 45 9 10 9 4 4 8 16 1i 13 52 4 8 4 11 4 430 12 12 2 2 2 443 

II La ndwehr 51 1 1 1 ., 3 z 4 2 1 1 2 9 9 3 2 42 
I II Landstu rm 13 1 2 3 1 t 
IV FH D" 63 8 Z3 12 9 ß 4 5 3 2 79 

V Jungmitg lieder b2 f;l 62 
36 .--Total Organ isationen Total Wettl<ämpfe ---.. l~ ~~ I'-

~-.d- tn ~ ~ Cl Ol ..--ct ..... I "' .... ~0) <t<t Q)\8 I~ ~ ~'<t" ~<t ~~ 10 0 ~~ '<fLO ;!: Ol \Q 633 T" C\1 ......... 't"'<"' ..... ..... .., .... 
Teilnehmer pra Wettkampf- Mannschaft q m 11- q '.;t q '.;t '.;t lll V Y.;t 

tri 

Total Teilnehmer : 529 6Z 718 
~0 <710 ,..... ~ -ct.n oo m 141 cn .... <t ""I g~ ~~ .g 0 <'I -o..- Cf) 

~<t ~<t ....- ~ lt) ~ "' ~~ ~t!::' ~~ 0 
51 13 63 Lt"lN ...,,.. N ........ ..... ..... .,... ~ Cf) ....... ..... ..... .... ....., 

"4 .... .... ~ 



Start- Start- Tg . Uem . . 
Nr. Zeit • Grad /Name 

Teiln .- Sekt./ 
Nr. Einh. 

3118 1420 1500 

3119 1440 1520 

3120 1500 1540 

3121 1520 . ' • 1600 

3122 1540 1620 

3123 1600 1640 

3124 1620 1700 

3125 1640 1720 

3126 1700 1740 

3127 1700 1740 

3128 1720 1800 

3129 1720 1800 

3130 1740 1820 

3131 1740 1820 

3132 1800 1840 

3133 1800 1840 

3134 0600 0640 

3135 0600 0640 

122 

Rekr . Wirz Hans 
Rekr. Müller Waller 2 
Rekr. Steifen Max 
Rek r. von Arx Alexander 

Fw. Zeltner Heinz 
Gfr. Wüthrich Kurt 
Pi. Knör Peter 
Pi. W älti Jakob 

Kpl. Übelhart Hansruedi 
Rekr. Landau Werner 
Rek r. Rosenkranz Albert 
Rekr. Geiser Andre 

Rek r. Erne Hermann 
Rekr. Bänning er Roger 
Rekr . Lemma Andre 
Rekr. Rohrbasser Andre 

Rekr. Furrer Bernh ard 
Rekr. Beurer Heinz 
Rekr . Neeser Willried 
Rekr . Sehröder Peter 

Rekr . Seiz Martin 
Rekr. Domenig Jürg 
Rekr. Domenig Peter 
Rekr. Kummer Willy 

Rekr . Zolliker Jakob 
Rekr. Schlumpf Emil 
Rekr . Trafe let Bruno 
Rekr. Zbinden Paul 

Kpl. Spring Erich 
Gfr . Gurtner Robert 
Pi . Wisler Hans 
Pi. Haas Herber! 

Kpl. Kupferschmied Allred 
Gfr. Kauffungen Rudolf 
Pi. Lampart Hans 
Pi. Müller Anion 

Gfr. Stucki Arnold 
Pi. Bucher Hans 
Pi . Burkhalter Adolf 
Pi. von Gunten Serge 

Rekr. Kägi Fritz 
Rekr. Dübendorfer Heinrich 
Rek r. Holz Hans-Rudolf 
Rekr . Ruch Waller 

Rekr. Oehler Reinhard 
Rekr . Huber Egon 
Rekr. Kohler Allred 
Rekr. Tanner Kurt 

Kpl. Sieltier Hansruedi 
Pi. Järmann Roll 
Fk . Keller Josef 
Pi. Müller Hansrued i 

Kpl. Pfändler Eduard 
Pi . Di ener Armin 
Pi. Gernperle Hans 
Gtm. Bisegger Jakob 

5525 
5519 
5522 
5523 

2101 
2107 
2114 
2118 

5504 
5508 
5509 
5515 

5513 
5510 
5517 
5521 

5402 
5404 
5416 
5423 

5424 
5406 
5407 
5415 

5433 
5422 
5429 
5431 

0500 
0504 
0505 
0509 

1706 
1707 
1709 
1712 

2640 
2603 
2605 
2613 

5413 
5409 
5410 
5420 

5417 
5411 
5414 
5428 

2106 
2110 
2112 
2117 

2304 
2305 
2341 
2340 

Adj.Uof . Guggenbühl Heinrich 4340 
Gfr. Breitmaier Karl 4301 
Gtm . Rothenbach Franz 4302 
Pi. Herzog Tonl 4306 

Kpl. Bollig er Roland 
Pi . Hagnaue r Waller 
Pi. Hediger Albert 
Pi . Hü ssy Kurt 

Sonntag, 11. 5. 58 

Adj . Uof. Stein er Waller 
Fw . Heierle Albert 

4300 
4303 
4304 
4305 

0400 
0401 

Gfr . Schweizer Rudolf 0409 
Pi. Löffel Felix 

Gfr. Widmer Bernh ard 
Kpl. Haller Hansru edi 
Tf. Winkler Erich 
Pi . Hediger Waller 

0417 

0101 
0100 
0105 
0108 

38/11 

Tg 

38/11 

38/11 

38/1 

38/1 

38/1 

Bi 

So 

Zg 

38/1 

38/1 

Tg 

Uz 

Fk 5 

Fk5 

Be 

Aa 

Start- Start- Tg. Uem. Teiln .- Sekt. / 
Nr. Zeit Grad/Name Nr. Einh . 

3136 0620 0700 

3137 0620 0700 

3138 0640 0720 

3139 0640 0720 

3140 0700 0740 

3141 0700 0740 

3142 0720 0800 

3143 0720 0800 

3144 0740 0820 

3145 0740 0820 

32 SE-300 (FL) 

Start- Start- T g. Uem. 

Kpl. Danuser Jakob 
Kpl. Aellen Peter 
Pi . Breun nimann Werner 
Fk . Merz Arthur 
(Sdt. Sahli Werner) 
(Pi. Lanz Bruno) 

Kpl. Thiemeyer Hans 
Gfr. Hutter Eduard 
Gfr. Schweizer Hans 
Pi. W eibe l Allred 

0407 
0408 
0412 
0413 
0415 
0416 

1200 
1201 
1202 
1203 

Wm. Neuenschwander Franz 2901 
Kpl. Utzinger W alle r 2903 
Gfr. Rüetschi Waller 2904 
Pi. Kaufmann Hansheinrich 2907 

Pi . Valentin Claude 0705 
Cpl. Kubler Serge 0701 
Pi. Denkinger Charles 0702 
Pi . Pellaton Jean-Pierre 0703 

Kpl. Letta Markus 
Pi . Mannhart Herber! 
Pi. Müller Josef 
Pi. W eibe l Heinz 

Kpl. Hofer Friedrich 
Gfr . Bigger Julius 
Gfr . lten Albert 
Pi. Jakober Fridolin 

Kpl. Mannhart Robert 
Wm . Kindie Anton 
Pi. Laager Roll 
Pi . Schwitte r Allred 

Lt . Bracher Wallh er 
Wm . Lütolf Hermann 
Pi . HuberAdalbert 
Pi . Bachmann Herm ann 

Oblt. Burkhart W ern er 
Wm. Berclux Willy 
Kpl. Gebauer Werner 
Pi . Compere Markus 

Kpl. Arben z Max 
Pi. Baumsta rk Eugen 
Pi. Eigenmann Waller 
Gfr. Gehri ng Wilhelm 

Samstag, 10. 5. 58 

1940 
1916 
1918 
1924 

0802 
0806 
0840 
0807 

0803 
0800 
0808 
0809 

1400 
1404 
1411 
141 3 

2740 
2701 
2702 
2703 

2104 
2108 
2109 
2119 

Be 

Mr 

ZüT 

Ge 

SGO 

GI 

GI 

01 

ZüO 

Tg 

Nr. Zeit Grad I Name 
Teiln .- Sekt./ 
Nr. Einh . 

3201 0840 0940 

3202 0920 1020 

3203 1000 11 00 

3204 1040 ~ ] 1140 

3205 1600 1700 

3206 1640 1740 

Adj . Uof. Guggenbühl Heinrich 4340 
Gfr . Breitmaier Karl 
Gtm . Rothenbach Franz 
Pi. Herzog Toni 

Kpl. Bolliger Roland 
Pi . Hagnauer Waller 
Pi. Hed iger Albert 
Pi . Hü ssy Kurt 

Kpl. Krämer Paul 
Pi. Burkhalter Waller 
Pi. Durrer Ri chard 
HO Portman n Xaver 

Pi . Kistler Eugen 
Fk. Queloz Charles 
Pi. Buch er Hans 
Pi . Andermatt Viktor 

Wm. Sting elin Erhard 

Wm. Morof Karl 
Pi. Kind W ern er 
Gf r. Brunner Niklaus 
(Tf. Rütti Niklaus 

4301 
4302 
4306 

4300 
4303 
4304 
4305 

2600 
2606 
2607 
2614 

2604 
2602 
2603 
261 0 

0343 

0344 
0346 
0304 
0306) 

Fk5 

Fk 5 

Zg 

Zg 

Bs 

Bs 



Sonntag, 11. 5. 58 
Start- Start- Tg. Uem. 
Nr. zeit Grad I Name 

3207 0600 0700 Kpl. Matter Rudolf 
Lt. W yss Leonhard 
Fw. Schmid li Werner 
Pi. Herzog Anton 

3208 0640 0740 Four. Stutz Allred 
Kpl. Uhlmann Erich 
Pi. Schärer Max 

3209 0720 0820 

3210 0800 0900 

3211 0840 0940 

33 SE-402 (SM) 

Start- Start- Tg .Uem. 
Nr. Zeit 

3301 

3302 

3303 

3304 

3305 

3306 

3307 

3308 

3309 

3310 

34 

0800 

1410 

1500 

1550 

1640 

1730 

0600 

0650 

0940 

1520 

1620 

1700 

1800 

1840 

0720 

0800 

0740 0900 

0830 0940 

SE-403 (M 1 K) 

Start- Start- Tg. Uem . 

Pi . Suter Hans 

Gfr. Malpiero Franz 
Sdt. Müller Robert 
Pi. Wäspi Emil 
Pi . Egli Erwin 

Wm . Klein Karl 
Gfr. Schialter Gaston 
Fk. Hofmann Waller 
Pi . Zweylin Paul 

Lt. Peter Allred 
Wm . Alber Markus 
Pi. Weber Alex 
Pi. Forster Markus 

Samstag, 10. 5. 58 

Grad I Name 

Kpl. Joho Paul 
Rekr. Faver Heinz 
Rekr. Willi Eduard 
Rekr. Brun Peter 

Kpl. Dag lio ltalo 
Rekr. Zampieri Alberio 
Rekr. Battaglia Benito 
Rekr. Brisig Giorgio 

Kpl. Lüthi Ernst 
Rekr. Sidler An ton 
Rekr. Wächter Roger 
Rekr. Hassler Gerha rd 

Oblt. Hägin 
Fk. Frey Rene 
Pi. Reischi Richard 
Pi. Wittwer Fritz 

abgemeldet 

Sdt. Müller Rene 
Fk. Mühlberg Max 
Fk. W eber Jürg 
Fk. Zimmermann Hermann 

Sonntag, 11. 5. 58 

Kpl. Schenk W aller 
Rekr. Comminot Rhäto 
Rekr. Rohrer Allred 
Rekr. Karlen Willy 

Kpl. Ferrari Kurt 
Kpl. Kupferschmied Allred 
Pi. Müller Anton 
Pi . A ltenbach Hanspeter 

Pi. Graf Hansrued i 
Pi. Ott Ernst 
Pi. W asern Rudol f 
Pi. Riedel Hans 

Kpl. Leupi Peter 
Kpl . Bietry A ndre 
Pi. Haas Herber! 
Pi. Luginbühl Eugen 

Samstag, 10. 5. 58 

Nr. Zelt Grad I Name 

3401 1000 11 20 Kp l. Tanner Ernst 
Rekr. Landau W erner 
Rekr. Geiser Andre 
Rekr. Müller W aller 

Teiln.- Sekt./ 
Nr. Einh. 

0202 Bd 
0200 
0201 
0208 

2503 Wi 
2505 
2507 
2509 

2806 
2811 
2812 
2816 

0340 
0350 
0341 
0342 

2502 
2504 
2508 
2510 

Zh 

Bs 

W i 

Teiln .- Sekt./ 
Nr. Einh . 

5606 
5710 
5711 
5712 

5604 
5707 
5708 
5709 

5605 
5704 
5705 
5706 

1716 
0307 
0308 
0309 

2815 
2808 
2809 
2810 

5607 
5713 
5714 
5715 

1704 
1706 
171 2 
1713 

0104 
0103 
0106 
0107 

0501 
0502 
0509 
0510 

38/111 

38/111 

38/111 

Bs 

Zh 

38/111 

So 

Aa 

Bi 

Teiln .- Sekt. / 
Nr. Einh . 

5502 
5508 
5515 
5518 

38/11 

Start- Start- Tg .Uem. 
Nr. 

3402 

3403 

3404 

3405 

3406 

3407 

3408 

3409 

Zeit 

1300 

1350 

1620 

1710 

0600 

0650 

0740 

0830 

1420 

1500 

1740 

1820 

0720 

0800 

0900 

0940 

35 SE-213 (TLD) 

Start- Start- Tg . Uem . 

Grad I Name 

Lt. W yss Leonhard 
Kpl. O ppenheim Frank 
Pi. D eillon Jean-Bernard 
Pi . Meier. W erner 

Wm . Neuenschwander Franz 
Kpl. Utzinger W aller 
Gfr. Rütschi W aller 
Pi . Kaufmann Hansheinrich 

Kpl. W anner Richard 
Kpl. W eber Hermann 
Rekr. Fisch Hermann 
Rekr. Knecht W illried 

Rekr. Brunner Rene 
Rekr. Müller Waller 2 
Rekr. von Arx Alexander 
Rekr. W irz Hans 

Sonntag, 11. 5. 58 

Lt. Fürer Bernhard 
Kpl. Pfändler Eduard 
Pi. Diener Armin 
Pi. Gernperle Hans 

Kpl. Küfer A lexander 
Kpl. Diet iker Siegtried 
Rekr. Bodmer A rthur 
Rekr. Ochsner Heinz 

Fw. Wanner T heo 
Kpl. Schlenker Ernst 
Pi. Kündig Georges 
Pi. Leuthold Allred 

Lt. Obrist W all er 
Kpl. Tauber! Rene 
Pi. Burgherr Hans 
Pi. Mieg Jean Jacques 

Samstag, 10. 5. 58 

Nr. Zeit Grad I Name 

3501 1810 Kpl. A esch limann W olfgang 
Pi. Kattelein Rene 

3502 0600 

3503 0650 

3504 0830 

36 SE-018/m (H) 

Start- Start- Tg . Uem. 
Nr. Zeit 

3601 0850 1000 

3602 0940 1100 

Pi. Schären Hans 
Pi . Schn ider Othmar 

Sonntag, 11. 5. 58 

Kpl. Heuberger Willy 
Kpl. Leder W il ly 
Pi. Mieg Jean Jacques 
Pi . Säuberli Armin 

Wm . Schöni Erwin 
Gfr. Kauffungen Rudolf 
Sdt. Bachmann Urs 
Pi . Zutter Fritz 

Lt . W yss Leonhard 
Kpl. Matter Rudolf 
Pi. Dei llon Jean-Bernard 
Pi. Aeberhard Johann 

Samstag, 10. 5. 58 

Grad I Name 

Kpl. Pfiffner Heinz 
Rekr. Brunner Hans 
Rekr. Bruderer Heinz 
Rekr. Morof Hanspeter 
Rekr. Brodmann W aller 
(Rekr. Huber Peter) 

Kpl. Obrist Marcel 
Rekr. Burion Mario 
Rekr . Wild Erwin 
Rekr. Ley Richard 
Rekr. Blaser Erich 
(Rekr. Stöpfer Max) 

Teiln .- Sekt./ 
Nr. 

0200 
0203 
0207 
0209 

2901 
2903 
2904 
2907 

5505 
5506 
5514 
5516 

5512 
5519 
5523 
5525 

2301 
2304 
2305 
2341 

5503 
5507 
5511 
5520 

2940 
2902 
2905 
2906 

1000 
1006 
1007 
1010 

Einh. 

Bd 

ZüT 

38/ 11 

38/ 11 

Uz 

38/11 

ZüT 

Le 

Teiln.- Sekt./ 
Nr. Einh . 

1703 So 
1708 
1710 
1711 

1003 
1004 
1010 
1013 

1702 
1707 
1714 
1742 

0200 
0202 
0207 
0240 

Teiln .
Nr. 

5007 
5000 
5001 
5004 
5005 
5006 

5008 
5002 
5003 
5009 
5010 
501 1 

Le 

So 

Bd 

Sekt. / 
Einh . 

33/1 

33/1 

123 



Start
Nr. 

3603 

3604 

Start
Zeit 

1030 

1300 

Tg .Uem. 

1140 

1420 

Grad I Name 

Lt. Keller Karl 
Wm . Voit Harry 
Gfr. Dillena Max 
Sdt. Gubler Fritz 
Sdt. Grundherr W illy 

Kpl. Nietlisbach Karl 
Gfr. Beer Erwin 
Gfr. Scherz Werner 
Fk. Merz Arthur 

Einzelwettkämpfe für Stationsführer 

41 SE-101/2 

Start-Nr. 

4101 

Samstag, 10. 5. 58 

Start-Zeit Grad I Name 

1100 Kpl. Schlenker Ernst 
4102 
4103 
4104 
4105 
4106 
4107 
4108 
4109 
4110 
4111 
4112 
4113 
4114 
4115 
4116 

1120 Wm. Lareida Silvio 
1140 Fk. Waldmann Louis 
1300 Kpl. Stauflacher Werner 
1320 HO Züllig Leo 
1340 Kpl. Mäusli Fritz 
1400 Fk. Ming Josef 
1420 Pi. Kempf Siegtried 
1440 Fw. Zweifel Hans 
1500 Pi . Büchi Zacharias 
1520 Fk. Büchi Hans-Gerard 
1720 Gfr. MüllerOskar 
1740 
1800 
1820 
1840 

Wm. Berdux Willy 
Kpl. W ehrli Hansruedi 
Oblt. Püntener Ernst 
Gfr. Erismann Kurt 

42 SE-200 (Lux) 
Samstag, 10. 5. 58 

Start-Nr. Start-Zeit Grad I Name 

4201 1800 Gfr. MüllerOskar 
4202 

4203 
4204 
4205 
4206 
4207 
4208 
4209 
4210 
4211 

44 

1830 Wm. Lareida Silvio 

Sonntag, 11. 5. 58 

0530 Pi. Schnider Othmar 
0600 Kpl. Jufer Peter 
0630 W m. Berdux Willy 
0700 Kpl. Mäusli Fritz 
0730 Fk. Ming Josef 
0800 Kpl. Stauflacher W erner 
0830 Kpl. Aeschlimann W olfgang 
0900 Fk. Blättler Franz 
0930 Fk. W aldmann Louis 

SE-400 (Fix) 
Samstag, 10. 5. 58 

Start-Nr. Start-Zeit Grad I Name 

4401 
4402 
4403 
4404 
4405 
4406 
4407 
4408 
4409 
4410 
4411 
4412 
4413 

0800 
0830 
0900 
0930 
1000 
1030 
1100 
1130 
1300 
1330 
1400 
1430 
1500 

Rekr. Stettler Hansruedi 
Rekr. Josi Christian 
Rekr. Erzherger Hansruedi 
Wm . Berdux Willy 
Rekr. Kläy Jean- Roland 
Wm . Lareida Si lvio 
Pi. Deillon Jean-Bernard 
Rekr. Meyer Heinz 
Kpl. Jufer Peter 
Rekr. lsenegger Paul 
Rekr. Solari Dino 
Rekr. Oppliger Maurice 
Rekr. Rohner Franz 

Einzelwettkämpfe für Telegraphisten 

51/91 SE-210 (TL) 
Samstag, 10. 5. 58 

Start- Start- Tg. Uem. 
Nr. Zeit Grad I Name 

9101 
9102 
9103 

124 

0920 
0920 
0930 

1000 
1000 
1000 

Jm. Meier Hans 
Jm. Stadler W erner 
Jm. Egger Jeanpierre 

Teiln .
Nr. 

2800 
2802 
2807 
2817 
2814 

0404 
0410 
0411 
0413 

Sekt./ 
Einh . 

Zh 

Be 

T eiln .-Nr. 

2902 

Sekt./E inh . 

ZüT 
1920 SGO 
1809 SG 
0804 GI 
1813 SG 
1805 SG 
1917 SGO 
2209 Ur 
1802 SG 
2202 Ur 
2206 Ur 
3003 ZüS 
2701 ZüO 
3002 ZüS 
2200 Ur 
1807 SG 

Teiln .-Nr. 

3003 

Sekt./Einh. 

ZüS 
1902 

1711 
0405 
2701 
1805 
1917 
0804 
1703 
1109 
1809 

SGO 

So 
Be 
ZüO 
SG 
SGO 
GI 
So 
Lu 
SG 

Teiln.-Nr. Sekt. / Einh. 

5608 38/111 
5609 38/111 
5615 38/111 
2701 ZüO 
5611 38/ 111 
1902 SGO 
0207 Bd 
5610 
0405 
5612 
5613 
5614 
5616 

38/ 11 1 
Be 
38/ 111 
38/ 111 
38/ 111 
38/ 111 

Teiln .- Sekt. / 
Nr . Einh . 

1180 Lu 
1181 Lu 
1182 Lu 

Start
Nr. 

9104 

5101 
5102 
9105 
9106 

9107 
9108 
5103 
9109 

9110 
9111 
9112 
9113 

9114 
9115 
9116 
9117 

9118 
9119 
9120 
9121 

9122 
9123 
9124 
9125 

5104 
5105 
9126 
9127 

9128 
9129 
9130 
9131 

9132 
9133 
9134 
9135 

9136 
9137 
9138 
9139 

9140 
9141 
9142 
9143 

5106 
5107 
9144 
9145 

9146 
9147 
5108 
9148 

9149 
9150 
91 51 
91 52 

9153 
9154 
9155 
91 56 

5109 
9157 
9158 
9159 

5110 
51 11 
5112 
5113 

5114 
9160 
9161 
5115 

Start
Zeit 

0930 

0940 
0940 
0950 
0950 

1000 
1000 
1010 
1010 

1020 
1020 
1030 
1030 

1040 
1040 
1050 
1050 

1100 
1100 
1110 
1110 

1300 
1300 
1310 
1310 

1320 
1320 
1330 
1330 

1340 
1340 
1350 
1350 

1400 
1400 
1410 
1410 

1420 
1420 
1430 
1430 

1440 
1440 
1450 
1450 

1500 
1500 
1510 
1510 

1520 
1520 
1530 
1530 

1540 
1540 
1550 
1550 

1600 
1600 
1610 
1610 

1620 
1620 
1630 
1630 

1640 
1640 
1650 
1650 

1700 
1700 
1710 
1710 

Tg.Uem. 

1000 

1020 
1020 
1020 
1020 

1040 
1040 
1040 
1040 

1100 
1100 
1100 
1100 

1120 
1120 
1120 
1120 

1140 
1140 
1140 
1140 

1340 
1340 
1340 
1340 

1400 
1400 
1400 
1400 

1420 
1420 
1420 
1420 

1440 
1440 
1440 
1440 

1500 
1500 
1500 
1500 

1520 
1520 
1520 
1520 

1540 
1540 
1540 
1540 

1600 
1600 
1600 
1600 

1620 
1620 
1620 
1620 

1640 
1640 
1640 
1640 

1700 
1700 
1700 
1700 

1720 
1720 
1720 
1720 

1740 
1740 
1740 
1740 

Grad I Name 

Jm . Schmidlin Erich 

Rekr. Ochsner Heinz 
Rekr. Kemter W illy 
Jm. Anderegg Herber! 
Jm . Sichsei Hansruedi 

Jm . Heller B runo 
Jm. Kocher Beat 
Pi. Müller Hansruedi 
Jm. Reuteier Franc is 

Jm. Hartmann Peter 
Jm. Mayer A llred 
Jm . Rudin W ilhelm 
Jm. Spalinger H. 

Jm. A ckermann Pau l 
Jm . Bäh ler Mare 
Jm. Behringer Peter 
Jm. Belser Georg 

Jm. Brotschin Rico 
Jm . Ebner Marcel 
Jm. Finkbeiner Hanspeter 
Jm . Glauser Waller 

Jm. Schneider W erner 
Jm. Schwizgebel Gustav 
Jm. Schweizer Franz 
Jm. Thommen Ernst 

Pi . Baumstark Eugen 
Pi. Eigenmann W aller 
Jm. Tronconi Graziano 
Jm. Keller W illy 

Jm . Götti Peter 
Jm. Köppe! Hans 
J m. Lämmli Niklaus 
Jm. Schmid Fritz 

Jm. Reck Peter 
Jm. Weber Hansruedi 
Jm. W eingart Paul 
Jm. Koh ler A ltred 

Jm. Buchmann Waller 
Jm. D iem Leopold 
Jm. Leutwi ler Jürg 
Jm. Meyer A llred 

Jm. Buchmann Ernst 
Jm. Krähenbühl Hans 
Jm. Prinz Fran9ois 
Jm. W agner Jean-Jacques 

Pi. Diener Armin 
Pi. Gernperle Hans 
Jm. Jalon Bernhard 
Jm. Suter Claude 

Jm. Carron Etienne 
Jm. Meier Reinhard 
Pi. Burgherr Hans 
Jm. Rischgasser Fritz 

Jm . Schäpper A llred 
Jm . Vetsch Hans 
Jm . Soller Hans 
Jm. Stadelmann Bruno 

Jm . Strasser Georg 
Jm . Götsch Herber! 
Jm. Fraefel Albin 
Jm . Lindenmann Max 

Pi. Herzog A nion 
Jm . Hämmerli D ietrich 
Jm . Hug W aller 
Jm . Kubli Hans 

Pi . Schnider Othmar 
Kpl. Heuherger W illy 
Rekr. W idmer Kurl 
Lt . Fürer Bernharcl 

Pi : Suter Hans 
Jm. Brenner Peter 
Jm. Brunold Beat 
Gfr. Roth Max 

Teiln .- Sekt./ 
Nr. Einh. 

1183 

5520 
5701 
0480 
0481 

0482 
0483 
2117 
0484 

0388 
0389 
0390 
0391 

0380 
0381 
0382 
0383 

0384 
0385 
0386 
0387 

0392 
0393 
0394 
0395 

2108 
2109 
0396 
2184 

2183 
2185 
2186 
2187 

0485 
0486 
0487 
0488 

0580 
0581 
0582 
0583 

0584 
0585 
0780 
0781 

2305 
2341 
0782 
0783 

0784 
1080 
1007 
1081 

1980 
1981 
21 88 
2189 

2190 
2191 
2380 
2381 

0208 
2382 
0880 
0881 

1711 
1003 
5430 
2301 

2509 
2181 
2182 
1040 

Lu 

38/ 11 
38/1 11 
Be 
Be 

Be 
Be 
T g 
Be 

Bs 
Bs 
Bs 
Bs 

Bs 
Bs 
Bs 
Bs 

Bs 
Bs 
Bs 
Bs 

Bs 
Bs 
Bs 
Bs 

Tg 
Tg 
Bs 
Tg 

Tg 
Tg 
Tg 
Tg 

Be 
Be 
Be 
Be 

Bi 
B i 
Bi 
Bi 

B i 
Bi 
Ge 
Ge 

Uz 
Uz 
Ge 
Ge 

Ge 
Le 
Le 
Le 

SGO 
SGO 
Tg 
Tg 

Tg 
Tg 
Uz 
Uz 

Bd 
Uz 
GI 
GI 

So 
Le 
38/ 1 
Uz 

W i 
Tg 
Tg 
Le 



Start
Nr. 

5116 
5117 
5118 
5119 

5120 
9162 
5121 
5122 

5123 
5124 
5125 
5126 

5127 
5128 
5129 
5130 

5131 
5132 
5133 
5134 

5135 
5136 
5137 
5138 

5139 
5140 
5141 
5142 

5143 
5144 
5145 
5146 

5147 
5148 
5149 
5150 

5151 
5152 
5153 
5154 
5155 

Start
Zeit 

1720 
1720 
1730 
1730 

1740 
1740 
1750 
1750 

1800 
1800 
1810 
1810 

0600 
0600 
0610 
0610 

0620 
0620 
0630 
0630 

0640 
0640 
0650 
0650 

0700 
0700 
0710 
0710 

0720 
0720 
0730 
0730 

0740 
0740 
0750 
0750 

0800 
0800 
0810 
0810 
0820 

Tg.Uem. 

1800 
1800 
1800 
1800 

1820 
1820 
1820 
1820 

1840 
1840 
1840 
1840 

0640 
0640 
0640 
0640 

0700 
0700 
0700 
0700 

0720 
0720 
0720 
0720 

0740 
0740 
0740 
0740 

0800 
0800 
0800 
0800 

0820 
0820 
0820 
0820 

0840 
0840 
0840 
0840 
0900 

53 SE-300 (FL) 

5301 
5302 
5303 
5304 
5305 
5306 
5307 
5308 
5309 

1300 
1320 
1340 
1400 
1420 
1440 
1500 
1520 
1740 

1340 
1400 
1420 
1440 
1500 
1520 
1540 
1600 
1820 

54 SE-402 (SM) 

5401 
5402 
5403 

1020 
1040 
1100 

56 SE-406 

5601 
5602 
5603 
5604 
5605 
5606 
5607 

1300 
1320 
1340 
1400 
1420 
1440 
1500 

1100 
1120 
1140 

1340 
1400 
1420 
1440 
1500 
1520 
1540 

Grad I Name 
Teiln.- Sekt./ 
Nr. Einh. 

Rekr. Furrer Bernhard 
Rekr. Beu rer Heinz 

5402 38/1 
5404 38/1 

Pi . Schmidheiny Ernst 
Pi . Riede l Hans 

1205 Mr 
0107 Aa 

Pi. Graf Hansrued i 
Jm. Baumstark Waller 
Pi . Marti Peter 
Pi. Stricker Allred 

Pi . Weibel Heinz 
Pi . Monegal Roll 
Gfr. lta Max 
Gfr. Hutter Eduard 

Sonntag , 11 . 5. 58 

Wm. Kindie Anten 
Pi . Schwitter Allred 
Kpl. Arbenz Max 
Kpl. Gebauer W erner 

abgemeldet 

0104 
2180 
0605 
1922 

1924 
1811 
1240 
1201 

0800 
0809 
2104 
2702 

Pi . Hurni Jacques 0508 
Pi. W älti Jakob 2118 
Kpl. Rohner A rthur 2303 

Kpl. Aeschlimann Wolfg ang 1703 
Kpl. Tauber! Rene 1006 
Pi. Netter Anten 0210 
Adj. Uof. Gugg en bühl Heinrich 4340 

Rekr . Wirz Hans 
Pi. Hediger Albert 
Fw. Zeltner Heinz 
Pi. Järmann Roll 

Pi. Schwab Hans 
Fk. Keller Josef 
Kpl. Stettler Hansruedi 
Pi . Knör Peter 

Fk . Lehman n Peter 
Fw. Rohner Hans 
Rekr . Müller Waller 1 

Pi . Hediger Waller 

Adj . Uof. Steiner Waller 
Rekr . Fisch Hermann 
Rekr . Weber Peter 
Rekr. Rosenkran z Albert 
Kpl. Hal ler Hansrued i 

Samstag, 10. 5. 58 

Gfr. lta Max 
Adj . Uof. Steine r Waller 
Kpl. Matter Rudolf 
Kpl. Arbenz Max 
Pi . Balz Fritz 
Pi . Herzog Anten 
Pi. Suter Hans 
Wm. Morof Karl 
Kpl. Gebauer Wern er 

Samstag , 10. 5. 58 

5525 
4304 
2101 
2110 

2608 
2112 
2106 
2114 

2115 
2302 
5518 
0108 

0400 
5514 
5524 
5509 
0100 

2140 
0400 
0202 
2104 
0305 
0208 
2509 
0344 
2702 

Wm . Neuenschwand er Franz 2901 
Gfr . Süss Max 2506 
Pi. W eibe l Allred 1203 

Samstag, 10. 5. 58 

Rekr. Trafe let Bruno 
Rekr. Fink Erwin 
Rekr . Schmid Hein z 
Rekr. Dreye r Herb er! 
Rekr . Porehel Ch arles 
Rekr. Rog ge r Peter 
Rekr. Ruob Werner 

5429 
5401 
5403 
5408 
5418 
5419 
5421 

Aa 
Tg 
Ern 
SGO 

SGO 
SG 
Mr 
Mr 

GI 
GI 
Tg 
ZüO 

Bi 
Tg 
Uz 

So 
Le 
Bd 
Fk5 

38/11 
Fk5 
Tg 
Tg 

Zg 
Tg 
Tg 
Tg 

Tg 
Uz 
38/11 
Aa 

Be 
38/11 
38/11 
38/ 11 
A a 

Tg 
Be 
Bd 
Tg 
Bs 
Bd 
Wi 
Bs 
ZüO 

ZüT 
Wi 
Mr 

38/1 
38/1 
38/1 
38/1 
38/1 
38/1 
38/1 

Start
Nr. 

5608 
5609 
5610 
5611 

Start
Zeit 

1520 
1540 
1600 
1620 

Tg. Uem. 

1600 
1620 
1640 
1700 

57 SE-018/m (H) 

5701 
5702 
5703 
5704 

1420 
1440 
1500 
1520 

1500 
1520 
1540 
1600 

Grad I Name 

Rekr. Sieder Kurt 
Rekr. Suter Hansjörg 
Rek r. Zbinden Werner 
Pi . Dätwy ler Ywan 

Samstag, 10. 5. 58 

Rekr. Bruderer Hei nz 
Rekr . Brunner Hans 
Rekr . Burion Marie 
Rekr. W ild Erwin 

Teiln .
Nr. 

5425 
5426 
5432 
2813 

5001 
5000 
5002 
5003 

Sekt./ 
Einh. 

38/1 
38/1 
38/1 
Zh 

33/ 1 
33/1 
33/1 
33/1 

Einzelwettkämpfe für Übermittlungsgerätemechaniker 

62 SE-101 

Theoretische Prüfung für alle: Samstag, 10. 5. 58 0900 
Praktische Prüfung : Samstag , 10. 5. 58 

Start-Nr. Start-Zeit Grad I Name Teiln. - Nr. Sekt./Einh . 

6201 
6202 
6203 
6204 
6205 

1000 
1100 
1300 
1400 
1500 

Gtm . Weinberger Heinrich 
Pi. Christen Max 
Rekr. Meier Rene 
Gtm . Roth Paul 
Gtm . Remmele Waller 

2705 
2203 
2612 
0102 
0640 

67 SE-207/8 

Theoretische Prüfung für alle: Samstag, 10. 5. 58 0800 
Praktische Prüfung : Samstag, 10. 5. 58 

Start-Nr. Start-Zeit Grad I Name Teiln.-Nr. 

6701 
6702 

6703 
6704 

6705 
6706 

6707 
6708 

6709 
6710 

6711 
6712 

6713 
6714 
6715 

6716 
6717 
6718 

6719 
6720 
6721 

6722 
6723 
6724 

6725 
6726 
6727 

6728 
6729 
6730 

1300 
1300 

1400 
1400 

1500 
1500 

1600 
1600 

1700 
1700 

1800 
1800 

1300 
1300 
1300 

1400 
1400 
1400 

1500 
1500 
1500 

1600 
1600 
1600 

1700 
1700 
1700 

1800 
1800 
1800 

Kpl. Rossier Andre 
Kpl. Stähelin Gian 

Rekr. Willmann Theodor 
Rekr. Abt Jürg 

Rekr. Guelat Georg es 
Rekr. Noseda Andrea 

Rekr. Ped razz i Gabriele 
Rek r. Plande r Pierre 

Rekr. Schatzmann Herbert 
Rekr. Spielmann Pierre 

Rekr. Stierli Ernst 
Rekr. Wiedmer Rudolf 

Kpl. Schüpbach Ulrich 
Kpl. Dauwalder Rudolf 
Kpl. Karpf Rudolf 

Rekr. Stern Roland 
Rekr. Casutt Alois 
Rekr. Erne Heinz 

Rekr. Gölte Heinz 
Rekr . Grossmann Heinrich 
Rekr. Honegger Rudolf 

Rekr . Hort Franz 
Rekr. Kälin Meinrad 
Rekr . Kropf Werner 

5802 
5806 

5813 
5814 

5825 
5835 

5838 
5839 

5903 
5904 

5906 
5910 

5803 
5807 
5810 

5815 
5819 
5821 

5823 
5824 
5826 

5827 
5828 
5829 

Rekr. Kun z Fritz 5830 
Rek r. Oppliger Hans-Rudel! 5836 
Rekr. Pieh ier Kurt 5900 

Rekr. Rüegsegger Allred 5902 
Rekr. Zig erly T eddy 5911 
Rekr . Meier Arnold 5912 

68 SE-407 

Theo retische Prüfung für alle: Samstag, 10. 5. 58 0900 
Praktische Prüfung: Samstag , 10. 5. 58 

Start-Nr. Start-Zeit Grad I Name T ei ln .-Nr. 

6801 
6802 

1000 
1000 

Kpl. Nague l Jean-M . 
Kpl. Peng Willi 

5804 
5805 

ZüO 
Ur 
Zg 
Aa 
Ern 

Sekt./Einh. 

103 
103 

103 
103 

103 
103 

103 
103 

103 
103 

103 
103 

103 
103 
103 

103 
103 
103 

103 
103 
103 

103 
103 
103 

103 
103 
103 

103 
103 
103 

Sekt. / Einh . 

103 
103 

125 



Start-Nr. Start-Zeit Grad I Name 

6803 1100 Kpl. Kiener Ernst 
6804 1100 Kpl. Hess Rudolf 

6805 
6806 

6807 
6808 

6809 
6810 

6811 
6812 

71 TZ 

1300 
1300 

1400 
1400 

1500 
1500 

1600 
1600 

Rekr . Buchegger Eugen 
Rekr . Bugmann Simen 

Rekr. Läderach Hans-Jörg 
Rekr. Maggi Marie 

Rekr . Messerli Heinrich 
Rekr. Müller Ulrich 

Rekr. Pauli Werner 
Rekr. Rihs Pierre-Andre 

Teiln.-Nr. Sekt./Einh. 

5801 103 
5808 103 

5816 
5818 

5831 
5832 

5833 
5834 

5837 
5901 

103 
103 

103 
103 

103 
103 

103 
103 

Theoretische Prüfung für alle: Samstag, 10. 5. 58 1100 
Praktische Prüfung: Samstag, 10. 5. 58 

Start-Nr. Start-Zeit Grad I Name 

7101 

7102 
7103 

7104 
7105 

7106 
7107 

7108 
7109 

7110 
7111 

7112 
7113 

0800 

1300 
1300 

1400 
1400 

1500 
1500 

1600 
1600 

1700 
1700 

1800 
1800 

72 Pi.-Z. 

Kpl. Hostetter Willy 

Gtm . Fäs Hansrudolf 
Kpl. Guldimann Johann 

Kpl. Wyss Albert 
Rekr. Buchs Willi 

Adj. Uof. Krapf Marcus 
Rekr. Grestas Hans 

Rekr. Gisler Ernst 
Rekr. Stauflacher Waller 

Rekr. Tschudi Jörg 
Rekr. Waeber Waldemar 

Sdt. Lutz Robert 
Rekr. Walti Othmar 

Teiln.-Nr. Sekt./Einh . 

5809 103 

1008 
5800 

5811 
5817 

1800 
5820 

5822 
5905 

5907 
5908 

1941 
5909 

Le 
103 

103 
103 

SG 
103 

103 
103 

103 
103 

SGO 
103 

Theoretische Prüfung für alle: Samstag, 10. 5. 58 
Praktische Prüfung: Samstag, 10. 5. 58 

1100 

Start-Nr. Start-Zeit Grad I Name 

7201 1600 Pi. Lori Christian 
7202 1700 Sdt. Lutz Robert 
7203 1800 Gtm. Fäs Hansrudolf 

Praktische Prüfung: Sonntag, 11. 5. 5S 

7204 0800 Adj .Uof. Krapf Marcus 

' Brieftaubendienst 

81 Einzelwettkampf für Sta.Chefs 

Start-Nr. 

8101 
8102 
8103 
8104 
8105 
8106 
8107 
8108 
8109 
8110 
8111 

Sonntag, 11. 5. 58 0600 

Grad I Name 

Major Arnet Hans 
Wm . Thelin Gilbert 
Wm. Dietrich Peter 
Gfr. Morgenthaler Waller 
Dchef Eggemann Anna 
Wm . Hertig Waller 
Wm . Wenger Rudolf 
Wm . Wyss Gottfried 
Wm. Zimmermann Ernst 
Kpl. Fuchs Severin 
Kpl. Hofmann Rodolphe 
Kpl. Pappe Franz 
Dfhr. Sütterlin Alice 

Teiln .-Nr. Sekt./Einh . 

1942 SGO 
1941 
1008 

1800 

SGO 
Le 

SG 

Teiln .-Nr. Sekt./Einh . 

0440 Be 
0441 Be 
0451 
0452 
0460 
4440 
4441 
4442 
4443 
4444 
4445 
4446 
4460 

8112 
8113 
8114 
8115 

Grl. Bösiger Annemarie 4461 

Be 
Be 
Be 
Bs 
B25 
B25 
B25 
B25 
B25 
B25 
B25 
B25 
B25 Grl. Augsburger Rosemarie 4462 

82 Einzelwettkampf für Chefs 
von Brieftaubenverteilstellen 

8201 
8202 
8203 
8204 
8205 
8206 
8207 
8208 
8209 

126 

Sonntag, 11. 5. 58 0700 

Gfr . Wall Ernst 
Major Arnet Hans 
Wm. Thelin Gilbert 
Wm . Dietrich Peter 
Gfr . Morgenthaler Waller 
Dchef Egg eman n Anna 
Grfhr. Senn Silvia 
Wm. Hertig Waller 
Wm. Wenger Rudolf 

0251 
0440 
0441 
0451 
0452 
0460 
1960 
4440 
4441 

Bd 
Be 
Be 
Be 
Be 
Be 
SGO 
B25 
B25 

Start-Nr. 

8210 

Grad I Name 

Wm. Wyss Gottfried 
Wm . Zimmermann Ernst 

Teiln.-Nr. Sekt./Einh. 

4442 B25 
8211 
8212 
8213 
8214 
8215 
8216 
8217 

83 

4443 B25 
Kpl. Fuchs Severin 4444 
Kpl. Hofmann Rodolphe 4445 
Kpl. Pappe Franz 4446 
Dfhr. Sütterlin Alice 4460 
Grl. Bösiger Annemarie 4461 
Grl. Augsburger Resmarie 4462 

Gruppenwettkampf für Mannschaften 
von Brieftaubenverteilstellen 

B25 
B25 
B25 
B25 
B25 
B25 

Samstag, 10. 5. 58 

Start-Nr. Start-Zeit Grad I Name Teiln .-Nr . Sekt ./ Einh . 

8301 0920 

8302 1000 

8303 1040 

8304 1120 

8305 1300 

8306 1340 

8307 1700 

8308 1740 

8309 1820 

Wm. Näf Albert 
Sdt. Bodenmann Waller 
Sdt. Feiner Franz 
FHD Gotsch Clara 

Wm . Dietrich Peter 
Sdt. Scheuner Fred 
Sdt. Schindler Waller 
Sdt. Stähli Hans 

Dchef Eggemann Anna 
FHD Stämpfli Beatrice 
FHD Moser Ursula 

FHD Misehier Lotti 
FHD Hirschi Maria 
FHD Lehmann Lotti 

Gfr . Morgenthaler Waller 
FHD Tschuy Erna 
FHD Althaus Resmarie 

Wm. Thelin Gilbert 
Sdt. ltel Adolf 
Sdt. Weisskopf Adolf 
FHD Gubser Gertrud 

Major Arnet Hans 
FHD Arnet Yvonne 
FHD Heri Vreni 
FHD Eschmann Maria 

Gfr. Wall Ernst 
HD-Sdt. Ernst Erwin 
Gfr. Knecht Franz 
FHD Suter Heidi 

Gfr. Dunkel Fritz 
Sdt. Liechti Klaus 
FHD Gremminger Ruth 
FHD Hofmann Gertrud 

84 Gruppenwettkampf 

0250 Bd 
0241 
0253 
0260 

0451 
0414 
0443 
0444 

0460 
0474 
0478 

0471 
0475 
0476 

0452 
0467 
0472 

0441 
0442 
0453 
0468 

0440 
0464 
0465 
0466 

0251 
0206 
0252 
0262 

2540 
2541 
2564 
2565 

Be 

Be 

Be 

Be 

Be 

Be 

Bd 

Wi 

für Brieftaubenschlagbesatzungen 

Samstag, 10. 5. 58 

Start-Nr. Start-Zeit Grad I Name 

8401 1040 

8402 1120 

8403 1340 

8404 1500 

8405 1540 

8406 1620 

Wm. Thelin Gilbert 
Sdt. ltel Adolf 
Sdt. Weisskopf Adolf 
FHD Gubser Gertrud 

Wm . Dietrich Peter 
Sdt. Scheuner Fred 
Sdt. Schindler W aller 
Sdt. Stähli Hans 

Major Arnet Hans 
FHD Arnet Yvonne 
FHD Heri Vreni 
FHD Eschmann Maria 

Kpl. Gisler Albert 
Sdt. Keller Hermann 
FHD Jost Eva 
FHD Sti erli Rosa 

Kpl. Baumann Ern st 
Grfhr. Egli Edith 
FHD Bühl er Sonja 
FHD Strebe l Resmar ie 

Grfhr. Senn Silvia 
Sdt. Fried Peter 
H D Eberle Franz 
Gfr. Mutzner Wilhelm 

Teiln.-Nr . Sekt./Einh . 

0441 Be 
0442 
0453 
0468 

0451 Be 
0414 
0443 
0444 

0440 
0464 
0465 
0466 

2840 
2842 
2863 
2864 

2841 
2861 
2869 
2870 

1960 
1910 
1940 
1943 

Be 

Zh 

Zh 

SGO 



Empfänger-Programm 
von Rohde & Schwarz 

KW-Empfänger, Typ EK 07 
0,1 -30,5 MHz 

VHF-Überwachungsempfänger 
30-180 • 85-300 • 30-330 MHz 

VHF-Ballempfänger 
für UKW-Rundfunk Fernsehen: Bild und Ton 

Trägerfrequenz-Betrieb 

Flugsicherungsempfänger 
für VHF und UHF 
Durchstimmbar und mit Kanalwähler 

Hochglanzvernickelt 
Lieferbar auch mit Preßstoffkragen 

Typ EK 07 

VHF· und UHF-Peiler 
mit Sichtanzeige und Radarzusatz 

Antennen-Trennverstärker 
für KW und VHF 

Empfangsantennen aller Art 

• W.F.ROSCHI 
TELECOMMUN ICATION 

BERN, SPITALGASSE 30 

JJB-Apparate
Steckdosen 

haben 

unverlierbare Deckel
schrauben, fixierte 
unverlierbare Deckel
nietmuttern, direkten 
Erdanschluss ohne 
Umfahren der Befe
stigungsschraube, 
gesicherte Kontakt
schrauben - keinen 
Wackelkontakt, mas
sive Klemmen 

Zu beziehen' - durch die Elektro

grossisten oder direkt durch den 

Fabrikanten: 

TSCHUDIN & HElD AG. 
Elektrotechnische Fabrik und 
Kunstharzpresswerk, Basel 
Holeestr. 149, Tel. (061) 395662 

127 



ENGROSHAUS ELEKTROTECHNISCHER BEDARFSARTIKEL 

OTTO FISCHER AG. ZüRICH 5 
SI H LQ UAI 125 TELEFON (051) 42 33 11 

128 
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Aus meinem 

Fabrikationsprogramm : 

Solenoid-Magnet- und Motorventile; 

1-4 Wegventile 

Solenoidventil e für schlagfreies 

Schli essen (speziell für Wasser) 

Flussmelder 

Drosselklappen 

El ektronische Geräte 

Flammenwächter 

für Oelfeuerungen 

Türöffner 

Tages I icht-Schalter 

(sog. Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektri sche r A pparate 

Nussbaumen b. Baden T elefon 056 f 2 77 79 

Wir fabrizieren: 

Elektrische Apparate fü r 
die Steuerun g vo n 

Maschinen 

Kraftwerken 

Bahnen 

Strassen fah rz eugen 

Aufzügen und Kranen usw . 

J. HUBER+ CIE. AG 
WÜRENLOS zw. Baden u. Zürich TEL. (056) 35744 

Unser C 0 NY-Kühl sc hrank ist ein bewährtes 

Schwe izer-Produkt. Beac hten Sie bitte unse

ren Stand an der Züspa vom 2. bis 11 . Mai . 

CONY -Küh lschränke sind auch im Kaufabon-

nement erhält lich . 

AG für elektrotechn Industrie Zürich Sihlstr. 37 TeL 2337 33 



Ein Übermittlungszentrum auf dem Säntis 

Die Presse hatte vor kurzem die Gel egenheit, die Mehr
zwecka nlag e auf dem Sänti s, die offiziell am Donnerstag , 
den 24.April in Betrieb genommen wurde, zu besuchen .Vor
gängig der Besichtigung fand in St . Gallen eine Pressekon
ferenz statt, an der lng. A. W ettstein, Direktor der Telephon
und Telegraphenabteilung der Generaldirektion der PTT die 
technische Bedeutung der neuen Anlag e erläuterte, während 
Dr. Guido Frei, Programmleiter des Schwei ze r Fernsehen s 
für die deutsche Schwei z, über Programmfragen der Tele
vision sprach. 

Der Sender Säntis ve rkörp ert ein geradezu klassisches 
Beispie l für eine sogenannte Meh rzweckanlage : er dient zu
gleich dem Fernsehen, dem UKW-Rundspruch und dem 
Autoruf, sowie als Richtstrahi-Relaisstation für Telephonie 
un d Fernsehen . Der Bau wurde mit Bundesbeschluss vom 
22 . Juni 1955 beschlossen , die Installationsarbeiten began
nen am 5., die Bauarbeiten am 10. Mai 1956. Vorerst mussten 
etwa 1500 Kubikmeter Fels abgetragen werden. ln sehr gros
sem Ausmass mussten Material - und Arbeitertransporte 
ausgeführt werden, was jedoch dank der Schwebebahn 
keine Schwierigkeiten verursachte. Die Arbeitsbedingungen 
waren angesichts des schlechten Wetters im vergangenen 
Jahr im allgemeinen schwierig. Von Mai bis Novemberfielen 
in sgesa mt nicht weniger als acht Meter Schnee, und die Be
tonierungsarbeiten mussten bei sehr kalten Temperaturen 
vorge nommen werden. Trotz der Schwierigkeiten waren am 
13 . Nove mber 1957 vier der fünf Stockwerke vollständig be
to niert und das oberste Geschoss aufgebaut und gedeckt. 

Der Bau 

Der Gipfel des Säntis (2500 m über Meer), zeichnet sich 
durch eine ausserordentliche Niederschlagsmenge und be
sonders durch sehr hohe Windgeschwindigkeiten aus. Es 
wird der europäische Höchstwert von 180 km/herreicht. Dies 
ve rl angte eine druckfeste, gegen Schlagregen und Staub
schnee dichte Struktur von hoher thermischer Isolation . 
Nach einer provisorischen Kostenrechnung (Stand Mitte 
März) belaufen sich die Baukosten auf 889 700 Franken und 
die Kosten der Einrichtungen auf 1 010 300 Franken, also ins
gesamt 1 900 000 Franken . Die Kreditlimiten wurden genau 
eingehalten. 

Der stattliche, fünfgeschossige Zweckbau aus Beton 
und Backsteinen wurde aus ·naheliegenden Gründen mit der 
Schwe bebahn zusammengebaut . Das Send ergebäude selbst 
ist über das Treppenhaus der Bergs~ation bequem erreich
bar. Im untersten Stockwerk ist eine beachtliche Diesel
Notst romgruppe von 200 PS nebst allen erforderlichen 
Scha ltanlagen für die Starkstrom-Verteilung untergebrach t . 
Im zwe iten Stock befindet sich die zentrale Ölheizungs
anlage, ein Magazin und ein Reserveraum . Zwei Tanks, die 
je 15 000 Liter Öl fassen, sind als Brennstoffreserve in den 
Fel se n eingelassen. Im dritten Stock liegt der eigentliche 
Se l)de rraum mit einer modernen Werkstatt sow ie unter an
derem die ziemlich umfangreiche Apparatur des Fernseh
Se nders . Im vierten Stock ist die Empfangsapparatur der 
Ric htstrahlverbindungen eingebaut und im fünften und letz 
ten Stockwerk sind schliesslich die Unterkunftsrä ume für 
das Personal untergebracht: Wohnraum, drei Schlafzimmer, 
Küche und Bad. Der 5. Stock beherbergt ebenfalls den Auto
rufsender. Die Anten nen-Anlage für die Abstrahlung der 
Sende- Energie des UKW-Run dspruc hs und des Fernsehens 
ist in eine 15 Meter vo m Send ergebäude entfernte Felsni sche 

in Richtung Nordwest, Nord und Nordost in die gegen den 
« Blauen Schnee » hin abfallende Nordostwand des Gipfels 
eingelassen . Die Nische, die etwa 10 Meter hoch und 8 Meter 
breit ist, kann durch einen unterirdischen Tunnel vom Ge
bäude aus leicht erreicht werden. Die gesamte Anlage wird 
vo n 2 Technikern und 4 Monteuren abwechslungsweise be
dient. 

Fernsehen 

Der neue Fernsehsender erfasst das gesamte Gebiet der 
Nordostschweiz, soweit dies nicht bereits durch den Sender 
Üetliberg geschieht. Er ist von allen dicht besiedelten Gebie
ten der Ostschweiz aus sichtbar, ausserdem besteht von ihm 
aus auch eine Sichtverbindung mit dem Üetlibe1g. Damit 
kann er auch als Relais-Stützpunkt dem Reportagewagen 
und dem Studio Bellerive Zürich vortreffliche Dienste leisten . 
International gesehen stellt der Säntis das Verbindungsglied 
mit Österreich dar. ln nicht allzuferner Zukunft wird damit 
über die Strecke Säntis-Pfänder bei Bregenz das Euro
visionsnetz eine wichtige und willkommene Erweiterung er
fahren. 

Vom Säntis aus wird auch ein ausreichender Empfang 
der schweizerischen Sendungen bis nach Stuttgart und weit 
hinein nach Bayern möglich. Durch die Errichtung von Fern
sehumsetzern an sorgfältig ausgewählten Stellen wird spä
ter auch der Kanton Graubünden dem schweizerischen Fern
sehnetz angeschlossen werden können. 

UKW-Rundspruch 

Mittels des UKW-Senders Säntis wird künftig das soge
nannte «Zweite Programm» des Landessenders Seromün
ster ausgestrahlt. Wahrscheinlich wird der Säntis auch an 
die Stelle von St. Anton zur Verbesserung des Landessen
derempfangs treten. Der Säntis erfüllt damit beide Aufga
ben, die beim Aufbau des UKW-Rundspruchnetzes weglei
tend waren: Empfangsverbesserung des Landessenderpro
gramms und Vermittlung des Kontrastprogramms. 

Richtstrahltelephonie 

Die Anlage auf dem Säntis übernimmt die Sicherung der 
West-Ost-Achse von Genf über Zürich nach St . Gallen und 
von dort südostwärts nach Graubünden. Unter Umständen 
könnte sie später auch den Ans chluss an das internationale 
Telephonie-Richtstrahlnetz mit Österre ich und Süddeutsch
land gewährleisten. ln erster Linie gilt es, die Fernknoten
Ämter in unseren beiden Hauptachsen Ost-West und Nord
Süd durch zusätzliche Richtstrahlverbindungen zu sichern, 
wobei dem Säntis eine entscheidende Rolle zukommt. 

Der Autoruf 

Der Autoruf ist nichts anderes als eine drahtlose Per
sonensuchanlage grossen Ausmasses in Verbindung mit 
dem öffentlichen Telephonnetz. Im wesentlichen besteht 
das Autorufnetz aus einer besond eren automatischen Zen
trale in Biel, die ihre Signale über die beiden Autorufsender 
Säntis und Chasseral ausstrahlt. Säntis und Chasseral be
dienen praktisch das gesamte Gebiet nördlich des Alpen
kamms, Wallis, Tessin und Graubün den sind somit die ein
zigen Kantone, die nicht erreichbar sind. 

Die Autorufzentrale Biel kann von jed er beliebigen Station 
des schweizerischen T elephonnetzes aus durch Wahl einer 
besonderen Gruppe von sechsstelligen Kenn ziffern an-
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gesteuert werden, wobei jede dieser Kennziffern einem be
stimmten Fahrzeug zugeordnet ist. Die ausgestrahlten 
Stromimpulse werden vom betreffenden Wagen empfangen, 
wobei eine Lampe aufleuchtet und ein Wecker ertönt. Die 
zahlreichen Interessenten an di.esem Dienst gehören den 
verschiedenen Unternehmungen und Berufsgruppen an , die 
in Ausübung ihrer Tätigkeit keinen festen Arbeitsplatz ha
ben, wie Transportgeschäfte, Störungsmonteure von Elek
trizitätsfirmen und anderen Firmen, Ärzte usw. Die Abonne
mentsgebühr pro Monat und Anschluss ist auf Fr. 7.50 fest
gelegt und pro Anruf wird gegenwärtig 40 Rappen berechnet. 

Da in grösseren Städten viele Fahrzeuge nur in einem be
grenzten Umkreis verkehren, werden bei Bedarf (mindestens 
30 Teilnehmer) auch regionale oder lokale Autorufnetze er
richtet. ln solchen Fällen wird die Anruftaxe nur 10 Rappen 
betragen. 

Die Höhenstation Säntis verkörpert damit zweifellos eine 
der interessantesten und vielseitigsten unter den modernen 
Hochfrequenzanlagen dieser Art. G.leich einerneuen Hoch
wacht leuchtet sie unsichtbar als Zeich en der Einheit in der 
Vielgestalt im Dienste der friedlichen Nachrichtenübermitt
lung. 

Zweierlei Schutz vor Atomwaffen 

Beim Verfolgen der Diskussion der Forscher und der ver
antwortlichen Persönlichkeiten auf der ganzen Weit über 
die ungeheure Wirkung der Atomwaffen befällt uns heutige 
Menschen oft ein Gefühl der völligen Hilflosigkeit. Aber wie 
jede Gefahr einen Teil ihres Schreckens verliert, wenn man 
sich eingehend mit ihrem Ausmass befasst, so werden auch 
wir ruhiger, sobald wir uns über die Atomprobleme infor
mieren. 

Der beste aktive Schutz gegen die Kernwaffen besteht 
darin, ihre Anwendung zu verhüten. Er muss leider im wei
testen Bereiche den Grassmächten überlassen werden, da 
nur sie entscheiden können, in welchem Ausmasse Atom
geschosse zum Einsatz kommen. Wir selbst müssen uns 
mit der Unterstützung alles dessen begnügen , was zur Auf
rechterhaltungeines ehrlichen Friedens in der Weit dienen 
kann. Im weiteren ist es aber unsere Pflicht, auch für den 
Fall eines allgemeinen Krieges gerüstet zu sein . Wenn 
unser Zivilschutz ausgebaut ist und eine starke Armee zur 
Verfügung steht, die auch dem direkten Angriff mit taktischen 
Atomwaffen gewachsen ist, wird es sich jeder Gegner über
legen, ob sich der Einsatz seiner Macht im Verhältnis zu 
dem, was er damit gewinnt, lohnt. 

Was gehört aber zur Vorbereitung eines solchen erbar
mungslosen Krieges? Jeder Einzelne mus s wissen, dass 
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die Anwendung der riesigen Wasserstoffbomben auf unser 
Land wenig wahrscheinlich ist, dass aber der Einsatz takti
scher Bomben im Ausmass derjenigen auf Hiroshima und 
Nagasaki durchaus in Frage kommen kann . Wie er sich 
ihnen gegenüber verhalten soll, zeigen verschiedene in 
letzter Zeit herausgegeben e Aufklärungsschriften, in sbe
sondere auch das aus-gezeichnete Atombüchlein, das noch 
im Verlaufe dieses Jahres an alle Wehrmänner abgeg ebe n 
wird und damit auch den Weg in die Familie findet. 

Gegen die bei der Explosion entstehende Druc kwe lle 
bieten feste Mauern und Unterstände schon etwa 600 m 
vom Sprengzentrum ausreichend Schutz. Vor den auch auf 
grössere Distanz herumfliegenden Trümmern rettet man 
sich durch rasches Abliegen. Schon dünne, undurch
sichtige Kleider oder irgendwelch e Gegenstände schüt;cen 
ausreichend gegen die Hitzestrahlung . Feu erwehren und 
Hilfsmannschaften , vo r allem aber auch ausreichende 
Sanitätskräfte, die von ausserhalb der Gefahrenzone herbei
eilen, können bei richtig em Vorg ehen einen grossen T eil 
der Verletzten vor dem Feuertod e rette n. Di e radioakti ven 
Strahlen bilden die dritte Gefa hrenque lle. Erde, Beton oder 
Pan zer halten je nach Dicke einen beträchtli che n T eil de r 
Intensität zurück. W enn ein e taktische Atombom be in de r 
Luft zerspringt, was aus militärischen Gründ en wo hl~ der 



häufigste Fall sein wird, kommen ungeschützte Menschen 
bereits auf eine Distanz von 2 km ohne Schaden durch 
Radioaktivität davon. 

Die möglichst gute Vorbereitung der ganzen Bevölkerung 
ist nicht das einzige, was getan werden kann. Auch die 
aktiven Abwehrmittel müssen ausgebaut werden. Es steht 
nirgends geschrieben, dass ein neutraler Kleinstaat nicht 
auch über eigene Atomwaffen zum Einsatz gegen die feind
lichen Truppen verfügen soll. 

Vor allem darum, weil er sie ja nur zu seiner Verteidigung 
einsetzen würde . Solche Möglichkeiten sind noch nicht heute 
oder morgen da, aber sie müssen im Auge behalten werden. 
Genau so, wie unsere Industrie den Anschluss an das 
Atomzeitalter vollzieht, wird es auch unsere Landesverteidi
gung tun müssen . 

Es gibt indessen noch eine andere Art aktiven Schutz vor 
Atomwaffen . Er besteht darin, dass wir unsere Armee so 

Beto ngebäude in 1,5 km Entfernung vom Schadenzen
trum in Hiroshima. Bätiment de beton situe a 1,5 km du 
centre de devastation a Hirosh ima 

ausrüsten, ausbilden und gliedern, dass ein zukünftiger 
General im Kriege sie als aktives, schlagkräftiges Instrument 
auch gegen einen Gegner, der Atomwaffen einsetzt, zum 
Zuge bringen kann. Diese Möglichkeit steht uns schon heute 
voll und ganz offen. Sie erfordert aber den Ausbau unseres 
Heeres in Richtung auf massive Verstärkung der Feuerkraft, 
wie sie seit dem letzten Herbst erfolgreich begonnen wurde 
und zugleich eine Erhöhung der Beweglichkeit. Wir müssen 
unsere Truppen mit den besten weitreichenden Waffen aus
rüsten, und ihnen zugleich die Möglichkeit gewähren, die 
immer schwereren .Lasten rasch von einer Stelle zur andern 
zu transportieren, wie es die Gefechtslage verlangt. 

Eine moderne, nicht mit unnötigen Finessen, aber mit 
wirkungsvollen Kampfmitteln ausgerüstete Armee wird 
auch heute den Gegner abschrecken oder, wenn es nicht 
anders sein kann, unser Land nachhaltig verteidigen. 

Exp losion einer 20-KT-Atombombe im schweizerischen Mittelland 
(Photomontage) 
Exp losion d'une bombe atomique de 20 kilotonnes sur le plateau suisse 
(montage photograph iqu e) 
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Berichtigung 

Beim Kurzbericht über die Verhandlungen der diesjährigen Delegierten
versammlung in Uster hat sich leider ein störender Druckfehler einge
schlichen. 

Der Satz über die Neufestsetzung des Zentralbeitrages ab 1959 sollte 
richtig lauten : «Der vom Zentralvorstand vorgeschlagenen Erhöhung des 
Zentralbeitrages von Fr. 1.50 auf Fr. 2.- pro Mitglied wurde mit fünf Gegen
stimmen ebenfalls zugestimmt.» 

Wir bitten Sie, diesen «Betriebsunfall>> zu entschuldigen . 

Mitteilungen des ZVL-Funk 

Basisnetz: Die Doppel der QSL-Karten für die Monate März und April 
sind mir möglichst bald zuzusenden. 

Kurzbericht über den Wettbewerb« Korrekter Funkverkehr>> vom 
9. 4. 58: lnfolge eines bedauerlichen Irrtums wurde dieser Wettbewerb vor 
einem Monat nur in französischer Sprache angekündigt. Da gleichzeitig 
ein Hinweis im Textteil irgendwie unters Eis geriet, haben offenbar nur die 
wenigsten Sektionen von der Durchführung dieses Wettbewerbes über
haupt Kenntnis erhalten ... Um das Unglück voll zu machen, traten dann 
während des Wettbewerbes sowohl am Sender wie am Tastgerät Defekte 
auf. 

Da aus Gründen, die hier nicht näher angegeben werden können, auch 
die vorhandene Reservestation nicht eingesetzt werd en konnte, war ich 
um 2040 gezwungen , den Belrieb einzustellen. - Eine Meldung über die 
Teilnahme ist eingegangen von den Sektionen Bern und Luzern. 

Mehr Erfolg war dem Wettbewerb « Empfängereinstellung » vom 
12. 3. 58 beschieden. Von den 19 teilnehmenden Stationen konnte je die 
folgende Anzahl Telegramme aufgenommen werden: (Zahlen in Klammern 
hinter den Ortsnamen = Vrb. km .) 

Ort (Dis!.) Anz. Tg. Ort (Dis!.) Anz. Tg. 

Thalwil (12) Luzern (45) 3 
Zürich (15) 10 St. Gallen (50) 
WinterthurI (17) 10 Aarau I 10 
Winterthur II (17) 8 Aarau II 7 
Zug (24) Ollen 7 
Uzwil (32) 10 Langenthai Sta. defekt 
Baden (33) 10 Base l (90) 9 
Schaffhausen (38) 10 Welschenrohr (92) 10 
Lenzb urg (40) 9Y, Solothurn (92) 3 
Glarus (42) 10 Bern (108) 10 

Bedauerli ch ist, dass nur ein kleiner T eil der Sektionen die T g. Formu
lare vollständig mit den gewünschten Angaben versehen haben.- Es liegt 
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Sektionen: 

Scha{{hausen: 
Solothurn: 
St. Gallen: 
St. Galler Oberland

Graubünden: 
Thun: 
Thurgau: 
Uri I Altdorf; 
Uzwil: 
Vaud: 
Winterthur: 
Zug: 
Zürcher Oberland, Uster: 
Zürich: 
Zürichsee, rechtes Ufer : 

Sektionsadressen: 

Werner Jäckle, Stockarbe rgstr. 125, Schaffhausen 
Dr. W. Aeschlimann, Friedhofsl r. 17, Grenchen 
Kurt Erismann , Rosenbergstrasse 86, SI. Gallen 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels 
Gustav Hagnauer, Niesenst r. 23, Thu n 
Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuztingen 
Zacharias Büchi , Acherweg, Altdorf I UR 
A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil l SG 
Jean Koelliker, chemin de Primerose 9, Lausan ne 
Postfach 382, Winterthur 
Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Postfach 123, Uster 
Postfach Zürich 42 
Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141 , Herrliberg I ZH 

doch im Interesse der Sektionen, mir die Angaben zukommen zu lassen , die 
mir ermöglichen, brauchbare Arbeitsfrequenzen zuzuteilen! 

EVU Zentralverkehrsleiter-Funk 
LI . F. Keller 

L Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein/AG 

Postcheckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

Sendeabende im Basisnetz. Jeden Mittwochabend von 2000-2200 im 
Funklokal im Schachen. Für das Morsetraining steht im Mai noch ein· 
automatischer Geber zur Verfügung. Alle Aktiven und Jungmitglied ec 
sind zu diesen Abenden freundliehst eingeladen. 

Ausserdienstlicher Morsetrainingskurs. Für die Wehrmänner, welche· 
ihren diesjährigen WK im Mai oder Juni absolvieren, wird bis am 27. Mai' 
1958 ein . ausserdienstlicher Trainingskurs durchgeführt. Er findet statt 
jeden Dienstag von 2000-2200 im Funklokal des EVU im Schachen. Ein 
automatischer Morsegeber steht zur Verfügung. Ebenfalls ist Gelegen-· 
heil geboten, auf der Gemeinschaftsfrequ enz des EVU den Funkverkehr· 
zu pflegen. Interessenten, welche ihre Morsekenntnisse, Verkehrsregeln 
und Q-Code wieder auffrischen möchten, sind hierzu freundliehst einge-· 
laden . Auswärts wohnende Teilnehmer, we lche die SBB benützen möch-· 
ten, sind gebeten, eine Bahnausweiskarte zur Fahrt zur halben T axe be il 
Tel . 3 70 40 anzufordern. 

Pferderennen. Die diesjährigen Frühjahrs-Pferderennen im Stadio n· 
Schachen finden am Sonntag, den 4. Mai 1958, nachmittags statt. Unsere 
Arbeiten sind wiederum die gewohnten. Einri chten am Sonntagmorgen 
ab 0800 Uhr. Kam erad en, welche sich für diese Arbeiten zur Verfügung 
stellen können, melden sich bitte unverzüglich beim Vorstand (Tel. 2 51 32 
oder 3 70 40). Kameraden , welche diese Angelegenheit gut kennen, möch
ten sich bitte nach Möglichkeit nützlich machen, da ein grosser Teil unserer 
Mitglieder an diesem Sonntagmorgen noch mit dem Trai ning für Luzern 
beschäftigt ist. 

Training für die TUT 

1. SM-Mannschaft: Samstagnachmittag, den 3. Mai, von 1400-1700 und 
Sonntagmorgen, den 4. Mai, von 0815-1100 im Zeug
haus Aarau. 

2. TL-Mannschaft : Sonntagmorgen, den 4. Mai, von 0830- 1100 beim Funk 
lokal im Schachen. 

Alle Kameraden unserer Sektion sind zur Besichtigung dieser letzten 
T rainings vor dem T ag der Übermittlungstruppen freundlich eingelad en. 
Beide Mannschaften werden das Programm ihrer Station durchspielen. 

Vordienstlicher Morsekurs Aarau. Am Dienstag, den 1. April 1958, 
wurde im Pestalozzischulhaus die Abschlussprüfung des vord. Morse
kurses durchgeführt. Der Kurs weist am Schluss einen Bestand von 36 



Teilnehmern auf, wovon anfangs Februar 4 Schüler in die RS eingerückt 
sind. 35 Teilnehmer haben die Bedingungen ihrer Stufe beim Abschluss 
·erfüllt. Gleichzeitig mit der Schlussprüfung wurden auch die Auszeich
nungsprüfungen für den bronzenen und silbernen Blitz durchgeführt; 
<5 Schüler sind dabei zu Auszeichnungen gekommen. 

Silberner Blitz (Tempo 50): Maurer Harry, Kölliken. 

Bronzener Blitz (Tempo 40): Peter Kuhn, Suhr; Peter Keller, Aarau; 
Peter Bürgi, Erlinsbach; Jürg Fornasieri, Kölliken; Niklaus Bonert, Aarau. 

Als besondere Leistung darf sicher diejenige unseres Jungmitgliedes 
l<uhn Peter, Suhr, erwähnt werden; dieser Jungfunker hat im Kurs 57/58 
den ersten Kurs besucht und begann sofort in der Stufe 2, und zum Schluss 
I<Dnnte er sogar den bronzenen Blitz erwerben. ln einem Kurs auf Tempo 40 
2u kommen ist sicher eine beachtliche Leistung. Allen diesen Jungfunkern 
möchten wir an dieser Stelle herzlich zu ihren gezeigten Leistungen gra
tulieren. 

Den beiden Kurslehrern Wasem Ruedi und Widmer Erich möchte ich 
an dieser Stelle ebenfalls bestens danken für ihre geleistete Arbeit; denn 
auch diese beiden Kameraden haben mit ihrem unermüdlichen Einsatz 
sowie korrekter und gewissenhafter Arbeit zu diesem guten Abschluss 
viel beigetragen. Kursleiter Hansr. Graf 

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 

Zivilschutzübung vom 8. Mai 1958. Unsere Sektion wurde beauf
tragt, an dieser Übung das Verbindungs- und Übermittlungs-Netz auf
zubauen. Kamerad, melde Dich zur Teilnahme sofort beim Präsidenten . 

sch 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern, Telefon: K. Müller G 65 31 24 1 P 66 09 72 

R. Zlegler G 62 29 68 I P 5 5114 

Kleines Vorwort. Die Sektion Bern verfügt über ein ausgezeichnetes 
Mittel, um durch Abwesenheit - bei Hauptversammlungen - glänzende 
Mitglieder zu bestrafen: Wahl in den Vorstand. 

Also ge,.schehen vor knapp 6 Wochen, als ich abends, in einem kleinen 
Theatersaal eines Innerschweizer Städtchens in meinen treuesten Be
gleiter, das Mikrofon, hineinstotterte. Eine Woche später, an den Freitag
stamm im «National>> zurückgekehrt, bettelten die Kameraden um mein 
bestätigendes Ja-Wort, ohne jedoch eine Bedenkzeit zu gewähren. So 
werden Sie alle denn künftig mit meinem «Geschreibsel» vorlieb nehmen 
und auf die originelle Berichterstattung unseres Kameraden Peter Jufer 
verzichten müssen. Bitte helfen Sie mir bei meinerneuen Aufgabe! Senden 
Sie mir interessante Neuigkeiten und Nachrichten, damit ich sie an dieser 
Stelle ausplaudern kann. Recht herzlichen Dank zum voraus! 

Ihr Fredy Weber 

Gornergrat-Derby 1958. Während dieser Skiwettkämpfe weilten 9 
Kameraden vom 12. bis 17. März in Zermatt Genau gezählt waren es nur 
8!1, Arbeitskräfte, denn Kamerad Heierle erschien erst am Samstag. Es 
traf ihn zwar keine Schuld, da Kompagniekommandanten in der Tat auf 
vorzüglich kommandierende Feldweibel keine Minute verzichten können. 
Nichtsdestotrotz klappten alle drahtlosen Sprechverbindungen bei jeder 
Abfahrt ausgezeichnet . Ob dies jeweilen am Abend, nach getaner Arbeit 
und ohne SE 101, ebenso der Fall war, bleibe dahingestellt. Wir haben 
unsere Equipe während der letztjährigen Zermatter «Ferien>> beobachtet 
und können bestätigen, dass der Einsatz sowohl an den Skipisten, als auch 
auf den Tanzflächen rauchgeschwängerter Hotelbars hundertprozentig 
ist. Dieses Jahr wurde eines dieser abendlichen Vergnügen mittels eines 
freiwilligen «Nacht-Orientierungslaufes>> über 4 km- Winkelmatte retour 
(ohne Schneeketten) - ein wenig aufgelockert. 

TUT 1958. Unsere Sektion wird am 10. und 11. Mai in Luzern mit einer 
starken Wettkämpfer-Gruppe vertreten sein. Dies vorläufig in bezug auf 
die Anzahl der Teilnehmer. Um jedoch gute Resultate zu erzielen, kann es 
nur nützen, wenn unsere Leute begeistert angespornt werden. Es sollten 
daher möglichst viele Schlachtenbummler mitfahren, und wir laden Sie 
gerne ein, sich bei Kamerad Roll Ziegler sofort auf die Begleiterliste ein
tragen zu lassen . Vergessen Sie auch nicht, rechtzeitig die Uniform aus 
dem engen Mottensack zu befreien . 

Feldschiessen 31. Mai/1. Juni. Auch hier möchten wir beweisen, dass 
wir nicht nur unsere Übermittlungsgeräte, sondern auch die persönliche 
Waffe beherrschen . Wir melden uns daher bereits zur Vorübung vom 
13. Mai bei unserm Obmann der Schießsektion, Kamerad Fritz Müller! 

Nachtorientierungslauf des Fourierverbandes 31. Mai /1. Juni. Für 
die Erstellu ng eines Funk-Netzesanlässlich dieser Konkurrenz mögen sich 
einsatzbereite Kame ra den mit Brief oder Postkarte bei unserer Sektions
adresse (Postfach Transit) anmelden. Wb 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Hans-Ruedi Reichenbach, Nelkenstrasse 39, Siel 

Telefon: 3 71 27, Biel, Postcheckkonto IVa 3142 

Armee-Schützenwettkampf 1958 Biel. Für diese Grossveranstaltung 
vom 2. Juli 1958 benötigen wir einige Funktionäre als Telephonisten. Wir 
bitten die Aktivmitglieder (keine Jungmitglieder!), welche sich auf diese 
Zeit hin zur Verfügung stellen können, um Bekanntgabe an den Präsi
denten bis spätestens 10. Mai. 

Es handelt sich um eine militärische Veranstaltung, an der rund 2500 
Wettkämpfer teilnehmen werden . Die Anzahl der Funktionäre beträgt 
400 Mann. Die Funktionäre tragen die Uniform und sind gegen Unfall ver
sichert, dagegen kann keine Besoldung stattfinden. Bahnspesen, Ver
pflegung sind gratis. Als Anerkennung und Erinnerung erhält jeder Funk
tionär ein Abzeichen und eine Anerkennungskarte. 

Die Funktionäre haben mit folgender zeitlichen Beanspruchung zu 
rechnen: 

Dienstag, 1. Juli, 1500-ca. 1800: Instruktion; 
Mittwoch, 2. Juli, 0700-1200: Wettkampf. 

Championnats de I' Armee 1958 Bienne. Pour ce concours d'Armee 
nous nous sommes engages pour quelques fonctionnaires comme tele
phonistes. Ces fonctionnaires doivent porter !'uniforme, ils ne touchent pas 
de solde. Les jours et heures de contribution: voir texte allemand. 

Bieler Orientierungslauf. Ein zusammenfassender Bericht über die
sen Anlass folgt aus technischen Gründen erst in den Juni-Mitteilungen. 

Schützentreffen Solothurn- Biel. Dieses kameradschaftliche Treffen 
findet im Herbst statt. Orientierungshalber sei schon jetzt bemerkt: Es 
geht um einen, eben frisch geborenen, Wanderpreis, welcher der besseren 
Schützensektion z'usteht. Darum merke Dir diesen Anlass und übe fleissig · 
auf diesen Sektionswettkampf hin, das Eidg. Schützenfest gibt Dir die 
Gelegenheit dafür. 

Bunkerausbau. Aus gut informierten Kreisen wird mitgeteilt, dass 
infolge der anhaltenden Kälte im Frühjahr der Ausbau verzögert wurde. 
Ungehindert dieser Tatsache geben sich unsere Bauleute und Installateure 
von Verein und Stadt die allergrösste Mühe, uns ein anständiges Sende
und Vereinslokal herzurichten. 

Mitgliederwerbung. Wir wollen nicht aufdringlich werden, aber jeder 
hält Ausschau nach neuen, aktiven Aktivmitgliedern. 

Mitgliederbeiträge. Der Mitgliederbeitrag liegt um Fr. 1.- höher (aus
serordentlicher Beitrag zugunsten Zentralkasse). Zur Entlastung und 
zur Förderung einer speditiven Erledigung bittet der Kassier, die Beiträge 
mittels zugestelltem Einzahlungsschein so bald als möglich einzuzahlen. 
Der Kassier liebt es nicht, Nachnahmen zu versenden. Den prompten Zah
lern sei der beste Dank beschieden. 

Bibliothek. Der Bibliothekar funktioniert jeweils an den Stammaben
den. Interessenten sind höflichst gebeten, Notiz zu nehmen. Diejenigen 
Mitglieder, welche im Besitze von Büchern, Fachschriften usw. sind, 
werden eingeladen, diese durchzuarbeiten und am nächsten Stamm zur 
weiteren Verfügung zurückzubringen . Besten Dank. 

Stamm. Wie üblich jeden ersten Mittwochabend des Monats im Re
staurant «Walliserkeller>>, 1. Stock. Daher im Monat Mai am siebenten. 

- pico-

Sektion Lenzburg 
9fflzielle Adresse: Max Roth, Wlldegg/AG, Telefon Geschäft: (064) 8 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend. Kameraden, beweist euer Interesse an der Funkerei 
durch I reue und fleissige Mitarbeit in unserer Sektion! Es sei hier wieder 
einmal ausdrücklich betont, dass die Sendeanlagen nicht nur für den 
Sektionsvorstand da sind. Besonders auch unsern auswärtigen Mit
gliedern möchten wir empfehlen, jeden Monat doch wenigstens einmal zu 
erscheinen. Erst wenn alle mitmachen, besteht Gewähr für einen flotten 
und rassigen Betrieb. Deshalb, Kamerad, raffe dich auf, bezeuge dein Inter
esse; sicher hast auch du es nötig, dich für den früher oder später bevor
stehenden WK wieder fit zu machen. 

Für diejenigen, die es nicht mehr wissen sollten, wiederholen wir 
nachstehend die Sendedaten: 

Treffpunkt SendelokaL Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, im Keller
geschoss des Berufsschulhauses Lenzburg. Eingang Hofseite bei der 
Gillertüre. 

Aktiv-Funkerkurs daselbst zur gleichen Zeit. 

MTV Morsekurs Lenzburg. Anlässlich der Schlussprüfung erwarben 
den silbernen Blitz: Kirchhof Charles, Meier Reinh ard und Rischgasser 
Fri t z. Wir gratulieren. Sr. 
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Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Comminot, Tul penstrasse 4, Kriens 

Tel . Privat (041) 3 37 7 

Kameraden, nur noch wenige Tage trennen uns vom grossen Ereignis . 
Bist Du bereit? Unsere Sektion braucht den hintersten Mann , keiner 
glaube, sein Anteil sei mit dem Schlachtenbummler erfüllt. Sorgt recht
zeitig für freie Tage. Auch nach dem Fest brauchen wir Leute zur Mit
arbeit bei den Aufräumungsarbeiten. 

Nächster Stamm 1. Mai im «Eichhof>>. Nächster Frauenstamm 12. Mai 
im «Eichhof» (Kegelabend). Unsere Kameraden Adolf Lustenberger, 
Joseph Frey (Ciba) und Othmar Rehor haben uns ihre Vermählungsanzei
gen geschickt. Wir wünschen den Brautleuten alles Gute und recht viel 
Glück und Sonne in ihrem neuen Lebensabschnitt! Es würde uns freuen, 
wenn die neuen EVU-Frauen auch am Stammtisch der Frauen jeweils am 
ersten Montag im Monat mit dabei wären. Die Männer kommen ja sicher 
weiterhin an unsere Zusammenkünfte . Die beiden Kameraden Willimann 
Franz und Strasser Willi haben für Funkernachwuchs gesorgt und auch bei 
Kamerad Bolzern Robert hat der Storch ein herziges Mädeli deponiert. Den 
kleinen Erdenbürg ern wünschen wir ein erfolgreiches, friedliches Leben 
und den Eitern recht viel Freude in ihrer Familie . 

Berichtigung: Bei der Zusammensetzung des Vorstandes ist wie bis 
anhin Kamerad Heeb Seppi Sendeleiter und Kamerad Netzer Ruedi Ob
mann und Betreuer der Jungmitglieder. Die Mutationsliste vom März ver
zeichnet einen Zuwachs von 9 Mitgliedern . Wir heissen die 8 Jungmit
glieder sowie den Übertritt von Passiv zu Aktiv recht herzlich willkommen 
in unseren Reihen . Wenn auch der Kassier gezügelt hat, kann man den 
Jahresbeitrag trotzdem auf das Postcheckkonto VII 6928 einzahlen. Sollte 
in unserer Sektion irgend etwas vergessen oder nicht beachtet werden, 
gebt nicht gerade den Austritt oder seid verschnupft, der Vorstand hat 
gegenwärtig sehr viel zu tun!!! kr 

Nächstes Treffen der Jungmitglieder. Samstag, den 17. Mai 1958, 
2000 Uhr, im Sendelokal (Kaserne Allmend). Gemütlicher Hock. Eintritts
preis: ein Schüblig , ein Trinkglas und ein Sackmesser. rn 

Section Neuchätel 
Adresse offlcielle: Walter lneich en, Rue du Verger, Boudry/ NE 

Campte de ch~ques IV 5081, 

Journees des transmissions, Lucerne. Comme chacun le sait, les 
10 et 11 mai auront lieu a Lucerne les journees des troupes de transmission. 
Le dimanche notamment aura lieu unedemonstrationdes appareils de Irans
mission utilises dans notre armee. 

Le Comite de Ia section de Neuchätel a mis sur piedun voyage a Lucerne 
afin d'assister en spectateur a cette demonstration. Le depart aura lieu en 
voiture le dimanche matin . Le prix est d'environ Fr. 7.- par personne 
(repas non-compris). Les dames sont admises. 

Nous esperons que de nombreux membres s'interesseront a cette 
manifestation. 

Cotisations 1958. Malgre l'envoi de bulletin de versement de nom
breux membres n'ont pas regle les cotisations 1958 a Ia date fixee. Des 
remboursements seront expedies aux retardataires. Les membres qui re
fuseront ce remboursement seront l 'ob jet de sanctions. eb 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Stockarbergstrasse 125, Schaffhausen 

Telefon Privat (053) 5 83 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIlla 1661 

Beförderung. Unser Aktivmitglied Jakob Rubli ist zum Technischen 
Feldweibel befördert worden. Wir freuen uns darüber und gratulieren ihm 
bestens. 

Luzern. Unsere besten Wünsche begleiten unsere Patrouille und wir 
wünschen guten Erfolg . 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. Wolfgang Aeschlimann, Friedhofstrasse 17, Grenchen 

Telefon (065) 8 73 82, Postcheck Va 933 

Hock. Freitag, 2. Mai 1958, ab 20 Uhr, im Cafe «Commerce», am Fried
hofplatz. 

Tag der Obermittlungstruppen. Beim Erscheinen des «Pioniers>> 
wird der Berichterstatter aufatmen: Jetzt sind die Trainingsvorbereitungen 
abgeschlossen : Manches Blatt Schreibmaschin enpapier, manches Tele
fon und vie le Briefe und Gänge hat es gekostet, bis al les so weit war. Jetzt 

134 

aber dürfen wir mit Zuversicht die beiden Tage vom 10. und 11. Mai in 
Luzern erwarten. Wir haben unser Bestes getan, unsere Leute wohlvorbe
reitet ins Feuer zu schicken . Dank gebührt allen denen, die dem Training 
die nötige Aufmerksamkeit gewidmet haben, vor allem den Wettkämpfern. 
Oftmals war es mir etwas bange, wenn ich wieder Aufgebote versenden 
musste. Aber alle Kameraden haben freudig mitgemacht und dabei sicher 
-das sei vielleicht als Positivum angeführt- etwas gelernt. Sehr zuvor
kommend war wiederum Hr. Hptm. Kiefer, Zeughausverwalter, der uns 
das Zeughausareal fürs Training bereitstellte, die Feldschützengesell
schaft Solothurn mit ihrem Schützenmeister Hugo Rütsch , die uns ein 
Schiasstraining erlaubten, der Einwohnergemeinde Solothurn mit dem 
Bereitstell en der Gard eroben im Vorstadtschulhaus für die Patrouillen
läufer (weil die Douchen auf Fehler von öi. nicht funktionierten, möchte 
dieser den Lapsus in Luzern durch ein anderes Nass kompensieren!), 
den vielen solothurnischen Firmen, die uns durch Bargeldgaben sämtliche 
Auslagen für Vorbereitung und Beschickung der TUT inkl. Billetsp8sen , 
Festkarten usw. bis auf den letzten Cent finanzierten. Und alle diese Unter
stützung erheischt von uns Wettkämpfern nun den vollen Einsatz! Das 
möchte der Trainingsleiter allen mit auf den Weg nach Luzern geben. 

Schützentreffen. Ein interessanter Wettkampf ist zustande gekommen. 
Es haben sich drei Spender aus der Sektion Biel und drei aus der Sektion 
Solothurn gemeldet, die einen Wanderpreis stiften wollen. Damit wird der 
von der Sektion Biel angeregte gemeinsame Schützenkampf Tatsache. Am 
meisten freut das sicher unseren <<Schützenmeister>> Hugo Rütsch, dem 
wir heute schon auf diesem Weg die Organisation des Wettkampfes über
tragen möchten. 

Ausserdienstlicher Funkerkurs. Als WK-Vorbereitung läuft in Solo
thurn ein Funkerkurs während des ganzen Monats Mai und zwar jeweils 
Mittwochabend, 2000 Uhr, im Hermesbühlschulhaus Solothurn, Zimmer 
Nr. 55 . 

Funkhilfegruppe. Den Mitgliedern unserer Alarmgruppe sei mitge
teilt, dass unsere Alarmgruppe während der Zeit vom 31. Mai bis 30. Juni 
nicht einsatzbereit ist, weil sich Präsident, Funkhilfechef und dessen 
Stellvertreter während dieser Zeit im WK befinden. -öi 

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

Tel efon Privat: (085) 8 0817, Geschäft: (085) 8 09 44, Postcheckkonto X 5882 

Gruppe Sargans der EVU-Fk.-Hilfe im Einsatz. Am 1o. 3. 58, ca. 
1545, meldete sich H. Frehner, SAC Pizo l, beim Präsidenten und forderte 
2 Mann sowie 2 Fk.-Geräte für eine Bergungsaktion in der Gegend Ra
gnatsch-Palfries an. Nach drei vergeblichen Telephonen konnte zuerst 
Kam. Lutz R. ausfindig gemacht werden, kurz hierauf Kam. Willi, die sich 
sofort startbereit machten. Der Zeughausverwalter, Herr Oberstlt. Schmid , 
war daheim nicht anzutreffen, konnte dann aber ausfindig gemacht wer
den,- gab bekannt, dass die Geräte in Bad Ragaz geholt werden müssten, 
die Batterien in Sargans (?). Trotz dieser verschiedenen «Malheurs>> 
kamen die beiden Kameraden als erste komplette Gruppe in Ragnatsch 
an. Der sehr ungünstigen Witterung wegen (grosse Steinschlaggefahr) 
musste die Aktion abgebrochen werden und wurde auf Montagmorgen 
früh 0500 verlegt. Dadurch war der Präsident gezwungen, aus dienstlichen 
Gründen , zwei andere Angehörige der Gruppe Sargans ausfindig zu 
machen . Kam. Krättli Hanspeter, erst kurz aus den Manövern zurück, 
übernahm am Sonntagabend noch die 3 SE-101-Geräte, im weitern wurde 
Kam. Tischhauser M. noch aufgeboten. Kurz nach 0430 begannen im Ra
gnatschergebiet die Suchaktionen, wobei die Funkstationen voll zum Ein
satz kamen . Erst um 1330 konnte der Verunglückte aufgefunden und zu Tal 
gebracht werden. Um 1730 war die Aktion abgeschlossen. Rettungschef 
H. Jäger aus Chur als Stahlseilgerätspez ialist erklärte nachher, dass der 
Einsatz von Funkgeräten klappte und zur vollsten Zufriedenheit ausgefallen 
sei. Bei solchen Aktionen, wo Stahlseilgeräte zum Einsatz gelangen, ist 
die Herstellung von Funkverbindungen unerlässlich. Die Gruppe Sarg ans 
hat ihren, wenn auch nur aus 2 Mann bestehenden, Einsatz mit Note 1 
hinter sich; den beiden Kameraden vom Sonntag, wie auch von der Haupt
aktion vom Montag möchten wir an dieser Stelle den besten Dank aus
sprechen. 

Gruppe Engadin im Einsatz. Ebenfalls am 30. 3. 58 kam auch die 
Gruppe Engadin zu ihrem ersten Einsatz. Durch den Kurverein Panire
sina wurde um 1848 die Gruppe Eng ad in zu einer Bergungsaktion im Bar
ninagebiet aufgeboten. Kam. W . Baumann alarmierte sofort seine Kame
raden, wie auch das Zeughaus Bevers, wo die Geräte abgeholt werden 
mussten. Durch die sehr unglückliche Lag e des Standortes (Bevers) 
traf die Gruppe ca . 20 Minuten zu spät auf dem Flugplatz Sam.aden ein, 
wo das Flugzeug bereits nach Pontresina gestartet war, so dass sich die 
Gruppe per Auto auf den Sammelplatz begab. Indessen kam die Gruppe 
nicht zum Einsatz; die Aktion wurde dennoch mit Erfolg abgeschlossen. 
Nach abgeschlossener Aktion wurden den anwesenden SAC-Mann en in 
Pontresina die Hand habung der SE 101 Fk.-Sta. vordemonstriert, um so 
doch noch ein Positives erreicht zu haben. Die Aktion hat gezeigt, dass 



durch die Einlagerung der Geräte in Bevers die Alarmierung , bzw. das 
Abholen der Geräte, zuviel Zeit in Anspruch nimmt. Die Sektionsleitung 
wird sich erneut darum bemühen, dass die Geräte, wie durch die Sektion 
seinerzeit angefragt, beim Det. Engadin der F.W. Kp . 12 in Samaden ein-

· gelagert werden können. Wir hoffen nur, dass die KMV endlich hiezu ein
willigt, damit in Zukunft der Einsatz der Gruppe gesichert ist. Hoffen wir 
auch , dass sich der ZV zu gegebener Zeit energisch für die Einlagerung 
in Samaden einsetzt- stichhaltige Gründe sind nun heute vorhanden. 

Rapport der Gruppenchefs und Stellvertreter in Sargans vom 9. 4. 58. 
Zum erstenmal konnte dabei der Präsident sämtliche Gruppenchefs und 

Stellvert reter begrüssen. Die beiden Kameraden Lareida unq Baumann 
aus dem weit entfernten Engadin scheuten den Weg nicht, um' einmal den 
Kontakt mit ihren Kameraden aufzunehmen. Die Zeit bis zur Polizeistunde 
war voll ausgefüllt mit der heutigen Zusammensetzung der 4 Gruppen, der 
Neuregelung des Alarmsystems, der Aufstellung eines Reglementes für 
die Angehörigen der Gruppen , wie auch eines Merkblattes für die Grup
penchefs und Stellvertreter, wobei die Lehren aus den beiden "Einsätzen 
voll ausgenützt wurden. Es hat sich gezeigt, dass die Kontaktnahme mit 
den ve rschiedenen Institutionen, wie SAC, Samaritervereinen usw. noch 
enger und besser gestaltet werden muss . Die Bildung einer Gruppe Unter
engadin wurde ins Auge gefasst und soll im Laufe des Jahres bewerk
stelligt werden können, ebenso der Ausbau der Gruppe Chur im Sektor 
Landquart, Klosters und Arosa, wo durch den SAC bereits die ersten Vor
stösse unternommen wurden. Die Zusammenkunft hat gezeigt, dass es 
von grossem Nutzen ist, alljährlich einmal eine Sitzung der 4 Gruppen
chefs und deren Stellvertreter durchzuführen. mt 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gustav Hagnauer, Niesenstrasse 23, Thun 

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

Bericht über den Einsatz vom 17. März 1958. Am 17. März 1958 fand 
in Thun die Zivilschutzübung statt . Unsere Se!.tion wurde von der Stadt
polizei für die Mitarbeit angefordert. Unser Einsatz war so gedacht, dass 
die Feuerwehr-Detachemente und die Stadtpolizei ständig in direkter Ver
bindung standen, damit bei eventuellen Ernstfällen die Einsätze sofort 
befohlen werden könnten. Für die Übung stellten sich prompt 10 Funktionäre· 
zur Verfügung und alle rückten programmgernäss auf der Polizeiwache ein. 
Die SE-101-Geräte wurden gefasst und sofort begaben sich die Funker 
zu den befohlenen Detachementen. Pünktlich erfolgte die Verbindungs
aufnahme und erfreulicherweise waren die Verbindungen während der 
ganzen Betriebszeit sehr gut. - Auf der Hauptwache wurde der ganze 
Verkehr protokolliert, was den zuständigen Beamten grossen Eindruck 
machte. Glücklicherweise musste weder die Feuerwehr noch die Stadt
polizei zu Ernstfällen dirigiert werden. 

Um 2300 Uhr konnten sämtliche Posten eingezogen werden und bei der 
Übungsbesprechung dankte der Polizeiinspektor der Stadt Thun, Herr 
Dr. Kolb, für unseren Einsatz. -

Der von der Stadt Thun offerierte Imbiss mundete allen Teilnehmern 
bestens, und der technische Leiter dankte allen Teilnehmern für den flotten 
Einsatz bestens. wt-

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offi zielle Adresse: A. Di ener, Schützenstrasse 302, Uzwii/SG 

Postcheckkonto IX 13161 

Erfolgreiche Jungfunkerkurse. An den kürzlich erfolgten Abschluss
prüfungen der Jungfunkerkurse haben unsere Junioren, sowohl aus Uzwil 
wie auch aus Flawil, einen sehr guten Erfolg an den Tag gelegt. Wir Aktive 
sind sehr stolz auf sie und möchten ihnen, aber auch den tüch~igen Kurs
leitern, unsere besten Glückwünsche entbieten . Was die Jungfunker 
betrifft, da hoffen wir dabei natürlich sehr, dass sie auch nach erfolgter 
Rekrutenschule dem EVU die Treue halten werden. Abschliessend einige 
Resultate: 

Kurs Uzwil: Sämtliche Teilnehmer haben die Schlussprüfung be
standen, dabei haben er rungen : Silberblitz: Hämmerli Dietrich (0 Fehler) , 
Fraefel Al bin ; Bron zeb litz: Lind enmann Max, Frei Otto. 

Kurs Flawil: Den Silberblitz haben errungen: Herzog Ernst, Schär li 
Josef; den Bronzeb litz: Hungerbühler Pius. 

TUT Luzern. Ca . 1 Dutzend Teilnehmer werden am 10. /11. Mai in 
Luzern die Wettkämpfe bestreiten und zwar wird in folgend en Disziplinen 
gearbeitet: 

SE-403 (MIK): 1 Mannschaft; SE-210 (TL) : 1 Mannschaft; Wanderprei s 
des «Pionier>>: 1 Mannschaft ; Patrouillenlauf: 1 Patrouille; Einzelwettkampf 
(Telegraphisten) 4 Teilnehmer, (Gerätemech.) 1 Teilnehmer, (Jungmit
glieder) 5 Teiln ehmer. 

Die Wettkampftage rücken näher, wir freuen uns auf unsern Einsatz 
und auf das Wiedersehen mit alten Kameraden. RS 

Section Vaudoise 
Adresse officielle: Jean Koelliker, 9, chemin de Primerose, Lausanne 

Telephone 26 22 00. Campte de cheques II 11718 

Cotisation 1958. Nous rappelans aux interesses que le caissier enverra 
en remboursement, dans le courant de mai, Ia carte de membre a tous ceux 
qui n'auront pas utilise Ia formule de cheque envoyee precedemment 
(actifs: frs.l1.-; juniors: frs. 5.-) . 

Course de printemps. Ainsi que n·ous l 'avo ns annonce dans le No 
d'avril, Ia date de cette manifestation est fixee au 24 mai; une circulaire, 
avec talon d'inscription, sera envoyee a temps voulu. 

Seance de comite. Les membres du comite sont pries de prendre 
note de Ia date de Ia prochaine seance: lundi 12 mai , au stamm Cafe de 
<<I'Ancienne Douane», a 2030 precises; cet avis tient lieu de convocation. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfac h Zürich 42 

Telefon: F. Malipiero, Privat 28 33 89, Postcheck VIII 15 015 

Generalversammlung 1958. Zu unserem Kurzbericht in der letzten 
Nummer ist noch folgendes nachzutragen: 

Kassawesen. Der Kassier glaubt, dass es auch ohne Erhöhung des 
Jahresbeitrages möglich sein sollte, einen ausgeglichenen Kassa-Abschluss 
zu erzielen, und beantragt für das Jahr 1958, den Jahresbeitrag auf Fr. 10.
zu belassen. 

Herr Häusermann stellt, unterstützt von Herrn Stäubli, den Gegen
antrag, die Mitgliederbeiträge auf Fr.11.- zu erhöhen und ersucht um 
Abstimmung. Die Versammlung stimmt mit 25 gegen 23 Stimmen für die 
Erhöhung des Mitgliederbeitrages um Fr. 1.-. 

1. Zürcher Waffenlauf am 18. Mai 1958. Am 18. Mai wird der 1. Zür
cher Waffenlauf in der Gegend Dolder-Zumikon-Forch durchgeführt. Es 
soll dies ein Waffenlauf ähnlich des« Frauenfelders» werden . Die Sektion 
Zürich des EVU wird an dieser Veranstaltung ein Funk-Netz (Telefonie) 
mit 8 Stationen SE 200 (LUX) erstellen. Dank diesem Netz wird es möglich 
sein , das am Start und Ziel (Dolder) wartende Publikum ständig über den 
Lauf, Schiessresultate usw. zu orientieren . Ebenfalls wird der Sanitäts
Dienst von unseren Verbindungen profitieren können. 

Um diese grosse Aufgabe einWandfrei durchführen zu können, benöti
gen wir eine grosse Zahl von Funkern , FHD und Jungmitgliedern . Be
sammlung am 18. Mai, 0745, Tramendstation Allmend Fluntern . Tenue: 
Uniform ohne Bajonett. Abtreten ca. 1400 in Kaserne Zürich (Mittagessen 
gratis). Anmeldungen sofort an Oblt. Bättig Hans, Riedtlistr . 12, Zürich 6, 
Tl. 26 99 18. 

Jungmitglieder. Da das Sendelokal in der Kaserne aus technischen 
Gründen immer noch nicht benützt werden darf, müssen wir uns auf freies 
Morsetraining am autom. Geber sowie aufs Fachsimpeln beschränken. 
Wir treffen uns zu diesem Zwecke am 8. und 22 . Mai jeweils um 2000 Uhr 
im Zimmer 163 (3. Stock). Ferner möchte ich Euch auf die Ausstellung 
von modernem Übermittlungsmaterial für Jungmitglieder anlässlich der 
«Tage der Übermittlungstruppen» vom 10./11. Mai in Luzern aufmerksam 
machen. Genau.e Angabe erhaltet Ihr am 8. Mai in der Kaserne (Z.163). 

Euer Obmann Hans Bättig 

Stamm. Jeden 3. Dienstag im Restaurant «Ciipper», ab 2000 Uhr. Ma . 

Untersektion Thalwil 
Offi zie lle Adresse: Aubrigstrasse 16, Thalwil 

Telefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, int. 327 

Training TUT. Beim Erscheinen dieses «Pioniers» verbleibt uns nur 
noch eine letzte Trainingsgelegenheit, gewissermassen der Schlußspurt 
vor den TUT . Wir haben die Trainingsnachmitiage in Zug gut ausgenützt 
und hoffen, mit etwas Glück nicht allzu schlecht abzuschneiden in Luzern . 

Stamm. Wir treffen uns Freitag. den 2. Mai 195S, um 2000 Uhr am run
den Tisch im Hotel Thalwilerhof. Wir bitten alle TUT-Teilnehmer, an die
sem Stamm zu erscheinen, damit die letzten Organisationsprobleme be
sprochen werden können. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Fred Sutter, Brandstrasse 30, Uster 

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

Sende-Abende. Jeden Mittwoch 2015-2200 im Basis-Netz. 

Felddienstübung vom 12. 4. 58. Unter dem Motto« Posten lauf» führte 
die Sektion eine Felddienstübung als Vorbereitung für die TUT 58 durch. 
Bei strahlendem Wetter starteten 5 Patrouillen, um an 5 zum Teil mit Karte 
und Kompass anzusteuernde Posten in der Umgebung vo n Uster zu eilen , 
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um dort funktechnische Aufgaben und Fragen der All gemei nbildung zu 
lösen . Ei ne Pu nktbewertu ng sowohl der Laufzeiten als auch der zu lösen
den Aufgaben zeigte, dass die Patroui llen nur mit kleinen Punktunter
schieden aus dem Wettbewerb hervorgingen. Als Übungsinspekto r amtete 
Herr Hptm. Geh ring von der Abt . I. Uem .Trp. 

Liebe Kameraden , sicher ist noch jedem das sc höne Fest des Jubiläu ms 
der Sektion vom 1. März bestens in Eri nnerung. Da es im letzten « Pionier» 
gänz lich ignoriert wo rd en ist und auch die reibungslose Organisation der 
Delegierten-Versamm lung vom 2. März kei nerl ei Echo auszu lösen ver
mochte, möchte doch der Vorstand der Sektion allen Helfern und Mit
wirkenden für ihren Einsatz nochmals danken und er hofft, dass niemand 
ob der hohen Einschätzung der «selbstverständlichen» und daher nicht 
weite r hervorzuhebenden Freizeitbeschäftigung im schn eea rmen Februar 
ve rstopft ist. 

Stamm. Donnerstag 1. Mai, Rest. Trotte, Kegelbahn. Bu . 

Chem. Reinigen 
nach neuesten wissenschaftlichen Methoden auch fürs 

Militär 
Waffenrock 
Hose 
Kaput 
Offiziersmantel mit lmp . 
Trainer 2teilig 

5.20 
4.70 

10.80 
12 .80 
8.-

Brotsack 
Gewehrputzzeugtasche 
Mannsputzzeugtasche 
Mütze mit Tuchschild 
Feldm ütze 

2.
-.80 
1. -
2.20 
1.-

Verlangen Sie unsere garantiert «Motten echt>>· Au srüstung (Preiszu 
schlag ca . 20 '/o), S ie sparen sich Unannehmlichkeiten bei der Inspektion 
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CHEM. REINIGUNG & FÄRBEREI 

EVU-M itglied der Sektion Lu zern 

DELTA CO. AG. 
Solothurn 

Schrauben 
Muttern 
Drehteile 
Zahnräder 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir fabrizieren: 

Militärsprengstoffe 

Si cherheitssp rengstoffe «Ai dorfit» und «Argonit>> 

Zwischenprodukte fü r die chemische Industrie 

Benzol, Toluol, Xylol 

Technische Benzine 

Elektrostahlwerk 
Warmwalzwerk 
Stangenzieherei 
Kaltwalzwerk 

D rahtzieherei 
Schraubenfabrikation 

Nietenfabrikation 
Nägelfabrikation 

AKTIENGESELLSCHAFT 

DER VON MOOS ' SCHEN EISENWERKE 

LUZERN 

Galvanik mit Edelmeta ll en für 

alle Zwecke der El ektrotec hnik , 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

upd Chemie ~ Silber, Gold, 

Goldl egierung en, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 



5 CM-Lastwagen mit Al lradant ri eb 

AKTIENGESELLSCHAFT 
A D 0 LP H SAURER, AR B 0 N 

Ei ge ne Reparatur werkstätten in 

ARBON I BASEL I BERN I MORGES I ZÜRICH 

Drahtlose Fernschreibübermittlung 

mit dem 

ETK R- Fernschreiber 
Auch über Telephonleitungen 
verwendbar 

Wirkungsvolle Geheimhaltung 
mit 

Automatischem Chiffriergerät 

Leichte, tragbare Au srüstung en für 
Feldgeb rauc h 

Mo derne unentbehrl iche Nachric hten
mittel für fortschrittliche Si cherh eits
behörden , Militär, Poli zei 

, 0 OR. EDGA~ GRETENER A.G. ZÜRICH 
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beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Listen P 58). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Abzweigstecker 
Endgültiges Modell mit 
Schutzkontakt für das neue 
Steckkontakt-System 

Nr. 4719wf 

® 

Modell 

Koaxiale und symmetrische Au sführung 
mit Voll- und Lu ftraum-Isolation, für 
T rägerstrom- und Hoch frequenzbereich 

Wellenwiderstände und Kapazitätswerte 
nach üblichen Normen. 
Abweichende Werte auf Anfrag e. 

SCHWEIZERISCHE KAB EL-, DRA HT- & GUMMIWERKE 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

in neuwertigern Zustand abzugeben: 

Röhrensummer, 220 V .. .... .. . . Fr . 32.-

Röhrenprüfgerät für alle amerikanischen 
und europäischen Normaltypen . Fr . 95.-

Signalverfolger, 110-220 V 
HF- und NF-Signale, komplett. Fr . 90.-

Ladegleichrichter, 220 V 
6 V - 0,2 A, komplett . . . . . . Fr. 18.-

R-C-Messbrücke, 220 V 
50 Ohm- 20 Megohm · 5 pf- 20 mf . Fr. 65 .-

B. ZWICKY, Römerstr.114, WINTERTHUR 4 
Versand: Post-Nachnahme mit Rückgaberecht 

HUBER 



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 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

Drahtseile und 

Drahtseilstruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 

Dr. Waller Mäder. Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwangen T elephon (056) 35313 
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! Ein Schwelzer Qualitäts· 
1 Erzeugnis grösster Präzision 

[WEKA A.G. WETZIKON-ZÜRICH 

(PVC)-

Installationsdrähte 
Korrosionsfeste Kabel 
Armierte Kabel 
Anschluss-Schnüre und 

-Kabel 
lsolierschläuche, usw. 

Durch Grossisten zu bez iehen 
Beratung jederze it bereitwi ll ig 
Prospekte u. Kataloge zu Dienste n 

T elephon 

061/ 80 14 21 SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITENBACH beo aaset------



Osk. Bohnenblust 
Telephon 2 49 83 

von Kontaktleitungen, Stark- und Schwach

stromleitungen, Kabelleitungen, Transformatoren

stationen und elektrischen Anlagen jeder Art 

Heute sparen -
morgen die Zukunft gestalten 

mit unserem 

JUGEND-SPARHEFT 
das für junge Leute im Kanton Zürich 
von 15-25 Jahren geschaffen wurde 
und mitbesonderenVergünstigungen 
ausgestattet ist. 
Prospekte sind beim Hauptsitz und den 
Zweigstellen erhä ltl ich. 

ZÜRCHER KANTONALBANK 
Hauptsitz Bahnhaistrasse 9, Zürich 
Filialen u. Agenturen im ganzen Kanton 

TUNGSRAM 

liefert 

Elektronenröhren 
sowie 

Halbleiter von INTERMETALL 
(Dioden und Transistoren) 

TUNGSRAM A.G. 
CAROUGE-GENF 

Verkaufsbureau in Zürich, Tel . (051)273255 

Immer wieder wird das praktische Taschenohmmeter mit den 

3 Messbereichen (von 5 bis 500 000 Q) 

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

für den fortschrittlichen Elektromonteur geworden ist. Preis nur noch 

Fr. 52.40 inkl. 2 Prüfkabel und Krokodilkl emme. Lederetui Fr. 8.40 . 

ULRICH MATTER AG ., WOHLEN Aarg. 
ELEKTRISCHE MESSINSTRUMENTE Telephon (057) 614 54 
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MISE AU CONCOURS TT 

Nous cherchons pour 

Neuchätel et 
La Chaux-de-Fonds plusieurs 

techniciens- electriciens 

]! 
"" .c 

"' ::I .. 
:z .. .. 
c 
= .c 
=... 
:§ 

Wir suchen 

dont au moins un specialise 
en haute-frequence. Travail 
interessant et varie, postes 
pieins de responsabilites. 

Conditions requises : Natio
nalite suisse, ecole de recrues 
accomplie, diplöme d'un tech
nicum suisse et si possible 
1-2 ans de pratiq ue profession
nelle. 
Les interesses sont pries de 
nous adresser leurs offres de 
services man uscrites accom
pagnees des certificats, d'une 
piece d'etat-civil, d'un certifi
cat de bonnes vie et mceurs 
et d'une photo-passeport. 

Radio- und Elektromonteure 
Elektroinstallateure und 
Mechaniker 
fiir den Radio- , Installations-, Störungs- und Zentralendienst 

Erfordernisse: Abgeschlossene Lehrzeit als Radio
oder Elektromonteur; Elektroinstalla
teur; Fein-, Klein- oder Elektromecha
niker; Werkzeugmacher; Wickler; Ma
schinenschlosser oder Schwachstrom
apparatemonteur. 

Wir bieten neue, verbesserte Lohnansätze und 
tüchtigen Leuten Lebensstelle mit gün
stigen Aufstiegsmöglichkeiten . Pen
sionskasse. 

Der von Hand geschriebenen Offerte 
sind die Lehr- und Arbeitszeugnisse, 
der Fähigkeitsausweis mit Notenblatt 
und der Geburtsschein oder die Nieder
lassungsbewilligung beizufügen. 

Telephondirektion Zürich Postfach Ziirich 39 

49 

48 

Sekretär, 
:z 
~ Offi zier (Sub. Of. oder Hptm.), abgeschlossene Berufslehre und = Praxis Bedingung, Erfahrung in Verwaltungssachen erwünscht, 

zur Bearbeitung aller Fragen der Organisation mili
tärischer Schulen und Kurse. Befähigung zur Abfas
sung von Berichten und Sich erheit in der Führun g von 
Protokollen. Muttersprac he deutsch, gute Kenntnisse 
im Französischen . 

Offerten mit Lebenslauf und Gehaltsansprüch en sind 
erbeten an: Abteilung für Übermittlungstruppen 
des EMD , Wabern/BE, Seftigenstrasse 264. 

p 4488 y 

VERBANDSABZEICHEN 

für Funker oder Telegraphen-Pioniere können bei den Sektionsvorsländen 

bezogen werden 

Zu verkaufen: Fabrikneuer 

Geloso-AIIband -Amateur- Empfänger 
Mod. G 208/10 bis 580 M. Preis Fr . 450 .-

Offerten unter Chiffre AS 898 J an Schweizer-Annoncen 
AG., «A SSA>>, Murtenstrasse, BIEL. AS 898 J. - 52 

Wir suchen für die Telephondirektion Basel 
mehrere jüngere 

Fernseh- und 
Telephonmonteure 

Wir verlangen: Eine abgeschlossene Berufslehre 
als Radio- oder Elektromonteur, Elektro 
installateur, Fein- oder Elektromecha
niker, Werkzeugmacher, Wickler, Ma
schinenschlosser oder Schwachstrom
apparatemonteur. 
Für die Stellen im Fernsehdienst er
halten Kandidaten mit Kenntnissen in 
der HF-Technik den Vorzug. 

Wir bieten: Ein ansprechendes und vielseitiges 
Arbeitsgebiet beim Fernseh- und UKW
Sender St . Chrischona oder im Unter
halts- und Störungsdienst von auto
matischen Telephonzentralen und T eil
nehmeranlagen . 

Handschriftliche Anmeldungen mit Abschriften 
des Lehrausweises und der Dienstzeugnisse nimmt 
die Telephon- u. Telegraphenabteilung, Bern, 
Speichergasse 6, entgegen. 

655 y 53 
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--AKTIENGESELLSCHAFT 

BASEL 

Wie bisher, so auch in Zukunft die zu

verlässige Bezugsquelle für das Elektro

Fachgewerbe 

GHIELMETTI 
Schaltuhren 
Fernschalter 
Zeit re lais 
Fern - und Zentralsteuerungen 

Schaltschütze 
Kontaktwerke 
Tem peraturreg ler 

Spez ial- Hand schalter für elektrische Antriebe 
und alle Schaltkombinationen 
Fußschalte r Endschalter 

Fr. Ghielmetti &Cie. AG. 
Fäbrik el.ekt;ischer Schaltapparate 
' f ' 

· Soloth'urn Telephon (065) 2_ tt3 41 · , 
' .. 
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Mehrkanal- Richtstrahlanlagen 
für militärische und zivile Zwecke 

Diese UKR-Anlage wurde für die Fernsehreportage anlässlich der Damen-Skimeister

schaften in Grindelwald, Januar 1958, eingesetzt . 

Unsere Spezialisten beraten Sie gerne 

AG. -BROWN, .ß.OVERI & C·IE., BADEN (SCHWEIZ) · . . 

Adressänderungen : Redaktion des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47 



ndard Telephon und Radio AG. 
Zürich, m it Z wei gn iederl assu ng in Bern 

«PION I E R» :11. Jahrtant 6 

." "

1 ~i 1958 AO C r 

Selten 145-114 

Offizielles Organ des Eldg. Verbandes 
der Obermlttlungatruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele· 
graphen-Offlzlere und ·Unteroffiziere 

Organe offlclel dei'Aaaoclatlon f6d6rale 
des Troupea de Tranaminion (AFTT) 
etdei'Unlon aulue dnOHiclera etSou .. 
offlclera du T616graphe de campegne 

Zürich. Juni 1151 



Aus meinem 

Fabrikationsprogramm: 

Sol enoid-Mag net- un d Motorventi le; 

1-4 W egve ntile 

Sol eno idventil e für schlagfreies 

Schliessen (speziell für Wass er) 

Flussm elder 

Drosselklappen 

Elektronische Geräte 

Flammenwächte r 

für D eifeu erun gen 

Türöffner 

Tageslicht-Schalter 

(sog. Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer App arate 

Nussbaumen b. Baden Telefon 056 / 2 77 79 

DRIVER-HARRIS Co., MANCHESTER, ENGlAND + HARRISON, N.J., USA. 
NICHROME V 

und 
NI CHROME 

Chromnickel-legierungen für 
hochbeanspruchte Heizelemente 

für Glcs 

Samtliehe Legierungen, welche von den Driver-Harris-Werken 
erschmolzen werden. sind weitgehend durch Patente geschOtzt 

GENERALVERTRETUNG UND LAGER FüR DIE SCHWEIZ 

OSKAR WOERTZ, BASEL 
, · TEL. {061) 34 55 50 
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Im Können und in der Er
fahrung unserer In genieure fo-0.......,.;": 
und Techniker liegt ein großer 
Teil des Erfolges in der Ent
wicklung und Fabrikation un
serer Hochfrequenzleitungen. 
ln sachlicher Au ssprache wer
den die unzähligen Prü fresul 
tate durch unsere Spezialisten 
erwogen und in der Fabrika
tion zum steten Vorteil unserer 
Kunden ausgewertet. 

Hochfrequenz-, Tonfrequenz-, 
Fernseh- und Radarkabel 

'Dätwyler 
Oätwyler AG Schweizerische Draht-, Kabel- und Gummiwerke Altdorf-Uri 
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ALBISWERK 
ZllRIC:H A.G. 

ALBIS-FELDOBERMITTLU NGS-GERÄTE 

Abmessungen : 230 x 155 x 85 mm 

ALBIS-Tischstation T. Tf. 53 

Nur 2700 Gramm wiegt · die neue ALBIS
Tischstation T. Tf. 53. Kleine Abmessungen 
und sofortige Betriebsbereitschaft sind wei
tere Vorteile der T. Tf. 53. 
Geschaffen für Lokal- Batterie- Betrieb (LB) 
und lnduktoranruf, sowie für Zentral-Batte
rie-Betrieb (ZB), eignet sich diese robuste 
und betriebssichere Station für den Einsatz 
bei Stäben und Kommandostellen. 

ALBISWERK ZURICH AG. A LBISRI EDER STRAS SE 245 ZUR ICH 47 TE LEPH O N (051) 5254 00 
148 



JUNI 1958 31. JAHRGANG 

Erfolgreicher «Tag der Übermittlungstruppen» 

Die Tag e des 10./11. Mai 1958 waren ein nicht zu über
sehender Markstein in der Gesc hichte des Eidg . Verbandes 
der Übermittlungstruppen, ein Markstein im Verbands
geschehen und eine prächtige Demonstration des schwei
ze rischen W ehrwillens . Dass alle Wettkämpfer freudig , 
mit unvergesslichen und ungetrübten Erinnerungen aus 
der Leuchtenstadt heimkehrten, war wohl der schönste 
Dank an die Organisatoren aus der Sektion Luzern , die 
keine Mühen und keine Vorberei tungen gescheut hatten , 
um die zweiten selbständigen Verbandswettkä mpfe so er
folgreich als nur möglich werden zu lassen. Und das- es 
soll als Lob und Dank zugleich erklingen - ist ihnen glän
zend gelungen. Sogar die bei derartigen Veranstaltungen 
unvermeidlichen und zum Gesc hehen gehörenden kleinen 
Friktionen konnten auf ein Minimum reduziert werden. Was 
in monatelanger Arbeit errechnet und geplant worden war, 
bewährte sich aufs beste. Das uns günstig gesinnte Wetter 
-es war in Luzern so heiss wie anno 1955 in Dübendorf 
nass - trug ebenfalls einen nicht geringen T eil zum Ge
lingen der grössten vom EVU jemals durchgeführten Ver
anstaltung bei. Leider ist es in diesem Bericht nicht möglich, 
alle jene Kameraden namentlich zu nennen, denen ein be
sonderes Lob für Organisation und Durchführung des 
2. «Tag es der Übermittlungstruppen» gebührt; es waren 
zu viele, die sich restlos für das Gelingen unserer Verbands 
wettkämpfe einsetzten. Keiner derer, die es verdient hätten, 
möge es dem Berichterstatter verübeln, wenn er nicht 
namentlich . erwähnt wird - aber schlussendlich wurd en 
die Verbandswettkämpfe auch nicht durchgeführt, um 
diesen oder jenen in den Vo rde rgrund zu stellen, sondern 
um den Zielen des Verbandes zu dienen ; den Zielen, die 
in aller Bescheidenheit vaterländisch und patriotisch ge
nannt werden dürfen. Dass wir diese Ziele erreicht haben, 
dürfen wir mit besonderer Gen ugtuung und Freude fest
stellen. Unsere Arbeit- diejenige in Luzern und diejenige 
während Jahren in den Sektionen - wurde beachtet und 
anerkannt . Sogar die Presse, die in ihren Betrachtungen 
oftmals mit kritischen Maßstäbe n misst, hat uns ein Lob 
gezollt, das wir dankbar und als Aufmunterung entgegen
nehmen. Der Zürcher «Tag es-Anzeiger » beispielsweise 
schrieb in seinem ausführlich en Bericht unter anderem : 

«Mit der abschliessenden Rangverkündigung schloss 
diese Veranstaltung, die zu ei ner eindrücklichen Demon
stration unseres Wehrwillens und der Verbundenheit von 
Volk und Armee geworden war. Besonders erfreu lich aber 
war es, dass auch heute, in einer Zeit, da das Geldve rdienen 
und Karri eremachen in den meisten Köpfen der jungen 
Leute einen weiten Raum einnehmen, so viele sich zu der 
freiwilligen Dien stl eistung meldeten und mit Begeisteru ng 
an den W ettkäm pfen teilnahmen.» 

Auch der Presse selbst haben wir ein en Dank abzustatten; 
sie hat sich unserer Arbei t vor und nach der Veranstaltung 
in grossem Masse angenommen und an der Tätigkeit des 
EVU regen Anteil genommen. Weit über 200 (!)Voranzeigen 

und Berichte zum 2. «Tag der Übermittlungstruppen» sind 
in den schweizerischen Zeitungen erschienen und haben so 
in günstigem Sinn den Namen unseres Verbandes während 
mehrerer Tage über das ganze Land getragen. Auch mit 
diesem Erfolg dürfen wir zufrieden sein. Selbst dann sollen 
wir es sein, wenn die Zuschauerzahlen auf der Allmend 
hinter unseren Hoffnungen zurückgeblieben sind. Dass 
das Datum unserer Veranstaltung mit dem Muttertag kor
respondierte und ein unvergleichlich schöner Frühlingstag 
ins Freie lockte, mögen Gründe für den nicht zu grossen 
Besuch unseres Anlasses gewesen sein. Auch andere 
Veranstaltungen litten an diesem Sonntag unter Zuschauer
mangel, so beispielsweise die Zürcher Pferderennen , die es 
ebenfalls nur auf rund 2500 Zuschauer brachten. Dass aber 
alles relativ ist, beweist -uns der Korrespondent der «Tat», 
der in seinem Bericht den «Publikumserfolg» am «Tag der 
Übermittlungstruppen » erwähnte. 

* 

Die Wettkämpfe, die vom Samstagmorgen bis in den 
späten Sonntagmorgen hinein dauerten, konnten pro
gramm-und vor allem auch zeitgernäss abgewickelt werden , 
obschon aus verschiedenen Gründen innerhalb mehrerer 
Mannschaften grössere Mutationen vorgenommen werden 
mussten. Das Wettkampfgelände auf der Luzerner Allmend , 
die Anlage des Patrouillenlaufes und das Trassee für den 
Leitungsbau waren für die Wettkämpfer ideal, wenn auch 
Verschiedenenorts hohe Ansprüche gestellt wurden. Der 
Höhepunkt aller Wettkämpfe war selbstverständlich der 
Patrouillenlauf, zu dem rund 50 Mannschaften (inkl. sechs 
vollständigen FH D-Gruppen) starteten . Die Laufstrecke 
betrug etwas mehr als 6 Kilometer und wies eine Höhenc 
differenzvon260m auf . An den auf der Strecke verteilten 
Posten waren militärische Aufgaben und bürgerliche 
Fragen zu beantworten, die allerhand Knacknüsse enthielten. 
Kurz vor dem Ziel, also nach der grössten körperlichen 

Wanderpreis des «Pionier» 
1. Rang Luzern 44 Punkte 

(besseres Resu ltat in Aufgabe 1) 
2. Rang Winterthur 44. Punkte 
3. Rang Bern 43 Punkte 
4. Rang Olten 42 Punkte 
5. Rang Solothurn 39 Punkte 
6. Rang Glarus 38 Punkte 
7. Rang Uri 38 Punkte 
8. Rang Thurgau 37 Punkte 
9. Rang Zürich 37 Punkte 

10. Rang Lenzburg 35 Punkte 
11. Rang St. Gallen 34 Punkte 
12. Rang Aarau 25 Punkte 
13. Rang Zug 19 Punkte 
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Leistung, hatten die Patrouilleure - ausgenommen die 
FHD - noch eine Schiessprüfung auf Ziegelscheiben in 
150m Distanz zu erledigen. Durch die Hitze des Samstags 
erhielt der ohnehin nicht leichte Patrouillenlauf eine zu
sätzliche Schwierigkeit, die aber von all denen vergnügt 
hingenommen wurde, die sich an die Witterungsverhält
nisse der ersten Verbandswettkämpfe in Dübendorf er
innerten. Der Patrouillenlauf wurde von einer Patrouille der 
Uem.Gtm.RS 103 in der Zeit von 0.35.00 gewonnen. Den 
Wanderpreis des SUOV gewann die drittklassierte Pa
trouille Lenzburg (0.47.20) unter der Führung von Kpl. Willy 
Keller. ln der Rangliste unserer Sektionen folgten dann 
Glarus und Solothurn. 

Auch um den Wanderpreis des «Pionier» wurde hart 
gerungen. Da über diesem erstmals durchgeführten Wett
kampf der Schleier des Geheimnisses lag, fand er das be
sondere Interesse der Wettkämpfer, die keine Aufgaben
stellung kannten und deshalb auch in keiner Art und Weise 
sich vorbereiten konnten. Der Wettkampf um den Wander
preis des «Pionier» wurde mit dem Werfen von Wurf
körpern begonnen und hatte seine besondere Tücke in den 
sanitätsdienstliehen Aufgaben, die mit teilweise impro
visiertem Material gelöst werden mussten. Gerade diese 
Aufgabe hat gezeigt, dass der Kameradenhilfe besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden muss . Es kann den 
Sektionen nicht genügend empfohlen werden, in Zusammen
arbeit mit den Sanitätsvereinen Kameradenhilfe-Kurse und 
-Übungen zu veranstalten. Das ist nicht nur im Hinblick 
auf die militärische Ausbildung eine Notwendigkeit, sondern 
in unserer Zeit der ausgedehnten Motorisierung mit ihren 
vielen Verkehrsunfällen eine ernste Pflicht. 

Aus dem Wettkampf um den Wanderpreis des« Pionier» 
ging die Sektion Luzern als Siegerin hervor, gefolgt von den 
Sektionen Winterthur und Bern . Die Gesamt-Rangliste ist 
auf Seite 149 dieser Nummer zu finden. 

* 

Grosses Interesse bei den Teilnehmern an den Luzerner 
Verbandswettkämpfen fand die von der Abteilung für Über
mittlungstruppen in der Festhalle durchgeführte Geräte
schau. Deutlich zeigte diese reichhaltige, klar aufgebaute 
und gut beschriftete Ausstellung die Vielfalt der modernen 
Übermittlungsgeräte . Nichts anderes als diese Ausstellung 
hätte genügt, um zu zeigen, wie vielseitig heute die Anforde
rungen sind, die an die Übermittlungstruppen gestellt wer
den, und darüber hinaus, wie hoch die Anforderungen sind, 
denen die Angehörigen der Übermittlungstruppen genügen 
müssen. Die Geräteschau war aber auch ein eindrücklicher 
Beweis für die Leistungsfähigkeit der schweizerischen 
Industrie, der wir die Entwicklung und Fabrikation dieser 
leistungsfähigen Nachrichtenmittel zu verdanken haben. 

Aber die Technik bedeutet auch in unserem technisierten 
Zeitalter nicht alles. Das Fundament, auf dem unsere 
Landesverteidigung ruht, besteht nicht aus modernen 
Waffen und raffinierten Geräten, sondern aus dem Geist, 
der Armee und Volk beherrscht . Das zu dokumentieren war 
Aufgabe der Sektion Heer und Haus, die sich der tech
nischen Ausstellung mit ihrer instruktiven Schau anschloss 
und wohl manchen Bürger und Soldaten zur Besinnung 
mahnte. ln der Festhalle war durch Heer und Haus ein Kino 
eingerichtet worden, in dem während der ganzen Aus
stellungsdauer Armeefilme vorgeführt wurden . Besonderen 
Eindruck hinterliess der Film «Einer von allen», der am 
«Tag der Übermittlungstruppen» seine ersten öffentlichen 
Vorführungen erlebte. Wir alle hoffen, dass die Sektion 
Heer und Haus bei unserer nächsten Verbandsveranstal
tung wiederum unser Gast sein wird . 
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in der Festhalle war aber noch ein weiterer Gast zu 
finden: die Dienststelle FHD. Ein Ausstellungsstand zeigt 
die Arbeit der FHD und warb für den Frauenhilfsdienst. 
Wer die Wettkämpfe in Luzern verfolgte und wer weiss, 
welch nützliche Arbeit die FHD auch im EVU verrichten, 
der ist sich über Sinn und Zweck des Frauenhilfsdienstes 
restlos im klaren. 

* 

~ Am Sonntagnachmittag zeigten zwei Rekrutenschulen 
auf der Allmend die Arbeit der Übermittlungstruppen. 
Telephon- und Funkerrekruten demonstrierten eine gute 
Stunde lang den Bau von Leitungen und den Aufbau von 
modernen motorisierten Funkstationen. Die Arbeit dieser 
Rekruten und ihre Disziplin haben bei allen Zuschauern, 
Wettkämpfern und Zivilisten einen nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen. 

Ein Wort gebührt auch den Brieftauben , die oftmals über 
dem Gelände kreisten und die ausgesprochenen Lieblinge 
des Publikums waren. Es ist aber auch verblüffend , zu 
welchen Leistungen diese unscheinbaren Tierchen heran
gezogen werden können, und welchen wertvollen Dienst sie 
auch heute noch in der Nachrichtenübermittlung zu leisten 
vermögen. 

* 

Den offiziellen Abschluss des 2. «Tags der Übermitt
lungstruppen» bildete die Rangverkündigung und Preis
verteilung am Sonntagnachmittag in der Festhalle . Auf die 
Minute genau - das Lob gebührt besonders der zuver
lässigen und speditiven Arbeit der Auswertung - konnten 
OK-Präsident Oberstlt . Wunderlin und Zentralpräsident 
Major Schlageter die Wettkämpfer und Gäste begrüssen 
und die mit Spannung erwartete Rangverkündigung vor
nehmen. Dann ergoss sich der Medaillensegen über die 
erfolgreichen Wettkämpfer, die nun den Lohn eines inten
siven und oft mühsamen Trainings entgegennehmen durf
ten . Aber nicht nur die Kameraden in den vordersten 
Rängen verdienten ihr Lob; es galt allen, die gearbeitet und 
vielleicht weniger erfolgreich gekämpft hatten als andere. 
Es ging ja schlussendlich nicht allein um den Rang, sondern 
in erster Linie um die Teilnahme und die Arbeit, die mit der 
Teilnahme am «Tag der Übermittlungstruppen» verbunden 
war. Medaillen hätten alle verdient, die nach Luzern kamen 
und zeitliche, persönliche und finanzielle Opfer auf sich 
nahmen um zu zeigen, dass der Idealismustrotz allem noch 
nicht ausgestorben ist. 

Der Waffenchef der Übermittlungstruppen, der bei der 
Rangverkündigung zu den Wettkämpfern sprach, fand be
sondere Aufmerksamkeit . Er entbot im Auftrag von Bundes
rat Chaudet den Teilnehmern- den Gruss und die Sympathie 
der Landesregierung, dankte allen für ihre Arbeit und er
munterte zu unverzagter Haltung im Interesse von Volk und 
Armee. 

* 

Im Rahmen dieses Berichtes war es nicht möglich, alles 
zu erwähnen, was erwähnenswert war, und all die vielen 
Eindrücke wiederzugeben , die jeder von Luzern mit nach 
Hause nahm. Noch von vielem wäre zu berichten gewesen: 
von der Abendunterhaltung , von den Feldgottesdiensten 
und weiteren Geschehnissen, die zusammen das Bild einer 
wohlgelungenen und unvergesslichen Veranstaltung ab
rundeten. Alles in all em: der 2. «Tag der Übermittlungs
truppen» war für unseren Verband ein glänzender Erfolg. 
Ein Erfolg , auf den alle, Organisatoren und Wettkämpfer, 
stolz sein dürfen . A . H. 



Les Journees de Lucerne 

Apres tant de mois de preparation elles sont aujourd'hui 
passees, ces Journees des Troupes de Transmission. Et 
quels souvenirs elles laissent! 

Tout d'abord le temps- on avait encore dans Ia memoire 
le froid penetrant des saints de glace, a Dubendorf. Et c'etait 
une torride chaleur de plein ete dans un merveilleux decor de 
printemps. Vergersen fleurs , montagnes encore neigeuses, 
feuillages tout neufs, e~ au loin Ia bandebleue d'un bras de 
ce lac dont on ne sait jamais ou il est. 

Dans un semblable cadre Ia caserne fait presque cham
petre, malgre tous les vehicules de l'exposition de materiel 
technique groupes severes dans les prair ies comme des 
hardes de gros elephants gardes par des recrues. 

Les groupes de concurrents sont repartis dans Ia vaste 
perspective de l'allemand, ils semblent tout petits , les mäts 
des stations sont de jeunes pousses et les gasdes fourmis ... 
seul le passage d'une patrouille en course, avec fusils et 
dossards donne le sentiment du concours , de Ia Iutte, du 
chronometre et de l'effort. Ou alors les vestiaires et les cou
loirs de Ia sonore caserne ... 

Tout le reste est precision, doigte, vitesse discrete, theo
rie, au demeurant fort peu spectaculaire! II faudrait voir filer 
les ondes comme des balles tra<;antes , ou faire monter les 
TL ou FL en meme temps pour que devienne attrayante 
notre activite - dont tout porte a Ia rendre discrete, sinon 
secrete ... et pour que vienne le public . Car, seule ombre 
sur l'emplacement des concours , le manque d'une foule 
enthousiasmee et curieuse . Et c'est dommage! 

Dommage, parce que le travail fut remarquable que les 
700 concurrents inscrits dans 40 disciplines firent ces deux 
jours. Quelle preparation, quel entrainement pour atteindre 
a ces resultats. Et aussi quelle satisfaction pour les meilleurs 
lorsque dans Ia halle des fetes les medailles furent distri
buees dans un grand bravo. 

Mais ce n'etaient pas tant les recompenses qui comptaient 
que le fait d'y avoir ete, d'avoir participe avec les camarades 
a ces Journees de Lucerne. 

Un gas du coin rentrait avec une medaille d'argent sur sa 
tunique. «Ce n'est pas grand-chose, j'ai concouru dans 8 
disciplines, mais j'ai eu un monstre plaisir!» 

Les Romands ont brille par leur absence- a l'exception 
d'une patrouille genevoise du meilleur effet sur le terrain. 
Heureusement, le Telegraphe de Campagne tenait ses assi
ses dans le cadre des Journees, et Ia on comptait de nom
breux romands, dont le president. 

Le concours de patrouille etait assez dur sous le soleil , 
lechallenge du « Pionier» etait captieux dans ses questions, 
les pigeons eurent leur succes de charme; l'exposition du 
materiel technique (du plus ancien poste a etincelle SOufflee 
ordonnance 1914 aux plus modernes SE pour millepattes et 
chars d'assaut) etait claire , nette, de bon gout dans l'arran
gement. Le mannequin des SCF avait son bonnet a Ia main, 
a cause de Ia permanente . 

Succes-ci, succes-la, succes partout et bravo a tous ceux 
qui ont realise ces Journees 1958. A quand et ou les suivan
tes .. . M .F.S . 

Dank des Zentralvorstandes 
Dem 2. «Tag der Übermittlungstruppen» war ein voller Er

folg beschieden. 700 Wettkämpfer konnten wir in Luzern 
begrüssen und willkommen heissen . 

Wenn wir an dieser Stelle besonders die erfolgreichen 
Kämpfer beglückwünschen, so vergessen wir auch jene 
nicht, die sich mit gleicher Hingabe eingesetzt haben, sich 
jedoch vor dem Sieger beugen mussten . Ihnen allen gra
tulieren wir zu den guten Leistungen, die im Zeichen der 
Fairness und des kameradschaftlichen Zusammenhaltens 
des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen stehen. 
Durch ihren persönlichen Einsatz, beseelt vom Geist der 
sie befähigte, fre iwillig und frohmütig grösste physische 
und psychische An strengungen zu ertragen, leisteten sie 
einen weiteren Beitrag zu einer machtvollen Demonstration 
unserer Wehrbereitschaft . 

Unser Dank und Glückwunsch gilt sodann den Organisa
toren der TUT, der Sektion Luzern , vorab dem verdienten 
Präs identen des Organisationskomitees, Herrn Oberstleut
nant Wunderlin, sowie allen seinen Mitarbeitern und frei
willigen Helfern . Nicht unterlassen möchten wir, Dank 
abzustatten den Kameradinnen und Kameraden des 
Schiedsrichterdienstes. Den Organisatoren und den Funk
tionären, die sich für diese grosse Aufgabe in uneigen
nütziger Weise zur Verfügung gestellt haben, ihnen allen 
zollen wir den Ausdruck höchster Befriedigung zur glän
zend en Durchführung des 2. «Tages der Übermittlungs
truppen» . 

Der Zentralpräsident: 

Major J.Sch/ageter 

Dank an Zentralpräsident Hptm. Walter Stricker 

Schon vor ein em Jahr, al s di e Gesamtern euerungswahl 
des Zentralvorstand es fällig war, erklärte Zentralpräs id ent 
Walter Stri cker, das s er amtsmüde und vor allem beruflich 
überlastet sei und um Entlassung aus seinem Amte bitte. 
Da damals noch keine eindeutig e Nomination für einen 
neuen Zentralpräsidenten feststand , stellte sich Wal
ter Stricker dem Verband für ei n weiteres Jahr zur 
Verfügung . 

Anlässlich der letzten Delegiertenversa mmlun g war 
Walter Stricke rs Rücktritt endgültig und als Nachfolger 

wurde zum Zentralpräsidenten Major Schlageter, Base l, 
gewählt. Auf Antrag des Zentralvorstandes und der Sektion 
Luzern ernannte die Delegi ertenversammlung in Uster den 
Zurückg etretenen zum Ehrenmitglied des Verband es. 

Walter Stricker war seit dem Jahre 1948 Mitgli ed des 
Zentralvorstand es und seit 1954 Zentralpräsident als Nach
fo lg er des verdi enten Majors Walter Suter, Bern . 

Walter Stricker wurde 1922 in Solothurn geboren und 
besu chte dort di e Schulen . in den Jahren 1939 bis 1943 
absolvierte er bei der Firma Autophon in Solothurn eine 
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Lehre als Elektromechaniker . Diese Lehrjahre wurden 
durch die Dienstleistungen in der Rekrutenschule, der 
Unteroffiziersschule und 1943 der Aspirantenschule unter
brochen. ln den Jahren 1943 bis 1947 besuchte Walter 
Stricker das Kantonale Technikum in Burgdorf und erwarb 
sich das Diplom als Schwachstrom-Elektrotechniker. Nach 
diesem Studium trat er der Labor-Gruppe der Autophon bei 
und wurde 1949 zum Laborgruppenchef für Militärfunk
geräte ernannt . Seitdem widmete er sich der Entwicklung 
von Funkgeräten. 

Seit dem Jahre 1943 gehört Walter Stricker der Sektion 
Solothurn des EVU an und wurde 1944 in den Vorstand 
dieser Sektion gewählt . Er bekleidete die Ämter als Ver
kehrsleiter-Funk und als Obmann der Jungmitglieder. Auf 
Vorschlag seiner Sektion wurde Walter Stricker 1948 in den 
Zentralvorstand gewählt. ln den ersten sechs Jahren seiner 
Zugehörigkeit zum Zentralvorstand versah er das Amt des 
Zentralverkehrsleiters-Funk und er war massgeblich an der 
Intensivierung der ausserdienstlichen Weiterbildung der 
Funker nach den Aktivdienstjahren beteiligt . Er verwaltete 
sein Amt mit grosser Freude und Sachkenntnis und verlieh 
der ausserdienstlichen Funkertätigkeit neue Impulse. So 
entsprang die Einführung des Rapportes der Verkehrs- und 
Sendeleiter im Jahre 1949 und des Funkwettbewerbes im 
Jahre 1951 seinen Ideen . 

Die Delegiertenversammlung des Jahres 1954 wählte 
Hptm . Walter Stricker als Nachfolger von Major Suter zum 
Zentralpräsidenten. Die damaligen Mitglieder des Zentral 
vorstandes haben ihn zu dieser Kandidatur bewogen und 
durch seine Amtsführung hat Walter Stricker bewiesen, 
dass diese Wahl eine glückliche war. Als Zentralpräsident 
leitete er die Geschicke des Verbandes, gab seine Direk
tiven zur vor- und ausserdienstlichen Ausbildung und über
liess se inen Mitarbeitern im Zentralvorstand dabei doch 
jene persönliche Bewegungsfreiheit, die für eine erspriess
liche Zusammenarbeit unerlässlich ist. Daneben fand er 
neben seiner grossen beruflichen Beanspruchung und 
seinen vielfältigen Aufgaben als Kompaniekommandant 
noch Zeit, sich persönlich um gewisse aktuelle und dring
liche Probleme zu kümmern . So war er einer der Haupt
initianten unserer Verbandswettkämpfe und die Einführung 
der zentralen Fachtechnischen Kurse war hauptsächlich 
seiner Initiative zuzuschreiben. 

Walter Stricker hat unserem Verband seit Jahren wert
volle Dienste geleistet und wir sind alle überzeugt, dass er 
uns auch weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung steht. 
Im Namen des ganzen Verbandes dankt der Zentralvorstand 
Kamerad Stricker für seine Arbeit und wünscht ihm in 
seinem privaten und beruflichen Leben weiterhin den ver
dienten Erfolg . hn. 

(Spezialbedingungen) 
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ln diesem Wettbewerb soll vor allem d ie Bewegli ch keit der Stations

führer und Statio nsmannschaften geschu lt werden . Die beiden 

wesentlichen Bewertu ngspunkte sind die Anzahl der Verbindu ngen 

und die Distanz. Die Wahl des Stando rtes ist freigestellt, um den 

Sektionen die Möglichkeit zu geben, sich gü nstige Wettbewerbs

bedingungen zu schaffen . Pro Sektion können meh rere Stationen 

eingesetzt werden, jede Station wird jedoch separat berechnet. 

A . Bewertung 

a) pro hergestellte Verbindung 

b) Betrieb ausserhalb des Sendelokals . 

c) Betrieb mit Generator . . . . . . .. 

d) pro 300 m Überhöhung zum jetzigen Sektions

standort . . . . . . . . . . . 

e) pro 100 Verbindungskilometer. 

B. Bedingungen 

a) Zeit : Sonntag, den 29. Juni 1958, 0830-1100 Uhr . 

Punkt 

4 Punkte 

5 Punkte 

1 Punkt 

2 Punkte 

b) Vorzeitige Verbindungsaufnahme hat Disqualifikation zur 

Folge . Vor 1100 Uhr hergestellte Verbindun gen könn en zu 

Ende geführt werden. 

c) Die . bewertete Verbindung setzt sich zusammen aus der 

Verbindungsaufnahme und dem Austausch der Erkennung . 

Eine solche Verbindung zählt ·für die aufrufende sowie für 

die aufgerufene Station . 

d) W ährend der Übung sind mindestens drei T eleg raphisten 

einzusetzen . 

e) Mit der gleichen Station darf nu r dreimal, unter Einhaltung 

einer halbstündigen W arte zeit, von Verbindungsaufnahme 

zu Verbindungsaufnahme gerechnet, gearbeitet we rd en. 

I) D ie Bewertungstabelle und die Teilnehmerliste sind dem 

Zentralverkehrsleiter Funk zuzustellen und müssen am 

gle ichen Morgen der Post übergeben werden . 

g) Pro Station darf nur ein Empfänger benützt werden. 

C . Aufbau des Wettbewerbs 

Auf den Frequenzbändern 3300-3400 und 4000-4100 kHz wer

den Verbindung en mit EVU-Stationen gesucht. Die Bereitschaft 

zur Verbindungsaufnahme wird durch cq- Aufruf gegeben. 

Nach erfol gter Verbindungsaufnah me ist die Erkennung aus

zutauschen. Gespe rrte Frequenzen dürfen nicht belegt werden . 

D . Rangierung 

Für die Reihenfolge gilt die Zahl der V erb indung en plus Punkte 

für Verbindungski lometer und even tuell e weite re Zuschläge. 

Bei Punktgleichheit entscheidet die grössere Anzahl der Ver

bindungen . 

Eidg. V erb and der Übermittlun gstruppen 

Zentralverkehrsleiter Funk 

Lt. Keller F. 

Achtung: Mittwoch, den 18. Juni : W ettbewerb im Basisnetz des EVU: 

TRANSITÜBERM ITTL UNG 

Einzelheiten siehe unter «Mitte ilungen des ZVL-Funk >> 



Die Rote Armee bereitet den Atomkrieg vor 
Der amerikanische Spezialist für Fragen der russischen 

Armee, Raymond L. Garthoff, gedenkt im laufenden Jahr 
ein umfangreiches Buch über die zukünftige Strategie 
Russlands im Atomzeitalter herauszugeben. Auszüge aus 
diesem grundlegenden Werk sind bereits veröffentlicht und 
zeigen deutlich, wie konsequent sich die grösste Militär
macht des Kontinents in den letzten Jahren auf die Grund
sätze des Zukunftskrieges umgestellt hat. 

Bemerkenswert ist eine weitgehende Vermehrung der 
Panzer- und mechanisierten Divisionen. Während noch bei 
Kriegsende auf zehn Infanteried ivisionen eine einzige Pan
zerdivision kam, beträgt das Verhältnis heute annähernd 1:1. 
Russland rechnet bewusst damit, dass sich die strategi
schen Luftwaffen in der Wirkung weitgehend aufheben wer
den , und dass nach wie vor der Bodentruppe die grösste 
Bedeutung zukommt. Deshalb ist die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Waffengattungen von höchster Wichtigkeit, 
und es ist bezeichnend , wenn der grössere Teil der Luft
waffe für die Unterstützung der Erdtruppen vorgesehen 
wird . 

Der Einsatz von Atom- und Wasserstoffbomben allein 
vermag nach russischer Auffassung einen Krieg nicht zu 
entscheiden; massgebend sind vi elmehr die Operationen 
der Armee. in ihrem Rahmen dag egen werden die Atom
waffen eine nicht zu unterschätzend e Rolle spielen. Das 
beste Mittel gegen die Beschiessung durch fe indliche 
Atomkanonen ist die möglichst enge Fühlungnahme mit 
dem Gegner, d. h. der Angriff. Dadurch wird automatisch 
eine statische Kriegführung verunmöglicht . Dieser Verzicht 
auf feste Stellungen und Linien stimmt übrigens weitgehend 
mit der amerikanischen Auffassung von der modernen 
Kriegführung überein . 

Der Grundgedanke der Ausschaltung der feindlichen 
Atomwaffen durch möglichste Annäherung an den Feind 
findet an verschiedenen Stellen der russischen Militärlitera
tur immer wieder beredten Ausdruck. Ist dieser Gegner auf 
eine unbewegliche Verteidigung eingestellt, so ermöglichen 
Atomgeschosse einen raschen Durchbruch, der in die Tiefe 
führt und die Umfassung, sowie die Vernichtung nach sich 

. zieht . Als Hauptziele für Atomwaffen werden nachdrücklich 
feste Verteidigungssysteme und wichtige Kommando
stellen genannt. 

Sowjet ische schwere A rti llerie bei der 

Truppenparade im letzten November. Wie 

alle schwe ren W affen sind auch diese Ge

schütze mechan isiert, das heisst m it Rau· 

pen ve rsehen und vo ll geländegängig 

gemac ht. 

Die Forderung nach Beweglichkeit führt automatisch zu 
einer Verstärkung der gepanzerten Truppen, nicht zuletzt 
auch, weil diese gegen Atomangriffe bedeutend weniger 
empfindlich sind. Wiederholt wird auf die Bedeutung der 
Panzer für den Durchbruch durch befestigte Stellungen 
hingewiesen . Diese Aktionen sind mit Luftlandungen im 
Rücken des Feindes zu koordinieren und dadurch die Ein
schliessung zu beschleunigen. Eine vermehrte Bedeutung 
werden im zukünftigen Krieg die Helikopter erhalten, deren 
Einsatz die bisherigen Grundsätze des Truppentransportes, 
namentlich im Rücken des Feindes, in gebirgigem und 
schwierigem Gelände, revolutionieren kann. Diese Fest
stellung deckt sich zugleich mit den russischen Entwick
lungsarbeiten auf dem Gebiete der Kurzstartflugzeuge. 

Schliesslich ist eine Äusserung bezeichnend, welche 
festhält, dass der Zukunftskrieg mit Atomwaffen keineswegs 
eine Reduktion der einzusetzenden Truppenkörper verlange; 
ihre Vermehrung ist im Gegenteil anzustreben, da die Ge
fahr der Ausschaltung ganzer Truppenkörper durch Atom
waffen wächst und entsprechende Reserven bereitgestellt 
werden müssen. 

Russlands Armee ist also auch in Zukunft eindeutig auf 
den kontinentalen Krieg eingestellt. Ihr Ziel besteht nach 
wie vor in der Zerschlagung der feindlichen Streitkräfte und 
der Besetzung des Territoriums, während die Kriegführung 
gegen einen Feind ausserhalb der Reichweite der Erdtrup
pen zumindest zu Beginn eines Konfliktes erst das sekun
däre Ziel darstellt. 

Die Zusammenfassung der russischen Stimmen über die 
Armee der Zukunft von Garthoff ist auch für die Schweiz 
nicht ohne Interesse, zeigt sie doch mit aller Deutlichkeit, 
in welcher Form sich ein Krieg in Europa voraussichtlich 
abspielen würde. Die Hoffnung auf eine sofortige Zerschla
gung der russischen Kräfte durch strategische Bombardie
rung aus dem Westen bleibt angesichts dieser Tatsachen 
eine vage Hoffnung; es geht eindeutig daraus hervor, dass 
Russland den Kontinent unter Einsatz aller modernsten 
Mittel zu besetzen gewillt ist, bevor hinter der Front eine 
entscheidende DesorganisierunQ der Produktion und des 
Nachschubes eintritt . 

Zur Bekämpfung einer solchen Armee genügen die tradi
tionellen Methoden nicht mehr; der Hinweis auf die Gefähr-
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«Die Sowjetarmee kann keine ungerechten Kriege 

führen, wo sie hinkommt, wird sie die Völker befreien!» 

ln diesem Geiste ist auch die sowjetische Panzertruppe 

erzogen, deren Verstärkung nach wie vor mit grösster 

Energie betrieben wird . 

dung im Gebirge ist ein Fingerzeig mehr, dass wir uns nicht 
allein auf unsere geographischen Vorteile stützen können. 
Die Anpassung unserer Landesverteidigung an die Kampf-

methoden von morgen drängt sich daher für jeden auf, der 
nüchtern und logisch die Entwicklungen bei potentiellen 
Gegnern verfolgt. 

Verteidigung 
Die schweizerische Kampfform heisst Verteidigung. Das 

ist schon seit Jahrhunderten so. Unsere Vorfahren wehrten 
sich gegen die Übermacht der Ritter, sie behaupteten sich 
im Kampfe gegen die Heere fremder Grossmächte, wie zum 
Beispiel an der Birs, und wurden darob vom Ausland bald 
einmal respektiert . Aber während die altschweizerische 
Verteidigung oftmals im kühnen Drauflosgehen bestand 
und Angriffe und Gegenangriffe über unsere Grenzen 
keine Seltenheit waren, brachte das Aufkommen des 
Schiesspulvers mehr und mehr eine Wandlung. Man 
schien in den Feuerwaffen und namentlich in den Ver
nichtung speienden, immer schneller schiessenden Ma
schinengewehren ein unfehlbares Verteidigungsmittel ge
funden zu haben. 

Diese Hoffnung erwies sich hingegen als trügerisch. Die 
Entwicklung immer schwererer Kampfmittel zwang auch 
unser Volk zur Anschaffung neuer Waffen , da eine wirk
same Abwehr ohne sie nicht mehr gewährleistet war. Die 
Schweizer Armee verstärkte ihre Artillerie, sie teilte der 
Infanterie Minenwerfer zu, sie schuf eine Flieger- und 
Panzerabwehr und stellte sogar eine eigene Flugwaffe auf. 
Lange diskutierte man die Einführung eigener Panzer
truppen . Die von jedem möglichen Gegner anwendbare 
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Taktik der Durchbrüche durch unsere Abwehrfront machte 
auch die Eingliederung von Panzern als Rückhalt der Ver
teidigung und als Mittel zu Gegenstössen einfach notwendig. 

Verteidigung ist die stärkere Kampfform, aber nur wenn 
sie aktiv und kühn geführt wird, nur wenn sie alle Möglich
keiten - den Kampfwillen der Soldaten, die Kampfmittel 
und unser Gelände- ausnützt, um den Angreifer zu über
raschen , zu stellen und zu vernichten. Unter den Begriff 
V erteidigung fällt deshalb nicht nur der Kam pf in vorberei
teten Stellungen oder gar Befestigung en, sondern ebenso 
der Vorstoss, der Gegenangriff und der Kampf in der Be
wegung. Mittellandverteidigung heisst insbesondere : Zu
sammenwirken aller Waffengattungen, Infanterie, Artillerie, 
Flieger und Panzer in Abwehr und Gegenstoss. 

Das äussere Bild der schweizerischen Armee hat sich 
dauernd gewandelt. Unwandelbar blieb dagegen der Wille, 
sich jedem Angriff wirkungsvoll zu widersetzen. Der Grund
gedanke aller unserer Wehranstrengungen ist und bleibt, 
dem Gegner einen Angriff auf unser Land im Verhältnis zu 
dem, was er gewinnen würde, so unrentabel zu machen, 
dass er ihn gar nicht erst versucht. Dies bedingt nicht nur 
irgendeine, sondern eine starke Armee. Im Zeitalter der 
Atomwaffen wird unsere Verteidigung noch einmal andere 
Formen annehmen . Wir werden vermehrt technische Mittel 
einsetzen müssen, um einerseits unsere Soldaten so gut als 
möglich vor der Feindeinwirkung zu schützen und ihnen 
andersei ts zu ermöglichen, ihre Verteidigungsaufgaben er
folgreich zu lösen. Doch das Ziel bleibt nach wie vor das
selbe : es geht um Verteidigung - um die Verteidigung 
unserer Unabhängigkeit und unseres Bodens. 

Das Masch inengeweh r, ein Symbol aller Abwehr. 

Es muss heute durch andere W affen wirkungsvo ll 

ergänzt werden. 



Sektionsmitteilungen 

Zentralpräsident : 
Zentralvorstand des EVU. olllzlalla Adresse : 

Mutallonstührerln : 

Major J. Schlagetar. Gundeldlngerraln t4t. Basel. Taleton Geschält 061/34 24 40. Privat 061 / 35 26 82 
Zentralsekretarlat. E. Egli. Nordstrasse 195, ZUrich 10/37. Taleion Privat 05 I /26 84 00. Postcheckkonto Vlll2 50 90 
A. Hass. Haumesserstrasse 24. ZUrich 2/38. Teleion Privat 051/45 04 48 

Zentralkassler : G. Bernhard. SI. Georgenstrassa 38. Wlnterthur. Teleion Geschält 052/2 gg 31. Privat 052/2 47 28 
Zantralverkehrslaller· Tg.: E. Schlndler. Elchgutstrasse 7. Wlnterthur. Teleton Geschält 052 / 2 33 31. Privat 052/2 33 32 
Zentralverkehrslellar-Fk.: F. Keller. Oasterllwaldweg 2. Baden/AG. Teleton Privat 056 / 2 48 08 

Zantralverkahrsleller·BII. 0.: 
Zentralmaterialverwalter : 

H. Wledmer. Alemannenstrasse 44. Bümpllz/BE, Teleton Geschält 031 / 5 59 41 . Privat 031 /66 01 49 
S. OUrsteler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Taleion Geschält 031/5 30 31. Privat 031 / 65 57 93 

Redaktion : A. Häusermann. Postfach 113. Zürich 9/47. Telaion Geschält 051 / 52 43 00. Privat 051 / 52 06 53 

Sektionen : 

Aarau: 
Baden: 
Basel : 
Bern: 
Biet: 
Emmental : 
Geneve: 
Glarus: 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern : 
Mittelrheintal: 
Neuchdtel : 
Ollen: 
Rüti-Rapperswil: 

Sektionsadressen : 

Ernst Oll, beim Schulhaus Biberstein I AG 
Postfach 3t 970, Baden 
Dr. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel 
Postfach Transit, Bern 
Hans-Ruedi Reichenbach, Nelkenstrasse 39, Biel 
Rony Jost, Oberstr. 63, Langnau I BE 
Mac Caboussat, tO, chemin de Vincy, Geneve 
Reinhold Staub, Bleichestr. t9, Glarus 
Hans Oberli, Farbstr. 58, Langenthai 
Max Roth, Wildegg I AG 
Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Kriens 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lneichen, Rue du Verger, Boudry I NE 
Wallher Bracher, Friedenst rasse 92, Ollen 
Alwin Spörri, Neugut, Wolfhausen I ZH 

Zentralvorstand ~ 
c______ ___ __j 
Mitteilungen des ZVL-Funk: Mittwoch, den 18. Juni: Wettbewerb 
«Transitübermittlung >>. in diesem W ettbewerb sollen in erster Linie die 
Transitübermittlung mit korrekter Papierführung, sowie die Gewandtheit an 
der Station geschult werden. Der W ettbewerb kann nu r an einem Wochen
abend durchgeführt werden, doch sind selbstverständ lich auch diejenigen 
Stationen zur T eilnahme aufgefordert, deren Sendeabend üblicherweise 
nicht auf den Mittwoch fällt. 

Aufbau: a) Vorbereitungsphase: Die teilnehmenden Stationen sorgen 
für eine brauchbare Verbindu ng innerhalb ihres Netzes (laut Ges. Netzplan 
Nr. 30). Stationen, denen keine Gegensta . zugeteilt ist, treten mit QWN in 
bestehende Netze ein oder bilden mit cq Netze für diesen Anlass. D iese 
Vorbereitungsphase dauert ab Erscheinen dieses Artikels bis zum W ett
bewerb . Die Bildung dieser Grundnetze kann über Funk oder durch schrift
liche Abmachungen zwischen den Sektionen erfolgen. 

b) W ettbewerbsphase: Zeit: Mittwoch, den 18. Juni, 2000-2120 Uhr. 
Auf dem Band 3335-3395 kHz wird Verbindung mit einer EVU-Station ge
sucht. Nach erfolgter Verbindungsaufnahme wird mit dem Signal QSP an
gegeben, für wen man Transit machen kann. Ansch ilessend Übermittlung 
eines Transit-UTG mit 30 Chi. Weiterleitung des erhaltenen Tg. an die 
angegebene Bestimmungssta. 

Bedingungen: Vorzeitige Verbindungsaufnahme hat D isqualifikation 
zur Folge. Vor 2120 Uhr hergestellte Verbindungen können zu Ende geführt 
werden. Die W eiterleitung der erhaltenen Transittg. kann auch nach 2120 
Uhr erfolgen. Tg. mit fehlerhafter oder unvollständiger Papierführung wer
den nicht bewertet. Mit der gleichen Sta. darf nur dreimal, unter Einhaltu ng 
einer halbstündigen W artezeit von Verbindungsaufnahme zu Verbindungs
aufnahme gerechnet, gearbeitet werden . Transittelegramme innerhalb der 
Dreiernetze nach Gesamtnetzplan Nr. 30 sind ungültig. Die Telegramme 
sind geordnet nach abgehenden, ankommenden und Transittg . dem ZVL
Funk zuzustellen und müssen spätestens am Donnerstag, den 19. Juni 1958 
der Post übergeben werden. ZVL-Funk. Lt. F. Keller 

Comite central _j 
L._____ __ _ 

CQ du chef radio, Mercredi 18 juin: concours «Transit». Concours 
destine a entrainer Ia trm. de tg. en transit, Ia correction dans Ia tenue des 
paplers et Ia souplesse a l 'appareil. Ce concours ne peut avoir lieu que le 
mercredi, mais toutes les sta. du reseau y sont cordialement invitees. 

Sektionen : 

Schaffhausen: 
Solothurn: 
SI. Gallen : 
St. Galler Oberland

Graubünden : 
Thun : 
Thurgau: 
Uri I Altdorf: 
Uzwi/: 
Vaud: 
Winterthur: 
Zug: 
Zürcher Oberland, Uster: 
Zürich: 
Zürichsee, rechtes Ufer: 

Sektionsadressen : 

Werner Jäckle, Stockarbergstr. 125, Schaffhausen 
Dr. W . Aeschlimann, Friedhofstr.17, Grenchen 
Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St . Gallen 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mets 
Gustav Hagnauer, Niesenstr . 23, Thun 
Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuztingen 
Zacharias Büchi, Acherweg, Altdorf I UR 
A . Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil / SG 
Jean Koelliker, chemin de Primerose 9, Lausanne 
Postfach 382, W interthur 
Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Postfach 123, Uster 
Postfach Zürich 42 
Pierre Weber, A lte Dorfstr . 141, Herrliberg I ZH 

Programme: a) phase pn?paratoire: I es sta. etablissent une Iiaison satis
faisante dans leur reseau (plan N° 30) ou par QWN dans un autre, ou par 
cq en en creant un pour l'occasion. Cette pn?paration commence des Ia 
parution de l 'article jusqu'a Ia mmute M. Les arrangementsentre sections 
peuvent etre pris par co rrespondance ; 

b) phase de concours : Mercredi, 18 juin 1958, 20 h 00 a ~1 h 20. Recherche 
de Iiaison avec une sta. AFTT sur bande 3335 a 3395 kc . Par qsp, signaler 
a qui l 'on peut passer des tg. en transit. Reception alors d'un tg. 30 chi, puis 
Iransmission du dit a Ia sta. transit. 

Conditions: Les Iiaisons prises avant 20 h 00 entrainent Ia disqualifica
tion ; celles qui ont ete pri ses avant 21 h 20 seront achevees. La Iransmission 
du tg. transit peut avoi r lieu apres 21 h 20. Les tg. contenant des erreurs ou 
mal transcrits seront annules. II ne sera pas fait p lus de 3 Iiaisons avec Ia 
meme sta., espacees de 30 m. de prise de Iiaison a prise de Iiaison. Les tg . 
en transit dans les sta. du meme reseau (plan n° 30) ~e comptent pas. Les 
tg. seront expedies au plus tard le 19 juin au chefradio central, ordonnes en 
partants, arrives, et transit. Le chef radio : Lt. F. Keller 

Sektion Aarau ~ 
Offizielle Adresse: Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein/AG 

Postcheckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

Sendeabende im Basisnetz. Jeden Mittwoch 2000-2200 im Funklokal 
im Schachen. Alle Kameraden sind hierzu freund liehst eingeladen. 

Tag der Uem.-Trp. Aus unserer Sektion haben sich 9 A ktive in 4 D is
ziplinen beteiligt und haben dabei wie folgt gearbeitet: Patrou illenlauf (total 
47 Gruppen: 11 . Rang; Gruppenwettkampf SE .210 (total 31 Gruppen): 
15. Rang; Gruppenwettkampf SE.402 (total6 Gruppen) : 2. Rang; Einzelwett
kampf für Telegraph isten SE.210 (total 41 Teilnehmer): 12. Rang Pi. Graf 
Hansruedi; 20. Rang Pi. Hediger W aller; 25. Rang Pi. Riede! Hans ; 28. Rang 
Kpl. Haller Hansrued i. - Der Vorstand dankt allen Kameraden, welche in 
Luzern mitgewirkt haben, für ihren guten Einsatz und ihre geleistete A rbeit. 
Herzlichen Dank an Haller Hansruedi fü r die Leitung des Patrouillenlauf
Trainings. Im weitern danken wir allen Aktiven und Jungmitgliedern, die in 
irgendwelcher Weise während den Trainingsstunden mitgeholfen haben. 
Dem Zeughauspersonal sowie dem Abwart möchten wir für das immer sehr 
freundliche Entgegenkommen beim SM-T raining ebenfalls den besten Dank 
aussprechen. 

3. Funkwettbewerb . Sonntagmorgen, den 29. Juni 1958. Interessenten 
b zw. unsere W ettbewerbs-Funker setzen sich bitte mit dem Sende- oder 
V erkehrsleiter in Verbindung betreffend Abklärung des Standortes. Berger 
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Sektion Basel 
Or. F. P. Jenny, Advokat, Spiegelgasse 5, Basel, Telefon : (061) 23 78 06 

G. Schialler G 23 33 331 P 82 52 52 

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

Gfr. LOUIS SAUDER 

in Kenntnis zu setzen. Er verschied am 4. Mai 1958 im Alter von 
47 Jahren an den Folgen einer Operation . 

Louis Sauder war ein froher und hilfsbereiter Kamerad , den 
sicher alle Angehörigen des alten Rep.-Zuges noch in guter Erinne
rung haben. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewah-
ren. 

Der Vorsland. 

8. Basler Rheinsporttage, 28./29. Juni 1958. Das Organisations
komitee betraute uns wiederum damit, das gesamte grosse Verb indungs
und Übertragungsnetz zu erstellen und zu bedienen. Kamerad, wir benöti
gen Deine Mitarbeit. Melde Dich beim Präsidenten . sch 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern, Telefon : K. Müller G 65 31 24 I P 66 09 72 

R. Zieg ler G 62 29 68 I P 5 51 14 

Da wir annehmen, dass der Textteil dieser Ausgabe infolge der Bericht
erstattung über die TUT recht umfangreich ist, wollen wir uns kurz fassen. 
Als wir eine Woche vor dem grossen Treffen im nahen Könizer W ald auf 
einem Kontrollposten standen, um unsere Patrouillen nochmals zu prüfen, 
hegten wir- besonders bei unsern Kameradinnen vom FHD - einige Zwei
fel. Dass wir ihnen damit Unrecht taten, bewiesen sie uns an den Wett
kämpfen. Denn sie waren es, die goldplakettenbehängt, strahlend in Bern 
aus dem Luzernerzug stiegen. Dir Ursi Reberund Deinen tüchtigen Kamera
dinnen unsere herzlichste Gratulation! Als Waller Steiner durch die am 
Bahnhof wartende Menge schritt, drehte sich männiglich um. Wohl noch 
nie hatte man einen Unteroffizier gesehen, auf dessen Brust gleich zwei 
Gold- und eine Silbermedaille baumelten. Da ja unsere Uniformen nicht für 
solche Dinger bestimmt sind, trug er die vierte Auszeich nung in der Rock
tasche mit . Auch ihm unsere Gratu lation. Überhaupt allen 56 Berner Wett
kämpfern, die insgesamt- sage und schreibe- 46 Plaketten erhi elten ! 

So wollen wir denn hoffen, dass der tadellose Ein satz auch alle ande rn 
Sektionsmitglieder anspornen möge, intensiver mitzuarbeiten; dass künftig 
unsere Zusammenkünfte besser besucht sind, als z. B. jene vom 25. April, 
während welcher wir den neuestenFilm des Schwe iz. Zi vilschutzes sahen . 

Den Jungmitgliedern teilen wir mit, dass die Übungen wieder regelmäss ig 
jeden 1. und 3. Montag des Monats durchgeführt werden. 

Und zum Schluss noch eine Bitte, eine dringende Bitte unseres Kassiers: 
Wer bis zur Stunde den Mitgliederbeitrag für 1958 noch nicht entrichtet hat, 
möge doch so rasch wie möglich mit Portemonnaie und Einzah lungsschein 
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zur Post eilen, ansonst der Pöstler eines Tages zwecks Nachnahme an der 
Wohnungstüre klingelt. Gschämelig, das me settigs no i dr Zytig schrybe 
mu~! Wb 

Sektion Biel 
Offiziell e Adresse: Hans-Ruedi Reichenbach, Nelkenstrasse 39, Siel 

Telefon: 4 49 49, Blei, Postcheckkonto IV a 3142 

Neue Telephonnummern . Ab 11./12. Juni 1958 ändern im Ortskreis 
Biel über 2500 Telephonanschlüsse die Nummern . Die neue Nummer unse
res Präsidenten lautet ab diesem Datum 4 49 49. Bitte T elep honbuch kon 
sultieren . 

Bieler Orientierungslauf vom 27. April1958. Zu diesem Anlass stell
ten wir uns mit 15 Mann, 8 SE-101 und 3SE-200zurVerfügung. Der Einsatz der 
SE-200 erfolgte am Vorstart sowie am Ziel und sicherten die Verbindungen 
mit dem W ettkampfbüro im Neumarktschulhaus Biel, wo ein e SE-200 mit 
Fernbedienung installiert war. Der schlechten Witterung und der schwa
chen Sendeleistung im Batteriebetrieb wegen wurde zeitweise mit Trat
generatoren gearbeitet. Die auf dem Flachdac h des Schulh au ses montierte 
Antennenrute trotzt dem teilweise starken Wind vom Sonntag . 

Die SE-101 waren in zwei Netze auf der Laufstrecke ei ngesetzt: Erstes 
Netz, Kana l 58 : Verbindungen zwischen Vorstart - Start I - Start II -
Streckenabschnitt 2. Zweites Netz, Kanal 60 : Verbindungen zwischen den 
Abschnitten 1, 3 und 4, sowie zu Bahnlegerchef und Arzt. Diese Funkver
bindungen klappten zur allgemeinen Zufriedenheit. Auf dem einen Kanal 
lieferte zeitweilig eine amerikanisch e Militärsend estalion die nötige Musik
untermalung, welche zum guten Gelingen beitrug . Unsere Läuferequipe 
«Die Gaze llen» mit den Kameraden Reichenbach, Leupi und Hurni klassier
ten sich im 11 . Rang von 26 im Ziel angekommenen Mannschaften . Laufzeit 
für die 9 km messende Strecke betrug 1 25 00 . Siegerequipe: 0 58 00, rang
unterste Equipe: 2 41 00. 

TUT 1958 Luzern. Diese Veransta ltung gehört der Vergangenh eit an . 
Trotzdem wir keine Kränze heimzutragen hatten, freute es die Tei lnehmer, 
dass der un ermüdliche Trainingschef Kamerad Fritz W älchli den begehrten 
Blitz errang. Wir alle wollen den Veranstaltern unseren Dank aussprechen 
für ihre Mühe und Arbeit. 

Felddienstübung des UOV Biel. Für diese am 7. Juni stattfindende 
Übung stellen wir uns mit Funkgeräten und Bedienungspersonal zur Ver
fü gu ng . 

Braderie. Dieses Sommerfest wurde um eine Woche vorverschoben 
und findet statt am 28./29 . Juni . Wie üblich übernehmen wir den Funkdienst 
für Sekuritas und Polizei. Mitglieder, die sich für die beiden oben genannten 
Anlässe zur Verfügung stellen können, wollen sich bitte beim Präs identen 
melden. 

Bibliothek. lnfolge Militärdienst des Bibliothekars im Monat Juni ist 
die Bibliothek für diese Zeit geschlossen. 

Mitgliederbeiträge. Diejenigen Mitglieder, welche den Jahresbeitrag 
noch nicht bezahlt haben, werden hiermit höflichst gebeten, diese An
gelegenheit zu bereinigen. 

Stamm. Hotel Walliserkeller, 1. Stock, am 4. Juni . -pico-

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Max Roth, Wildegg /AG, Telefon Geschäft: (064) a 42 22 

Pri vat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend . Jeden Mittwoc h von 2000-2200 Uhr Funkverk ehr und 
Morsetraining im Kellergeschoss des Berufs schulhauses Lenzbu rg. Ein
gang zum Sendeloka l hofseitig , 1. Tü re li nks. Gute T ra iningsmöglichkeit 
f ür den WK. 

Arbeitsprogramm. Es drängt uns, Sie wied er einmal über unsere kom
mende Arbeit zu orientieren und die Akti v- und Jungmitg lieder zug leich 
zu bitten, nachstehende Daten zu notieren und zur Mitarbeit zu rese rvieren. 

Jugendfest Lenzburg, 11. Juli 1958. Übermittlungsdienst für die Ver
kehrsrege lun g. Anmeldung sofort an Karl Stad ler . 

Felddienstübung mit dem UOV Lenzburg, Juli /August 1958. Es 
befindet sich eine interessante Übun g in Vorbereitung. Dasgenaue Datum 
wird so bald als möglich mitgeteilt. 

Schweizermeisterschaft der Leichten Truppen Wohlen, am 30 . und 
31. August 1958. An diesen T agen harrt uns ei ne grosse Arbeit . Wir über-



nehmen den überaus vielseitigen Übermittlungsdienst. Auch hier benötigen 
wir den grossen Haufen unserer Aktiven und Jungmitglieder. 

Eidg. Kadettentage Brugg, 12./14. September 1958. Der Auftrag für 
den Übermittlungsdienst ist uns erteilt worden . Wer sich für die Einrichtun
gen und den Betrieb unserer Anlagen irgendwie freimachen kann, möchte 
sich auf der im Funklokal aufliegenden Liste bald eintragen . 

Aarg. Militärwettmarsch Reinach, 28.September 1958. Für den Über
mittlungsdienst werden 12 Kameraden benötigt . Alle übrigen Angaben fin
den Sie im Zirkular. 

«Tag der Obermittlungstruppen 1958>>. Die letzten Schwaisstropfen 
von den Anstrengungen der Wettkämpfe in Luzern abgetrocknet, freuen 
wir uns über die errungenen Erfolge. Unser Kamerad Willy Keller hat sich 
in die Fußstapfen unseres früheren mehrfachen Siegers Kurt Schaefer ge
stellt und hat am 10. und 11 . Mai gleich 6 Plaketten erarbeitet. Er führte gleich 
2 Mannschaften zum Siege und half dabei der Sektion Lenzburg den Wan
derpreis zu gewinnen.- Hier ein Auszug aus der Rangliste: 

Gruppenwettkämpfe: Patrouillenlauf Lenzburg II mit Keller Willy, 
Leder Willy, Keller Hans und Säuberli Arm in. 3. Rang mit Wanderpreis und 
4 Bronzeplaketten . Rangzeit: 0 47 20 netto. Lenzburg I : 37 . Rang mit 1 20 00. 
Linienbau mit Keller Willy, Lehner Willy, Fäs Hansrudolf, Keller Hans, Koch 
Urs, Säuberli Arm in und Merz Arthur. I. Rang mit 7 Goldplaketten und Mess
gerät . Stationsbau SE-210 mit Obrist Waller, Taubert Rene, Roth Max und 
Burgherr Hans: 11. Rang. Stationsbau SE-403: 5. Rang. Stationsbau SE-213: 
3. Rang. 

Einzelwettkämpfe. Zentralenche{s: Keller Willy, 2. Rang mit Silber
plakette. Zentralisten TZ: Keller Willy, 1. Rang mit Goldplakette, Fäs Hans
rudeli 4. Rang, Merz Arthur 5. Rang . Zentralisten Pi-Z. : Keller Willy, 3. Rang 
mit Bronzeplakette, Koch Urs 14 . Rang . Fernschreiberdienst ETK: Keller 
Willy 2. Rang mit Silberplakette, Koch Urs 9. Rang. Telegraphist SE-210, 
(aktive): Tauber! Rene 8. Rang, Roth Max 23. Rang (2. Rang Landwehr), 
Heubarger Willy 26. Rang, Burgherr Hans 39. Rang . Telegraphist SE-210 
(Jungmitglieder) : Meier Reinhard 2. Rang mit Silberplakette, Rischgasser 
Fritz 10. Rang. Gerätemechaniker TZ: Fäs Hansrudolf 4. Rang. Gerätemecha
niker Pi-Z: Fäs Hansrudolf 3. Rang . -Insgesamt wanderten also der Wan
derpreis vom SUOV, 16 Plaketten (8 Gold, 3 Silber und 5 Bronze) sowie ein 
Messgerät nach Lenzburg. 

Es sei auch an dieser Stelle den tapferen Wettkämpfern für ihren Einsatz 
gedankt und ·für die schönen Erfolge bestens gratuliert . Ein wei teres Dankes
wort richten wir an unser verehrtes Aktivmitglied Oblt. Baumgartner. Ein 
Glied der Kette am W anderpreis hat auch er ve rdi ent, stand er unsern Wett
kämpfern doch beim "J:raining mit Rat und Tat zur Verfügung. Dank gebührt 
auch all en Trainingsleitern, das heisst den Mannschaftsführern Obrist Wal
ler, Keller Willy und Leder Willy . Zu erwähnen ist aber auch noch die über
aus gute Kameradschaft, welche während des ganzen Trainings festzustel
len war.- Über das Training und all seine Nebenerscheinungen und Un
annehmlichkeiten bis zum Wettkampfbeginn möchten wir hier nicht mehr 
lange Worte verlieren; es sei nur noch kurz erwähnt, dass das grundlose 
Fernbleiben eines Unteroffiziers und Vorstandsmitgliedes mit der Rück
sendung der Teilnehmerkarte und Plakette am Vorabend der Wettkämpfe 
um 2200 Uhr als Sabotage gegenüber unserer Sektion zu betrachten ist. 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse : Hans Commlnot, Tulnenstrasse 4, Kriens 

Tel. Privat (041) 3 37 7 

TUT 1958. «Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei ... >> So dachte 
wohl jedes Mitglied der Sektion, als am Sonntagabend draussen auf der 
Allmend die Aufräumungsarbeiten begannen und all das, was mit so viel 
Sorgfalt und Liebe aufgebaut worden war, abgebrochen wurde. Der «Tag 
der Übermittlungstruppen» darf sich unter die wohlgelungenen Feste 
Luzerns einreihen, ze igte sich unsere Stadt doch von der schönsten Seite 
und prangte im Blumen- und Flaggenschmu ck. Es war ja auch gar kein Fest 
im eigentlichen Sinn, sondern eine Veranstaltung , wo 700 Wettkämpfer ihr 
Können unter Beweis stellten. Was das heisst, kann man ermessen , wenn 
man die interessante Waffenschau betrachtete und sich vorste llte, dass fast 
von jedem Typ auf dem Wettkampfplatz im Einsatz für die Konkurrenten 

standen . Die Anlagen waren aufs beste vorbereitet und man sprach sich 
nur lobend aus über den Betrieb in der Festhalle und auf den Wettkampf
plätzen. Wenn der <<TUT>> auch kein Publikumserfolg war (es ist fraglich, 
ob bei grösserer Propaganda das der Fall gewesen wäre), so darf sich un
sere Sektion doch bewusst sein, dass der Tag ein Volltreffer war in der 
Geschichte des EVU . Allen Mitarbeitern, die mitgeholfen haben die Riesen
arbeit zu bewältigen, dankt die Sektion . Es ist unmöglich, allen grossenund 
kleinen Helfern persönlich zu danken, wir sind uns aber bewusst, dass jeder 
auf seinem Posten sein Bestes geleistet hat. Die Tagespresse hat über die 
Geschehnisse ausführlich berichtet, für diejenigen, denen es nicht möglich 
war mit dabei zu sein, geben wir die Rangliste bekannt, soweit sie unsere 
Sektion betrifft.- Patrouillenlauf : (47) Wm . Ritter 21., Pi Netzer 30., Kpl. 
Waldvogel 36. Unsere FHD haben etwas Pech gehabt und landeten auf dem 
6. Platz . Bei den Einzelkonkurrenzen belegten Zentralendienst Zentralisten 
TZ Kpl. Waldvogel14 . Rg. Zd . für FHD: FHD Susi Comminot den 14. Rg. 
Wk . Fernschreiberdienst Stg für FHD blieb Grfhr. Heinzelmann Ruth mit 
1 Punkt hinter der Bronzemedaille im 4. Rg . Gr.Wk. SE-210 (TL) kam Pi. 
Schneider Hans auf den 25 . Platz. Wk. Stationsführer SE-200 (Lux) Fk. 
Blättler Franz 9. Rg. Bei den Jungmitgliedern rollte es nicht so, wie sie es 
gerne gewollt haben . Im Wk. für Telegraphisten belegten (46) Jm. Egger 
J . P. 27., Stadler W . 30. und Schmidlin E. 40. Rg.- Gross war die Freude, 
als das Kampfgericht das Resultat verkündete um den vom <<Pionier>> ge
stifteten Preis. Unsere Sektion hatte es geschafft, und die Kameraden 
Netzer Ruedi, Comminot Räto und FHD Bünter Helen durften die schöne 
Zürcher Kanne und je ein Gebelet am Gabentisch in Empfang nehmen. 
Wir werden als neue Disziplin das Lösen v.on Kreuzworträtseln in unser 
Jahresprogramm aufnehmen und alles daran setzen, den Preis in Luzern 
behalten zu können. Die ganze Sektion gratuliert den Gewinnern zum Erfolg. 
Es bleibt noch zu melden, dass die ganze Veranstaltung ohne Unfall ver
laufen ist. Dem OK, allden befreundeten Vereinen dankt die Sektion Luzern 
des EVU von ganzem Herzen für die Mitarbeit, die beigetragen hat, die grosse 
Arbeit zu bewältigen. Es war ein grosser Tag für den EVU.- Unser Präsi
dent Hans Comminot bittet bekanntzugeben, dass bei ihm daheim eine 
grosse Zahl Fundgegenstände deponiert sind und warten, bis sich die Ver
lierer melden. Adresse: Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Kriens . KR 

Terminkalender. Die St.Po. hat uns wieder angefragt, ob wir am gros
sen Seenachtfest am 28 . Juni den Sicherheitsdienst auf dem See überneh
men wollen. Kameraden, reserviert Euch diesen Tag. Wir werden vorher 
ein Zirkular schicken, wo Ihr Euch melden könnt. 

Nächster Stamm diesmal am 4. Juni (Mittwoch) im << Eich hol>>. 

Sendeabende jeden Dienstag und Mittwoch . 

Vereinschronik. Unser Kamerad Erwin Gosswiler (Karte Schnarps) 
hat uns seine Vermählung angezeigt. Wir wünschen ihm und seiner lieben 
Frau alles Gute im neuen Lebensabschnitt. K.R . 

Unser Dank. Der Vorstand dankt allen Kameraden recht herzlich für 
ihre tatkräftige Mithilfe anlässlich der <<TUT>>. schm 

Nächstes Treffen der Jungmitglieder. Mittwoch, den 11 . Juni 1958, 
2000 Uhr, im Send eloka l (Kaserne Allmend). Demonstration von Oszilla
toren verschiedener Bauart ; Kurzreferat über die rechtlichen Grundlagen 
der Nachrichtenübermittlung . rn 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hulter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg/SG 

Telefon (071) 7 28 31 

Unsere Sektion an den Wettkämpfen in Luzern. Schon seit vier 
Wochen waren unsere Teilnehmer für die TUT mit ihrem Training beschäf
tigt, und fleissig wurden Handgriffe korrigiert und die Mannschaften auf eine 
gute Zusammenarbeit eingefuxt. Dabei konnte unsere erste TL-Patrouill e 
aus Erfahrung manchen zeitgewinnenden Kniff an den Mann bringen, denn 
schon in Biel und auch in Dübendorf war sie ja zu Siegerehren gekommen . 
Dass man in unseren Reihenanges ichts des flotten Einsatzes der Konkur
renten die Erwartungen erheblich in die Höh e schraubte, wird uns wohl nicht 
angekreidet. Dennoch war es uns klar, dass erst die beiden Tage in Luzern 
zeigen würden, ob wir Aussichten au f ein lm allfälligen Sieg hätten . 
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Am 10. Mai also besammelten sich unsere Teilnehmer «tropfenweise>> 
im Zug Richtung Zürich . Die Gespräche drehten sich, wie wohl jeder ver
steht, meistens um das Eine- unsere Wettkämpfe. Nicht, dass wir die im 
schönsten Blust stehenden Baumgärten, den sich immer klarer präsentie
renden Frühlingshimmel, und die frischen grünen Wiesen ignoriert hätten, 
aber alle strebten doch einem bestimmten, aber vorläufig noch unbekannten 
Ziele zu.- Die «Leuchtenstadt>> empfing uns in einem strahlenden Kleid, 
und selbst der Pilatus schien uns freundlich zu begrüssen. Bald darauf be
zogen wir unsere Unterkünfte in der grossen, geräumigen Kaserne. Ein 
Blick aus dem Fenster zeigte uns annähernd das ganze Wettkampfgelände. 
Schon bald nach unserer Ankunft mussten einige Teilnehmer ins Rennen 
steigen, nämlich die zweite TL-Mannschaft unserer Sektion . Mit der inzwi
schen zu sommerlicher Hitze angestiegenen Lufttemperatur und den sen
genden Sonnenstrahlen auf der offenen Allmend hatten alle Konkurrenten 
sehr zu schaffen. Trotzdem gingen unsere Leute mit viel Elan an den Bau, 
doch musste ihnen beim Abbruch noch ein kleines Malheur passieren. Dem 
zum Trotz nahmen kurz darauf die Einzelwettkämpfer ihre Aufgaben in 
Angriff und erledigten ihr Pensum mit mehr oder weniger Glück. Am Nach
mittag des ersten Wettkampftages startete unsere Patrouille zu ihrem Lauf, 
der über zirka 6 km führte. Voller Tatendrang und heftigem Kämpferwille 
begaben sich die vier Mann auf die Piste, auf der ihnen gar mancher« Feind>> 
sich in den Weg stellen wollte. Am Ziel wurde zwar eine gute Zeit notiert, 
aber einige Spuren hatte der ziemlich schwere Parcours doch hinterlassen . 
Wir, die wir am Ziel auf unsere Kameraden gewartet hatten, waren hoch
erstaunt, nach der Patrouille 7 schon unsere vier «Zwölfer» einrücken zu 
sehen. Nach diesem freudigen Ereignis blieb uns noch Zeit auf den Wett
kampfplätzen die Arbeit unserer Gegner im TL-Stationsbau zu «begut
achten» oder zu kritisieren. 

Sonntagmorgen früh hatte die TL-Mannschaft I anzutreten und deshalb 
wurde beschlossen , nach dem Abendunterhaltungsprogramm fein brav 
in die Federn zu gehen. Und es blieb nicht nur beim Beschluss, sondern es 
wurde ihm um etwa 23 Uhr auch Folge geleistet, und die Kaserne aufgesucht. 
Wir wussten, dass unser Team zu guter Leistung fähig war, und wir waren 
auch entsprechend sieggewillt . Ein sehnlicher Wunsch , könnte man sagen, 
lag allen auf dem Herzen, nämlich unsere Siegesreihe noch um einen dritten 
aufzurunden.- Frühmorgens stiegen wir also in die Hosen und stellten uns 
dem Kampfrichter. Schwer war es, in diesem Moment ruhig Blut zu be
wahren, doch wollten wir uns in allem nach unserem Training richten, und 
zielbewusst und exakt unsere Arbeit verrichten . Reibungslos wickelte sich 
denn auch der Bau ab und die Verbindung spielte auch in kürzester Zeit. 
Ebenfalls der Abbruch gelang sauber und glatt, abgesehen von einem 
«fehlenden>> Häring, der sich, obwohl in der Hand des Zählenden liegend, 
einfach nicht bemerkbar machte! Nach dem Zurückmelden hatten wir aber 
doch eine zuversichtliche Einstellung, da wir wussten, eine gute Zeit heraus
geschunden zu haben. Nach dem Umkleiden zog es uns wie durch einen 
Magneten zurück auf die Allmend, wo noch die restlichen Gruppen im Ein
satz standen . - Bald wurde uns aber wind und weh, als uns nämlich eine 
Oltener Mannschaft mit ihrer Bauzeit unterbot. Was auf den Bewertungs
blättern eingetragen wurde, davon hatten wir ja keine Ahnung. So im Laufe 
des Vormittags verschwand unser Traumgebäude von einem weitern Sieg 
in den Fluten des Vierwaldstättersees, wiewohl wir aber überzeugt waren , 
einen guten Platz zu belegen . Nun- die Arbeit war getan und wir harrten 
auf die Rangliste . Um uns etwas zu zerstreuen, aber auch um noch etwas 
von der Stadt zu sehen, walzten wir an die Ufer der Reuss, und betrachteten 
das prächtige Panorama dieser Stadt. Zur festgesetzten Zeit- mit ausge
zeichneter Präzision sogar- begann die Rangverkündung. Wie eine Ge
witterwolke lag die Spannung über uns, und wie näher diese Disziplin kam, 
wie mehr steigerte sich die innere Nervosität. Dann- was wir schon nicht 
mehr zu erwarten hofften, traf ein. Als erste TL-Mannschaft wurden wir auf
gerufen, und somit hatte sich auch unser Wunsch erfüllt- den dritten auf
einanderfolgenden Sieg! -Auch die zweite Garnitur überraschte uns mit 
dem ganz ausgezeichneten 6. Rang aus 54 Patrouillen! Wiewohl es den 
Einzelwettkämpfern nicht gelang, die Medaillen zu erreichen, belegten sie 
durchwegs gute Ränge, die der Sektion sehr zu Ehren gereichen . Unsere 
Freude war nicht nur durch die Goldmedaillen begründet, sondern ebenso 
dwch das ganz überraschende Geschenk in Form eines elektrischen Mess
gerätes. Bestimmt wird uns dieses Instrument bei technischen Kursen und 
dergleichen sehr nützlich sein. 

Manches wäre an diesen zwei Tagen vielleicht noch besser zu machen 
gewesen, und oft stolperten wir noch über Tücken, aber trotzdem freuen 
wir uns an dem Erreichten, und hoffen aus den gemachten Fehl ern eine gute 
Lehre gezogen zu haben. Allen Teilnehmern gratulieren wir an dieser Stelle 
herzlich, und danken zugleich für den flotten Einsatz . - Demnächst wird 
der Vorstand zu einer Mitgliederversammlung einladen, zu der wir einen zahl
reichen Aufmarsch erwarten! - sch-

Section Neuchätel _j 
Adresse officielle: Walter lnelchen, Rue du Verger, Boudry / NE 

Compte de cMques IV 5081, 

Courses de Cötes Le Landeron-Lignieres. Notre societe organise a 
nouveau les Iiaisons radio pour Ia course de cöte Le Landeron-Lignieres . 
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Cescourses auront lieu les samedi et dimanche 14 et 15 juin. Le samedi 7 
deja nous procederons au mantage des lignes de telephone pour le chrono
metrage. Nous avons besoins de beaucoup de membres. - A cet effet 
chacun aura re9u une circulaire avec un bulletin pour Ia reponse . Si vous 
n'avez pas encore envoye votre inscription, ne tardez pas trop . Les inscrip
tions sont a envoyer jusqu'au 5 mai 1958 a M. Bernard Groux, 3, avenue 
Fornachon, Peseux . 

Changement au comite. Nous rappelans a tous nos membres que le 
nouveau president de Ia section est M. Bernard Groux, 3, avenue Fornachon, 
Peseux. eb 

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

Telefon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Die Tut gehört der Vergangenheit an. Die Wettkämpfer unserer Sektion 
haben sich ihrer Aufgaben mit Bravour entledigt. Im Patrouillenlauf finden 
sich unsere Patrouillen im 14. und 15. Rang. Die Disziplin Linienbau brachte 
uns in den achten Gesamtrang. Im Stationsbau SE. 210 gelang es uns, bei 
grosser Konkurrenz in den 2. Rang vorzudringen, was der Sektion die Silber
medaillen einbrachte. 

Allen unseren Wettkämpfern gebührt für den uneigennützigen Einsatz 
und den Verzicht auf die persönliche Freizeit der Dank der Sektion . 

Im gleichen Sinne danken wir dem Organisationskomitee für die vor
züglich geleistete Arbeit. 

Sektion Solothurn :J 
L

-----O-ff-lz-le_II_•_A_d_r_•_••_•_:_D_r_._w_o_lf_g_•_ng __ A_•_•c_h_ll_m_•_"_"· __ Fr-ie_d_h_o_fs-tr_•_••_• __ 17_._G_renchen Telefon (065} 8 73 82, Postcheck Va 933 

«Tag der Obermittlungstruppen>>. ln Anbetracht dessen, dass in 
den letzten Tagen jedem Mitglied ein umfangreicher Bericht über die Be
schickung der TUT in Luzern zugestellt worden ist, können wir uns in den 
Sektionsmitteilungen darauf beschränken, die wichtigsten Begebenheiten 
festzuhalten. Die erreichten Ränge waren für unsere Wettkämpfer durchaus 
beachtenswert . Zu Medaillen kamen wir zwar nur in zwei Disziplinen, bzw. 
in einer mit zwei Medaillen, nämlich im Gruppenwettkampf SE-213. ln ande
ren Wettkämpfen wurden Auszeichnungen nur knapp verfehlt. Dafür haben 
wir die Sektion Bern um vierzig Zentimeter geschlagen- worin dieser Wett
kampf bestand, sagen die Teilnehmer - und es soll auch solche gegeben 
haben, die ziemlich lange gehabt haben , bis sie die Unterkunft gefunden 
hatten. Doch Spass beiseite : Unsere Sektion hat sich für ein erfolgreiches 
Abschneiden in Luzern mächtig eingesetzt. Und wir dürfen ohne Über
hebung feststellen, dass der Erfolg die Erwartungen übertraf. Sicher ist es 
ja weniger wichtig, ob nun in jeder Disziplin Medaillen heimgebracht wurden 
oder nicht. Das Training hat uns etliche schöne Stunden beschert, die wir 
alle nicht missen möchten . Wir gehen wohl kaum fehl, wenn wir annehmen, 
dass keiner die Teilnahme bereut hat. Dank gebührt deshalb jedem , der sich 
zur Verfügung gestellt hat, vor allem auch unserem Präsidenten, der mit 
einigen Briefen den «Chlotz>> herbeizauberte, damit alles, was mit der 
Expedition nach Luzern zusammenhing, bezahlt werden konnte. Erfreut 
waren wir auch ob dem Einsatz jedes Einzelnen, jeder hat sein Letztes gege
ben. Am meisten leid konnte einem unser Vizepräsident Studer Koni tun , 
der so ziemlich alles mitmachte, was zu bestreiten war. Dabei hatte er sich 
nur als Schlachtenbummler angemeldet. Das nächste Mal werden noch viel 
mehr mitkommen, dafür wird besorgt sein der Trainingsleiter öi. 

Ferien. Wohl oder übel müssen wir im Juni und Juli die Tätigkeit unserer 
Sektion etwas einschränken, weil im Juni etliche Leute im WK sind, und der 
Juli mehr oder weniger der Ferienmonat ist. Im August wird voraussichtlich 
der Sektions-Schützenwettkampf zwischen Biel und Solothurn stattfinden, 
der Wanderpreis hierzu ist bereits gestiftet. Für den September haben wir 
bereits eine grössere Felddienstübung in Aussicht genommen. Es war 
schon die Rede vom Einsatz einer Großstation, auch möchten wir wieder 
einmal etwas in Sachen Kabelbau tun und wenn die FHD mitmachen, wäre 
der Einsatz einer Pi.Z. nicht abwegig. Für den Oktober nehm en wir die Ex
kursion ins Gotthardgebiet in Aussicht, unverbindlich können wir mitteilen, 
dass eine Reise mit dem Roten Pfeil geplant ist. Das wäre es dann für dieses 
Jahr. Selbstverständlich komm en dazu noch einige kleinere Anlässe. 

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

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

Morsekurs Buchs /Sargans. Bei der Abschlussprüfung des Morse
kurses Buch s haben nachfolgende Jungmitglieder den bronzenen Blit z er
worben: Dutler David , Grabs ; Rh yner Heinz, Buch s ; Ködderitzsch Karl, 



Buchs; Oertig H ., Buchs und Schwendener und Cie. (Hans, Eugen und Karl). 
Sargans meldet Jndermaur Jakob, Heiligkreuz und Schuhmacher Arnold , 
Mels, mit dem silbernen Blitz und Hermann Karl, Azmoos, mit dem bronzenen 
Blitz- wir gratulieren und hoffen, dass die Obgenannten heute als Jung
und später auch als Aktivmitglieder der Sektion treu bleiben . 

Funkübermittlung Skirennen Pizol, 20. April 1958. Es ging zwar 
lange, bis man sich im Sarganserland entschloss, mit Funk ein Skirennen 
zu organisieren- es gab immer noch Leute , die von einer Funkübermittlung 
nicht überzeugt waren - jetzt jedoch scheint man überzeugt zu sein, mit 
einem Minimum in finanzieller Hinsicht stellten sich 6 Kameraden kostenfrei 
zur Verfügung und stellten für die Organisatoren drei Funkverbindungen 
her, die einwandfrei klappten und zur Belebung des Rennens und für dessen 
Abwicklung Vorzügliches leisteten. Hoffen wir, dass in den kommenden 
Skisaisonen sich die verschl3denen Clubleitungen wiederum daran erinnern. 
Den Kameraden am Pizol für ihren tatkräftigen und selbstlosen Einsatz 
besten Dank . 

Alarmgruppe Chur. Nachdem die beiden Gruppen Sargans und Enga
din den ersten Ernstfalleinsatz hinter sich hatten, meldete sich am 24. April, 
kurz vor 1200 Uhr Kamerad Schmid Ruedi aus Chur, dass durch den Ret
tungschef H . Jäger, SAC Chur, für eine Felssicherung (Absturzgefahr) zwei 
SE-101 benötigt würden. Am 25. April erfolgte der erste Einsatz mit Stahl
seilgerät über eine 60 m hohe Felswand für die nötige Anbringung von La
dungen. Um 1500 Uhr wurde die Aktion unterbrochen und am 27. April wied er
um fortgesetzt- Dauer von 0700 Uhr bis 1215 Uhr- Aktion gelungen. Es 
zeigte sich erneut, dass bei Einsatz von Stahlseilgeräten Funk nicht weg
zudenken ist- der SAC Chur ist hierbei voll überzeugt worden. Kamerad 
Ruedi hat beim Alarm noch anderes erfahren können, denn bei beiden Ein
sätzen war er dabei . Für den prompt verlaufenen Einsatz gebührt Ruedi 
vollste Anerkennung und Dank. 

1. Felddienstübung 1958. Sofern die Vorbereitungen gelingen, wird 
die erste Felddienstübung am 29. Juni im Raume Buchs (Zentrum)-Sargans
Toggenburg-Chur-Engadin mit Funk, Draht und Bit. stattfinden. Man 
merke sich bereits dieses Datum und reserviere es heute schon! 

TUT Luzern. Wir möchten an dieser Stelle nicht noch einmal all die 
Medaillengewinner (total12) aufführen, dieselben können auf der offiziellen 
Liste nachgesehen werden, sondern vielmehr das Drum und Dran kurz 
kommentieren . Dank von Idealistenarbeiten im Jahre 1957 konnten wir uns 
erlauben, auf Grund der Anmeldungen eine Teilnehmerequipe von 34 Teil
nehmern anzumelden - nach Bern, Basel mit Thurgau an dritter Stelle 
(Landsektion), dabei ging es nicht nur nach Medaillenerringen und guten 
Placierungen, sondern um auch den Mitgliedern einmal für den steten Ein 
satz etwas bieten zu können, die Fahrt an den Vierwaldstättersee, die Mög
lichkeit, die Vielfältigkeit der Geräte der Uem .-Truppen näher anschauen zu 
können- und dies alles ohne tief in den Geldbeutel greifen zu müssen . Die 
Sektionsleitung hat sich bei den Vorbereitungen alle Mühe genommen, die 
Teilnehmer über die Wettkämpfe und deren Bedingungen usw. genauestens 
zu orientieren und alles mitzugeben, was möglich war . Zwei Kameraden mit 
ihrem von der GV 1958 bewilligten «Umdrucken> kamen auf Hochtouren zu 
laufen . Stunden, ja mancher Abend musste geopfert werd·en, dies alles aus 
Pflichtgefühl der Sektion gegenüber. Hätten wir den Umdrucker nicht ge
habt, der Stunden wären noch mehr geworden . An Umstellungen im Teil
nehmerteld hat es auch nicht gefehlt, TL Chur konnte mit Zuzug aus dem 
Unterland noch erhalten bleiben. Buchs dagegen ging unter, wie dies ge
schah, wissen die aus Buchs und Umgebung selbst am besten. Armbrüche 
gabs und sonstige Krankheiten, so auch bei der Bft.-Equipe, die erst am 
9. Mai zum letztenmal zusammengeflickt wurde, wäre diese nicht nach Lu
zern gegangen - gleich 4 Silberne weniger! Luzern war schön, diesmal 
zogen wir ins E 8/9 hinauf, da man dort als Landschältier die Umgebung 
besser sehen konnte, auch ein Fortschritt gegenüber Dübendorf- wohin 
schickt man s'St.-Galler-Oberland/Graubünden im Jahre 1961? - Froh
gemut und voller Zuversicht zog man hinein zum Kampf, ein jeder gewillt, 
das Beste zu leisten mitaufmunternden Zurufen seiner Kameraden begleitet. 
Wenn auch nicht alles nach Wunsch ging- man tat dasBestmöglichste und 
sammelte sich Erfahrungen für die nächste TUT. Der Betreuer tat ebenfalls 
sein Bestes, weckte einmal unsern Allred aus dem Schlaf zum TL-Wett
kampf, verschaffte unsernjüngsten Pionieren Sepp und Heinzeinen freien 
Samstagabend, als man sie- uns unverständlich- zur Wache komman
diert hatte, begleitete «Hans aus Lims-Werdenberg » zum erfolgreichen 
Abschluss in Theoriesaal usw. Auf diesem Wege möchte der Mannschafts
betreuer ebenfalls an den Kdt. der II. Kp Uem .RS 37 seinen besten Dan k 
ausrichten dafür, dass er (schreibe H. Oblt. Lärch) seinem Kpl. Wüest Guido 
in den Zwischenzeiten während der Wettkampftage noch besondere Arbei
ten auferlegte, währenddem die Wettkämpfer seiner Kp . die für die Uem .RS 
37/11 starteten, in der Zwischenzeit frei hatten- das fördert die ausserdienst
liche Tätigkeit aufs beste. Ein kleiner Faux-pas vom Samstagabend sei auch 
noch erwähnt- kurz gesagt- die einen blieben, die andern gingen- das 
nächstemal bleiben wir dann zusammen- Hanna und Ernst, seid ihr doch 
auch meiner Meinung! 

Allen , die nac h Luzern gingen, und sich für die Sektion einsetzten, möch
ten wir ohne au f Rang und Namen zu sehen, ihren Einsatz bestens verdan
ken, wenn auch mancher glaubte und hoffte, weiter vorn zu stehen, so soll 

er sich deswegen nicht entmutigen lassen - Beteiligung kommi vor dem 
Rang . Dass dann St.-Galler-Oberland/Graubünden doch noch einige Male 
und zwar auffallend beim Rangverlesen erwähnt wurde, hat die Sektions
leitung sehr gefreut, doch sei an die Adresse der Medaillengewinner noch 
erwähnt- «das verpflichtet ein jeder auf die nächste TUT hin - bis dahin 
-Albert, Alfred ,, Sepp, Hanspeter und wie sie alle heissen- Jasst den Mut 
nicht sinken- das nächste Mal gehts bestimmt besser». Fw. J. Müntener 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Pi. Gustav Hagnauer, Niesenstrasse 23, Thun 

Telefon Pri vat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

Hock. Dieser findet am 2. Juni um 2015 Uhr im Restaurant Hotel «Fal
ken» statt. Es werden alle Kameraden erwartet. 

Schiesspflicht 1958. Es werden alle Kameraden gebeten und aufmerk
sam gemacht, das Bundesprogramm rechtzeitig zu schiessen. Denn gutes 
Schiessen gehört zu einem guten Übermittlungssoldat. 

Der Kassier dankt all denen, die den Jahresbeitrag bezahlt haben . Er 
bittet die Säumigen, den Jahresbeitrag baldmöglichst zu bezahlen. 

Der Sendeleiter bittet um regerenBesuch der Sendestation . Der Sende
raum ist nicht nur für den Sendeleiter bestimmt. Es werden somit alle Fun
ker aufgerufen, sich vermehrt in der «Schadau» zu zeigen . Sendeabend 
alle Mittwoch, 2000 Uhr. - ed-

Section Vaudoise 
Adresse oHiclelle: Jean Koelliker, 9, chemln de Prlmerose, Lausanne 

Tlllllphone 26 22 00. Campte de ch~ques II 11 718 

Cotisation 1958. Le caissier se propese d'envoyer, vers fin juin, un 
ultime remboursement aux quelques oublieux qui n'auraient ni fait usage 
de Ja carte-theque ni acquitte le premier remboursement envoye a mi-mai. 

Assemblee de printemps. Apres une breve partie administrative, 
Jordi a projete toute une serie de films aussi interessants que tragiques ou 
comiques; effectivement, comme l 'annonyait Ia carte de convocation, ce ne 
fut que du «jamais vu». Un grand merci, encore une fois, a notre ami Jordi, 
pour toute Ia peine qu'il s'est donnee a cette occasion. 

Tirs militaires. Gräce a Ia complaisance de Ia Societe Vaudoise du 
Genie, nous pouvons effectuer ces tirs avec I es membres de cette societe; 
se munir de sa carte de membre de Ia section vaudoise et ne pas oublier de 
prendre avec soi /es livrels de service et de lirs. Le programme de cette societe 
est le suivant: 

Samedi 28 juin, de 14 h. 00 a 18 h. 00: fusil et pistolet 
Dimanche 6 juillet, de 08 h . 00 a 12 h. 00 : fusil seulement 
Samedi 19 juillet, de 14 h. 00 a 18 h. 00: fusil et pistolet 

(dernier jour des lirs mililaires) 

Prochaine seance de comite. Les interesses sont pries de prendre 
note que Ia date en est fixee au vendredi 13 juin, a 20 h. 30 precise, au stamm. 

Sektion Winterthur 0 
Offizie lle Adresse: Po stfach 382, Winterthur, Postcheckkonto VIII b 1997 

Telefon: Robert Schumann, Geschäft (052) 8 11 22, Privat (052) 619 42 

Erfreuliches •.. Als Abschluss der Funkerkurse 1957/58 organisierte 
Kursleiter Markus Alber am Samstagnachmittag, 22. März 1958 eine Jung
funker-Übung . Da der Berichterstatter daran leider nicht teilnehmen konnte, 
bat er zwei der fünf daran beteiligten Morse-Lehrer, ihm einen Kurzbericht 
zuzustellen. Hier ist er: «Am Samstag, den 22 . März 1958trafen sich 12 Jung
funker und 5 Morse-Lehrer beim Sendelokal Schützenwiese zu einer Jung
funker-Übung. Trotz schönem Wetter war es ordentlich kalt, umsernehr 
bewies der flotte Aufmarsch, dass der Funkernachwuchs mit regem Inter
esse, sich für solche Aufgaben gewinnen lässt. - ln Einsatz kamen 3 TL
und 3 P-5-Geräte. Mit diesen wurden 2 Dreier-Netze gebildet, das eine für 
Telegraph Je, das andere für Telephonie, das letztere speziell für die unteren 
Kl assen. Nac h einer kurzen Instruktion wurden um 1500 Uhr die Verbindun
gen aufgenommen. Zu unserer Freude spielten diese schon nach wenigen 
Minuten. Unser Ziel, die Jungfunker und ihre Kenntnisse auch einmal in der 
Praxis beobachten zu können , wurden voll erreicht. Während gut zwei Stun
den arbeiteten die Jungen selbständig an den Stationen. Sie merkten bald, 
dass die Bedingungen an den Stationen doch etwas schwerer sind als bei 
der Theorie im MorsesaaL 
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Der Übungsabbruch um 1730 Uhr kam nur zu früh. Mit dem Bewusstsei n, 
etwas geleistet und gelernt zu haben, kehrten alle frohgelaunt mit den 
Stationen ins Sendelokal zurück.>> 

Soweit der Bericht der beiden Morse-Lehrer Markus Forster und Peter 
Rohr. Dazu kann der Berichterstatter nur bravo sagen. Seien wir uns im 
klaren, dass dem Funkernachwuchs nur mit solchen praktischen Übungen 
und Aufgaben die Freude zur Funkerei und das Interesse an unserem Ver
band gegeben werden kann. Resultat: Neun Junglunker des letzten Kurses 
haben den Eintritt in unsere Sektion erklärt . Den Initianten obiger Übung, 
die- das sei hier wieder einmallobend vermerkt- viele Stunden ihrer Frei
zeit für den Übermittlungsdienst opfern, kann - ich glaube im Namen aller 
Mitglieder- nur gratuliert und der beste Dank ausgesprochen werden. 

- resl-

Am 18. April führte die Stadt Winterthur eine kombinierte Luftschutz
Zivilschutzübung durch. Diese Übung wurde von den Stadtbehörden organi
siert und von Oberst i.Gst. Klunge inspiziert. Dem Ortschef unterstanden 
die im Kriegs- oder Katastrophenfall zur Verfügung stehenden Hauswehren, 
die Kriegssanität, der Obdachlosendienst, die Polizei usw . Ebenso nahmen 
an der Übung teil ein LS Bat., der Betriebsschutz der grossen Unternehmun
gen, SBB, PTT und Industrie. Der Hauptzweck bestand darin, die reibungs
lose Zusammenarbeit zwischen zivilen und militärischen Formationen zu 
üben und die Verbindungen zu den einzelnen Sektoren zu unterhalten . 
Vorgängig wurden durch die Telephondirektion der Übungsleitung einige 
Drahtverbindungen unter Umgehung der gefährdeten Zone nach den Beob .
Posten geschaltet. ln der ALZ befindet sich ein moderner Schnurvermittler
schrank und auf den Posten der Sektoren wurden die Vermittlerkästchen 
eingesetzt. Neben diesem Drahtnetz, das zum Teil durch undere FHD be
dient wurde, wurde zur Sicherung ein Kdo .-Netz aufgebaut und durch die 
Fk RS betrieben . Für eine andere Organisation erstellte die Sektion mit 
Kleinfunkgeräten ein Spezialnetz . Eingesetzt waren 12 Stationen von der 
ALZ nach den Sektoren und von diesen 2 mob. Stationen. Der Einsatz 
dauerte von 2000 Uhr bis etwa 2400 Uhr und die Behörden waren mit der 
Leistung zufrieden und die 12 Mitglieder hatten einen Einblick in die Arbeit 
die zu Hause verrichtet wird, wenn sie allenfalls an der Front stehen. -8-

'-
_______________ S_e_k_t-io_n __ Z_u_g __ U_O __ V ________ ~ Obmann: Paul Bl umer, Ottostrasse, ChaG 

Postcheckkonto VIII 39185 

HBM 15. Jeden Mittwoch im Hotel « Pilatus >>, 2000-2200 Uhr. 

Unser Stamm im Restaurant des Hotel «Pilatus>> erfreut sich eines 
guten Besuches. Wir treffen dort jeden Mittwoch , ab 2000 Uhr, zur Bes pre
chung privater, vereins-und arbeitstechnischer Problem e zusammen. Gäste 
und zugewandte Orte sind dort immer willkommen. 

Tätigkeit. Ein Bericht über die TUT und die Mithilfe am Sommerwett
kampf der 9. Division erfolgt im nächsten «Pionier>>.- Im Juni wird ei ne 
Felddienstübung stattfinden. Die Übung wird sehr interessan t werden, und 
benötigt das Mitmachen aller unserer Kameraden! SG. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Fred Sutter, Brandstrasse 30, Uster 

Telefon Geschäft 96 95 75, Pr ivat 97 05 65 

TUT 1958 in Luzern . Die mit vielerlei Hoffnungen erwarteten Tage mit 
Wettkämpfen und kameradschaftlichem Beisammensein sind vorüber . 
Begünstigt durch warmes (oftmals allzu warmes) Frühlingswetter und eine 
gut funktionierende Organisation konnten unsere Teilnehmer die Wett
kämpfe mit Erfolg bestehen. Die kleine Sektion Zürcher Oberland erreichte 
mit 8 Wettkämpfern in verschiedenen Disziplinen 2 goldene und 1 silberne 
Medaille durch Wm . Berdux, sowie eine bronzene Medaille durch Kpl . Ge
bauer . Sie steht also unter den ausgezeichneten Sektionen prozentual in 
den vordersten Rängen . Sowohl den Medaillenträgern als auch den anderen 
Teilneh mern, die im Stillen ihre Kräfte der Sektion zur Verfügung gestellt 
haben, sei ihr Einsatz an dieser Stelle verdankt. 

Stamm - Kegelabend. Wir bitten unsere Sektionsmitglieder um 
Kenntnisnahme folgender Änderungen örtlicher und zeitlicher Art des tra
ditionellen Donnerstag-Stammes: Inskünftig wird der Kegelaben d im «Stadt
hof>> Uster abgehalten und zwar immer am 2. Donnerstag jedes Monats ab 
2000 Uhr. Das fällt auf folgend e Daten im Jahre 1958: 12 . Juni, 10. Juli, 
14. August, 11 . September, 9. Oktober, 13. November und 11. Dezember. 
Der rege Besuch sollte durch diese Umstellung nich t leiden! Bu. 
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Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 42 

Telefon: F. Malipiero, Pri vat 28 33 89, Postcheck VIII 15 015 

Teilnahme an den Peilfuchsjagden der USKA Zürich. Diese finden 
statt am 30. Mai, 15. Juni, 26. Juni (Fuss-Fuchsjagd, kurze Distanzen), 1. Juli, 
10. August, 27. August (Fuss-Fuchsjagd), 14. September, 26. September 
und 5. Oktober (Peilmeisterschaft). 

EVU-Mitglieder, die Interesse an diesen interessanten Peilübungen 
haben, sind eingeladen, daran teilzunehmen. Anmeldungen mit Angabe 
ob mit oder ohne Motorfahrzeug sind an die offizielle Adresse zu richten. 
Sektionseigene Peiler stehen zur Verfügung . Ein theoretischer Einführungs
kurs ist ebenfalls vorgesehen. 

Stamm. Jeden 3. Dienstag im Restaurant «Ciipper>>, ab 2000 Uhr. Ma. 

Offizielle Adresse: Aubrigstrasse 16, Thalwi l 

Telefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, int. 327 L Untersektion Thalwil 

---
Die TUT und damit zwei strenge aber gemütliche Tag e liegen hinter 

uns. Wenn auch nicht alle Erwartungen erfüllt wurden, so lassen sich die 
5 Medaillen immerhin sehen.- Bedingt durch einen Unfall musste Kamerad 
Neuenschwander im letzten Moment als Stationsführer ersetzt werden. Wir 
müssen daher direkt froh sein, dass sich beim M 1 K-Wettkampf wenigstens 
eine Mannschaft (Fw. Wanner, Kpl. Schlenker, Pi . Leuthold , Pi . Kündig) im 
3. Rang zu klassieren vermochte. Im TL-Mannschaftswettkampf rangieren 
beide Mannschaften im Mittelfeld. Im Einzelwettkampf auf der SM-461andete 
Kamerad Neu enschwander- trotz Gipsarm (hi) -auf dem zweiten Platz 
und erhielt damit die Silberplakette. 

Im Patrouillenlauf hat unsere untrainierte «Elite-Gruppe>> (Fw. Sigg, 
Kpl. Utzinger, Pi. Kündig , Pi. Leuthold) einen sehr guten Rang erzielt, 
während die Gruppe der «Schweren Kategorie>> erwartungsgernäss im letz
ten Teil der Rangliste zu find en ist. 

Alles in allem sind für uns die TUT viel besser als erwartet verlaufen 
und einmal mehr wurde bewies-en, dass auch mit relativ wenig Training 
aber restlosem Ein satz ansprechende Resultate erzielt werden können. 

Sendeabend im Basisnetz. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr im 
Funklokal in Horgen. Wir freuen uns feststellen zu können, dass der Sende
abend von durchschnittlich 5 Kameraden besucht wird . Hoffen wir, dass 
sich das nie ändern wird . 

Stamm . Wir treffen uns Freitag , den 6. Juni um 2000 Uhr am runden 
Tisch im Hotel «Thalwilerhol>>. Nichtjassern wird an diesem Abend Unter-
richt gegeben. 

L?sociation Suisse des of. et sof. tg. camp. 
Schweiz. Vereinigung Ftg . Of. und Uof. 

dent: Cap . Laederach Gilbert-H. , Oireclion des Tl! ll!phones Genave 

Tl! I. bureau (022) 24 37 99, prive 33 77 99. C.ch.p. VII 11 345 

es. 

Notre assembh\e generale 1958 s'est tenue a Lucerne, le 10 mai soit, 
par coincidence, je jour meme de l 'anniversaire de l 'association (fondee 
a Ollen le 10 mai 1931). 

Apres que le president eüt salue Ia presence de plusieurs invites et 
particulierement du chef d'arme des troupes de transmission, M. le Colonel 
divisionnaire Buttikoler, du cdt du service du telegraphe et telephone de 
campagne, M . le Colonel W ettstei n, l'assemblee traita rapidement I es 
divers points de l 'ordre du jour. 

Relevons que l 'effect if des membres a passe de 221 a 232 au cours du 
dernier exercice; signalans auss i Ia nomination de 2 membres ve terans, 
le cdt J. W ern li (Zurich) et le Ch. S. Chr. Caprez (Coire). 

La seance a ete suivie d'un repas auque l ol. et s. of. du tg. camp. parti-
ciperent avec entrain . R .P . 

Unsere Jahresversamm lung 1958 wurde am 10. Mai in Lu zern abge
halten. Dieses Datum stimmte zufälligerweise mit der Gründung des 
Vereines überein (der Verein wurde am 10. Mai 1931 in Ollen gegründet). 



Nachdem der Präsident mehrere Gäste, besonders den W affenchef der 
Übermittlungstruppen, Herrn Oberstdivisionär Büttikofer, und den Kom
mand'!nten des Feldtelegraphen- und T elephondienstes, Herrn Obers t 
W ettstein begrüsst hatte, behandelte die Versammlung die verschiedenen 
Punkte der Tagesordnung. 

Bemerkenswert ist der Mitg lied ~ rbesta nd , der sich von 221 auf 232 im 
Laufe des vergangenen Verbandsjahres erhöht hat. 

Hervorzuheben ist auch die W ahl von 2 Veteranenmitgliedern, Kdt. J . 
Wernli (Zürich) und Dienstchef Chr. Caprez (Chu r). 

Der Sitzung folgte eine Mahlzeit, an welcher sich 01. und U. Of des 
Feldtg . munter beteiligten. R . P . 

Chem. Reinigen 
nach neuesten wissenschaftlichen Methoden auch fürs 

W affenrock 
Hose 
Kaput 
Off iziersm antel mit lmp. 
Trainer 2teilig 

5.20 
4.70 

10.80 
12.80 
8.-

Brotsack 
Gewehrputzzeugtasche 
Mannsputzzeug tasche 
Mütze mit Tuchschi ld 
Feldmütze 

Militär 
2.
-.80 
1. -
2.20 
1.-

Verlangen Sie unsere garantiert «Mottenecht>>- Ausrüstung (Preiszu
schlag ca. 20 °/o), S ie sparen sich Unannehmlichkeiten bei der Inspektion 

CHEM. REINIGUNG & FÄRBEREI 

EVU-Mitg lied der Sektion Luzern 

u 
a.. 

t::: 
w 
'<:: 
(.!) 

1-
(f) 
w 
"
w 
I 
u 
(f) 

z 
4: 
I 
u 
w 
::; 

+ 
w 
1-
0 
(.!) 

w 
I 
u 
(f) 

0:: 
1-
'<:: 
w 
_J 
w 

CLICHES RAU & cO· 

Für Radio und 

Fernsehen 

Für al le 

Übermittlungs

anlagen im 

UKW-Gebiet 

eignen sich am 

besten 

Wl PI C-Antennen 

A uskunft über Radio- und Fernsehantennen erhalten 

Sie im Fachgeschält 

Für Sendeantennen wenden Sie s ich an den 

Fabri kanten 

W. Wicker- Bürki Zürich 11 / 57 
Telephon (051) 46 98 94 

ÄLTESTE ANTENNEN FABRI K DER SCHWEIZ 
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Nr. 4721 
Abzweigstecker 

2p + E6/10A, 
Universalmodell 

Nr. 4721 wf gleiches Modell 
waagrecht-flach 
Nr. 4721 X 

Schutzkontaktstift 
zum Einsetzen 
in obige Stecker 

Der Militär schätzt 

gute Qualität auch 

bei Schreibpapier 

und Briefumschlägen. 

Er wählt deshalb 

Goessler
Fabrikate 

EIDG. VERWALTUNG IN BERN 

sucht für interessante und vielseitige Tätigkeit 

TELEGRAPHIST 

Bewerber mit abgeschlossener Berufslehre 

als Telegraphist oder gleichwertiger Ausbil

dung reichen ihre Offerten mit Lebenslauf

beschreibung u.Gehaltsansprüchen ein an die 

Abteilung für Übermittlungstruppen des EMD 

Wabern/BE Seftigen st ra sse 264 

55 

54 

MISE AU CONCOURS TT 

Nous eherehans pour Neuchätel 
et La Ch aux-de-Fonds plusieurs 

techniciens- electriciens 

dont au mo in s un sptkialise en 
haute-frequenee.Travail interes
sant et varie, postes pieins de 
responsab il ites. 
Conditions requises: Nationalite 
su isse, ecole de recrues accom
plie, diplöme d'un technicum 
suisse et si possible 1 a 2 ans 
de pratique professionnelle. 
Les interesses sont pries de nous 
adresser leurs offres de services 
manuscrites, accompagnees des 
certificats, d'une piece d'etat-civil, 
d'un certificat de bonnes vie et 
mceurs et d'une photo-passeport. 

DIRECTION DES TELEPHONES NEUCHATEL 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Listen P 58). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

ELECTRO.l\fECANI(~U~J 
GEORGES l\IUSY 

PARCS 38 NEUCHA'l'EJ... ·rtn .. to3"' s 20 '" 

Petits Transformateurs fixes 

Kleine Transformatoren 

Catalogue et Iiste de prix sur demande 

Katalog und Pre isl iste auf Verl angen 



Dr. Waller Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fab rikat ion in Ki llwangen Telephon (056) 35313 

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 hineind rücken- eingeschaltet 
Nochmals d rücken - ausgescha ltet 

Für Auf- und Einbaumontage 
Verlangen Si e bitte unsere Liste B 3! 
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Die modernste Sendestation 
auf 2500 m ü. M. 

ln der Sendestation auf dem Säntis stehen 

zwei Brown Boveri 10-kW-UKW-Sender und 

ein Brown Boveri 1 ,5/0,3-kW-Fernsehsender 

(Bild rechts) seit kurzem in Betrieb. 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Ad ressänderungen : Redaktio n des «Pionier» Postfac h 113 Zürich 47 
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•PIONIER » 3t. Jahrgang 

. .Ju li 1958 

\,./; 11 1111' tJ 
'
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7 Selten tl5-t84 

Offizielle• Organ dea lldg. Verbantin 
der Ollermlttlunptruppen (IVIQ und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele
graphen·Offlzl- und ·Unt-ntzlero 

Organe offlclel del' Auoclatlon f6d6rale 
dea Troupea de Tranaminion (AFTT) 
etdei'Unlon aulne deaOHiclen etaou .. 
offleiere du T616gnphe de campagne 

ZOrlch, Juli t• 



Industrie-Steckkontakte 
3P+E 
10A 500V und 15 A 500 V 

9204 EMA 

Adolf Feiler AG Horgen 
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JULI 1958 

Offizielles Organ 

des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen (EVU) 

und der Vereinigung Schweiz. Feld-Telegraphen

Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe offlclel de I' Assoclation Iederaie 

des Troupes de Transmission (AFTT) et de I'Unlon suisse 

des Officlers et Sous-offleiars du Telegraphe 

de campagne 

Erscheint am Anfang des Monats 

Redaktionsschluss am 15. des Vormonats 
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Fernschreiben mit Übersee Weniger als 1 Fehler auf 10000 Zeichen! 

Von Bank zu Bank, von Unternehmen zu 

Unternehmen werden heute mit Fernschrei

bern Nachrichten ausgetauscht, ohne dass 

im drahtlosen Übertragungsweg störende 

oder gar schwerwiegende Fehler entste

hen. Diese Aufgabe erfüllen mit grösster 

Sicherheit die automatischen Fehler-De

tektor- und Korrektor-Apparaturen , be

kannt als T 0 R-und TOM-Systeme. Jedes 

falsch empfangene Zeichen wird beim 

Empfang als solches erkannt und die 

Sendestation zur Wiederholung veranlasst, 

bis es richtig eintrifft. 

Von der Hasler AG in Lizenz gebaute 

Apparaturen arbeiten z. B. in Bern , Rom, 

Paris, London, New York, San Francisco, 

Manila und gewährleisten einen einwand

freien Verkehr. 

Hasle~ern - . 

mit Zweigniederlassung in Zürich 
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ALBISWERK 
ZIJRICH A.G. 

ALBIS-FELDOBERMITTLU NGS-GERATE 

Abmessungen: 230 x 155 x 85 mm 

ALBIS-Tischstation T. Tf. 53 

Nur 2700 Gramm wiegt die neue ALBIS
Tischstation T. Tf. 53. Kleine Abmessungen 
und sofortige Betriebsbereitschaft sind wei
tere Vorteile der T. Tf. 53. 
Geschaffen für Lokal- Batterie- Betrieb (LB) 
und lnduktoranruf, sowie für Zentral-Batte
rie-Betrieb (ZB), eignet sich diese robuste 
und betriebssichere Station für den Einsatz 
bei Stäben und Kommandostellen. 

ALBISWERK ZORICH AG. ALBISRIEDERSTRASSE 245 Z ORICH 47 TELEPHON (051) 525400 
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JULI 1958 31. JAHRGANG 

Entrainement en montagne d'un groupe d'alarme 
par R. Guex, chef du groupe de Lausanne 

Dans le cadre de son entrainement annuel , le groupe 
d'alarme de Lausanne a fait un exercice en montagne, dans 
Ia region de Trient. L'effort demande, tant physique que 
financier, ainsi que les experiences faites, meritent d'etre 
rapportes ici . 

Conditions pratiques de l'exercice. II s'agissait d'un 
exercice de trafic et de marche en montagne, et non d'un 
exercice d'alarme ; d'ou l'obligation d'etablir un programme 
demandant au x membres de sacrifier leurs loisirs seule
ment, sans gener leurs occupations professionnelles. 
Chacun quittait donc son lieu de travail le samedi a midi. 

Theme. Des colonnes de secours, CAS ou autres, sont 
a.la rech erche d'une epave dans Ia region des glaciers de 
Trient et d'Orny. Nous devons assurer Ia Iiaison entre le 
P. C . a Champex et les colonnes, qui vont effectuer de nuit 
Ia partie Ia plus perilleuse de l'itineraire, ceci afin d'augmen
ter les difficultes et de creer une situation semblable a celle 
que nous aurions par mauvais temps et visibilite nulle. 

Execution. Faute de colonnes de secours, les membres 
du groupe d'alarme radio , formant des patrouilles de 2 
hommes, explorent Ia region sus-mentionnee . On se rend 
immediatement compte, en examinant Ia carte, que Ia topo
graphiedes lieux interdit une Iiaison directe du P. C. avec 
toutes I es patrouilles; d'ou l'obligation de placer des postes 
relais. Ce serait du reste le cas, en pratique, pour Ia plupart 
des engagements en montagne. 

P. C. II est a Champex (1500 m) et le trafic y est assure 
avec un SE-101 des 1430 et jusqu 'a Ia fin de l'exercice, vers 
minuit, de meme que le dimanche jusqu'au retour. 

Patrouille 1 (dite patrouille de pointe). Deux hommes 
forment une patrouille legere et se rendentau plus vite a Ia 
Pointe d'Orny (3269 m) , sommet d'ou Ia Iiaison est assuree 
avec toutes les patrouilles, donc endroit ideal pour un poste 
relais. Ces deux hommes montent par La Breya, Ia Combe 
et le Glacier d'Orny . lls donnent leurs positionsau long de 
Ia montee et sont en place vers 1730 h. Trafic assure avec 
1 SE-101 jusqu'a Ia fin de l'exercice. 

Patrouille 2. Deux hommes, transportes par auto au Col 
de Ia Forclaz (1527 m) attaquent du N.-N.O . et remontent le 
long du Glacier du Trient par le Col des Ecandi es, pour 
atteindre Ia cabane d'Orny (3170 m). lls donnent leur posi 
tion toutes les 15 min, rec;:oivent et transmettent des tele
grammes aux heures fixees. Ces derniers, contenant des 
mots compliqu es, exigent l'epellation. 

Deux Stations, l'une a La Forclaz et l'autre au-d essus de 
Martigny assurent le relais avec le P.C . jusqu'au moment ou 
Ia patrouill e 1 est en place, soit vers 17 h 30. Des ce moment, 
les hommes de ces sta .-relais rejoignent Champex et mon-

tent le soir meme a Ia cabane du Trient pour participer a 
l'entrainement du lendemain. 

Patrouille 3. Deux hommes attaquent du N .E.-E. en 
partant de Champex et remontent le Val d'Arpette par La 
Barme, et atteignent le glacieret Ia cabane du Trient par Ia 
Fenetre du Chamois. Comme Ia patrouille 2 ils donnent leur 
position regulierement et transmettent et rec;:oivent des tele
grammes. 

Patrouille 4. Meme schema que pour I es patrouilles 2 et3; 
mais montee depuis Champex par Ia Combe et lacabane 
d'Orny. 

L'entrainement est complete par un exercice de marche 
et Iiaisons sur leglacieret aux Aiguilles du Tour (3548 m) le 
dimanche matin. 

Resultats. Disons d'emblee que les resultats obtenus 
depasserent les previsions. Les hommes ont prouve qu'ils 
pouvaient fournir un gros effort. Les charges etai ent de 
!'ordre de 20- 25 kg et Ia marche de 7-9 heures suivant les 
itineraires. Tout s'est deroule selon l'horaire, avec cepen
dant un retard general d'environ 1 heure, du principalement 
a un violent, mais bref orage. Ace propos, les recommanda
tions faites avant le depart n'ont pas ete inutiles: 4 des 8 sta. 
engagees ont du par moment replier !es antennes et s'eloi
gner des appareils, tant les decharges etaient fortes. 

Le but principal etait evidemment une Iiaison permanente 
et le passage de telegrammes: I es resultats, dans ce domaine, 
ont ete soigneusement examines. Je rappeile que les 
patrouilles donnaient leur position toutes les 15 min; elles 
avaient d'autre part une Iiste de telegrammes a passer a 
heures precises. Ces tg. pour Ia plupart contenaient des 
anomalies dans le texte ou des mots inventes, et exigeaient 
par consequent l'epellation. Pour creer intentionnellement 
un «encombrement», plusieurs patrouilles devaient envoyer 
des telegrammes aux memes heures . Les sta. ayant du inter
rompre le trafic a cause de l'orage, I es telegrammes restes en 
souffrance devaient etre expedies des Ia reprise du trafic . 

Malgre toutes ces difficultes, Ia moyenn e des temps de 
transmission, soit de !'heure de remise theorique a Ia sta. de 
depart jusqu'a l'arrivee effective au destinataire fut de 42 min. 
Dans les meilleures conditions, ce delai etait de 5 min. La 
encore c'est l'orage qui a ete Ia cause de cette moyenne a 
premiere vue elevee. Mais, comme le rel evait un des partici
pants : «40 min ., quand nous somm es a 7 heures de marche, 
c'est encore fort appreciable .» Une seule faute s'est glissee 
dans un messag e, encore etait-elle sans importance pour 
le sens du te legramme. 

Cet exercice a ete tres profitabl e a chacun , et Ia satisfac
tion de se sentir mieux prepare a Ia täche qui pourrait nous 
etre confiee compense bien nos efforts et nos sueurs dan s 
ces deux journees les plus chaudes de l'annee. 
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Pieces d'arti llerie automobi I es su iss es 

pour Ia defense contre les blindes 

Combien de fois l'a-t-on dit mort et il continue a exister, 
combien, depuis des dizaines d'annees, a-t-on pu douter 
de sa valeur et malgre cela il represente toujours encore un 
des moyens les plus importants de Ia guerre- nous parlons 
du blinde . Le danger atomique a encore pu augmenter son 
importance, non seulement parce qu'il reunit Ia vitesse a 
l'effet du tir, mais aussi parce qu' il offre une protection ex
tremement massive contre Ia radiation radioactive, contre 
les vagues de pression et de chaleur. 

C'est ainsi que Ia defense contre les blindes continue a 
rester un problerne brülant pour notre armee qui deman de 
une etude serieuse et consciencieuse et dont Ia solution 
est imperative. Depuis les evenements en Hongrie les 
moyens de defense a proximite dont dispose le combattant 
individuel nous sont devenus familiers. Les mines, bouteil les 
a essence, grenades perforantes, et les lance-fusees seuls 
ne suffissent pas pour resister a l'attaque d'un grand 
nombre de blindes. Des armes a portee plus importante 
doivent les completer vu que dans notre pays il y aura tou
jours un grand nombre de secteurs dans le terrain dans les
quels des blindes ennemis devront etre combattus a une 
distance variant entre 500 et 1500 metres, s'ils ne doivent 
pas porter atteinte a nos troupes sans etre frappes eux
memes. C'est pourquoi nos projets de defense contre les 
blindes prevoient encore d'autres moyens que les canons 
a traction dont l'effet ira jusqu'a environ 500 metres, les blin
des de chasse et les blindes Iegers avec effet jusqu'a 1000 
metres, les veritables blindes avec effet jusqu'a 1500 metres 

Ausländische Beobachter bei 
der Schweizer Panzerwaffe 

Auf dem Artillerie- und Panzer
waffenplatz Biere fand eine 
grosse Panzerdemonstration 
statt, der die in Bern akkredi
tierten ausländischen Militär
attaches und die gegenwärtig in 
der Schweiz weilende Delega
tion der W estdeutschen Bun
deswehr beiwohnten. 
Unser Bild zeigt die prominen
ten Zuschauer des militärischen 
Schauspiels auf der improvi
sierten Tribüne. Man erkennt, 
mit ausgestrecktem Arm, Bri
gadegeneral Schnez, den Chef 
der deutschen Mission. Rechts 
Bundesrat Chaudet (Bild rechts) 
- Links eine Übersicht über die 
Demonstrationsübung mit Cen
turianpanzern im Schutze einer 
künstlichen Nebelwand . 

Observateurs etrangersparmi 
les troupes blindees suisses 

Sur Ia place d 'armes de l 'arti lle
ri e et des blindes a Biere a eu 

et final ement les avions a portee ill imitee. Mais plus nos 
exigences au sujet de pareilles armes seront grandes, plus 
elles nous coüteront, d'ou il suit qu'elles ne peuvent pas 
etre repartis d'avance en gran d nombre sur notre front, mais 
qu'elles doivent pouvoir etre dirigees dans une concentra
tion rapid e a tous les points menaces. 

La defense contre les· blindes devient un problerne tres 
important, lorsqu'il s'agit de rayons d'action entre 300 et 
1000 metres . Les regim ents et les divisions doivent etre a 
meme de defendre cette zone par leurs propres moyens 
pour former des points de defense dan s le terrain apte a 
l'emploi de bli ndes. Les canons de defense contre les 
blindes qui jusqu'a present etaient soumis a Ia traction se 
sont a beaucoup d'occasions reveles trop lourds et par con
sequence trop vulnerables . Longtem ps avant l'attaq ue ils 
doivent se trouver en position, on les reconnait facilement 
et ils sont tres sensibles meme au feu d'infanterie et aux 
fragments. II a donc ete tres meritoi re d'avoi r egalement 
commence en Suisse Ia recherche de meilleurs moyens de 
defense contre les blindes a ces distances, en profitant des 
experiences d'anciens combattants . 

C'est ainsi que Ia fabriqu e de vehi cules motorises, S .A., 
a Kreu zlingen a commence a developper des affüts automo
biles pour des canons a portee moyenne. Le resultat de ces 
efforts s'est t raduit par Ia creation d'un vehicule a double 
commande actionne par 4 roues qui peut atteindre une 
vitesse allant jusqu'a 80 kilometres sur Ia route, mais q ui est 
incapable de surmonter certaines difficultes de terrain. 

lieu une g rande demonstration de chars blindes a laquelle ont assiste les attaches militaires etrangers accredites a Berne, ainsi que Ia delegation 
de Ia Bundeswehr allemande. Notre photo montre les spectateurs proeminents sur une tribune imp rovisee. On reconait, le bras tendu, le brigadier 
Schnez, qui est Ia tele de Ia mission allemande . A droite le conseiller federal Chaudet (photo de droite) . A gauehe une vue d 'ensemble de l 'exer-

cice de demonstration par des tanks Centu rian proteges par un rempart de brouil lard arti f ic iel. 
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Cette societe a egalement developpe un vehicule sur che
nilles, « le Scorpion », avec I es memes agregats de com
mande que le vehicule sur roues. 

D'autre part on s'efforcera de nos jours, en considera
tion de Ia guerre atomique de construire des vehicules 
fermes pour leur permettrede traverser des zones infestees. 
«Le Pirate» est un vehicule de ce genre- son achevement 
final n'est pas encore realise- et dispose d'une tour tour
nante qui abrite un canon plus puissant que notre Pak 57 et 
trois hommes d'equipage. Sa mobilite et sa capacite de 
s'adapter au terrain lui permet de se deplacer rapidement 
et d'attaquer l'ennemi sous Ia protection de bonnes cou
vertu res. 

II est certain que de pareilles armes sont en train de se 
developper et il leur est attribue une signification speciale 
en consideration de Ia reorganisation de l'armee dont le 
but sera de rendre nos troupes, dans tous leurs genres, 
plus mobiles. Partant de ce point de vue les autres develop
pements realises par Ia MOWAG tel qu'un blinde d'infanterie, 
un vehicule du genie, un lance-fusees et d'autres vehicules 
d'assaut deviennent fort interessants. II est evident que Ia 
fabrication des prototypes ne vient que de debuter et que 
des examens approfondis d'ordre militaire autant que con
cernant Ia construction et Ia partie financiere sont encore 
de rigueur. Le point essentiel est que le vehicule et !'arme 
soient en parfait accord. L'on sait qu'attendu que Ia mise 
au point demandera certainement encore beaucoup de 

temps, l'acquisition d'un certain nombre de pieces d'artille
rie sans recul, pouvant solutionner de pareils problemes en 
realisant une portee presque pareille, a ete decidee. 

Les affGts automobiles, malgre qu'ils ressemblent beau
coup aux blindes, remplissent d'autres buts qu'eux . En 
raison de Ia legerete de leur construction, Ia piece d'artillerie 
doit etre relativement legere, tand is que le blindage qui ne 
protegera qu'exclusivement contre le feu de l' infanterie, les 
mines et les fragments, les rend plutöt delicats. L'on ne 
peut donc pas les considerer comme veritables chars 
d'assaut qui manceuvrent sans autre sur le champ de bataille 
et frayent peut-etre un passage direct a notre infanterie par 
l'effet du choc et du tir concentre. lls seront des moyens 
excellents de defense contre les blindes a portee moyenne 
mais devront s'assurer le facteur de Ia surprise, n'etant eux
memes pas capables de s'engager dans un duel direct avec 
leur adversaire. Pour cette raison, avant comme apres, on 
aura besoin, en compensation, d'autres moyens de defense 
tel que des fusees a commande, des avions ou meme des 
blindes qui eux pourront en outre se charger d'une serie 
d'autres devoirs importants. 

Vu Ia difference des resultats obtenus il serait oiseux de 
faire des comparaisons d'ordre financier avec d'autres 
armes. Les affGts automobiles ne remplaceront ni lance
fusees, ni blindes, mais acquis en nombre suffisant ils 
deviendraient, sans aucun doute, les vertebres dorsales de 
notre defense contre les blindes a portee moyenne. 

Armeereform 

Alle Einrichtungen des menschlichen Lebens sind stän
digem Wandel unterworfen. Diese Binsenwahrheit gilt auch 
für die Armee. Auch sie hat der Entwicklung de.r geistigen 
Einstellung, der sozialen Struktur des Volkes und nicht 
zuletzt den Fortschritten der Technik sinngernäss zu folgen, 
wenn sie nicht veralten und damit für die Erfüllung ihrer 
Aufgabe untauglich werden soll. Wie ein Untern ehm en der 
Wirtschaft, das seinen Maschinenpark, seine Produktion 
und seine Organisation laufend verbessern, modernisieren 
und anpassen muss, um im allgemeinen Konkurrenzkampf 
erfolgreich zu bestehen, so muss auch die Armee danach 
trachten , auf der «Höhe » der Anforderungen eines moder
nen Krieges zu bleiben . 

Trotzdem ist von einer eigentlichen Reform während 
längerer Zeit nicht die Rede gewese n, einfach darum, weil 
wir, zum Teil unter Zuhilfenahme von Rü stungsprogrammen, 
dem Tempo der Neuerungen immer einigermassen haben 
folgen können, und vor allem weil diese Neu erungen sich 
ohne grössere Änderungen unserer Kampfmethod e und 
Bewaffnung vollziehen liessen . 

Eine Reform wird jedoch notwendig, wenn aus irgend
welchen Gründen , zum Beispiel durch eine revo lutionäre 
Erfindung technischer Art, die Bedingungen der Kriegs
führung eine tiefgreifende Wandlung erfahren haben, im 
zivilen Sekto r vergleichbar etwa mit dem Sprung, den die 
Wirtschaft vom Handwerk zur maschinellen Produktion 
gemacht hat . 

Ein solcher Fall ist nun eingetreten durch die Einführung 
der Atomwaffen. Durch sie werden unsere bisherigen Be
mühung en in der Landesverteidigung zwar nicht entwertet, 
wohl aber unvollständig. Mag sich ein zukünftiger Krieg 

unter Verwendung von Atomwaffen kleineren Kalibers auch 
in weiter Hinsicht nur im Ausmass seines Schreckens und 
der zerstörenden Gewalt seiner Mittel von den vergangenen 
unterscheiden, so stellt er doch eine ganze Reihe zusätz
licher Probleme, deren Lösung unser bisheriges System 
nicht mehr oder nicht mehr ganz zu leisten vermag. Es gilt 
darum nicht nur in der Zahl der Waffen und Kampfmaschi
nen aufzuholen, sondern auch durch ihre Qualität und die 
Art ihrer Verwendung . 

Mit der Methode der stufenweisen Anpassung allein 
kommen wir hier nicht mehr durch. Vielmehr sehen wir uns 
gezwungen, die Funktion des einzelnen Soldaten und dessen 
technischen Ausrüstung, wie auch die Konzeption unserer 
Landesverteidigung als Ganzes neu zu durchdenken und, 
wo nötig, zu reformieren. Schon immer hingen allgemeiner 
Kampfplan und Gliederung sowie Ausbildung und Aus
rüstung der Armee eng zusammen; das eine muss auf das 
andere abgestimmt sein, und die Bed ingungen, denen sie 
zu genügen haben , bestimmen nicht wir, sondern die Kräfte 
und Möglichkeiten des Gegners . 

Selbstverständlich geht das Probl em einer Armeereform 
weit über den bloss militärischen Rahmen hinaus. Fragen 
der Politik, der Wirtschaft und nicht zuletzt der Psychologie 
sind mitzuberücksichtigen und viele davon können in guten 
Treuen verschieden beantwortet werden. Wichtig ist, dass 
der durch verschiedene Studien von Behörden und militäri
schen Gese ll schaften bereits eing eleitete Prozess der 
Armeereform tatkräftig weiterentwickelt w ird , dass man sich 
fü r eine Lösung klar entscheid et und diesen Entsch eid zum 
Nutzen der Unabhängigkeit unseres Land es zielbewusst 
verwirklicht. 
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Fernlenkwaffen - nur für Großstaaten? 

Die Schweiz ist ein technisch hochentwickeltes Land. 
Niemand wird das bestreiten. Und doch sind wir gerade auf 
dem wichtigen Gebiet der Landesverteidigung oft im Rück
stand. Wo in Zivil mit neuesten Maschinen und modernsten 
Apparaten gearbe itet wird, um hinter der Konkurrenz nicht 
zu rückzubleiben und seinen Platz auf dem Weltmarkt zu be
haupten oder gar zu verbessern, herrscht im Militär oft eine 
betonte Zurückhaltung . Im Übergang vom Soldatenhand
werk, das im Nahkampf nach wie vor in Ehren steht, zum 
schnellschiessenden Maschinengewehr oder gar zum Pan
zer und Flugzeug sind wir Schweizer immer etwas zögernd 
gewesen. Sicher einerseits aus finanziellen Gründen, ander
seits wohl aber aus dem inneren Widerstreben heraus, das 
Prinzip der «ehrlichen Selbstverteidigung » zugunsten un
persönlicher Vernichtung preiszugeben. Und doch sind 
beide Argumente im Hinblick auf unser Ziel, die Erhaltung 
von Freiheit und Unabhängigkeit unseres Vaterlandes, falsch 
und gefährlich . 

Unsere Armee macht die industrielle Revolution, die 
angesichts der auch heute nicht eingeschränkten Bedro
hung absolut notwendig wäre , zu langsam mit. Wenn rasch 
fliegende Bombergeschwader mit vernichtungbringender 
Last über unsern Grenzen erscheinen, wenn dröhnende 
Panzerkolosse über Hindernisse wegklettern und unserer 
nur für kurze Distanz bewaffneten Infanterie schon auf 
Kilometer Entfernung Tod und Verderben entgegenschleu
dern , dann ist es zu spät, um Gegenmittel zu suchen. Viel
mehr muss der schweizerische Geist heute Waffen erfinden 
und produzieren, wenn wir in der Stunde der Gefahr be
stehen wollen . 

Fern gesteuerte Raketen einer Fliegerabwehrbatterie Cont raves-Oerlikon. 

Mit einer Reichwe ite bis zu 20 km Höhe mit ihrer raschen Schu ssfolge sind 

diese W affen denkbar geeignet, an unserer Lu ft raumverteidig ung mitzu

w irken . 
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Ferngelenkte Fliegerabwehr-Raketen 

Es ist deshalb an der Zeit, wenn man sich bei uns daran 
erinnert, dass auch in der Schweiz von privater Seite seit 
langem an den dringendsten Postulaten unserer Rüstung 
gearbeitet wird. Seit einig er Zeit hört und liest man immer 
wieder von ferng elenkten Fliegerabwehr-Raketen, die im
stande sind, Flugzeuge selbsttätig aufzusuchen und zu ver
nichten. Auch wenn sich diese Waffen erst in einem An
fangsstadium befinden, sind doch manche Armeen bereits 
damit ausgerüstet. Uns würden sie ermöglichen, in Ergän
zung zur leichten und mittleren Fiegerabwehr, deren Reich
weite auf etwa 4000 m Höhe endet, höher fliegende gegne
rische Flugzeuge herunterzuholen, bevor sie ihre tod
bringende Ladung auf unserem Boden zur Explosion brin
gen . 

Man muss sich nur einmal ernsthaft vor Augen halten, 
dass mit Einrechnung unserer schweren Flab, deren Lei
stungsfähigkeit nicht mehr den modernen Erfordernissen 
entspricht, unser Luftraum nur bis auf 7000 m verteidigt 
wird. Flabraketen können aber bis auf 20000 m Höhe wirken 
und sind imstande, durch ihr Radarsystem feindliche Flug
zeuge frühzeitig zu entdecken und zu bekämpfen. Das 
schweizerische Modell einer solchen Rakete weist verschie
dene Vorteile auf, unter anderem hohe Beweglichkeit der 
Waffe, grosse Feuerkraft der Batterien und rasche Schuss
folge, Schulungsmöglichkeiten im eigenen Lande durch 
Verwendung von Übungsgeschossen, die am Fallschirm 
herunterkommen und erneut gebraucht werden können. 
Wäre es nicht an der Zeit, wenigstens zu Übungszwecken 
eine Batterie anzuschaffen, an der erprobt werden könnte, 
ob sich diese Waffe in unserem Lande eignet? 

Und gegen Panzer 

Immer wieder hat man dem Panzer Grabreden gehalten , 
und immer wieder ist er auf den Kriegsschauplätzen er
schienen. Gerade im Hinblick auf die Möglichkeit eines 
Atomkrieges hat er für Angreifer und Verteidiger erneut 
an Bedeutung gewonnen, weil er neben der hohen Feuer
kraft und Schnelligkeit noch Schutz gegen die Auswirkun
gen von Kernexplosionen zu bieten vermag. Mit Panzern 
muss also nach wie vor gerechnet werden! Bis jetzt krankten 
unsere meisten Panzerabwehrwaffen an der geringen Reich
weite. Die meisten, wie Mine, Panzerwurfgranate und Rake
tenrohr, sind Nahkampfmittel. Die eigenen Panzer und 
Panzerjäger werden aber nicht nur zur Abwehr, sondern 
vor allem für die Unterstützung von Gegenangriffen und 
Vernichtung von Luftlandetruppen gebraucht. Es bleiben 
also die Panzerabwehrkanonen und - neuerdings - die 
ferngelenkten Raketen . 

Im Rahmen des Rüstungsprogramm es II vom letzten Jahr 
wurde ein Kredit für eine Anzahl solch er Raketen bewilligt . 
Auch sie sind schweizeri scher Herkunft . An einem Draht 
kann vermittel s eines Kommandoge rätes ein Flugkörper mit 
Sprengkopf gegen den Pan ze r gelenkt werden. Bis zu einer 
Distanz von 2000 m lässt si ch al so heute durch einen ein zel
nen Mann der Pan zer bekämpfen. W ahrlich eine willkom
men e Verstärkung des Verteidig ers, wenn er sich nu r ge
schickt dieses tec hni sc hen Hilfsmittels zu bedienen weiss . 
Wir wollen hoffen, dass diese neuartig e Waffe, die mancher 
ausländisch en Arm ee sc hon heute di ent, bald auch un se re 
Pan ze rabwehr ve rstärke n wird! 



Unser Bild zeigt zwei ferng elenkte Panzerabwehr
geschosse Cobra IV in Feuerstellung. Nebenan der 
Schütze am Steuerknüppel des Lenkgerätes. 

Schweizerische Selbstfahrgeschütze zur Panzerabwehr 

Hundertmal totgesagt und immer noch da, seit Jahrzehn
ten in seinem Wert angezweifelt und immer noch eines der 
wichtigsten Mittel der Kriegführung - das ist der Panzer. 
Seine Bedeutung hat angesichts der Atomgefahr noch zu
genommen, da er nicht nur Schnelligkeit und grosse Feuer
kraft vereinigt, sondern auch einen recht massiven Schutz 
gegen radioaktive Strahlung, gegen Druck- und Hitzewellen 
bietet. 

Die Panzerabwehr ist daher nach wie vor ein brennendes 
Problem unserer Armee, das sorgfältig durchstudiert und 
gelöst werden will. Seit den ungarischen Ereignissen sind 
uns besonders die Nahabwehrmittel des Einzelkämpfers 
vertraut. Minen, Benzinflaschen, Panzerwurfgranaten und 
Raketenrohre vermögen aber dem Ansturm zahlreicher 
Kampfwagen nicht allein zu trotzen. Weiterreichende Waf
fen müssen sie ergänzen, denn es gibt auch in unserem 
Lande zahlreiche Geländeabschnitte, in denen feindliche 
Panzer bereits auf 500-1500 m bekämpft werden müssen, 
wenn sie unsern Truppen nicht ungestraft Schaden zufügen 
sollen. Unser Panzerabwehrplan umfasst daher noch wei
tere Mittel wie die gezogenen Kanonen, mit Wirkung bis 
etwa 500 m, Jagd- und Leichtpanzer bis 1000 m, eigentliche 
Panzer bis 1500 m und schliesslich Flugzeuge mit unbe
schränkter Reichweite. Aber je höhere Anforderungen wir 
an diese Waffen stellen, desto teurer werden sie auch , so 
dass sie nicht zum vorneherein in grosser Zahl an der Front 
verteilt werden können, sondern in rascher Konzentration 
an die bedrohten Punkte geworfen werden müssen. 

Ein wichtiges Problem bietet die Panzerabwehr zwischen 
300 und 1000 Meter. Regimenter und Divisionen müssen 
diese Zone mit eigenen Mitteln verteidigen können , um in 
panzergängigem Gelände Abwehrschwerpunkte zu bilden. 
Die bisherigen gezogenen Panzerabwehrkanonen haben 
sich in vielen Fällen als zu schwerfällig und auch zu verwund
bar erwiesen. Sie müssen lange vor einem Angriff in Stel
lung gebracht sein , werden leicht erkannt und sind bereits 
gegen Infanteriebeschuss und Splitter sehr empflindich. Es 
ist deshalb ein grosses Verdienst, dass man auch in der 
Schweiz begann , auf Grund der Erfahrungen von Kriegs-

teilnehmern nach bessern Panzerabwehrmitteln auf diese 
Distanzen zu suchen. 

So hat die Motorwagenfabrik AG Kreuzlingen mit der 
Entwicklung leichtgepanzerter Selbstfahrlafetten für Kano
nen mittlerer Reichweite begonnen. Heute liegen als Ergeb
nisse ein vierradgetriebener Doppellenker, der bis zu .80 km 
Geschwindigkeit auf Strassen erreicht, aber gewisse Ge
ländehindernisse nicht mehr überwindet, und ein Raupen
fahrzeug, der« Skorpion», mit den gleichen Antriebsaggre
gaten wie das Räderfahrzeug vor . 

Mit Rücksicht auf den Atomkrieg geht man indessen 
heute immer mehr darauf aus, geschlossene Fahrzeuge zu 
bauen, die auch verseuchte Zonen durchqueren können. 
Ein solches ist der «Pirat», eine noch nicht ganz abge
schlossene Entwicklung, mit einem drehbaren Turm, der 
eine stärkere Kanone als unsere Pak. 57 und drei Mann Be
satzung aufnehmen kann. Seine Wendigkeit und Gelände
gängigkeit entspricht der Aufgabe, sich rasch zu verschie
ben und den Gegner aus guten Deckungen heraus anzu
fallen . 

Solche Waffen liegen sicher im Zuge der Entwicklung. 
Gerade im Hinblick auf die kommende Reorganisation der 
Armee, die darauf ausgeht, unsere Truppen aller Gattungen 
beweglicher zu machen, erhalten sie besondere Bedeutung. 
ln diesem Zusammenhang sind auch die übrigen Entwick
lungen der MOWAG, ein Schützenpanzerwagen, ein Genie
fahrzeug, ein Raketenwerfer und weitere Kampffahrzeuge, 
von Interesse. Selbstverständlich ist mit der Herstel lung von 
Prototypen erst ein Anfang gemacht. Eingehende Über
prüfungen militärischer, fabri katarischer und auch finan
zieller Art sind noch nötig. Insbesondere müssen Fahrzeug 
und Waffe in jeder Beziehung aufeinander abgestimmt sein . 
Da diese Abklärung recht viel Zeit in Anspruch nehmen 
dürfte, wurde bekanntlich die Anschaffung einer Anzahl 
rückstassfreier Geschütze beschlossen, die mit etwa glei
cher Reichweite ähnliche Aufgaben lösen. 

Die Selbstfahrlafetten, so panzerähnlich sie auch wirken , 
erfüllen andere Zwecke als der Panzer. Ihre leichtere Bauart 
bedingt ein relativ leichtes Geschütz ; die Panzerung, die 
ausschliesslich gegen lnfanteriebeschuss, Minen und 
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Splitter, nicht aber gegen gröss~re Kaliber schützt, macht 
sie empfindlich . Sie sind deshalb keine eigentlichen Sturm
fahrzeuge, welche sich auf dem Gefechtsfeld ungehindert 
bewegen oder etwa unserer Infanterie durch Schockwirkung 
und Feuer direkt Bahn brechen können. Sie sind vielmehr 
ausgezeichnete Mittel zur Panzerabwehr auf mittlere Di
stanz, müssen jedoch auf Überraschung ausgehen, da sie 
einem offenen Duell mit ihrem Gegner nicht gewachsen 
sind. So braucht es nach wie vor als Ergänzung andere Ab-

DAS BUCH FÜR UNS 

Das Lügennetz, von John Creasey. Inspektor West an der Arbeit
man weiss, was das bedeutet: Exakte Schilderung der Tätigkeit von Sealland 
Yard, verbunden mit aufregenden Situationen, in denen der tüchtige, uner
schrockene Roger West seinen Mann stellen muss, um schlaue, gewissen
lose Verbrecher zu fassen und ihre Machenschaften aufzudecken. Auch 
hier ist dies der Fall, nur dass das menschliche Element stärker als sonst 
hineinspielt; denn der von Inspektor West hartnäckig gesuchte Mörder hat 
sich auf tragische Weise in Schuld verstrickt. Es wird West schwer ge
macht, ihn zu finden, da er mit einem Lügennetz zu tun bekommt, das sich 
nicht leicht entwirren lässt, und es wird wohl kaum einen Leser geben, der 
früher als Roger West durchschaut, was an dem, was man ihm auftischt, 
Lüge und was Wahrheit ist, wer ein Verbrecher ist und wer ein edler oder 
ein irrender Mensch: Der ehemalige Sekretär des Aussenministeriums, 
den alle Indizien zum Giftmörder an einem Erpresser stempeln; seine schöne 
Tochter, die nie offen Rede und Antwort stehen mag; sein etwas leicht
sinniger Sohn, der sich vor der Polizei versteckt; der Amerikaner, der für 
seine Handlungsweise Verliebtheit vorschützt und vor den Augen des 
Inspektors fast zum Mörder wird; gar nicht zu reden von den übrigen 
handelnden Personen, mit denen Inspektor West bei seinem neuesten 
und vielleicht schwierigsten Fall in Berührung kommt. Für die Freunde der 
«A. M., Auswahl» im allgemeinen und für die Freunde des sympathischen 
Inspektors Roger West im besonderen bedeutet John Creaseys neuestes 
Buch nicht nur eine spannende, sondern auch eine genussreiche Lektüre, 
denn dieser Kriminalroman hat literarische Qualitäten , was man nicht 
von vielen seiner Art sagen kann . (Albert-Müller-Verlag) 

Das Grab auf der Hazienda, von David Dodge . Man muss schon 
ein gewitzter und erfahrener Privatdetektiv wie David Dodges netter Al Colby 
sein , um es auf sich zu nehmen, einen Mann zu suchen, der vor fünf Jahren 
aus Kalifornien verschwunden ist und von Mexiko City zum letztenmal 
an seine Frau geschrieben hat. Für Al Colby gilt es , entweder den Nach
weis zu erbringen, dass der verschwundene Robert R. Parker tot ist, oder 
des lebenden Parkers Einwilligung zu beschallen, dass seine Frau den 
Bodenbesitz in Kalifornien veräussern kann. - ln Südamerikas Weiten 
einen verschwundenen Menschen suchen - was das bedeutet, erfährt 
man, wenn man Al Colby auf seiner Suche nach Parker folgt. ln dieser 
Beziehung ist Südamerika sozusagen das Land der unbegrenzten Unmög
lichkeiten, und Al Colbys grösste Schwierigkeiten bestehen darin, gegen 
den Amtsschimmel anzureiten. Pfiffig , wie er ist, findet er Parkers Spur 
plötzlich in Chile, und er findet sogar sein Grab auf einer einsamen Hazienda; 
aber dieses Grab kommt ihm ebenso sonderbar und verdächtig vor wie die 
chilenische Familie des angeblich Verstorbenen, die sich aus Bruder, 
Schwägerin, Neffe und Nichte zusammensetzt. Und wieso haben Al Colbys 
an sich ganz harmlose Nachforschungen zur Folge, dass man ihm nach 
dem Leben trachtet? Warum belügt man ihn dauernd? Warum versucht 
Parkers schöne Nichte ihn zu umgarnen? Warum sorgt ihr Bruder dafür, 
dass die hübsche Bankangestellte in Santiago, die dem Privatdetektiv 
hilft, ihren Posten verliert? Spannend und humorvoll entrollt David Dodge, 
dieser ausgezeichnete Kenner Lateinamerikas und seiner Bevölkerung, 

wehrmittel, wie zum Beispiel Fernlenkraketen, Flieger oder 
aber den Panzer selbst, der noch eine Reihe weiterer wich
tiger Aufgaben erledigen kann. 

lnfolge der verschiedenen Leistung ist es müssig, irgend
welche kostenmässige Vergleiche mit andern Waffen an
stellen zu wollen. Die Selbstfahrlafetten werden weder das 
Raketenrohr noch den Panzer ersetzen. in genügender An
zahl beschafft, würden sie aber zweifellos zum Rückgrat 
unserer Panzerabwehr auf mittlere Distanz. 

die Zusammenhänge einer seltsam verschachtelten Tragikomödie, so dass 
der Leser das Vergnügen hat, durch einen originellen, von jedem Schema 
abweichenden Kriminalroman einen Blick in eine höchst absonderliche 
Weit zu tun. (Albert-Müller-Verlag) 

Gedanken eines Milizsoldaten. Der Verfasser, Oberst Wehrli, der 
diese aufrüttelnde, aber aufbauende Kritik unseres Wehrwesens geschrie
ben hat, verfügt über eine reiche militärische Erfahrung. So war er während 
des letzten Aktivdienstes drei Jahre Stabschef der 6. Division und von 
1949 bis 1954 Kommandant des Infanterie-Regimentes 25. 

Oberst Wehrli ist ein entschiedener Anhänger des Milizsystems und 
überzeugt davon, dass dieses trotz aller Entwicklung von Wissenschaft 
und Technik für unser Land die beste Wehrverfassung darstellt. Seine 
bisweilen scharfe und eigenwillige Kritik schweizerischer Verhältnisse will 
die Ursachen gewisser Ermüdungserscheinungen unseres Wehrwillens 
auf>eigen und Anregungen bieten zur Verbesserung. Besonders er
frischend ist es dabei, dass hier ein unabhängiger Milizoffizier ohne jede 
Rücksicht auf hergebrachte Meinungen versucht, die militärisch en Pro
bleme der Schweiz auf ihre einfachen und entscheidenden Grundlagen 
zurückzuführen. 

Ob Wehrli seine Ansichten über die strategische Lage der Schweiz 
oder über die Atomwaffen entwickelt, ob er kritische Bemerkungen über 
den Papierkrieg oder die Kaderausbildung macht, stets schreibt er nicht 
nur anregend, sondern mit Sachkenntnis . (Schweizer-Spiegel-Verlag) 

Vater zickzackt durch die Wett, von David Dodge . 
David Dodge, den Freunden lustiger Reiseschilderungen durch «So grün 
war mein Vater>>, «Vater fliegt ins Blaue», «Vater und sein Vogel» ebenso 
bekannt wie den Un zähligen, die se ine spannenden Kriminalromane schät
zen, schenkt uns hier das wohl amüsanteste und erlebnisvollste Kursbuch 
des Reisens, das es gibt. Auf der Suche nac h dem Heim seiner Träume 
zieht der Autor im Laufe von neun Monaten praktisch ununterbrochen er 
Wanderschaft von Peru aus den ganzen Amazonas hinab bis Belern am 
Atlantik, von dort durch Brasilien, Uruguay und Argenlinien nach Chile , 
zurück nach Peru, abermals nach Argenlinien und schliesslich von Buenos 
Aires über die Kanarischen Inseln nach Lissabon und Barcelona, um zu 
guter Letzt - nach mehr als 30000 km per Flussboot, Bahn, Flugzeug, 
Auto und Dampfer- in Juan-les-Pins an der Cöte d'Azur sein «gelobtes 
Land» zu finden. Auch diesmal war der Verfasser mit Weib, Kind und 
Kegel unterwegs, und dennoch hat er dabei, dank scharfen Schacherns 
mit Devisenkursen und andern Tri cks, soviel Geld gespart, dass er sich 
damit glatt zur Ruhe setzen könnte, wenn es ihm blass gelänge, heraus
zufinden, wo es geblieben ist. 

David Dodges Humor ist ebenso hinreissend wie die Liebenswürdig
keit oder Ironie, mit der er die durchreisten Länder und die Menschen, die 
er trifft, durch Hervorhebung ihrer typischen Eigenheiten charakterisiert. 
Sein Buch ist ein farbenfrohes Mosaik, zusammengesetzt aus lauter kleinen 
Geschehnissen, Beobachtungen und Betrac htungen , alles wie hingetupft, 
aber so lebendig, so bezaubernd menschlich, dass es dem Leser im Grunde 
viel mehr gibt als manches schwer befrachtete Werk. Hans Reimann sagt 
in seiner «Literazzia», dass Dodges Schilderungen von Land und Leuten 
den Eindruck erwecken, als ob Mark Twain am Werke gewesen wäre. Er 
hat recht! Bücher dieser Art sind sehr, sehr selten! Und deshalb ein wahres 
Labsal in unserer trüben Zeit. 

Wissen Sie 
dass Sie den «Pionier» nur dann regelmässig erhalten werden, 
wenn Ihre Adresse stimmt? Denken Sie vor dem Wohnungs
wechsel daran, uns zu benachrichtigen . Besonders dankbar sind 
wir Ihnen, wenn Sie uns neben der alten und der neuen Adresse 
auch mitteilen, welcher Sektion des EVU Sie angehören. Adress
änderungen sind an die Redaktion des «Pionier», Postfach 113, 
Zürich 47, zu richten . 
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Sektionsmitteilungen . 

Zentralpräsident: 
Zentralvorstand des EVU, otllzielle Adresse: 

Mutationslührerin: 

Major J. Schlageter. Gundeldlngerrain 141 , Basel. Telefon Geschält 061/34 24 40, Privat 061/35 26 82 
Zentralsekretariat E. Egli, Nordstrasse 195, Zürich 10/37, Telefon Privat 051 126 84 00, Postcheckkonto VIII 2 50 90 
A. Hass, Haumesserstrasse 24. Zürich 2/38, Telefon Privat 051 145 04 48 

Zentralkassier: G. Bernhard, SI. Georgenstrassa 38, Wintarthur. Telafon Geschält 05212 99 31. Privat 05212 47 28 
Zentralverkehrslelter-Tg.: E. Schlndler, Eichgutstrasse 7. Wlnterthur, Telefon Gaschätl 05212 33 31, Privat 05212 33 32 
Zentralverkehrslelter-Fk.: F. Keller, Oasterllwaldweg 2, Baden/AG. Telafon Privat 056/2 48 08 

Zentralverkehrsleiter-Bit 0.: 
Zentralmaterialverwalter: 

H. Wledmer. Alemannenstrasse 44, Bümpllz/BE, Telafon Geschält 031 15 59 41. Privat 031 166 01 49 
S. Dürstelcr, Mittelholzerstrasse 70. Bern, Telefon Gasehält 031/5 30 31 , Privat 031/65 57 93 

Redaktion : A. Häusermann, Postlach 113. Zürich 9/47, Telafon Gasehält 051/52 43 00, Privat 051 /52 06 53 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern : 
Biel : 
Ernmenta I: 
Geneve: 
Glarus: 
Langen/ha/: 
Lenzburg : 
Luzern : 
Millelrheinlal: 

Neuchälel : 
Ollen : 
Rüli-Rapperswil: 

Sektionsadressen: 

Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein I AG 
Postfach 31 970, Baden 
Dr. F. P . Jenny, Spiegelgasse 5, Basel 
Postfach Transit, Bern 
Hans-Ruedi Reichenbach , Nelkenstrasse 39, Biel 
Rony Jost, Oberstr . 63, Langnau I BE 
Mac Caboussat, 10, chemin de Vincy, Gen eve 
Reinhold Staub, Bleichestr. 19, Glarus 
Hans Oberli, Farbstr. 58, Langenthai 
Max Roth, Wildegg I AG 
Hans Comminot, 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 

Tag der Übermittlungstruppen 

Fundgegenstände 

Anhänger (Porzellan) 
engl. Schlüssel 
Sold atenmützen, Gr. 58 und 54, wovon eine gezeichnet mit H. R. 
Kinderspo rtj acke, gezeichnet P. G. 
Kravattenclips 
Zigaretten-Etui mit Zigaretten « Rond » 
Kinderspie lball 

Diese Sachen können im Städtischen Fundbüro in Luzern abgeholt werden. 

Mitteilungen des ZVL Funk. Pro memoria: Die Stationstagebücher 
des 1. Semesters (resp . die Samm lungen der QSL-Karten) sind mir bis 
15. Juli einzusenden. 

W ährend der Sommerfer ien (ab 30 . 6.) freier Verkehr mit Aufruf au f den 
Gemeinschaftsfrequenzen. Rufzeichentabelle Nr. 4 und Erkennungstabe lle 
Nr . 9 bleiben vo rd erhand in Kraft. 

EVU Zentralverkehrsleiter Funk: LI. F. Keller 

Redaktionsschluss der August-Ausgabe. Der nächste «Pionier» 
erscheint als umfangreiches Sond erheit, das frühzeitig in Druck gehen 
muss. Der Redaktor bittet alle Korrespondenten, den Einsendetermin 
vom 15. Jul i unbedingt einzuha lten. Bitte, Sektionsmitteilu ngen mög
lichst kurz abfassen. 

Der Redakto r 

Comite central 

Avis du chef de trafic radio. Pour memoire: \es livres de borddes sta, 
resp. les ca rtes qs\ re<;ues me seront envoyes d'ici au 15. juillet. 

Pendant les vacances (des le 30. 6.), trafic li bre avec appel sur \es fre
quences communes. Tabelies d'indicatifs n• 4 et de reconnaissance n• 9 
resteront encore en vlgueur. 

Le chef de trafic radio: Lt. Kell er 

Sektionen: 

Schaffhausen: 
So/olhurn: 
SI. Gallen : 
SI. Galler Oberland

Graubünden: 
Thun : 
Thurgau : 
Uri I Alldor{: 

Uzwil: 
Vaud : 
Winlerlhur: 
Zug: 
Zürcher Oberland, Usler : 
Zürich: 
Zürichsee, rech tes Ufer : 

Sektionsadressen: 

Werner Jäckle, Stockarbergstr. 125, Schaffhausen 
Dr. W. Aeschlimann, Friedhofstr. 17, Grenchen 
Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, SI . Gallen 

Jakob Müntener, Heiligk reuz, Mets 
Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23, Thun 
Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuztingen 
Zacharias Büchi, Gotth ardstrasse .. «Wol\enhaus», 
Altdort / UR 
Gd. Pfändler, Rosenhüge\, Flawii / SG 
Jean Koelliker, chemin de Samais 42, Pully 
Postfach 382, Winterthur 
Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Postfach 123, Uster 
Postfach Zürich 42 
Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg I ZH 

Sektion Aarau ~ 
Offizielle Adresse: Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein/AG 

Postcheckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

Arbeiten im Funktokal. Während den Sendeferien im Juli und August 
1958 haben wir vorgesehen, unsere Antenn enan lage zu revidieren und zu 
erweitern. Unser Mast beim Funklokal ist unten faul und somit muss dieser 
umgelegt werden. Gleichzeitig wollen wir noch für den E-627 eine neue 
Empfangsantenne montieren. Der Vorstand hat an seiner letzten Sitzung 
besch lossen, diese Angelegenheit so rasch als möglich in Angriff zu neh
men und die Arbeiten wie folgt durchzuführen: Samstag nachm ittag, den 
12. Juli, Begin n um 1400 Uhr: Antenne demontieren, Mast uml egen und 
absägen sowie frisch streichen . Neue Befestigu ng für den Masten anbrin
gen. Samstag nachmittag, den 19. Juli, Beginn ebenfalls um 1400 Uhr : 
Masten au fstell en und befestigen, Antennen (für TL und E-627) montieren, 
Zuleitungen erstellen. - Wie ihr seht, liebe Kameraden, haben wir ziemlich 
viel Arbeit vor uns. Der Vorstand bittet deshalb alle Kameraden, welche sich 
für diese Arbeiten zur Verfügung stellen, an diesen beiden Nachmittagen 
in unser Funklokal zu kommen. Die ganze Angelegenheit wird von einigen 
Vorstandsmitgliedern vo rb ereitet, so dass wir ziemlich rasch vorwärts 
kommen sollten. Kameraden, wi r zählen auf Eure Mithilfe und danken Euch 
im Voraus für Eure Bereitwi lligkeit . 

Sendeabende. Im Monat Juli und August sind wie üblich Sendeferien. 
Während diesen beiden Monaten ist also am Mittwoch niemand im Funk
lokal. Jeden Dienstag kann auf Wunsch auf der Gemeinschaftswelle gear
beitet werden; wer sich dafür interessiert, melde sich beim Sendeleiter 
(Tel. 2 56 16) oder Verkehrsteiler-Funk (Tel. 3 70 40). 

Sektion Baden 
Postfach 31 970 Baden 

Tag der Übermittlungstruppen . Durch verschiedene unglückliche 
Um stände wurde unsere Teilnehmerequipe stark dezimiert. Mit dem Resu l
tat können wir meh r als zufr ieden sein, es war weit besser als wir erwarten 
durften. Die Kastanien aus dem Feuer, d. h . in diesem Fal l die Medaillen 
holten uns die Damen. Sie belegten im Patrou illen lauf einen ehrenvol len 
zweiten Rang. Zu diesem Erfolg unsere herzliche Gratulation. 

Kasse. Die Kassierin dankt all en, die den Jahresbeitrag bis jetzt be
zah lt haben und bittet g leichzeitig die Säumigen, es noch so schnell w ie 
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möglich zu tun . Nach dem 15. August werden die noch ausstehenden 
Beiträge per Nachnahme eingezogen . 

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 

Am 20. März 1958 ereignete sich anlässlich eines Nachtschiessens 
mit Maschinengewehren in der Nähe von Bourrignon (Kt. Bern) ein 

bedauerlicher Unfall . Dabei ist unser Aktivmitglied 

FESTUNGSWACHT-GEFREITER JOSEF PELLET 

geb. 1913, wohnhaft gewesen in Frenkendorf (BL). der als Absperr
posten eingesetzt war, in Ausübung seiner beruflichen Pflicht in der 
Dunleiheil in den Bereich des Maschinengewehrfeuers geraten und 

tödlich verletzt worden. 

Unser allzu früh verstorbener Freund hat sich speziell bei der Aus
bildung der Jungfunker im Kanton Baselland verdient gemacht. Die 
Sektion Basel verliert in Josef Pellet einen unermüdlichen und treuen 
Kameraden. Seiner Gattin und den sechs Kindern entbieten wir 

unser herzlichstes Beileid. 

Kamerad, wir werden Dich nicht vergessen, ruhe in Frieden! Sn 

Felddienstübung des Artillerie-Vereins vom 7. Juni 1958. Zu diesem 
Anlass stellten wir 6 SE-102 zur Verfügung . in dem weit auseinander
gezogenen Netz konnten sich unsere Kameraden der Artillerie in der 
Sprechdisziplin üben . Ebenso wurde auf eine deutliche Aussprachegrossen 
Wert gelegt. Rü 

Stamm. Auch während den Ferien ist jeden Montag ab 2000 h im Rest. 
«Paradies», Falknerstrasse, Stamm. sch 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern, Telefon: K. Müller G 65 31 24 I P 66 09 72 

R. Zlegler G 62 29 68 I P 5 51 14 

Nachdem männiglich die in Luzern eroberten Gold-, Silber- und Bronze
plaketten unter Glas oder übers Bett gehängt hat, wird die Sektionstätigkeit 
wieder in einigermassen normaler Weise fortgesetzt. 

in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni stellten sich zahlreiche Kame
radinnen und Kameraden dem Schweizerischen Fourierverband zur Ver
fügung , um die Übermittlung anlässlich des Patrouillenlaufes zu betreuen . 
Es war ein herrlicher Frühsommerabend, als die verschiedenen Kontroll
posten im Gebiet des Dentenberg bezogen wurden . Die schneeüberzucker
ten Berge des Berner Oberlandes, rotleuchtend von den letzten Sonnen
strahlen des zur Neige gehenden Tages, stiegen in den kristallklaren, dun
kelnden Himmel und bildeten den Hintergrund zur Hügellandschaft, wie 
man sich schöner sie überhaupt nicht vorstellen kann . Als zu später Stunde 
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die ersten Zweier-Patrouillen auf unserm Posten eintrafen, um eine der 
zahlreichen schwierigen Aufgaben zu lösen, da stand bereits der Mond am 
sternenübersäten Firmament. Angeregt durch diesen stimmungsvollen 
Abend, benützten wir die freie Zeit, um mit den Kameraden des Fourier
verbandes in gemütlicher Runde zu plaudern, uns gegenseitig kennen zu 
lernen . Kamerad Timpe, dessen Funkstation auf einem Jeep über die 
schmalen Feldwege holperte, sorgte - so nebenbei -fürs leibliche Wohl 
der frohgemuten Funker und führte uns - nach Abschluss des Laufes -
zu einem Kontrollposten im «finstern>> Wald. Dort harrte Ursi auf die 
Heimfahrt. Sie hatte sich als Funkerin glänzend bewährt und rasch und zu
verlässig die Resultate einer Prüfung im Distanzenschätzen ans Ziel über
mittelt. Zwischen den hohen Stämmen der tiefschwarzen Tannen schimmer
ten noch die gespenstischen Lichtlein verschiedenfarbiger Laternen, und 
die Konkurrenten hatten von jenem Punkt aus die Entfernungen der leuch
tenden Punkte zu bestimmen . Dann, so gegen 0400 Uhr früh, als bereits der 
neue Tag sachte anbrach, kehrten wir nach Hause zurück und verstauten 
die Uniformen wieder im Schrank. 

Am 8. Juni fand auf dem Belpmoos die diesjährige Meistersch aft der 
Motorfluggruppe Bern statt. Erstmals wurden dabei die Kontrollposten im 
Schwarzenburgerland perFunk und Telefon mit dem Flugplatz verbunden . 
in Gasel, beispielsweise, hatten die Konkurrenten eine Meldetasche mit 
Prüfungsaufgaben abzuwerfen, und eine dieser Taschen verfing sich in 
der Fahrleitung der Bern-Schwarzenburg-Bahn. Während jung und alt 
zum Fahrdraht hinaufstarrte -als ob das Täschchen mit blossen bösen 
Blicken heruntergeholt werden könnte - wurde in Bern für die ganze 
Strecke der Strom unterbrochen, und ein Monteur kletterte alsdann dem 
Eisenmast entlang in die Höhe. Ob bei diesem kleinen Zwischenfall Sonn
tagsbummler in den Zügen mitten auf der Strecke steckenblieben, entzieht 
sich unserer Kenntnis. Nun, was uns aber ganz besonders erfreute, war die 
Mitteilung, dass künftig der Funk für solche Flugkonkurrenzen vermehrt ein
gesetzt und somit zahlreichere Stationen benötigt würden. Damit besteht 
die Möglichkeit, dass - wenn es auch nicht gerade morgen sein wird -
doch einmal jedes Mitglied unserer Sektion sich unsere schöne Stadt Bern 
einmal aus einer andern Perspektive, nämlich derjenigen eines Vogels, be
trachten darf . Erfreulich, nicht wahr? Wb 

Section Geneve 
Adresse de Ia section: Mac Caboussat, Prl!sldent, 10, chemin de Vincy, Geneva 

Campte de cheques I 10189 

Les communiques dans le «Pionier>> deviennent de plus en plus rares, 
et il laut penser que notre President est tres tres occupe! Comme il est 
actuellement au service militaire, et que les membres de Geneve attendent 
avec impatience des nouvelles de Ia section, Ia secretaire va essayer de 
faire l ' interim . 

Nous avons donc participe en mai dernier, avec un effectif tres reduit 
en raisons des frais, aux journees suisses des Troupes de Transmission 
a Lucerne . Le resultat ne fut pas tres tres brillant, mais nous remercions ici 
tous \es membres devoues, et en particulier Jean RUTZ, qui se sont occupes 
de cette manifestation . Nous avons eu egalement une course de J'A.C.S. 
Par contre, nous avons dü renoncer, a preter notre concours a des 
manifestations avec l'ASSO, Ia p\upart des membres habitues au fonc
tionnement des apparei\s se trouvant actuellement au service militaire. 
La premiere de ces manifestations etait en eilet fixee pour Je jour du Jicencie
ment de nos camarades , et nous ne pouvions leur demander encore cette 
participation apres trois semaines de gris-vert! 

Enfin , nous parlerons encore des Fetes de Geneve ou il est prevu que 
nous participerons . Elles sont prevues comme chaque annee pour Ia pre
miere quinzaine d'aoüt. Nous prions les membres qui s'interessent a ces 
manifestations de bien vouloir s'inscrire d'ores et deja aupres de notre 
President, Max CABOUSSAT, tel. 33 03 25, ou de notre tresorier, W aller 
JOST, tel. 32 24 07 (heures de bureau) . Nous les convoquerons encore en 
temps et lieu . 

Les vacances au local sont prevue depuis Je 4 juillet, et reprendront au 
debut de septembre. Le stamm continue neanmoins chaque vendredi soir 
des 21 h 30, a I'Hötel de Gen eve . VJ 

Sektion Lenzburg =l 
Offizielle Adresse: Max Roth, Wildegg /AG, Telefon Gesc häft: (064) 8 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto V I 4914 

Sendeabend und Morsetraining jeweils Mittwoch von 2000-2200 Uhr 
im Kell ergeschoss des Berufs schulhauses Lenzburg . 

Arbeitsprogramm. Sieh e im Juni-«Pionier>>. 

Anschlagkästchen im « Durchbruch >> bitte beachten . Sr. 



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

Die Zellweger AG, Apparate- und Maschinenfabriken Uster, entwickelte die 

erste Militärfunkstation für Telephonbetrieb mit Einseitenbandmodulation und 

Fernschreibbetrieb 
mit echter Frequenzschubtastung 

ZELLWEGER AG 
APPARATE- UND MASCHINENFABRIKEN USTER USTER/ZÜRICH 
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L Sektion Luzern ~ 
Offizielle Adresse: Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4, Kriens 

Tel. Pri vat (041) 3 37 7 

Wenn diese Einsendung erscheint, haben wir, vorausgesetzt es herrsche 
wieder das traditionelle Luzerner Festwetter, unser Seenachtfest hinter uns. 
Kaum vermögen wir den Parkdienst zu beendigen, steht schon wieder eine 
Grassveranstaltung vor unserer Vereinstüre und ersucht die Mitglieder 
um Mithilfe. Kameraden, am 12./13. Juli finden auf dem Rotsee die Inter
nationalen und am 20./21. Juli die Nationalen Ruderregatten statt. Wer es 
noch nicht wissen sollte : das sind die Veranstaltungen, die es der Sektion 
ermöglichen, mit dem Obulus, der dafür eingeht, die Vereinsbeiträge so 
nieder zu halten. Darum helft mit beim Bau der Verbindungen, es ist dabei 
für jeden auch noch persönlich etwas dabei zu verdienen. Am Stamm im 
«Eichhof» könnt Ihr alles weitere erfahren. 

Im Sendelokal herrscht reger Betrieb. Die Jungen, betreut von Kamerad 
Netzerund von Rotz, sind immer am Dienstag und Mittwoch an der Arbeit, 
sei es am Morsetaster oder bei der Apparatekenntnis. 

Dass jeder weiss wann es Zeit ist, hat uns Jungfunker Giger Hanspeter 
eine schöne, grosse elektrische Uhr montiert. Alle danken wir Dir, lieber 
Hanspeter, für Dein Geschenk. Es würde uns freuen, wenn auch einmal von 
der älteren Garde Besuch erscheinen täte, es ist erfreulich, festzustellen, 
dass am Ausbau der Sendeanlagen ständig verbessert und gebaut wird. 

Nächster Stamm. 3. Juli im «Eichhof>>. Die Mutationsliste vom 15. Mai 
verzeichnet 3 Neueintritte. Herzlichen Willkomm bei den Veranstaltungen 
der Sektion. Bestand auf Ende Mai : 163 Mitglieder. - «Es god obsi>>. kr 

Nächstes Treffen der Jungmitglieder. Samstag , den 12. Juli 1958, 
1400 Uhr, beim Schulhaus Würzenbach . Orientierung im Gelände, Marsch 
über etwa 4 Millionen mm im Wald, Aufnahme einer Funkmeldung. Die 
Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. rn 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Stockarbergstrasse 125, Schaffhausen 

Telefon Privat (053) 5 83 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIlla 1661 

Am 13. Juli 1958 findet im Kanton Schaffhausen ein radsportliches 
Ereignis statt, nämlich die Schweizer-Meisterschaft im Mannschaftsfahren. 
Unsere Sektion wird mit einer TL auf dem Hailauerberg und einer TL am 
Ziel auf dem Schützenhaus die Aufgabe haben, Zwischenresultate zu über
mitteln. Anmeldungen nimmt unser Verkehrsleiter mündlich in der Funk
bude an den regelmässigen Sendeabenden am Mittwoch entgegen oder 
schriftlich an seinerneuen Adresse: Kurt Sche llhammer, Niklausenstieg 4, 
Schaffh ausen . i 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Gfr. Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Tag der Übermittlungstruppen 1958. Längst sind nun auch die letzten 
Wellen der Begeisterung über den schönen Erfolg unserer Sektion am dies
jäh rigen Tag der Übermittlungstruppen in Luzern verrauscht. Manch einer 
wird mit leiser Wehmut zurückdenken an die harten aber auch an die schö
nen Stunden in der Leuchtenstadt. Wenn wir heute noch einmal zurück
blicken und Vergleiche ziehen zwischen früheren Eidg. Wettkämpfen der 
Übermittlungstruppen (SUT, TUT 1955) und den eben zurückliegenden, 
dann können wir einen deutlichen Vormarsch unserer Sektion feststellen ; 
und zwar betei ligungs-wie erfolgsmässig. Besonders erfreulich und über
raschend war der ehrenvolle 3. Rang unseres Kabelbautrupps. Der ver
bissene Kampf und der vo lle Einsatz haben sich gelohnt. Sehr gut arbeiteten 
unsere Kameradinnen und Kameraden aber auch in den Einzelprüfungen. 
14 Kameraden nahmen an den Wettkämpfen teil und errang en insg esamt 
15 Auszei chnung en (5 Gold, 2 Silber und 8 Bronze). Di e Krone des Erfolg es 
setzte aber unser verdienter Kamerad Adj.-Uof. Krapf Marcus auf. Als der 
meistausg ezeichnete Wettkämpfer trug er nicht weniger als 4 Gold-, 1 Silber
und 1 Bronzemedaille mit nach Hause. 

Eines wollen wir hier nicht unterlassen und das ist der aufrichtige Dank 
an die Sektion Luzern. Sie haben Wettkampftage geschaffen, die in Anlage 
und Organisation ihresgleichen suchen. -nd 

Pferdesporttage. Am 5./7. September 1958 f inden au f dem Breitfeld 
die Pferdesporttage statt. Wir sind bereits wieder mit dem Erstel len der 
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Verbindungen auf dem Concoursplatz beauftragt worden. Kameraden reser
viert Euch den 5./7. September für die Intern at ionalen Pferdesporttage. -nd 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürschnen, Heill gkreuz-Me ls 

Telefon Pri vat: (085) 8 08 17, Geschäft: (085) 6 09 44, Postcheckkon to X 5882 

TUT Luzern. Als Nachtrag möchten wir noch erwähnen, dass unser 
Kam. Letta Markus im Gruppenwettkampf SE 402 mit seiner Gruppe für die 
UEMRS 38/111 startend, den ersten Platz errungen hat- beste Gratulation! 

EVU-Funkhilfe - Gruppe Obertoggenburg. Nachdem sämtliche 
andern 3 Gruppen dieses Jahr ihren ersten Einsatz vorüber hatten, kam 
unerwartet auch für die Toggenburger der erste Ernstfalleinsatz. Am 6. Juni 
abends, wurde der Gruppenehe!, Kam. Güttinger, durch den alpinen Ret
tungsdienst aufgefordert, an einer Suchaktion mit Funk behilflich zu sein. 
Telephonisch wurde beim E + Z Sarg ans, via Präsident 5 SE 101 Fk.-Sta. 
nebst Beleuchtungsmaterial, Zelten und Gletscherseilen, angefordert. Da 
die Suchaktion erst auf den 7. Juni 1200 Uhr gestartet wurde, konnte das 
Material ohne jegliche Hast bereitgestellt werden und am Samstagmorgen 
durch die Gruppe selbst in Mels abgeholt werden. Der Start erfolgte um 
1300 Uhr ab Starkenbach , wo sich die Kameraden Rusch , Baumgartner, Forrer 
unter der Leitung von Kam. Güttinger eingefunden hatten . Die Aktion er
streckte sich auf das Gebiet im Raume Starkenbach in Richtung Selun
gebiet und dauerte vorerst bis 1800 Uhr. Am Sonntagmorgen wurde die 
Aktion weitergeführt und fand um etwa 1300 Uhr ihren Abschluss, ohne 
jedoch von Erfolg gekrönt zu sein. Funkverbindungen, wie nicht anders zu 
erwarten war - einwandfrei, wenn man davon absieht, dass eine Station 
nur mehr als Empfangssta. eingesetzt werden konnte. Leider musste auch 
diesmal das Material durch das E+ Z Sarg &ns in Bad Ragaz abgeholtwerden, 
was sich bei einem sofortigen Einsatz als störend auswirken könnte. Di e 
Sektion wird daher auf diesen Mangel immer wieder die höhern Stellen auf
merksam machen müssen und an ihrer Forderung festhalten , dass das 
Material für die Obertoggenburger in Wattwil deponiert werden könnte. Den 
Kam eraden, die sich für diesen Einsatz unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
haben, besten Dank und Anerkennung. 

EVU-Funkhilfe - Vergütung von Lohnausfall usw. Wir möchten 
auf diesem Wege an alle An gehör igen der Funkhilfegruppen bekannt geben, 
dass bei Ernstfalleinsätzen , die Entschädigung , sofern eine solche verlangt 
wird, der aufbietenden Stelle verrechnet wird und durch diese ausbezahlt 
wird. Die Bezah lung solcher Rechnungen lässt jedoch manchmal etwas auf 
sich warten- eine Auszahlung durch die Sektionskasse erfolgt nicht, es sei 
denn, dass hierüber durch den Vorstand oder auf eine diesbezügliche Ein
gabe hin, Beschluss gefasst wird. 

FD-Übung vom 28. /29. Juni. Hierüber berichten wir in der nächsten 
Nummer- im Moment, wo diese Zeilen geschrieben werden, sieht die An
gelegenheit noch kritisch aus. mt 

L Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Pi. Gustav Hagnauer, Niesenstrasse 23, Thun 

T elefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 98 24/25 

Tätigkeit zugunsten Dritter. in den letzten . Wochen erhi elt die Sek
tion verschiedene Aufträge die mit 2 Ausnahmen übernommen werden 
konnten. 

Am «Quer durch Thun >> , 4. Mai 1958, konnten mit 4 SE-101 der Uem.
Dienst gesichert werden. 3 Mitglieder waren im Einsatz. 

in Grindelwald wurde am 1. Juni 1958 der 2. Alpine Orientierungslauf 
durchgeführt. Es kamen 4 SE-101 zum Einsatz, bedient von 2 Mitgliedern. 
Unsere Funktionäre verlebten wunderbare Stunden. 

Am 1. Juni 1958 fand in Thun de r vom ACS organisierte Auto-Slalom 
statt. Auch hier wirkten unsere Funktion äre während mehr als 6 Stund en 
mit den bewährten SE-101 zur vo ll en Zufriedenheit der Organisatoren. 

Die Funkhilfe war auch nicht untätig. Am 8. Juni fand ein e Übung statt 
zusammen mit den SAC-Rettu ngsstat ion en Zweisimmen und Gstaad. Die 
lffigen-A ip war Übungszentrum und bot äusserst günstiges Übungsge
lände. - Mitg lieder der Funkhilfegruppe Thu n haben sich mit grossem 
Eifer beteiligt. 

Am 15. Juni kam die Funkh ilfegruppe Meiringen zum Übungseinsatz in 
den Engelhörnern (Rosenlaui). wo der Zentrale Rettungskurs des SAC 
durchgeführt wurde. Ein detaillierter Beri cht folgt später. 
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Der Vorstand dankt allen Funktionären, die sich dem Leiter immer wie-
der zur Verfügung stellen . wt 

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

Telefon (072) a 45 69, Postcheck VIII c 4269 

TUT Luzern. Vorerst möchte ich allen Kameraden für ihren Einsatz am 
«Tag der Übermittlungstruppen>> den besten Dank aussprechen. Die er
reichten Ränge sind für unsere Wettkämpfer durchaus beachtenswert. 
Wenn es auch nur in einer Disziplin zu einer Medaille reichte, so ist doch zu 
sagen, dass in anderen Wettkämpfen Auszeichnungen nur um weniges 
verfehlt wurden. Dafür haben wir andere Sektionen in Sachen Beteiligung 
klar geschlagen, stehen wir doch mit 34 Wettkämpfern gesamtschweizerisch 
an 3. Stelle. Sicher ein Erfolg, der für die Sektion spricht. Speziell erwähnen 
möchte ich die Mannschaft, welche im linienbau in den Wettkampf stieg . 
Diese Mannschaft hat ohne jegliches Training und aus allen Waffengattun
gen zusammengesetzt, nur um einen Punkt die Auszeichnungen verfehlt. 
Dies soll jedoch keine Herabwürdigung der Leistungen der übrigen Wett
kämpfer sein. Jeder hat sich voll urid ganz für unsere Sektion eingesetzt, 
mit mehr oder weniger Glück . Unsere Devise für luzern lautete aber: Be
teiligung kommt vor dem Rang. Auch dem OK sind wir für die vorzügliche 
Organisation zu Dank verpflichtet. Jeder Wettkämpfer wird sicher noch 
lange an die schönen Stunden zurückdenken, die er am 10. /11. Mai in der 
Leuchtenstadt verbringen konnte. Hier noch ein Auszug aus der Rangliste: 

Gruppenwettkämpfe, Patr .-lauf : 18. Rang , Thurgau III (Fw. Zeltner) ; 31. 
Rang, Thurgau I (Kpl. Arbenz); disqualifiziert: Thurgau II (Kpl. Stettler).
linienbau: 4. Rang (lt. Salvisberg).- Stationsbau SE-210: 8. Rang, Thur
gau I (Kpl. Arbenz); 14. Rang, Thurgau III (Fw. Zeltner); 18. Rang, Thurgau 
II (Kpl. Stettler) . - Wanderpreis Pionier: 8. Rang (lt. Salvisberg).- Einzel
wettkämpfe, Telegraphist SE-210 (Aktive): 4. Rang, Kpl. Stettler (Bronze
medaille); 15. Rang, Fw. Zeltner; 22. Rang, Pi. Baumstark ; 29. Rang, Pi. 
Eigenmann; 30. Rang, Kpl. Arbenz; 32 . Rang, Pi . Knör; 36. Rang, Fk. Keller ; 
37. Rang, Fk. lehmann; 40. Rang, Pi. Järmann. - Telegraphist SE-210 
(Jungmitglieder) : 7. Rang, Baumstark W.; 9. Rang, Lämmli N.; 14. Rang, 
Soller H. ; 16. Rang, Brenner P.; 25. Rang , Köppel H.; 26. Rang, Strasser G.; 
33. Rang, Keller W.; 35. Rang, Götti P.; 36. Rang, Brunold B.; 41 . Rang, 
Stadelmann B.; 43. Rang, Schmid F.; 46. Rang, Götsch H.- Telegraphist 
SE-300: 5. Rang , Gfr. lta; 6. Rang, Kpl. Arbenz.- TZ-Zentralist: 11. Rang, 
Kpl. Kugler. - TZ-Zentrale (FHD): 15. Rang, FHD Sporrädli. - Pi.-Z.: 
6. Rang, Kpl. Kugler.- Pi.-Z. (FHD): 11. Rang, FHD Sporrädli.- Stg. (FHD): 
7. Rang, FHD Sporrädli . - ETK (FHD): 8. Rang, FHD Sporrädli. 

Arbeitsprogramm. ln den Monaten Juli und August finden keine 
Übungen statt (Ferienzeit). September: Datum noch nicht bekannt, FD
Übung , im Raume Romanshorn. Oktober: 4./5. KUT in Romanshorn. Über
mittlungsdienst durch die Sektion. Interessenten für den Patr .-lauf melden 
sich beim Präsidenten. November: Frauenfelder-Militärwettmarsch . Über 
alle diese Übungen werden unsere Mitglieder rechtzeitig durch Zirkulare 
orientiert. Beachte auch die weiteren Mitteilung en im «Pionier>>. 

Kassa. Da luzern ein grosses loch in unsere Kasse gerissen hat 
(1200 Franken) , möchten wir alle säumigen Zahler bitten , den Jahresbeitrag 
für 1958 zu begleichen. Auch freiwillige Spenden werden dankend entgegen
genommen (Konto Vlllc 4269) . 

Mutationen. Adressänderungen sind an den Kassier, Paul Peterhans, 
Frauenfeld, Kaserne , zu richten. br 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: Gd. Pfändler, Rosenhügel, Fl awii{SG 

Postcheckkonto IX 13161 

Tag der Übermittlungstruppen Luzern. Die TUT als eine Art Kon
zentration im Abla.uf unserer Bemühungen in der ausserd ienstlichen Arbeit 
als Funker ist vorbei. Mit Genugtuung dürfen die Teilnehmer auf die luzer
ner Wettkampftage zurückblicken, war doch die Organisation und Durch
führung der Wettkämpfe eine restlos gelungene Sache, die den Veranstal
tern alle Ehre macht. 

Die Untertoggenburger Wehrmännerund Jungfunker sind mit zum Teil 
sehr guten Wettkampfresultaten heimgekehrt, auf welche die Teilnehmer 
stolz sein dürfen. 

Im Patrouillenlauf wurde von 42 Mannschaftentrotz schlechtem Schiess
resultat der 8. Rang erkämpft. Bei nur mittelmässigem Schiessen hätten 
wir unsere Patrouille in den vordersten Räng en finden müssen wie seiner-
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zeit in Dübendorf. Es liefen mit dem Patrouill enfüh rer Lt . Bernhard Fürer, 
seine Kameraden Fw. Hans Rohner, Kpl. Arthur Rohner und Kpl. Eduard 
Pfändler. - Im Gruppenwettkampf Stationsbau SE-210 finden wir Kpl. Ed . 
Pfändler mit Pi. Arm in Diener, Pi. Hans Gernperle und Gerätemechaniker 
Jakob Bissegger von 31 Mannschaften im 13. Rang.- Ein glänzender Erfolg 
darf im Stationsbau SE-403 gebucht werden . Die Mannschaft Lt. Fürer, 
Kpl. Pfändler, Pi. Diener und Pi. Gernper le errang hier mit dem 1. Rang die 
Goldplakette . - Im Einzelwettkampf für Telegraphisten SE-210 finden wir 
im 13. Rang Fw. Hans Rohner, 14. Lt. Fürer, 16. Kpl. A . Rohner, 31. Pi. Die
ner, 36 . Pi. Gemperle. - Bei den Jungfunkern errang im Einzelwettkampf 
für Telegraphisten SE-210 von 46 Teilnehmern im ehrenvollen 3. Rang Diet
rich Hämmerli die Bronzeplakette. Ferner figurieren im 22. Rang Alb in Fräfel 
und als 31. Lindenmann Max . 

Sendeabend im Basisnetz . Jed en Mittwochabend verkehren wir wie 
üblich ab 2000 Uhr im Basisnetz des EVU. Der Sendeleiter wäre sehr erfreut, 
wenn die Teilnahme seitens der Aktivmitglieder etwas regsamer wäre. Es 
gibt ja kein besseres Training als hier in unserer Funkbude an der Schützen
strasse in Uzwil. 

Funkwettbewerb usw. Die Aktivm itglieder werden freundlich ersucht, 
die Einsend ungen der Zentrai-Verkehrsleitung im «Pionier>> zu studieren 
und vermehrt sich an den Funkwettbewerben und äh nlichen Veranstaltun
gen zu beteiligen. Je grösser die Beteiligung, um so interessanter können 
diese Übungen durchgeführt werden. Dabei schätzen es unsere Vorstands
Funktionäre ausserordentlich, wenn ihre sonsthin grosse Arbeit durch die 
Teilnahme der Mitglieder entlastet wird. RS 

Section Vaudoise 
Adresse offlclelle: Jean Koelliker, 9, chemin de Samais 42, Pully 

T~ l9phone 28 98 44. Campte de cheques II 11 718 

Cotisation 1958. Dernier rappel : le caissier enverra, fin juin , un deuxieme 
et ultime remboursement aux derniers oublieux. 

Tirs militaires. les membres, domicilies a Lausanne, peuvent effec
tuer ces tirs a Ia Societe Vaudoise du Genie; ne pas oublier de se munir 
de ses livrets de tirs et de service. 

le programme restant de cette societe est le suivant: Dimanche 6 juillet, 
de 0800 a 1200, fusil seulement. Samedi 19 juillet, de 1400 a 1800, fusil et 
pistolet (dernier jourdes tirs militaires) . 

Interruption estivale habituelle des seances d'entrainement heb
domadaires. Dernier soir: vendredi 4 juillet; reprise, des et y compris le 
lundi 1er septembre. 

Seance de comite. La date de Ia prochaine seance est fixee au lundi 
.8 septembre; au stamm, a 20 h 30 precise; cet avis tient lieu de convocation. 

Sektion Winterthur 0 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur, Postcheckkonto VIII b 1997 

Telefon: Robert Schumann, Geschäft (052) 811 22, Privat (052) 619 42 

Rückblick. lnfolge Abwesenheit im Militärdienst war es dem Bericht
erstatter nicht möglich . für den letzten «Pionier» von der TUT 1958 in luzern 
einen Sektionsüberblick zu verarbeiten. Dass das Wetter und die Organisa
tion Note 1 verdienten, wissen Sie bestimmt bereits schon, dass aber unsere 
Sektion an den Wettkämpfen prächtige Erfolge erzie lte, nur zum Te ll. 

Das Losungswort für die TUT im allgemeinen hiess: «Teilnehmen
kommt vor dem Rang!» Demnach kann die Resultatliste auch als zweitran
gige Angelegenheit betrachtet werden; die glänzenden Resultate unserer 
Teilnehmer verdienen es aber bestimmt, dass die ganze Sektionsfamilie 
von den schönen Erfolg en Näheres erfahren muss. 

Vorweg sei genommen, dass 11 Mitglieder 18 Medaillen mit auf den 
Heimweg nehmen durften. Wie es sich gehört, haben die Vertreter des 
zarten Geschlechts bei der Aufzäh lun g der glücklichen Gewinner den Vor
rang; dies aber auch im doppelten Sinn, da deren Erfolge so zahlre ich sind, 
dass sie mit zu den erfolgreichsten Einzelwettkämpfern aller Teilnehmer der 
TUT gezählt werden dürfen . 

So gewann DC Sylvia Hauser die Goldmedaille im Einzelwettkampf TZ, 
die SHbermedaille um den Wanderpreis des « Pionie r>> (zusammen mit DC 
Helen Bögli und Oblt. Fritz Haas), die Bronzemedaille im Einzelwettkampf 
Pi . Z und die Bronzemed ai lle im Patroui llenlauf (zusammen mit Grfhr. Elsi 
Küpfer-Delosea, FHD Ruth Gremminger und FHD Trudi Hofmann). DC 
Helen Bögli gewann zur Silbermedaille um den Wanderpreis des «Pionier>> 
noch je eine Silberm edai lle in den Einzelwettkämpfen TZ und Pi. Z. Als 



Goldmedaillengewinner kehrte Gfr . Max Süss nach Hause und zwar im 
Einzelwettkampf Telegraphisten SE-402 (SM). Als Medail lenhamster ent
puppte sich auch Pi. Hans Suter, indem er je eine Silbermedail le in den Einzel
wettkämpfen Telegraphisten SE-210 (TL) und SE-300 (FL) und zusammen 
mit Wm Markus Alber, Pi. Marku s Forsterund Pi. Alex W eber eine Bronce
medaille im Gruppenwettkampf SE-300 (FL) gewann. 

Leider ist der Platz zu knapp , um auch noch die and ern, diesmal leer 
ausgegangenen Tei lnehmer aufzuzäh len . Ihnen gebührt aber, wie al len 
andern, ein Krän zlei n gewunden , haben sie doch etliche Stunden ihrer 
Freizeit für das Trai ning und so für ein gutes Gelingen der TUT 1958 beige
tragen, wozu allen Teilnehmern der Vorstand herzlich danken und gratu
lieren möchte. rest 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Fred Sutter, Brandstrasse 30, Uster 

Telefon Geschäft 96 95 75, Pri vat 97 05 65 

Nach der unvermeid lichen Entspannu ng, die der Konzent ration auf die 
TUT 58 fo lgte, ist an sichtbaren und he rvorstechenden Taten im Schosse 
der Sektion für den Berichtsmonat nichts zu melden . Ebenso verhindert die 
bevorstehende Ferienze it die Durchfüh run g übermittlungstechnischer 
Unternehmu ngen. 

A ber tief im lnn ern g limmt unau fhö rlich ein Fünkchen, das eines Tages 
plötzlich hervorbricht und - sich zu einem Feuer ausbreitend - die Sek
tionsmitg lieder zu einer erfreu lichen Aufgabe, z. B . zu ein er Felddienst
übung, zusammen ruft und endlich in ung estümem Brande auch die Lauen 
und Abseitsstehenden aufhorchen lässt. 

Stamm. Donnerstag, 12. Juli , 2000 Uhr, Kegelbahn «Stadthof>>, Uster. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 42 

Te lefon: F. Malip lero, Privat 28 33 89, Postcheck VIII 15 015 

National Field Day der USKA, 7. /8. Juni 1958. Unsere Sektion nahm 
am diesjährigen NFD der USKA mit dem Rufzeich en HB 4 FB teil. Als 
Standort wählten wir w iederum die fun ktechnisch sehr günstig ge legene 
Glärnischhütte zwischen Felsenegg und Buchenegg . Im Verlauf des 
24stündigen W ettbewerbes wurden über 260 Verbindun gen mit der ganzen 
W elt getätigt, darunter verschiedene portable Engländer, Deu tsche usw . 
Ferner einige Amerikaner und sogar Sin gapore. Den Tei lnehmern Heinz 
Haussman n, Hans Endras, Albert Mathys, Albert Ziltener, Erich Spiess, 
Max Dillena, Rene Benz, Karl Keller und Hans Bättig sei an dieser Stel le für 
die tüchtige Leistu ng gedankt. 

Jungmitgliederübung 14./15. Juni 1958. Bei strahlendem Sommerwet
ter führten die Jungm itglieder unter der Leitun g von Hans Bättig und Franz 
Malipiero eine Funk-Verbindu ngsübung im Rau me Katzensee Regensberg 
durch . Den Jungen wu rd e Gelegenheit geboten, sich im feldmässigen 
Stationsdienst zu üben . Beim Lagerfeuer mit anschliessendem Zeltlager 
kam auch die Kameradschaft nicht zu kurz . Sonn enverbrannt kehrten die 
Jungen am Sonntagabend in die Kasern e zurück, mit der Gewissh ei t, ihre 
Kenntnisse wiederum erweitert zu haben . 

Mitteilung an die Jungmitglieder. ln folge Abwesenh eit durch Mi litär
dienst des Obmannes fallen alle Jungmitg lieder-Zu sam menkünfte im Juli 
und August aus . Ein neues Zirkular mit dem Winter-Pro gramm wird auf 
End e Au gust an die Jungmitg lieder ve rs chickt. Eu er Obmann Hans Bättig 

Der Sekretär ist vom 5.-21. Juli abwesend . 

Bu Stamm. Jeden Dienstag im Restaurant « Ciipper», ab 2000 Uhr . 

RADIO-ZUBEHOR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Listen P 58). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

PICO U/V- der kleine Lötkolben 
mit der grossen Leistung! 

Der Löt ko lben für Sie, für Ihr Labor! Der handgerechte Holz
schaft gibt Ihnen ein sicheres Gefüh l bei empfind lichen Arbei
ten . Zum PICO U/V gehören 2 Spezialspitzen, we lche präzises 
Löten von feinsten Stellen gewährleisten. 

Verlangen Sie Prospekte und Offerten bei der General vertretung 
für die Schweiz ::, 

• 
JOHN LAY, LUZERN 
Radio + Television en gros 
und Fabrikation 

Himmelrichstr. 6, Tel. (041) 3 44 55/56/57 

Verkaufsbüro Zürich: 
Seestrasse 45, Tel. (051) 27 30 10/11 
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MISE AU CONCOURS TT 

Nous eherehans pour Neuchätel 
et La Chaux-de-Fonds plusieurs 

techniciens- electriciens 

dont au moins un sptkialise en 
haute-frequence.Travail interes
sant et varie, postes pieins de 
responsabilites. 
Conditions requises : Nationalite 
suisse, eco le de recrues accom
plie, diplöme d'un technicum 
suisse et si possibl e 1 a 2 ans 
de pratique professionnelle . 
Les interesses sont pries de nous 
adresser leurs offres de services 
manuscrites, accompagnees des 
certificats, d'une piece d'etat-civil , 
d'un certif icat de bonnes vie et 
mceurs et d'une photo-passeport. 

DIRECTION DES TELEPHONES NEUCHATEL 

Stellenausschreibung 

Die Generaldirektion PTT in Bern 

sucht einen jüngeren 

Telegraphisten 
für die Radioempfangsstation 

Chätonnaye . 

Verlangt werden Kenntnisse im 

Morse n und einige Erfahrung im 

Kurzwellenempfang. Deutsche, fran

zösische und engl isch e Sprachkennt

nisse erwünscht. 

Anm eldungen mit Ausweisen über Ausbildung 

und bisherige T ät igkeit sind an die 

Telephon- und Telegraphenabteilung der 

Gen eraldirektion PTT, Speichergasse 6, Bern, 

zu richten . 

p 655 y 57 

TELEPHONDIREKTION ST. GALLEN 

Es sind noch einige Stell en frei f ür 

Telephonmonteure 

Wir bieten : 
Vielseitige Arbeitsg eb iete mit interessan
ten Lohn-, Anstellungs- und Beförderungs
bedingungen . 

Erforderlich : 
Schweizerbürger mit abgeschlossener 
Berufslehre als Elektrom echaniker, Fein
mechaniker, Apparatemonteur oder W erk
zeugm aeher mit gee igneter Praxis. Kennt
ni s der Grundlagen über El ektrotechn ik 
erwünscht . 
Wir bitten Sie, den handschriftlichen An
meldungen beizufügen: Schul-, Leh r- und 
Arbeitszeugni sse, Leumundszeugnis , 
Photo und Lebenslauf mit Angaben über 
die bisherig e T ätigkeit. Ang aben über Lohn
und Anstellung sverhältni sse werden auf 
Wunsch gern zugeste llt. 

TELEPHONDIREKTION ST. GALLEN 

Die Generaldirektion PTT in Bern 

sucht für die Sektion Hochfrequenztechnik 

ihrer Forschungs- und Versuchsanstalt 

einen 

Monteur 
zur Mitarbeit bei Laborator iums- und 

Au ssenversuchen mit Richtstrahlanlagen 

Erfordernisse : 

Ab geschlossene Lehre; ein ig e J ah re prak

tische Betätigung auf dem Gebi et der 

Nachrichtenlech nik 

Kenntn isse in der Hochfreque nz si nd 

erwünscht 

Anm eldu ngen mit Lebens lauf und Zeugniskopien sind 

b is zum 15. J uli 1958 an die Personalabteilung der 

Generaldirektion PTT in Bern zu richten 

P655Y 58 



Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold, 

Goldlegierungen, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 

Dr. Walter Mäder. Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros un d Fab rikation in Killwang en Telephon (056) 35313 

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 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 
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Die modernste Sendestation 
auf 2500 m ü. M. 

ln der Sendestation auf dem Säntis stehen 

zwei Brown Boveri 10-kW-UKW-Sender und 

ein Brown Boveri 1 ,5/0,3-kW-Fernsehsender 

(Bild rechts) seit kurzem in Betrieb. 

i 
99247 . VI ,4 

-~ 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Adressänderu nge n : Redaktion des «Pionier>> Postfach 113 Züri ch 47 
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8 Seiten tBS-216 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes 
der Obermittlungstruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele
graphen • Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe officiel de I' Association f6d6rale 
des Troupes de Transmission (AFTT) 
et de I' Union suisse desOfficiers etSous
officiers du T616graphe de campagne 

Zürich , August t958 



Krane und Verladeanlagen 

für jeden Verwendungszweck 

·voN ROLL 
Gesellschaft der Ludw. von Roll'schen Eisenwerke AG.,WerkBem 
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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- und Radarkabel 

'Dätwyler 
Dätwyler AG Schweizerische Draht-, Kabel- und Gummiwerke Altdorf-Uri 
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FEUERWEHR
MOTORSPRITZE 
TYPE M2 
mit VW-Indu stri emotor 
Leistung 1100 1/ Min. bei 8 0 m GMF 

Gedrä ngt und doch gut zugä ngli ch geba ut. 
Mit abprotzba rem Tragschlitten. 
Weitgehende Verwendung von L eichtmetall und 
damit geringeres Gesamtgew icht. 
Vakuum -Erzeugung mittels bewä hrtem 
Bru n-Gasstrahler. 

Bereits beste Referenzen I 

Weiteres neues Modell mit Parsehe
l nd ustri emotor. 
Leistung 1500 1/Min. bei 8 0 m GMF 

BRUN & CIE AG 
NEBIKON/LU 
Abt. Motorspritzen Tel. 062 I 9 51 16 



P 316/1A 

+GF+ Giesserei
Erzeugnisse 
und Maschinen von 
höchster Qualität 

Fittings 

Temperguss 

Elektro-Stahlguss 

Grauguss 

Leichtmetallguss 

Räder für Luftbereifung 

Werkzeugmaschinen 

Giessereimaschinen 

Webstuhl-Automaten 

Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaffhausen 

Telephon: (053) 5 60 31 / 5 70 31 
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ALBISWERK 
ZIJRIC::H A.G. 

ALB IS- F ELDO BE RM I TTL U N GS-G E RATE 

Abmessungen : 230 x 155 x 85 mm 

ALBIS-Tischstation T. Tf. 53 

Nur 2700 Gramm wiegt die neue ALBIS· 
Tischstation T. Tf. 53. Kleine Abmessungen 
und sofortige Betriebsbereitschaft sind wei· 
tere Vorteile der T. Tf. 53. 
Geschaffen für Lokal- Batterie- Betrieb (LB) 
und lnduktoranruf, sowie für Zentral-Satte· 
rie-Betrieb (ZB), eignet sich diese robuste 
und betriebssichere Station für den Einsatz 
bei Stäben und Kommandostellen. 

ALBISWERK ZURICH AG. ALBISRIEDERSTRASSE 245 ZURICH 47 TELEPHON (051) 5254 00 
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AUGUST 1958 31. JAHRGANG 

Atomwaffen -

Pilz einer W asserstoffbombe eine Minute nach der Explosion . Die Atomwaffen haben das Bild der 
Kriegs führung revolutioniert ; auch wir haben uns mit den neuen Waffen auseinanderz usetzen und 
zu prüfen, in we lchem Masse sie unserer Landesve rteidigung nützlich sein können. 

auch unser Problem 

W estens auf der Verwend ung solcher 
sogenannt «taktischer» Atomwaffen 
beruht. Seine traditione llen Streit
kräfte würden nicht ausreichen, die 
grossenRäume zu verteidigen. W enn 
aber bereits Kampfdokt rin und Au s
rüstung auf den Atom krieg einge
stellt sind, so ist es wohl eine Illu 
sion, auf die Nichtverwe ndung von 
Atomgeschossen zu hoffen. Es wäre 
dasselbe, wenn wir im Krieg un
sere Artillerie nicht ve rwenden 
würden . 

Seit im Jahre 1951 die ersten zur 
Verwe ndung auf dem Schlachtfeld be
stimmten sogenannten «taktischen» 
Atombomben erprobt wurden, haben 
sich auch schweizerische Militärs in
tensiv mit der Frage beschäftigt, ob 
unsere Land esve rteidigung durch den 
Besitz so lcher Waffen verstärkt wer
den könnte. Heute wird in den Nach
barstaatenund namentlich in Deutsch
land leidenschaftlich über die atomare 
Au srüstung der Streitkräfte diskuti ert, 
was nicht ohn e Rückwirkung auf die 
schweizerische Öffentlichkeit bleibt. 

Was sind «strategische» -was 
«taktische» Atomwaffen? 

Voraussetzung für eine sachliche 
Di skussion der Atomwaffenfrage sind 
klare Begriffe . Es gibt heute Thermo-

nuklear-Waffen, wie die W asserstoff
bombe, mit der t ausendfachen Wir
kung derjenigen von Hiroshima. Je
dermann ist sich klar, dass eine un
eing eschrä nkte Verwendung solcher 
Vernichtungsmittel grössten Au smas
ses nicht nur die Ausrottung des Geg
ners, sondern ei ne ernste Gefahr für 
die ganze Mensc hh ei t darstellen wür
de. Es darf deshalb angenommen 
werd en, dass die Grossmächte, die 
allein über so lche Waffen verfügen, 
vor ihrem Gebrauch und damit dem 
tota len Krieg zurückschrecken . Mög
lich und sehr wahrschein lich ist da
gegen die Verwendung von Atom
waffen kle in ere n Kalibers , deren Wir
kung aber immer noch von etwa einem 
Zehntel bis zum Zehnfachen derjeni
gen von Hiroshima reicht . Ist es doch 
bereits so, dass die Abwehrkraft des 

Übertrieben ist sicher die oft ge
hörte Behauptung, die erste Exp losion 
einer taktischen A tomwaffe werde die 
Au slösung des totalen A tomkrieges 
bedeuten. Sich er wohnt jedem Kampf 
eine Tend enz zur steten Ausweitun g 
inne, doch haben wir gerade aus letz
ter Zeit eini ge Beispiele von begrenz
ten Kriegen . Es ist beispielsweise 
durchaus denkbar, dass ein Kampf 
zwisc hen den Machtblöcken in Europa 
mit Atomwaffen geführt wird , ohne 
dass die Wasserstoffbomben auf ame
rikanisches , russisches oder gar nur 
engl isch es Gebiet falle n. 
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Ethische Fragen 

Ist diese Unterscheidung zwischen 
«strategischen» und «taktischen» Waf
fen militärisch richtig und politisch im 
allgemeinen Interesse, so erleichtert 
sie uns auch die Beantwortung von 
Gewissensfragen. Das taktische Atom
geschoss muss als Waffe gelten -
zwar mit ungeheurer, alles Bisherige 
übertreffender Wirkung, aber doch als 
Waffe, die einen eindeutig militäri
schen Zweck, zum Beispiel Schlagen 
von Breschen in Verteidigungszonen, 
Vernichten von zum Angriff oder in 
Reserve bereitstehenden Truppen 
usw., erfüllen kann . Gerade die kleine
ren Kaliber, welche zur Schonung der 
eigenen Truppen vor allem verwendet 
werden dürften, sind heute in den Kal
kulationen der Militärs - wie jeder 
Blick in Militärzeitschriften und Manö
verberichte zeigt, durchaus keine Mas
senvernichtungsmittel mehr, sondern 
Kampfinstrumente wie gewöhnliche 
Bomben, Artilleriegeschosse und an
dere Waffen auch. ln diesem Sinne 
kann ihr Gebrauch wohl nicht aus Ge
wissensgründen abgelehnt werden, 
wenn man im übrigen die militärischen 
Mittel anerkennt. Wohl ist hier nun zu 
sagen, dass mehr Unschuldige in Mit
leidenschaft gezogen werden, mehr 
Opfer an Zivilisten zu erwarten sind 
als im herkömmlichen Krieg . 

Muss uns dieses Argument zum 
Verzicht bringen? Wir Schwei
zer wissen ja, dass es sich für uns 
ausschliesslich um den Ge
brauch taktischer Atomwaffen in 
Notwehr handeln würde. Wenn 
wir aber schon einmal zum 

Kampfe antreten müssen, weil 
ein Gegner danach trachtet, un
ser Land zu besetzen, unsere Ar· 
mee zu vernichten und unser 
Volk zu versklaven, dann kann 
es nur eine Antwort geben, näm· 
lich Kampf mit allen uns zur Ver
fügung stehenden Mitteln. 

Wir dürfen dieses Problem nicht 
mit dem der Abschaffung aller Atom
und Wasserstoffwaffen verknüpfen, 
die sicher ein erstrebenswertes Ziel 
darstellt, aber zurzeit mit so viel poli
tischen Hypotheken belastet ist, dass 
eine Verwirklichung heute geradezu 
der Kapitulation der freien Welt und 
einer Begünstigung sowjetischer 
Machtpolitik gleichkommen würde . 

Vom militärischen Standpunkt 

aus gesehen 

Noch nie hat ein Individuum oder 
ein Staat im Machtkampf ~uf eine 
Waffe verzichtet, nur weil der Gegner 
sie nicht besass. Im Gegenteil! Die 
Überlegenheit im Kriege wurde oft 
durch neue Kampfmittel erreicht, über 
die der Widersacher nicht verfügte. 
Die Abessinier wurden mit Gas, die 
Polen mit Panzern besiegt. Wir wer
den uns also durch den Verzicht auf 
die eigene Atombewaffnung ganz 
sicher nicht vor einem Angriff mit 
Atomgeschossen schützen, wie auch 
mit den Nachwirkungen von Explosio
nen jenseits unserer Grenze jederzeit 
gerechnet werden muss. Der passive 
Schutz, sei es in der Armee durch 
Dezentralisation, Verschiebung oder 
Eingraben, sei es im ganzen Land 

Die Vision einer Atomexplosion über Schweizerboden. Der Verzicht auf eigene Atom
':'affen wird keinen Gegner hindern , uns mit den Waffen anzugreifen, die ihm am nütz
lichsten erscheinen . Recht wird ihm sein, was ihm nützt- und unsere V erte idigung wollen 
Wir so aufbauen, wie sie uns am nützlichsten erscheint. 

durch Zivilschutzmassnahmen, bleibt 
uns keineswegs erspart. Wenn wir es 
aber dabei bewenden lassen und uns 
nicht nach aktiven Mitteln umsehen, 
kann es uns leicht wie den Indianern 
gehen, die mit Pfeil und Bogen gegen 
die Feuergewehre der weissen Ein
dringlinge fochten und vernichtet 
wurden. 

Der Besitz eigener taktischer Atom
waffen würde unsere Verteidigungs
position ungemein verstärken. Dar
über sind sich alle Fachleute, gleich 
welche Ansichten von Verteidigung 
sie sonst vertreten, völlig einig. 

Schon die abschreckende Wir
kung unserer Armee wird erhöht . 
Wenn der Gegner weiss, dass er 
sogar mit Atomgeschossen zu 
rechnen hat, dann wird das Ver
hältnis zwischen dem, was er 
mit einem Angriff auf unser Land 
gewinnen kann, und den Ver
lusten an Zeit, Menschen und 
Material, die er dafür einrechnen 
muss, noch ungünstiger als bis
her. Eine solche Rechnung kann 
uns den Krieg mit all seinen 
Schrecknissen ersparen. 

Werden wir aber trotzdem überfal 
len, so ist die Verteidigung ungleich 
aussichtsreicher, wenn wir die feind
lichen Stosskeile mit Atomwaffen be
drohen , wenig gedeckte Geländeteile 
mit Atomfeuer abschirmen und Bereit
stellungen und Abschussrampen 
feindlicher Atomwaffen bereits in aus
reichender Distanz wirksam bekämp
fen können . Eine Vergeltungsaktion 
grossen Stils von der Gegenseite aus 
liesse sich wenigstens diplomatisch 
nicht begründen, denn auch unsere 
atomaren Mittel, seien es nun Flug
zeuge, Raketen oder Geschütze, wer
den in der Reichweite immeraufeinige 
wenige hundert Kilometer beschränkt 
bleiben. Eine strategische Bedrohung 
des feindlichen Hinterlandes oder gar 
seiner Hauptzentren wäre gar nicht 
möglich. 

Offene Fragen 

Mit diesen wenigen Bemerkungen 
lässt sich das ze ntrale Probl em der 
Atomwaffen natürlich nicht erschöp
fen. Namentl ich die ve rs chiedenen 
schwierigen politischen Frag en der 
Beschaffung harren eingehend en Stu
diums. Inzwischen aber ist es Pflicht 
jedes Schwei zerbü rgers, sich von den 
stimmungsmässigen extrem paz ifisti
schen oder gar defaitistischen Argu
menten nicht beeinf lussen zu lassen, 
so ndern diese Schicksalsfrage nüch
tern und vom schweize ri sc hen Stand
pu nkt aus zu überdenken . 



Was ist eine Atomwaffe? 

gezüchteten Uran 233 und Plutonium 
zeigen spontanen Zerfall, die Energie
gewinnung möglich macht. Das spalt
bare Uran 235 ist im natürlichen Uran 
ausserordentlich selten , nur etwa zu 
0,7 % vertreten. Zur Abtrennung vom 
chemisch völlig gleichen , aber un
wirksamen Uran 238 sind gewaltige 
Trennapparaturen erforderlich. 

Jede Waffenwirkung entspri cht ihrem 
Energieumsatz. Au s der Einsteini 
schen Bez iehung entnehmen wi r, dass 
Masse den grössten En ergi evorrat 
darstellt. 

En ergie= m · c2 

m ist die umg esetzte Masse, 

c 2 ein ungeheuer grosser Fakto r 

(c ist etwa 3 · 1 0' 0 cmfsec, c 2 also 

etwa 900 000 000 000 000 000 000) . 

Diese En erg ie wird in verschiedenen 
Formen frei, besond ers in Wärme, 
Li cht und Strahlung. 

Masse ist also geball te En ergie. W ir 
s uchen nach Prozesse n, diesen ge
waltigen Energi evorrat zugänglich zu 
machen. 

Ein Vorbild einer solch en Atom
energiemaschin e bes itze n wir in der 
Sonne, dort werden in jeder Sekunde 
einige Millionen Tonnen Masse in 
Energi e umgesetzt . Und auf diese 
Sonn enenergi e sind schliesslich alle 
unsere irdischen Energiequellen zu
rückzuführen : Atomenergie ist also 
die Grundform aller Energi e, alle un
sere En ergi equellen entspringen der 
Atomenergi e. 

Es ist nun ausserordentlich schwie
r ig , Materie zum Zerfall , also zur Um
wandlung in En ergi e zu zwingen. Ma
teri e besteht ja bekanntlich aus Ato
men, win zigen Bausteinen von etwa 
0,00000001 cm Durchmesser. Aber 
wi ederum nur etwa '/•oooo Tei l des 
Atomdurchmessers ist vom Kern, 
dem weitaus grössten Teil der Atom
masse, besetzt. Diesen Kern gilt es zu 
sprengen, wenn Energie aus Masse 
gewonnen werden soll. 

Künstlicher Atomzerfall 

Wir müssen also nach künstlichen 
·Geschossen suchen , um den Atom
lkern zu treffen und zu spalten . Am 
·besten eignen sich dazu Kernbauteil e 
selbst, z. B. Neutronen . Solch e Ge
schosse können wir in rie sigen Ma
schin en erze ugen und auf hohe Ge
schwindigkeit bringen. 

Ein Neutron z. B . au s der Sonnen
strahl ung möge ei nen ersten Atom
kern unserer Su bstanz x treffen. Di ese 
zerfäll t in einige Bruchstücke X1 und X2 

und 2-4 Neutronen. Diese Neutron en 
sin d nun wiederum imstande, je einen 
Kern zu spalten und 2-4 Folg eneutro
nen au sz ulösen. So ist in kürzester 
Zeit <'/• ooooo Sekunde) die gesamte 

Uranerze sind auf der Erde recht 
verbreitet; schon die jetzt bekannten 
Vorkommen weisen einen gegenüber 
sämtl ichen Kohlenvorkommen viel 
fachen Energievorrat auf . Heute ist es 

Veraltete Waffen für unsere Armee? 

Ein Aufruf 

des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen 

und des Schweizerischen Feldweibelverbandes 

Die Sorgen um die Wirkungen der Atomwaffen führen leider auch in unserem Lande 

zu einer Verwirrung gewisser Gemüter, die glauben, das weltweite Problem der 

Anwendung von Nuklearwaffen lasse sich ganz einfach dadurch lösen, dass unserer 

Armee solche Waffen v o rent halten werden. D iese Einstellung ist ebenso unreali

stisch wie für unsere Landesverteidigung gefährlich. Oder glaubt jemand im Ernst, 

dass jene Grossmächte, die die Atomwaffe schon besitzen, sich durch das Beispiel 

der klei nen Schweiz in ihren militärischen Plänen beeinflussen lassen werden? 

Verantwortungslos wäre das verfassungsmässige Verbot der Atomwaffen deshalb, 

weil ein solcher einseitiger V erzicht nicht die geringste Gewähr dafür bieten würde, 

dass ein Gegner beim Angriff auf die Schweiz auf diese Waffe verzichtet. Die Art 

der i n der Armee zur Anwendung gelangenden Waffen bestimmt im übrigen nicht 

die Verfassung, sondern die davon völlig unabhängige Entwicklung der Kriegs

technik. Die unterzeichneten Verbände betrachten den Versuch, der Armee durch 

einen Verfassungsartikel die modernste und stärkste Waffe vorzuenthalten , als un

vereinbar mit Art. 2 der Bundesverfassung, der dem Bunde die Behauptung der 

Unabhängigkeit des Vaterlandes gegen aussen zur Aufgabe macht, und weisen ihn 

aufs schärfste zurück. Wenn wir einem allfälligen Angreifer wenigstens in waffen• 

technischer Hinsicht nicht von vornherein aussichtslos unterlegen sein, den Krieg 

also nicht schon im Frieden verlieren wollen , werden wir d ie Frage der Einführung 

der Atomwaffen ernstlich prüfen müssen. 

zündbare Masse umgesetzt. Die 
Bruchstücke zusammen ergeben aber 
nicht mehr das ursprüngliche Gewicht, 
ein T eil der Masse ist in Energie ver
wandelt worden. Diese Kettenreak
t ion ist die Grun dlage des energ iege
winn enden Atomzerfall s. Sehr vi ele 
Kernreaktion en sind heute schon be
kannt. Aber erst drei Kernso rten, das 
natü rliche Uran 235 und die künstlich 

aber auch möglich, im Atomreaktor 
(neben der Energiegewinnung) aus 
dem noch vi el häufigeren Thorium , 
das ebenfall s spaltbare Uran 233 zu 
züchten. Ebenfall s im Reaktor kann 
aus dem inaktiven Uran 238 das Pluto
nium gewonnen werd en. Somit kennt 
der Atom kri eg kein e Roh stoffpro
ble me, di e Aufarbeitu ng ist hi er das 
hemmend e Element der Produktion. 

193 



n 

n 

Schematische Darstellun g ei ner U-235- Reaktion. ln den Atom
waffen ist es möglich, ungeheure Mengen von Energie zu speichern 
und im gewünschten Moment als zerstö rende Kraft freizulassen. 
Während die Entwicklung der Feuerwaffen Jahrhunderte dauerte 
- ihre Einführung allein benötigte einig e hundert Jahre-, wurde 
die Atombombe in etwa fünf Jah ren entwickelt, in zehn Jah ren 
hat sie sich überall und in zah lreichen T ypen eingeführt . Ja, sie 
geht auf Entdeckungen zurück, die zum T ei l erst zehn Jah re vor 
der ersten Atombombenexplosion gemacht wurden . 1935 nämlich 
fanden die Physiker Hahn und Strassmann in Berlin die Ketten
reaktion beim UranzerfalL Erst diese Entd eckung ermöglichte, die 
grundleg ende Einsteinsehe Bez iehung (Bern, 1905) Energi e = 
Masse X (Lichtgeschwindigkeit)' praktisch auszuwerten . 

Strategische Verwendung 
der Atomwaffen 

Vorkehren getroffen werden, um auch 
nach Zerstörung der Pisten nach rela
tiv kurzer Zeit wieder starten zu kön
nen. Entsprechende Entwicklungen 
sind im Gange. Das Verkehrsnetz ist 
daher wohl das wichtigste Ziel der 
strategischen Atombombardierung. 
Bei Operationen, die sich auf viele 
Hunderte oder gar Tausende von Kilo
metern erstrecken, bildet die Eisen
bahn oder bei Überseeoperationen 
das Schiff immer noch das unerläss
liche Transportmittel, bei dessen Aus
fall jede Operation innert kurzer Frist 
zum Stehen kommen muss. Luftnach
schub kommt noch immer nur für ver
hältnismässig beschränkte Kräfte, kei
nesfalls für Millionenheere in Frage, 

Die strategische Verwendung im 
engeren Sinn e geht gegen folgende 
Ziele: Kriegsproduktionsstätten , Ver
sorgungszentren, Verkehrsnetz, Hä
fen, Flugplätze, Truppenunterkünfte 
und -Verschiebungen weit hinter der 
Front, 100 km oder mehr . 

Produktionsstätten und Versor
gungszentren lassen sich durch De
zentralisie rung und Verlegung unter 

./ :-- . 

~!. 

den Boden weitgehend schützen; da
gegen bleibt das Verkehrsnetz sehr 
empfind lich. Das gleiche gilt für Hä
fen, da sie feste und örtlich genau be
kannte Ziele bilden, die sich weder 
wirksam tarnen, noch unter den Boden 
verlegen lassen. 

Bei Flugplätzen ist die Gefahr ge
ringer, sofern die Flugzeuge in unter
irdischen Bunkern untergebracht und 

D ie Grossmächte treffen alle Massnah men, um einen Atomkrieg erfol greich bestehen zu kö nnen. Bild links: Formation der amerikan ischen strategischen Luft
waffe; interkontinentale Bomber B 47 im Verbandsflug. Bild re ch ts: Das Pendant zu den B47 sind die russis chen vierstra hligen Düsenbomber vom TypT 39. 
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wobei zusät zli ch die hohe Gefährdung 
durch die Feindflieger in Betracht ge
zogen werden muss . Die Deutschen 
haben es zum Beispiel nicht fert ig ge
bracht, die in Stalingrad eingesch los
sene Armee auf dem Luftweg ausrei 
chend zu versorgen. Der Motortrans
port kann den Nachschub nur auf Ent
fernungen von 200 bis 300 km sicher
stellen , da der nachzuführende Treib
stoff die rentablen Entfernungen be
schränkt. Selbst wen n alle Motorfahr
zeuge atomisch angetrieben würden, 
was noch längere Zeit dauern dürfte, 
würde der Motortransport bei weitem 
nicht dasselbe leisten wie die Eisen
bahn; man braucht bloss darauf hin
zuweisen, dass die normal e Höchst
last eines Lastwagens fünf Tonnen 
beträgt und dass er in Kolonne mit 
grösserem Abstand fahren mu ss, 
während Eisenbahnwagen ze hn Ton
nen transportieren und dicht aufge
schlossen fahren. Dazu kommt, dass 
die Fahrgeschwindigkeit von Motor
lastwagenkolonnen diejenige von Ei
senbahnzügen nicht erreic ht. 

Der Beschuss von grossen Rang ier
bahnhöfen mit unter Grund sp ring en
den Atombomben kann den Verkehr 
auf den betroffenen Linien für längere 
Zeit total unterbrechen, wobei die 
Reparaturarbeite n infolge der länger 
dauernden radioaktiven Verseuchung 
des Bodens hinausgezögert werden 
un d überdies recht gefährlich sind . . 
Ähnlich es gilt von den Häfen. Der 
strategische Einsatz der Atomwaffe 
gegen das Verkehrsnetz dürfte wohl 
der we itau s wi rksamste sein, und zwar 
nicht al lein wegen der Unterbi ndung 
des Nachschubes, sondern auch we
gen der Lähmung des Verkehrs zwi
schen Rohstofflagern, Produktions
stätten und Halbfabrikaten und Mon
tagewerken . Es muss in diesem Zu
sammenhang darauf hingewiesen wer
den, dass schon die Bombardierung 
des französischen und deutschen 
Verkehrsnetzes mit konventione llen 
Bomben gegen Ende des letzten Welt
krieges wesentlich zum Niederbruch 
der deutschen Armeen beiget ragen 
hat, so zum Beispie l auch zum Miss
erfol g der sogenan nten Rundstedt
Offensive, bei der aus diesem Grund e 
der notwendige Nachschub, zumal an 

Die Höhe des Sprengp unktes beeinflusst die Wirkung ein er Atombombe; 
er wird nach der Natu r des Zieles gewählt. Gegen ung edeckte und wenig 
gedeckte T ruppen, gegen Gebäude und Bevö lkerungszentren wird der 
Lu ltsprengpunkt gewählt, der für jeden Bombentyp eine optimale Höhe hat. 
Fü r Rangieranlagen und Häfen wird der sogenannte Sprengpunkt unter 
Grund gewäh lt. 

1300 m 

-15m 

8000 m 

150m 

12000 m 

600 m 



Treibstoffen, nicht mehr herange
bracht werden konnte. 

Der Atombeschuss von weit hinter 
der Front in Unterkunft oder in Bewe
gung befindlichen Truppen setzt de
ren genaue Lokalisation voraus . Ge
nügend aufgelockerte Unterkunft in 
mehr oder weniger geschützten Räu
men und lockere Gliederung in der 
Bewegung unter Benützung des gan
zen verfügbaren Strassennetzes setzt 
immerhin .das Verlustrisiko stark her
ab, besonders auch bei Bewegungen 
zur Nachtzeit, die trotz aller moderner 
Aufklärungsmittel nur schwer in ihrer 
Gesamtheit zu erkennen sind. 

Taktischer Atomeinsatz 

Der taktische Atomeinsatz be
zweckt entweder das Schlagen von 
Breschen in eine Verteidigungsstel
lung, wobei gleichzeitig auch die takti
schen Reserven zerschlagen oder we
nigstens ihre Bewegungen durch Zer
störungen an wichtigen Stellen ·des 
Verkehrsnetzes (Brücken, Engnisse, 
Knotenpunkte) behindert werden, oder 

aber die Vernichtung von Truppen
konzentrationen, wie solche beispiels
weise in der Bereitstellung für einen 
Angriff oder beim Vorstoss von Pan
zermassen zur Ausnützung einer 
Bresche unvermeidlich sind. Dabei ist 
die Artillerie stets ein besonders emp-

findliches Ziel, da ihre Geschütze 
zwar eingegraben, aber gegen oben 
ohne gewaltigen Arbeitsaufwand nicht 
genügend und zumindest in der 
Schussrichtung überhaupt nicht ge
deckt werden können . Zum taktischen 
Bereich gehört ferner die vorsorgliche 
Säuberung eines für Luftlandungen 
grösseren Maßstabes vorgesehenen 
Raumes. 

20 KT 600 m Zone der totalen Verluste 
Je nach dem Ziel werden Geschoss

typ und Sprengpunkt verschieden ge
wählt. Die augenblickliche Lage und 
die verfügbaren Mittel, oft auch das 
Zie l, bestimmen die Transportart des 
Geschosses. 
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g Oben: Atombomben werden nicht nur mit Flugzeugen 
ID transportiert . Dem Atomzeitalter hat sich das Raketen

zeitalter angeschlossen . Heute ist es theoretisch mög lich, 
ferngelenkte Raketengeschosse mit Atomsprengköpfen an 
jeden beliebigen Punkt der Erde zu lenken. Un ser Bild zeigt 
ein ferngesteuertes amerikanisches unbemanntes Flug
zeug, das eine Reichweite von über 3000 Kilometer hat. 

Links : Schematische Darste llung der Wirkung einer 
20-KT-Atombombe und der Schutzwirkung gegen die 
radioakti ve Strah lun g. Gegenübe r den klassi sc hen Waffen· 
besitzt d ie Atomwaffe durch die radioaktive Strahlung eine 
nicht nur momentane, sondern eine nachhaltende Wirkung, 
gegen deren Sc häden man sich aber teilweise schützen 
kann . 



Das Atomgeschoss 

Wir können die Atomwaffen nach 
. Transportarten gliedern, sie werden 

heute als Fliegerbomben, Artilleriege
schosse und Raketen hergestellt. Es 
istaber durchaus denkbar, dass Atom
ladungen auch durch Saboteure ein
geschmuggelt werden können und 
sich dann bei Kriegsbeginn bereits 
am Ziel befinden. 

Die verschiedenen Ausführungen 
von Atombomben teilen wir nach Wir
kungstypen ein. Zum bequemen Ver-

gleich mit den herkömmlichen Spreng
stoffen definiert man als Einheiten 
Kilotonnen (1 KT entspricht der Wir
kung von 1000Tonnen unseres Armee-

. Sprengstoffes Trotyl) und Megaton
nen (1 MT= 1 Million Tonnen Trotyl). 

Normalbomben 

wie sie im Zweiten Weltkrieg in Japan 
verwendet wurden, etwa 20000 Ton
nen Trotyl (= 20 KT) entsprechend. 

Raketenwerfer der Roten Armee an einem Defilee in Moskau . 

Rechts: Aufnahme einer amerikanischen 
Atom-Kanone. Das Kaliber dieses Ge
schützes für Atomgeschosse beträg t 28 cm. 
Die Reichweite beträgt bei guter Präzision 
bis 30 km. 

Rechts aussen: eine amerikanische Atom
Kanone nach dem Abschuss . Das Ge
schütz ist fahrbar und trotz seiner Grösse 
und Schwere sehr bewegl ich. 

Diese Explosionskraft entspricht un
gefähr dem Umsatz der kritischen 
Masse . 

Für Artilleriegeschosse 

bevorzugt man vielfach geschwächte 
Ladungen, bei denen die kritische 
Masse nicht voll ausgenützt wird. Die 
Explosionskraft entspricht je nach 
Konstruktion 1000-15000 TonnenTro
tyl (=1-15 KT) . 

Schliesslich gelingt es, mit einer 
gewöhnlichen Atombombe noch an
dere Reaktionen zu zünden und so 
die Wirkung um ein Vielfaches zu 
steigern. Hier handelt es sich um so
genannte thermonukleare Bomben, 
d . h. um Reaktionen, die ähnlich der 
Sonne durch Höchsttemperaturen 
ausgelöst werden. Die Wirkung ist bis 
tausendmal grösser als bei der 20-
KT -Normalbombe. Es ergeben sich 
also 20000 KT oder 20 Megatonnen. 
Diesem Typ entspricht die Wasser
stoffbombe. 

Kobaltbombe 

Die bei der Explosion entstehenden 
Neutronen können auch andere Ele
mente radioaktiv machen. Dieser 
Effekt wird bei der sogenannten Ko
baltbombe ausgenützt. 

Eine gewöhnliche Atombombe wird 
mit einem Mantel von Kobaltmetall 
umgeben . Bei der Explosion wird das 
Kobalt sehr stark radioaktiv . Das akti
vierte Metall verdampft und verseucht 
dank seiner langen Lebensdauer 
grosse Gebiete auf Jahre mit grösster 
Intensität. Dies ist wohl die gefähr
lichste der Atomwaffen, deren Einsatz 
allerdings kaum für jemanden von In
teresse sein kann . Im Verzweiflungs
falle aber könnten damit ganze Land
strich e endgültig unbewohnbar ge
macht werden . 



Übertragung 

Feind versucht durch den Abwurf von 
zwei 20-KT-Atombomben die beweg
liche Reserve zu zerschlagen. 

eines Atombombenversuches 
auf schweizerisches Gelände 

Die Kartenskizze zeigt die eingetra
genen Wirkungszonen, die Tabelle 
eine Übersicht über die Wirkung. Bei 
den Bild ern handelt es sich um Photo
montagen. Standort des Beobachters : 

Annahme 

Eine Division halte einen Abschnitt 
von ca. 12-14 km Frontbreite an der 
Reuss zwischen Obfelden-Mühlau 

und Root . Die Divisionsreserve (1 ln
fanterieregiment, 1 leichte Panzerab
teilung und 1 Dragonerabteilung) be
finde sich im Raume Baldegg-Lieli
Hohenrain-Ballwii-Hochdorf. Der 

Kirche Gormund (ca. 8 km westlich 
Sprengpunkt Bombe 1, ca. 6 km west
lich Sprengpunkt Bombe 2). Bild 214 
zeigt den Rauchpil z der ersten Bombe 
ca. 5 Minuten nach der Explosion, Bild 
216 beide Rauchpilze 20 Minuten nach 
der Explosion der ersten, 5 Minuten 
nach der Explosion der zweiten 
Bombe . 

Zone 

0--800 m 

800-1300 m 

1300-3000 m 

0-3000 m 
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Darin befindliche 
Ortschaften 

und Siedlungen 

Bombe 1: 

Kleinwangen 
und ei nige Höfe 

Wald 

Bombe 2: 

Ligschwil 
Urswil 

Bombe 1 : 

Lieli 
Kl einwange n

Unterdorf 

einige Gehöfte 

Bombe 2: 

S-Ende 
Hochdorf 

Waldparti en 

Bombe 1 : 

Baldegg 
Günikon 
Hohenrain 
Sulz 

ein ige Gehöfte 

Bombe 2: 

Hochdorf 
Ballwil 
Ottenhausen 

zahlreiche 
Gehöfte 

ca. 6050 
Einwohner 

Wirkung der Bomben 

Alle Häuser vollständig zerstört, 80 % 
der Bevölkerung tot, nur einige ausge
baute Keller halten Stand , Brände . 
Brücken ei ngestürzt. 

Wald brennt zum Teil, all e Äste weg, 
Bäume zum Teil umgeworfen. 

Fast alle Häuser vo ll ständig zerstört, 
etwa 40 % der Bevö lkerung tot, teilweise 
schwere Strah lungsschäden und Ver
brennungen. Die leichteren Bücken ein
gedrückt. 

Ausgebau te Keller halten Stand. 

Backsteinbauten zum Teil einged rü ckt. 
Alle Dächer und Fenstersche iben be
schädigt. 

Alle Leute, die sich in ausgebauten 
Kell ern aufhielten, kommen davon. 

Einige Verluste unter den ungeschütz
ten Leuten durch Strah lung und ei n
stürzende Bauten. 

Bei schlechtem Verhalten, keine Luft
schutzkeller, kein Zivil sch utz: ca . 2500 
Tote = ca . 40%. Bei gutem Verhalten: 
ca. 600 Tote = ca. 10 %. 

Truppen , die sich nach 
der angenommenen 
Lage in der entspre

chend en Zone befinden 

1 Füs . Kp . im W ald 
eingegraben . 

1 Füs . Kp. in Feld
unterständen. 

1 Dragoner-Abteilung 
im Walde eingegraben. 

1 Füs. Bat. im Walde 
eingeg raben. 

Wirkung auf die T ruppenkörper 

70-80% Verluste durch Druck, Hitze, 
Strahlung und nachträglichen Waid 
brand . 

30-40 % Verluste durch Strahlung und 
teilweisen Einsturz der Unterstände . 

10 % Mannsc haftsver lu ste. 50% Pferd e 
verloren durch Strah lung und Dru ck. 

5-10 % Mann schaftsverluste, vor allem 
durch Strahlu ng. 

1 Füs .Bat. und Rgt .Stab 2-5% Mannschaftsverluste durch ein-
in Hochdorf (Keller). stürzende Häuser . 

1 Füs .Bat. im W alde 
eingegraben (einsatz
bereit) . 

1 leichte Panzerabtei
lung (einsatzbereit) . 

ca. 4000 Mann . 

30-40 % Verluste durch St rah lung , Hitze 
und herumfli egende Tei le. 

Praktisch keine Verluste. 

Etwa 500 Mann ausgefa llen = 12 %; be i 
idealem Verhalten all es ein geg raben ca. 
300 Mann Verluste. 



Die beiden Rauchpilze der 20-KT- A tom
bomben auf Kleinwangen und Urswil , 
20 Minuten nach der ersten, fünf Minu ten 
nach der Explos ion der zweiten Bombe von 
der Kirche Gormund aus gesehen. 

Rechts : Kartenausschnitt zu nebenstehen
der Tabelle mit eingezeichneten Stand
orten der aufgeführten Truppeneinheiten. 
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Die Infanterie im heutigen Krieg 

Die Entwicklung von Atomwaffen 
aller Art und Kaliber sowie die Fest
stellung, dass in Zukunft die Atom
waffe sowohl auf strategischem wie 
auch auf taktischem Gebiete Verwen
dung finden kann, stellt die zukünftige 
Kriegführung vor neuartige Probleme. 

Selbst bei den mit dem Besitze der 
Atomwaffe rechnenden Mächten wird 
allgemein die Auffassung vertreten, 
dass eine moderne Armee so geglie
dert, bewaffnet und ausgebildet wer
den soll, dass sie befähigt sei, sich so
wohl unter atomaren als auch unter 
konventionellen Verhältnissen durch
zusetzen. 

Diese Forderung ist sicher richtig. 

die Bestände mit Rücksicht auf die zu 
erreichen de Beweglichkeit nicht allzu 
stark herabgesetzt werden - allge
mein ebenfalls auf die Führung eines 

bei der atomaren Kriegführung die 
Masse einerseits durch die Atom
energie ersetzt, anderseits stellt sie 
gerade das gesuchte, lohnende Ziel 
dar. 

Demnac h so llte man zu einer Orga
nisation kommen, die auf der allge
meinen Kampfidee gründet, mit dem 
Atomgeschoss das Gefecht zu ent
scheiden und mit der Truppe das Ge
fecht lediglich einzuleite n und abzu-

Sie berücksichtigt die Tatsache, dass 
es selbst im Atomzeitalter aus politi
schen, taktischen oder nachschub
technischen Gründen Kriege, Kriegs
schauplätze und, innerhalb dieser, 
Räume geben wird, in welchen die 
Atomwaffe nicht oder nur sporadisch 
zum Einsatz gelangt, dass aber ander
seits auf jedem Kampfverband des zu
künftigen Krieges die Drohung des 
atomischen Beschusses lastet. 

Eine Frage, mit der sich heute alle Generalstäbe der Welt ·befassen: Wie können unsere 
Truppen dem Wirkungskreis der Atomwaffen entzogen werden. 

Wichtig ist, dass man bei der Neu
ordnung einer Armee die ständige 
Bedrohung des atomischen Beschus
ses vor Augen hat und entsprechende 
Massnahmen trifft . Massnahmen, wel
che sich- unter der Bedingung, dass 

Kampfes unter konventionellen Ver
hältnissen günstig auswirken. 

Währenddem bei der klassischen 
Kampfführung zur Schwerpunktbil
dung grosse Massen an Menschen 
und Material erforderlich sind, wird 
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schliessen. Obwohl zur Einleitung des 
Gefechtes - besonders gegenüber 
einem beweglich kämpfenden Geg
ner- starke und zahlreiche Verbände 
erforderlich sind, ist doch allgemein 
festzustellen, dass eine derartige 

Mannschaft 
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Kampfführung eine wesentliche Ver
minderung der herkömmlichen terre
strischen Waffen und Waffengattun
gen erlaubt und verlangt. 

Aufschlussreich sind in dieser Be
ziehung die Versuche, die in den USA 
zur Aufstellung von «atomgeglieder
ten » Verbänden gemacht worden 
sind. Sie zielten darauf ab, leichtere 
Divisionen zu schaffen als die her
kömmlichen, wobei vor allem die Be
stände der Infanterie wesentlich her
abgesetzt wurden. 

Die Erfahrungen führten zu ver
schiedenen Revisionen. Die letzten 
Versuche sollen mit Divisionen, die 
praktisch die Stärke der herkömmli
chen aufweisen, durchgeführt worden 
sein. 

Für unsere Armee, 

welche voraussichtlich zu Beginn ei
ner kriegerischen Auseinanderset
zung nicht mit Unterstützung durch 
die Atomwaffe rechnen kann, stellen 
sich praktisch dieselben Probleme. 
Organisation, Ausbildung und Be
waffnung müssen sie befähigen, den 

vielseitigen Anforderungen des mo
dernen Schlachtfeldes zu begegnen . 

Eine Anpassung an eine neue 
Kriegführung kann nur schritt
weise vor sich gehen. Es ist drin
gend notwendig, dass, parallel 
zu einer weitblickenden Gesamt
planung, durch Massnahmen 
ausbildungstechnischer und be
waffnungstechnischer Art das 
jetzige Kampfinstrument allmäh
lich den Anforderungen der 
neuen Kriegführung angepasst 
wird. 

Unsere Anstrengungen müssen 
vorerst dahin zielen, die Armee zu 
einem Instrument auszugestalten, das 
sich für eine Auseinandersetzung mit 
konventionellen Mitteln eignet, um 
mindestens in der Lage zu sein, in der 
einen Kampfform erfolgreich Wider
stand leisten zu können. Führen diese 
Massnahmen zu einer Erhöhung der 
Beweglichkeit und der Feuerkraft, 
dann unternimmt man gleichzeitig da
mit Schritte zu einer Anpassung an 
die Atomkriegführung. 

Schutz vor Atomangriffen 

Es liegt in der Natur der Atomwaf
fen, dass nur wenige direkte aktive 
Abwehrmöglichkeiten bestehen. Für 
unsere schweizerischen Verhältnisse 
reduzieren sie sich noch einmal ganz 
beträchtlich. An der Spitze stehen 
natürlich die politischen Versuche, 
die Verwendung einzuschränken. Es 
ist zu fürchten, dass sie Theorie blei
ben werden. 

Der aktive Schutz im taktischen 
Rahmen setzt vor allem eine starke 
Luftwaffe und Fliegerabwehr voraus. 
Diesen obliegt die Bekämpfung der 
Atombombentransportmittel: Flug
zeuge, Raketen, Artilleriestellungen, 
Raketenabschussgeräte usw. Auch 
hier sind unsere Möglichkeiten be
schränkt, trotzdem darf die Wirkung 
einer kleinen, gutausgebildeten Flug
waffe und einer modern ausgerüsteten 
Flab nicht untersch ätzt werden. 

Weit wirksamer werden für uns die 
passiven Abwehrmittel sein, denn 
keine Abwehr und keine Gegenmass-

nahmen einer nochsogrossen Armee 
können einen Atomwaffenbeschuss 
völlig verhindern. Wir haben uns also 
mit der recht wahrscheinlichen Tat
sache abzufinden, dass in einem 
Kriegsfalle auf unserem Gelände 
Atomwaffen Schaden anrichten wer
den, sei es auch nur im Neutrali
tätsfalle als Grenzverletzung, oder 
als Wirkung eines ausserhalb explo
dierenden Geschosses über die 
Grenze . 

Die erste und wichtigste Massnah
me bleibt die Organisation der Zivil
bevölkerung und der Ausbau der Luft
schutzkeller. Wi e wir gesehen haben, 
ist die Wirkung auf Ortschaften be
sonders gross, während die Wirkung 
auf eine in Feldunterständen einge
richtete Truppe im allgemeinen über
schätzt wird. Für Bern z. B. wird bei 
einer einzigen 20-KT-Normalbombe 
(Explosion 600 m über dem Zentrum) 
mit Verlusten von über 50% der Be
völkerung gerechnet. Sind die Luft-

schutzkeller aber ausgebaut und der 
Zivilschutz organisiert, so dürften 
sich die Verluste auf 10-20% redu
zieren. 

Da die Verluste genau proportional 
den Bevölkerungsdichten sind, muss 
eine Evakuation von Städten vorberei
tet werden. Die möglichst gleichmäs
sige Verteilung der Bevölkerung auf 
die zur Verfügung stehende Fläche 
würde die kleinste Verlustzahl erge
ben. Angesichts der Versorgungs
und Unterkunftsprobleme und dertak
tischen Erfordernisse der Feldarmee 
ist eine solche Evakuierung natürlich 
nur in beschränktem Rahmen mög
lich. 

Schutz der Truppe 

Die Kriegführung mit Atomwaffen 
zwingt die Arm ee n im ganzen etwa zu 
denselben Massnahmen wie die klei
nen Einheiten zur Zeit der Einführung 
der Maschinengewehre ; nämlich zur 
Auflockerung in entsprechend grösse
rem Rahmen und zu r entsprechenden 
Erhöhung der Beweglichkeit. Für die 
Stufe der Kompagnien und des Ba
taillons ergeben sich ausser der Ver
besserung der Feldunterstände und 
dem angepassten Verhalten des Ein-
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zelkämpfers keine Konsequenzen . Die 
eigentliche taktische Umstellung nach 
dem an sich alten Grundsatz «getrennt 
marschieren und vereint schlagen» 
beginnt erst bei den Regimentern, vor 
allem aber bei den Heereseinheiten. 

Der wesentlichste Schutz des Ein
zelkämpfers ist ein eingeübtes Ver
halten, eine dem Atomkrieg ange
passte Gefechtsausbildung. in viel 
weiterem Masse als früher ist das 
Eingraben und Ausbauen von Feld
unterständen von fundamentaler 
Wichtigkeit. 

Wird man auf offenem Felde von 
einer Atomexplosion überrascht, so 
entscheidet die eingeübte, reflex
artige Reaktion über Leben oder 
Tod. 

Sobald die Explosion erfolgt, soll 
man sich niederwerfen (Deckung zu 
suchen, bleibt keine Zeit!), Gesicht 
und Hände unter dem Körper schüt
zen und langsam auf 15 zählen! Nach 
dieser Zeit sind Druck und Hitze nicht 
mehr , gefährlich . Wer seine Gas
maske bei sich hat, ziehe sie an. Der 
Soldat wird nachher weiterkämpfen, 
der Zivilist an Rettungsaufgaben 

· gehen. 

A-Dienst 

Neben dem geschickten Verhalten 
des Einzelkämpfers und der Berück
sichtigung der taktischen Erforder
nisse sind natürlich besondere Schutz
massnahmen und Einrichtungen er
forderlich. Der heute noch zu wenig 
ausgebaute A-Dienst der Heeresein
heiten und der Armee soll mit sefnen 
Fachleuten und Geräten imstande 
sein, den militärischen Führern aller 
Stufen als Berater zur Seite zu stehen. 
Die Geräte und die apparative Aus
rüstung dienen in erster Linie dazu, 
die sonst nicht wahrnehmbare radio
aktive Strahlung zu messen und die 
Verseuchung des Geländes festzu
stellen . Messtrupps sind in der Lage, 
Karten mit eingezeichneter Radioakti
vität aufzunehmen und die gefährde
ten Zonen zu markieren. Aber auch 
Waffen, Geräte, Lebensmittel und Un
terkünfte sind auf ihre Verseuchung 
zu prüfen und die nötigen Massnah
men vorzukehren. 

Luftschutz 

Luftschutztruppen und Sappeure 
gewinnen im Atomkrieg noch erhöhte 
Bedeutung. Das rasche Räumen von 
Trümmern auf Strassen, Verkehrs
knotenpunkten und Ortschaften ist 
taktisch oft entscheidend. Nur eine 
gut eingeübte und gut ausgerüstete 
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Messtrupp des schweizerischen ABC-Dienstes. 

Bautruppe kann den entstehenden 
Nachteil ausgleichen. Aber nicht nur 
militärisch, sondern auch zur Rettung 
der Zivilbevölkerung in bombardierten 

Ortschaften sind technische Truppen, 
vor allem die Luftschutzeinheiten der 
Armee neben dem Zivilschutz von 
grösster Bedeutung. 

Atomwallen lür die Verteidigung 
Ein Beispiel aus unserer Nachbarschaft 

Unweit unserer südlichen Grenze, 
im Raume Verona-Vicenza, begegnen 
den Schweizer Ferienreisenden, die 
nach Venedig fahren, immer häufiger 
feldgrün uniformierte Soldaten mit 
leuchtend roten Halstüchern. Diese 
hochgewachsenen Burschen, deren 
Hautfarbe vom dunkelsten Schwarz 
bis zum gewöhnlichen Weiss variiert, 
sind Amerikaner . Sie gehören zur 
Southern European Task Force, den 
Atomverbänden der NATO in Italien. 

Als im Jahre 1955 Österreich neu
tralisiert wurde und sowohl die alliier
ten wie die russischen Truppen aus 
seinem Gebiet abgezogen werden 
mussten, erwies es sich als ein not
wendiges Gebot der westlichen Ver-

teidigung, die Südfront, deren wichti
ger Eckpfeiler nun herausgebrochen 
war, besonders zu verstärken. Neben 
den italienischen regulären Truppen 
wurde deshalb ein amerikanisches 
Detachement von etwa 6000 Mann auf
gestellt, dem die Aufgabe zufiel, einen 
allfälligen Verteidigungskampf an der 
italienischen Grenze mit Raketen
Artillerie und Fernwaffenbataillonen 
zu unterstützen. 

Jeden Monat einmal fahren die 
schweren, graugestrichenen Wagen 
der SET AF, hochbeladen mit Flug-

. körpern , Radarstationen und Zubehör, 
zu Übungen in die Po-Ebene hinaus, 
wo sie manchen Landschaden anrich
ten ; jedes Frühjahr und jeden Herbst 



feuern die Raketen-Batterien in den 
italienischen Alpen , um mit gewöhn
licher Munition die Treffsicherheit 
"atomischer Ladungen zu erproben; 
aber all dieses kriegerische Gebaren 
scheint die italienische Bevölkerung, 
der man sicher keine übertriebene 
Militärfreundlichkeit nachsagen kann, 
keineswegs zu schrecken. Mit Aus
nahme der Kommunisten, die im Inter
esse der Ausdehnung des sowjeti
schen Machtbereiches jede westliche 
Bewaffnung bekämpfen, fällt es nie
mandem ein, sich gegen diese Atom
verbände zu wehren . Wissen die Ita
liener nicht, dass diese Soldaten über 
Waffen verfügen, die notfalls ganze 
Städte in Schutt und Asche legen 
könnten? Ist ihnen nicht bewusst, wie 
gefährlich die Anwesenheit atomarer 
Truppen für Italien sein kann, falls der 
Gegner den Krieg eröffnet und deren 
Vernichtung anstrebt? Der Grossteil 
der Italiener weiss darüber sehr gut 
Bescheid , ist aber dennoch überzeugt, 
dass es in erster Linie die Anwesen
heit solcher Truppenkörper mit ihrer 
starken Bewaffnung ist, die das Land 
vor Überraschungen schützt und im
stande ist, einen nach der Weltherr
schaft trachtenden, aber kühl und 
nüchtern rechnenden Gegner von 
Aggressionsplänen abzuhalten. 

ln besonderem Masse trägt zu die
ser Überzeugung und zu dem guten 
Einvernehmen zwischen Italienern und 
amerikanischen Soldaten die Tat
sache bei, dass der defensive Charak
ter dieser Truppen offensichtlich ist. 
Obwohl mit den stärksten Waffen aus
gerüstet, dienen sie ausschliesslich 
der Verteidigung. Die Reichweite der 
Artillerie-Rakete, des «Honest John», 
beträgt, knappe 30 km, diejenige des 
Fernlenkgeschosses, des « Corpora!», 
ca. 100 km . Weder das eine noch das 
andere Transportmittel ist demnach 
imstande, seine todbringende Ladung 
in das feindliche Hinterland zu tragen 
und dort Terror und Vernichtung un
ter der Bevölkerung zu verbreiten. 

Uns Schweizern muss diese Ver
teidigung durch Atomverbände be
sonderen Eindruck machen. Sie be
weist, dass heutzutage auch bei rein 
defensiven Absichten kaum mehr 
ohne Kernwaffen auszukommen ist, 
und dass sie gerade in einem starken 
Gelände besonders wirkungsvoll sein 
könnte. Durch sie wird der Gegner 
vom Angriff abgeschreckt oder not
falls mit vernichtenden Schlägen emp
fangen. ln der Hand des Fri edlieben
den wird somit die schreckverbrei
tende Atomwaffe zum Garanten des 
Friedens. Wennwir es recht bedenken, 
verdanken wir solchen, in ganz Europa 

und der freien Weit stationierten Ver
bänd en weitgehend unsere bisherige 
Sich erheit. Sie haben wesentlich dazu 
beig etragen, zu verhindern , dass 
Europa ein Opfer des barbarischen 
Zugriffs wurde. Überlegt man sich die 
Funktion und Wirkung der amerikani
schen Atomtruppen in Norditalien, 
und zieht man die Parallele zu den 
Bedürfnis se n der eigenen schweize
ris chen Verteidigung , so kann es 
nicht zweifelhaft sein, dass eine ähn
liche, schweizerische Streitmacht un
sere Neutralität noch wirksamer schüt
zen und unsere Unabhängigkeit und 
Freiheit gegen jeden Angriff noch 
besser verteidigen würde. 

Amerikanischer Soldat der atom isch en Kampf
gruppe in Italien (SETAF) löst den Abschuss 
einer « Honest John»-Artillerie-Rakete aus. Sie 
hat ein e Reichweite von ca. 30 km und kann 
auch mit einem atomischen Sprengkopf ge
laden werden. 

Einführung 

in die 

Elektrotechnik 

Fr. 2.20 

Der in der fachtechnisch en Beilage des «Pioniers» 
erschienene elektrotechnische Kurs - ohne den 
Teil «Apparateken ntnis»- ist soeben als Separat
druck erschienen. Diese Broschüre im Format 
12 x 17cm umfasst 144Seiten und enthält 157 Ab
bildungen . Diese Publikation, die im Buchhandel 
nicht erhältlich ist, wird zum Preis von Fr. 2.20 
(inkl. Porto und Versand) abgegeben . Mengen
rabatte für Sektionen und Vorunterrichtskurse 
könn en infolge dieses niederen Prei ses keine ge
währt werden. Bestellungen können mit einem Ein
zah lungsschei n an die Redaktion des «Pioniers», 
Postcheckkonto VIII 15 666, gerichtet werden. 
Nachnahmebestellu ngen werden nicht ausgeführt. 
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Sektionsmitteilungen 
Zentralpräsident: 

Zentralvorstand des EVU. olllzlelle Adresse : 
Mutalionslührerin: 

Major J. Schlageter. Gundeldlngerrain 141. Basel. Teleton Geschält 061/34 24 40. Privat 061/35 26 82 
Zentralsekretarlat. 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 051/45 0448 

Zentralkassier: G. Bernhard. SI. Georgenstrasse 38. Wlnterthur. Telefon Geschäff 052/2 99 31. Privat 052/2 47 28 
Zenlralverkehrsleiler-Tg.: E. Schlndler. Elchgutstrasse 7. Wlnferthur. Telefon Geschäff 052/2 33 31. Privat 052/2 33 32 
Zentralverkehrsleller-Fk.: F. Keller. Oesterllwaldweg 2. Baden/AG. Telafon Privat 056/2 48 08 

Zentralverkehrsleller-BII. 0.: 
Zenlralmaterla lverw aller: 

H. Wledmer. Alemannenstrasse 44. Bümpllz/BE, Telefon Geschäff 031 /5 59 41. Privat 031/66 01 49 
S. Oürsfeler. Mlttelholzarsfrassa 70. Bern. Telefon Geschält 031/5 30 31. Privat 031/65 57 93 

Redaktion: A. Häusermann. Postfach 113. Zürich 9/47, Telefon Geschäft 051/52 43 00. Privat 051/52 06 53 

Zentralvorstand 

Werbebroschüre EVU. Aus technischen Gründen kann die EVU
Werbebroschüre erst gegen Ende August ausgeliefert werden . Die Sektio
nen werden gebeten, sich bis dahin zu gedu ld en. Der Preis für die Abgabe 
an die Sektionen wird im «September-« Pionier» veröffentlicht. Bestellungen 
sind ausschliesslich an das Zentralsekretariat zu richten . 

MITTEILUNGEN DES ZVL-FUNK 
Promemoria. Noch ausstehende Halbjahresberichte für das 1. Seme

ster sind so rasch als möglich einzuschicken. 

_Basisnetz. Beginn der 2. Sendeperiode: 1. September 1958. 

Wettbewerb «Transitübermittlung >> vom 18. Juni 1958: An dem 
erwähnten Wettbewerb haben sich die folgenden Stationen beteiligt: 

Aarau 
Baden 
Bern 
Flawil 

Luzern 
Schaffhausen 
Thalwil 
Thun 

Uzwil 
Zofingen 
Zug 

Wenn auch der Wettbewerb etwas kompliziert angelegt war, was zu 
einigen Missverständnissen führte, war das Resultat doch sehr erfreulich. 
Die Aufstellung einer eigentlichen Rangliste ist allerdings nicht möglich, da 
bei der Transitverbindung weniger die Einzelleistung als vielmehr das gute 
Zusammenwirken den Erfolg der Übermittlung bestimmt. Immerhin darf fest-
gehalten werden, dass die Papierführung bei allen Stationen praktisch 
fehlerlos war. 

Rangliste des 2. EVU- Funkwettbewerbes 1958 

Rang Station Verb. Dist. Zuschläge Total 
Pkte. Pkte. 

1. Uster 48 53 11 112 
2. Bern 36 63 10 109 
3. Luzern 38 42 14 94 
4. Zug 42 40 5 87 
5. Schaffhausen I 31 45 10 86 
6. Schaffhausen II 31 44 75 
7. Aarau 29 28 10 67 
8. Langenthai 27 29 9 65 
9. Zürich 32 25 • 7 64 

10. Glarus 26 37 63 
11. Basel 24 32 5 61 
12. Thalwil 25 23 10 58 
13. Uzwil 21 29 50 
14. Lenzburg 21 17 9 47 
15. Flawil 12 17 29 
16. . Heerbrugg 5 7 4 16 

Ausser Konkurrenz (nur 1 Telegraphist) 
Grenchen 34 55 89 

Hervorzuheben ist die Leistung der Station Uster, welche für den ge
wählten Standort (Hoher Etzel) maximal mögliche Punktzahl erreicht hat. 

Der Zentralverkehrsleiter-Funk: 
LI. F. Keller 

Sektion Baden 
Postfach 31 970 Baden 

«Tag der Obermittfungstruppen». Im letzten <<Pionier>> wurden leider 
unsere eifrigen Brieftaubenleute vergessen; ich möchte deshalb nicht unter
lassen, wenn auch etwas verspätet, den Kameradinnen und Kameraden für 
ihren sehr guten Einsatz zu danken. Sie haben wieder einmal die Ehre unse
rer Sektion gerettet. 

SendelokaL Unsere neue Bude macht langsam aber sicher Fortschritte. 
Für das Aufstellen der neuen Antenne benötigen wir dringend einig e starke 
Männer. Anmeldungen nimmt der Sendeleiter entgegen. 

Sendeabend. Auch während der Sendepause habt Ihr Gelegenheit, 
Eure überflüssigen Kräfte am Taster auszutoben. Bis das neue Lokal be
triebsbereit ist, befindet sich der Sender beim Sendeleiter, W. Lauster, 
Wettingen, Bahnhofstr. 97. Leere Stühle sind immer vorhanden. Gemein
schaftsfrequenz: Dienstagabend. 
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Felddienstübung. Am 30. August findet unsere diesjährige Felddienst
übung statt. Zum Einsatz kommen: Funk, Draht und einmal sehr gross un
sere Brieftauben. Kameraden, reserviert Euch diesen Samstag. Genaue 
Angaben und Anmeldeformulare werden frühzeitig verschickt. 

Kasse. Die Kassierin wäre sehr froh, wenn sie am 15. August keine 
Nachnahmen verschicken müsste. Für die, welche den Einzahlungsschein 
verloren haben, werden auch solche ohne Sektionsaufdruck angenommen . 
(Postcheckkonto VI 9657) 

Sektion Bern =:J 
Offizielle Adresse: Postfach Trans1t, Bern, Telefon: K. Muller G 65 31 24 I P 66 09 72 

R. Ziegler G 62 29 68 I P 5 51 14 

Ferien! Endlich sind sie da, die langerwarteten Tage, die uns Ausspan
nung und Erholung bringen sollen. Wem sie noch bevorstehen, dem wün
schen wir alles Gute, und wer bereits wieder in den Gleichschritt des Alltags 
zurückgetreten ist, dem wünschen wir frohen Mut!- Die zahlreichen Ab
wesenheiten unserer Mitglieder bringen mit sich, dass während der Monate 
Juli und August keine grossen Veranstaltungen durchgeführt werden. 
Dennoch hat unsere Sektion die Möglichkeit, interessante Arbeit - und 
dazu noch in Verbindung mit Ferien- zu vermitteln . Zum erstenmal näm
lich vermittelt sie Gratisaufenthalte in Zermatt, allerdings unter der Bedin
gung, dass die Anwärter täglich einige Stunden eine Funkverbindung aus 
den Bergen ins Dorf betreuen . Während zweier Monate weilt eine Equipe 
Walt Disney's in Zermatt, um dort den neuestenFilm dieses amerikanischen 
Produzenten "Third man in the mountains" zu drehen, und unsere Sektion 
wurde mit der Übernahme des Übermittlungsdienstes Drehort-Hauptquar
tier beauftragt. Die Ablösung unserer Zweierequipen erfolgt wöchentlich. 
Allen, die nächstens noch in das hübsche Walliserdorf am Fusse des Mat
terhorns fahren: viel Vergnügen! 

Ihr Berichterstatter gehört zu jenen, der seinen Ferienerl ebnissen nur 
noch nachtrauern kann. Nachfolgend seien einige seiner Eindrücke von 
einem Aufenthalt in Belgien festgehalten. Zuvor jedoch noch eine Mitteilung 
der Schiess-Sektion: 

Nächste obligatorische Obung: Samstag, 16. August, 1400-1800 Uhr . 
Die Übermittlung an der Weltausstellung in Brüssel. Wohl nie bis

her wurden die Errungenschaften modernster Übermittlungstechnik so um
fassend und eindrücklich gezeigt, wie in den verschiedensten Länder-Pavil
lons der Expo. An der Avenue de !'Esplanade befindet sich die Halle Post 
und Fernmeldewesen, in welcher eine weltbekannte Telephongesellschaft 
die Entwicklung von Telephon, Fernschreiber, Funk und Fernsehen zeigt. 
Ist es nicht erstaunlich, wenn Sie neben einem <<uralten>> Kurbelapparat 
eine moderne Tischstation finden, auf deren Wählscheibe Sie mittels einer 
Fernkennzahl direkt mit der Schweiz Verbindung herstellen können, um in 
Ruhe unsern Telephonnachrichtendienst, die Wettervorhersage oder die 
sprechende Uhr zu vernehmen? Von jener Station aus darf man ausserdem 
-ebenfalls mittels Direktwahl- während einer Minute mit jedem beliebigen 
Abonnenten in Paris, Frankfurt oder München sprechen. Die Gesellschaft 
zeigt auch ihre ausschliesslich auf elektronischer Basis arbeitende auto
matische Telephonzentrale, die keinen einzigen mechanisch funktionieren
den Bestandteil enthält. Mehrkanalsender und Empfänger stellen die draht
losen Sprechverbindungen mit dem französischen Pavillon her. Magnetton
geräte für Studiozwecke und Kontrollgeräte für Fernsehüberwachung in 
industriellen Betrieben vervollständigen diese Schau . 
Im immensen Rundbau der Vereinigten Staaten bewundert der Besucher 
die klare, ausgeze ichn ete Wiedergabe amerikanischen Farbenfernsehens 
und kann vor breiten Fenstern die Studioarbeiten der Regisseure, Kamera
männer und Programmleute verfolgen. 

Auch Russland misst der Vorführung verschiedenster Übermittlungs
arten grosse Bedeutung bei. Im Untergeschoss des grossen Rechteckbaus 
wird der Besucher von den leuchtenden Bildröhren regelrecht umzingelt. 
Die Programme sind- Sie wissen- sehr geschickt ausgewählt, wobei die
selben ebenfalls direkt aus der Ausstellung übertragen werden. Ein Auf
nahmewagen der Moskauer TV steht unmittelbar vor dem Restaurant, und 
wir haben uns gestattet, denselben zu betreten. Leider aber erhielten wir vom 
diensttuenden Personal keine Angaben über Funktion und Einsatz des 
Wagens ausserhal b der Expo, doch bemerkten wir eine übersichtliche Innen
ausstattung der Regiepulte von Bild- und Tonmeister. 

Eine Anzahl von Radioge räten mit Plattenspielern und Heimtonband
Gerät en sowie Übertragungsgeräte für Bildfunk (schwarz -weiss und farbig) 
vervollständig en diese Au sstellung. 



rasch sichere Verbindung Kommandoanlagen für Krane und Talsperrenbau 

Beratung, Projekte und Installation durch 

AUTOPHON 

Drahtlose Telephonanlagen für Kraftwerke und Zementseilbahnen 

Gegensprechanlagen für Kommandoräume 

Lautsprecher-Kommandoanlagen, direkt- und ferngesteuert 

Tragbare Lautsprecheranlagen für Kabelzug 

Drahtlose Kleingeräte für die Kontrolle der Überlandleitungen 

Technische Büros in Zürich, Basel, Bern Fabrik in Solothurn 
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Frankreich führt die Besucher hauptsächlich ins Gebiet des Seefunks 
ein, während England mittels Bildern und Broschüren die Arbeit der BBC 
zeigt. 

Einer der geschmackvollsten und eindrücklichsten Pavillons- wie wir 
selber feststellen konnten und viele ausländische Besucher uns bestätig
ten- ist derjenige der Schweiz . Fasziniert steht männiglich vor der Atom
uhr, der genauesten Uhr der Welt, die ihre Resultate auf verschiedene Ziffer
blätter und eine W eltzeituhr übermittelt. Ganz in der Nähe finden wir auch 
unser SE 101, sowie andere Übermittlungsgeräte für zivile und militärische 
Zwecke. 

Und nun noch ganz kurz eine Bemerkung die wilden Gerüchte in bezug 
auf die Kosten eines Besuches der Expo betreffend. Um es gleich vorweg
zunehmen: Es ist gar nicht so teuer, wie allgemein behauptet wird. Eine 
Tageskarte kostet sFr. 3.20, und wer nicht in einem der Länderrestaurants , 
die ihre Lebensmittel natürlich perFlugzeugtransportieren lassen müssen, 
isst, kann auch für sFr. 5.- bis 6.- ein gutes Menu finden. Vorab im Städt
chen «La Belgique joyeuse>>. Und wenn Sie sich ausnahmsweise ein arabi
sches oder chinesisches Menu gestatten, dann müssen halt sFr. 20.- bis 
30.- gewagt werden . Die Portionen sind reichlich und gut, wie wir feststellen 
konnten.- Wenn wir Ihnen überdies sagen, dass wir bei einer belgischen 
Familie, die ihre sehr schönen Zimmer der Expo zur Verfügung stellt, sFr . 
11.- pro Nacht, inklusive reichhaltiges Frühstück (mit sehr viel Butter!) 
bezahlten, dann werden auch Sie nicht behaupten, dass wir überfordert 
wurden. Gewiss, in Belgien sind die Lebenskosten ganz allgemein höher 
als bei uns, aber- wie überall während Auslandsreisen - muss man zu 
suchen und zu finden wissen. Wb 

Sektion Biel- Bienne 
Offizielle Adresse: Hans-Ruedi Reichenbach , Nelkenstrasse 39, Biel 

Telefon: 4 49 49, Siel , Postcheckkonto IVa 3142 

Bieler Braderie. Unser Sommerfest wickelte sich ausnahmsweise bei 
prächtigem Wetter ab. Mit 4 Mann und unseren 2 eig.enen Rex-Geräten be
sorgten wir den Funkdienst für die Securitas. 

Armeewettkampf 1958 Biel. Zu diesem Anlass stellten sich 4 Mann 
zur Verfügung, welche als Telephon-Ordonnanzen die Verbindungen 
Schützenhaus-Scheibenstand bedienten. Auf besondere Einladung des 
OK hin, waren wir bei den Ehrengästen durch unseren Präsidenten vertreten. 

Eidg. Schützenfest 1958 Biel. Wir erstellten nach Feierabend für die 
Securitas eine 500 m lange Telephonleitung innerhalb des vergrösserten 
Auto-Parkplatzes. Zum Einsatz gelangten 4 Mann. 

Jungmitgliederübung 16./17. August. Die Übung findet in der nähe
ren Jura-Umgebung statt. Liebe JM, euer Obmann hofft, dass jeder an die
ser Übung mitmacht. Präz ise Angaben werden schriftlich bekanntgegeben. 

Mitteilungskasten. Endlich ist es soweit, unser Mitteilungskasten 
hat konkrete Form angenommen und befindet sich in der Villiger-Passage 
an der Bahnhofstrasse. Werter Kamerad, tue Dir zur Pflicht und beachte 
recht fleissig die dort vorhandenen Mitteilungen! 

Mitgliederbeiträge. Es sind immer noch Mitgliederbeiträge ausstehend. 
Der Kassier bittet die Säumigen, die Beiträge bis spätestens Mitte August 
einzuzahlen, ansonst flattern die Nachnahmen in die Häuser. 

Stamm. Wie immer im Hotel «Walliserkeller>>, 1. Stock, am 6. August . 
- pico-

Sektion Emmental, Burgdorf 
Offizielle Adressen: Rony Jost, Oberstr. 63, Langnau/ BE 

Sekretär-Kassier: Willy Balmer, Angestellter 
Burgdorf, Hammerweg 14, Tel. Geschäft (034) 2 20 51, Postcheckkonto 111 b 1590 

Im Monat September gedenken wir einen einfachen Funk-Orientie
rungslauf auszutragen. Teilnahmeberechtigt sind alle Sektionsmitglieder. 
Der Lauf, welcher grösstenteils mit dem Fahrrad bestritten wird, spielt sich 
in Burgdorf und Umgebung an einem Samstagnachmittag ab. Die Grösse 
und Zusammensetzung der Läufergruppen richtet sich nach den Anmel
dungen. Wenn möglich soll dieser kleine Sektionswettkampf als Einzellauf 
durchgeführt werden. Jeder Wettkämpfer oder Gruppe erhält als !reuen 
Begleiter ein Funkg erät vom Typ SE 102. Nach dem Wettkampf treffen wir 
uns bei Suppe und Spatz, wo dann auch die Sieger bekanntgegeben werden. 
Anmeldungen werden jedem Mitglied noch zugestellt. Jt 

Section Geneve 
Adresse de Ia sect ion: Max Caboussat, Presldent, 10, chemin de Vincy, Geneva 

Campte de ch8ques I 10189 

Fi\tes de Geneve . Nous participons, a nouveau, aux Fetes de Geneve 
qui auront lieu les 15,16 et 17 aoütprochain. Nous comptons vivement sur Ia 
collaboration d'un grand nombre de nos membres et vous prions de vous 
inscrire aupres de Max Caboussat, tel. 33 03 25 ou Waller Jost, tel. 32 24 07 
(heure de bureau), jusqu'a fin Iiiie!. 

Les seances au local reprendront le premier vendredi de septembre, 
soit Je 5. 

Nous rappelans les cotisations a quelques membres! hs 
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Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Max Roth, WildeggfAG, Telefon Geschäft: (064) 8 4222 

Privat : (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Unsere Mitglieder wurden bereits im Monat Juni über unsere Veranstal
tungen mit Zirkular verständigt. Einig e haben den Anmeldeschein prompt 
zurückgesandt, andere warten immer noch auf eine weitere Aufforderung. 
Für die nachstehend aufgeführten Veranstaltungen benötigen wir noch eine 
Anzahl Mitarbeiter. Kameraden, wir zählen auf Euch, beteiligt Euch an die
sen Tagen recht zahlreich! 

16. August: Sektionsfelddienstübung im Raume Lenzburg. Die 
Übung beginnt um 1330 Uhr und dauert bis ca . 1930 Uhr. Am Sonntag sind 
alle frei, auch am Samstag arbeiten wir nicht bis in die Nacht hinein. Dies 
dürfte bestimmt ein Grund zum Besuche der Übung sein. Rafft Euch alle auf. 
Ei.n Zirkular folgt noch. 

30. /31. August: Schweizermeisterschaft der Leichten Truppen in 
Wahlen. Für den Bau der Telephon- und Lautsprecherleitungen sowie für 
den Übermittlungsdienst benötigen wir noch Personal. Jede Mitarbeit wird 
belohnt . 

12.-14. September: Eidg. Kadettentage in Brugg. Auch hier be
nötigen wir noch einige Kameraden . Wer sich irgendwie freimachen kann, 
möchte sich zur Verfügung stellen. Für den Transport nach Brugg werden 
wir besorgt sein. 

28. September: Aarg . Militärwettmarsch Reinach. Funk- und Draht- · 
übermittlung wie in den letzten Jahren. Sofortige Anmeldung von Funktio
nären ist sehr erwünscht. 

Schon die Benennung der einzelnen Veranstaltungen zeigt, dass wir 
jeweils eine grosse Zahl von Mitarbeitern benötigen. Neben der zu leisten
den Arbeit haben wir auch Gelegenheit, die Wettkämpfe zu verfolgen, ohne 
sogar Eintritt bezahlen zu müssen . Eine Voranmeldung ist sehr erwünscht, 
damit die Vorarbeiten auch getroffen werden können. MR 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse : Han s Commlnot, Tulpenstrasse 4, Kriens 

Tel. Pri vat (041) 3 37 7 

Übermittlungsdienst an lässlich des Luzerner Seenachtfestes 1958. 
Seenachtfest 1958- ein Erlebnis! Auch heuer vermochte unsere traditio
nelle Veranstaltung Zehntausende in seinen Bann zu ziehen und ihnen bei 
idealen Witterungsverhältnissen einen ungetrübten Samstagnachmittag 
und -abend zu bieten. Einmal mehr gelangte der Ruf an unsere Sektion, bei 
der Durchführung des Sicherh eitsdienstes au f dem See ihren gewohnten 
Beitrag zu leisten. Erfreuliche Einsatzbereitschaft hat dabei vor allem unsere 
jüngste Garde gezeigt: hier ging es um einen tauglichen Einsatz, dessen 
Tragweite in der Befehlsausgabe wohl beschrieben, abgewogen und betont 
wird, in der Praxis jedoch unversehends in eindrücklicher Weise bestätigt 
werden kann.- Es hat wiederum ausgezeichnet geklappt und für manchen 
bleiben die Stunden auf dem Patrouillenboot in bleibender Erinnerung . Wohl 
hatte Beat nach vielen Bemühungen und erfolglosen Abtasiens des Äthers 
einen« Knüppel» zu beheben; ein griffbereites Ersatzgerät aber hat ihm nach 
kurzer Zeit die befreiende Erlösung gebracht. Stets konnten sich die ver
schiedenen Posten eine genaue Vorstellung machen, wo die Gesprächs
partner anzutreffen wären. Wie eng indessen Freud und Leid miteinander 
verknüpft sind, mussten sie gleich nach dem Höhepunkt des Abends er
leben, als alle noch unter dem Eindruck des imposanten Feuerwerks stan
den. Was sich in dieser Folge absp ielte, kann und soll uns allen die Verant
wortlichkeit an unseren jeweiligen Posten var Aug en führen . Disziplin und 
rasches Erfassen der Situation, gepaart mit Ruhe und klarem Schildern der 
Umstände sind unerlässliche Bedingungen, die dem selbständig dastehen
den Nachrichtenübermittler Überbunden sind. Was sich bei einem « Frie
denseinsatz>> bewahrheitet, muss sich im Ernstfall um so mehr erhärten. 
Dank dem tatkräft igen Zupacken der Mannschaft des in nächster Nähe zir
kulierenden Polizeibootes konnten die gesammten 8 Bootsbenützer recht
zeitig dem tückischen Nass entrissen werden. Aber auch unser Tony stand 
hier auf seinem Posten und vermochte innert kürzester Frist nicht nur ein
griffsbereite Helfer anzufordern, sondern zur Aufnahme und für den Weiter
transport der Verunglückten nützliche Dienste leisten. So stand denn auch 
das anschilessende Beisammensein unter dem Motto: «Ende gut, alles gut>>. 
Kameradinnen und Kameraden, des Dankes und der Anerkennung verant
wortlichen Veransta lter gewiss, haben an diesem Abend innere Befriedi-
gung gewonnen. Hay 

Funkwettbewerb. Am 29. Juni fand der zwe ite Funkwettbewerb im 
Funknetz des EVU statt. Einige T age vorher schon begannen die Vorberei
tungsarbeiten im SendelokaL Um unliebsame Zwischenfälle zu verme iden, 
wurden diesmal auch die Eierketten einer kräftigen Zerreissprobe unter
worfen, und in der T at, nur einige wenige Ketten waren brauchbar. Am Vor
abend begaben sich dann Ruedi, Räto und die Jungm itglieder Erich und 
Hanspe ter auf Pilatus-Kulm, um in der lufti gen Höhe zwischen Esel und 
Oberhaupt die bewährte Antenn e zu spannen . Die stille Hoffnu ng jener vier 
Kameraden, stolz vo n oben auf das Feuerwerk des Seenachtfestes herunter
schauen zu können, wurde leider früh vereitelt ; denn dichte Nebelschwaden 
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hüllten alsbald den Pilatus ein und verunmöglichten jede Sicht. Trotzdem 
schwebte nach einer Stunde die Antenne hoch über den Dächern der Hotels 
und versprach einen störungsfreien Empfang. Am Sonntagmorgen kroch 
die Mannschaft um halb fünf aus dem Lager, ein Langschläfer blieb liegen 
und unternahm bei strahlender Sonne einen Spaziergang zum Tomlishorn. 
Aus dem Wolkenmeer ragten die Berner Alpen silbergrau glänzend in der 
föhnigen Luft . Zum Frühstück wurde auch Räto geweckt, damit er sich auf 
die bevorstehenden Strapazen stärke . Mit dem ersten Bähnchen kamen dann 
noch Alx und Seppi. Alex, unser Antennenfachmann, betrachtete sogleich 
kritisch die Antenne und fand sie gut, während Seppi, als Sendeleiter an 
eine gute Ordnung gewohnt, sein Büro zur Kontrolle der halbstündigen 
Wartezeiten einrichtete. Einige Minuten vor Wettbewerbsbeginn war das 
Frequenzband mit verdächtig aufgeregten TL-Schwingungen besetzt, dann 
unheimliche Stille, undpunkthalb neun ertönten die CQ in den verschieden
sten Rhythmen. Die beiden Jungmitglieder durften das nun selber erproben, 
was den älteren Kameraden ein Begriff ist: Geni trampen . Während Räto 
die Verbindungen nur so aus dem Ärmel schüttelte, waren Erich und Hans
peter für die Stromversorgung verantwortlich. Mittags musste die Antenne 
eingezogen und alles Material, es waren 148 kg, wieder verpackt und verladen 
sein . Leider nur zu früh verschwand das Bähnchen in den Wolken. in Alp
nachstad wartete Georges mit seinem VW-Bus und führte das zufriedene 
Sextett nach Hause . rn 

SendelokaL Wenn auch der Sendetrieb bis Ende August eingestellt 
ist, treffen sich am Dienstag und Mittwoch immer Kameraden im Sende
lokal, die diverse Überholarbeiten vornehmen. Wer stellt endlich einmal die 
LB-Stationen (Tisch Tf) insland? Wer montiert die neue Antenne bevor es 
wieder zu schneien beginnt? Im Herbst wollen wir wieder in einem sauberen, 
aufgeräumten Funkraum beginnen! - Allen Kameraden , die in der glück
lichen Lage sind in die Ferien zu gehen, wünschen· wir gute Erholung. Es 
Chärtli am Stamm macht immer Freud. 

Auguststamm: 7. August im «Eichhof>>. 

Der Sohn unseres Präsidenten, .Räto Comminot, hat im Juni den Funker
blitz erkämpft. Wir gratulieren dem neuen Funkerblitzträger bestens.- Bei 
unserem Materialverwalter Köchli Walti hat der Storch den Stammhalter 
abgegeben. Beste Glückwünsche und viel Freude der ganzen Familie. -
Unser Kassier Hans Schneider folgt einem Ruf zur Weiterbildung ins Aus
land und wird erst im Frühjahr wieder zurück sein . Ad int. wird Seppi Heeb 
den Säckelmeister machen und sich freuen, wenn er alle Beiträge herein
bringen kann und die «Streichmusik» nicht aufgeboten werden muss. Dem 
Hans wünschen wir gute Reise und Erfolg in seinem Unternehmen . kr 

Jungmitglieder. Über die Sommerferien (Juli und August) findet für 
die Jungmitglieder ein Vorbereitungskurs auf die nächste Sendeperiode 
statt. Zweck: Heranbildung selbständiger Telegraphisten . Bei Eignung Ein
satz im EVU-Basisnetz. Näheres siehe Zirkular, Auskunft durch den Ob
mann, Telephon 2 17 53 . 

Die Veranstaltung vom Juli musste aus organisatorischen Gründen ver-
schoben werden. rn 

Sektion Mittelrheintal :J 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, HeerbruggfSG 

Telefon (071) 7 28 31 

Aus unserem Arbeitsprogramm: Die erste Felddienstübung in diesem 
Ja!h:r wird am letzten Wochenende im August, also am 30 . und 31. August 
abro.tlen . Da wir sie in Zusammenarbeit mit der Sektion Thurgau durch
.führen wollen, und zu diesem Zwecke reichlich Funkmaterial angefordert 
haben.. .v.erspricht die Arbeit sehr interessant zu werden . Insbesondere wird 
.der .Einsatz von TLD und ETK eine besonders lehrreiche Note geben . in 
verdankensw.erter Weise hat unser Mitglied Kamerad Luther Engelbert uns 
2ll cdi_ru;er Übung als Transportmittel seinen VW-Bus zugesprochen . Durch
gefühl'! wird diese Felddienstübung wieder einmal im untersten Teil unseres 
Se~tionsgebietes, mit dem Ausgangspunkt Staad. 

Allen ,unseren Mitgliedern möchten wir ans Herz legen, mit ihrer Anwe
senheit zum gu<ten Gelingen der Sache beizutragen. Wir bitten Euch des-
.haiQ, .oQig_e_s D.atum «laut und deutlich» zu notieren! - sch-

Section Neuchätel :J 
L 

__ ·_A_d_""_._ .. _ '_o_ff-ic-io_l_le_.:_:Be_'"_"_'d_G_r_o-ux_._P_•_••_I_d•_"_'·-P-es_e_u_x/_N_E_._3_._•_v_•n_u_•_Fornachon, telephone (038) 8 23 22 
Campte de ch~ques IV 5081 

Course :annueJie. Renouvelant l'experience de l'annee derniere, Je 
•corr:rite a mis,sur pied ·une courseannuelle destinee a nos membres et a leur 
, famiJJe .• CeUe· cours.e .aura lieu Je samedi apres-midi 6 septembre prochain 
, et·no.us, conduira.a Sottensou nous visiterons l'emetteur national.- II ne 
seraplus envoye,de crrculaire au sujet de cette course . Aussi, nous prions 

. les· mernbres . :de .s ~inscr.i re sanstarder aupres du president, M. B. Groux, 
Peseux .. Le Jde lai pour I es inscriptions est fixe au 31 aoüt. Le prix sera pro

i bableme~t inferieur a Fr. 10.-. Veuillez indiquer Je nombre de participants. 
, L'heure.:<;le_·departsera communiquee plus tard. 

Emissio.ns du Chäteau. Pour cause de vacances et de service mili
taire,. les emissions du Chateau sont supprimees jusqu'au milieu de sep

. tembre . . Un_ avis ulterieur indiquera Ja reprise de l'entrainement. 
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Courses de cöte Le Landeron-Lignieres. Hautement satisfaits de notre 
travail J'annee derniere, les organisateurs de Ia 2' coursenationale de c6te 
Le Landeron-Lignieres ont a nouveau fait appel a notre section. Trois re
seaux exigeant au total 12 SE-101 et 2 SE-100 ont fonctionne sans interrup
tion durant Jes Courses. Une ligne telephonique reliait Je depart a l'arrivee 
pour Je chronometrage. Le reseau securite fut particulierement mis a contri
bution; I es accidents furent nombreux (sans gravite heureusement). Les 
<<radios» onteu une täche ardue si l'on songe que 3 voitures regulierement sur 
Ia piste , les departs se donnant toutes Jes 60 voire30secondes. Au cours de 
l'apres-midi du dimanche, il etait meme question d'arreter Ia course, seul Je 
travail de notre section a permis Ia continuation de J'epreuve.- La section 
neuchäteloise de J'A.C.S . a reconnu Je magnifique travail de nos membres 
et remercia chaleureusement Ia section dans Ja Ietire qu'elle adressa au 
comite apres les courses.- Tous les participants sont a feliciter sincere
ment pour Je beau travail qu ' ils o·nt fourni, les juniors notamment ont droit 
a une mention speciale ainsi que notre president et son epouse. 

Une ombre toutefois: Ja faible participation des membres a ces Iiaisons. 
Nous avons eu beaucoup de difficulte a trouver un homme pour chaque 
poste. II a fallu recourir a l'aide de l'exterieur. eb 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse : Werner Jäc kle, Stockarbergstrasse 125, Schaffhausen 

Telefon Privat (053) 5 83 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIlla 1661 

FD-Obung vom 28. Juni 1958. Bei guter Beteiligung und prachtvollem 
Wetter führten .wir unsere FD·Übung durch. An Material standen uns zehn 
SE-101 und die beiden Sektions-TL zur Verfügung. Der Feind hatte die Auf
gabe, von verschiedenen Punkten aus in unser Land einzudringen, motori
sierte eigene Truppen hätten dieses verhindern sollen. Der Feind hatte Fahr
räder, die eigenen Truppen waren motorisiert : Aus den Funksprüchen des 
Feindes mussten die Standorte und die Marschrichtung herausgebracht 
werden, worauf die Eigenen entsprechend zu handeln hatten. Dem Gegner 
gelang es, bis in die Gegend des Talisbänkli vorzustossen, bis er erstmals 
entdeckt wurde. Das Ziel befand sich auf dem Hagen. Nach Übungsabbruch 
besammelten sich alle Teilnehmer in der Kadettenhütte zur Besprechung 
und zum gemeinsamen Nachtessen. Als Inspektor amtete Hptm. lmesch, 
Jnstr .Of in Kloten, dem die Übung gefallen hat. Ein grosser Teil der Beteilig
ten blieb für den Funkwettbewerb vom andern Tag auf dem Hagen zurück, 
während andere in später Nachtstunde nach Schaffhausen zurückfuhren. 
(Wo ist der Feind, der mit Fahrrädern anrückt? Red.) 

Funkwettbewerb vom 29. Juni. Dieses Mal beteiligten wir uns mit 
2 Stationen, eine auf dem Hagen, die andere in Schaffhausen selbst. Für die 
Station auf dem Hagen hatten wir eine Dipolantenne gebaut und wenn die 
Resultate zufriedenstellend sind, wird möglicherweise für die ortsfeste 
Station eine gleiche Antenne ins Auge gefasst werden. 

Meisterschaft im Mannschaftsfahren. Am 13. Juli fand diese Schwei
zer-Meisterschaft in Schaffhausen statt . Unsere Aufgabe bestand darin, 
vom Hailauerberg Zwischenresultate nach dem Ziel auf dem Schützenhaus 
zu übermitteln. Material: 2 TL, für die Station Hailauerberg zusätzlich ein 
Netzanschlussgerät und eine Benzingruppe. Gleich zu Beginn hatte die 
Station Hailau einen Defekt am Maschinenkabel, der glücklicherweise sofort 
entdeckt und provisorisch geflickt werden konnte, so dass die Aufgabe er· 
füllt werden konnte. j 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Or. Wolfgang Aeschllmann, Friedhofstrasse 17, Grenchen 

Telefon (065) 8 73 82, Postcheck Va 933 

Für alle diejenigen, die am 8. August nicht in den Ferien sind, organi
sieren wir einen Hock an diesem Freitag, um 2000 Uhr, im «Commerce». 

Beförderungen. Von unseren Sektionsmitgliedern haben sich einige 
im vergangenen WK so gut bewährt, dass sie- mit entsprechender Ge· 
haltsaufbesserung - befördert werden konnten. ln erster Linie ist unser 
Präsident zu nennen, der es !rotz oder gerade wegen seines Alters zum 
Wachtmeister gebracht hat. Ebenfalls Kurt Ferrari wurde in die gleiche Rang· 
stellung erhoben und Othmar Schmider ist zukünftig mit Gefreiter anzu· 
reden 

Vom Vorstand. Der Vorstand versammelte sich am 11. Juli, um für das 
zweite Halbjahr das Programm zu besprechen. Nachdem das erste Halbjahr 
die Vorbereitung für Luzern so ziemlich alle zur Verfügung stehende Zeit 
in Anspruch genommen hatte, möchten wir doch mit dieser aktiven Tätig
keit weiterfahren . So sind geplant: 13. und 14. September Felddienstübung ; 
12. Oktober Exkursion mit den SBB auf die Gotthardstrecke zur Besichti
gung der Einrichtungen und Anlagen von Lu ze rn bis Biasca. Im Oktober 
Schützentreffen um einengestifteten Wanderpreis zwischen den Sektionen 
Biel und Solothurn. - Die Felddi enstübung soll wiederum recht vielseitig 
angeleg t werden mit T elegraph ie-, Etk-R-Verbindungen und eventueller 
Verwendung vo n Brieftauben. Für die Exkurs ion sind im Minimum 50 Per· 
sonen nötig , an diese Zahl hat uns die Sektion Biel bereits eine Mindest
beteiligung von 10 Personen von ihrer Sektion zugesichert Die Reise kommt 
auf Fr . 16.- zu stehen, und die Verpfl eg ungskosten betrag en Fr.11 .-, total 

· also Fr. 27.-. An di esen Betrag steuert unsere Sektionskasse jedem Mit-
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glied Fr. 5.- bei. Die Reise führt ab Biel, Solothurn, Ollen nach Luzern, wo 
die eigentliche Exkursion beginnt und bis Biasca führt. Es steht uns ein 
Roter Pfeilzur Verfügung. Unsere Mitglieder erhalten in den nächsten Tagen 
ein Zirkular mit allen wissenswerten Angaben . Man reserviere sich dieses 
Datum, es wird sich lohnen! 

Eidg. Pontonierwettfahren Wangen·a. A. Am 5. und 6. Juli stellten 
wir den Organisatoren dieses Anlasses zwei Telephonlinien und die ent
sprechenden Apparat<> zur Verfügung. Sie wurden einesteils zur Übermitt
lung des Startzeichens für das Zeitfahren und andernteils für die Verbin
dung Weltkampfplätze-Rechnungsbüro benützt und dürften den Organisa
toren ihre Arbeit wesentlich erleichtert haben. Wir danken denen, die beim 
Ba~ und beim Abbruch der Leitungen geholfen haben sowie Kamerad Juk
ker und Kamerad Studer, die uns bereitwillig ihre Autos zur Verfügung 
stellten. 

Wir suchen Gegenstation für unsere Felddienstübung vom 13. und 
14. September zur Erstellung einer Telegraphieverbindung (Samstagnach
mittag und Sonntagvormittag). Mindesldistanz von Solothurn aus 100 km . 
Interessierte Sektionen möchten sich bitte mit unserem Verkehrsleiter, 
Dr. W. Aeschlimann, Friedhofstrasse 17, Grenchen, in Verbindung setzen. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Gfr. Kurt Erlsmann, Rosenbergstras se 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Pferdesporttage. Wie bereits angekündigt, finden vom 5. bis 7. Sep
tember die Internationalen Pferdesporttage auf dem Breitfeld statt . Die Ver
anstalter haben uns auch dieses Jahr wiederum das ganze Verbindungs
wesen an diesem Grossanlass übertragen. Um aber einen reibungslosen 
und sicheren Übermittlungsdienst zu gewährleisten, sind wir auf den vollen 
Einsatz aller Kameraden angewiesen. Anmeldungen an Oscar Custer, 
Hebelstrasse 16, SI. Gallen. Dieser Anlass zählt für die Jahresrangierung. 

Kassawesen. Die Einzahlungsscheine für den Einzug des Jahres
beitrages pro 1958 sind diesmal ziemlich spät zum Versand gelangt. Wir 
bitten alle unsere Mitglieder, den Kassier auch dieses Jahr nicht zu enttäu
schen und den Jahresbeitrag möglichst bald zu entrichten. Für Euer Ver-
ständnis dankt Euch der Kassier. -nd 

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

Telefon Privat: (085) B 0817, Geschäft: (OBS) 8 09 44, Postcheckkonto X 5882 

Felddienstübung 28.-/29. Juni 1958. Trotzdem eine Woche vor Abhal
tung der Übung der Organisator für die bestellten Geräte nicht einmal die 
Hälfte anhand der eingegangenen Anmeldungen besetzen konnte - die 
Lage also sehr kritisch aussah-, besserte sich die Aussicht auf eine gute 
Beteiligung von Tag zu Tag , indem die Anmeldungen mit etlicher Verspä
tung eingingen. Zudem musste noch das Zivilnetz für die Einberufung etli
cher Aktiver benütz.! werden, hatte jedoch jedesmal den erhofften Erfolg. 
Dieser Übung war durch die Bekanntgabe des Übungsinspektors an Wich
tigkeit des Gelingens sehr grosse Bedeutung beigemessen . Kein geringerer 
denn Herr Hptm. i.Gst. Badet, lnstr.Of der Uem.Trp. in Bülach, zeichnete 
als Übungsinspektor. Enderfolg-Rekordbeteiligung mit einem Aufmarsch 
von insgesamt 56 Teilnehmern, d. h. 36 Aktive, die sich mit Ausnahme 
(durch Übungsleiter befohlen) der Stationen Chur und Samedan nicht 
scheuten, die Uniform anzuziehen . Hiezu kam die stattliche Anzahl von 
20 Jungmitgliedern , was wir hier an dieser Stelle ebenfalls vermerkt haben 
möchten. Gesamteindruck des Übungsinspektors- Übung gelungen! -
hundertprozentiger Eins <;~tzwille aller Teilnehmer. 

Wieder einmal mehr war der Waldhof mit Einbezug des Schlosses Wer
denbergals Funkzentrum auserkoren worden. Während die Aussenstalio
nen Chur, Samedan und Obertoggenburg sich an ihren ang ewiesenen 
Standorten auf die befohlene Verbindungsaufnahme bereitmachten, kamen 
auf dem Waldhof zu Fuss, per Velo, perAutodie Mannschaften des Funk
zentrums zusammen, so pünktlich, dass um 1500 Uhr der Präsident dem 
Übungsinspektor das Uem.-Det. melden konnte, wobei einige neue Ge
sichter aufgetaucht waren . Nac h den administrativen Erl äu terungen ergriff 
der Übungsleiter, Herr Oblt. Schwenderer das Wort, erk lärte in kurzen 
Zügen Zweck und Aufbau de.r Übung , worauf mit der Erstellung der Funk
stationen, der Drahtverbindung en begonnen wurde, um au f 1700 Uhr für die 
Herstellung der verlangten Verbindungen bereit zu sein. - Trotzdem beim 
Bau alles mithelfen musste, d. h . auc h Jungmitg lieder Drahtleitungen er
stellen mussten , war man auf 1700 Uhr in der Lu ft und der T eleg rammver
kehr konn te von dre i Punkten aus mit den Aussenstalionen aufgeno mmen 
werden. ETK-Verbi ndung sehr gut und stark unter Druck, SE-101 /200 -
Verbindungen tade llos und eben falls ohne Unterbruch im Verkehr. Tele
graphieverbindungen mit dem Obertoggenburg sowie mit Mels einwandfre i. 
Kurz nach 2100 Uhr, nach einem kleinen Knopf bei der Pi. Z. (Konferenz
gespräch) wurd e die Übung bis Sonntagmorg en um 0800 Uhr unterbrochen. 
Nach einem gewaltigen Austausc h von Telegramm en bei mehr oder weni
ger guten Verhältnissen konnte um 1100 Uhr (d iesmal auf den ersten Hieb 
via Pi.Z . der endgü ltige Durchbruch durchgegeben werden , worauf der Ab-
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bruch und der Verlad des gesamten Materials inner! kurzer Zeit bewerk
stelligt werden konnte. Vergessen wir nicht, dass auch unser Bft. - Dienst 
sehr gute Arbeit geleistet hat. Die sehr braven Brieftauben erreichten mit 
Abflug Waldhof ihren Standort in Mels nach 10 Minuten, was einer guten 
Flugzeit entspricht. Hoffen wir, dass es uns einmal gelingt, das Doppelte 
wenn nicht Dreifache an Bft. Angehörigen zusammenbringen zu können. 
Nach einer sehr kurz und gut gehaltenen Übungskritik durch den Übungs
inspektor begab man sich, nachdem überraschend eine kleine Delegation 
von Unterwasser her eingetroffen war, zum wohlverdienten Mittagsimbiss 
in den «Hirschen», wo es wieder einmal mehr «Härdöpfelsalat und Schüb
lig »gab. Zum Abschluss verdankte der Präsident mit anerkennenden Wor
ten die sehr gute Teilnahme und Arbeit aller Beteiligten , die zum guten 
Gelingen beigetragen haben. 

EVU-Funkhilfegruppe Sargans. Nachdem die seit dem Frühjahr 
geplante Einsatzübung mit dem gesamtwerdenbergischen Samariterverein 
hinausgeschoben werden musste, findet dieselbe nun endgültig am 24 . Au
gust statt. Sie dient in erster Linie als Pflichtübung mit alarmmässigem Ein
satz und nicht zuletzt als Werbeaktion im Werdenbergischen. Die einzelnen 
Funkhilfeang ehörigen werden frühzeitig orientiert werden. Wir hoffen, dass 
sich alle hiezu aufgebotenen Mannen bereitwilligst zur Verfügung halten . 

Mitteilung an alle. Der Präsident bittet alle, die Telephonnummer (085) 
8 0817 in der Zeit von 1215 Uhr bis 1245 Uhr nicht zu benützen . Büro- und 
Sekretariatsabend jeweils jeden Dienstag . mt 

C Sektion Thun 
Offizie lle Adresse: Pi. Gustav Hagnauer, Niesenstrasse 23, Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 98 24/25 

Felddienstübung. Unsere nächste Felddienstübung findet am 13. und 
14. September im Raume Rosenlaui statt . Unser Kamerad Bernhard Leuzin
ger hat eine interessante Übung vorbereitet. Die Details werden den Inter
essenten am nächsten Höck bekanntgegeben. Der Vorstand hofft auf eine 
starke Beteiligung und bittet Euch rechtzeitig beim Übungsleiter anzumel
den. Anmeldetermin : 25. August. - Vorgängig dieser Felddienstübung 
wird eine kurze Repetition über das ETK durchgeführt. Interessenten für 
diese Übungsabende melden sich raschmöglichst beim Vorstand. 

Höck. Der nächste Höck findet am 25. August im Restaurant « De Ia 
Gare» statt. Näheres über die Felddienstübung wird dann besprochen . 
Zahlreicher Besuch wird erwartet. 

Sommer·Skirennen auf Jungfraujoch. Diese in allen Teilen wohl
gelungene Veranstaltung fand am 13. Juli statt. Der Funkdienst wurde im 
üblichen Rahmen abgewickelt. 

Seenachtfest Thun, 9. eventuell 10. August. Der techn. Leiter be
nötigt für den Funkdienst an lässlich des Seenachtfestes noch 6 Funktionäre. 
Einsatz mit SE-101-Geräten. Interessenten melden sich bei W. Wetli, 
Elsternweg 2, Steffisburg (Tel. P 2 20 99, G 2 33 44). Die Funktionäre werden 
eine Freikarte für ein Angehöriges erhalten. wt-

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offi zielle Adresse: Gd. Pfänd ler, Rosenhügel, Flawii/SG 

Postcheckkonto IX 13161 

Felddienstübung. Am 13./14. September findet zusammen mit der 
Stammsektion des UOV eine Felddienstübung im Gebiete der Schwägalp 
statt. Die Übungsleiter werden wiederum sich bemühen, etwas Interessan
tes zu organisieren und der Vorstand bittet alle Mitglieder, sich jetzt schon 
dieses Datum vorzumerken. RS 

Jungfunkerübung vom 21. Juni. Ein Jungfunker schreibt : Samstag, 
den 21. Juni wurden wir Jungfunker zu einer eigenen Felddienstübung im 
Raume Uzwil aufgeboten. Sie wurde von unserem Kursleiter H. Gernperle 
vortrefflich organisiert. 

Zu Beginn wurde die taktische Lage besp rochen , dann die K-1-Geräte 
geprüft, was sich als sehr vorteilhaft erwies, zur Verhütung von «stummen» 
Posten. Dann gings mit Schwung hinaus in den Regen auf die Kommandos 
de i Regim ente. Nach Funkstille bis zur vereinbarten Zeit wurde der takti
sche Verkehr mit dem Divisionskommando (TL) aufgenommen. - Der 
Schreibende erhielt den Auftrag, mit dem E-627 den Verkehr abzuhorchen, 
und die Verkehrssünden zu notieren. Der Funkve rkehr wurde durch Ruf
zeic hen und Frequenzwechsel gut getarnt und zu unregelmässigen Zeiten 
gewechselt, so dass ich einen, den ich aufsuchen sollte, gar nicht mehr 
fand. Gegen Schluss der Übung musste auch das Divisionskommando dis
lozie ren, weil wir von feindlic he n Panzern und den durch seine Tauchver
suche im Bodensee wassererprobten P-16 bei dichtem Regen zu m Rückzug 
gezwungen wurden. lnfolge des mörderischen Artil leriebeschusses suchte 
unser Kamerad von der 7. Divis ion hinter einem Hügel Sch utz, wodurch man 
ihn leider nicht mehr gut hörte. - Es herrs chte ein dichter Austausch von 
chiffri erten, taktischen Meldungen und als nach 4Y, Stunden der Übungs
abbruch durchgeg eben wurde, ze ugte ein stattliches Bündel Telegramme 
von gute r Arbeit. Nach Übungsabbru ch erfo lgte noch eine Besprechung, 
dann ging en wi r befriedigt heim. Es war ein gutgelungenes Unternehmen 
und wir Jungfunker hoffen, ba ld wieder einmal ein en solchen Türkstarten 
zu können. Li 
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Dr. Waller Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwangen T elephon (056) 353 13 

Schutz-, Betriebs- und 
Sondererden 
zuverlässig und leicht zu 
erstellen mittels gelochten 
Kupferbändern und entspre
chenden Klemmgarnituren . 

Besonders geeignet und 
preislich vorteilhaft für 
Wasseruhren
Überbrückungen . 

OS KAR WOERTZ tßa~ 
TEL. IOtW 34 55 50 • 
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Section Vaudoise 
Adresse officielle: Jean Koelliker, 9, chemln de Samais 42, Pully 

Telephone 28 98 44. Campte de ch~ques II 11 718 

Entrainement hebdomadaire regulier des lundi et vendredi. Nous 
rappelons que cet entrainement est suspendu pendant !es mois de juillet 
et d'aoüt.- Reprise: des et y compris lundi 1" septembre. 

Prochaine seance de comite. Lundi 8 septembre; cet avis tient lieu 
de convocation. 

Sektion Winterthur 
Offizi elle Adresse : Postfach 382, Winterthur, Postcheckkonto VIII b 1997 

Telefon: Robert Schumann, Geschäft (052) 8 11 22, Privat (052) 6 19 42 

Brieftauben-Übung vom. 6. Juli. Der Obmann der Abteilung Brief
tauben, Kam. Jak. Frei, organisierte am 6. Juli eine kombinierte Brieftauben
Übung. in Einsatz kamen je 15 Brieftauben und 3 SE-102-Funkstationen. 
Besammlung war um 0730 Uhr beim SendelokaL 5 FHD und 6 Aktivmitglieder 
haben der Einladung des Bft.-Obmannes Folge geleistet. Der Übungsleiter 
skizzierte in wenigen Sätzen den vorgesehenen Übungsablauf. Mit 6 Radf.
Körben zu je 5 Bft. ging es kurz darauf in das Einsatzgebiet Mörsburg
Wiesendangen, wo 2 Abflugstellen errichtet wurden . Herr Hab lützel und 
der Bft.-Obmann stellten in verdankenswerter Weise ihre Tauben zur Ver
fügung. Auf diesen beiden Schlägen versahen drei Bft.-FHD ihren liebe
vollen Dienst. Die eingetroffenen Meldungen wurden dann via Funk- je 
eine Station befand sich ebenfalls bei den beiden Bft .-Schlägen - an die 
Meldesammelstelle auf der Schlosshalde weitergeleitet. Die einfach aber 
gut aufgezogene Übung klappte von Anfang an ausgezeichnet. Ein grosser 
Wunsch des Bft.-Obmannes war somit in Erfüllung gegangen, indem end
lich einmal das reibungslose Zusammenspiel «Bft.-Funk>> demonstriert 
werden konnte. Allen Mitwirkenden sei auch dieses Mal wieder für den 
prompten Einsatz der beste Dank des Übungsleiters und des Vorstandes 
ausgesprochen. 

Am 23./24. August wieder die grosse Felddienstübung. Zur Mit
wirkung sind alle Mitglieder freundlich einge laden. Die Übung wird im ge
wohnten Rahmen durchgeführt, so dass bestimmt jeder auf seine Rechnung 
kommt. Merken Sie sich bitte obiges Datum! • 

Ebenfalls ins Notizbuch. Jeden Donnerstag , ab 2000 Uhr Stamm im 
Restaurant « Wartmann >>. Während der Sommermonate Gratiskonzert I 
Jeden Mittwoch, ab 2000 Uhr Sendeabend im Sendelokal: Kindergarten, 
Schützenstrasse. Alle Mitglieder sind zur Teilnahme freundlich eingeladen. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Fred Sutter, Brandstrasse 30, Uster 

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 OS 65 

Jahresbeitrag. Mit etwas Verspätung werden von unserem Kassier die 
Einzahlungsscheine für den Jahresbeitrag 1958 verschickt. Wir bitten daher 
eindringlich, den Beitrag so rasch als mög lich zu entrichten, da die Sek
tionskasse ihrerseits weiteren Verpflichtungen nachkommen muss. Die 
Jahresbeiträge betragen: Aktivmitglieder Fr . 10.-, Jungmitglieder Fr. 4.-, 
Passivmitglieder ab Fr. 10.-, gernäss Beschluss der Generalversammlung. 

Internationale Ruderregatta in Zürich am 28./29. Juni. An dieser 
Veranstaltung durfte unsere Sektion die Funkverbindung zwischen dem 
Begleitschiff «Stadt Rapperswil>> und der Zuschauertribüne auf dem Ziel
platz zur Übertragung der Reportage und der Totalisatorquoten erstellen 
und unterhalten. Mit vier SE-200-Geräten wurde diese Aufgabe zur vo llen 
Zufriedenheit der Rennleitung gelöst. Daneben konnten über unsere Ver
bindung auch einige persönliche Missgeschicke aus Zuschauerkreisen 
rasch behoben werden. 

Funkwettbewerb am 29. Juni. Wiederum hat sich das eiserne, gut 
bewährte Wettbewerbsgrüpplein unter der Führung unseres Sendeleiters 
Werner Gebauer auf den Etzel begeben, um von dort aus ihre Beweglichkeit 
im Funkverkehr unter Beweis zu stellen . Und wiederum haben sie sehr gut 
gearbeitet. Ist es ihnen doch gelungen, in den zur Verfügung gestandenen 
zweieinhalb Stunden 47 Verbindungen herzustellen. Es wurd e mit einer 
Ausnahme mit all en EVU-Stationen, die im Äther waren, gearbeitet, was 
bestimmt ein schöner Erfolg ist. Bravo! Wir wünschen unseren tapferen 
Kämpfern auch in den nächsten Wettbewerben guten Erfolg ! 

Exkursion . Es ist geplant, im September eine Bes icht igun g der Send e
an lage auf dem Säntis durchzuführen. Al s provisorisches Datum ist vor
gesehen : Sonntag, 21. September. Interessi erte Mitg lieder sind gebeten, 
sich beim Präsidenten zu melden. 

Stamm. Donn erstag, 14. August, im «Stadtho f >> Uster, Kege lbahn . Bu 

Sektion Zürich 
Offi zielle Adresse: Postfach Züri ch 42 

Telefon: F. ~allp le ro , Pri vat 28 33 89, Postcheck VII I 15 015 

Saturn-Felddienstübung 13./14. September. 
Die Sektion Züri ch beabsichtigt zusammen mit der Un tersektion T ha lw il 
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im Raume Stallikon, Bonstetten, Adliswil eine sektionsinterne Felddienst
übung durchzuführen. Zum Einsatz gelangen T L mit Aggregat und Netz
anschluss, TLD, Pi-Z, ETK, Atf. und Brieftauben. 

Besammlung: Samstag , 13. September, 1430Uhr Kaserne Zürich . Tenue: 
Uniform. - Samstagabend gemütliches Zusammensein mit Lagerfeuer. 
Entlassung: Sonntag, 14. September, zirka 1500 Uhr. - Gutgelaunte An
meldungen sämtlicher Mitglieder (auch FHD und Jungmitglied er) an die 
offizielle Adresse: EVU Sektion Zürich, Postfach Zürich 42.- Nähere An
gaben werden den Teilnehmern später zugestellt. 

Untersektion Thalwil 
Offi zielle Adresse: Aubrigstrasse 16, Thalwil 

Telefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, lnt. 327 

Übung «SATURN», 13. und 14. September sjeh e Mitteilungen der 
Sektion Zürich. - Reserviert euch jetzt schon diese Tage. - Kamerad 
F. Neuenschwander gratulieren wir recht herzlich zu seiner Beförderung 
zum techn. Feldweibel. Wa 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Listen P 58). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir f ab r izie r e n: 

Mil itärs prengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe «Aidorfit>> und «Arg onit» 

Zwi schenprodukte für die chemische Industr ie 

Benzo l, T olu ol, Xylol 

Techni sche Benzine 
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Abzweigstecker 
Endgültiges Modell mit 
Schutzkontakt für das neue 
Steckkontakt-System 

Nr. 4719wf 

Immer wieder wird das praktische T aschenohmmeter mit den 

3 Messbereichen (von 5 bis 500 000 Q ) 

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

für den fortschrittlichen Elektromonteur geworden ist. Preis nur noch 

Fr. 52.40 inkl. 2 Prüfkabel und Krokodilklemme. Lederetu i Fr. 8.40. 

ULRICH MATTER AG., WOHLEN Aarg. 
ELEKTRISCHE MESSINSTRUMENTE 

6 ' .. 

Telephon (057) 614 54 

Der Militär schätzt 

gute Qualität auch 

bei Schreibpapier 

und Briefumschlägen. 

Er wählt deshalb 

Goessler- FD 
Fabrikate ~ 
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MISE AU CONCOURS TT 

Nous eherehans pour Neuchätel 
et La Chaux-de-Fonds plusieurs 

techniciens- electriciens 

dont au moins un specialise en 
haute-frequenee.Travail interes
sant et varie, postes pieins de 
responsabilites. 
Conditions requises: Nationalite 
suisse, ecole de recrues accom
plie, diplöme d'un technicum 
suisse et si possible 1 a 2 ans 
de pratique professionnelle. 
Les Interesses sont pries de nous 
adresser leurs offres de services 
manuscrites, accompagnees des 
certificats, d'une piece d'etat-civil, 
d'un certificat de bonnes vie et 
mceurs et d'une photo-passeport. 

DIRECTION DES TELEPHONES NEUCHATEL 

Wir suchen für den Betrieb und Unterhalt der 

Fernseh-, Mikrowellen- und UKW-Anlagen 
UHUBERG 

einige 

RADIO- oder SCHWACHSTROM- MONTEURE 
bzw. 

ELEKTRO- MECHANIKER 

Erfordernisse: Schweizerbürger, abgeschlossene 
Lehrzeit, gute Kenntnisse auf dem Gebiete der 
Elektro- bzw. Hochfrequenztechnik. Bewerber mit 
Fremdsprachkenntnissen werden bevorzugt. 

Es handelt sich um Dauersteilen mit guten Auf
stiegsmöglichkeiten. Pensionskasse. 

Wir bitten, der handgeschriebenen Offerte, ent
haltend einen kurzen Lebenslauf, den Fähigkeits
ausweis mit Notenblatt, die Lehr- und Arbeits
zeugnisse (möglichst lückenlos), den Geburts
schein oder die Niederlassungsbewilligung beizu
legen. 

TELEPHON Dl REKTION ZURICH 

Postfach Zürich 39 

Aus meinem 

Fabrikationsprogramm: 

Solenoid-Magnet- und Motorventile; 

1-4 Wegventile 

Solenoidventile für schlagfreies 

Schliessen (speziell für Wasser) 

Flussmelder 

Drosselklappen 

Elektronische Geräte 

Flammenwächter 

für Gelfeuerungen 

Türöffner 

Tageslicht-Schalter 

(sog. Dämmersclialter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 
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W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbaumen b. Baden Telefon 056/2 77 79 
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Koaxiale und symmetrische Ausführung 
mit Voll - und Luftraum-Isolation, für 
Trägerstrom- und Hochfrequenzbereich 

Wellenwiderstände und Kapazitätswerte 
nach üblichen Normen. 
Abweichende Werte auf Anfrage. 

HUBER 
SCHW EIZER ISC HE KAB EL·, ORMII - & GUMMIW ERKE 
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Daten 

Heizspannung V 

Heizstrom A 
Sperrspannung V 
Mittlerer 
Anodengleichstrom A 
Höhe mm 

Umgebungs
temperaturgrenzen 

Füllung 

Betriebslage 

Mischgas -Industrie-Thyratrons 
mit dem patentierten Füllsystem und den hervorragenden elektrischen Eigen
schaften eignen sich speziell für die Bestückung von industriellen Steuergeräten . 

TQ 1/2 TQ 2/3 TQ 2/6 TQ 2/12 TQ 2/25 
2.5 2.5 2.5 2.5 5 
7 12 22 33 27 

2000 2000 2000 2000 2000 
1.6 3,6 6.4 12.5 25 
155 233 290 305 425 

- 40 .. . + 10oc 

Argon und Quecksilber 

beliebig 

99500 · I 

Robuste Bauart • Lange Lebensdauer • Hohe Betriebssicherheit • 

Rasche Betriebsbereitschaft • Ausführliche Daten und Preise auf Anfrage 

AG. B R 0 W N, B 0 VER I & CI E., BADEN (SCHWEIZ) 

Adressänderung en : Redaktion des «Pionier» Postfach 11 3 Zürich 47 
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I nd ustri e-Steckkontakte 
3P+E 
10 A 500 V und 15 A 500 V 

Adolf Feiler AG Horgen 
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Flugfunk- und 
Navigationsgeräte 

Radar·, Peil· und Schlechtwetterlande· 

geräte • TACAN- und VOR-Navigations

anlagen • Boden- und Bordsender und 

-Empfänger • Richtstrahlverbindungen 

Lieferung der ILS-Sch lec htwetterlande- , GCA

Rada r- und UKW- Peil-Anlagen im Flug hafen 

Züric h. 

Standard Telephon und RadioAG. 
Zi.Jrich, m•t Zwe•gn•ederlassung m Bern 

Armierte f1J1 Kabel 

T elephon 
061 / 80 14 21 

T d c a T (Prüfspannung 2000 V) T d c V a T (Prüfspannung 4000 V) 

beide Ausführungen 1-, 2-, 3-, 4- und 5-adrig 

Querschnitte : 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 
120, 150, 185, 240 mm2 

Tabellen mit Aussen - 0 und Gewichts

angaben stellen wir gerne zu; sie sind 

auch bei den Grossisten erhältlich 

~-(PVC)-isolierte Drähte und 

~Kabel jeder Art und A usführun g 

Wir dienen gerne mit Mustern, Prospekten, 
Katalogen und Beratung 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
------- BREITENBACH be• Basel ______ _ 
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ALBISWERK 
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ALBIS-GERÄTE FÜR 

MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Wir entwickeln und bauen militä

rische Geräte für die mannigfaltig

sten Verwendungszwecke . 

Das unbedingte Festhalten an 

höchster Qualität in jedem Zweig 

der Fabrikation garantiert für Appa

rate , die sich auch im harten Feld 

Einsatz bewähren. 

ALBISWERK ZÜRICH AG . ZÜRICH 9/47 

A LBISR IEDERSTR . 245 TELEPHON (051 ) 52 54 00 



SEPTEMBER 1958 31. JAHRGANG 

Nachklang zum Tag der Übermittlungstruppen 1958 

Wettlauf mit dem Tod 

Im Hintergr und unseres «T ages der Übermittlungstrup
pen » hat sich eine Episode abgespielt, die es wert ist, auch 
nachträg lich noch erwähnt zu werden, zuma l sie bis jetzt 
nur wenigen bekannt ist. 

Man erinnert sich, dass am «Tag der Übermittlungs
truppen» auch eine Luzerner USKA-Gruppe teilnahm, deren 
Mitglieder sich ebenfalls aus EVU-Mitgliedern rekrutierte . 
Diese Leute hatten auf dem W ettkampfplatz der Allmend in 
einem Zelt eine Amateurstation in Betrieb, die unter dem 
Rufzeichen H B 9 A arbeitete. 

Am 10. Mai , kurz vor 1200 Uhr, war diese Station mit der 
italienischen Station 11 ZMB, Standort Verona, in Verbin
dung, als plötzlich die deutsche Station DL3AF mit einem 
Notruf in die Verbindung eintrat und dringend HB9A ver
langte. Unverzüglich wurde der Verkehr mit der italienischen 
Station unterbrochen, und HB9A meldete sich empfangs
bereit für die deutsche Station DL3AF . Aus der Meldun g 
der deutschen Station war zu entnehm en, dass sie mit einer 
amerikanischen Station, Standort Nähe Trier, in Verbindung 
stehe. Diese USA-Militärstation wiederum habe Verbindung 
mit ein er USA-Militärstation in T anger. Die Stat ion in 
Tanger habe einen Notruf übermittelt, wonach im Ho spital 
Espagno l in T anger, für einen sehr dringenden Fal l, das 

Infanterist mit 

Raketenantrieb 

Der Infanter ist der Zukunft wird 
grosse Sprünge machen kön
nen, wenn die von der amerikani 
schen Armee gegenwärtig an
geste-llten Versu che, die Beweg 
li chkeit der Fusstruppen durch 
Raketenantri eb zu erhöhen , er
folgrei ch ve rl aufen. Jedenfal ls 
beschäfti gt sich in Denvill e ein e 
ganze Abteilu ng mit diesem in
teressanten Experi ment . Der 
«raketengetri ebene» Infanterist 
so ll in sbesond ere bei Landun gs
manövern un d Sturmangriffen 
gegenüber einem «gewöh nl i
chen >> Kamerad en gewaltig im 
Vorteil se in . 

Unsere Bilder ze igen links 
einen Soldaten mit dem raketen 
bestü ckten Sprung gürtel unter 
der Feldpacku ng. Rec hts: Der 
Raketen- lnfanterist im Ein satz. 

·Le fantassin il reaction 

Le fantass in de l 'aven ir pou rra 
faire d'immenses bonds si les 

japanisch e Präparat «Canamicina » benötigt werde . ln 
Deutschland konnte das Medikament, trotzAnfrage bei ver
schiedenen grossen Firmen, nicht gefunden werden . Ist das 
Medikament eventuell in der Schweiz erhältlich? Wollen Sie 
die Suche aufnehmen? Wenn das Medikament in der 
Schweiz verfügbar ist, wird ein Flugzeug der amerikanischen 
Luftwaffe diesesinKloten abholen. HB9A versprach sofort 
die Mithilfe bei der Suchaktion. Anfragen beim Roten Kreuz 
und anderen Stellen waren vorerst erfolglos. Ein Medika
ment dieses Namens war unbekannt, aber es wurde aus
findig gemacht, dass das gleiche Präparat einer andern 
japanischen Firma unter dem Namen «Sarcomizina» in der 
Schweiz bekannt sei. 

Gleich zeitig und parallel zur Suchaktion der Amateu r
Sender lief auch eine solche des Air-Traffic-Service . Eine 
Rückfrage in Kloten , ob von der bevorstehenden Ankunft 
einer amerikanischen Maschine, mit Abholungsauftrag, et
was bekannt sei, wurd e bejaht. Sch liesslich meldete eine 
Zürcher Apotheke, dass sie dieses Präpa rat besitze, worauf 
ein e Maschine der USA-Luftwaffe , von Bitburg herkommend , 
das Medikament in Kloten übernahm und nac h Tanger über
brachte. 

presentes ex periences ameri- . 
caines, tendant a augmenter Ia mobi lite des trou pes d'in fanteri e en I es munissant de fusees, sont couronnees de succes. Pou r,le momen t I es expe r~ e n ces d~ Den
ville sem blent montrer que le fantass in mü par une fus ee est en unepositionplus avantageuse, lors de debarq uements ou d as sau ts, que son camarade a pted. 

Nos photos montrent a gauehe un so ldat equipe de fu sees, visibl es sous son sac. A droite, le fantass in-fusee en action. 

221 



Aus der Arbeit unserer Sektionen: 

Einsatzübung der Funkhilfegruppe St. Gallen 

Freitagabend, 8. August, um 1855 Uhr läutet in der Woh
nung des Sektionspräsidenten das Telephon . « Hier Schind
ler, Chef der Funkhilfe. des EVU», tönt es aus dem Hörer. 
« Wir möchten mit Ihrer Funkhilfegruppe einen Probealarm 
durchführen. Der Chef der Gruppe ist jedoch noch nicht 
zuhause und wir geben deshalb den Alarm über den Präsi
denten durch.» Anschliessend erfolgt die Orientierung über 
die allgemeine Lag e. Durch ein schweres Erdbeben , das die 
Ostschweiz heimgesucht hat, sind der Staudamm des Güb
sensees sowie der Brückenpfei ler des BT-Viaduktes in Mit
leidenschaft gezogen worden. ln Zusammenarbeit mit den 
Eisenbahning en ieuren ist der Bahnverkehr zu sichern, bzw . 
bei erhöhter Gefahr sofo rt zu stoppen. Aus diesem Grund 
wird der Einsatz von 4 Funkstation en gewünscht, die fol
gende Standorte zu beziehen haben: 1. Bahnhof Herisau, 
2. Bahnhof St. Gallen-Haggen, 3. Sittertobel unmittelbar 
beim Viadukt der Bodensee-Toggenburgbahn und schliess
lich als Netzleitstation ei n Posten auf dem Staudamm des 
Gübsensees . Dort befindet sich der Übungsleiter Hr. Hptm . 
Schindler in Begleitung des Zentralsekretärs, Wm . Egli. 

Und nun geht der Präsid ent an den Draht und versucht 
seine Kameraden zu mobilisieren. Aber oha, das ist leichter 
gesagt als getan . « Fritz ist in den Ferien », heisst es beim 
ersten Anruf ; « Rolf ist von der Arbeit noch nicht nach 
Hause gekommen», so erklärt die Mutter eines weiteren 
Kameraden . Vier weitere Kameraden befinden sich eben
falls noch auf dem Heimweg. Immerhin gelingt es, inn ert 10 
Minuten genügend Leute zu mobilisieren, um den reibungs-

losen Einsatz der Gruppe zu garantieren. Allen Kamerad en, 
die erst später nach Hause kommen ist jedoch der Einsatz
ort tel epho nisch bekanntgegeben worden. 

Um 1920 Uhr befindet sich der erste unserer Kamerad en 
im Zeughaus Herisau , um die Funkgeräte zu übernehmen. 
Um 1932 Uhr trifft der Rest der Leute ein . . Hier stossen wir 
auf den Zentral-Kassier, Hr. Hptm . Bernhard , der das Fas
sen des Materials und die Einsatzbefehle des Präs id enten 
überwacht. Rasch werden die Geräte kontrolliert und knappe 
5 Minuten später sausen die Leute ab auf die ihn en zugewie
sene n Posten . Dort finden wir zu unserer Überraschung 
je einen Kameraden vom UOV St. Gallen, die als « Bahn
ingenieure » funktionieren. Sofort wird unsere Ankunft und 
die Verbi ndungsaufnahme mit der Netz leitstation notiert. 
Um 1950 Uhr, also 55 Minuten nach erfolgtem Alarm , ist 
die Verbindung mit allen Stationen hergestellt. ln der 
Zwischenzeit ist auch der Chef der Gruppe St. Gallen bei 
der Netzleitstation eing et roffen . Um 2020 Uhr wird die 
Übung abgebrochen, und wir treffen uns zur Besp rechung 
im Rest . «Stocken ». Herr Hptm . Schindl er dankt der Gruppe 
für den Einsatz und erklärt die ganze Übung als seh r gut 
gelungen. 

Wir unsererseits danken dem Ch ef der Funkhilfe, Herrn 
Hptm. Schindler, sowie den Herren Bernhard und Egli vom 
ZV für ihren leider nur kurzen Bes uch in St. Gallen. 

Ebenfalls besten Dank den Kamerad en vom UOV, durch 
deren Mitwirkung die ganze Übung sehr interessa nt ge
staltet werden konnte. ke 

Immer höher! 

Der von Palmdale (Kalifornien) 
mit einem Lockheed F-104 A 
Starfighter gestartete amerika
nische Fli egerm ajor Howard C. 
Johnson hat die Höhe von 28287 
Meter erreicht und damit den 
fünf T age vorher mit ein er fran
zösischen Maschine aufgeste ll
ten Höhen-Fiugweltrekord um 
mehr als dreitausend Meter ve r
bessert. 

Unsere Bilder zeigen oben die 
amerikanische Rekordmaschine 
und unten Major Howard C. 
Johnson (Mitte), der nach sei
nem Rekordf lu g von zwei Ka
meraden seines Geschwaders 
beg lückwünscht wird . 

Taujours plus haut! 

Le record du monde d'a ltitude, 
etab li cinq jours auparavant par 
un appareil fran~a is a ete battu 
par le major Howard C. John

son, de l 'aviation americaine qui a atteint , dans un F-104A «Starfighter>> une altitud e de 28287 metres , trois kilomelres de plus que son predecesseur. 

Nos photos montrent en haut l 'apparei l americain, et en bas le major John son (au centre), felicite par deux cam arades d'escadrille apres son reco rd. 
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Hptm. E. Schmidhalter "t 
Im Alter von 30 Jahren verstarb anfangs Juli uner

wartet Hptm. E. Schmidhalter, Kdt. Fk. Kp. 10. Der s~ 
unerwartet früh Dahingegangene war, nach mehrjäh
riger Tätigkeit bei der PTT-Verwaltung, vor zwei 
Jahren in den Dienst der Abteilung für Übermittlungs
truppen eingetreten. Dort bekleidete er den Posten 
eines Ressortchefs für die vor- und ausserdienstliche 
Ausbildung, in welcher Eigenschaft er wohl vielen 
Mitgliedern des EVU bekannt war. 

Wer je geschäftlich mit dem Verstorbenen zu tun 
hatte, weiss, mit wieviel Umsicht und Tatkraft er sein 
Amt versehen hatte. Sein Hinscheiden wiegt für den 
EVU um so schwerer, als er mit all den verschieden
artigen Problemen der ausserdienstlichen Tätigkeit 
wohl vertraut war, und wir intensiv mit ihm zusammen
arbeiteten. Der EVU genoss bei Hptm. Schmidhalter 

volle Sympathie, und es wurde uns durch ihn jede nur 
mögliche Unterstützung zuteil. 

E. Schmidhalter wurde auf Jahresbeginn zum Haupt
mann befördert, nachdem er seinen Grad vergangenen 
Sommer in Bülach abverdient hatte. Mit seiner Breve
tierung übernahm er das KommandoderFk. Kp.10. Nun 
hat auch diese Aufgabe ein unerwartet rasches Ende 
gefunden, erkrankte er doch schon wenige Tage nach 
Beginn des diesjährigen Wiederholungskurses. 

Neben seiner beruflichen Tätigkeit war Hptm. 
Schmidhalter ein begeisterter Bergsteiger, dem es vor 
allem die Berge seiner Walliser Heimat angetan hatten. 

Der Zentralvorstand des EVU spricht den Hinter
bliebenen sein tiefempfundenes Beileid aus und wird 
den Dahingegangenen immer in gutem Andenken 
bewahren. Zentralvorstand EVU . 

Bericht des Zentralvorstandes über den St. Galler Probealarm 

Der Zentralvorstand des EVU hat bei der EVU-Sektion 
St. Gallen am Freitag , 8. 8. 58 einen Probealarm mit an
schliessendem Übungsein sat z ausgelöst. 

1. Grundlage . W eisung en über den Einsatz der Fun k
hilfe des eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen vom 
6. 12 . 56, Ziffer 5. 

2. Übungsannahme. Durch Naturereignisse haben die 
Staumauer des Gübsensees und der Hauptpfeiler des BT 
Sitter-Viaduktes stark gelitten. Beide Objekte müssen durch 
Fachl eute ständig überwacht werden. Damit der Eisenbahn
verkehr der Bahnstrecke St . Gallen-H erisau möglichst lang 
aufrechterhalten bleibt, hat die BT die Funkhilfegruppe 
St . Gallen angefordert mit dem Ersuch en, die Funkve rbin
dungen zwischen den gefährdeten Objekten und den näch st
liegenden Bahnhöfen Herisau und St. Gallen-Haggen 
sicherzustellen , um nötigenfalls di e Eisenbahnzüg e sofort 
anhalten zu können. Die Bahnfunktionäre sind durch Stabs
darsteller markiert . Die Funker der Fk-Hilfegruppen haben 
sich bei ihnen zu melden. 

3. Uebu ngsablauf 

1830 Orientierung der Stabsd arstell er im Restaurant « Stok
ken», Kräzernstrasse 12.- Chargenverteilung . 

1840 Tf. Alarm-Auslösung durch Übungsl eiter . Nach ein
ander Funkhilfe-Chef, Lt . Kürsteiner und Funkhilfe
Chef Fw . Custer, zu erreichen ve rsucht, ohn e Erfolg . 

1850 Durchgabe des Alarms an den Präs id enten der Über
mittlungssektion, Gfr . Ehrism ann . 

1855 Alarm mit vo ll ständiger Übung san lage durchgegeben, 
ab 1905 Poste nbezug der Stab sdarstel ler. 

1920 1. Mitgli ed der Fk-Hilfeg ruppe , Adj . Uof . Krapf, meldet 
sic h im Zeughaus Heri sa u. 

1930 Übrig e Funktion äre der Fk-Hilfegruppe melden sich im 
Zeughaus. Es werden gefasst: 5 Fk-Geräte SE-101 un d 
Taschenlampen . - Fun kt ionskontrolle . 

1935 Wegfahrt vom Zeughaus Herisau an die Einsatzorte. 
in Gübsensee 

1940 Adj . Uof . Krapf meldet sich mit Netzleitstation bei 
Übung sleitung. 

1942 Fk- Verbindung mit Bahnhof Herisau hergestellt. 
1945 Meldung der hergestellten Fk-Verbindungen mit Bahn

hof St . Gallen-Haggen. - Der Chef Fk-Hilfegruppe 
St. Gallen , Lt . Kürsteiner, meldet sich bei Übungs
Jeitu ng. 

1955 Prüfung der Funkverbindung zwischen den Bahnhöfen 
Herisau und St. Gallen-Haggen . - Verständlichkeit 3. 

2000-2005 Die Stabsdarsteller melden der Übungsleitung 
nacheinander, dass Arbeit der Fk-Hilfe in Ordnung ist. 

2005 Durchgabe des Übungsabbruches. 
2100 Übungskritik im Restaurant « Stocken », St. Gallen . 

4. Allgemeine Beurteilung. Zeitdauer von der Durch
gabe des Alarms bis zur Meldung der Herstellung aller Fk
Verbindungen : 55 Minuten, ist als sehr gut zu bewerten . 
Rasche und einsatzfreudige Arbeit der Fk-Hilfegruppe. Ein 
druck von der Zuverlässigkeit der Fk-Hilfegruppe : ausge
zeichnet. Man kann sich lediglich fragen , weshalb alle 
Funktionäre der Funkhilfegruppe Herisau ins Zeughaus be
ordert wurden . Die Geheimhaltung gegenüber der Funk
hilfegruppe bli eb gewahrt. 

5. Zeughaus Herisau. Das Zeug haus Herisau besitzt 
eine eigens für die Fk-Hilfe aufgezogene interne Pikett
Organi sation. Es kann jederzeit ein Funktionär des Zeug
hau ses erreicht werden. Das Zeughaus bringt die Fun k
geräte notfalls der Fk-Hilfegruppe zum Einsatzo rt Gute Zu 
sa mm enarbeit zwisch en Zeu ghaus und Fk-Hilfegruppe. 
Offensi chtlich positive Einstellung des Zeug hauses. 

6. Schlussfolgerung. Di e am 8. 8. 58 probeweise alar
mierte Funkhilfeg ruppe St. Gallen hinterlässt einen guten 
Eindru ck . Si e darf als einsatzbereit gelten. 

EVU Zentralvorstand: Chef Funkhilfe 
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Der Ausbau des SBB-Fernschreibnetzes 

Vor ungefähr 100 Jahren wurde bei den schweizerischen 
Eisenbahnen als erstes elektrisches Nachrichtenmittel der 
Morsetelegraph eingeführt . Er spielte bis zu Beginn der 
Zwanzigerjahre unseres Jahrhunderts die Hauptrolle in der 
Nachrichtenübermittlung auf grössere Entfernungen. Erst 
zu diesem Zeitpunkt wurde auch die Telephonie in einem 
nennenswerten Umfang dem Bahnbetrieb dienstbar ge
macht. Die unmittelbare und rasche Übermittlung durch das 
Telephon gewann ständig mehr an Gewicht, vor allem als 
sie durch die Automatisierung weiter erleichtert wurde. 
Die Folge davon war, dass in den letzten Jahren anstelle 
des telegraphischen Verkehrs zu einem grossen Teil das 
Telephon und in kleinerem Ausmass einige bereits be
stehende Fernschreibverbindungen traten. 

Die Nachteile des Morsetelegraphen liegen vor allem 
darin, dass die Übermittlungsgeschwindigkeit sehr gering 
ist. Die Depeschen müssen von Hand durch besonders 
ausgebildetes Personal abgegeben, gelesen und in Klar
schrift niedergeschrieben werden. Vermittlungen zwischen 
verschiedenen Leitungen geschehen ebenfalls von Hand. 
Ausserdem muss die Empfangsstelle bei der Übermittlung 
mitwirken, was die gleichzeitige Anwesenheit von Personal 
bei der Sende- und Empfangsstelle zur Folge hat. Für die 
Herstellung direkter Beziehungen mit dem Ausland kommt 
der Morsetelegraph überhaupt nicht mehr in Frage, da ihn 
die meisten Bahnverwaltungen der Nachbarländer nicht 
mehr verwenden . 

Die Einrichtung des Morsetelegraphen muss heute als 
überholt betrachtet werden und die Versuchung liegt 
nahe, sie einfach abzuschaffen. Nun hat die Erfahrung aber 
gezeigt, dass die vorhandenen Telephonanlagen und we
nigen Fernschreibverbindungen den speziellen Anforde
rungen des bahndienstlichen Nachrichtenverkehrs nicht 
überall zu genügen vermöchten . Ganz abgesehen davon, 
dass in diesem Falle das Telephonnetz erheblich verstärkt 
werden müsste, kann in vielen Fällen eine rasche und zu
verlässige Übermittlung von Nachrichten (Kollektivtele
gramme usw.) nur auf fernschriftlichem Weg gewährleistet 
werden. Die schriftliche Übermittlung bietet zudem Vor
teile im Personaleinsatz und in der Ausnützung der Ein
richtung, weil sie erfolgen kann, ohne dass der Empfänger 
einer Nachricht im Zeitpunkt ihrer Durchgabe unbedingt 
anwesend sein muss . 

Als Mittel für den zukünftigen fernschriftlichen Verkehr 
kommt nur der Fernschreiber in Frage in der Form, wie er 
sich im öffentlichen Telexnetz und bei ve rschiedenen Bahn
verwaltungen seit Jahren durchgesetzt hat und bewährt. 
Er schreibt die Nachrichten in Klartext mit oder ohne Kopien, 
und zwar ohne dass am Empfangsort Bedienungspersonal 
vorhanden sein muss, wo rin gerade einer der wichtigsten 
Vorteile dieser Einrichtung beruht. Die Übermittlung ge
schiehtetwafü nfmal schneller als mit dem Morsetelegraphen. 
Personal, Apparate und Leitungen können daher bed eu
tend ergiebiger ausgenützt werden. Man kann die heute 
bestehenden Telegraphenbureaux aufheben und durch 
eine billigere und leistungsfähigere Organisation ersetzen. 
Die dadurch erzielbaren Einsparungen werden pro Jahr 
auf ung efähr 250 000 Franken geschätzt. 

Der Fernschreiber ist bei den Schweizerischen Bundes
bahnen seit längerer Zeit in bescheidenem Masse einge
führt. Seit dem Jahre 1940 besitzen sie ein Fernschreibnetz, 
ursprünglich bestehend aus einer automatischen Zentrale 
in Luzern un d sechs daran angeschlossenen Fernschreib
maschinen bei der Generaldirektion, bei den Kreisdi rek
tionen 1-111 und in Basel. Im Laufe der Zeit wurde das Netz 
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mit weiteren zehn Maschinen ergänzt, bis der Mangel an 
Leitungen Halt gebot . Dieses Netz von 16 Maschinen ist 
zu klein, um eine rationelle Verteilung von Kollektivtele
grammen zu gewährleisten . Man muss sich deshalb je nach 
der Ausrüstung der Empfangsstation mit dem Fernschrei
ber, dem Telegraphen oder dem Telephon nacheinander 
abgeben. Auch ein direkter Verkehr mit den ausländischen 
Bahnen ist über dieses Netz nicht möglich, obwohl es wegen 
der angestrebten Zeit- und Personaleinsparung sehr 
wünschbar wäre. Lediglich einige Einzelmaschinen stehen 
mit dem Ausland in direkter Verbindung oder werden sie 
demnächst aufnehmen; so in Basel mit der «Societe Na
tionale des Chemins de fer Fran<;:ais », der Deutschen 
Bundesbahn und der «Societe Nationale des Chemins de 
fer Belges», in Chiasso mit den «Ferrovie dello Stato » und 
in Buchs mit den Österreichischen Bundesbahnen. 

Die technischen Voraussetzungen für den Ausbau des 
Fernschreibnetzes sind erfüllt. Die von den Bundesbahnen 
in den letzten Jahren erbauten Mehrfachtelephonieanlagen 
vermögen einen Teil der für das Fernschreibnetz not
wendigen Leitungen zu stellen , während die aufzuhebenden 
Morseleitungen einen weiteren Teil beisteuern. 

Angesichts dieser Lage haben sich die Schweizerischen 
Bundesbahnen entschlossen, den Morsetelegraphen auf
zuheben und ein Fernschreibnetz auf breiter Grundlage 
aufzubauen, welches den heutigen Bedürfnissen entspricht, 
aber auch zukünftigen Neuerungen im Nachrichtenaus
tausch Rechnung trägt. Aus Kostengründen ersetzt man 
nun aber nicht jeden Morseapparat durch einen Fernschrei
ber. Infolgedessen wird dann eine Anzahl Dienststellen 
nicht mehr für schriftliche Übermittlungen ausgerüstet sein . 
ln diesen Fällen muss das Telephon die früher dem Marse
telegraphen zukommenden Aufgaben vollständig über
nehmen. Umgekehrt kann man mit Vorteil gewisse Auf
gaben, die bis heute dem Telephon vorbehalten waren, 
dem Fernschreiber überbinden. Eine gewisse Ordnung in 
der Zuteilung der Aufgaben zwischen Telephon und Fern
schreiber drängt sich daher auf . Man denkt sich die Auf
gabenzuweisung in grossen Zügen wie folgt: 

Übermittlung durch T elephon: Alle Mitteilungen, die 
ihres Inhaltes wegen einer persönlichen Fühlungnahme 
unbedingt bedürfen oder mangels Fernschreiber nicht 
schriftlich übermittelt werden können . 

Übermittlung durch Fernschreiber: Nachrichten , die kei
ner persönlichen Fühlungnahme bedürfen oder zweck
mässigerweise schriftlich abgeg eben werden; Meldungen, 
die gleich zeitig an mehrere Empfänger gerichtet sind ; Nach
richten, di e während einer Zeit abgegeben werden müssen, 
wo die Empfangsstellen nicht besetzt sind. 

Als Fernschreiben sind des halb bevorzugt zu über
mitteln: Belastungsmeldungen , Anordnung und Ausfall 
von fakultativen und Extrazügen, Wagenrepartitionsverkehr, 
Wagenstellungen, Verkehr mit ausländisch en V erwal
tungen, allgemeine Weisungen und Bekanntmachungen der 
Betriebsleitungen. 

Ferner ist vorauszusehen, dass kommende Bedürf
nisse der Nachrichtenübermittlung von Verwaltung und 
Betrieb überhaupt nur durch das Bestehen ein es Fern
schreibnetzes befriedigt we rd en können , wi e : Vorm elden 
von Zugskompositionen an die Rangi erbahnhöfe, Vormel
den von Frachtbri efen, Zolldeklarationen u. ä., Platzreser
vierung en, Übermittlung von rechnungstec hnisch en Unter
lage n an eine ze ntrale Stell e (sog enannte «datat ra nsmis
sion »). 



Das Projekt für den Ausbau des. Fernschreibnetzes 
sieht in einer ersten Etappe fünf automatische Zentralen 
in Lausanne, Bern, Luzern, Basel und Zürich vor, an die un
gefähr 100 Fernschreiber angeschlossen werden. Diese 
Zahl ergibt sich als erste Schätzung für den Bedarf bei den 
grossen Verwaltungszentren (Generaldirektion und Kreis
direktionen), den grossen Personen-, Güter- und Rangier
bahnhöfen, den Kopfstationen der Anzeigestrecken und 
einiger weiterer Abzweigbahnhöfe. Dieses Netz dient der 
allgemeinen schriftlichen Übermittlung von Nachrichten 
des Betriebsdienstes und nach Bedarf auch für Verwal
tungsdienst, Baudienst usf. 

ln einer zweiten Etappe beabsichtigen die Bundesbahnen, 
eine Anzahl Bezirksfernschreibleitungen zu erstellen, die, 
ausgehend von den wichtigsten Bahnhofinspektionen, Son
derzwecken des Betriebsdienstes dienen sollen. Sie wer
den so ausgerüstet, dass Schreiben an alle Stationen der 
am stärksten belasteten Strecken gleichzeitig in einer ein
zigen Übermittlung abgegeben werden können und damit 
sowohl die Stationen beim Empfang als auch die abgeben
den Bahnhöfe beim Senden weitgehend entlastet werden. 

Die Arbeiten für die Ausrüstung dieser Bezirksfernschreib
leitungen sind, weil noch nicht genügend abgeklärt, einer 
zweiten Etappe vorbehalten . 

Die Kosten für die erste Etappe werden sich voraus
sichtlich auf rund 3 Millionen Franken belaufen. Demgegen
über stehen Einsparungen an Personalkosten von zirka 
250 000 Franken als direkte Folge der Erstellung des Fern
schreibnetzes . Indirekt wird sich die ausgedehnte Ver
wendung der Fernschreibtechnik aber noch weiter günstig 
auswirken. So erwartet man z. B. durch die hiermit erreich
bare Verbesserung des Repartitionsdienstes einen rascheren 
Güterwagenumlauf und damit eine namhafte, heute zahlen
mässig jedoch nicht erfassbare Produktivitätssteigerung . 
Sehr wichtig sind ferner das Freiwerden von qualifiziertem 
Personal in den Telegraphenbureaux, das man anderweitig 
einsetzen kann, sowie die Vereinfachung und der Zeit
gewinn be i der Ausbildung des Stationspersonals durch 
den Wegfall der Telegrapheninstruktion. 

Die Bauzeit wird , unter Berücksichtigung der Liefer
möglichkeiten für das benötigte Material, drei Jahre dauern, 
mit Beginn im laufenden Jahre. 

Frei gesprochen und doch verstärkt 
durch drahtloses Mikrophon 

Wer vor dem Mikrophon steht, muss erfahrungsgernäss 
nicht nur bei den ersten Malen die «Mikrophonscheu» über
winden, er muss sich auch daran gewöhnen, dass er mit 
sehr geringem Spielraum fest an seinen Platz gebunden ist. 
Denn sobald er zur Seite spricht, sich umwendet, um etwas 
an einem Bild zu zeigen, oder gar al s freier Sprecher sich 
einmal ein paar Schritte hin- und herbewegen will, kommt er 
aus dem Empfangsbereich des Mikros heraus- und schon 
erhält der Lautsprecher des Saales nicht mehr genügend 
Kraft, und die Stimme wird nicht mehr verstärkt . 

Diese Unbequemlichkeiten, die vor allem bei Rednern vor 
grossen Versammlungen, aber auch bei Schauspielern und 
bei allen den Gelegenheiten spürbar sind, wo man vor 
einem grossen Zuhörerkreis sprechen und doch dabei be
weglich sein möchte, können jetzt beseitigt werden. Ein 
winzig kleines Mikrophon (Sennheiser, elektronic), ins 
Knopfloch des Rockaufschlages gesteckt, oder an anderer 
Stelle der Kleidung unauffällig untergebracht, löst den 
Sprecher von dem Platz am Mikrophon. Damit kann er sich 
frei bewegen, kann sich drehen und wenden wie er mag, 
kann dem Publikum den Rücken kehren un d doch wird seine 
Sprache immer mit gleicher Kraft aufgenommen und auf die 
Lautsprecher des Saales oder der Plätze übertragen. Die 
Entfernung vom Mund des Sprechers zu dem kleinen Mikro
phon, das er selbst bei sich trägt, bleibt immer un verändert. 

Dieses Mikrophon hat eine kl eine, kaum sichtbar Leitung 
zu einem Kästchen von der Grösse ei ner Doppelpackung 

Zigaretten . Darin befindet sich ein mit ein paar Transistoren 
bestückter und einer kleinen Trockenbatterie versehener 
Sender. Er gibt auf einer von der Deutschen Bundespost 
dafür freigegebenen Welle von etwa 9 m Länge die winzig 
kleine Sendeleistung von nur 1 Mikrowatt, einem Millionstel 
Watt, ab. Diese ist jedoch gross genug, um im Umkreis von 
einigen zehn Metern (im Freien bis zu 80 m) von einem auf 
diese Welle besonders abgestimmten kleinen Empfänger 
aufgenommen zu werden. Hier wird sie verstärkt und der 
Lautsprecheranlage zugeführt . 

Die aus Gemeinschaftsarbeit der Telefunken-Gesell
schaft und der Hannover'schen Firma Sennheiser Elektronie 
geschaffene Anlage hat den Namen «Mikroport» bekommen 
und bringt eine wirkliche Neuerung und Erleichterung für 
alle Sprecher. 

Ob sie im Vortragssaal, auf der Rednertribüne oder bei 
Vorlesungen in der Hochschute verwendet wird, ob sie auf 
der Bühne, insbesondere bei Freilichtbühnen, dazu dient, 
die Stimmen der Sprecher bei ungehinderter Beweglichkeit 
lautstark wiederzugeben , ob sie im Variete dem Künstler 
ohne die geringste körperliche Behinderung völlig freies und 
gleichmässiges Sprechen erlaubt - überall werden sich 
diese kleinen Mikrophonsender als nützlich erweisen. Auch 
in der Industrie, in Krankenhäusern , in grossen Warenhäu
sern werden sich Aufgaben finden, für die sie dank ihrer 
Unauffälligkeit und der Zuverl ässigkeit ihrer Arbeit völ lig 
neu e Möglichkeiten bringen . 

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 Si e uns neben der alten und der neuen Adresse 
auch mitteilen, welch er Sektion des EVU Sie angehören. Adress
änderungen sind an die Redaktion des «Pion ier», Postfach 113, 
Zürich 47, zu richten . 
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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 4 
b) Betrieb mit Tretgenerator . . . . . 5 
c) pro 300 m Überhöhung zum jetzigen Sektions-

standort .. .. .... .... . . 
d) pro abgehendes und ankommendes Tel eg ramm 2 

B. Bedingungen 
a) Zeit: Samstag, den 6. September 1958, 1530-1800 Uhr. 
b) Vorzeitige Verbindungsaufnahme hat Disqualifikation zur 

Folge . Vor 1800 herg estellte Verbindungen können zu Ende 
geführt werden. 

c) ln einem Zweiernetz muss gegenseitig je ein Übungstele
gramm 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 ausgenützt, so ist das 
betreffende Telegramm ungült;g . 

d) Während der Übung sind mindestens drei Telegraphisten 
einzusetzen. 

e) Die Bewertung gilt nur für Telegramme, die höchstens einen 
Fehler aufweisen. 

f) Mit der gleichen Station darf nur dreimal unter Einhaltung 
einer halbstündigen Wartezeit, vo n Verbindungsaufnahme 
zu Verbindungsaufn ahme gerechnet, gearbeitet werden. 

Ce concours vise a offrir de nouveau aux sections dynami
ques Ia possibilite de gagner des points supplementalres en 
dressanl leurs Stations hors des locaux d'emission reguliers. 
C'est Ia un excellent exercice d'assouplissement pour chacun 
que de travailler dans le terrain . Les sections peu favorisees 
par Ia situation de leur local pourront ainsi gagner des emplace
ments plus favorables a de bons qsa. Chaque section peut con
courir avec plusieurs Stations. Le classement aura lieu pour 
chacune separement. 

A. Bareme 

a) Trafic hors du local d'emission . . ..... 
b) Trafic avec generatrice a pedale . . . . . . . 
c) par 300 m d'altitude gagnes sur le local habituel 

de section . . ... . 
d) par tg. expedie et re~u . . ...... ... . . 

B. Conditions 

a) Date: samedi 6 septembre 1958, 1530-1800 h. 

Boni{icalion 

4 pt. 
5 pt. 

1 pt. 
2 pt. 

b) Toute prise de Iiaison avant 1530 entraine Ia disqualification; 
toute Iiaison commencee a 1800 sera menee a ehe!. 

c) Au cours de chaque Iiaison bilaterale il sera transmis par 
chaque sta. tg. comprenant gr. h./30 = n' journal = Texte 
(30 signes). Les n' -journal partent de 1 et correspondent aux 
Iiaisons executees. Une Iiaison ne comptera que si les 2 tg . 
ont ete transmis . 

d) Un mlnimum de 3 telegraphistes participera au concours. 
e) Les tg . comptant plus d'une laute ne seront pas valables. 

g) Die Erkennung muss bei jeder Verbindungsaufnahme ver
langt werden. 

h) Die Bewertungstabelle und die Telegramme sind zusammen 
mit der Teilnehmerliste dem Zent ralverkehrsleiter Funk zuzu
stellen 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 wer

den, die an allen 3 Wettbewerb en teilgenommen haben . 

C. Aufbau des Wettbewerbes 
Auf dem Frequenzband 3270-3310 kHz werden Verbindun

gen mit EVU-Stationen gesucht. Die Bereitschaft zur Verbin
dungsaufnahme wird durch cq-Aufruf gegeben. 

Nach der Verbindungsau fnahme erfolgt WellenwechseL 
Die Ausweichfrequenzen können frei gewählt werden, jedoch 
dürfen die gesperrten Frequenzen und das Band 3270-3310 kHz 
nicht belegt werden. Nach erneuter Verbindungsaufnahme wird 
je ein Telegramm, wie in den Bedingungen, Abs. c) beschrieben, 
übermittelt . Nach dem Telegramm-Austausch kann auf dem 
oben erwähnten Frequenzband eine neue Verbindung gesucht 
werden. 

D. Rangierung 

Für die Reihenfolge gilt die Zah l der gültigen Telegramme 
plus eventuelle Zuschläge . Bei Punktgleichheit entscheidet die 
höhere, gültige TelegrammzahL 

Zur Kontrolle der Verbindungszeiten, Einhaltung der Er
kennungsvorschrift wird ein spezieller Abhorch eingesetzt . 
Mitglieder des ZV kontrollieren die Aufstellung der Stationen , 
insbesondere Punkt i) der Bedingungen. 

Eidg . Verband der Uem.-Truppen 

Zentral ve rkehrsleiter Funk : 

Lt. F. Keller 

f) II ne sera pas realis e plus de 3 Iiaisons avec Ia m(,me sta., 
avec un delai d'au moins Y, heure entre I es prises de Iiaison. 

g) Lors de chaque Iiaison on demandera un signe de reconn ais
sance. 

h) La tabeile d'evaluation et les tg . seront expedies le soir meme 
au chef du trafic radio central avec Ia Iiste des participants. 

i) Chaque station ne comprendra qu'un seul recepteur . 
k) Les prix eventuels ne pourront eire accordes qu'aux sections 

ayant participe aux 3 concours de l'annee . 

C. Principe du concours 
Des Iiaisons seront recherch ees entre sta. AFTT sur fr . 

3270-3310 kc . l'appel se Iaisani par cq. Apres prise de Iiaison 
s'effectuera aussitöt un changement de lrequence. Le choix de 
Ia Ir. d'evitement est libre, a l'exception des Ir. interdites et de Ia 
bande d'appel 3270-3310 kc. Apres prise de Iiaison sur Ia nou
velle frequence, on transmettra un tg. dans chaque sens selon 
B./c) ci-dessus . Apres l'echang e tg ., on pourra ehereher sur Ia 
bande d'appel une nou velle Iiaison. 

D. Classement 
II se Iai ! au nombre de tg. plus bonilications eventuelles. 

A nombre de points egaux, Je plus grand nombre de tg . gagne. 
Une station d'ecoute surveillera Jes de lais de Iiaison prevus . 
Des membres du C.C . contröleront les stations concurrentes, 
en particulier en ce qui concerne le poi nt B. / i) . 

AFTT, le chel radio: 

Lt . F. Keller 
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Fil +Radio 
N° 2/ Septembre 1958 

Supplement au «Pionier>> 

du Service technique des troupes 

I de Iransmission 

Reprod uction, meme partiellement 
rigoureusement interd ite 

Amplificateur-detecteur a quatre transistors 
II s'agit Ia d'une autre application typique des tran sistors: 

avec quatre de ces elements, trois montes en amplificateu r 
alternatif classe A et le quatrieme en etage amplificateur 
redresseur, on obtient a partir d'un niveau de pu issance se 
chiffrant en [LW, le contröle d'un relais miniature moyenne
ment sensible (fig. 1) . 

Selon Ia formule adoptee pour Ia presentation de ces 
applications semi-conducteurs, de meme que pour l'ampli
ficateur a deux transistors en regime de « classe A glissante», 
Ia consideration systematique d'un certain nombre d'aspects 
de Ia realisation et des problemes inherents permettra de 
faire succinctement le tour de Ia question. 

Caracteristiques descriptives et pieces detachees 

Alimentation: par piles de Iampe de poche 4,5 V petit 
format (54 x 48 x 16 mm); une seu le pile est suffisante pour 
obtenir une tres grande autonomie. Fig . 1. Schema general 

Suite du n° 1/58, page 12: Le filtre a quartz du recepteur a ondes courtes E-627 

b) Frequence et amortissement de Ia resonance de blocage Ia tension heterodyne Tg sont d'egale grandeur. II en resu lte 
(par rapport a Ia resonan ce de passage 455 Kc/s) un tau x de modulation eleve. 

Posit ion du bouton:: 1 + resp.- 250c/s 54db 7. Reglerle «Modulateur d'entretenue»surunson «agrea-
2 + resp. - 150 cfs 38 db ble». En manipulant le bouton «Modulateur d'entretenue» 
3 + resp. - 100 cfs 32 db Ia frequence de l'oscillateur heterodyne Tg peut etre var iee 

Entre les positions 1 et 0 Ia resonance de blocage peut de ::!: 3 Kcfs . Le meilleur reglage est obtenu lorsque Ia note 
etre variee jusqu'a environ +. resp.- 5000 cfs. La position de battement est d'environ 1 Kcfs. En employant les ecou-
de Ia frequence de resonance de blocage n'influence en teurs, il est preferable de choisir une note de batteinent 
aucun cas Ia resonan ce de passage de 455 Kcfs. correspondant a une resonance de l'ecouteur, ceci ayant 

4.3 Reglage du filtre a quartz en pratique 
Des que le fonctionnement du fi ltre a quartz est compris, 

sa manipulation est des plus simples . 
Les manipulations systematiques pour Ia reception d'un 

emetteur de teleg raphi e A 1 sont I es suivantes: 

1. « Antifading» decl. Le recepteur accuse sa sensibilite 
maximum; en cas de fonctionnement A 1, Ia constante de 
temps perturbatrice de Ia tension d'antifading est declen
chee. D'autre part, pour une tension d'antenne suffisante, 
le souff le est supprime dans les intervallesentre les signes. 

2. «Sensibilite» «10». C'est Ia sensibilite maximum. 

3. «Modulateur d'entretenue» 0. L'oscil lateur heterodyne 
de telegraphie est enclenche et accorde sur Ia frequen ce 
de 455 Kcjs (MF des recepteurs). 

4. « Largeur de bande» Etroit. L'emetteur desire est 
eherehe avec cette largeur de bande. 

5. Aceorder sur l'emetteur desire au ·moyen du bouton 
en recherchant Ia deviation maximum a l' instrument ou l' in
terstice de battement. Agir de Ia meme maniere que pour 
l'accord d'une emission A3. 

6. Regler Ia «Sensibilite» de fac;:on teile que Ia deviation 
de l'aiguille de l'instrument soit a peu pres au milieu de 
l'echelle . Ce reglage evite une distorsion de l'amplifi cateur 
MF. D'autre part, Ia tension a Ia diode de demod ulation et 

pour effet d'ameliorer sensiblement Ia selection . 

8. Regler Ia « Puissance» sur une valeur « normale». Une 
faible puissance fatigu e moins l 'organe auditif et le preserve. 

9. Repeter eventuellement 5 .. . 8. 

Si de fortes perturbations atmospheriques ou dues 
a des emetteurs voisins genent: 

10. « Largeur de bande» sur «Filtre». La largeur de bande 
du recepteur devient tres etroite, i l s'ensuit une grande 
selectivite (voir fig. 4 et chapi t re 4.2). 

11. Filtre a cristal (equilibrage du pont) sur «0». La courbe 
passante est symetrique (fig. 4b). 

12. Chercher au moyen du bouton « Accord » Ia puissance 
max. pour le recepteur desire, resp . Ia deviation max. de 
l'aigui lle de l' instrument. - Reaccorder eventuellement Ia 
«Sensibilite» et le «Mod ulateur d'entretenue» . 

13. Si les battements sont encore perceptibles, accorder 
Ia resonance de blocage du filtre a quartz sur Ia frequence 
de l'emetteur perturbateur au moyen du bouton «filtre a cri s
t al ». En mani pulant ce bouton on modifie Ia position de Ia 
frequence de blocage du f iltre a quartz (fig. 4a, resp. 4c 
point 2) .Si necessaire, modifier le reglage de Ia «Sensibilite» 
et du «Modulateur d'entretenue» . 

A dresse de l'auteur: 
Hans Böchlinger, lng ., cfo Autophon S.A ., Soleure 
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Eloge n Eloge (n + 1) 

Fig. 2. a) Chaine iterative: tHages de rang N et (N + 1) . 

b) Schema equivalent a Ia Iiaison des etages N et (N + 1) redu it: on 
notera qu e l'affaiblissement du gain en puissance de l'etage de rang N 
est dü a Ia stabilisation de l 'etage de rang (N + 1), c'est-a-dire du suivant. 

Semi-conducteurs : quatre transistors basse frequence 
OC 71 (ou OC 70) «Miniwatt-Dario». 

Resistances miniature 1/ s watt, capacites de Iiaison et de 
decouplage: electrolytiques 16 et 50 fl. F de faible tension de 
service. 

Pieces detachees particulieres : un relais miniature 1000 
ohms, avec une puissance de fermeture de 5 mW environ. 
Une resistance«a coefficient de temperature negatif» (83902 
«C.O .P.R.I.M .»). 

Avantages et particularites 

Utilisation en appareil portatif: l'encombrement reduit, 
inherent a l'emploi d'amplificateur a transistors sans trans
formateurs de Iiaison et a Ia possibilite d'utiliser comme 
source d'alimentation des piles ordinaires 4,5 V permettent 
une realisation saus un faible volume, 200 cm3 environ. 

Faible consommation: Ia faible valeur du courant de
mande a Ia pile assure au dispostif une autonomie conside
rable (voir: Performances) . 

Stabilite thermique elevee: La temperature de jonction 
maximumdes transistors (65°) peut iHre atteinte sans altera
tion notable des performances, et notamment de Ia sensi
bilite. Cette maintenance des caracteristiques de fonction
nement lorsque Ia temperature s'eleve n'est pas obtenue au 
prix d'une consommation prohibitive. 

Performances 

Gain en puissance global: 90 dB environ avec un jeu de 
transistors moyens. 

Sensibilite : 

a) Sensibilite en puissance : 5 picowatts d'un signal 
sinuso'idal BF applique a l'entree provoquent Ia fermeture 
du relais. 

b) Sensibilite secteur. La mesure de Ia sensibilite d'un tel 
amplificateur est une operation assez delicate; aussi nous 
a-t-il paru interessant de definir un mode de cotation plus 
pratique de cette propriete; on parlera ainsi de sensibilite 
secteur et il s'agira de Ia valeur minimum de capacite qui, 
reliant le secteur 110 V ou 220 V/50 cfs a Ia borne entree du 
detecteur, permettra au relais terminal de se fermer. Oe 
cette capacite Co il est alors facile de deduire Ia sensibilite 
en puissance : Pe=Ze E2 Co2 w 2 (E : tension du secteur, 110 
ou 220 V ; tu: sa pulsation; Ze: impedance d'entree du detec
teur). 
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Iei Co=de 2 a 3 pF avec secteur 110 volts/50 cfs. 

Consommation totale : 

a) courant totalen regime «attente» (sans signal, c'est-a
dire campte non tenu de Ia consommation de l'etage redres
seur) : 3,8 mA environ. 

b) Puissance totale en regime «attente»: 17 mW environ. 

c) Puissance totale en regime d'amplification de forts 
signaux: 22 mW. 

Analyse quantitative du fonctionnement des etages 
amplificateurs classe A 

Dans taut problerne de stabilisation des proprietes d'un 
dispositif a transistors, Ia Iimitation des moyens (prix, en
combrement, autonomie pour du materiel portatif), conduit 
necessairement au sacrifice de certaines performances. 
Selon les exigences d'utilisat ion , le compromis a atteindre 
s'equilibrera diversement en un bilan qui seraplus ou moins 
dEifavorable aux unes ou aux autres de ces performances. 

Le cas de l'amplificateur que nous presentons est un 
exemple assez typique de ce genre de difficultes. Iei Ia sta
bilite thermique du regime statique des transistors (condi
tion premiere de Ia stabilite dynamique) est acquise au prix 
d'une perte de gain non negligeable, mais sans que Ia con
sommation soit excessivement augmentee. Les resistances 
d'emetteur ont ete choisies aussi grandes que le permettait 
Ia conservation d'une valeur minimum de tension collecteur
emetteur; pour valeur du rapport R, /Rb, un chiffre eleve a 
aussi ete adopte, en sorte qu'une faible valeur deRb, resis
tance equivalente du pont de base, se trouve intervenir 
(fig . 1), au detriment de Ia consommation et du gain en 
puissance . 

L'evaluation des pertes d'insertion et du supplement de 
consommation exige pour Ia stabilisation permettra au pro
jecteur interesse de savoir comment se situe quantitative
ment cette formule, parmi toutes les autres possibles: 

a) Pertes d ' insertion 

Avec Ia notation de Ia figure 2, designant par ll Gp;n, 
l'affaiblissement du gain provoque par l'insertion des resis
tances de polarisation des ponts de base (figure 3); on a de 
fa<;:on generale, pour un etage de rang n d'une chaine itera
tive : 

avec : 

Re" : 

Z n+l · e . 

Gain en puissance, sans stabilite thermiq ue (Rb = oo) 

Gain en puissance, avec stabilite procuree par Rb 

( 
1 Re" · Ze"+l ) 

= 20 log 1 + R;;•l+i · Re" + Ze"+' en dB . 

resistance d'alimentation collecteur d'un etage de 
rang n 1

) . 

impedance d'entree d'un etage de rang (n+1). 

1
) n n'intervenant pas dans Ia notation en exposant, mais en indi ce sup

plementai re. 

Fig. 3. 



Rbn +t: resistance equivalente du pont de base d'un etage 
de rang (n+1). 

Rbn+l = 
[ 

R bt · Rbz J n+l 

Rt>L + Rbz 

II vient ainsi pour chacun des etages: 

~Gpt3=2,5 dB ~Gpt2 =2,5 dB ~Gpn=3,5 dB et pour le divi
seur de puissance que formera avec son pont de base, l'im
pedance d'entree du premier etage: 

~Gpto =201og 1 + - =6dB. ( Zet) 
Rb1 

La perte de gain totale imposee par l'insertion de ponts 
de base faiblement resistants se trouve donc iHre: 

~Gptt= 14,5 dB 

Si eile n'est pas aussi elevee qu'on pourrait le craindre 
a priori, cela tient a ce que I es resistances d'alimentation des 
collecteurs sont necessairement faibles (faible tension d'ali
mentation, courants collecteurs qui doivent conserver une 
valeur minimum) et, introduisant deja des pertes d'insertion 
considerables, elles «masquent» l'influence supplementaire 
des ponts de base qui viennent se connecter en parallele . 

b) Puissance necessaire a Ia stabilisation 

Le tableau ci-dessous montre comment, d'un etage a 
l 'autre de Ia cha1ne classe A, les puissances continues per
dues dans l'emetteur et dans les ponts de base se repartis
sent, et quelles sont les parts reservees a l'alimentation des 
transistors: 

1" etage 2' etage 3' etage 

Puissance dissipee 
2,5 

dans le pont de base. 
2,5 1,5 mW 

Puissance dissipee 
dans Ia resistance 1,75 1,75 1,2 
d'emetteur . 

Puissance totale re-
servee it Ia stabilisa- 4,25 4,25 2,7 
Iien. 

Puissance d'alimen-
Iaiion des Iransistcrs: 
puissance dissipee col-

2,3 2,3 1,5 
lecteur + puissance 
perdu e dans Ia resis-
tance d'alimentation. 

La puissance d'alimentation totale pour ces trois etages 
est donc de 6,1 m W; Ia puissance dissipee totale pour Ia 
stabilisation, 11,2 mW lui est superieure. Un tel resultat 
n'etonnera pas ceux d'entre nos lecteurs qui ont l'experience 
des problemes de stabilisation, en quelque domaine que ce 
soit. 

c) Comportem ent thermique 

Les derives de courant co llecteur sont suffisamment fai
bles, dans Ia plage utile de temperature, pour qu'aucune 
alteration du comportement dynamique ne se produise. A 
65° Ia courbe en trait plein de Ia figure 4 montre que l'accrois
sement du courant collecteur du 3e etage est d'environ 
150 [J. Ä; les Variations des autres etages sont du meme ordre 
de grandeur. 

Etage redresseur 

Le transistor fonctionne en amplificateur classe C, ne 
prelevant du signal de sortie de l'amplificateur precedent, 
que l'alternance qui rend sa base plus negative, tandis que 
Ia forte capac ite collecteur, integrant le train d'ondes mono-

lc pA 

7K 
800 

700 

600 4,SV 

500 

400 ~SK J,3K 

300 

200 - Courbe expenmenlate 

100 --- Courbe lheorique 

Ia "je 
0 10 20 30 40 so 

60 170 

fj max ( :;:". Ia max) 

Fig . 4. 

alternance, restitue a travers le relais une composante 
continue. 

Avec un relais de 1000 n le gain en puissance est d'en
viron 20 dB avec un OC 71 moyen. 

La resistance a coefficient de temperature negatif, ou 
thermistance inseree entre base et masse et Ia resistance 
d'emetteur assurent Ia constance du courant collecteur avec 
Ia temperature; leurs influences conjugtiees provoquent 
une diminution suffisante de Ia vitesse de variation du lc 
pour que Ia valeur de fermeture du relais soit atteinte a une 
temperature ambiante superieure a Ia valeur Iimite de fonc
tionnement. Selon cette derniere, il convient, entre 20 et 
200 0 d'attribuer a R, une valeur d'autant plus grande que 
cette temperature Iimite est elevee . 

Carte-repere des courants et des potentiels 

Les deux premiers etages amp lificateurs ont des points 
de repos identiq ues, determines par les memes valeurs de 
resistance de polarisation; aux dispersions pres, le courant 
collecteur, les potentiels par rapport a Ia masse des trois 
electrodes sont donc conserves de l'un a l'autre de ces 
etages. La figure 3a camporte l'indication de ces chiffres 
pour ces etages, avec des OC 71 sensiblement moyens par 
le r:~. '. Le troisieme etage de Ia cha1ne d'amplification a ete 
determine avec un point de repos quelque peu different 
(fig. 3b). 

L'etage redresseur doit a sa fonction meme de n'etre pas 
fortement polarise en permanence: le transistor, bloque en 
regime d'attente s'auto-polarise quelque peu SOUS l'in
fluence des chutes de tension provoquees par les resistan
ces de base et d'emetteur, de teile fa<;on que le courant 
collecteur prend une va leur de repos comprise entre le lco et 
le l' co, et tend a fixer le potentiel du collecteur au voisinage 
de Ia tension d'alimentation. L'injection d'un signal sur Ia 
base fait glisser le point de fonctionnement le lang d'une 
droite de charge dont Ia pente est fixee par Ia resistance du 
relais, a Ia Iimite, lorsque l'amplitude du signal atteint une 
valeur suffisamment grande pour que le courant collecteur 
moyen puisse faire fermer le relais, le collecteur du tran
sistor a son potentiel au vois inage de Ia masse. 

Domaine d'application 

Cet amplificateur-detecteur pouvant assurer Ia detection 
continue ou « par taut ou rien » de taute grandeur physique 
susceptible d'une traduction en signal electrique rapide
ment variable dans le temps, les applications dans cette 
fonction sont en assez grand nombre; par l'adjonction au 
detecteur-amplificateur, d'un modulateur capable d'assurer 
au signal utile un support alternatif, le contr61e de niveaux 
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lumineux ou de variations de temperature par exemple, 
devient facilement realisable avec ce dispositif por atif, 
facile a alimenter. 

Exemple d'application typique 

Une application particuliere - celle pour laquelle nous 
avons projete et realise cet appareil - en illustrera oppor
tunement I es possibilites specifiques; il s'agit de Ia detec
tion «partout ou rien » de Ia presence d'energie sur I es lignes 
T.H.T. des reseaux de distribution 50 cfs. Le detecteur situe 
sous Ia ligne, l'existence effective d'une tres haute tension 
doit se manifester par l'allumage d'un «voyant» accompagne 
de l'emission d'une note facilement audible . Malgre Ia faible 
impedance d'entree de l'amplificateur (de 500 a 1500 n: 
impedance d'entree d'un transistor E.C. en parallele avec Ia 
resistance equivalente d'un pont de base), Ia sensibilite de 
l'ensemble est suffisamment grande pour qu'avec Je niveau 
de signal proeure par Je coupJage capacitif entre ligne et 
antenne du detecteur- 40 cm de tige metallique- on ob
tienne Je contröle de Ia puissance relativement elevee qu 'exi
gent les dispositifs avertisseurs, ampoule et sonnette. 

II est evident qu'apres Ia sensibilite, Ia surete des indica
tions constitue Ia premiere qualite qu'on est en droit d'atten
dre d'un tel appareil. Cette raison importante explique l'ad
jonction au detecteur, d'un systeme de contröle du fonc
tionnement correct de Ia chaine amplification-detection, de 
l'antenne aux indicateurs (fig. 5). 

Le schema de commutation de Ia figure 5 montre com
ment, en position 2, Ia position 1 correspondant a l'arret et 
Ia position 3 a l'etat d'« attente-detection », on permet au 
signal du buzzer de s'acheminer vers l'antenne, puis, selon 
l'etat de l'amplificateur, vers Je relais, qui, conservant Je 
contröle du voyant, sera ou non a meme d'en provoquer 
l'allumage. 

APPENDICE- Etude dulcomportement t.hermique 
des etages d'amplification en classe A 

L'adoption d'une valeur elevee du rapport R. /Rb, avec 
une valeur faible de Rb, resistance equivalente du pont de 
base, conduit a s'occuper d'une autre participation , gene
ralement negligee, au comportement thermique du courant 
collecteur: Ia dependance de temperature de Ia jonction 
emetteur. La difference de potentiels aux bornes de cette 
derniere, Vb 'e sur Ia figure 6 (representant les elements 
internes du transistor et Je circuit de polarisation), tend a 
diminuer, a courant emetteur constant, lorsque Ia tempera
ture de jonction s'eleve . 

Amplificoteur 

Fig . 5. Positions : 1 = Arret; 2 = Contröle; 3 = Attente detection 
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Fig. 6. Sch ema equ iva lent au comportement thermique d'un etage classe A. 

L'influence non negligeable de ce glissement d'une ten
sion de commande sur Je courant collecteur, dans Je sens 
d'une croissance avec Ia temperature de jonction, est incor
poree a l'expression generale de le en fonction de T ""' T a 
ou neanmoins Ia variation du leo reste Je terme preponderant : 

Je = leB+ S · ieoa eee (t. - taol + 

+ R. + R: (1- tx) I d~t~ ' · J · (ta-tao) . (1) 

Avec, en plus de Ia notation de Ia figure 6: 

l cr : courant collecteur de repos determine par les elements 
de polarisation. 

lcoa : courant de cut-off de Ia jonction collecteur a Ia tempe-
rature ambiante de reference t ao . 

t a: temperature ambiante centigrade. 

Ce: ccefficient de temperature du lco. 

dVb '• : variation par °C de temperature de jonction de Ia 
dti tension aux bornes de Ia jonction emetteur. 

S: ccefficient de stabilite du courant collecteur. 

1 
+ R. + KT/ql . 

Rb + rbb ' S = --------~~--
R. + KT/ql . 

1 - G( + --------
Rb + rbb ' 

Rb: resistance equivalente du pont de .Polarisation de Ia 
base. 

Rb = Rb1 + Rb2 
Rb1 · Rb2 

kT/q: Constante universelle egale a 25 mV a 25°C. 

Le troisieme etage de l'amplificateur comportant les 
valeurs suivantes: R. =3,3 kQ, Rb=3,4 kO, equipe d'un tran
sistor moyen par Je tx, '=0,98, et Je rbb' , 400 n et suppose 
moyen par ses constantes thermiques : Cc=0,07, 

I dVb·~ I = 2,5 mV/ 0
, lco = 4 fl. Ä, on obtient facilement par 

1 dtj 
substitution dans (1) l'ecriture numerique complete du cou
rant collecteur en fonction de Ia temperature ambiante: 

lc!LA = 584 + 8 · e0,07 (ta - 25 ol + 0,8 (ta-25) · en fl. Ä (2) 

La figure 4 ou sont presentees cöte a cöte Ia courbe theo
rique le=f (t a) dont le trace est fourni par l'expression (2) , 
et Ia courbe experimentale relevee en etuve montre un ex
cellent accord entre Je comportement effectif et les previ
sions theoriques; eile justifie ains i l'application a d'autres 
cas identiques, de Ia formule que nous proposons. 

Ce problerne de stabilisation peut etre considere comme 
un exemple assez typique de Ia possibilite de redu ire l'aug
mentation du courant collecteur dans Ia voie meme qu'avait 
indique R. -F. Shea, a une epoque ou Ia dependance de tem
perature de Ia jonction emetteur etait systematiquement 
negligee . 
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Zweiter Funkwettbewerb 1958. Am Sonntagmorgen, den 29. Juni , 
starteten 8 Aktive und 4 Jungmitglied er per Jeep und Motorrad beim Funk
lokal zur Fahrt auf den Herzberg, welchen wir bei dieser Konkurrenz als 
QTH gewählt hatten . Bald nach der Ankunft stellten wir unsere Station 
beim Volksbildungsheim auf, wobei uns der Fahnenmast beim Antennen
bau willkommenen Dienst leistete . Nachdem sich jeder Teilnehmer eine 
Viertelstundedes Tratgenerators bemächtigt hatte, zeigtedie Uhr auch schon 
elf Uhr an, und wir konnten 29 Verbindungen mit ca. 1400 Verbindungskilo
meter notieren . Besonders gefreut hat uns, dass wir bei diesem Wettbewerb 
das erste Mal mit der Station Basel zweimal Verbindung aufnehmen konn 
ten. Allen Teilnehmern danken wir bestens für die Mitwirkung . Speziellen 
Dank an Schmid Gottlried und seine Ellern, welche uns wiederum in freund
licher Weise mit ihrem Fiat-Jeep in die Höhe spediert haben ; dem Fahrer 
möchten wir ebenfalls den besten Dank aussprechen. 

Sendeabende im Basisnetz. Im September beginnen wiede ru m die 
regulären Sendeabende . Der Wochentag ist jedoch zurzeit des Einsende-
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termins dieser Nummer noch nicht bekannt. Eine Mitteilung erfolgt in der 
nächsten Nummer, jedoch kann ab 1. September 1958 der Sendeleiter (Tel. 
2 5616) oder der Verkehrsielter-Funk (Tel. 3 70 40) Auskunft geben. 

Verbindungsübung 6. / .7 September 1958. Für dieses Datum haben 
der Kursleiter und die beiden Kurslehrer des vordienstlichen Morsekurses 
eine Verbindungsübung für unsere Jungmitglieder sowie die Teilnehmer 
des vordienstlichen Morsekurses ausg earbeitet . Es werden 4 Tl, 4 K-Geräte 
und 4 SE-101 eingesetzt. Am Samstagnachmittag wird im Schachen auf 
kurze Distanz Verbindungsaufnahme, Verkehrsaufnahme und Tg.-Über
mittlung geübt. Am Sonntagmorgen werden wir das Gelernte über grössere 
Distanzen unter Beweis stellen, indem die verschiedenen Stationsgruppen 
in der Umgebung von Aarau Standorte beziehen werden. Da ziemlich viele 
Jungfunker teilnehmen werden, sind wir auf die Mitwirkung einiger aktiver 
Kameraden angewiesen . Aktivmitglieder, welche sich für diesen Anlass 
zur Verfügung stellen können, melden sich sofort beim Verkehrsleiter-Funk, 
Tel. 3 70 40. 

Vordienstlicher Morsekurs Aarau. Mitte Septembe r beginnt im 
Pestalozzischulhaus wiederum der vo rdienstliche Morsekurs. Da dieses 
Jahr keine Werbeplakate versandt wurden, möchten wir alle Kameraden 
bitten , für diese Kurse zu werben. Interessenten können auf die Übung am 
6./7. September 1958 aufmerksam gemacht werden, zu deren Besichtigung 
diese freundliehst eingeladen sind. Anmeldungen nimmt entgegen der 
Kursleiter Hansruedi Graf, Unterdorf 550, Kölliken (Tel. 3 70 40) oder Kurs
leh rer Ru doll Wasem, Lärchenweg 12, Buchs (Tel. 2 46 38). JedeAn meldung 
sei im voraus bestens verdankt. 

Ausserdienstlicher Morsekurs. Ab Dienstag, den 9. September bis 
und mit Dienstag, den 14 . Oktober 1958 bietet sich für die W ehrmä nner, 
welche im Spätherbst ihren WK abso lvieren, Gelegenheit, ihre Kenntnisse 
im Morsen, Verkehrsrege ln und Q-Code für den WK aufzufrischen. Kurs
abend: Jeden Dienstag von 2000-2200 Uhr im Funklokal. Ein automatischer 
Geber steht zur Verfügung. Teilnehmer, welche per Bahn nach A arau 
komm en, können ein e Bahnausweiskarte bei Tel. 3 70 40 verlang en, wo auch 
weitere Auskunft gegeben werden kann . 

Arbeiten im FunklokaL Allen Kameraden , in sbesondere aber unserem 
eifri gen Materi alverwa lter , möchten wir für die geleistete Arbeit bei der Rev i
sion und Erweiterung unserer Antennenanlage herzlich danken. 

Ende Juli ve rreist~ unser Kamerad, Kpl . Haller Hansru ed i, nach Mont real 
in Kanad a, wo er eine Stelle als Schiffsfunker ant reten wird. Er wird vo n dort 
aus mit dem Frachter «Sunamelia» der Reedere i Zürich nach Mittel- und 
Südamerik a sow ie W estindien fahren. Wä hrend ca. ei nem Monat w ird er 
von se in em Vorgäng er in sein e Arbeit ein gefüh rt ; dieser Vorgänger ist, der 
Zufall will es, unser ehemaliger Verkehrs leiter- Funk, Roland Höhener. 
Un sern beid en Kam eraden auf hoher See wün schen wi r alles Gute und 
hoffen, sie werden uns bei späte rer Gelegenh eit allerlei über ihre Arbeit, 
Erle bnisse und die gesehenen Lände r beri ch ten kön nen. 



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

G, Sch latter G 23 33 33/ P 82 52 52 

6. /7.September: lnt.Fiugmeeting Basei·Biotzhei m.Zu diesem Gross· 
anlass benötigen wir alle Aktivmitglieder. Kamerad, melde Dich sofort an . 

6. September: Bergrennen ACS, Sektion Basel. Hier werden 
7 SE-101 eingesetzt. 

14. September: Pferderennen «Schänzli ». Die üblichen Telefon
verbindungen sind herzustellen. 

28 . September: Laufentaler Orientierungslauf. Zum Einsatz gelan
gen einige SE-101-Stationen. 

Kamerad. wir zählen auf Deine Mitwirkung ! sch 

8. Basler Rheinsporttage am 28./29. Juni 1958. Nachdem am Sams
tagvormittaQ der Organisationspräsident, A. J. A dler, im Kleinen Klingen.tal 
die Presse orientiert und Regierungs- und Ständerat Prof. Dr. H. P . Tschudi 
d ie Glückwünsche seitens der Regierung überbracht hatte, begannen am 
Nachmittag die Wettkämpfe sämtlicher in Basel bestehenden W assersport
arten von Sportverbänden aus allen politischen Sektoren auf dem Rhein . 
Kajaks, Faltboote, Kanadier, Eskimokajaks, Achter-Outrigger, Einer-Skiffs, 
Vierer-Jollen, W eidlinge mit Steh- und Schlag rudern, Turnier-Weidlinge, 
Langschiffe, Übersetzboote, Hawaii-Kiki-Bretter, Motorboote, Schiffer
stecher, W asserskifahrer und natürlich Schwimmer. Über 800 Sportler und 
rund 40 V erein e, ferner 3 Nationalmannschaften - Luxemburg - Saar
land - Schweiz (Kajak-Länderwettkampf) waren am Start. Wiederum war 
die Arena zwischen Mittlerer Brücke und Johanniterbrücke aufgebaut. Eine 
Spezialdemonstration bildete das Tragflügelboot «Supremar>>, das infolge 
seiner Sonderkonstruktion von Flügeln über dem Wasser getragen wi rd, 
wenig W el lengang erzeugt un? vo r allem höhere Geschwindigkeiten er
reicht als ein Motorboot normaler Bauart. 

Dreissigtausend Köpfe wohnten dem Nachtfest bei, das ein buntes Pro
gramm (Fiugakrobatik, Demonstration des Löschbootes «St. Florian », Seil
tänzer auf dem Fähredrahtseil, Abschuss des ersten Basler Erdsatelliten, 
Grossfeuerwerk) zur Entfaltung brachte. Und dann ergoss sich ein unabseh
barer Strom von vergnügten Zuschauern auf 5 T anzbühnen, in die Festwirt
schaften und Budenstadt beidseits des Rheins und auf der mittleren Brücke . 

Am Sonntag nahmen die W ettkämpfe während des ganzen T ages ihren 
Fortgang. Dazwischen bauten die Pontoniere zwei Karrenfähren und Le
bensretter zeigten Rettungsdemonstrationen . Der Höhepunkt des Sonntag
nachmittag s war die 5. grosse Rheinstafette, eine A rt «konzentrierter 

Drahtlose Fernschreibübermittlung 

mit dem 

ETK R- Fernschreiber 
Auch über Telephonleitungen 
verwendbar 

Wirkungsvolle Geheimhaltung 
mit 

Automatischem Chiffriergerät 

Leichte, tragbare Ausrüstu ngen für 
Feldgebrauch 

Moderne unentbehrliche Nach ri chten
mittel für fortschrittli che S,i cherheits
behörden, Militär, Polizei 

: 0 DR. EDGAR GRETENER A.G. ZÜRICH 

Rheinsporttage», die sozusagen alle Sparten des Wassersportes umfasst 
und andererseits begeisterte Marina Doria, 20fache Schweizermeisterin, 
14fache Europameisterin und 4fache W eltmeisterin im Wasserskifahren, die 
Zuschauer mit ihrer Weltmeisterschafts-Kür. Bei der Rangverkündung und 
Preisverteilung richtete Reg ierungsrat D r. A . Schaller Dank und A nerken
nung an alle W ettkämpfer und Funktionäre. 

Die Gründe für den Erfolg der Rheinsporttage waren einerseits das 
sonnige Wetter und andererseits der erstklassige, zuverlässige und gute 
Verbindungsdienst unserer Pioniere. Eine tadel los eingespielte Organ isa
t ion zwängte das an Sehenswürdigkeiten reiche Programm in einen pein
li ch genau eingehaltenen Zeitplan; prompt wurden immer wieder Resultate 
und Zwischen resultate über den Lautsprecher bekanntgegeben . Sämtliche 
Verbindungen lagen in den Händen der Sektion Basel. Für die Mitglieder 
des Verbandes ist ein solcher Anlass das gegebene Mittel, sich an den vor
handenen Übermittlungsgeräten der.Armee ausserd ienstlich weiterzubilden 
und bei dieser Gelegenheit auch seine J ungmitg lieder in praktischer A rbeit 
nachzuziehen. Zur Bewältig ung des gesamten Sportprog rammes und des
sen Organisation wurden auf Grund eines Zeitp lanes 45 Verb indungen 
benötigt. Von diesen entfielen 29 auf Funk und 16 A ussenstalionen wurden 
mit Telephonen bedient. Ausserdem wurde noch ein Netz von 5 Funksta
t ionen für den Rettungsdienst zur Verfügung gestellt. Zum Bau und Betrieb 
derTelephonverbindungen, der beiden Zentralen und der Funkgeräte waren 
insgesamt 40 Mitglieder eingesetzt. Zu bed ienen waren im einze lnen 24 
Funkgeräte SE-101, 2 Pionierzentralen mit 16 A ussenstalionen und 2 A mts
leitungen. An Draht für die Telephonverbindungen wu rd en 7,5 km ausgelegt. 

Im Komitee waren folg ende Kameraden unserer Sektion vertreten und 
fü r folgende Aufgaben verantwortlich : Verbindungen : Fr. Brotschin und 
Dr. F. Jenny; Lautsprecheranlagen: G . Schialter und J . Schlageter; Funk
anlagen : K. Dill und W . Hofmann; Telephonanlagen: W . Kind und K. Klein; 
Materialdienst : Fr. Balz; adm. Dienst und Zentrale : Maria Helena Christ. 
Die Sektion Basel darf auf ihre Leistung einmal mehr stolz sein und dankt. 
allen Kameraden , die mitgewirkt und zum ' guten Gelingen in allen Teilen 
beigetragen haben . Sn 

Sektion Biel- B ienne 
Jzielle A dresse: Hans-Ruedl Relchenbach, Nelkenstrasse 39, Biel 

Telefon: 4 49 49, Blei, Postcheckkonto IVa 3142 

Bunkerausbau . Endlich gehts vorwärts mit dem A usbau unseres 
Sendelokales. W enn mit d iesem Eifer weitergearbeitet wi rd, so sehen wir 
d ie Einweihung bereits in der «nahen » Ferne. Es wird geschreinert, gemalert 

Galvanik mit Edelmetal len für 

a lle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie Silber, Gold , 

Goldlegierungen, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 
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usw. Sogar die Bunkerumgebung hat letzten Monat schon eine merkliche 
Änderung erfahren in dem Sinne, dass mit verlügbarem Steinmaterial die 
vorhandene Terras.se ausgebaut und geebnet wurde. Weiterhin wird alle 
Dienstage gearbeitet. Arbeitsfreiwillige sind stets willkommen. Treffpunkt 
im Bunker um 1930 Uhr. 

Einsatz der Funkhilfe. Ein denkwürdiger Tag im Leben der Funkhilfe 
war, ist und bleibt vorläufig der Montag, der 11. August 1958. Dunkles 
Gewölk ballte sich am Abend obengenannten Datums am Himmel zusam
men und liess wahrhaftig nichts Gutes ahnen . Schlag 1830 Uhr erhob sich 
über Biel und Umgebung ein Orkan von selten gesehener Wucht. Schon 
nach kurzer Zeit wurde vom Seo;rettungsdienst via Tl. 11 die Funkhilfe ange
fordert. Die Organisation der Funkhilfe klappte mit Hochpräzision. in einem 
Minimum von Zeit langten die ersten Funkhilfemitglieder mit Funkstationen 
im Strandbad ein. 

Hier die einzelnen Phasen: 

1900 Alarmauslösung durch Nr. 11 

1915 Ganze Organisation durchgespielt. Materialfassung. 

1920 Erster Material-Transport im Standbad eingetroffen. Transit-Sta. 
Engelberg nach Standort mittels Auto weg. Ebenfalls Sturmboot 
auf den See ausgefahren. 

1940 Rest Mannschaft und Stationen eingetroffen . 

1945 Zwei weitere Rettungsschiffe mit Funk ausgefahren. 

1945-2223 Einsatz auf dem See. Absuchen nach gekenterten Booten, 
usw. 

2223 Die drei Boote zurück in ihre Häfen befohlen. 

2226 Relais-Sta. Engelberg eingezogen. 

2227 Alle Boote aus dem Netz abgemeldet. 

2200-2330 Etappenweise Entlassung der Funkhilfemitglieder. 

Der Zweck des Einsatzes war folgender: Unterstützung der Rettungsschilfe 
beim Aufsuchen und Einbringen von gekenterten Booten und ähnliches mit 
unseren SE-101. 

Zu diesem Einsatz sei der FUNKHILFE BIEL herzlich gratuliert! 

JM-Felddienstübung 16. /17. August 1958. Ein Anlass über den wir 
in der Oktobernummer unbedingt einen längeren Artikel veröffentlichen 
werden. 14 Mann waren gleichmässig in 3 Gruppen aufgeteilt, nämlich die 
bestohlenen Aarberger Zuckerfabriklunker, die Spezialisten im Funk der 
Iandratligen Schiff(!)- und Eilandequipe St. Peter, sowie die Tessenbergler 
Radioleute. 

Die eingesetzten Geräte sind die Sta. K-1-A und SE-101. QTR bis Okto-
ber-Nummer! 

Sektion Langenthai UOV 
OHizJelle Adresse: Hans Oberll, Farbstrasse 58, Langenthai 

Postcheck 111 a 2030, Te lefon Gesc häft (063) 2 10 86, Privat (063) 22 9 18 

pico 

Sende-Abend. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr im Senderaum des 
Eigenheimes auf dem Musterplatz. 

Flugmeeting. Am 7. September leiert der Aeroclub Langenthai sein 
25jähriges Bestehen mit einem Flugmeeting auf dem Flugplatz Langenthai
Bieienbach. Unsere Sektion wurde eingeladen, bei diesem Anlass die 
Funkverbindungen zu übernehmen. 

Wenn auch (aus technischen Gründen und wegen ungünstiger Kon
stellation des Mondes) der Abschuss einer Lunar-Sonde nicht vorgesehen 
ist, wird an diesem Meeting doch vielinteressantes geboten, so unter ande
rem eine Demonstration unserer Luftwalle und der Start eines Freiballons. 

Interessenten erfahren nähere Einzelheiten Mittwochabend, 3. 9. 1958, 
im SendelokaL 

Mitgliederbeiträge. Unser Kassier wird Ende dieses Monats die Rech
nungen für die Mitgliederbeiträge versenden und dankt zum voraus allen 
Kameraden für eine prompte Einzahlung. ob. 

Sektion Luzern 
Offizielle Adress e: Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4, Kriens 

Tel. Privat (041) 3 37 7 

Felddienstübung vom 13. /14. September 1958. Die Sektion Luzern 
führt dieses Jahr ihre Felddienstübung am 13./14. September durch. Die 
Übung ist so angelegt, dass jedes Telegramm sinnvoll einem Zweck dient. 
Eingesetzt werden ausschliesslich tragbare Sprechfunkgeräte . Die drei 
Mann-FHD- oder JM-starken Gruppen werden mittels verschlüsselter Tele
gramme durch eine der schönsten Gegenden Luzerns geführt und verbringen 
die Nacht in einem mustergültigen Biwak. Weiteres vgl. Zirkular . 

Nächstes Treffen der Jungmitglieder. Die am 13. /14. September 1958 
stattlindende Felddienstübung gilt als Veranstaltung für die JM ; Teil-
nahme zählt für die Jahreskon.kurrenz . rn 
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Sektion Olten ~ 
Offizielle Adresse: Waller Bracher, Friedenstrasse 92, Olten ' 

Telefon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Zur Besichtigung des Fabrikationsbetriebes lädt uns die Rivella AG in 
Rothrist auf Samstag, den 20. September 1958 ein. Die Firma offeriert uns 
einen Rundgang durch ihre Betriebsanlagen mit anschliessendem Zvieri. 
Wir besammeln uns am erwähnten Datum um 1345 Uhr auf dem Bahnhof 
Rothrist. Die Besichtigung dauert ungefähr 2' /, Stunden. 

Kameraden reserviert Euch heute schon dieses Datum. Anmeldungen 
sind zu richten an die Adresse des Präsidenten. 

Sektion Schaffhausen 
Offizi elle Adresse : W erner Jäc kle, Stockarbergstrasse 125, Schaffhausen 

Telefon Privat (053) 5 83 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIll a 1661 

Schlussbemerkungen zur Felddienstübung vom 28. Juni 1958. An 
unseren Bericht über die FD-Übung schloss der Redaktor des «Pionier>> 
die Frage an, «Wo ist der Feind, der mit Fahrrädern anrückt?» Diese Frage 
hat sogar einem uns unbekannten Mtiglied den Anslass gegeben, unsere 
Übung von der hohen Warte eines Atomstrategen aus zu betrachten. Wir 
stellen lediglich fest, dass unsere Übung keine infanteristische war, bei der 
es darauf ankam, mit einem Grossaufwand von Mensch und Material eine 
Kesselschlacht auszutragen. Wenn sich an einer Übung ungefähr 20 Mann 
beteiligen, so muss sie so angelegt werden, wie sie im Hinblick auf ihren 
Zweck sein soll. Die Hauptaufgabe war das Abhorchen eines feindlichen 
Funknetzes und für den Feind, der wusste, dass er abgehorcht wurde, seinen 
Funkverkehr so zu gestalten, dass er mit fleissigem Frequenzwechsel und 
guter Verschleierung so wenig als möglich «entschleiert» wurde. Dass da
bei die eine Partei mit Fahrrädern und die andere mit Velomotoren ausge
rüstet war, tut absolut nichts zur Sache, das hing lediglich damit zusam
men, was uns zur Verfügung stand. Die Übung hätte gerade so gut perpedes 
durchgeführt werden können, nur wären wir in diesem Falle zu spät auf dem 
Hagen eingetroffen. Selbst Panzer oder Geländefahrzeuge hätten dem 
Zweck der Übung nicht gedient. Deshalb wollen wir die Frage des Redak
tors kurz beantworten: Der Feind kommt in jedem Fall wie er will, die Art 
und Weise hängt immer von den Umständen ab.- ln diesem Zusammen
hang wollen wir unsere Mitglieder an unsere seinerzeitige Übung von Bargen 
erinnern, wo wir mit dem dortigen Zoll «Rote Kapelle» spielten. Jene 
Übung gelang nur deshalb, weil wir uns entsprechend verhielten, jedes 
«zackige» Verhalten und jede «taktische Annahme» wäre falsch am Platz 
gewesen . - Ballmann oder Schuster, das ist (gemäss Rote Kapelle) die 
Frage! 

Kommende Veranstaltungen. Funkverbindungen werden für folgende 
Anlässe benötigt: 7. evtl. 14. 9. 1958: Seifenkistenrennen in Schaffhausen. 
13. 9. 1958: Herbstfelddienstübung des UOV. 14. 9. 1958: Ruderregatta vor 
Glarisegg. Anmeldungen nimmt der Verkehrsleiter jeden Mittwoch in der 
Funkbude entgegen. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr. Wolfgang Aeschlimann, Friedhofstrasse 17, Grenchen 

Telefon (065) 8 73 82, Postcheck Va 933 

Hock. Zum nächsten Hock treffen wir uns Freitag, den 5. September 
1958, 2000 Uhr, im Cafe «Commerce», am Friedhofplatz. Es wird dabei aller
lei Wissenswertes über unsere Felddienstübung zu erfahren sein. 

Felddienstübung. Unser Aufruf an auswärtige Sektionen im letzten 
«Pionier>> hat Früchte gezeitigt. Es sind uns einige Anfragen zugegangen, 
so dass wir nun am 13. und 14. September eine interessante Felddienst
übung bevorsteht. Wir hoffen, dass sich möglichst viele Mitglieder aufraffen, 
mitzutun . Ein Zirkular wurde dieser Tage versandt, bitte den Anmeldetalon 
umgehend absenden. 

Eskursion mit den SBB. Auch für diesen Anlass vom 12. Oktober 
haben wir ein Zirkular verschickt. Es ist zu beachten, dass der Anmelde
termin vom 15. September unbedingt eingehalten werden sollte. Wir sind 
auf eine frühzeitige Anmeldung angewiesen, damit wir die weiteren organi
satorischen Einzelheiten in aller Ruhe abklären können. Also unbedingt 
bis Mitte September anmelden. Die Fahrt lohnt sich , wir erwarten deshalb 
auch eine starke Beteiligung. 

Schützentreffen. Wir haben nun einen Wanderpreis für diesen Anlass 
vom 11. Oktober beschaffen lassen. Auch die Scheiben sind für dieses 
Datum im Schützenstand Solothurn-Zuchwil reserviert. Über das zu schies
sende Programm sei folgendes verraten: Jede Sektion (Biel und Solothurnl. 
kann zur Konkurrenz um den Sektionswanderpreis mit beliebig vi elen Schüt
zen antreten. Das Programm: 1 Probeschuss, 5 Schüsse auf Hunderter-A· 
Scheibe. Vor diesem Programm darf nichts anderes geschossen werden. 



RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 
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Die Resultate innerhalb der Sektionen werden addiert, wobei das schlech
teste gestrichen werden darf . Die Sektion mit dem höheren Durchschnitt 
erhält den Wanderpreis. Doppel Fr. 5.- inkl. Munition. Darin sind inbe
griffen: Stich um den Wanderpreis , Hauptdoppel und ein Nachdoppel vom 
Einzelwettkampf. Wir hoffen auf eine zahlreiche Beteiligung' 

Sektion St. Galler Oberland/Graubündge 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürschnen, Heillgkreuz-Mels 

Telefon Privat: (085) 8 0817, Geschäft: (085) 8 09 44, Postcheckkonto X 5882 

EVU-Funkhilfe Gruppe Engadin. Aktion Tschiervahütte-Piz Rosegg. 
Bereits zum zweitenmal musste die Engadinergruppe zu einem Ernstfall
einsatz antreten . Am 20. 6. t958 hatte bekanntlich eine deutsche 2er-Gruppe 
Piz Rosegg-Nordwand bezwingen wollen. Touristen vernahmen am Vor
mittag Hilferufe, worauf der SAC Paniresina auf den Plan gerufen wurde. 
Durch den Rettungschef, Herrn Stricker, wurde ebenfalls die Gruppe Enga
din alarmiert. Der Anruf erfolgte um ca. t4t0 Uhr an Kamerad Wieland, der 
sofort die nötigen Funkgeräte beim EZ Bevers anfordern wollte, aber leider 
ohne Erfolg. Nach etlichen telefonischen Aufrufen gelang es dann, Herrn 
Schmid, Zeughausverwalter in Zuoz, ausfindig zu machen, der dann mit 
etlicher Verspätung in Bevers die Abgabe der Geräte bewerkstelligte. Da
durch wurde die ganze Aktion um 75 Minuten verzögert. Bei solchen Ein
sätzen, wo bekanntlich Minuten entscheidend sein können, eine sehr lange 
Zeit. Per Auto gings im Eiltempo zum Rest. <<Rosegg» im Roseggtal; von 
dort aus zu Fuss Richtung Tschiervahütte, die abends um t800 Uhr erreicht 
wurde . Ein gleichzeitig, heftiges Gewitter mit Blitzschlag veranlasste den 
Leiter der Aktion vorläufig nicht zu starten, dafür rasselte der Wecker 
bereits um OtOO Uhr Sturm und Aufbruch. 0200 Uhr Abmarsch über den 
Tschiervagletscher Richtung Piz Rosegg; t SE-tOt blieb in der Tschierva
hütte zurück; t SE-tOt folgte der Suchgruppe unter steter Kontaktnahme. 
Beim Einstieg in die Piz Roseggwand blieb die zweite Sta. zurück, da es 
möglich war, von dort aus mit der einsteigenden Bergungsgruppe in Ruf
weite zu bleiben. Währenddessen war in Samedan eine dritte SE-tOt auf
gestellt worden, die die Verbindung mit der Tschiervahütte aufnahm und 
dank der guten Verbindung über die verlaufende Aktion stets im Bilde war. 
Nachdem einwandfrei festgestellt wurde , dass einer der Seilmannschaft 
noch am Leben war, wurdeperFunk Gletscherpilot Fredy Wisselauf Pikett 
gestellt. Nachdem der Gerettete in Sicherheit gebracht und sich einiger
massen erholt hatte, wurde per Funk nach Flugplatz Samedan ein Tele
gramm zur Weitergabe nach München durchgegeben. 

Gleichzeitig mit dieser Aktion hatte man am Sonntagabend eine weitere 
Gruppe Alpinisten beobachtet, erhielt später jedoch keine Meldung mehr, 
wonach angenommen werden musste, dass nach Abbruch der ersten 
Aktion eine weitere sich ·anschliessen werde. Im Laufe des Montags stiess 
jedoch diese Gruppe von 5 Mann auf die Bergungsmannschaft mit der 
Nachricht, dass ein Kamerad vom Blitzschlag getötet und zurückgelassen 
werden musste. Da Funk zufolge des genauen Standortes der Leiche nicht 
mehr nötig war, erfolgte der Abbruch der Verbindungen . Ziemlich abge
hetzt und mitgenommen trafen die Kameraden Wieland und Bisatz um 
2t00 Uhr wiederum in Samedan ein; den bei den, sowie Kamerad Baumann 
als Basismann, besten Dank der Sektion für die einwandfreie Arbeit. 

Maienfelder Pferdesporttage vom 11./12. 10.1958. Nachdem sich die 
Organisatoren von der Zuverlässigkeit der Funk- und Tl. -Verbindungen an 
der letzten Veranstaltung voll überzeugen konnten, wurd e bereits an einer 
ersten Sitzung unter Beizug des Schreibenden beschlossen, Funk und 
Draht wiederum einzusetzen . Die Sektionsleitung stellt nebst einem inter
nen Drahtnetz noch 6 SE-tOt-Stationen zur Verfügung und benötigt für 
diesen Zweck ca. tO Kameraden, die sich bis zum 20 . 9. t958 beim Präsiden
ten melden wollen . Einsatz Samstag, den tt. tO. , t200 bis ca. t800 und 
Sonntag, den t2. tO. von ca. 0900-t800 Uhr. 

Vordienstliche Morsekurse Buchs /Sargans. Nach Meldung des 
kantonalen Experten wird der Kurs Buchs und Sargans wiederum durchge
führt. Erstmalige Zusammenkunft für Buchs: Montag, den 8. 9. , t930 Uhr, im 
Grafschulhaus Buchs; für Sargans: Mittwoch, den tO. 9. im Gewerbeschul
haus Sargans, abends t945 Uhr. 

Alpiner Rettungskurs Arosa, vom . 31. 8.1958 . Für den genannten 
Rettungskurs der von der SAV Gruppe Arosa durchgeführt wird , nimmt 
am 3t. 8. auch die Funkhilfegruppe Chur mit ca. 4 Mann teil, für die Demon
stration des Einsatzes der Funkgeräte, speziell bei Einsatz von Stahlseil
geräten . Nebenbei hoffen wir, dass es uns möglich sein wird, in Arosa 2-3 
Mann für die EVU-Funkhilfegruppe gewinnen zu können , um bei alpinen 
Rettungsaktionen schneller an der Hand sein zu können. 

Einsatzübung der EVU-Funkhilfegruppe Obertoggenburg vom 
12. 7.1958. Zwecks Erprobung der Alarmbereitschaft sowie einer Gebiets
erforschung im Raume Wildhaus-Nesslau, in der Gegend des Alpli, 
Gamplüt, Thurwies, Gamserwald, Voralp und Ölberg führte die Gruppe einen 
alarmmässigen Einsatz durch. t800 Uhr Auslösung des Alarms; ca . 20 
Minuten späterwaren alleam Telephon erreichbaren Leute im Hotel <<Alpen
blick» zusammen, von wo aus nach einer kurzen Orientierung die Funker
forschungsaktion gestartet wurde. Um ca. 2t00 Uhr wurde die Aktion abge-
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brochen. Verbindungsqualitäten wohl aufgeführt, welche bei zu erwarten
den Aktionen von grosser Nützlichkeit sein werden. Den einsatzfreudigen 
Mannen aus dem Toggenburg zollen wir grösste Anerkennung und Dank. 

Diverses. Über die Aktion der Gruppe Sargans vom 24 . 8. t958 an läss
lich der Einsatzübung mit dem Gesamtwerdenbergischen Samariterverein 
berichten wir ausführlich in der nächsten Nummer. 

Auf diesem Wege möchten wirunsermim Nahen Osten als Pilot tätigen 
Kameraden Hans Verseil einen Gruss senden - für Deine Grüsse aus 
Amman besten Dank und weiterhin alles Gute! 

Die im Basisnetzplan Nr. 3t aufgeführte Dreierverbindung Buchs-Chur
Samedan, erstmals am t. 9. t958 in der Luft liegend, braucht für einen ein
wandfreien Betrieb tatkräftige Mithelfer. - Auskunft erteilen nebst dem 
Verkehrsleiter-Fk. die drei Sendeleiter, Vetsch, Forrer und Baumann; da 
der Verkehr nur alle t4 Tage aufgenommen wird, hoffen wir auf gute Be
setzung. • 

Der Schreibende möchte alle Kameraden billen, welche den Jahres-
beitrag noch nicht entrichtet haben, dies baldmöglichst zu tun; noch immer 
herrscht Ebbe in der Kasse; damit allen Ansprüchen Genüge geleistet 
werden kann, muss man eben auch was in der Kassa haben! 

ln der letzten Woche des Monats August hielt der Vorstand eine zweite 
Sitzung ab, an welcher einige wichtige Fragen und Entscheide abgeklärt 
werden mussten. Wir hoffen in der nächsten Nummer hierüber nähere 
Auskunft geben zu können. ml 

Sektion Thurgau· 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzf ingen 

Telefon (072) 8 45 69, Postcheck Vlllc 4269 

Felddienstübung. Am t4 ./ t5 . 6. t958 führten wir unsere erste FD
Übung nach Reglement durch. Am Samstagnachmittag besorgten wir für 
den Thurgauischen FHD-Verband für ihre Demonstration einige interne 
Verbindungen. Anschliessend begaben wir uns in den Raum Lommis
Affeltrangen-Weingarten , um unsere hauptsächlich mit Draht geplante 
Übung zu starten . Da unser Verkehrsleiter an diesem Samstag aus dem WK 
entlassen wurde und zudem für den Sonntag noch eine Konferenz in Aus
sicht hatte, wurde die Leitung der Übung unserem Kameraden, Julius Rick
lin, übertragen. Dieser löste die ihm übertragenen Aufgaben zur vollsten 
Zufriedenheit der Teilnehmer und des Übungs-Inspektors . Wenn man be
denkt, dass diese Übung kurzfristig angesetzt war, durfte man mit der 
Beteiligung zufrieden sein. Allen Kameraden, welche ihre Freizeit für die 
Sektion geopfert haben , sei an dieser Stelle bestens gedankt . 

2. FD·Uebung nach Reglement. Wenn diese Zeil en erscheinen, 
haben wir bereits unsere 2. Übung unter Dach . Ein ausführlicher Bericht 
erscheint im nächsten <<Pionier>> . 

KUT 1958 in Romanshorn. Am 4. /5. Oktober t958 finden in Romans
horn die Thurgauer Kantonalen Unteroffizierstage statt . Für diese Veran
staltung ist uns der Übermittlungsdienst übertragen worden. Anmeldungen 
sind an den Verkehrsleiter: Max lta, Alemannenstrasse t4, Arbon , zu rich
ten. Nähere Angaben folgen mitteist Zirkular. 

Glückwünsche. Am 2t . Juni t958 hat unser Aktivmitgli ed, Kamerad 
Jakob Heppler den Bund fürs Leben geschlossen. Ihm und seiner Gemahlin 
wünschen wir auf dem weiteren Lebenswege Glück und Segen . 

Kamerad Max Arbenz zur Beförderung als Wm. herzlic he Gratulation ! 
br 

Übermittlungssektion des UOV Uri 
Off i zie ll e A dresse: Zachari as Büchi , Gotthardstra sse, uz. Wo ll enhof>), Al tdorf 

Te le fon Geschäft (044) 2 10 52/53, Pr ivat (044) 2 16 50 

Viele Wochen sind seit dem Tag der Übermittlungstruppen in Luzern 
vergangen. Allen , die daran teilgenommen haben, werd en diese Tage 
nachhaltig und unvergesslich in Erinnerung bleiben. Aktivi ert im Bewusst
sein, was es braucht, um an solchen Wettkämpfen teilnzunehmen und ent
sprechend durchstehen zu können, fuhren wir nach Hause; mit dem starken 
Bestreben, Erkanntes und Gesehenes zum Besten der Sektion auszunutzen. 
Ich glaube, die Stimmung unter unseren lieben aktiveol Mitgliedern ist nach 
der nunmehr langen Ruhepause wieder so hoch, dass wir am 6. und 7. Sep
tember t958 unsere Felddienstübung durchführen können, mit einem 
Maximum an Beteiligung. Das Gebiet der Übung wird das schöne lsenthal 
sein. Dürfen wir hoffen und erwarten, dass sich auch jene Mitglieder, die 
an unseren Übungen abseits stehen, bewusst sind , diesbezüglich mit 
einem <<mea culpa» fest an die Brust klopfen müssen. So nur wird die Feld
dienstübung ein Erfolg werden. 

Also merkt und notiert Euch den 6. und 7. September t958, dann wird 
Eure Beteiligung zum guten Geling en des vorgesehenen Türk beitragen. 
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Die Swissair sucht 

Fernmeldetechniker 

für die Bearbeitung vo n Serv ice-Problemen an Radio- und Navi
gationsanlagen unserer Flugzeuge. 

Einem fähigen Bewerber mit Praxi s auf dem Gebiete der Radio
technik, wenn möglich mit Erfahrung im ae ron autischen Fern
meldewesen, bietet sich anziehendes, vie lseitiges Arbeitsfeld . 
Gute Engli schken ntnisse erforderlich. 

Interessenten für diese Stel le werden eingeladen, ihre Offerte 
mit den üblichen Unter lagen an den Personaldi enst der Swi ssa ir, 
Hirscheng raben 84, Zürich 1, zu richten. 
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Di e Swissa ir sucht einen 

Mitarbeiter 
für den Fernschreibdienst 

Der Aufg abenkreis besteht in der se lbs tändigen Überwachun g 
des Fernsch reib ebetr iebes eines Di enstzweig es . 

Neben Org anisationstalent und Fähigkeit zur Personalführu ng 
verlangt die offene Stell e praktische Erfahrung im Betrieb von 
Ferns chreib ern. Sprachen: Deutsch und Engli sch. 

Interessenten, die Wert darauf legen, in einem fortschrittli chen 
Untern ehmen eine verantwortungsvol le Aufg abe zu übern ehmen, 
werd en gebeten, dem Personaldienst der Swissair, Hirschen
graben 84, Züri ch 1, ihre vo llständig e Offerte einzureichen . 

Wir suchen 

Radiomonteure 
und 

Verdrahter 

für interessante Prüffeldtätigke_it auf 
dem Gebiet der Rad iotelep honie und 
Richtstrahlanlagen . 

Bei Eignung und entsprechenden 
Sprachkenntnissen späterer Einsatz 
für Montageaufgaben im ln-und Aus
land . 

Offerten mit Bil d und Zeugniskopien 
sind zu richten an 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Abt . Arbeitereinstellung 

61 P 8487 ZB 

Spritzguss 
ist nur vorteilh aft, 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist. 

Schenken Sie d,es
halb Ihr Vertrauen 
unserem Spez ialwerk 
mit über 30 jähriger 
Erfahrung in dieser 
Technik. 

I:NJE~TAAG 
Teufenthai I Aarau . Tel. (064) 38277 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 
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Section Vaudoise 
Adresse officielle: Jean Koelliker, 9, chemln de Samais 42, Pully 

Telephone 28 98 44. Campte de chOques II 11 718 

Entrainement hebdomadaire des lundi et vendredi. Suspendu pen
dant l'ete cet entrainement reprendra des et ycompris le lundi 1 erseptembre. 
En ce qui concerne les Iiaisons du vendredi, un pressant appel est Iai! il un, 
voire deux camarades pou r remplacer, provisoirement, pendant ce semestre 
d'hiver, notre ami Gros qui , tres pris par ses occupations professionnelles, 
se voit dans l 'obligation de renoncer il ses deux missions de ehe! de trafic 
et de commissaire a l'entrainement hors-service. 

Seance de comite. La prochaine seance aura lieu au stamm, comme 
d'habitude, le lundi 8 septembre; cet avis tient lieu de convocation. 

Sektion Zug UOV _j 
Obmann: Pau l Blumer, Ottostrasse, Cham 

Postcheckkonto VIII 39185 

'-----

Sender HBM 15. Nach hoffentlich allseitig schönen Ferien wird unser 
Sendebetrieb ab 1. September 1958 wieder regelmässig durchgeführt. Wir 
treffen uns jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Funklokal des Hotel «Pi Iatus», 
Zug. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen, am Training mitzumachen, 
denn es heisst nicht vergebens, wer rastet rostet. 

Stammrunde. Jene Mitglieder, welche am Sender nicht erscheinen 
können oder wollen, treffen sich ebenfalls an den Mittwochabenden am 
Funkerstamm im «Pilatus». Wer sich über das Leben und Treiben inner
halb unserer Sektion orientieren will, versäume nicht, an diesen freien Zu
sammenkünften teilzunehmen. Unsere Sektion lebt nicht von Beiträgen 
allein. (Obwohl auch deren Bezahlung wichtig ist). Ein Zusammengehörig
keitsgefühl kann nur durch Kameradschaft und regelmässigen Kontakt er
halten bleiben. 

Tätigkeit. Den letzten Funkwettbewerb bestritten unsere bewährten 
Kameraden Gygax, Studer, Stucki und Burkhalter. Es ist nicht immer leicht, 
ein Trüpplein für dieses Wettfunken zusammen zu bringen. Der Vorstand 
möchte alle Mitglieder ermuntern, an diesen Wettbewerben vermehrt teil
zunehmen, und nicht unterlassen, den vier Unermüdlichen für ihre sehr 
guten Leistungen zu danken. Rangliste siehe im letzten «Pionier». 

Kasse. Unsere Kasse ist dieses Jahr sehr im Hintertreffen. Deshalb 
bitte ich Sie, den grünen Einzahlungsschein nicht wegzulegen, sondern so
gleich zu erledigen. Sie ersparen dem Kassier viel Mühe und vermehrte 
Kosten. Der Kassier dankt für Ihr Entgegenkommen und entschuldigt sich 
für seine Verspätung. 

Funkerkurse. Kamerad Queloz teilt die gegenwärtige Situation der 
Funkerkurse mit . Es werden in Kleinkantonen wie Zug keine neuen Funker
Telegraphisten mehr ausgebildet. Es entstand somit an der letzten Vorstand
sitzung eine rege Diskussion, die noch zu keinem Ziel führte . 

Bringt wohl die neue Übermittlungstechnik neue Aufgaben für den EVU? 
Oder müssen die kleinen Sektionen in naher Zukunft andere Aufgaben 
suchen? 

Verschiedenes. Leider verlässt uns unser bewährter Verkehrsleiter, 
Kamerad Keim Ernst. Bestimmt ist er uns allen als guter Trainingsleiter zur 
Vorbereitung der TUT, Luzern, in Erinnerung. Auch die letzte Felddienst
übung wurde unter seiner Leitung zu einem grossartigen Erfolg . Wir danken 
ihm alle für seine Arbeit und gute Kameradschaft . Seinem Nachfolger, 
Kamerad Studer Josel, überbringen wir die besten Grüsse und ein Will
komm in unserer Sektion. Unterstützt seine grosse Arbeit durch vollzähliges 
Erscheinen und tatkräftigen Einsatz. 

Unser Präsident, Gygax Hans, muss wegen Studium in nächster Zeit 
sein Amt als Präsident Kamerad Blumer Paul übergeben. Bablo, unser 
alter Präsident, erklärte sich spontan bereit, in die Lücke zu springen. 
Bravo!! 

Gratulation. Unser Sendeleiter hat sich mit Fräulein Ryser vermählt. 
Wir gratulieren Kamerad Hans Bucher herzlich. Möge Hans beizeiten einen 
jungen Sendeleiter bestellen, da er stets über Funkermangel am Sender 
klagt! 

Schwarze Liste. Der«Pionier»-Korrespondent entschuldigt sich wegen 
seinen ausführlichen Nichteinsendungen . SG 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Fred Sutter, Brandstrasse 30, Uster 

T elefon Geschäft 96 95 75, Pri vat 97 05 65 

Herbst-Felddienstübung. Am 13./14 . September führt unsere Sektion 
die Herbst-Felddienstübung durch. Diese soll die eigentliche praktische 
Auswertung der theoretischen Kurse ETK-R und SE-222 vom letzten Jahr 
bilden . Es ist vorgesehen: 

238 

eine Fernverbindung mit der Sektion Solothurn auf Telegraphie; 

eine Funkfernschreibeverbindung mit Gross-Stationen und ETK-R 

eine SE-222- Verbindung; 

Bau der Fernbetriebsleitungen. 

Diese Übung bietet jedem Sektionsmitglied etwas, es muss nur den Willen 
haben, sich etwas bieten zu lassen und das durch die sofortige Einsendung 
des Anmeldetalons, der dem Rundschreiben vom 4. August beilag, be
kunden. 

Sektionsbeiträge . Mit dem Rundschreiben vom 4. August ist den 
Sektionsmitgliedern auch der Einzahlungsschein zur Entrichtung des Bei
trages 1958 zugestellt worden. Wie?- Sie haben ihn noch nicht benützt?! 
Nun aber rasch zur Post, damit unser Kassier den finanziellen Verpflichtun
gen der Sektion gerecht werden kann. 

Dem «Schweizer Soldat» entnommen. Unser Vorstandsmitglied , 
Adj. Uof. Luchsinger Fridolin von Dübendorf, den wir in unserer Sektion 
stets als !reuen und eifrigen Aktiven kennen , wird im «Schweizer Soldat>> 
in der Rangliste für Einzelwettkämpfer beim «Lösen taktischer Aufgaben» 
im Winter 1957/58 als erster mit 100 Punkten (Max imum) genannt. Wir 
gratulieren unserem Kameraden . 

Unser Ehrenmitglied, Herr 0. Grob, ist auf Mitte Jahr zum Techn . Direk
tor der Firma ZellwegerAG ernannt worden. Wir gratulieren unserem sehr 
verdienten Mitglied herzlich und wünschen ihm als technischem Leiter die
ses Unternehmens vollen Erfolg. 

Starnm-Kegelabend. Die Neuerung , den Kegelabend jeden 2. Donn ers
tag des Monats im «Stadthof» Uster abzuhalten, hat schon so guten An
klang gefunden, dass ab nächstem Stamm beide Kegelbahnen reserviert 
werden. So haben wir für alle Platz. Su. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telefon: F. Mallpiero, Privat 28 33 89, Pos tcheck VIII 15 015 

Wehrsporttage 6. /7 . September 1958. Wie jedes Jahr, übernimmt der 
EVU an dieser Veranstaltung , die im Raume Allmend Fluntern / Adlisberg 
stattfindet, den Übermittlungsdienst. Besammlung Samstag, 1415 Uhr, 
Sonntag , 0700 Uhr (Tramendstation Allmend Fluntern). Tenue: Ausgangs
Uniform, ohne Bajonett. Verpflegung (Nachtessen bzw. Mittagessen) wird 
abgegeben. - Anmeldungen (auch FHD und Jungmitglieder) an Hans 
Bättig, Riedtlistrasse 12, Zürich 6, Tel. 26 99 18. 

Felddienstübung Saturn, 13./14. September 1958. Wir rufen noch
mals allen unsern Kameraden und Kameradinnen in Erinnerung, dass wir 
am 13. / 14. September 1958 unsere Übung «Saturn» abhalten werden. 
Wir haben Euch eine recht interessante Anlage vorbereitet. Wir zählen 
also mit einem noch nie dagewesenen Massenaufmarsch . 

Senden Sie uns recht bald Ihre Anmeldung, dass wir uns rechtzeitig 
vorsehen können . 

Für die Jungmitglieder haben wir ein Spezialfunknetz bereit. 

Besammlung: 13. September 1430 Uhr Kaserne Zürich. Abtreten: 
14. September ca. 1500 Uhr. 

Anmeldung sämtlicher Sektionsmitglieder sind zu richten an: EVU, 
Sektion Zürich, Postfach Zürich 42. - Nähere Angaben werden wir Ihnen 
nach der Anmeldung zustellen. 

Stamm. Jeden 3. Dienstag im Restaurant «Ciipper», 1. Stock. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Aubrigstrasse 16, Thal wli 

T elefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, Jnt. 327 

1. August. Für die Bundesfeier im «Park im Grüene» in Rüschlikon 
stellten wir die gewünschten Funkverbindungen mit SE-101 . Es galt, die zu
fahrenden Autos auf die Parkplätze zu dirigi eren und zwar so, dass der 
Verkehr nicht ins Stocken geriet. Nachher stellten wir innerhalb des Parkes 
selber einige Sich erheitsverbindungen. 

Kommende Anlässe. 6. September: Funkwettbewerb. - 13. Septe m
ber : Felddienstübung mit der Sektion Zürich zusammen. Näheres unter 
den Sektionsmitteilungen von Zürich. - 20. September: Vorunterrichts
Orientierungslauf in Thalwil. Wir stellen voraussichtlich mit S SE-101 die 
benötigten Funkverbindungen . 

Stamm. Wir treffen uns nach längerem Unterbruch wieder und zwar 
Freitag, den 5. September 1958, um 2015 Uhr, am rund en Tisch im Hotel 
«Thalwilerhof». es 



Drahtseile und 

Drahtseilstruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 

CMC 
Sicherungsautomaten 

TYP 5 L 4/6/10/15 A bis 380V 

ersetzen Sicherungen und sind zu
gleich Schalter 

Ein Fingerdruck bringt wieder Strom und Licht 

Schalten: Knopf hineindrücken- eingeschaltet 
Nochmals drücken - ausgeschaltet 

Für Auf- und Einbaumontage 
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Robuste Bauart • lange Lebensdauer • Hohe Betriebssicherheit • 

Rasche BetriebsbereitschaH • Ausführliche Daten und Preise auf Anfrage 

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

Adressänderungen : Redaktion des «Pionier» Postfac h 113 Zü rich 47 
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Zürich. Oktober 1958 
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Für Radio und 

Fernseh en 

Für alle 

Übermittlun gs

anlagen Im 

UKW-Gebiet 

eignen sich am 

besten 

Wl PI C-Antennen 

Auskun ft über Radio- und Fernsehantennen erha lten 

Sie im Fachgeschäft 

Für Sendean tennen wenden Sie sich an den 

Fabrikan ten 

W. Wicker- Bürki Zürich 11 / 57 
Telepho n (051) 46 98 94 

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

HABEN WELTRUF 

DRIVER-HARRIS Co., MANCHESTER, ENGLAND + HARRISON, N.J., USA. 

Chromnickel-legierungen für 
hochbeanspruchte 

samtliehe Legierungen, welche von den Driver·Harris·Werken 
erschmolzen werden. sind weitgehend durch Patente geschotzt 

GENERALVERTRETUNG UND LAGER FüR DIE SCHWEIZ 

OSKAR WOERTZ, BASEL 
TEL. (061) 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. 
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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OKTOBER 1958 31. JAHRGANG 

Aus der Arbeit unserer Sektionen: 

Die Funkhilfe im Dienste der Seerettung 
(Einsatzübung der Funkhilfegruppe Biel) 

Seit längerer Zeit war geplant, in der Woche vom 30. Au
gust bis 7. September mit dem Seerettungsdienst Biel einen 
Probealarm durchzuführen. Der Sturm vom 11. August mit 
dem ernsten Einsatz kam dem zuvor. Nach Rücksprache mit 
den verschiedenen daran beteiligten Organisationen wurde 
beschlossen, den Probealarm trotzdem durchzuführen. 

Unfall-Situation 

Die U nfaii-Situation, die tatsächlich am 5. September 1958 
durch 8 Rettungsschwimmer und 2 Boote dargestellt wurde, 
war folgende: Ein mit 5 Personen besetztes, unbeleuchtetes 
Motorboot fährt vom Hotel Engelberg (Wingreis) quer über 
den See nach Lattrigen. Ein mit 3 Personen besetztes, eben
falls unbeleuchtetes und zudem überlastetes Paddelboot 
kehrt von der St. Peters-lnsel nach Biel zurück. Ungefähr 
in der Seemitte kommt es zu einem Zusammenstoss der 
Boote; beide kentern und die Insassen fallen ins Wasser. 
Eine Frau vom Motorboot verfängt sich mit ihren Kleidern in 
der Schiffsschraube und wird verletzt. - Ein Fischer aus 
Sutz hört um 2050 h mehrere Hilferufe auf dem See und avi
siert den Seerettungsdienst im Strandbad Biel. 

Verlauf der Übung 

2055 Anruf des Fischers (durch den Präsidenten des See
rettungsdienstes dargestellt). Der Badmeister orien
tiert eine erste, zufällig sich im Strandbad befindende 
Mannschaft und ordnet die Materialbereitstellung an. 

2058 Der technische Leiter des Seerettungsdienstes alar
miert die Funkhilfe via Telephon Nr. 11; Chef Funkhilfe 
ist nicht zu Hause; Vizechef ist Telephon-Nr. besetzt; 
der 3. Mann antwortet nicht. 

2101 Der 4. Mann in der Liste wird erreicht und sofort zum 
Seerettungsdienst durchgeschaltet. Dieser stellt die 
vorgesehenen Fragen und bietet dann seinerseits sofort 
die anderen Mitglieder auf und bestellt das Material 
beim Zeughaus . 

2108 Das erste Mitglied trifft im Zeughaus ein. 

2111 Das zweite Mitglied trifft im Zeughaus ein. Das Material 
wird sofort bereitgestellt und durch zwei Privatwagen 
des Seerettungsdienstes ins Strandbad gefördert . 

2112 Das erste Mitglied trifft im Strandbad ein (aus einer 
Versammlung weggerufen!). 

2116 Zweites Mitglied trifft im Strandbad ein . 

2118 Meldung über den Einsatz der Fk-Hilfe ist auf Telephon
Nr. 11 und Nr. 17 deponiert und kann dort erfragt wer
den (durch Ch ef Funkhilfe geprüft um 2120 h); weitere 
Mitgli eder treffen fortlaufend ein. 

2125 Sämtliches Material (SE-101, Beleuchtungsmat., sowie 
Schreibmat.) im Strandbad eingetroffen. Die Mann
schaft wird sofort eingeteilt und auf die Boote beordert. 
Da sich der Unfall wieder gegen das obere Seebecken 
zieht, wird eine Relais-Station beim Hotel Engelberg 
eingesetzt. 

2134 Verbindung mit Boot 1 hergestellt. 

2138 Verbindung mit Boot 2 hergestellt. 

2140 Im Raume Sutz-Lattrigen-Engelberg werden erneut 
Hilferufe gehört . Diese Meldung wird an die ausge
fahrenen Boote weitergeleitet. 

2145 Boot 3 wird zur Verstärkung auf die Unfallstelle ge
schickt. 

2147 Verbindung mit Relais-Station hergestellt. Auf Er
mahnungen hin seitens des Badmeisters suchen alle 4 
Boote gemeinsam intensiv die Unfallstelle ab. (Ein 
erstes Boot ohne Funk war sofort ausgefahren, als die 
Unfallmeldung beim Strandbad eintraf, und wurde erst 
im Verlaufe der Aktion mit einem Funkgerät versehen.) 

2200 Bereits befinden sich die Suchmannschaften fast eine 
Stunde auf dem See. lnfolge dichtem Dunst ist es fast 
unmöglich , auf weiter als 10 m etwas zu erkennen. 

2220 Da, endlich wird das gekenterte Motorboot gefunden 
und ein Mann wird aufgefischt. Dieser gibt an, dass 
sich ca. 5-8 Personen in den Booten befunden hätten. 

2225 Neue Hilferufe aus Richtung Lattrigen. 

2226 Zwei Mann vom gekenterten Paddelboot werden von 
Boot 2 aufgefischt. 

2230 Boot 5 fährt zur Verstärkung aus. 

2246 Ein weiteres gekentertes Boot und ein Mann werden 
gefunden. 

2249 Ein weiterer Mann aufgefischt. 

2250 Meldung Boot 2, dass 2 Mann vom Paddelboot in guter 
Verfassung; Boot 4 findet eine Frau, die bewusstlos 
auf dem Wasser treibt. Sie wird aufgefischt und sofort 
nach Biel transportiert. Der Puii-Motor perFunk ange
fordert . 

2253 Boot 3 mit Pullmotor wird nach Biel befohlen. 

2259 Boot 2 übernimmt Pullmotor, da Boot 3 Motordefekt. 

2303 Motorschaden Boot 3 behoben. Nimmt die beiden 
Boote ins Schlepptau. 

2306 Boot 2 mit Pullmotor in Biel. 

2317 Boot 2 fährt ern eut aus, um in Lattrigen einen Mann ab
zuholen , dem es gelang, ans Ufer zu schwimmen und 
telephonisch das Strandbad zu avisi eren . 
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2315 Befehl des technischen Leiters : Abbruch der Such
aktion. Hilferufe werden keine mehr vernommen, es 
muss angenommen werden, dass der Achte ertrunken 
ist. Zudem behindert der aufkommende Nebel die 
Rettungsaktion. Die Unfallstelle wird mit Bojen mar
kiert und die Boote eingezogen. 

2332 Relais-Station (die als Sicherung diente) wird einge
zogen. 

2334 Alles eingerückt, Materialkontrolle. 

2415 Übungskritik im Restaurant des Strandbades. Der 
technische Leiter und der Chef Fk-Hilfe geben ihrer 
Zufriedenheit Ausdruck. Nachdem eine heisse Suppe 
serviert wurde, begaben sich alle Mitglieder, befriedigt 
ob der gelungenen Übung nach Hause. 

Zusammenfassung 

Aufgebot: Die Übung war sehr realistisch angelegt. Die 
Mehrzahl der Mitglieder wussten bis zum Ende der Übung 
nicht, dass die ganze Sache gemacht war, z. B.: im Kino 
Apollo wurden die Mitglieder des Seerettungsdienstes wäh
rend der Vorstellung zur Kassa gerufen. Die Darsteller des 
Unfalls wurden um 2100 h ins Wasser ausgesetzt und hatten 
darin auszuharren bis sie gefunden wurden. Einige davon 
waren regelrecht erschöpft und spielten andererseits ausge
zeichnet die Verunfallten. Manchem Retter ging erst nach 
der Rückkehr ins Strandbad ein Licht auf, dass das Ganze 
nur Übung war, in dem er in den Verunfallten seine eigenen 
Kameraden erkannte. 

Fk.-Hilfe : Der Chef Fk.-Hilfe amtierte an dieser Übung als 
Inspektor. Das nicht erreichte 3. Mitglied spielte den Photo
Reporter (Berufsphotograph) : Es zeigte sich, dass nicht in 
jedem Fall mit allen Mitgliedern gerechnet werden darf; ·z. B. 
7 Mann erschienen von 12 Totalbestand, 2 Mann fielen aus 
(Inspektor und Reporter) und 3 Mann konnten aus verschie
denen Gründen nicht erreicht werden . Selbstverständlich 
hätten diese drei in einem Ernstfall das Telephon 17 oder 11 
angefragt, ob die Funkhilfe aufgeboten sei. 

Arbeit: Es wurde zuverlässig und schnell gearbeitet . Als 
grosses Hilfsmittel beim Aufbieten erwies sich unser Regle
ment, das stets auf dem Mann getragen werden muss. Auf 
diese Weise sind Fehler fast ausgeschlossen . Der Einsatz 
des Zeughauspersonals war ebenfalls vorbildÜch und äus
serst rasch. 

Details: Die Führung eines Protokolls auf der Netzleit
station hat sich bewährt und ist zweckmässig, ja sogar not
wendig. Ohne dieses wäre der Übungsleiter nie im Gewissen 
gewesen, wieviele Verunfallte nun bereits gerettet waren. 
Die Netzleitstation arbeitete mit 2 Mann und 2 SE-101. So 
konnte der eine Auskunft geben und der andere auf Anrufe 
antworten und umgekehrt. Bei den Funkgeräten wurden nach 
Erfahrungen vom Sturmabend des 11. 8. 58 folgendes 
Material neu deponiert: Meldeblöcke mit eingeklebten Blei
stiften. Grosse Affichen (durchsichtig) zum Anbringen an 
der Innenseite der Frontscheibe bei Automobilen; Auf
schrift: Funkhilfe. 

Dieses zweite Aufgebot der Funkhilfe klappte wie am 
11. August ausgezeichnet und für den Chef Fk-Hilfe bedeu
tet es grosse Befriedigung, dass er stets auf den vollen Ein
satz seiner Kameraden zählen kann. 

Einführung des rückstoss· 
freien Tankabwehr· 

geschützes in der Armee 

ln der gegenwärtig auf dem 
Waffenplatz Thun stationierten 
Rekrutens.chule der Panzertrup· 
pen werden erstmals W ehr
männ er in der Handhabung und 
dem feldmässigen Einsatz des 
neuen rückstassfreien Tankab
weh rg esc hützes Typ BAT, ame
rikanisch er Provenienz, ausge
bildet. Di e Waffe kommt mei
stens vom Jeep- Fahrzeug aus 
zum Feuereinsatz . Sie wiegt 
250 kg und besitzt Treffsicher
heit auf 1500-2000 m . 
Unser Bi ld zeigt Rekruten bei 
der Schulung in Gelände
gängigkeil mit den auf Jeep
Fahrzeugen postierten BAT
Tankabwehrgeschützen. 

lntroduction d'un canon antichars sans recul dans I'Armee suisse 

Dans le cadre de I'Ecole de recrues des troupes blindees qui se deroule sur Ia plac€ d'armes de Thoun e, on a Introdult pour Ia premiere fois le 
canon antichars sans recul du type BAT, de provenance americaine, dont on exerce Ia manipulation et l 'utilisation dans le terrain. Cette arme nou
velle est montee sur des jeeps, pese 250 kg et alteint sa plushaute pnicision sur des distances de 1500 a 2000 metres. Not r e photo montre des 

recrues s'entralnant dans le terrai n avec les nouveaux canons antichars BAT montes sur jeeps. 
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Sektionsmitteilungen 
Zentralpräsident : 

Zentralvorsland des EVU, ofllzlelle Adresse : 
Mulallonslllhrerln : 

Major J. Schlageler, Gundeldlngerraln 141, Basel, Telefon Geschält 061/34 24 40, Privat 061/35 26 82 
Zenlralsekrelarlaf, E. Egli, Nordstrasse 195, Zllrlch t0/37, Telefon Privat 051/26 84 00, Postcheckkonto Vlll2 50 90 
A. Hass, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38, Telefon Privat 051 / 45 04 48 

Zentralkassler: G. Bernhard. SI. Georgenstrasse 38, Wlnlerthur, Telefon Geschält 052/2 99 31 , Privat 052 / 2 47 28 
Zenlralverkehrsleller-Tg.: E. Schlndler, Eichgutstrasse 7. Wlnlerthur, Telefon Geschält 052/2 33 31, Privat 052 / 2 33 32 
Zenlralverkehrsleller-Fk.: F. Keller, Oesterllwaldweg 2, Baden/AG, Telafon Privat 056/2 48 08 

Zenlralverkehrsleller-Bit. 0.: 
Zenlralmaterlalverwaller : 

H. Wledmer, Alemannenstrasse 44, Bllmpllz/BE, Telaton Geschält 031/5 5941. Privat 031 / 66 01 49 
S. Ollrsteler, Mittelholzerstrasse 70, Bern, Teleton Geschält 031 / 5 30 31. Privat 031 / 65 57 93 

Redaktton: A. Häusermann, Postfach 113. Zllrlch 9/47, Telefon Geschält 051 / 52 43 00, Privat 051/52 06 53 

Sektionen : 

Aarau: 
Baden : 
Basel: 
Bern : 

Sektionsadressen : 

Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein I AG 
Postfach 31 970, Baden 
Dr. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel 
Postfach Transit, Bern 

Biei-Bienne: Hans-Ruedl Reichenbach, Nelkenstrasse 39, 
Biel-Bienne 

Emmental : Rony Jost, Obersir. 63, Lang nau I BE 
Geneve: 
Glarus: 

Max Caboussat, 10, chemin de Vincy, Genave 
Reinhold Staub, Bleichest r . 19, Glarus 

Langen/ha/: Hans Oberli , Farbstr. 58, Langenthai 
Lenzburg: Max Roth, Wildegg I AG 
Luzern : Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Kriens 
Mittelrheintal : 
Neuchtitel: 
Ollen : 

Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Bernard Groux, Peseux/NE, 3, avenue Fornachon 
W allher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 

Rüti-Rapperswil: A lwin Spörri, Neu gut, W olfhausen I ZH 

Zentralvorstand 

Terminkalender 

19.0ktober: Präsidenten-Konferenz in Ollen . Pro Sektion ist je 1 Ver
t reter entschädigungsberechtigt. 

Mitte November : Fachtechnischer Kurs für Verkehrs leiter-Tg. in 
der Kaserne Kloten (2 Tage). Zu diesem Kurs werden je 2 Vertreter pro 
Sektion zugelassen (Verkehrsleiter-T g. und Stellvertreter). Kosten zu 
Lasten Bu ndesbeitrag . 

Voraussichtlich Mitte J anuar 1959 : Zweiter Teil des Fachtechnischen 
Kurses für Verkehrsleiter-Tg . (2 Tage). 

Die Sektionen werd en noch schriftl ich zu diesen Veranstaltungen 
eingeladen werd en. W ir bitten die entsprechenden Fu nktionäre jedoch 
schon jetzt, sich diese T ermine freizuhalten . Eg. 

Rangliste d es erst en Funkwettbew erbs 1958 

Rang 

1. 
2 . 
3. 
3.a 
4. 
5. 

Station 

Uster II 
Basel . 
Lenzburg. 
SI. Gallen 
Bern .. 
Thalwil .. 

Verb .-Pkte Zuschläge 

30 11 
30 4 
22 9 
22 9 
20 10 
24 5 

6. Luzern . . 24 
7. Langenthal. 18 
8. Zug . . . 22 
9. Schaffhausen 24 

10. Z ürich 14 
11. Flawll 22 
12. Aarau 18 
13. Arbon 18 
14. Glarus . 12 
15. Uzwil . 14 
16. Heerbrugg 10 
17. SI. Galler Oberland-Graubünden 12 
18. 
19. 

Burgdorf . . . . 
Biel ..... 

*) Sta.-Defekt. 

10 
2 

4 
10 
4 

10 

4 

5 

4 

Rang l iste des dritten Funkwettbewerbes 1958 

Rang 

1 . 
2. 
3 . 
4. 

5. 

Station Verb.-Pkte Zuschläge 

Uster . 
Luzern . 
Lenzburg. 
Bern . 
A arau .. 

40 
34 
24 
22 
20 

11 
14 

9 
10 
10 

Total 

41 
34 
31 
31 
30 
29 
28 
28 
26 
24 
24 
22 
22 
18 
17 
14 
14 
12 
10 
2*) 

Total 

51 
48 
33 
32 
30 

Sektionen : Sektionsadressen: 

Scha{fhausen: 
Solothurn : 
St. Gallen : 

Werner Jäckle, Stockarbergstr. 125, Schaffhausen 
Dr. W . Aeschlimann, Friedhofstr.17, Grenchen 
Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

St. Galler Oberland
Graubünden : 

Thun : 
Jakob Müntener, Heil igkreuz, Mels 
Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23, T hun 

Thurgau : 
Uri I Altdor{: 

Franz Brunner, Stählistrasse 21 , Kreuzfingen 
Zacharias Büchi, Gotthard strasse, «z . Wollenhof», 
Altdarf / UR 

Uzwil: 
Vaud: 
Winterthur: 
Zug: 
Zürcher Oberland, Uster: 
Zürich : 

Gd. Pfänd I er, Rosenhügel, Flawii / SG 
Jean Koelliker, chemin de Somais 42, Pu lly 
Postfach 382, W interthur 
Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Postfach 123, Uster 
Postfach Zürich 42 

Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre W eber, A lte Dorfstr. 141. Herrliberg I ZH 

6 . 
7 . 
8 . 
9 . 

10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 

Thalwil. 
Zug .. 
Langenthai. 
Schaffhausen 
Glarus. 
Uzwi l 
Zürich 
Uri .. 
Flawil 

* ) Sta .-Defekt. 

28 
18 
14 
20 
8 

16 
6 

4 

10 
9 

9 

7 
12 

Funkwettbewerb EVU - Gesamtrangliste 1958 

Rang Station 

1. Uster . 
2. Bern . . 
3. Luzern . 
4. Zug . 
5. Schaffhausen 
6. 
7. 
8. 
9 . 

10. 
11. 
12. 
13. 

A arau . 
Langenthai . 
Thalwi l . 
Lenzburg . 
Zürich . 
Glarus. 
Uzwil 
Flawil 

Ausser Konkurrenz : 

1 

41 
30 
28 
26 
24 
22 
28 
29 
31 
24 
17 
14 
22 

Arbon 18 
Basel 34 
Biel . 
Burgdorf. 10 
Granehen 
Heerbrugg 14 
Schaffhausen II 
SI. Gallen . . 31 
St. Galler Oberland-Graubünden 12 
Uri. 

2 

11 2 
109 

94 
87 
86 
67 
65 
58 
47 
64 
63 
50 
29 

61 

89 
16 
75 

3 

51 
32 
48 
28 
20 
30 
23 
28 
33 
13 
17 
16 

12 

L Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Ernst Ott, beim Schulhaus, Biberstein/A G 

Postcheckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

28 
28 
23 
20 
17*) 
16 
13*) 
12*) 
4 

Total 

204 
171 
170 
141 
130 
119 
116 
115 
111 
101 
97 
80 
55 

Sendeabende im Basisnetz. Diese Abende finden wiederum jeden 
Mittwoch von 200~2200 Uhr im Funklokal im Schachen statt. A lle A ktiven 
und J ungmitglieder sind hierzu freund lich eingeladen. W egen WK des 
Sendekliters und Verkehrsleiters fallen die Sendeabende vom 22. und 
29. Oktober sowie 5. November 1958 aus. 
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Ausserdienstlic:her Morsekurs. Am Dienstag, den 7. und 14. Oktober 
1958 ist für die Wehrmänner, welche am 20. Oktober 1958 in den WK ein
rücken werden, letzte Gelegenh-eit, ihre Morsekenntnisse aufzufrischen. 
Lokal : Funklokal des EVU; Zeit : 2000-2200 Uhr. 

Pferderennen in Aarau . Die diesjährigen Herbstrennen finden statt 
am Sonntag, den 28. September und 5. Oktober 1958. Arbeiten wie gewohnt. 
Einrichten am Sonntagmorgen ab 0800 Uhr. Wir bitten die Teilnehmer am 
Sonntagmorgen zu erscheinen, damit wir die Eintritt-Billette abgeben kön
nen. 

Am Samstag, den 6. September 1958 hat unser Materialverwalter Erich 
Winkler seinen Zivilstand gewechselt . Wir wünschen dem frischgebackenen 
Ehemann und seiner Ehefrau alles Gute für die Zukunft und hoffen, er werde 
ein aktives Mitglied bleiben. 

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

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

Terminkalender bis Ende 1958. 20. September: Rapport der Verkehrs
und Sendeleiter Funk in Ollen . 20. September: Rapport der Chefs der Funk
hilfegruppen in Ollen. 28 . September: Laufentaler Orientierungslauf. 
19. Oktober: Präsidentenkonferenz in Ollen . 19. Oktober: Basler Ori en tie
rungslauf. 19. Oktober: Felddienstliche Leistungsprüfung des UOV Basel
land und Solothurn . 1. Dezember: General ve rsammlung . 

Basler Orientierungslauf 19. Oktober 1958: Zu dieser Veranstaltung 
benötigen wir zur Bedienung der SE-101 eine Anzahl Mitglied er ; Kamerad 
melde Dich beim Präsidenten . 

Bergrennen des ACS, Sektion Basel, Zwingen-Blauen. 7 Kamera
den übernahmen am 6. September 1958 den Übermittlungsdienst für das 
alljährliche Bergrennen der Sektion Basel des ACS. sch 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern, Telefon: K. Müller G 65 31 24 f P 66 09 72 

R. Zlegler G 62 29 68 I P 5 51 14 

Wenn unser Präsident in seinem Rundschreiben vom 5. September 1958 
mitteilt, dass der Sektions-Redaktor von Gewissensbissen geplagt werde 
(im «Pionier>> vom September erschienen keine Berner-Mitteilungen), dann 
ist das ein wenig übertrieben. 

Wie Sie alle selber feststellen konnten, wussten Sie noch gleichentags 
sämtliche Einzelheiten über unsere kommenden Veranstaltungen, sofern 
Sie die erste Ausgabe der Stadtbarnischen Vereins-Zeitung gelesen haben. 
Unsere Sektion hat sich diesem neuen Blatt angeschlossen und den Unter
zeichneten in den Redaktions-Ausschuss delegiert. Zahlreiche Verbände 
und Vereine haben sich bereit erklärt, an der Zeitung mitzuarbeiten, so dass 
bereits mit der ersten Ausgabe 21732 Vereinsmitglieder erreicht und orien
tiert werden konnten . Das Blatt erscheint jede zweite Woche und wird den 
Mitgliedern der mitarbeitenden Vereinigungen kostenlos zugestellt . Unter 
der Rubrik «Militärische Vereine» finden Sie künftig kurzfristige Einladungen 
zu Veranstaltungen des EVU Bern, während im Textteil Reportagen und 
Bildberichte über die Arbeit unserer Sektion zu finden sein werden. 

Die Mitarbeit bei dieser Zeitung bedeutet für unsere Sektion eine neue, 
grosse Möglichkeit zur Propagierung unserer Ziele, ein willkommener Weg 
zur Werbung neuer Mitglieder! 

Mitgliederversammlung. Am 19. September 1958 fand wiederum eine 
Mitgliederversammlung statt . Als Referenten konnten wir Herrn Dr. R. Vö
geli begrüssen, der seinen hochinteressanten Vortrag der Spionagegefahr 
und Geheimhaltung widmete. Wir danken Herrn Dr. Vögeli für den ausge
zeichneten Hinweis auf Probleme, mit denen jeder einzelne Soldat, jede 
FHD sich unbedingt befassen muss. 

Felddienstübung. Die diesjährige Felddienstübung findet am 11./12. 
Oktober statt. Bereits heute können wir verraten, dass jeder Teilnehmer lehr
reiche und zug leich spannende Stunden erleben wird. Die Übung dauert 
vom Samstagmittag bis Sonntagmittag, unter Einsatz von Funk, Draht und 
Brieftauben. Mit der Leitung wurde unser Kamerad Oblt . Müller Fritz be
traut, der vor kurzem mit seinen Helfern während einer« Stabsbesprechung >> 
die Einzelheiten festlegte. Wir werden versuchen, diese Übung bis in kleine 
Details einem eventuellen Ernstfall gleichzustellen, um - vo r allem beim 
Funk- zu prüfen, wie sich unsere Kameraden in kitzligen Situationen ver
halten. Dieser kleine Hinweis mög e genügen, um den wohlbekannten Fun
kerspürsinn anzuregen! Bitte - sofern Sie das noch immer nicht getan 
haben -füllen Sie sofort den Anmeldetalon unseres Rundschreibens aus 
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und senden Sie ihn an unsere Adresse: Postfach Transit. Wir zählen auf 
Ihre Teilnahme! 

Jungmitglieder. Für Euch wird am 18./19. Oktober 1958 ebenfalls eine 
zweitägige Übung stattfinden, unter Einsatz von Funk und Brieftauben. Wir 
sind überzeugt, dass auch Ihr zwei interessante, lehrreiche Tage verbringen 
werdet . Den Anmeldetalon hättet Ihr bis 15. September an Euren Obmann, 
A. Heierle, Schwarzenburgstrasse 2, Bern, senden sollen. Fast alle haben 
das auch getan. Was aber mit den andern? Sie sollen dies sofort nachholen, 
denn draussen in der Natur funktechnisch zu arbeiten, ist doch viel inter
essanter, als ... , oh Ihr wisst schon, was wir meinen. Wb 

Sektion Biel- Bienne 
Offizielle Adresse : Han s-Ruedl Relchenbach, Nelkenstrasse 39, Blei 

Telefon: 4 49 49, Blei, Postcheckkonto IVa 3142 

Schützentreffen. Die Zeit rückt! Schon steht unser Schützentreffen 
Solothurn contra Biel vom 11. Oktober 1958 im Blickpunkt unserer Veran
staltungen. Als Austragungsort wurde die Schiassanlage von Solothurn
Zuchwil auserkoren. Diese ist ab Solothurn HB bequem erreichbar mit 
Autobus Linie Wasseramt. Wir hoffen auf zahlreiche Beteiligung von Seiten 
Aktiven, Passiven und Jungmitgliedern . Für Mitglieder ohne eigene Waffe 
besteht selbstverständlich die Möglichkeit mit derjenigen eines Kameraden 
zu schiessen. 

Besichtigung der Gotthardbahn am 12. Oktober 1958. Nähere An
gaben mit Details werden den Angemeldeten direkt zugesandt. 

Funkhilfe Biel. Die alarmmässige Übung in Verbindung mit See
rettungsdienst fand am 5. September 1958 abends statt . Wir verweisen auf 
den ausführlichen Bericht im Textteil. 

Military National. Für diesen Anlass benötigen wir noch dringend 
einige Mitglieder, um den Funkverkehr zu bewältigen. Es werden ca. 25-30 
Funkstationen SE-101 eingesetzt, nebst einer ETK-Fernschreibverbindung . 
Anmeldungen sind an den Präsidenten zu richten . JM sind ebenfalls herz
liehst eingeladen! 

JM-Felddienstübung vom August. Es würde zu weit führen, wenn wir 
jeden Gruppenbericht veröffentlichen sollten. Aus diesem Grund publi
zieren wir den ausführlichen Bericht der Gruppe Insel.- Abfahrt 1330 Uhr 
mit dem Velo, Richtung Lüscherz . Es standen unserer Gruppe, die aus 4 JM 
und dem Übungsleiter bestand, 2 SE-101 und eine K1 A -Station zur Ver
fügung. Bereits während der Fahrt nahmen wir Verbindung mit den andern 
Gruppen auf. ln Lüscherz wurde das Material in ein Boot verladen und zur 
Insel übergesetzt, während wir andern über Erlach radelten . Kaum auf der 
Insel angekommen, hörten wir ein Wehgeschrei im SE-101-Hörer . Das 
Schiff war leck und konnte nur mit Hilfe eines Motorbootes eingebracht 
werden. Sofort schlugen wir nun das Zelt auf und nahmen gleichzeitig Fk
Verbindung mit Aarberg und Tassenberg auf. Es klappte alles wunderbar, 
die Geräte funktionierten einwandfrei, so dass frohe Stimmung herrschte. 
ln der Nacht, etwa gegen 2300 Uhr, erhielten wir unerwartet Besuch von 2 JM 
mit ihrem Auto vom Tessenberg . Gleichzeitig meldete Aarberg, «sie hätten 
ihren Plunder ins Zelt geschmissen und sässen nun in einer Beiz, nur mit 
einem SE-101 bewaffnet>> . Sofort fassten wir den Entschluss, ihrem Zelt 
einen Besuch abzustatten. Zwei JM, die ständig mit Aarberg Verbindung 
hatten, blieben auf der Insel zurück. Die anderen zwängten sich ins Auto 
und fuhren gen Aarberg. Das verlassene Zelt war schnell gefunden, denn 
wir hatten bereits am Nachmittag unsere Standorte bekanntgegeben und 
auf der Karte eingezeichnet. Drei Mann standen Wache, während die beiden 
anderen im Zelt rumorten. Doch plötzlich erschienen die Kerle auf ihren 
Velos, und wir konnten uns nur mit Riesensätzen in Sicherheit begeben. 
Die Beute bestand aus einem Liter Weissenburger, der sofort mit grossem 
Hallo getrunken wurde, dem Mikrophon der K1A und verschiedenen Ersatz
röhren . Am andern Morgen wurde den verzweifelt Suchenden das nächtliche 
Abenteuer erzählt. 

Die Telegraphie-Verbindungen bereiteten uns viel Spass, obschon ver
schiedene Schwierigkeiten auftauchten. Der Samstag-Sonntag verfloss nur 
allzu schnell bei regem Funkverkehr. Im späten Nachmittag trafen sich dann 
alle Teilnehmer in Sulz, wo noch eifrig über das Erlebte diskutiert wurde. 

(Bericht von JM Hans-Peter G.) 

Bericht unseres Ernstfall-Einsatzes vom 11. August 1958. Ein wahr
haftig er Sturm tobte in den frühen Abendstunden in der Gegend Biei
Seeland , als die Funkhilfe Biel mit ihrem Einsatz auf dem See die <<Feuer
taufe >> bestand . Aufbieter war ebenfalls der Seerettung sd ienst, der unsere 
Hilfe benötigte anlässtich der Suchaktion nach vermissten Personen und 
gekenterten Booten. Die Aufbietzeit bis zum Einsatz war sogar um 5 Minuten 
geringer als diejenige beim Übungsalarm . Des schlechten Wetters wegen 
waren sämtliche Mitglieder errei cht, und wir führten die Aktion mit Total
bestand durch . 

Nebenbei sei noch bemerkt, dass unsere Mitarbeit in Kommentaren bei 
versc hied enen Schweizer Zeitung en ve rm erkt war. pico 



Section Geneve 
de Ia section: Max Caboussat. Prestdent, 10, chemin de Vincy, GenEwe 

Campte de ch&ques I 10 189 

Local. Les seances au I ocal de Ia rue de Berne ont de nouveau recom
mance. Nous esperons qu'elles seront bien frequentees et que vous aurez 
du plaisir il revenir. Les Iiaisons radio ont aussi repris et nous es perans que 
les operateurs jeunes seront nombreux illa «caisse>>. 

Manifestations. Comme de coutume, nous avons eu a notre palmares, 
cette annee, les fetes de Geneve, ou nos Iiaisons ont parfaitement fonc
tionne. Nous avons engage 9 postes pour cette manifestation . Le temps 
nous a ete favorable et taut c 'est bien passe. 

Le 27 et 28 septembre ont eu lieu I es courses de cötes comptant pour le 
Championnat suisse. L'automobile Club section de Geneve nous a invite il 
assumer les Iiaisons de Police, d'lnformation et de chronometrage sur le 
parcours du Marchairuz. Nous avons engage il cette eilet quelques postes 
REX et SE-101. 

Nous ne cannaissans pas encore le resultat de cette manifestation, 
mais nous esperons d'ores et deja qu'elle aura eu un plein succes, tant au 
point de vu temps, qu'il celui des spectateurs et aussi pour nous. 

Stamm. II est entendu, que chaque vendredi, apres notre seance 
d'emission, nous nous retrouvons tous au stamm traditionnel de l'hötel de 
Geneve. Pour ceux qui ne viendraient pas au local, nous les invitons cordia
lement il venir nous rejoindre ap res 2200 et passer quelques instants «en 
famille» a notre table. mc 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Han s Commlnot, Tulpenstrasse 4, Kriens 

Tel. Pri vat (041) 3 37 7 

Bericht über die Felddienstübung vom 13./14. September 1958. 
Trotzdem unsere Sektion vom Frühling bis in den Herbst hinein Arbeit 
genug hatte, um allen Veranstaltungen inkl. TUT gerecht zu werden, konnte 
der Wunsch realisiert werden, am 13./14. September eine Felddienstübung 
durchzuführen. Pi. Netzer Rudolf und sein getreuer Helfer von Rotz Alex 
dachten sich etwas aus, das bis ins kleinste Detail gut vorbereitet und aus
geklügelt war . Es ist mir noch nie vorgekommen, dass kein einziges Mit
glied eine Ahnung hatte, wohin und in welchem Gebiet sich diesmal der 
«Türk» abspielen werde. Diesmal wollte man nicht mit Grossfunksta. und 
einem Haufen komplizierten Apparaturen ausrücken, sondern mit dem 
Kopf und Kleinfunkgeräten, mit Kompass und Karte . Leider wurde die 
grosse Vorarbeit von Pi. Netzer mit einer sehr mageren Beteiligung von 
Seite der Aktivitas belohnt. Flott war der Aufmarsch der FHD und der 
Jungmitglieder. Es harrten 25 Kameraden um 1300 Uhr auf die Dinge, die 
da kommen sollten. Kurze Begrüssung, ein Couvert in Empfang nehmen, 
das war alles . Sogleich bildeten sich kleine Gruppen; Karten kamen zum 
Vorschein; ein Chauffeur rief seine Leute zu den Fahrzeugen und schon 
ging es los. Ein Funkzentrum hatte sich droben auf dem Sonneberg einzu
richten von wo aus auch eine Drahtverbindung via Ka . Ue. zu einem Amts
anschl~ss führte. 1 Telegräfler (Vorstandsmitglied) musste in Alleingang 
diesen Anschluss bauen, während die Ueb.-Leitung (zwei Mann) droben 
bei der Chrüz-Höchi alle Hände voll zu tun hatten, um den vielen Aufrufen 
gerecht zu werden. Unterdessen fuhren die gebildeten Patr. mit Bahn und 
Auto an die befohlenen Ausgangspunkte, von wo aus der Marsch begann. 
Jede Meldung, die von den mitgegebenen Couverts entnommen wurde, 
hatte irgend einen Sinn. Es gab keine sog. Ueb .-Tg. Unterdessen war auch 
der Ueb.-lnspektor, Hr. Hptm. Badet mit dem Berichterstatter im Raume 
zwischen Malters und Hellbühl aufgekreuzt, um den Patr. bei der Arbeit 
zuzusehen. ln einem ausgeklügelten Zeitplan wurden die Läufer und Fahrer 
im Abschnitt herum kommandiert, geleitet durch Funk-Befehle. Bei Furen, 
am linken Emmenufer ob Malters, gabs dann einige Knacknüsse zum Des
sert! Distanzenschätzen, Azimut bestimmen, Karten lesen, beobachten eines 
Geländeabschnittes, sowie defekte Übermittlungsgeräte wieder in Gang 
bringen . ln flotter Kameradschaft strebten alle Patr. dem Biwakplatz in der 
Nähe von Hellbühl zu. Hier hatte ein Fahrzeug Zelt und Decken, Lampen 
und Biwakmaterial deponiert. Lt. Zeig er instruierte den Zeltbau, liess auch 
zum praktischen Gebrauch gleich an Ort und Stelle verschiedene Typen 
aufbauen die dann den müden Kameraden als Unterkunft dienen sollten. 

Rasch fiel die Dämmerung herein, das Lagerfeuer zog von allen Seiten 
hungrig e Kameraden in den Kreis der wärmenden Strahlen. Unser Fourier 
Dölf hatte wieder vorzüglich und reichlich für uns gesorgt. Herrlich duftete 
das vom Kreuz in Emmen zubereitete Pot aux Feu , heisser Tee wärmte vom 
kalten Most durchflossene Bäuche. Hr. Badet, der am Morgen zur Tag
wache erschien, hat sich überzeugen können, dass lauter frohe Gesichter 
aus den Deckenberg en hervorkrochen (es hätten eben gut noch 20 Kamera-

den Platz. gehabt). Irgendwie steckt doch in jedem von uns noch ein wenig 
Bubenromantik, denn freudig brach man sein Zelt wieder ab und dachte 
vielleicht daran, dass das eigentlich etwas für die nächsten Ferien oder 
FD-Übung wäre. Im 300 m entfernten Bauernhaus war unterdessen das 
Frühstück entstanden. Auch hier wieder die Fürsorge des Fouriers, der 
Kalle und Käse und Brot für jeden genügend bereitgestellt hatte. Während 
unsere FHD eine Schürze umbanden und wieder Ordnung in der Küche 
machten, vollzog sich am Biwak der Verlad. Neugestärkt und von Netzer 
und von Rotz mit neuen Befehlen dotiert, begann um 0820 Uhr der Bezug 
von neuen Bereitstellungen. Wieder gab es Aufgaben zu lösen, die von den 
Patr. Findigkeit und Beweglichkeit erforderten. Von einem Funkzentrum aus 
auf Hornberg leitete die Ueb .-Leitung sämtliche Operationen. ln Rothenburg 
Sta . trafen sich dann wieder sämtliche Teilnehmer zur «Manöverkritik». 
Kamerad Netz er erklärte nochmals den ganzen Aufbau der Übung und deren 
Sinn und gab das Resultat der geleisteten Arbeit bekannt. Hr. Hptm. Badet 
hatte mit sachkundigem Auge des Offiziers die Arbeit der Sektion betrach
tet und seiner Freude und Zufriedenheit Ausdruck verliehen. Eines ist sicher, 
dass wir an dieser FD-Übung einmal etwas anderes gemacht und daraus 
viel gelernt haben. Ich möchte wünschen, dass weitere Übungen in diesem 
Format folgen, es wird vielleicht ein Anreiz sein für die Daheimgebliebenen, 
das nächste Mal doch einmal mitzukommen . Auch wenn ältere Semester 
so einer Übung ihre Aufmerksamkeit schenken würden, käme mancher 
Kamerad zu einem schönen Erlebnis . ln kameradschaftlicher Art und Weise 
fand Hr. Hptm . Badet Worte der Anerkennung für die geleistete Arbeit. 
Wir danken dem Inspektor für sein Kommen, es hat uns gefreut, ihm als 
Kamerad und Freund der Sektion die Hand drücken zu können. Zum Schluss 
gehört höchste Anerkennung und Dank unseren Kameraden Netzer und 
von Rotz . ln wochenlanger Arbeit hat unser Jungmitgliederobmann im 
Alleingang diese Übung ausgeknobelt. Seinem Helfer Alex und unermüd
lichem technischen Berater ebenfalls besten Dank . Nicht unterlassen möch
ten wir, jenen Kameraden zu danken, die wieder ihre Fahrzeuge der Sektion 
zur Verfügung gestellt haben. 

SendelokaL Wer es im «Pionier>> übersehen haben sollte, dem möch
ten wir in Erinnerung rufen , dass im September die Sendeabende in unse
rem Funklokal wi.eder begonnen haben . Dienstag und Mittwoch ist immer 
jemand dort. Immer gibt es wieder etwas neu es zu sehen. Jeder EVU
Kamerad helfe mit, für unsere gute Sache zu kämpfen und zu werben. 

Chronik. Allen denen, die von nah und fern aus den Ferien einen Gruss 
an den Stammtisch geschickt haben, danken wir für die Aufmerksamkeit. 
FHD Bünter Helen verlässt demnächst Luzern, um in Sion einen neuen 
Arbeitsplatz anzutreten. Wir wünschen unserer Helen viel Glück und Erfolg 
im neuen Wirkungskreis und hoffen, dass sie der Luzerner Sektion treu 
bleibe. K.R . 

Mit dem UOV drei Tage ins Hochgebirge. Strahlende Sonne, vier 
Funker und eine lange Wagenkolonne (3 Jeeps, 4 GMC, 1 Mowag) standen 
mit militärischer Pünktlichkeit am 15. August 1958 um 0545 Uhr auf der 
Allmend . ln kaum 30 Minuten wurde sämtliches Material gefasst und ver
laden . Kurz darauf rollten die Fahrzeuge Richtung Gotthard. Die Funkver
bindung klappte wieder einmal vorbildlich und unser tüchtiger Capa, alias 
Othmar Ritter, vergass nicht einmal die Tramfahrleitung, in die sich unsere 
Antennen hätten verwickeln können. Die Stadtgrenze kaum passiert, nahm 
unser Capa Reissaus, und die so wichtige Funkverbindung zwischen dem 
ersten und letzten Wagen war dahin . Kurz entschlossen betätigte sich 
Ruedi als Relaisstation und brachte es in einem vorzüglichen Teamwork 
mit Herrn OberstiL Pontelli zustande, dass wir bereits um 0900 Uhr, statt 
wie in der Marschtabelle vorgesehen, um 1000 Uhr, in Realp eintrafen. 
Während die beiden Othmars bei einer taktischen Übung des UOV um die 
Funkverbindung besorgt waren, begaben sich Ruedi und Waller mit den 
Motorfahrern auf Göscheneralp. Sie hatten das einmalige Vergnügen, eine 
Fahrschule mitzumachen . Der Parcours ging über Stock und Stein durch 
ein Bachbett. Vorne die vier geländegängigen Lastwagen und hinten drei 
Jeep geführt von Fahrerinnen-ein Glück, dass es Stahlhelme gibt. Bald 
einmal bekamen die beiden Funker aber Durst und empfahlen sich bestens. 
ln der nächstgelegenen Wirtschaft wurde gekippt und wieder gefunkt. 
Dank dem süffigen . . . gelang sogar eine Funkverbindung über mehr als 
zwölf Kilometer ins Wyttenwassertal mit QSA 5. 

Nachdem auch der Küchenchef seines Amtes gewaltet hatte, wurde 
Quartier in einer Militärbaracke auf Ober-Käsern bezogen. Um das Fest 
Maria-Himmelfahrt nicht ungefeiert vorübergehen zu lassen, fand in freier 
Natur ein würdiger Feldgottesdienst statt. Beim heimeligen Schein einiger 
Petrollampensassen wir alsdann noch gemütlich beisammen. Am Samstag 
besichtigten wir die Baustelle auf Göscheneralp. Der Damm ist ein Riesen
werk und wird der höchste Staudamm der Weit werden. Seine Krone er
streckt sich über 540 m ; der Dammfuss selbst hat eine grösste Breite von 
700 m. Eine ausgeklügelte Organisation ermöglicht es, in zwei Schichten 
Tag und Nacht zu arbeiten. Kurzum, ein Werk, das an dieser Stelle gar nicht 
richtig gewürdigt werden kann . Sobald auch die Bedürfnisse des Magens 
befriedigt waren, fuhren sämtliche Teilnehmer auf Gotthard-Hospiz. Von 
dort aus bestieg ein Teil den Pizza Lucendro . Unterdessen übten sich die 
Motorfahrer und-fahrerinnen eifrig im Karten- und Kompasslesen, bis dich
ter Nebel jede Sicht verhüllte. 16 Mann bestiegen den Lucendro ; Geröll-
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haiden und Schnee- und Eisfelder bildeten die Rosinen dieses Hochgebirgs
ausmarsches . Für die ältern Jahrgänge waren gewisse Partien ziemlich hart . 
Auch den Kraxlern - ein Trost für die Zurückgebliebenen - verhinderte 
der Nebel die erwartete Rundsicht. Aber trotzdem war die Tour ein grass
artiges Erlebnis. Den Abend verbrachten wir bei ein.em Lagerfeuer in fröh
licher, kameradschaftlicher Unterhaltung . Mit einer Drei-Pässe-Fahrt 
(Furka-Grimsei-Brünig) fand die Übung ihren eindrucksvollen Abschluss. 
Die durch Funk hergestellte Fahrtverbindung hat sich auf den engen Pass
strassen beim Kreuzen mit breiten Cars sehr gut bewährt. Trotz starken 
Verkehrs liefen alle Dislokationen unfallfrei ab, und so konnte der Übungs
leiter sichtlich erleichtert in Luzern seine Kameraden entlassen. or 

Frauenstamm. Wir treffen uns am Montag, den 6. Oktober um 2000 Uhr 
in Rest. «Schützenhaus» (Allmend) zu einem gemütlichen Kegelabend . 
Auch unsere männlichen Kameraden heissen wir zu diesem Abend freund
lich willkommen! 

schm 

Sektion Mittelrheintal :J 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg/SG 

Telefon (071) 7 28 31 

Bei idealster Witterung wurde Ende August unsere zweitägige Feld
dienstübung in Szene gesetzt. Am Besammlungsplatz- Station Staad -
fanden sich vorerst 10 Mitglieder ein , die das Funk- und Tf.-Material aus dem 
SBB-Schuppen schafften. Der wartende VW-Bus von Kam. Luther nahm 
geduldig die ganze Fracht auf und beförderte sie mühelos zum eigentlichen 
Ausgangspunkt: Schloss Blatten . 

Nach der kurzen Befehlsausgabe verteilten sich die Stationsführer in 
alle Richtungen, wo schon bald darauf die in Tätigkeit gesetzten Geräte 
gesehen werden konnten . Auch die eingesetzte TLD die als Bindeglied 
mit der ebenfalls in einer Übung stehenden Sektion Thurgau wirkte, lief wie 
ein <<Örgeli». Auf allen Netzen war der Empfang sehr gut, so dass sich ein 
reger TG-Verkehr abwickeln konnte . Zum Leidwesen aller streikte dann 
aber der ETK, mit dem wir gerne das TLD-Netz gefüttert hätten . Trotz allen 
Versuchen, die Empfänger auszukorrigieren, um möglichst wenig Stör
effekte zu übertragen, erschien auf dem Papierstreifen alles Chinesisch. 
Wohl oder übel musste auf diesen Apparat verzichtet werden. Geduldig 
surrte weiterhin der Motor, und Telegramm reihte sich an Teleg ramm -
wohl um uns zu beweisen, dass es ja von Hand auch ganz gut gehe. Der 
Beweis wurde denn auch erbracht, denn um ca . 22 Uhr- bei Übungsunter
bruch- wurde eine stattliche Zahl Depeschen registriert. Freundlicherweise 
wurden wir nach getaner Arbeit von unserer Nachbarsektion zu einer Zu
sammenkunft,eingeladen, und perAutoauf ihren Verpflegungsort geschafft, 
wo wir unsere <<Gegentelegraphisten» auch persönlich kennen lernten . 

Einige frohe Stunden durften wir bei ihnen verbringen, und danken ihnen 
auch hier noch einmal. 

Nach einem zwar kurzen, nichtsdestoweniger aber erholsamen Nicker
chen gingen wir wieder auf Fahrt, und erreichten unsere Arbeitsplätze ganz 
gut erhalten . 

Nun setzte ein richtiggehender Endspurt ein, bei welchem verbittert für 
eine saubere TG-Kontrolle gekämpft werden musste . Auch an diesem 
Sonntagmorgen gestatteten die sauberen Empfänge relativ kurze Übermitt
lungszeiten. Als nach Abbruch der Übung eine kurze Besprechung gehalten 
war, konnte man aus den befriedigten Gesichtern lesen, dass sowohl Aktive 
als auch Junge aus dieser Aufgabe profitiert hatten. Zum Schlusse möchte 
ich im Namen des Vorstandes allen Organisatoren und Teilnehmern herz
lich danken, und hoffe auf ein baldiges Wiedersehn. sch 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Stockarberg strasse 125, Schaffhausen 

Telefon Privat (053) 5 83 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIll a 1661 

lnt. Ruderregatta vor Glarisegg, 7. September 1958. Für diese Veran
staltung , die vom Ruder-Club Schaffhausen organisiert wurde, hatten wir 
die Aufgabe erhalten, von ei nem Motorboot aus durch Funk Anordnungen 
und nach dem Start der jeweiligen Klassen die Positionsmeldungen ans 
Ziel zu melden. Mit den eingesetzten SE-102-Geräten erfüllten wir die 
Wünsche des Veranstalters . 

Felddienstübung des UOV, 13. September 1958. Von schönstem 
Altsommerwetter begünstigt, konnte die diesjährige FD-Übung des UOV 
durchgeführt werden . Ausser dem UOV Schaffhausen nahm die neug~~>-
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gründete UOV-Sektion Reiat daran teil, ebenso der Fw-Verband, die FHD
Sektion und der Militär-Sanitätsverein. Die Leitung der Übung lag in den 
Händen von Hptm. Maag, als Inspektor des SUOV war Major Bachmann 
aus Zürich anwesend. - Unsere Aufgabe bestand darin, mit 6 SE-102-
Geräten die Verbindung zwischen den Kampf-Det., der Sanität und den Fw . 
sicherzustellen. Diese Verbindungen waren stets einwandfrei und trugen 
viel zum Gelingen der Übung bei.- ln der hiesigen Tagespresse ist eine 
ausführliche Übungsbeschreibung erfolgt, weshalb wir uns hier der Kürze 
beflelssen können . 

Voranzeige. Am 22. November 1958 findet in Schaffhausen und Um
gebung eine grössere Übung der Militärmotorfahrer statt, für die wir minde
stens 10 Mann in Uniform benötigen . Ein grösseres Funknetz ist im Aufbau 
begriffen. Unser Verkehrsleiter K. Schellhammer nimmt jetzt schon Anmel
dungen entgegen . 

Sendeabende. Wir möchten unsere Mitglieder daran erinnern, dass 
immer noch jeden Mittwoch in unserer Funkbude Betrieb ist. Sendezeiten 
2000-2200 Uhr. Wer macht wieder vermehrt mit? j 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse : Dr. Wolfgang Aeschllmann, Friedhofstrasse 17, Granehen 

Telefon (065) 8 73 82, Postcheck Va 933 

Hock. Zum nächsten Hock treffen wir uns am Freitag, den 3. Oktober 
1958, ab 2000 Uhr, im Cafe «Commerce>> am Friedhofplatz . 

Wir hätten einen Ret1ungsring gebraucht ... für unsere Felddienst
übung vom 13. und 14. September 1958. Denn sie ist buchstäblich ins Was
ser gefallen. Der Vorstand hatte gehofft, dass der gute Schwung vom Tag 
der Übermittlungstruppen her noch soweit vorhanden ist, dass die Durch
führung dieser Übung ohne weitere Schwierigkeiten möglich wäre. Dem 
scheint nun nicht so . Wir wären vielleicht auf zehn Teilnehmer gekommen, 
eine Zahl, die für die Bewältigung der vorbereiteten Aufgaben bei weitem 
nicht ausgereicht hätte. Der Vorstand zog es deshalb vor, statt einer Halb
heit lieber auf die Abhaltung der Felddienstübung zu verzichten . Schade! 
Hoffentlich wird uns im nächsten Frühjahr (auf diesen Termin wurde die 
Übung verschoben) das Interesse grösser sein . 

Hast Du Dir das Wochenende vom 11. und 12. Oktober reserviert? 
An diesen beiden Tagen haben wir zusammen mit der Sektion Biel viel vor. 
So wird am Samstagnachmittag erstmals ein gemeinsames Schü1zentref· 
fen durchgeführt. Eine Einladung hiezu ist in diesen Tagen perZirkular er
gangen. Wir erwarten gerne, dass sich an diesem Samstagnac hmittag mög
lichst viele Kameraden in den Schießstand Solothurn-Zuchwil wagen, wird 
doch neben dem Sektionswettkampf der um einen prächtigen Wanderpreis , 
ausgetragen wird, auch in einer Einzelkonkurrenz gekämpft. Der Einsatz 
beträgt Fr. 5.- für den Sektionswettkampf sowie das Hauptdoppel und ein 
Nachdoppel des Einzelwettkampfes. Schiassbeginn um 1330 Uhr. An
schliessend an das Schiessen findet in der Schützenstube des Schützen
hauses die Rangverkündigung statt. 

Anderntags , am 12. Oktober, starten wir zu unserer Exkursion auf die 
Got1hardstrecke der SBB. Wir benützen dazu den Roten Pfeil. Wer sich 
für diese Fahrt noch interessiert, soll sich unverzüglich anmelden beim 
Sekretär, Erwin Schöni, Dorfackerstrasse 167, Zuchwil, Telefon 2 2314; 
die Plätze sind bald alle ausverkauft. Die ganze Reise kostet inklusive Ver
pflegung Fr. 27.-, den Mitgliedern der Sektion Solothurn wird Fr . 5.- durch 
die Kasse vergütet. Die näheren Daten werden allen Angemeldeten schrift
lich zugestellt. öi 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse : Gfr. Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Ret1ungsdienst der EVU-Funkhilfe. Am 31. Mai und 1. Juni 1958 fand 
am Roten Turm im Alpstein eine Rettungsübung der Rettungskolonnen 
Appenzell und Urnäsch statt. Erstmals wurde eine kl eine Del egation der 
EVU-Funkhilfeg ruppe St. Gallen mit 3 SE-101 zu r Hilfeleistung aufgeboten. 
ln den gefährlichen Fählenwänden bot sich ein ideales Übungsgelände. Wir 
erstellten die Verbindungen zwischen Talsohl e und Gipfel und dem Retter, 
welcher mit dem Stahlseilgerät über 500 m die Felsen hinunter abgeseilt 
wurde . Unsere Funker ernteten für ihre tadellose Arbeit Lob und Aner
kennung. Ohne die Mitwirkun g von Fun kern ist die Durchfü hrun g einer 
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Funk+ Draht Oktober 1958 

Bei lage zum « Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Funk 

lnfrarot-Nachtsehgeräte 
Von E.Bolay 

1. Einleitung 

Kurz nach Erkennung des W esens und nach Aufstel lung 

der ersten begründeten Theorie des Lichtes durch Newton 

(1669) und Huygens (1677) wurde festgestellt, dass neben 

den sichtbaren noch andere Strahlen bestehen. Mit der Er

fassung des Gesamtspektrums der elektromagn etischen 

Schwingungen wurde einerseits die begrenzte Spektralemp

f indlichkeit des menschlichen Auges anerkannt und ander

seits die Entwicklung geeigneter Strahlungsempfänger ein

geleitet. Mit der Zeit schien es auch mögl ich zu werden, den 

alten menschlichen Wun sch «in der Nacht sehen zu können, 

ohne gesehen zu werd en », zu erfüll en. 

Fussend auf Forschungen und Entwicklungen, die be-

DK 621 .384 .3 

stellen und einige wichtige Aufgaben, die bei der Entwick

lung von IR-Nachtsehgeräten zu bewältigen waren, zu er

wähnen. A nschliessend werd en bestehende und durch uns 

entwickelte und gebaute Geräte kurz beschrieben. 

2. Prinzip des Nachtsehens 

Die bereits erwähnte, zwischen den W el lenlängen von 0,4 

und 0,75 fL begrenzte Spektralempfind lichkeit des mensch

lichen Auges macht das Nachtsehen durch die Wah l eines 

geeigneten Spektralbereiches mögl ich . Die IR-Strah len, 

auch W ärmestrah len genannt, belegen ei nen sehr grossen 

Bereich des Spektrums un d gehen von W el len längen von 

0,76 11. bi s etwa 100 fL · Aus physi kalischen un d praktischen 

) reits vor 1939 begonnen hatten, wurden im let zten W eltkrieg Gründen werden sie untertei lt in: 

sogenannte « Nachtsehgeräte » eingesetzt . Seitdem hat sich 

das Interesse für so lche Geräte sowohl fü r militäri sche wie 

auch fü r zivile Zwecke gesteigert. 

Im fo lgenden soll versucht werd en, das I nfrarot-(1 R-) 

Nachtsehen in seinen richtigen physikalischen Rahmen zu 

sende~ 
CSI~ahte~J 

Auge Empfänger 

AJmosphli~e 

---

Nah-I R-Strahlen 

Mittei-l R-Strah len 

W eit-IR-Strahlen 

W el lenlänge etwa 0,76 ... 1,2 fL 

W ellenlänge etwa 1,2 ... 3 fL 

W ellenlänge etwa 3 ... 10 fL 

Extrem-IR-Strahlen Wel l en länge~ etwa 1 0 .. . 1 00 fL 

Fig . 1. Prinzip des Nachtsehens 
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Für die Nachtsehgeräte wurden wegen ihrer quasiopti

schen Eigenschaften die nahen IR-Strahlen gewählt. Die 

grundsätzliche Wirkungsweise geht aus Fig. 1 hervor. Die 

in einem Sender (Strahler) erzeugten IR-Strahlen werden 

auf das zu beobachtende Objekt gerichtet. Dieses reflektiert 

je nach den Eigenschaften seiner Oberfläche einen grösse

ren oder kleineren Teil dieser Strahlen, die in einem Emp

fänger verstärkt und sichtbar gemacht werden. Vom Sender 

zum Objekt und vom Objekt zum Empfänger müssen die IR

Strahlen die Atmosphäre durchdringen, deren Eigenschaf

ten zu berücksichtigen sind . 

3. Physikalische Grundprobleme des Nachtsehens 

Der IR-Sender 

Für die Erzeugung von IR-Strahlen werden feste Körper, 

die auf eine entsprechende Temperatur gebracht werden, 

benützt. Die heute verwendeten Glühkörper bewähren sich 

Q2 Q3 a' o,sq6 q8 1 2 3,568 10 

Tabelle I 

T Etat Ämax E1 für E2 für E3 für 
), = 0,4 ... 0,75 [L II. > 0,8 [L II. = 0,8 ... 1 ,2 [L 

OK W /cm2 
[L % % % 

2000 30 1,46 1,5 98 12 
2500 72 1,26 5 93 20 
3000 150 0,97 10,8 86 26 
3500 280 0,83 18,2 77 29 
4000 450 0,73 25 68 29 
5000 1200 0,58 37 52 26 
6000 2500 0,485 43 39 21 

T = Absolute T emperatur des schwarzen Körpers in o Kelvin 
Etot = Intensität der Gesamtstrahlung 

Et = Intensität für Strahlungsanteil im sichtbaren Bereich in % 
E2 = Intensität für Strahlungsanteil im ganzen IR-Bereich in % 
E3 = Intensität fü r Strahlungsanteil im Bereich der nahen IR-Strahlen 

in % 
lmax = W ellenlänge für maximale Intensität 

fü r die maximale Intensität angegeben . Betrachtet man den 

prozentualen Anteil der Strahlung, der im Bereich von 0,8 

bis 1,2 t-t steht, so ergibt sich beispielsweise für 3000°K ein 

Anteil von 26 %. Werden dazu noch die Filterdurchlässigkeit 
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Fig . 2. Dicke der Atmosphärenschichten X in km, für welche ein vorgegebener Zerstreuungsverlust ß in % erreicht wi rd, in Funktion der W ellenlänge 1- in IL 

sehr gut, ihr Wirkungsg rad ist jedoch, verglichen mit ande

ren Sendern und unter Berücksichtigung des für die Nacht

sehgeräte wirklich verwend eten Spektralbereiches, schlecht. 

Tabelle I, gerechnet für die Strahlung des schwarzen 

Körpers, so ll dies erläutern . Für verschiedene absolute Tem

peraturen (T) sind die entsprechenden Intensitätswerte der 

Gesamtstrah lung in W att pro cm 2 und die W ellenlänge Amax 
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und der Reflexionskoeffi zient berücksichtigt, so vermindert 

sich in diesem Fal le der praktisch verwendbare A nteil der 

IR-Strah len auf etwa 15%. Daneben sind auch noch der pro

zentuale Anteil der Strahlung für alle W ellenlängen ober

halb 0,8 11· und für den sichtbaren Bereich zwischen 0,4 und 

0,75 t-t angegeben. Für die Verbesseru ng des Wi rku ngs

grades sind somit nu r die folgenden W ege offen : 
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Fig . 3. Streuungskoeffizient e* in Abhängigkeit von der Well enlänge "A und 

dem Teilchenhalbmesser p (Parameter) 

Schaffung eines Senders mit grossem Anteil an Strahlen 

im gewünschten Spektralbereich. Die bis jetzt erreichten 

Resultate mit gasgefüllten Glühlampen und dergleichen 

genügen nicht . 

Benützung eines grösseren Spektralbereiches im Emp

fänger, z. B. zwischen 0,8 und 10 fL · 

Der Einfluss der Atmosphäre. Die Durchlässigkeit der 

Atmosphäre in Bodennähe für die sichtbaren Strahlen war 

von jeher bekannt. Jedoch erst in jüngster Zeit sind Durch

lässigkeitsmessungen bekannt geworden, die auch den Be

reich der IR-Strahlen miterfassen. 

Die Strahlungsdämpfung der reinen Atmosphäre setzt 

sich aus zwei Anteilen zusammen, aus der Zerstreuung und 

aus der selektiven Absorption. Sie ist u. a. abhängig von 

der Brechung, Wellenlänge, Einfallrichtung der IR-Strahlen. 

Unter der Voraussetzung, dass di e Teilchengrössen 

einen Bruchteil der W ellenlänge betragen, haben Rayleigh 

und Plank eine Theorie der Lichtdämpfung bzw . der Strah

lungsdämpfung, bedingt durch die Zerstreuung an Medien, 

aufgestellt, und sie sind zu fast identisch en Resultaten ge

komm en. Di e aus dieser Theorie errechneten Dämpfungs-

werte für reine Luft sind aus Fig. 2 zu entnehmen. Aufge

tragen sind Luftschichtdicken x in km in Funktion der Weilen

länge ). und f1. mit den Zerstreuungsverlusten ß in % als 

Parameter. Zum Beispiel für A=1 fL erreichen die Zerstreu

ungsverluste ß erst bei Luftschichtdicken x von 46 km den 

Betrag von 5%. Besonders bemerkenswert ist hier die Ab

nahme dieser Dämpfungsverluste bei wachsender Weilen

länge, und zwar mit ).•. Dieser Dämpfungsanteil kann somit 

vernachlässigt werden. Die selektive Absorption bei reiner 

Atmosphäre, d . h. bei Abwesenheit von Wasser- und Koh

lensäuredampf, Staub und anderen Verunreinigungen ist 

verschwindend klein und darf deshalb in diesem Fall unbe

rücksichtigt bleiben. 

Bei getrübter Atmosphäre, d. h. im Falle von Dunst und 

Nebel, und bei Vorhandensein von Verschmutzung, Staub, 

Rauch sind die Verhältnisse ganz anders. ln diesem Falle 

können die Teilchendurchmesser der Wellenlänge gleich, 

sogar grösser sein, so dass die Rayleighsche Theorie nicht 

mehr stimmt . 

ln Fig. 3 sind die Streuungskoeffizienten s*, nach den 

Theorien von J. A. Stratton, H. G. Houghton und durch 

H. Gaertner berechnet wiedergegeben . Aus diesem Bild 
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Fig . 4. Schwächung ß* der Lichtstärke für verschiedene atmosphärische 

Verhältnisse 

geht hervor, dass im Bereich, in dem die Wellenlänge klein 

ist gegenüber der Teilchengrösse, die Zerstreuung von der 

Wellenlänge unabhängig ist. Im Übergangsgebiet, d . h. bei 

Wellenlängen, die der Teilchengrösse ähnlich sind, ist eine 

Unregelmässigkeit der Zerstreuung festzustellen. Für Afp=1 

entsteht ein Maximum. Im Bereich grösserer Wellenlängen, 

wo die Teilchendimensionen nur Bruchteile von ). werden, 

nimmt die Zerstreuung langsam ab und verläuft schliesslich 

nach der Rayleighschen Theorie. 

Die bei den theoretischen Überlegungen gemachten An

nahmen stimmen mit der Wirklichkeit nicht ganz überein, 

aber systematische laboratoriumsmässige Untersuchungen 

sind sehr schwierig. Ferner müsste noch der mit der Zu

nahme der Teilchengrösse zu erwartende Einfluss der selek

tiven Absorption mitberücksichtigt werden, und deshalb 

können nur empirische Messungen hierüber Auskunft ge

ben . Die Arbeiten von H. A. Gebbie, W . R. Harding , C. Hil

sum, A. W. Pryce und V. Roberts sind hier besonders zu er

wähnen. Aus diesen geht vorwiegend der selektive Einfluss 

des Wasserdampfes hervor. Es gibt Lücken mit bedeutend 

grösserer Durchlässigkeit der Atmosphäre, z. B. bei 0,9, 

1 ,25, 1 ,75, 2,25 f.l. · 

ln Fig . 4 sind die nach A . S. Snyder und J . R. Platt ge

messenen Schwächung en [3* der Lichtstärke im sichtbaren 

Bereich für verschiedene atmosphärische Verhältnisse und 

bezogen auf Vakuum wiedergegeben. Aus diesen Messun

gen geht hervor, dass z. B. bei klarer Sicht und 4 km Vakuum

strecke die gleiche Lichtstärke bereits nach etwa 2 km Luft

strecke erreicht ist. Eigene Erfahrung zeigt auch, dass bei 

Nebel die nahen IR-Strahlen nur ein sehr wenig erhöhtes 

Durchdringungsvermögen gegenüber sichtbaren Strahlen 

aufweisen. Aus dem Vorhergesagten geht hervor, dass es 

nicht ohne weiteres möglich ist, diese Verhältnisse zu ver-
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bessern. Als einzige Möglichkeit erscheint auch hier die 

Wahl einer grösseren Wellenlänge. 

Der IR-Empfänger. Heute sind mannigfaltige Strahlungs

empfänger bekannt . Hier sollen nur die Empfänger, die für 

Nachtsehgeräte verwendbar sind, behandelt werden. Grund

sätzlich sind an solche Empfänger folgende Hauptbedingun

gen zu stellen: 

- grosse IR-Empfindlichkeit 

- gute Auflösung } 
Bildqualität 

- kontrastreich 

- lichtstarkes, sichtbares Bild 

Um diese Bedingungen erfüllen zu können, sind bis jetzt 

ausschliesslich sogenannte Bildwandlerröhren verwendet 

worden. Diese Röhren besitzen eine IR-empfindliche Photo

kathode, eine Elektronenoptik sowie einen Schirm und sind 

deshalb in der Reihe der nach dem äusseren Photoeffekt ar

beitenden Strahlung se mpfänger ein zurei hen. Das IR-Bild 

wird mittels ei nes Objektivs auf die Photokathode abgebild et, 

und das sichtbare Bild auf dem Schirm wird mittels eines 

Okulars bet rachtet. Die heutigen Empfänger befriedigen hin

sichtlich Bildqualität . Dageg en wäre es wünschenswert, die 

IR-Empfindlichkeit zu steigern. Hier wird abe r die Grenze 

einerseits durch die physikalischen Eig enschaften derdurch

sichtigen photoempfindlichen Schi chten und anderseits 

durch die thermische Aufhellung gegeben . Künstlich kann 

die thermische Aufhellung durch Kühlen der Bildwandler

röhren herabgesetzt werden , und somit wären auch bessere 

Kontrast-Eigenschaften zu erre ich en, jedoch sind die dazu 

benötigten Einrichtungen zu unwirtschaftlich . Verbesserun-



gen scheinen somit nur durch Verwendung anderer physi

kalischer Eigenschaften von Körpern, z. B . der inneren 

Photoeffekte mög lich. Dies würde auch die Möglichkeit 

bieten, in den langwelligen IR-Bereich vorzustossen, was 

sehr vorteilhaft sein könnte. Jedoch zeigen die heutigen 

Forschungen und Entwicklungen auf diesem Gebiet, dass 

die unerlässliche Forderung genügender Bildqualität bei 

Nachtsehgeräten noch grosse Schwierigkeiten verursacht. 

Es muss aber erwähnt werden, dass bei Geräten, die in einem 

Wellenbereich oberhalb 2 1-L arbeiten, die zu verwendenden 

Objektive neu überlegt werden müssten, da die Durchlässig

keit der Glasarten, wie sie in der klassischen Optik verwendet 

werden, ungenügend ist. 

Das menschliche Auge. Um die wichtige Bedingung der 

Unsichtbarkeit des Strahlers erfüllen zu können, müssen 

auch einige Eigenschaften des menschlichen Auges mit

berücksichtigt werden; vor allem interessieren die absolute 

und spektrale Empfindlichkeit des dunkeladaptierten Auges. 

Die Empfindlichkeitsgrenze des dunkeladaptierten Auges 

wird angegegeben mit 1 ... 2 x 10- • lx. Die relative spektrale 

Empfindlichkeit f ür Tages- und Dämmerungssehen ist aus 

Fig. 5 ersichtlich. 

T abelle II 

) , ) .. 
V/. VA 

in m11- in m!J. 

400 4· 10- 4 

750 1,2· 10- 4 

450 3,8 ° 10- 2 

800 4 0 10- ' 
500 0,328 

860 7,6 · 10- · 
555 1,00 

900 1,1 . 1o-• 
600 0,531 

960 3,5 0 10- 10 

650 0,107 
1000 1,4 0 10- 10 

700 4,1 ° 10- ' 

Bis vor kurzem wurde angenommen, dass die Empfind

lich keit des A uges, oberhalb 0,76 1-L praktisch null sei. Die 

neuesten Untersuchungen von Czerny zeigen jedoch eine 

Empf indlichkeit des Auges bis etwa 1 1-L· 

Tabelle II gibt die relative spektrale Augenempfindlichkeit 

nach den A ngaben der Internationalen Beleuchtungskom

mission und nach Czerny, wobei für 0,555 iJ. (grün) die maxi

male Empfindlichkeit mit 100 % = 1 gesetzt ist. Oberhalb 0,76!-L 

wurden die Werte nach Czerny eingesetzt. Der Tabelle kann 

entnommen werden, dass die Augenempfindlichkeit bei 1 iJ. 

nur noch 1,4 x 10- ' 0 beträgt. Aus der spektralen Empfindlich

keit des A uges geht hervor, dass einerseits die Filter unter

halb 0,75 1-L sehr gut sperren müssen und dass anderseits, 

wenn man im nahen IR-Bereich arbeiten will , eine sehr 

schwache Sichtbarkeit der Quelle bleibt, insbesondere wenn 

die Lichtstärke der verwendeten Strahlungssender hochge

züchtet wird . Versuche zeigen aber, dass in den meisten 

Fällen bei gutem Filter die restliche Augenempfindlichkeit 

im nahen IR-Bereich nicht stört, vor allem dann nicht, wenn 

die Strahlen eng gebündelt sind. 

4. Besondere Entwicklungsaufgaben 

Zu den obenerwähnten physikalischen Grundproblemen 

des Nachtsehens mussten im Hinblickauf die Verwirklichung 

von Nachtsehanlagen die folgenden Aufgaben behandelt 

werden: 

a) Entwicklung einer Glühlampe mit besonderer Wendel

form, um eine gute Anpassung der Quellendimensionen an 

die Spiegeleigenschaften zu verwirklichen und somit ein 

quasiparalleles Lichtbündel zu erreichen. Beseitigung der 

unliebsamen Fokussierung der Lampe bei LampenwechseL 

b) Verwendu ng von Parahol-Metallspiegeln hoher Quali

tät. 

c) Entwickl ung von IR-Filte rn mit Dämpfungswerten 

> 10' unterhalb 0,75 y. . 

700 

Fig . 5. Relative spekt rale A ugenempfindlichkeit nach IBK für Tages- und 

nach Bender/T schermak für Dämmerungssehen 
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I. 
I 

Fig. 6. Halbmobile IR-Beobachtungs- und Zielanlage mit Fernsteuerun g 

d) Verwendung eines lichtstarken und verzerrungsfreien 

Objektivs und Anpassung an die verwendeten Bildwandler

röhren. 

e) Entwicklung von Bildwandlerröhren mit höchster IR

Empfindlichkeit bei möglichst guter Bildqualität. 

f) Entwicklung von raumsparenden Hochspannungser

zeugern für die Speisung der BW-Röhren. 

g) Entwicklung einer Fernsteuerungsanlage auf der Basis 

der Servo-Nachlaufsteuerung und von Netzgeräten . 

5. Nachtsehgeräte und -anlagen 

Gestützt auf die beschriebenen physikalischen und tech

nischen Grundlagen haben wir folgende Nachtsehgeräte 

bzw. -anlagen entwickelt und gebaut : 

a) Halbmobile Geräte für grosse Distanzen : Im Zusam

menhang mit der Überwachung ganzer Geländeabschnitte 

und Engpässe; für Küstenüberwachung wurde eine Anlage 

geschaffen, die Beobachtungen bis etwa 1000 m und mehr 

gestattet. Um ein kontrastreiches Bild zu erhalten, wurden 

bei dieser Anlage Strahl er und Sichtrohr ausei nanderge

nommen. Die maximale Basis beträgt 50 m. Zur Erleichte

rung der Bedienung ist eine Fernsteu erung vorg esehen, die 

dafür sorgt, dass die unsichtbaren Schweinwerfe rstrahlen 

automatisch auf das Ziel gerichtet werden (si ehe Fig. 6) . 

b) Mobile Geräte für mittlere Reichweiten : Eine grosse 

Zahl von Verwendungsmöglichkeiten bieten mobile Geräte 

für mittlere Distanz . Diese Geräte (siehe Fig . 7) sind für die 
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verschiedensten Zwecke geeignet. Sie gestatten eine Über

wachung des Geländes bis zu einer Distanz von etwa 500 m 

und finden deshalb auch bei der Überwachung von Gebäu

den, Hafenanlagen usw. ein reiches Anwendungsgebiet . 

c) Tragbare Geräte mit kurzer Reichweite: Der Wunsch, 

für bestimmte polizeiliche und militärische Massnahmen 

über ein leichtes Beobachtungs- und Zielgerät zu verfügen, 

das gestattet, auch Waffen mit beschränkter Re ichweite zur 

Wirkung zu bringen, führte zur Konstruktion leichter IR

Zielgeräte, auch etwa «Sniperscope » genannt. in Verbin

dung mit dem Sturmgewehr, dem Raketenrohr, der Maschi

nenpistole oder auch nur als Beobachtungsgerät können 

damit Ziele bis zu den Distanzen von 150m erkannt, beob

achtet und gegebenenfalls bekämpft werden . Geräte dieser 

Ausführungsform (siehe Fig. 8) eignen sich vorzüglich für 

individuelle Aktionen sowie für Schutz- und Bewachungs

aufgaben . Moderne Geräte sind klein und handlich und wie

gen zusammen mit einer Akkumulatorenbatterie für den 

Strahler weniger als 10 kg . 

d) Fahrgeräte: Es liegt auf der Hand, dass eine der offen

sichtlichsten Anwendungen des IR-Prinzips in der Ausrü

stung von Fahrze ugen mit Fahrgeräten li egt (siehe Fig . 9). 

Solche Geräte erlauben es, bei Nacht mit Fahrzeugen auch 

in schwierig em Gelände ohne Licht und mit normalen Ge

schwindigkeiten zu fahren. in Fahrg eräte n kommen im all

gemeinen Empfänger mit W eitw inke loptiken sowie Okulare 

für doppeläugig en Einblick zur Verwendun g. Die am Fahr

ze ug vorhandenen Scheinwerfer werden durch Anbrin gen 

von entsp rec hend en Filtern in IR-Strahlungsquellen ver

wandelt, so dass keine besonderen Strahler benötigt werd en. 



Fig. 7. IR-Beobachtungsgerät auf Lafette 

Fig. 8. IR-Zie lgerä t au f Masch inengewehr mon tie rt 
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Fig. 9. IR-Fahrgerät für doppeläugigen Einblick 

6. Schlusswort es ist zu hoffen, dass die Technik des Nachtsehens auf brei

terer Basis neue Anwendungsgebiete finden wird. 

Die beschriebenen IR-Anlagen bzw. IR-Geräte sind ver- Auch auf dem Gebiete der Forschung sind Neuerungen 

schiedentlieh zum Einsatz gekommen . Die bisherigen Be- zu erwarten. Es besteh.en heute begründete Hoffnungen , 

triebsergebnisse sind vielversprechend. Die Entwicklung dass mit der Zeit auch passive IR-Geräte entwickelt und ver-

bleibt aber nicht stehen; weitere Geräte sind in Arbeit, und wendet werden können. 

Einführung 
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Elektrotechnik 

Fr. 2.20 
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Telephonanlage nach Ma.ss ... 

Der Sägereibesitzer S . in R. ist mit seiner Telephonanlage zu
frieden . Ihm genügt eine Amtsleitung, doch den Anruf muss er abneh
men können, wo er gerade ist, im Büro, im Betrieb oder in der Woh
nung. 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 S äge. Herr S. erhält jede in
terne Verbindung nach Wahl einer einstelligen Ziffer, auch zu Rück
fragen und zur Weitergabe von Amtsverbindungen . 
In S ägereibetrieben liegen die Stationen weit auseinander, aber das 
Leitungssystem ist billig. Die Speisung der Kleinautomaten erfolgt 
aus dem Lichtnetz. 
Kleinautoma ten I/2 und I/6 eignen sich dort, wo der Amtsverkehr 
nicht ausgesprochen intensiv ist und e in beweglicher interner Ver
kehr zwischen wenigen Sprechstellen gewünscht wird. 

Technische Büros in Zürich, Basel, Bern 

AUTOPHON 

Fabrik in Solothurn 
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solchen Rettungsaktion praktisch kaum möglich, und wir müssen uns des· 
halb für einen Ernstfall zur Rettung eines verunglückten Bergsteigers stets 
bereit halten. wkü 

Motocross i n Wittenbach. Am 3. August riefen uns die Veranstalter 
der Nationalen Motocross in Wittenbach zu Hilfe. ·zur Streckensicherung 
auf dem schweren und gefährlichen Parcours sowie zur Regelung des 
Autoverkehrs auf der schmalen Zufahrtsstrasse zum Festplatz setzten wir 
3 SE-101 ein, während eine vierte Station nur im Bedarfsfall eingesetzt 
wurde. Die Verbindungen spielten trotz den erschwerten Bedingungen für 
deri Funkverkehr ausgezeichnet, stellten aber an die Funker grosse A nfor
derungen, da die Störungen durch die Motoren oft bis an die Grenze des 
Erträglichen anschwollen. 

Seenachtfest in Rorschach. Am 16. August trafen wir sechs Funker 
mit 4 SE-101-Stationen am Kornhaus-, Seenacht- und Volksfest in der 
st.-gallischen HafenstadtamBodan ein . Drei Polizeiboote und der Kontrol l
turm wurden mit je einer Station besetzt, um für die reibungslose Abwick
lung des Seenachtsfestes im Hafenbecken und der näheren Umgebung zu 
sorgen. Das W egweisen oder Abschleppen von zu nahe gekommenen 
Booten, das Abrufen und Dirigieren des Gondelkorsos mit seinen prächtigen 
Sujets, zählte zu den Hauptaufgaben . Auch hier war die Belast ung der 
Funker durch die störenden Bootsmotoren enorm, allerdings wurden sie 
durch ein imposantes Feuerwerk reichlich entschädigt. 

Pferdesporttage. Bereits zum 6. Male besorgte unsere Sektion den 
Verbindungsdienst anlässlich der Internat. Pferd esporttage auf dem Breit
feld. Die Aufgabe blieb im wesentlichen die gleiche (Unterhalt eines Tele
fonnetzesauf dem Festplatz, Verbindungen von der Jury zu den wichtigsten 
Ressorts), wurde dieses Jahr aber um eine Verbindung erweitert. Die 
Leitungen spielten - von einem anfänglichen Übersprechen über die nebel
feuchten Gefechtsdrähte abgesehen - während allen drei Tagen ausge
zeichnet. - A llen Kameraden, die sich für diese Veranstaltungen bereit
willig zur Verfügung stellten, sei auch an dieser Stelle der beste Dank 
ausgesprochen. 

Terminkalender 

Herbstlauf des UOV St. Gallen, 26. Oktober. Es Ist bereits zur T radi
tion geworden, dass die Übermittlungssektion an diesem mit äusserst inter
essanten Prüfungen gespickten Orientierungslauf einen starken Harst 
stellt. Es soll auch dieses Jahr nicht anders sein . Anfänger und Zaghafte, 
die noch mit vielen Wenn und Aber behaftet sind, melden sich unverzüglich 
beim Obmann, Gfr. K. Erismann, Rosenbergstrasse 86, damit wir sie noch 
rechtzeitig auf den Wettkampf vorbereiten können. Wer nichtS' wagt gewinnt 
nichts. 

Nachtorientierungslauf der Offiziersgesellschaft . Als wohl letzte 
Veranstaltung dieses Jahres, ruft der Nachtorientierungslauf der OG 
St. Gallen den Einsatz unserer Sektion am 15./16. November auf den Plan. 
Die Aufgabe besteht im Aufbau und im Betrieb eines Telefonnetzes. Dabei 
ist von uns ziemlich viel Draht zu verlegen. W ir appellieren an alle unsere 
Kameraden, den Vorstand nicht Im Stiche zu l assen und sich für diese Veran
staltung frei zu machen. Auch unsere Funker sind uns sehr willkommen. 
Auch für sie haben wir Beschäftigung. Kameraden, wir zählen auf Euch. 
Anmeldungen an den Obmann, Gfr. Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, 
St. Gallen. nd 

Sektion Thun 
Offizielle A dresse: Pi. Gustav Hagnauer, Niesenstrasse 23, T hun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 98 24-25 

Felddienstübung 1958, Rosenlaui. W egen Redaktionsschluss können 
wir lediglich noch bekannt geben, dass diese Übung in allen Teilen gut ge
lungen Ist und vom Herrn Inspektor auch dementsprechend bewertet wer
den konnte. Eine ausführliche Berichterstattung erfolg t im nächsten 
« Pionier>>. Lz. 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuz fingen 

T elefon (072) 8 45 69, Postcheck Vlllc 4269 

Felddienstübung, 30./31. August 1958. Bei guter Beteiligung und 
prachtvollem W etter führten wir unsere 2. FD-Übung im Raume Romans-
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horn durch . An Material standen uns TLD-Sta., ETK, ATF, K1A und SE-101 
zur Verfügung . A ls Gegenstation zu unserer TLD stellte sich wie schon so 
oft die Sektion Mittelrheintal zur Verfügung. An dieser Stelle sei dem Vor
stand für seine Mitarbeit bestens gedankt. Unser Übungsleiter strahlte 
förmlich, als er die 20 Aktiven und 11 Jungmitglieder dem Inspektor zum 
Übungsbeginn melden konnte. D ie Freude hat er sich red lich verdient, denn 
für die Vorarbeiten hat Kamerad Max lta etliche Stunden seiner kostbaren 
Freizeit geopfert. Als Übungsinspektor amtete Herr Lt. Steinmann von der 
Abt. für Übermittlungstruppen. Auch er zeigte sich sehr befried igt über den 
Verlauf der Übung und wir hoffen, dass ihm die Sekt ion Thurgau in guter 
Erinnerung bleiben wird. Die erreichte Punktzahl von ca. 1000 spricht für 
den Übungsleiter und die Teilnehmer und ist durch gute A rbeit erreicht 
worden. Es ist zu hoffen, dass unser Inspektor an massgebender Stelle 
bestätigen wird, weshalb die Sektion Thurgau an den Übungen meistens 
eine so hohe Punktzahl erreicht. Es liegt mi r fern, den ganzen Übungsver
lauf nochmals abzurollen . Diejenigen Kameraden, welche dabei waren, 
wissen es, die übrigen sind freundliehst eingeladen, dies in Zukunft nachzu
holen, um die A rbeit in der Sektion kennen zu lernen. Ihnen sei verraten , 
dass auch die Kameradschaft bei uns nicht zu kurz kommt. Der Vorstand 
wird sich weiterhi n alle Mühe geben, die Übungen so interessant wie mög
lich zu gestalten, um die Tei lnehmerzahlen noch zu steigern. Dafür bürgt 
der Name unseres Verkehrs- und Übungsleiters. 

KUT 1958 in Romanshorn. W ir verweisen auf das zugestellte Z irkular . 
Kameraden, welche sich angemeldet haben, ihre Anmeldung bis zum 
25. September aber nicht bestätigt erh ielten, sind leider von der Berück
sichtigung ausgeschieden. Von den übrigen Kameraden erwarten wir voll
zäh liges und pünktliches Erscheinen gernäss Zeitplan. 

Ausschlüsse . Wegen Nichterfüllung der fi nanziellen Pflichten der 
Sekt ion gegenüber, mussten folgende Mitglieder ausgeschlossen werden : 
Pi . Seiler Richard, Frauenfeld ; Pi . Schupp Ii Erwin, Bürglen/TG und JM 
Gremlich W ill i, Neukirch-Egnach. Die A usschlüsse erfolgten gernäss Art. 6 
des Sektionsreglementes . br 

Section Vaudoise 
A dresse officlelle: Jean Koelll ker, 9, chemln de Samals 42, Pully 

T~lephone 28 98 44. Campte de ch~ques II 11 718 

Courses international es de cöte d 'OIIon-Villars. Les 29, 30 et 31 aout 
ecou les, 35 camarades (28 membres et 7 volontaires) ont ete a l 'ceuvre pour 
assurer les Iiaisons indispensables de securite, surtout, et de renseigne
ments tout Je long du parcours (8 km) et pou r Je montagedes lignes neces
saires. 22 sta. SE-101, 2 sta. SE-108 (p lus 1 de reserve), 2 sta. SE-100, 3 bo
bines de cäble D, etc., ont ete utilisees. Le trafic a dure23heures, en3jours; 
le montage et Je repli des lignes ont exige 5 heures de travail assidu. A ueune 
defectuosite n'a ete enreg istree, ce qui prouve, une fois de plus, l 'excellence 
et l 'efficacite reelles des sta. employees, des SE-101 notamment. Les resul
tats ont ete excellents, comme en 1956, et les organisateurs ont exprime 
toute leur satlsfaction au responsable R. Guex. 

Nous esperons vivement qu'i l se trouvera un participant pour donner 
un expose autrement vivant que cette seche enumeration. 

Entrainement hebdomadaire des lundi et vendredi. Nous rappelans 
qu 'il a recommence et adressons un appel pressant a tous les camarades 
qui le peuvent de venir au local pour relayer Je noyau de fideles, noyau qui 
s'amenuise, Je vendredi surtout. 

S eance de comite. Les Interesses sont pries de prendre note que Ia 
prochaine seance a ete fi xee au vendredi 10 octobre prochain, a !'heure et 
au local habituels; cet avis tient lieu de convocation . 

Sektion Winterthur 
ielle Adresse: Postfach 382, W lnterthur, Postcheckkonto VIII b 1997 

efon: Robert Schumann, Geschäft (052) 8 11 22, Privat (052) 6 19 42 

Felddienstübung vom 23./24. August 1958. Trotz relativ schwachem 
Besuch war der diesjährigen Felddienstübung wieder ein schöner Erfolg 
beschieden. Die Übungsleitung unter dem Vorsitz des VL Fu nk, Kamerad 
Heinz Altherr, hatte als « Kampfhandlung>> das Gebiet um Dättl ikon ausge
wählt. Al s es am Freitag vor der Übung noch «wie aus Kübeln gegossen>> 



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

thode! Wer heute gleich wie 

vor 50 Jahren arbeitet, wird 

vom 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 ausgerüstet. 

SIMPLEX-Winden sind sehr sparsam im Gebrauch, da prak
tisch kein Verschleiss; eine Anschaffung reicht für 1-2 Gene
rationen. Die SIMPLEX-Universalwinden sind die einzigen 
Winden des Weltmarktes, 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 
federleichte Rätschenflaschenzüge mit Leichtmetallge
häuse und «Herc-AIIoyn-Giiederkette, werden in der Schweiz 
überall beim Leitungsbau, für Geniearbeiten und in der 
Industrie allgemein zum Ziehen, Spannen, Heben, Senken, 
Rippen, Verankern usw. verwendet. 3/4-Gt mit jedem Hub 
sind ab Lager lieferbar. 

SIMPLEX-Universalwinden No. 522 und 2030 sowie 
CM Pulller sind Standardausrüstung der LS- und 

Genietruppe. 

Man verlange unsere ausführliche Prospektliteratur mit 
Offerte. Solange Vorrat sind alle Modelle sofort 

AB [LAGER LIEFERBAR 

Werk--General- und Alleinvertrieb sowie Import für die Schweiz, 
Deutschland, Frankreich und Österreich: 

L. MEILI & SOHN ZÜRICH 
Aspholzstrasse 29 Telefon (051) 46 43 06 

Hebezeuge, Fördermittel, und Industrieausrüstungen 
Für unfallverhütende Hebezeuge seit über 20 Jahren bestens 

bekannt. 

. sondern so! 
...... 

Sichere Abstands

betätigung mit «Simplex>> 

SIMPLEX-WINDEN sind 

gebaut, um Unfälle, 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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regnete, machte männiglich sich auf eine Schlechtwetterübung gefasst, 
doch beim Appell am Samstag-Nachmittag um 1330 Uhr vor dem Sende
lokal, war uns Petrus einmal mehr gut gesinnt, was auch das Stimmungs
barometer der 20 Teilnehmer erheblich steigerte . 

Nachdem jedermann die Befehle und das entsprechende Material ent
gegengenommen hatte, wurden mit Autos und Motorrollern die angewiese
nen Standorte erreicht . Das vorgesehene Verbindungsnetz nahm langsam 
Formen an und wurde schliesslich wie folgt beendigt : Übermittlungszentrum 
in Dättlikon - Zivilleitung von Dättlikon nach Aesch - von Aesch Zivil
leitung mit Simplexschaltung nach Riet - Telegrafenleitung von Dättllkon 
nach Steinler - Funkverbindung Stelnler nach Riet - Funkverbindung 
Stein I er nach Dättlikon- Brieftaubenauflaßstellen ln Dättlikon und Aesch
Brieftaubenempfangsstellen ln zwei Bft .-Stationen in Winterthur - Funk
verbindung der beiden Bft .-Empfangsstellen mit den Auflaßstellen ; die 
dritte Bft.-Verbindung Irehel nach Bülach musste infolge Zeitknappheit am 
Samstagnachmittag fallen gelassen werden, funktionierte dafür am Sonntag
morgen umso besser! Dass dieses ansprechende Verbindungsnetz -
ausser einem richtigen <<Knopf in der Zivilleitung»- nach Zeitplan funk
tionierte, spricht für den prächtigen Einsatz aller Teilnehmer. 

Nach Übungsunterbruch um 2000 Uhr hatte männiglich richtig «Kohl
dampf>>! Doch der Übungsleiter hatte Inzwischen «etwa~>> ausgeheckt; 
seine Mitteilung entlockte jedem Anwesenden jeglichen Teil von Müdigkeit : 
«Um 2130 Uhr wird zu einem «Sie+ Er>>-Patr .-Lauf über 4 Y, km gestartet!>> 
Da bei der Übungsbesprechung die Mitteilung gemacht wurde, dass jeder
mann eine Taschenlampe, Maßstab und wenn möglich Kompass mitzu
nehmen habe, war man auf diese Beigabe gerüstet. 6 «Sie+ Er>> und ein 
«Er»-Team nahmen den Kampf mit der Dunkelheit, mit der Feuchtigkeit, mit 
dem Ungewissen und mit dem Hunger auf! Es wurde in 3 Minutenabständen 
gestartet. Ani Start musste nach Koordinaten-Angabe Posten 1 gesucht 
und ohne Karte gefunden werden . Da es hiess, es werde auf Zeit und 
Postenpunktbewertung gelaufen, legten wir sofort ein forsches Tempo vor, 
um so mehr, da meine Partnerin sich von früher her als sehr lauftüchtig er
wiesen hatte. Am ersten Posten galt es drei Steine in einen Kreis zu weiien, 
die sich bei einer brennenden Kerze in 10, 20 und 30 Metern befanden . Doch 
schon an diesem Posten erlebten wir die erste Enttäuschung, denn Patr. 6 
war erst kurz vor uns angekommen und wir mussten warten- ohne dass die 
wartende Zeit gutgeschrieben worden wäre! Standort des Postens 2 wurde 
uns mittels Azimut- und Distanzangabe mitgeteilt . ·Aber oh Schreck, als wir 
Posten 2 erreichten, waren alle 7 Patrouillen noch anwesend. Hier hatte 
sich der Übungsleiter gründlich verrechnet, denn die hier gestellten Auf
gaben waren: «Streckenkroki nach Angabe auf der Karte (1 km) musste mit 
10facher Überhöhung gezeichnet, zwei Punkte nach Koordinatenangabe 
mussten auf der Karte gesucht und erklärt und als Clou, Posten 3 musste 
nach Koordinatenangaben, die beid e nicht auf der Karte zu find en waren, 
bestimmt werden. 7 Patrouillen waren anwesend, 4 Karten standen zur Ver
fügung, wir kamen als 7. an und mussten ... warten! Posten 3 war bei einem 
Bauernhaus. Die Arbeit war hier bald erledigt. Ein A-Telephon musste 
doppeldrähtig angeschlossen werden, eine Bft .-Hülse musste an ein «Bein>> 
fachgernäss befestigt und der nächste Posten anhand eines am Boden 
liegenden Bodenstecken, der die Richtung gab, bestimmt, bzw. gefunden 
werden. Als wir an ein steil abfallendes Bord kamen, hörten wir ein heftiges 
Gefluche! Es galt ein schlimmes Bachtobel zu durchklimmen und dies bei 
diesen Bodenverhältnissen und z. T . auch unserem Schuhwerk! Wir mach
ten sofort kehrt, nahmen eine technisch einwandfreie Umgehung vor und 
erreichten Posten 4 nach einem wiederum erheblichen Höhenunterschied
wir hatten bereits schon ca . 300m Höhendifferenz hinter uns. Zwei Patrouil
len hatten wir überholt, .mussten dafür ohne Gutschrift hier weitere 15 
Minuten in Kauf nehmen . W as war passiert? Es galt auf eine Distanz von 
ca. 12 Metern drei zum Teil schwach beleuchtete Ballone mit einem Flobert
gewehr zu treffen . Nach den beiden gut getroffenen Ballonen gab's ei ne 
Ladestörung, indem der Schiessleiter eine Patrone einklemmte, die nicht 
mehr herausgebracht werden konnte. Nac h langem Hantieren setzten wir 
schliesslich den Lauf fort, ohne den dritten Schuss abgefeuert zu haben. 
(Nach dem Lauf um ca . 2400 Uhr wurde für die nichtgeschossenen Patrouil
len das Schiessen nachgeholt!) Nach Koordinatenangabe musste die Rich
tung des Postens 5 bestimmt werden. Und wieder galt es gut100m Höhen
differenz zu überwinden, diesmal aufwärts! Hier musste auf einer Karto nuhr 
die Richtung des Rheinfalls angegeben werden . Eine Schnitzelspur wies 
dann den Weg zu einer Tafel, die sich nach ca . 300 Metern noch weiter 
hinauf im Wald befand, und auf der stand: Ziel , Restaurant «Traube» 
Dättlikon! Mit letzter Energie- der Hunger hatte sich schon längst unange
nehm bemerkbar gemacht - wurden diese 800 Meter bewältigt, wo man 
dann am Ziel mit Huronengebrüll empfangen wurde . 

Anhand dieser Schilderung kann sich jeder Leser sein Urteil selber 
machen . Eins ist sicher, dem Übungsleiter, der auch diesen Lauf vorbereitete 
und sich dafür verantwortlich zeigte, ist für die Mühe und die Zeit, die er 
dafür aufwendete, bestens zu danken und zu gratulieren. 

Nachdem sich die erhitzten und z. Z. erregten Gemüter besänftigt 
hatten, konnte erheblich nach Gei sterstund e der wohlverdiente und doppelt 
schmeckende «Znacht>> eingenommen werden . 

Trotz kurzer Nacht war männiglich auf dem Damm, als zum zweiten T eil 
der Übung gestartet wurde. Die Ausgangs lage war dieselbe, wie am Tag 
zuvor. Die Verbindungen klappten wiederum ausgeze chnet, so dass beim 
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Schlussrapport anerkennende Worte des Dankes seitens der Übungs
leitung und auch seitens der Inspektion an die Teilnehmer fielen . 

Filmabend des UOV Winterthur. Vom UOV Wlnterthur erhielten wir 
die Einladung zur Teilnahme an einem Filmabend, der am Donnerstag, 
11. September im Rest. «Wartmann>> stattfand. Alle in Winterthur und 
Umgebung wohnhaften Mitglieder erhielten eine Einladung zugestellt ; 
zwölf Mitglieder folgten dieser Einladung und erlebten interessante Aus
schnitte aus einem schwedischen Spionagefilm, aus dem «Berliner Auf
stand vom 17. Juni 1953», aus «Paraden 1956>> und dem Schweizer Film 
«Einer von Allen>>. Diese Filme zeigten wieder einmal mehr, wie die Staaten 
hinter dem Eisernen Vorhang die <<friedliche Koexistenz» propagieren. Die 
aufschlussreichen Begleitworte des Referenten, Herr Dr. Mörgeli, Zentral
sekretär des Schweizerischen Aufklärungsdienstes in Bern, gaben dem 
interessanten Filmabend eine abgerundete Lin ie. Dem UOV Winterthur sei 
für die Einladung kameradschaftlich der beste Dank ausgesprochen. resl 

Sektion Zug UOV 
Obmann: Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 

Postcheckkonto VIII 39185 

Sendeabende. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr im Hotel <<Pilatus>> 
Ebenfalls ist jedermann am Stamm des EVU willkommen. 

Tätigkeit. Wiederum haben einige Mitglieder als Funktionäre am tradi
tionellen Herbstspringen teilgenommen. Der Anlass konnte bei schönstem 
Wetter und zum grossen Erfolg der Veranstalter durchgeführt werden. 

Im Oktober wird die OG Zug den Nachtorientierungslauf durchführen. 
Für diesen Anlass werden die Mitglieder zum Mitmachen als Funktionäre 
oder Funker gebeten. SG 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Fred Sutter, Brandstrasse 30, Uster 

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

Felddienstübung vom 13./14. September 1958. Bei strahlendem 
Wetter konnten wir die Herbstübung von Stape l lassen . Durch das freund
liche Entgegenkommen des Kdt. der Uem. RS 238 in Bülach, der uns mit 
Material und Mannschaft unterstützt hat, konnte diese Übung zu einem mar
kanten Ereignis im Jubiläumsjahr der Sektion gestempelt werden. Es stan
den nicht weniger als 5 Stationstypen bereit zum Einsatz, als der Übungs
leiterpunkt 1300 Uhr die zahlreichen Teilnehmer begrüssen konnte. A pro
poszahlreiche Teilnehmer : es waren deren 21 Mann = Y, der Sektion . Es 
hat sich wieder einmal mehr gezeigt, dass, wenn etwas Interessantes ge
boten wird, sich auch die notwendige Beteiligung einstellt. 

Nach einer 2stündigen Instruktion an den Station en SE-406, SE-403, 
SE-300, SE-222 und SE-210 wurden die Stationsführer zu einer Befehlsaus
gabe zusammengerufen, die, wie es sich im Verlaufe der Übung noch zeigen 
sollte, so vollständig und eindeutig war, dass keine organisatorischen Zwi
schenfälle passierten. Es wurden folgende Netze gebildet: 

A . 1 SE-222-Netz von der Scheidegg ob Wald (ZH) nach dem Meiersboden 
Im Steinenbachtal mit ETK; 

B. 1 SE-406- SE-403-Netz vo n der Scheidegg ob Wald nach dem Zimiker 
in Uster mit ETK-R; 

C. 1 SE-210- SE-300-Netz von der Scheideg g ob Wald nach dem Zimiker 
in Uster mit handbetriebenem Funk. 

Um 1800 Uhr waren auch dem Stellungsbezug sämtliche Verbindungen 
hergestellt. Mit Ausnahme der Verbi ndung B, die zu dieser Zeit noch nicht 
mit ETK-R-Betrieb arbeitete, und- wie es sich ze igen sollte- noch ei nige 
Nüsse zu knacken gab, waren die Verbindun gen von allem Anfang an sehr 
gut. Das unermüdliche Ausharren und das selbstverständli che Arbeiten, 
bis auch diese Verbindung um 2110 Uhr auf ETK-R mit Fernbetrieb mit dem 
Umsatzgeber arbeitete, lohnte sich bestimmt, denn damit wu rde das eigent
liche Zi el der Übung : Erstellen und Betrieb einer Fk .-, einer ETK (FFS)- und 
einer ETK-R-Verbindung, erreicht. Wieder einmal mehr zeigte sich die SE-
222 durch ihre Einfachheit in der Bedienung den and eren Fk.-Sta. so über
legen, dass: 



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

Die Zellweger AG, Apparate- und Maschinenfabriken Uster, entwickelte die 

erste Militärfunkstation für Telephonbetrieb mit Einseitenbandmodulation und 

Fernschreibbetrieb 
mit echter Frequenzschubtastung 

ZELLWEGER AG 
APPARATE- UND MASCHINENFABRIKEN USTER USTER/ZÜRICH 
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die Verbindung sofort auf FFS und in einwandfreier Qualität vorhanden 
war; 

alle bald mit dem Betrieb vertraut waren, auch diejenigen, die die Station 
vorher nur schlecht kannten . 

Als um 2300 Uhr die Suppe mit dem überlangen Schüblig serviert wurde, 
biss jeder mit Vergnügen, einem Riesenhunger und der Genugtuung, etwas 
geleistet zu haben, hinein . Trotz der etwas kurz gerateten Nacht waren am 
Sonntagmorgen 0600 Uhr schon wieder alle mit grossem Einsatz an der 
Arbeit. Der Sonntag stand unter dem Zeichen der modernen Funkerei, in
dem im Fernbetriebsraum das Rattern des UG dominierte und Telegramme 
in Mengen ausspie, so dass die mit dem Taster sich an der TL Abmühenden 
vor Neid erblassten . 

Kurz nach 1000 Uhr wurde die Übung programmgernäss abgebrochen, 
und mit Befriedigung blickte man der folgenden Übungsbesprechung und 
-Kritik entgegen. An würdiger Stelle, nämlich unter der Linde des Ustertag
Gedenksteines, wurde die Übung und die Leistung durch den Übungsinspek
tor besprochen. Herr Obi! . Hägin hat mit geübtem Blick die Übung verfolgt, 
und es war eine Genugtuung für alle Teilnehmer, dass die gestrenge und 
sachliche Übungskritik sehr positiv und mit einem offenen Lob an die Sek
tion ausfiel. 

Allen, die mit ihrer Teilnahme und ihrem Einsatz der Übung zum Ge
lingen verholfen haben, sei an dieser Stelle nochmals die Anerkennung 
ausgesprochen, sich für unsere Sache zur Verfügung gestellt zu haben. 

Nächster Stamm. Donnerstag, den 9. Oktober im «Stadthof», Kegel
bahn. Die Reservation beider Bahnen drängt sich mehr und mehr auf! 

Bitte vormerken. Donnerstag, den 4. Dezember findet unser Chlaus
abend statt! Wir erwähnen dieses Datum bereits jetzt, damit keiner mit der 
Ausrede fernbleiben kann, es sei ihm zu spät mitgeteilt worden. Subu 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telefon : F. Mallplero, Pri vat 28 33 89, Postcheck VIII 15 015 

Sendelokal. Wir haben für die fiebrig wartenden Kameraden die er
freuliche Mitteilung, dass unser mühsames Suchen nach einem neuen 
Sendelokal vermutlich von Erfolg gekrönt sein wird. Eine offizielle Zusage 
vorausgesetzt, wird uns im Wolfbachschulhaus (Nähe Pfauen) ein Man
sardenzimmer zum Einrichten einer gemütlichen Funkbude zur Verfügung 
gestellt. Für die besagte Gemütlichkeit müssen wir allerdings noch kräftig 
Hand anlegen. Wir bitten deshalb jetzt schon Könner auf dem Gebiete der 
Schreiner- und Gipsertechnik, sich seelisch auf einen noch folgenden Auf
ruf vorzubereiten. 

Für die eigentliche Morseausbildung wird uns das Zimmer 163 in der 
Kaserne Zürich verbleiben. Einen entsprechenden Terminplan für diese 
beiden Ausbildungslokale werden wir im nächsten «Pionier» vorlegen. 
Nach dieser langen Wartepause hofft der Vorstand auf einen erfreulichen 
Aufmarsch. 

Felddienstübung 13./14. September 1958. Ein Kurzbericht erscheint 
im nächsten «Pionier>>.- Es sei vorweggenommen, dass diese Felddienst
übung !rotz der kläglichen Beteiligung , in einem allerdings stark reduzierten 
Rahmen, doch noch zur Zufriedenheit des Übungs-Inspektors durchgespielt 
werden konnte.- Die gemütlichen Stunden zwischen den beiden Übungs
abschnitten, abgeschlossen mit einem nächtlichen Lagerfeuer, liess beinahe 
vergessen, wieviel ernste Vorbereitungsarbeit die Verantwortlichen für diese 
Übung geleistet hatten. Um so betrüblicher ist es trotzdem, dass eine solche 
gut geplante Übung nur noch wenige unserer grossen Sektion zu einem eif
rigen Einsatz verpflichten. Denen sei unsere Anerkennung gewiss. 

Peilkurs. Nachdem die ersten Aufrufe im «Pionier» mit keiner einzigen 
Anmeldung quittiert wurden, lag die Vermutung nahe, dass dieser Kurs 
nicht auf Interesse gestossen ist. Dass sich unsere Jungmitglieder um so 
mehr darauf stürzen, ist daher erfreulich. Im geheimen erwarten wir immer 
noch einige verwegene Aktivmitglieder (FHD nicht ausgeschlossen). Also : 
Bitte Mitteilung für Jungmitglieder beachten! 

Jungmitglieder. Morsetraining und Diskussionsabende : Zimmer 163, 
Kaserne Zürich , an den folgenden Donnerstagen, jewei ls 2000 Uhr : 30. Okt., 
13. Nov., 27. Nov . und 11 . Dez. 1958. - Peilkurs : Wie der Obmann Euch 
bereits mit Zirkular mitgeteilt hat, wird mit unseren sektion seigenen Peil
geräten ein Einführungskurs durchgeführt. Es ve rbl eiben noch die beiden 
Donnerstage vom 2. und 16. Oktober, jeweils 2000 Uhr, ebenfa ll s Kaserne, 
Zimmer 163. 
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Stamm. Jeden 3. Dienstag des Monats im Restaurant«Ciipper>>, 1. Stock. 
Nachdem die eigentliche Ferienzeit vorbei ist, hofft der Vorstand wieder auf 
grossen Besuch zum kameradschaftlichen Hock 

Mitgliederausweise. Wir bitten alle Mitglieder einmal nachzukontrol
lieren, ob sie im Besitz eines Mitgliederausweises mit gültiger Quittungs
marke sind. Adressänderungen sind dem Sekretariat zu melden. 

Jungmitglieder, welche die Rekrutenschule absolviert haben, wollen 
dies der Sektion ebenfalls mitteilen . 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse : Aubrlgstrasse 16, Thalwil 

Telefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, lnt. 327 

Mittwoch·Sendeabend. Die Sendeabende haben wieder begonnen. 
Wir verkehren mit Basel und sind wieder jeden Mittwoch von 2000 bis 2130 
Uhr im Sendelokal tätig. Neuerdings steht uns ein Lochstreifen-Geber zur 
Verfügung. Mit diesem Gerät kann man seine <<Geschwindigkeit>> prüfen, 
die Sendegeschwindigkeit lässt sich von 40 bis zu 120 Zeichen pro Minute 
verstellen. Anschlüsse für <<Mithörer>> sind genug vorhanden. Und jetzt : 
<<Auf an den Sendeabend und zum Bunkertest!>>. 

Stamm. Wir treffen uns wie gewohnt am 1. Freitag des Monlas am 
runden Tisch im Thalwilerhof. Leider war, bedingt durch Ferien, Militär
dienst und berufliche Inanspruchnahme, in letzter Zeit selten jemand am 
Stamm. Versuchen wir also uns zu bessern und wenn wir gesagt wird, so 
betrifft dies auch den Vorstand. 

Arbeitsprogramm.Wenn diese Nummer des <<Pionier>> erscheint, 
werden die Übung <<Saturn>> und der <<Thalwiler Orientierungslauf>> bereits 
hinter uns liegen . Im Moment des Redaktionsschlusses konnten leider noch 
keine Berichte vorliegen. in der nächsten Nummer sollen diese Ereignisse 
aber noch entsprechend gewürdigt werden. es 

Association Suisse des of. et sof. tg. camfl. 
Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. 

?resident Cap Laederach Gllbert-H., D1rection des Tel ephones Genave 

Tel. bureau (022) 24 37 99, priv~ 33 77 99. C.ch.p. VII 11 345 

Course d'orientation nocturne. A l'instigation de Ia Societe suisse 
des Officiers, Ia Societe des Officiers du Canton de Saint-Gall organisera, 
dans Ia nuit du 15/16 novembre 1958, une course d'orientation de nuit pour 
officiers, S .C.F., sous-officiers et soldats. Les participants devront s'orien
ter a l'aide de Ia carte et de Ia boussole, remplir des missions militaires et 
prouver leur habilete dans le maniement des armes. 

Cette epreuve donne a nos membres une excellente occasion d'entraine
ment hors service; le comite a donc decide d'encourager les groupes a for
mer au moins une patrouille chacun, en faisant participer Ia caisse a une 
partie des frais de voyage. Les chefs de groupe recevront prochainement 
des renseignements complementaires; d'ores et deja nous invitons de fa9on 
pressante nos membres a s'y interesser. (Effectif des patrouilles: 2 of. ou 
sof.) 

Cotisation 1958. Par l ' intermediaire de leurs chefs de groupe, nos 
membres recevront dans quelques jours Ia formule de versement, etablie 
SOUS Une forme nouvelle, et a laquelle nous leur prions de reserver bon 
accueil. Le comite 

NachtorientierungsfauL Im Auftrage der Schweizerischen Offiziers
gesellschaft führt die Offiziersgesellschaft des Kantons St. Gallen in der 
Nacht vom 15./16. November 1958 einen Orientierungslauf für Offiziere, 
FHD, Unteroffiziere und Soldaten durch. Die Teilnehmer dieses Laufes 
sollen zeigen, dass sie sich in der Nacht mit Karte und Kompass zurecht
finden, militärische Aufträge ausführen und sich mit der W affe wehren 
können. 

Für unsere Mitglieder gibt es hi er ein e vorzügliche ausserdienstliche 
Trainingsgelegen heil. Der Vorstand ladet alle Gruppen ein, mindestens je 
eine Patrouille zu bilden (2 Of. oder Uof.) . Die Kasse wird ei nen Teil der 
Reisekosten übernehmen . Die Gruppenc hefs werden nächstens weitere 
Einzelh ei ten erh alten. Wir hoffen, dass sich za hlreiche Mitglieder für diese 
Übung interessieren werden. 

Beitrag 1958. Durch die Gruppenchefs werden unsere Mitglieder im 
Laufe des Monats die neu herausgegebenen Einzah lungsschei ne erhalten. 
Wir danken Ihnen zum voraus für baldige Ein zah lung . Der Vorstand 



ELECTRO~fECANI(~UE 
GEORGES MUSY 

PARCS 38 NEUCHATEI... TEL. C038l '""' lH 

'l'n•e B / 16 

Petits Transformateurs fixes 

Kleine Transformatoren 

Catalogue et Iiste de prix sur demande 

Katalog und Preisliste auf Verlangen 

Die Eidg. Zeughausverwallung Thun sucht jüngeren, tüchtigen 

Radio- oder Elektromechaniker 
evll. Schwachstrom-Apparatemonteur 

mit abgeschlossener Lehrzeit zur Verwen
dung in der Werkstätte für Übermittlungs
material. Es besteht die Möglichkeit der 
W eiterausbildung am Übermittlungsmate
rial der Armee. Lohn nach Arbeiterordnung . 
Bei Eignung entwicklungsfähige Dauer
stelle. Offerten sind zu richten unter Bei
lage des Fähigkeitsz eug nisses mit Noten
ausweis, allfälliger Arbeitsze ugnisse und 
Photo sowie Bekanntgabe der militärischen 
Eintei lung und Grad an die Verwaltung des 
Eidg . Zeughauses, Thun 2. 63 

Generaldirektion PTT 
BERN 

Wir suchen 

Reaktor AG sucht einige 

Reaktor- Operateure 
(SchaiJwärter) 

für den Betrieb des Schwerwasserreaktors in Würenlingen. 

Erforderlich sind : 
Abgeschlossene Berufslehre als Elektriker, 
Elektromechaniker oder Mechaniker. 

Bewerber sollen die Fähigkeit besitzen, ein kompliziertes 
Steuerungssystem zu verstehen und völlig zu beherrschen. 
Es wird auch Wert gelegt auf einige Jahre Erfahrung in 
der Industrie oder als Sc;haltwärter. 

Durch spezielle Ausbildungskurse für die zukünftigen Ope
raleure wird Gelegenheit geboten, sich in das neue Gebiet 
einzuarbeiten. 

Interessenten sind gebeten, ausführliche Offerten mit 
Zeugniskopien, Angaben über bisherige Tätigkeit, Photo 
und Geha ltsansprüchen einzureichen an die Direktion der 

REAKTOR AG, Postfach 404, Zürich 22. 

64 P15018Z 

Stellenausschreibung 

2 dipl. Elektrotechniker 

Generaldirektion PTT 
Personalabteilung 
BERN 

(Hochfrequenz oder Schwachstrom) 

für den Bau und Belri eb von Richlsfrahlanlagen 

(Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeif in einem der neueslen Gebiete der 
Nachrichlenfechnik. Einführung in die messfechnischen und belriebliehen Fragen 
der Mikrowellenfechnik), 

und 

für den Bau und Belrieb von UKW-Telephonieanlagen 

(Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeil im Gebiete der drahtlosen Tele
phonie. Einführung in die messlechnischen und belriebliehen Fragen der modernen 
UKW-Technik) . 

Wir verlangen: 
Abgeschlossene Iechnische Ausbildung an einem anerkannten schweizerischen 
Technikum oder gleichwertiges Studium. Kenntnisse einer 2. Landessprache. 
HF-Praxis , wenn möglich in der UKW- oder Mikrowellenfechnik, erwünscht. 

Anmeldungen, begleitel von einem Leb ens lauf mit Angaben über die bisherige 
Berufsläfigkeif und Zeugnisabschriflen, sind bis zum 15. Oktober 1958 zu richten 
andie 65 P6SSY 
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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 

Tageslicht-Schalter 

(sog. Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbaumen b . Baden Telefon 056 / 2 77 79 

Abzweigstecker 
2p + E6/10A , 
Universalmodell 

Nr . 4721 wf gleiches Modell 
waagrecht-flach 

Nr . 4721 X 
Schutzkontaktstift 

zum Einsetzen 
in obige Stecker 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vortei lhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Listen P 58). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

CLICHES RAU & cO· 
INH. A. STANEK &. CO. 



I I 

CO 
atlas-Licht 
schenkt klare Sicht 

Dr. Waller Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Ki llwangen Telephon (056) 35313 

267 



~ 
E--< 
Cr.:l 

$... 
(l) 

0 

~ 
(l) - '-D 
_) 

::> 
--t ..r:: 
:) CJ 
-< 
::l ...... 

$... 

:;:::! 

N 

ö 
0.. 

,.... 

Senderöhren 
Thyratrons 
Gleichrichter· 

röhren 
Sie haben heute 

die Möglichkeit, 

für jeden Sender 

und lndustriege-

nerator sowie für 

elektronische Steuerungen aus 

einer Reihe moderner und im 

Betrieb bewährter Brown Boveri 

Röhren den passenden Typ zu 

wählen. 

e Grösste Betriebssicherheit 

e Lange Lebensdauer 

e Hoher W irkungsgrad 

e Günstiger P reis 

W ir helfen Ihre Röh ren probleme 

lösen 

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

Adressänderungen: Redakti on des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47 



M 'f-.161 

...J 
w 
f
< 
I 
ü 
::J 
w 
z 

w 
> w 
z 
w 
(!} 

z 
0:: 
w 
[IJ 

I 
ü 
0:: 
:::J 
N 

...J 
w 
cn 
..:: 
[IJ 

f
LL. 
..:: 
I 
ü 
cn 
...J 
...J 
w 
cn 
w 
(!} 
z 
w 
i= 
:.:: 
< 

a::: 
1.1.1 

= c 
Ia 

1.1.1 ... ... -& 
c 

·958 

Offizielles Organ des Eldg. Verbandes 
der Obermlttlungabuppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtale
graphen ·Offiziere und ·Unteroffiziere 

Organe offlclel del' Assoclatlon f6d6rale 
des Troupea da Tranamisalon (AFTT) 
etdei'Unlon aulsse deaOfflclers et Sous
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Industrie-Steckkontakte 
3P+E 
10 A 500 V und 15 A 500 V 

9204 EMA 

Adolf Feiler AG Horgen 
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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

thode! W er heute gleich wie 

vor 50 Jahren arbeitet, wird 

vom Fortschrittlichen über

flügelt. 

SCHACH 
DEM BETRIEBSUNFALL 

mit den einwandfreien, unfallverhütenden 

SIMPLEX 
Universalwinden mit Gelenkfuss 

(Nr. 522 = 5 t, 1016 = 10 t, 310A = 15 t, 2030 = 20 t) 

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 ausgerüstet. 

SIMPLEX-Winden sind sehr sparsam im Gebrauch, da prak
tisch kein Verschleiss; eine A nschaffung reicht für 1-2 Gene
rationen. Die SIMPLEX-Universalwinden sind die einzigen 
Winden des Weltmarktes, 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· 
ru ngen hergestellt, daher distorsionsfrei, strapazierfähig, 
unfallsicher und federleicht. 

« C M » Puller 
federleichte Rätschenflaschenzüge mit Leichtmetallge
häuse und «Herc-AIIoy»-Giiederkette, werden in der Schweiz 
überall beim Leitungsbau, für Geniearbeiten und in der 
Industrie allgemein zum Ziehen, Spannen, Heben, .Senken, 
Rippen, Verankern usw. verwendet. 3/4-6t mit jedem Hub 
sind ab Lager lieferbar. 

SIMPLEX-Universalwinden No. 522 und 2030 sowie 
CM Pulller sind Standardausrüstung der LS· und 

Genietruppe. 

Man verlange unsere ausführliche Prospektliteratur mit 
Offerte. Solange Vorrat sind alle Modelle sofort 

AB LAGER LIEFERBAR 

W erk- General- und Alleinvertrieb sowie Import für die Schweiz, 
D eutsch land, Frankreich und Österreich: 

L. MEILI & SOHN ZÜRICH 
A spholzstrasse 29 T elefon (051) 46 43 06 

Hebezeuge, Fördermittel, und Industrieausrüstungen 

Seit 25 Jahren Pion ier im Dienst der Unfallbekämpfung 

sondern so! .... 
Sichere Abstands· 

betätigung mit << Simplex» 

SIMPLEX- WINDEN sind 
gebaut, um Unfälle, 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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Telephone für militärischen 

Einsatz Telephonvermitt-

lungs- und Übertragungsein

richtungen - Übertragungs

einrichtungen für Fernschreib

verbindungen-lnfrarot-Geräte 

- Radar-Anlagen. 

~ 
'-........-./ 

ALBISWERK 
ZL:JRIC:H A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 

MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Wir entwickeln und bauen militä

rische Geräte für die mannigfaltig

sten Verwendungszwecke. 

Das unbedingte Festhalten an 

höchster Qualität in jedem Zweig 

der Fabrikation garantiert für Appa

rate, die sich auch im harten Feld

Einsatz bewähren. 

ALBISWERK ZÜRICH AG . ZÜRIC H 9/47 

ALBISRIEDERSTR. 245 TELEPH ON (051) 52 54 00 



NOVEMBER 1958 31. JAHRGANG 

Zur Atomdiskussion: 

Vor der Anti-Atomwaffen-Initiative 

Es geht los . Das Komitee gegen eine atomare Bewaffnung 
der schweizerischen Armee beginnt mit der Sammlung von 
Unterschriften . Das Ziel ist eine Volksabstimmung, in der 
einem verfassungsmässigen Verbot der Atomwaffen zuge
stimmt werden soll. Für alle Zukunft wäre es damit unseren 
Soldaten untersagt, diese wirksamen Kampfmittel zu ver
wenden. 

Es gibt wohl keinen Schweizer, dem es nicht klar ist, dass 
Atomwaffen allein keinen wahren Weltfrieden herstellen 
können, auch wenn sie noch so abschreckend auf die An
griffslust gewisser Staaten wirken. Auf weite Sicht gesehen 
ist darum jeder von uns ein Atomwaffengegner und bereit, 
mitzuhelfen , dass die Menschheit allmählich zu einem Ver
zicht auf Krieg, auf Zerstörung und Vernichtung als Mittel 
der Politik gelangt . Aber diese grundsätzliche Einstellung 
kann uns nicht verhindern, die heutige Weltlage mit nüchter
nen Blicken zu betrachten. Niemand kann in dieser Zeit der 
Krisen, der gegenseitigen Anschuldigungen und Drohungen 
mit Krieg und Waffeng ewalt behaupten, dass der Kl einstaat 
keiner Bedrohung ausgesetzt sei . Jeder Schweizer ist nach 
einem Blick in die Zeitung täglich davon überzeugt, dass der
jenige am besten fährt, der sich auf eigene Kraft stützen kann 
und nicht gezwungen ist, jedem äusseren Druck nachzu
geben. 

Neuer Tarnanzug für unsere 

Armee 

Als « Dernier cri>> in der militä

risch en Bekleidung soll in der 

Schweizer Arm ee ein vie lseit ig 

ve rw endbarer Tarn anz ug einge

führt werden, de r sich den ve r

schiedenen Gefec htsan ford e

run gen le icht anpassen lässt. 

Unser Bild zeig t den in Zü ri ch 

durch Oberst Brunner der 

Presse vorgeführten K T A 

Tarnanzug: v. I. n. r . mit Voll 

packu ng und neuem Regen

schutz, mit hoc hgeschlagener 

Kapuze, in der normalen Trag

art (bei der bis zu 11 kg Munition 

inklusive 4 Handgranaten in den 

Seitentaschen verso rgt werd en 

können) und als ve rein fac hter 

An zug mit Vollpackung. 

in dieser Zeit grösster Spannung wird nun eine Initiative 
lanciert, die eindeutig auf eine Schwächung uns_erer Ver
teidigungskraft und damit der Unabhängigkeit der Schweiz 
abzielt. Mit dem Hinweis auf die Schrecklichkeit der Atom
und Wasserstoffwaffen an sich wird versucht, auch die 
eigene, beschränkte und nur zu Verteidigungszwecken ge
wünschte atomare Bewaffnung als gegen die Menschlich
keit und gegen den Frieden gerichtet hinzustellen. Wer im
mer sich die Mühe nimmt, den tatsächlichen Notwendigkei
ten einer schweizerischen Atombewaffnung nachzugehen 
und wer sie in unsere bisherige Tradition der Selbstbehaup
tung und Verteidigung mit allen Mitteln hineinstellt, wird un
schwer einsehen, dass diese Argumente nicht stichhaltig 
sind. 

Wir müssen die konkreten Anträge des Bundesrates an 
die eidgenössischen Räte abwarten. Vielleicht ist die Aus
wirkung der Atombewaffnung wirklich so einschneidend 
und gross, dass ein Entscheid des Volkes notwendig wird. 
A ber es wäre sicher fal sc h, wenn wir uns unbesehen der 
konkreten Anträge aus panischer Angst vor einer kaum be
kannten Gefahr zu einem grundsätzlichen Entscheid hin
reissen lassen würden, der uns die Freiheit nimmt, unsere 
Armee im gegebenen Zeitpunkt so auszurüsten, dass sie 
einen modernen Krieg durchstehen kann. 

273 



Wennirgendwo ein Verbrechen geschieht, pflegt man zu 
fragen: Wem nützt's? Im Falle der Atomwaffeninitiative ist 
die Beantwortung dieser Frage denkbar einfach. Eine Ab
lehnung der atomaren Bewaffnung der Schweizer Armee 
würde nur dem nützen, der die Absicht hat, die Schweiz ein
mal zu überfallen. Er weiss, dass eine Armee, die nicht über 
Atomwaffen verfügt, sich gegenüber einem atombewaffne
ten Angreifer von vornherein in einer schlechten Lage be
findet. Es ist kein Zufall, dass sich gerade die Kommunisten 

und andere gegen unseren Staat eingestellte extreme Links
kreise so um diese Initiative bemühen. Wer ihre Aktivität 
mit den gleichlautenden, vorwurfsvoll gegen die Atompläne 
des Bundesrates gerichteten Kommentaren aus Moskau ver
gleicht, kann nicht mehr im Zweifel sein, dass es hier unter 
dem Deckmantel der Menschlichkeit und unter Ausnützung 
einer Anzahl Persönlichkeiten, die im Druck schwerer Ver
antwortung keinen besseren Ausweg sehen, um die vor
sätzliche Schwächung unserer Wehrkraft geht. 

Schützt das Gebirge vor Atomwaffen? 

Eine Frage, die uns Schweizer im Hinblick auf unsere 
Landesverteidigung brennend beschäftigt, lautet: Wie 
wirken sich Atomexplosionen im Gebirg e aus? Bisher 
wurden alle nuklearen Versuche, von welchen wir Kenntnisse 
haben, in Ebenen, auf dem Meere oder unter Wasser durch
geführt. Genauere Angaben über die Wirkung der Kern
waffen besitzen wir zudem einzig über die sogenannte 
Normalbombe (20-Kilotonnen-Bombe), welche über Hiro
shima und Nagasaki zur Explos ion kam. 

Diese Umstände erschweren uns die Möglichkeit, voraus
zusehen, mit was für Konsequenzen wir beim Besc huss 
durch Atombombern in unserem Alpenra um zu rechn en 
hätten. Hier stellt sich ein spezifisch schweize risches 
Problem, da die meisten anderen Staaten, mit Ausnahme 
etwa noch von Österreich, anderes Gel ände aufweisen. Es 
ist deshalb durchaus verständlich, dass dieser Fragen
komplex im Ausland bisher nicht gründlich erforscht wurde. 

Einiges kann indessen auf Grund vo n Verg lei chen und 
unter Heranziehung der spärlichen Literatur bereits gesagt 
werden. Die Anwendung der Atomwaffen im Gebirg e wird 
infolge besonderer atmosphärischer Bedingungen von der 
Höhe und Geländegestaltung unzweifelhaft eingeschränkt. 
Verhindert wird sie leider nicht . Die Täler bieten ein gutes 
Ziel und sind auch für Flugzeug, Kanone und Ferngescho ss, 
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die heutigen Transportmittel der Kernwaffen, durchaus er
reich bar . 

Atomgeschosse mit hohem Sprengpunkt, d. h . solche, 
welche in einer gewissen Höhe über dem Bod en zur Exp lo
sion gebracht werden, wirken wie im Flachland durch 
Druck, Hitze und radioaktive Strahlung . Man darf sich 
keinen Täuschungen hingeben: auch beträchtliche Er
hebungen schränken die Gefahr für di e dahinterliegenden 
Gebiete nur unwesentlich ein, wenn der Sprengpunkt 
hoch genug liegt. Das Beispiel ei ner Atomexp losion über 
dem Urserental zeigt dies eindeutig . Der 2 X-km- Radius, 
der die Zone der grossen Zerstörungen einschliesst, reicht 
bis weit an die allseitigen Gräte hinauf, und die etwa 4 km 
weit entfernte, in direkter Sichtverbindung liegende Kirche 
von Göschene n würde die Exp losion noch deutlich zu 
spüren bekommen . 

Eine weitere Folg e einer solchen Explosion wären grosse 
Erdrutsc he, die ungeheure Felsmassen in Bewegung 
brächten und die Verkehrswege unterbinden könnten . 

Anderseits würden durch Atomexp losionen mit tiefem 
Sprengpunkt Knotenpunkte und wichtige Verbindungs
strassen auf lange Zeit unterbrochen, weil die rad ioakti ve 
Verseuchung eine rasche Instandstellung der Schäden an 
Strassen und Geleisen verb ietet . Eben so könnten die 
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wenigen wichtigen Ortschaften zerstört und unbewohnbar 
gemacht werden. 

Es ergibt sich also eine eher pessimistische Antwort 
auf unsere Frage . Grosse Truppenmassen im Gebirge 
aufzustellen, scheint mit besonderen Schwierigkeiten ver
bunden. Auch der Nachschub, der ja vorwiegend an die 
Kommunikation im Tale gebunden ist, würde ei nige Pro
bleme stellen. 

Auf unsere Landesverteidigung übertragen, dürfen wir 
aber wieder etwas optimistischer sein. Wir sollen ja unser 
ganzes Land verteidigen und nicht nur das Reduit. Ein 
Rückzug in dasselbe wäre, wie auch schon im letzten 
Kriege, nur die Notlösung im Falle der allseitigen Um
schliessung der Schweiz durch denselben Angreifer . 

Kleine Verbände aber, gut ausgerüstete Gebirgstruppen, 
die befähigt sind, vor allem die weniger gefährdeten Höhen 
aufzusuchen und die T äler, welche « Atomfallen » dar
stellen, zu vermeiden, werden auch in Zukunft äusserst 
grosse Bedeutung haben. Voraussetzung ist, dass es ge
lingt, diese kleinen Truppenkörper auch über Gräte und 
schmale Pfade zu versorgen, oder ihnen den Nach schub 
gar auf dem Luftwege zukommen zu Jassen. Ist dieses 
schwerste Problem gelöst, so werden sie zweifellos dem 
Feind die Zugänge zum Alpenraum sperren können, da 
das gebirgige Gelände auch unser Verbündeter ist und 
ihn daran hindert, seine schweren stosskräftigen Kampf
mittel, vorab Panzer und Flugzeuge, 'in vollem Umfange 
einzusetzen. 

Auf diese W eise dürfen wir auch heute zuversichtlich 
daran denken, im Fa lle eines Kri eges den Alpenraum zu 
halten und von dort aus die im Mittelland kämpfende Feld 
armee zu unterstützen . 

B eginn der Abgabe des Soldatenbuches 

Auf Grund des Bundesratsbeschlusses, wonach das Soldatenbuch grund

sätzlich an alle W ehrmänner abzugeben sei, ist mit der Aushändigung des

selben an die Einheiten der verschiedenen W affengattungen, die gegen

wärtig im Wiederho lungskurse stehen, begon nen worden . Unser B ild zeigt 

den Kommandanten einer Einheit bei der Abgabe des Soldatenbuches an 

se ine Kompagn ieangehörigen 

Deux sortes de protection devant les armes atomiques 

Si on se donne Ia peine de suivre les discussions des 
savants et des responsab les du monde ent ier sur les effets 
enormes des armes atomiques, l' homme d'aujourd'hui 
eprouve un sentiment de complet abandon. Mai s, comme 
pour tous les dangers, des qu'on en prend exactement Ia 
mesure, on retrouve un certain apaisement. Voi la pourquoi 
il convient d'etre judicieusement informe sur les problemes 
atomiques . 

La meilleure protection active contre les armes nucle
aires reside dans Je fait d'empec her son emploi. Mais il 
depend avant tout des grandes puissances de decider 
dans quelle mesure on aurait recours a des projectiles 
atomiques. Pour notre part, nous devons nous borner a 
accorder notre appui a tout ce qui peut contribuer a main
tenir une paix honorable dans Je monde . Notre devoir, toute
fois, est aussi de prevoir ce qu'il adviendrait en cas de 
nouveau conflit mondial, et d'etre arme en consequence. Si 
notre protection civile est bien organisee et si nous dispo
sons d'une force armee capable d'affronter l'attaque directe 
au moyen d'armes atomiques, alors J'ennemi eventuel refle
chira deux foi s avant l'agression, en se demandant si l' inter
vention est rentable. 

Que nous faut-il pour nous preparer a une teile guerre 
sans pitie? Tout d'abord, chacu n doit etre bien conscient 
que l'utili sation des enormes bombes a hydrogene dans 
notre pays est peu probable. Seul peut entrer en conside
ration l 'emploi d'engin s comparab les a ceux qui furent 
utili ses a Hiroshima et a Naga saki . Comment nou s devons-

nous comporter vis-a-vis d'un te l danger,. c'est ce que 
differentes b roch u res d' i nformatio n parues ces dern iers 
temps, et plus part iculierement l 'exce llent manuel atomique 
remis au cours de J'annee a to us Jes soldats, montrent 
clairement . Par Ia distribution a Ia t roupe, ces instructions 
ont egalement atteint Jes famill es . 

II y a d'abord Je danger du souffle de l'explosion . Des 
murs solides, des abris Souterra ins offrent a cet egard une 
protection suffisante au-dela d'un perimetre de 600 metres 
du centre de l'explosion . Une intervention rapide pour Je 
deblaiement des decombres et des rl,!i nes adeplus grandes 
distances peut et re consideree corrime efficace . Quant aux 
radiation s caloriques, des vetements mi nces non transpa
rents ou d'autres objets interpo ses peuvent deja constituer 
une protection etendue . Pompiers et equ ipes de secours, et 
avant tout des effectifs sanitaires suff isants pouvant rall ier 
rapidement de l 'exterieur les zones de danger, ne manque
ront pas de sauver, gräce a une intervent ion judicieusement 
mise au point, Ia plus grande partie des blesses menaces 
par l 'extension des foyers d'incendie. Les radiations radio
actives constituent Ia troi sieme source de menaces. La 
terre, Je beton, Je bl indage reti ennent, suivant Je ur epaisseu r, 
une part considerab le de ces rad iations . Si une bombe 
atomiq ue tactique fa it explosion dans l 'air - ce qui , pour 
des raisons mi litaires, est generalement Je cas - des etres 
humain s a decouvert et sans protection speciale peuvent 
deja a une distance de 2 kilometres s'en t irer sans dommage 
du fait de Ia radi o-activite. 
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Mais une pn§paration Ia plus poussee possible de l'en
semble de Ia population n'est pas Ia seule chose qui puisse 
etre faite. II faut aussi songer a organiser des moyens actifs 
de defense. Nulle part il n'est prescrit qu'un petit etat 
neutre n'a pas le droit de disposerde son propre armement 
atomique pour intervenir contre l'agresseur. 

Le simple fait qu'il ne l'utilisera que pour se defendre 
est deja en soi une justification . II ne s'agit pas de savoir 
si le cas se presentera aujourd'hui ou demain, mais il 
convient de ne pas negliger cet aspect du probleme. Taut 
comme notre industrie doit s'adapter aux exigences de 
l'ere atomique, notre defense nationale se voit cantrainte 
a certaines adaptations de l'heure. 

II existe toutefois une autre sorte de protection active 
devant les armes atomiques. C'est celle qui consiste a 
equiper notre armee, a Ia former et a Ia Composer de teile 
manierequ'un futur general en temps de guerre possederait 

ainsi un instrument efficace meme contre un adversaire 
disposant d'armes atomiques. Or, cette possibilite nous est 
pleinement offerte aujourd'hui deja . Eile postule toutefois 
l'organisation de notre armee dans le sens d'un renforce
ment massif de sa puissance de feu, comme cela a deja ete 
entrepris avec succes depuis l'automne dernier, et en meme 
temps d'un accroissement de sa mobilite. Nous devons 
equiper nos troupes des armes les meilleures et a l'action 
Ia plus etendue, nous devons leur assurer une mobilite 
permettant de transporter rapidement d'un endroit a un 
autre des charges plus lourdes et permettant d'etre de 
nouveau aptes au combat au gre de Ia situation . 

Une armee moderne, debarrassee de taut ce q ui, dans le 
detail , est inutile, mais dotee de moyens de combat effi
caces, est capable aujourd'hui encore de tenir en respect 
un agresseur et, s'il ne peut pas en etre autrement, de de
fendre notre pays avec des chances certaines. 

Geheimdienste telefonieren mit Infrarot 

«Die Entwicklung der langen Wellen ist schon seit 1925 
ungefähr abgeschlossen . Die Entwicklung des Kurzwellen
funks steht kurz vor dem Abschluss. Die Ultrakurzwellen 
sind im Kommen; kürzeste Wellen des Zentimeter- und 
Millimeterbereichs werden der Nachrichtentechnik neue 
Wege eröffnen», mit diesen Worten kennzeichnete der 
Ulmer Professor Dr . Schröter den heutigen Stand der Funk
technik. 

Schon im Krieg wurde von deutscher Seite in der Aktion 
«Funkauge» an der Entwicklung eines Gerätes gearbeitet, 
das mit Drei-Zentimeter-Wellen wirklich in die Ferne sehen 
sollte, das heisst, mit Hilfe grosser Spiegel und elektro
magnetischer Abtastung des in diesen Spiegeln aufgefange
nen Funkbildes Objekte auf einem Schirm aus vielen Kilo
metern Entfernung aufzeichnete. (Ein Radargerät zeichnet 
nur sehr grobe Umrisse, kein «Bild» eines Obje.ktes .) Doch 
kamen die Arbeiten an diesem «Funkauge» nie zum Ab
schluss. 

Die Funktechnik hat in den letzten Jahren sämtliche 
nachrichtentechnick interessanten Wellenlängen in Benut
zung genommen. Nach den im Fernsehen und Ultrakurz
wellenfunk verwendeten Dezimeterwellen sind die kürzesten 
Zentimeterwellen bereits erprobt. Man weicht dem «Wellen
salat» in den langwelligen Bereichen und dem Gedränge auf 
dem Frequenzband der Kurz- und UKW-Wellen immer mehr 
nach unten aus. Doch sind die Möglichkeiten begrenzt . 
Für Funk wird man kürzere Wellen als solche von drei Zenti
meter Länge kaum verwenden können, da sie durch di e 
Luftfeuchtigkeit absorbier-t, das heisst, von dem «Wasser
dampf» der Luft so «verschluckt» werden , dass die Nach
richtenübertragung mit ihnen sehr unsicher wird und bei 
Feuchtwetter versagen würde. Allerdings finden kürzere 
Wellenlängen- so die infraroten Wärmestrahlen mit eini
gen Tausendstel Millimeter Länge - «Fenster» in der At
mosphäre und werden weder von den Luftmolekülen noch 

Verbandsabzeichen 

dem Luftwasserdampf absorbiert . So sind heute die Infrarot
strahlen sowohl in der Ortung von Kriegsobjekten als auch 
als Nachrichtenträger in militärischer Benutzung . Die« Infra
rottelefonie» · ist beispielsweise ein Geheim-Nachrichten
mittel fast aller Heere der Weit. 

Sogar die allerkürzesten Strahlen, die Röntgenstrahlen, 
könnten dank ihrer starken Durchdringungskraft und ihrer 
«Bündelungsfähigkeit» ein brauchbares Nachrichtenmittel 
sein, wenn man sie einfacher erzeugen könnte. 

Im Bereich des Dezimeter- und Zentimeterwellenfunks 
stehen neue Entwicklungen vor allem für die Reichweite der 
Funksender bevor . Bis zur praktischen Inbetriebnahme die
ser Wellenlängen bei UKW erwartete man, dass sie nur 
Reichweiten von einigen Dutzenden von Kilometern (bis 
zum «Horizont» des Senders) haben würden. Diese An
sicht hat sich als irrig erwiesen . ln bestimmten Luftschich
ten-sogenannten lnversionsschichten, in denen dichtere 
Luft über dünneren Luftschichten lagert- werden Ultra
kurzwellenlängen Tausende von Kilometern weit gestreut; 
so ist es in Europa möglich, gelegentlich nordamerikanische 
UKW-Sender zu empfangen. Dieser «Scattering-Effect» soll 
jetzt ausgenutzt werden, um einen Fern-Ultrakurzwellenfunk 
zu entwickeln . Alle rdings w.ird man dabei nicht mit Sendern 
von einigen Watt Antennenleistu ng, sondern mit kilowattstar
ken Sendern arbeiten müssen, um sicheren Empfang über 
Strecken von Tausenden von Kilometern zu gewährleisten . 

Für die Empfangsverbesserung der Zentimeterwellen auf 
dem Weg zwischen Antenne und Empfänger kann man von 
ainer neuartigen Entwicklung auf dem Kabelgebiet wesent
liche Fortschritte erwarten, nämlich von den «Hohlleitern». 
Dabei handelt es sich um Kunststoff-Hohlrohre, deren Innen
wand metallisiert ist und die sich als ganz ausgezeichnete 
verlustarme Leiter für derart kurze Wellen erwiesen haben. 
Durch solche Rohre lassen sich W ellen sozusagen um die 
Ecke führen. 

für Funker- od er T elegraphen- Pioniere können bei de n Sekt ionsvorständen bezogen werden 
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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] 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: üls Personensuchanlage, als Zahlenmelder 
zur Anzeige von Börsenkursen, Produktionsziffern, Platzbelegung. 

Technische Büros in Zürich. Basel, Bern 

AUTOPHON 
Fabrik in Solothurn 
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Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold , 

Goldlegierungen, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 

Spritzguss 
ist nu r vorteilhaft, 
we nn seine Qualität 
hochstehend ist. 

Schenken Sie des
halb Ihr Vert raue n 
unserem Sp ez ialwerk 
mit über 30 jähriger 
Erfahrung in dieser 
Technik. 

INJEt;TAAG 
Teufenthai I Aarau • Tel. (064) 3 82 77 

Spritzgunwerke und Apparatefabrik 



Funk+ Draht Beilage zum « Pion ier>> 

November 1958 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Die Nachrichtenübermittlung auf Wellenleitern 

Seit dem A uftauchen der Hohl leitertechni k liegt auch die der Dinge stützt sich zu einem grossen Teil auf Publikatio-
Frage in der Luft, ob Hohlleiter an Stelle der heute üblichen nen und persön liche A ngaben von Mitarbeitern dieses For-
Trägerkabel und Koaxialkabel als Nachrichtenkanäle benützt sc.hungsinstitutes. Im f olgenden seien nun einige grund-
werden kö nnten. Verl ockend daran ist vo r allem, dass man sätzliche Fragen, Schwieri gkeiten und Lösungsmögl ichkei-
durch ei n einfaches Roh r eine derartgrosse Bandbreite über- ten eines solchen Übertrag ungssystems beleuchtet. 

0 tragen könnte, dass auch für internationale Verbin dungs
wege auf lange Zeit hinau s ein Überfluss von Sprech- und 
Fernsehkanälen zur Verfügu ng stände. Da Frequenzbänder, 
insbesondere für die drahtlose Übert rag ung, immer mehr zu 
einer Mangelware werden, wird man sich frühe r oder später 
mit der Frage der Übertrag ung über W ellenleite r befassen 
müssen . Es ist vo r allem das Verdienst der Bell-Laboratorien 

Trägerfrequenz 
und Dämpfung des Übertragungsweges 

Es gibt mancherlei A rten von Übertragungsleitungen, 
W ellenleiter im weitesten Sinne, die man in der Hochfre
quenztechn ik benützt . Die bekanntesten sind die Lecher
oder Paralleldrahtleitung, die versch iedenen Typen von ko
axialen Leitungen, die verschiedenen Hoh lleiter und die 
Goubau-Leiter. 

0 

in den V ereinigten Staaten von A merika, einen A nfang ge
macht zu haben in der Untersuchung dieses Gebietes, und 
die vorli egende Übersicht über den gegenwärtigen Stand 
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Fig. 1, Dämpfung verschiedener Hochfrequenzleitungen in Funktion der Frequenz. 
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Für die Fernübertragung kommen nur Leitungen in Frage 
mit einer Dämpfung von weniger als. etwa 10 dB/km. Koaxial
kabel können wegen sonstzugrossen Abmessungen höch
stens bis zu Frequenzen gegen 100 MHzverwendet werden. 
Unterhalb von etwa 1 GHz (1 GHz = 1 Gigahertz = 1000 
Megahertz= 10' Hertz) könnten unter Umständen Gaubau
Leiter verwendet werden . Solche Leiter bestehen entweder 
aus einem Draht, der mit einer Schicht von Dielektrikum 
bedeckt ist, oder aus einer Drahtwendel mit grosser Stei
gung. Ein Goubau-Draht kann ähnlich wie eine Freileitung 
gespannt werden, nur dass besondere Vorkehren getroffen 
werden müssen, wenn solche Leiter um Ecken geführt wer
den. 

Oberhalb von etwa 3000 MHz liegt der Bereich der Hohl
leiter. Die elektromagnetischen Wellen laufen vollständig 
im lnnern des Rohres, ähnlich wie bei den Koaxialkabeln, nur 
dass hier kein Innenleiter vorhanden ist. Am gebräuchlich
sten sind die rechteckigen Rohre (z. B. der Typ WR 229 für 
das 4-GHz-Band mit Innenabmessungen von 29 x 58 mm) . 
Obwohl solche Hohlleiter ein sehr grosses Frequenzband 
übertragen können, wird normalerweise nur ein kleiner Aus
schnitt davon benützt (Bandbreite ca. 40%, vgl. Fig. 1). ln 
diesem Bereich kann sich nur die sogenannte H-10-Welle 

oder Grundwelle im Hohlleiter fortpflanzen . An rechteckigen 
Hohlleitern hat man eine ganze Reihe zur Verfügung. Die 
mittleren Dämpfungswerte für die H-10-Wellen solcher 

Hohlprofile steigen proportional zu P/ ' (vgl. gestrichelte Ge
rade in Fig.1). Für die Fernübertragung wären solche Hohl

leiter nur brauchbar unterhalb etwa 2 GHz, und dort über
steigen die notwendigen Dimensionen bereits 15 cm, und 
solche Leiter wären schwierig zu verlegen . 

Neben den rechteckigen verwendet man auch runde Hohl
leiter. Im Bereich ihrer Grundwelle (hier die H-11-Welle), 
verhält sich der runde Hohlleiter ähnlich wie der rechteckige . 
Wichtig istjedoch für uns hier hauptsächlich die H-01-Welle, 
deren Dämpfung interessanterweise mit steigender Fre-
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Fig . 2. Verschiedene Wellenleitermodi. Feldbild er im Querschnitt des .Lei

ters . Die ausgezogenen Linien stellen das elektrische, die gestrichelten das 

magnetische Feld dar. 
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quenz stark abfällt, so dass sich die Benützung als Fernlei
tung geradezu aufdrängt. Um zu vernünftigen Leiterdurch
messern zu kommen, müssen allerdings die verwendeten 
Frequenzen mindestens in der Gegend von 30 GHz liegen. 

Damit man die Probleme der Wellenausbreitung in Hohl 
leitern verstehen kann, muss die Mehrwelligkeit kurz be
schrieben werden: 

in jedem Hohlleiter kann bei der gleichen Frequenz eine 
Vielzahl von elektromagnetischen Wellen existieren (vgl. 
Fig . 2). Jeder dieser Wellenmodi oder Wellentypen ist unab
hängig von den andern und hat eine · bestimmte Ausbrei
tungsgeschwindigkeit, die von der Frequenz abhängt und 
die verschieden ist für jeden Modus . Jeder Modus hat auch 
eine ihn charakterisierende Grenzfrequenz, bei der die Aus
breitungsgeschwindigkeit der Energie Null wird . Die Dämp
fung eines Modus steigt bei der Grenzfrequenz um etliche 
Zehnerpotenzen und ist jenseits dieser Frequenz so gross, 
dass ein Modus schon innerhalb einer Wellenlänge vollstän
dig abklingt. Ein idealer Hohlleiter ist in unserem Falle exakt 
zylindrisch. Jede Abweichung von dieser Idealform stört die 
sich ausbreitende Welle eines reinen Modus. Damit die 
Randbedingungen für das elektromagnetische Feld auch an 
einer Unstetigkeit erfüllt sein können, muss nämlich eine 
Anzahl weiterer Modi entstehen. Diese setzen sich zu der 
wirklichen Feldkonfiguration zusammen , ähnlich wie die 
Komponenten einer Fourierzerlegung. Alle Modi, die ober
halb ihrer entsprechenden Grenzfrequenz liegen, laufen nun 
nach beiden Richtungen von der Unstetigkeit fort, sie neh
men einen Teil der Energie mit sich und können an anderer 
Stelle wieder störend auftreten.ln der gewöhnlichen Wellen
leitertechniksind die Dimensionen des Leiters so gewählt, 
dass nur ein einziger Modus (der Grundmodus) oberhalb 
der Grenzfrequenz liegt. Zwar entstehen bei Unstetigkeiten 
auch in diesem Falle die höheren Modi; diese klingen aber 
über sehr kurze Distanz ab und nehmen keine Wirkleistung 
auf, sondern stellen nur eine reaktive Belastung dar . 

Um die geringe Dämpfung der H-01 -Welle im runden 
Hohlleiter zu verstehen, muss man sich daran erinnern, das s 
der Verlust bei solchen Leitungen fast ausschliesslich von 
den Joulesehen Verlusten der Ströme in den Wänden her
rührt. Diese Ströme sind proportional zu den an der Wand 
herrschenden Feldstärken . Bei der H-01-Welle ist das Feld 
an der Leiteroberfläche theoretisch Null; die Stromdichte 
in der Wand ist äusserst klein, und dementsprechend sind 
die Verluste gering . 

Wenn man nochmals die Dämpfung sverhältnisse be
trachtet (vgl . Fig.1), so sieht man , dass Koaxialkabel bis 
etwa 10 MHzfür Fernübertrag ungen in Frag e kommen. Da s 
Gebiet zwischen 10 MH z und 10 GHzwird gegenwärtig aus
schliesslich durch die drahtlose Übertragung beherrscht. 
Oberhalb von etwa 20 GHzwird die leitungsg ebu ndene Über
tragung wieder interessant- und zwar für runde Hohll eiter 
im H-01-Modus- dies um so mehr, als hier di e Schwi erig

keiten der drahtlosen Übertragung wegen der atmosphäri
schen Ab so rption steigen. 

Störungen auf dem Übertragungsweg 

Bei drahtlosen Verbindung en häng en die Übertragung s

schwierigkeiten mit den topographi sc hen und atmosphäri
schen Verhältnissen zusammen. An alog zu den Schwund
erscheinungen, die auf Meh rwegausb reitung en zurück-



gehen, hat man bei der Wellenleiterübertragung die Pro
bleme der Frequenzdispersion und der Vielwelligkeit. Wäh
rend der Schwund eine zeitlich begrenzte Störung ist, sind 
die letzteren Erscheinungen einigermassen konstant und 
daher auch viel störender. Zunächst soll das Phänomen der 
Frequenzdispersion betrachtet werden. Man versteht darun
ter die Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit von 
der Wellenlänge . Bekannt ist z. B. die Dispersion der Licht
wellen in durchsichtigen Körpern; als Resultat entsteht die 
Farbenzerlegung durch ein Prisma . Die Ausbreitungsge
schwindigkeit der Energie in jedem Modus gehorcht dem 
gleichen Gesetz (vgl. Fig. 3); sie ist Null bei der Grenzfre
quenz und nähert sich mit steigender Frequenz asymptotisch 
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Fig. 3. Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wellen im Hohl

leiter von der Nähe der Grenzfrequenz . Die Kurve gilt für alle Modi. 

der Lichtgeschwindigkeit. Ein Signal, das am Anfang einer 
Leitung zeitlich scharf begrenzt ist, aber ein bestimmtes 
Band von Frequenzen enthält, zerfliesst gewissermassen, 
während es auf der Leitung läuft. Die höheren Frequenz
komponenten sind zuerst am Ziel, die tieferen hinken nach. 
Ein Impuls wird dadurch verformt und verbreitert, ein fre
quenzmoduliertes Signal verzerrt. Für einen bestimmten zu
läss igen Laufzeitunterschied zwischen den beiden Frequenz
enden eines zu übertragenden Bandes ergibt sich daraus 
ei n Zusammenhang zwischen übertragbarer Bandbreite und 
Übertragungsdistanz. Die Bandbreite nimmt dabei ab mit 
der Wu rze l aus der Distanz . Für die in Frage kommenden 
Wellenleiter und Di stanzen liegen die übertragbaren Band
breiten in der Grössenordnung von wenigen hund ert Mega
hertz oder etwa 1% der Trägerfrequ enz. Die Dispersion ist 
nun allerdings ein e Erscheinung, die durch geeignete Lauf
ze itgliederkompen sie rt werden kann. Wie weit solche Glie
der tec hnisch rea lisi ert werden können, so dass sie auch 
den übrigen Anford eru ng en z. B . anModusreinheitgenügen , 
ist noch nicht abgek.lärt. Aber auch wenn es gelingt, die zu

lässigen Bandbreiten wese ntlich zu steigern, so ist im Prin
zip vo rauszusehen , dass ein Hohlleitersystem nicht mit 
ei nem einzigen, sondern mit mehreren Trägern in gewissen 
Frequenzabständen von einigen Prozenten gespeist werden 

wird. 
Schlimm er als die Freq uenzdispers ion erscheint uns heu

te die Frage der Modusumwandlungen . Je g rösser die Anzahl 

der Wellentypen ist, die auf einer Leitung laufen können , 
desto schwieriger wird es, die gewünschten Modi rein zu 
erzeugen und zu erhalten. Man muss sich vergegenwärtigen, 
dass in unserem Hohlleiter grössenordnung_smässig 100 
oder mehr Modi bestehen können, einige breiten sich schnel
ler aus und andere langsamer als die H-01-Welle. Ein Im
puls, der Energie in mehreren Modi enthält, wird sich eben
falls verbreitern , während er sich längs des Leiters fort
pflanzt; es entsteht eine Art Modusdispersion, die im Unter
schied zu der gewöhnlichen Dispersion auch vorhanden ist 
für ein verschwindend enges Frequenzband . An jeder klei
nen mechanischen oder elektrischen Inhomogenität eines 
Wellenleiters (z . B. wenn der Leiter leicht elliptisch ist an 
einer Stelle) wird ein Teil der reinen H-01-Welle in andere 
Modi verwandelt. Dies hat zweierlei Folgen: Erstens ist die 
Energie des fremden Modus verloren, und dadurch steigt die 
Dämpfung an. Zweitens und schwerwiegend: An jeder Stelle, 
die den H-01-Modus in andere umwandelt, werden auch 
andere Modi in den H-01-Modus zurückverwandelt. Wenn, 
wie im praktischen Fall , mehrere Umwandlungsstellen vor
handen sind (vgl. Fig . 4), so werden Anteile eines ursprüng
lich reinen Modus, die in andere Modi übergegangen sind, 
in den gleichen Modu~ zurückverwandelt. Die rückverwan
delte Information ist nun aber nicht mehr kohärent mit der 
direkt übertragenen wegen der verschiedenen Laufzeiten 
der Modi. Die mehrfach umgewa'ndelte Energie wirkt wie ein 
RauschpegeL Leider kann man dieses Rauschniveau nicht 
überwinden durch höhere Sendeleistung, weil es proportio
nal der Sendeleistung ansteigt. 

Das Problem der Modusumwandlung wurde in den Bell
Laboratorien theoretisch und praktisch in Angriff genom
men, un d diese Studien haben schon einige wichtige Resul
tate geliefert, wenn auch der ganze Fragenkomplex noch 
nicht als abgeklärt gelten kann. Vor allem fehlen noch prak
tische Versuche auf lange Distanzen, die die Richtigkeit 
der heute gemachten Annahmen bestätigen. Versuche wur
den bis heute nur an einer etwa150m langen Leitung ge
macht, mit der allerdings durch Vielfachreflexion Distanzen 
bis zu 60 km simuliert wurden. Die theoretischen Unter
suchungen liefern folgendes Resultat: Für den durch Mo
dusumwandlungen verursachten Störpegel sind vor allem 
zwei Parameter wichtig, erstens das Verhältnis der Dämp
fung im H-01-Modus zu den Dämpfungen der andern Modi, 
zweitens das Verhältnis des Verlustes durch Moduskonver
sion zum reinen Stromwärmeverlust der H-01-Welle. Nimmt 

Störstellen im Wellenleiter 

Fig. 4. Mehrfache Modusumwandlungen im Wellenleiter am Beispie l eines 

Impulses. Der Modus X breitet sich langsam er aus im Leiter als der H-01-

Modus . An der zwe iten Umwandlungsstelle wird Energie vom X-Modus in 

den H-01 -Modus zu rückve rwandelt, und zwar ve rzögert gegenüber der 

Hauptwell e. 
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man an, dass der Konversionsverlust Y, des Gesamtverlu
stes beträgt, so muss die Dämpfung der unerwünschten 
Modi etwa 500mal grösser sein als jene für den Nutzmodus. 
ln diesem Fall ist der Pegelunterschied von Nutz- zu Stör
signalen noch etwa 20 dB, nachdem die Nutzwelle eine Di
stanz durchlaufen hat, die einer Dämpfung von 60 dB ent
spricht. 60 dB Streckendämpfung ist ein vernünftiger Wert 
für ein Verstärkerfeld; auch die Streckendämpfungen der 
meisten anderen Übertragungssysteme, drahtlos oder draht
gebunden, liegen in dieser Grössenordnung. 

Damit die unerwünschten Modi so stark gedämpft werden, 
wie dies nach dem Gesagten erforderlich ist, sind besondere 
Filter nötig. Ein einfaches Rohr wird kaum je in Frage kom
men. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für solche Filter, 
die in ziemlich kurzen Abständen (z. B. 10 -:- 50 m) in die 
Leitung eingefügt werden müssten. Eine Filterart sei hier 
besonders erwähnt: sie besteht im Prinzip aus einem satt 
gewickelten Helix aus dünnem, isoliertem Draht (vgl. Fig . 5). 

/-""" Armierung 

Helixleiter 

Fig. 5. Helixleiter. Ein solcher Leiter ist gl eichzeitig Filter und flexibles Kabel. 

Solche Hohlleiter könnten für die Fernübertragung in Frage kommen . 

Die Drahtlage ist umgeben von einem verlustreichen Mate
rial, z. B. leitfähigem Gummi und irgend einer Armatur, die 
für mechan ische Stabilität sorgt. Alle ausser den H-On-Wel

len werden in diesem Leiter sehr stark gedämpft. Ein solcher 
Leiter hat noch einen weiteren sehr wichtigen Vorteil , und 

das ist seine Flexiblität. Es ist nämlich ein besonderes Pro
blem, die H-01-Welle durch einen gebogenen oder abgewin
kelten Leiter hindurchzubringen, ohne dass sehr grosse 
Konversionsverluste auftreten. Möglicherweise kann man 
den ganzen Hohlleiter als Helixleiter und damit als flexibles 

Kabel aufbauen. Dieser Leiter ist allerdings kein exklusives 
Filter für die H-01-Welle, sondern er lässt alle H-On-Wellen
typen passieren, und es wäre noch abzuklären, wieweit diese 
Modi stören oder ob dafür noch besondere Filter zugefügt 
werden müssen . 

Modulationsmöglichkeiten 

Die reinen Übertragungsprobleme hängen eng zusam
men mit den Fragen des verwendeten Modulationssystems . 

Während man bei tiefen Trägerfrequenzen vorzugsweise 
Systeme benützt, bei denen die Gesamtbandbreite an
nähernd gleich dem Produkt der Kanalzahl und Einzelband 

ist, hat man bei höheren Frequenzen , wo mehr absolute 

Bandbreite zur Verfügung steht, die Möglichkeit, jedem ln
formationskanal ein Mehrfaches seiner Grundbandbreite zu
zuordnen. Es gibt eine Vielzahl von einfachen und doppelten 

Modulationssystemen dafür. Man tauscht damit Störabstand 
gegen Bandbreite ein. Der Hohlleiter ist auf grosse Distan

zen eigentlich ein recht mangelhaftes Übertragungsmedium, 
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denn auch mit aller Sorgfalt wird es schwierig, Störabstände 
von wesentlich mehr als 20 oder 30 dB zu erreichen. ln die
sem Falle scheint nun die Pulscodemodulation am Platze 
zu sein. Im Unterschied z. B. zur Pulsphasenmodulation wird 
hier an Stelle jedes Einzelimpulses eine Impulsgruppe über
mittelt, die im binären System eine Zahl darstellt, die der mo
mentanen Amplitude des Signals entspricht. Da es bei diesem 
System nur darauf ankommt, ob an einem dervorbestimmten 
Zeitpunkte ein Impuls da ist oder nicht, Amplitude und Phase 
aber in weiten Grenzen variieren können, ist dieses System 
ausserordentlich störungsfest,sobald die Nutzamplitudeeini
germassen aus dem Störniveau herauskommt. Ein weiterer 
Grund für die Pulscodemodulation ist die Möglichkeit der 

Regeneration. Wenn schon auf einer einzelnen Strecke nur 
mit Mühe der nötige Rauschabstand erreicht werden kann, 
so erscheint es beinahe aussichtslos, über eine Vielzahl von 
Teilstrecken das Signal vor den kumulativen Störeffekten zu 

retten, wollte man gewöhnliche Verstärker zwischen die 
Strecken schalten. Bei der Pulscodemodulation kann auf 
relativ einfache Art bei jedem Zwischenverstärker das Signal 
neu geformt und von allen unerwünschten Komponenten 

gereinigt werden. 
Während die heutigen kommerziellen Impulssysteme mit 

Impulsen von der Grössenordnung von 1 [.LS (Mikrosekunde) 

operieren, wurden in Amerika bereits Impulsgeneratoren mit 
Hochfrequenzimpulsen von etwa '/soo f.L S (2 · 10- ' s) laborato
riumsmässig hergestellt. Ebenso wurde in den Bell-Labora
torien ein Impulsregenerator mit 40 M Hz Impulsfrequenz ent
wickelt. Geht man aus von einer Grundbandbreite von 10 

MHz, so bedingt dies eine Impulsfrequenz von etwa 160 MHz. 
Diese Bandbreite passt schon ganz gut in die Möglichkeiten 
einer Übertragung über Hohlleiter. Ein solches Band könnte 
etwa 2000 Gespräche oder einen Fernsehkanal bewältigen. 
Zwar ist ein System dieser Art noch nicht einmal experimen
tell realisiert worden, aber es scheint heute durchaus im 

Bereich des Möglichen zu liegen. Wenn man bedenkt, da~s 
das Band mit den 2000 Gesprächen nur ein bis zwei Prozent 
des Gesamtbandes eines Hohlleiters belegt, so kann man 
die Möglichkeiten, die in dieser Übertragungsart liegen, ab

schätzen. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Über

tragung über Wellenleiter vermutlich in nicht zu ferner Z'::_
kunft realisiert werden kann. Das Hauptproblem besteht da

rin, die übertragene Welle durch eine besondere Konstruk
tion des Hohlleiters oder durch periodische Filter mit genü
gender Reinheit über eine vernünftige Distanz zu bringen. 
Weitere Schwierigkeiten liegen einerseits in der Technik der 
Millimeterwellen und anderseits beim Modulationssystem, 

doch sind diese Probleme nicht grundsätzlicher Art, sie sind 
zum Teil im Laboratorium schon gelöst und müssen nur 
noch produktionsreif gemacht werden. Eine weitere Frage, 

die schliesslich den Ausschlag geben wird, ist diejenige 

nach Bedarf und Wirtschaftlichkeit. Für kürzere Strecken 
werden Stränge von mehreren tausend Sprechkanälen kaum 

je benötigt werden. Es liegt jedoch durchaus im Bereich der 
Möglichkeiten, dass in einer ferneren Zukunft Informations
kanäle mit grösseren Bandbreiten als die heutigen Sprech

kanäle erwünscht wären, dass also mit dem Angebot auch 
die Nachfrage geweckt würde. 

(Kli schees NZZ) 
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Einreichung der Schlussberichte über subventionsberechtigte Kurse 
und Übungen 

Sämtl iche noch ausstehenden Schlussberichte über FD-Übungen und 
Fachtechnische Kurse sind wie bisher wieder bis spätestens am 30. Novem
ber 1958 an das Zentralsekretariat einzusenden . D iese Schlussberichte wer
den benötigt für den auf den 15. Dezember einzureichenden Gesamtbericht 
des ZV an das EMD. 

Allfällige Gesuche um Kostenbeiträge an neuerstell te Antennenanlagen 
wären ebenfalls bi s zum 30. November 1958 einzureichen, unter Bei lage der 
Originalrechnungen, eines einfachen Krokis der neuen Antennenanlage 
sowie einer sch riftlichen Bestätigung des zuständigen Telephonamtes, dass 
die neue Anlage den Vorschriften der Sendekonzession entspreche. 

Für Übungen und Kurse, deren Schlussberichte bis zum 30. November 
1958 n icht eingesandt worden sind, kann für das laufende Jahr kein Bundes
beitrag ausgerichtet werden, ebenso für die bis zu diesem Termin nicht ein
gereichten Gesuche um Kostenbeiträge an neuerstellte Antennenanlagen. 

Eg. 

Envoi de rapports sur I es exercices et cours subventionnes. 

Les rapports f inaux concernant les exercices en campagne et les cours 
techniques susceptibles de subventions doivent parveni r au secretariat 
centrat avant le 30 novembre 1958, car le rapport pour le DMF doit iHre ex
pedie le 15 decembre. 

Les demandes de Subvention pour l 'installat ion d'une nouvelle antenne 
doivent egalement arriver au secretariat centrat pour le 30 novembre 1958. 
Elles seront accompagnees des factures orig inales, d 'un croquis de Ia nou
velle installation et d'une declaration de l 'instance interessee des PTT certi 
fiant que l 'installation est conforme aux presc riptions de Ia concession . 

II ne pourra iHre tenu campte dans Ia demande de subvention des rap
ports et demandes qui n'auraient pas ete exped ies a temps. 

Basisnetz . Die Doppel der Sendeprotokolle der Monate September/ 
Oktober sind dem Zent ralverkehrsleiter- Funk umgehend zuzustellen. Falls 
bis zum Jahresende noch weitere QSL-Karten benötigt werden, ist die er
forderliche Stückzahl g leichzeitig anzugeben. 

Terminkalender 

Mitte November: Fachtechnischer Kurs für Verkehrsleiter-Tg. in 
der Kaserne Kloten (2 T age) . Zu diesem Kurs werden je 2 Vertreter pro 
Sektion zugelassen (Verkehrsleiter-T g. und Stellvertreter) . Kosten zu 

Lasten Bundesbeitrag . 
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Voraussichtlich MitteJanuar 1959: ZweiterTeil des Fachtechnischen 
Kurses für Verkehrsleiter-Tg. (2 Tage) . 

Die Sektionen werden noch schriftlich' zu diesen Veranstaltungen 
eingeladen werden . W ir bitten die entsprechenden Funktionäre jedoch 
schon jetzt, sich diese Termine freizuhalten. Eg. 

Präsidentenkonferenz . A us Platzgründen kann die Berichterstattung 
über die Präsidentenkonferenz erst in der Dezemberausgabe erfolgen. 

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

G. Schialter G 23 33 331 P 82 52 52 

Anlässtich des Laufentalers OL wurden wir wieder einmal mehr aufge
fordert, unsere Hilfe und Geräte zur Verfügung zu stellen. A m Sonntag, den 
28. September 1958 fuh ren wir 5 Mann hoch mit 5 SE-1 01 nach Laufen . Petrus 
war uns, aber vor allem den Läufern, sehr günstig gestimmt, denn er 
schenkte uns wunderbares W etter. 

Wie üblich, hatten wir die Aufgabe, Mitteilungen für Sanität und Rech
nungsbüro, sowie Zwischenresultate du rchzugeben.- All dies verlief zur 
vollen Befriedigung des OK wie auch der Beteiligten, was nicht zuletzt auf 
unsere grosse Erfahrung in Orientierungsläufen zurückzuführen ist. 

Die Generalversammlung findet am 1. Dezember 1958, um 2015 Uhr, 

im Restaurant «Greifen» statt. 

Jungmitgliederübung. Am 4./5. Oktober führten die Jungmitg lieder 
unserer Sektion eine zweitäg ige Übu ng durch. W ir hatten vie r TL, teils mit 
Netzgeräten, tei ls mit T retgeneratoren betrieben, eingesetzt. D ie Übungs
leitung, Kurt D ill und Rico Brotschin, verteilten mit unserem unermüdlichen 
Ern st Thommen am Samstag von 1300 Uhr bis 1500 Uhr die Stationen zu den 
Standorten. Um 1500 Uh r besammelten sich die einzelnen Mannschaften 
bei ihren Stationen: Neuhof, Bruderholzhof, Schialthof und SchlosshoL 

1600 Uhr - erstes MSG durch den Äther. Drei Phasen (der I. Teil) wu r

den bis 1830 Uhr durchgegügelt. 
Nach einer Pause für die Verpflegung sta rteten wir um 2030 Uhr zum 

II . T eil. Sämtliche Stationen versuchten nach einem Plan mit allen übrigen 
in Verbindung zu treten und je ein T elegramm auszutauschen . Dabei wu rde 
die Geschicklichkeit eines jeden auf die Probe gestellt. V iel zu früh, um 
2330 Uhr, leg te sich männig lich ins Heu ?I 

Sonntags, mit Stroh im Haar, gings an den mit Spannung erwarteten 
Wettbewerb. in zwei Etappenmassen sich die Stationen im Telegrammau s
tausch. Daraus gingen folgende Resultate hervor: 
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Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

1. Rang: Netz Schlosshof- Schialthof 

2. Rang: Netz Schlosshof-Neuhof 

3. Rang: Netz Schialthof - Bruderholzhof 

4. Rang: Netz Neuhof 

Rangliste nach Stationen: 

1. Rang: Schlosshof 

2. Rang: Schialthof 

3. Rang: Neuhof 

4. Rang: Bruderholzhof 

- Bruderholzhof 

«Bravo!» 

«Hexenwerk!>> 

«Wieso?» 

«einer muss der Letzte sein!» 

1030 Uhr- QRT -.Wir danken den Aktiven, Fredi, Hans, Hardi, Rolf und 
Urs bestens für ihren Einsatz als Stationsführer. Ebenso hoffen wir, dass 
alle Jungmitglieder von dieser gelungenen Übung profitiert haben und dan
ken auch ihnen für ihren Einsatz. 

Jungmitgliedergeneralversammlung. Unsere Generalversammlung 
findet Mittwoch, den 5. November 1958 um 2000 Uhr im Sitzungszimmer des 
Hotel <<International» (Autosilo), I. Stock, statt. Wir erwarten, dass alle von 
Euch an dieser ersten ordentlichen Generalversammlung erscheinen wer
den. -KuRi-

Internationales Flugmeeting Basei /Mülhausen, 6./7. September. 
Dieser Grassveranstaltung war in allen Teilen ein voller Erfolg beschieden. 
Nicht zuletzt war das glänzende Wetter daran schuld, dass rund 150000 bis 
180000 Personen in Blotzheim und in dessen näherer Umgebung gewesen 
sein dürften. Neben den zahlreichen ausländischen hohen Militärs war die 
Schweiz durch Oberstdivisionär Primault, Waffenchef der Fliegertruppen 
und Oberstdivisionär Roesler, Kdt. 4. Div. , vertreten. Die Ouvertüre der De
monstration eröffneten 12 schweizerische, in Dübendorf gestartete Venoms, 
DH 112, die in tadelloser Formation und in geringer Höhe mehrmals über 
den Flugplatz donnerten und dann unter dem begeisterten Applaus des Pu
blikums landeten. Bei den verschiedenen ausländischen Flugzeugtypen von 
Frankreich, Kanada, USA, England und Schweden gab es drei Höhepunkte: 
die Demonstration des schnellen und wendigen schwedischen SAAB 35 
<<Draken», die imponierenden Vorführungen von 5 amerikanischen «Super
Sabres» F-100 der «Sky-Biazers>> und die ausserordentlich präzisen Flüge 
von 7 «Mysteres» der Patrouille de France. 

Ungewöhnlich ist schon die Form der SAAB 35, ein Doppeldelta, die 
nun neuerdings auch die Aufmerksamkeit der schweizerischen Militärsach
verständigen auf sich zieht. Dieser Überschalljäger (Gewicht 9 Tonnen) 
erreicht eine Geschwindigkeit von rund 2000 Stundenkilometer und kann 
auch als Erdkampfflugzeug verwendet werden. Es hat eine Spannweite von 
nur 9,4 mundeine Länge von 14,2 m. Mit dem «Draken», der bereits für die 
schwedische Luftwaffe in Serie hergestellt wird, hat Schweden, dessen In
dustrie mit Recht stolz auf die Maschine ist, den Anschluss an die« Fach
länder» England, Amerika, Frankreich und wohl auch Russland gefunden. 
Beim ungewöhnlich interessanten Demonstrationsflug hob sich das <<flie
gende Dreieck» nach einer verhältnismässig kurzen Anlaufstrecke wie ein 
Pfeil von der Betonpiste ab und schoss wie aus einem Rohr in die Höhe. 
Darauf pfeilte der Pilot im Steilflug auf rund 5000 m, hängte die Maschi ne 
gewissermassen am Himmel auf, kippte sie dann vornüber und schoss mit 
atemraubender Geschwindigkeit dem Boden zu, um sie ein paar hundert 
Meter über dem Platz wieder aufzufangen. Darauf setzte der Testpilot zum 
Horizontalflug an, holte weit aus und rannte mitten auf dem Platz mit dem 
bekannten, kanonenschussähnlichen Überschallknall durch die Schall
mauer. Ohne Übertreibung darf behauptet werden, dass die vier bzw . fünf 
«Sky-Biazers» die besten Luftakrobaten der Weit sind. Nicht um des Lohnes 
willen spielen diese Offiziere mit dem Leben. Sie gehören der amerikani
schen Luftwaffe an und zeigen ihre Kunststücke aus Beg eisterung zum Flie
gen. Mit einem fürchterlichen, durch Mark und Bein gehenden Donnerschlag 
setzten sie aus beträchtlicher Höhe zum Sturzflug an, flogen in geringer 
Höhe über den Platz, rasten mit alles übertreffender Geschwindigkeit über 
das Flugfeld , pfeilten ein weiteres Mal, riesige Rauchfahnen hinter sich las
send, im Entenflug hoch hinaus, um sich dann wie eine Blume nach allen 
vier Himmelsrichtungen zu entfalten. ln diesem Augenblick tauch te ein fünf
ter Apparat auf und zog mit seiner Rauchfahn e rings um das Bouquet einen 
kreisförmigen Lätsch. Und der Clou: aus vier Richtung en rasten die vier 
Düsenjäger gegen- und übereinander hinweg . Der Schnittpunkt lag ei n paar 
Meter über dem Boden in der Mitte des Flugfeldes. Nicht unerwähnt bleiben 
darf die Demonstration der weltberühmten Sieb nerstaffel auf « Mystere IV» 
der Patrouille de France, die die Zuschauer in Stau nen und Verblüffung ver
setzte. Die in den Himmel gezeichneten Bleu-b lanc-rouge- Rauchschwaden 
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waren eine eindrucksvolle Visitenkarte der Cinquieme Republique. Da der 
Applaus von den Piloten nicht vernommen werden konnte, verdankte das 
Publikum die Vorführungen durch das Winken mit Taschentüchern. Die 
weiteren Vorführung en aus dem bunten Programm seien nur angedeutet 
wie: Luftkapriolen von zwei Bell 47 Helikoptern der Heliswiss, Bücker-Jung
meister-Fiüge, klassische Tiefflugakrobatik, feuerspeiende Mittelstrecken
Bomber, schwanzloses Segelflugzeug , Fallschirmabsprünge aus 1500 und 
3500 m u.a .m. 

Gut war die Information durch die rund 80 Lautsprecher, in deutscher 
und französischer Sprache . Die Sprecher vermieden allzu viele Fachaus
drücke und wu~sten das Gezeigte treffend zu erläutern. Dann und wann 
gingen freilich einige Perlen im Lärm der vor dem Mikrophon vorbeisausen
den Flugzeuge unter ... 

Von besonderer Bedeutung im vielseitigen Organisationskomitee waren 
bei diesem Grossanlass die Verbindungen, die dem EVU Sektion Basel 
übertragen waren und in den zuverlässigen Händen der Kameraden Fritz 
Brotschin (OK-Verbindungschef) und Kurt Dill (techn . Verbindungschef), 
lagen . 33 Funkstationen (25 SE-101, 8 SE-102-Geräte), 12 Armeetelephone, 
2 Pionierzentralen und 13,5 km Draht wurden installiert. An Bedienungs
mannschaft waren 65 Funker, Telephonisten und Telephonistinnen einge
setzt, von denen höchste Funk- und Sprachdisziplin verlangt wurde. Das 
Verbindungsnetz diente vorwiegend den Flugvorführungen, dem techni
schen Dienst, dem Sanitätsdienst und den Meldungen der Basler Verkehrs 
betriebe. Im Alarm- und Katastrophenfall ständen sämtliche Verbindungen 
ausschliesslich dem Rettungsdienst zur Verfügung, der wie folgt organi
siert war: ln drei grossen Sanitätszelten waren 10 Ärzte und rund 70 Sanitä
ter, Funker und andere Helfer um die Betreuung der Zuschauer besorgt. 
Unabhängig. davon war als Katastrophenorganisation aufgebaut: 11 Ärzte 
und rund 30 weitere Helfer standen mit einer grösseren Transportreserve 
(Rotkreuzkolonne) bei den Fl.ugfeldern auf Pikett. Dazu waren ein Spezial
zelt sowie mobile Schockbekämpfungs- und Blutspendeequipen einsatz
bereit. ln drei Spitälern in Basel sowie im Krankenhaus Liestal standen fünf 
bis sechs Operationsequipen mit einer Aufnahmekapazität von 80 bis 90 
Betten auf Pikett . Für die Piloten selbst hatte das Fliegerärztliche Institut 
zwei Fliegerärzte abkommandiert. Direkte Telephonleitungen nach den Spi 
tälern sowie Funk zw ischen Flugpolizei, Flugsicherung und dem Kommando 
des Sanitätsdienstes sicherten die Verbindung. Glücklicherweise wickelte 
sich das Grassereignis ohne namhaften Unfall ab. Der 6. und 7. September 
werden noch lange allen Teilnehmern unvergessen bleiben, und die Pioniere 
der Sektion Basel haben an diesen Tagen Grosses geleistet. Dafür gebührt 
ihnen allen Dank und Anerkennung! Sn 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern, Telefon: K. Müll er G 65 31 24 I P 66 09 72 

R. Ziegler G 62 29 68 I P 5 51 14 

Die Filmarbeiten in Zermatt sind abgeschlossen und damit ist am 24. Sep
tember auch unsere letz te Zweier-Equipe wohlbehalten zurückgekehrt. Allen 
von uns, die in dieser einzigartig schönen Bergwelt eine Woche «Gratis
Ferien» verbracht haben, werden diese Tage stets in guter Erinnerun g blei
ben. 

Auch unsere diesjäh rig e Felddienst-Übung liegt hinter uns, und auch 
sie wird allen Beteili gten in Erinn erun g bleiben, sei es wegen der geleisteten 
Arbeit, sei es wegen dem gem ütlichen zweiten Teil oder auch wegen dem 
arg verregneten Sonntag . Das letzte tat allerdings der guten Stimmung kei
nen Abbruch und überall wurde mit Freude und Fleiss gearbeitet. 41 Ange
hörige unserer Sek tion, wovon 10 FHD's hatten sich zu unserer Übung ein
gefund en, wobei besonders hervorzuheben verdient, dass eine ganze An
zahl neue Gesichter zu sehen waren. Der Berichterstatter hofft, dass alle 
von der Übung befriedigt waren (der Übungs-Inspektor, Her r Lt. Jung, war 
es ja auch) und dass alle das nächste Jahr wieder dabei sein werden. Ein 
besonderer Dank ve rdi en t unser Übung sleiter Lt. Müller Fritz, der die Arbeit 
nicht gescheut hat und der durch seine gründlichen Vorarbeiten Wesent
liches zum guten Gelingen beigetragen hat. 

Als nächste Veranstaltung , diesmal in gemütlicher Ri chtung, sei hier 
auf unseren traditionellen Familienabend vom 8. November im Restau rant 
«Sternen», in Köniz, hing ewiesen, zu dem wir alt und jung , Män nlein und 
Weibl ei n noch mit ei nem speziellen Zirkular einladen werd en. 

Der fachtechnische Kurs für FHD 's muss leide r aus verschiedenen 
Gründen für diesen Herbst ins Wasser fallen , aber mit seiner Durchführung 
kann bestimmt im Lau fe des Jan uars 1959 gerechnet werden. 

Die vorgesehene Besichtigung des Zentral-Laboratoriums des Blut
spendedienstes des Schweiz . Roten Kreuzes kann durchgeführt werden 
und ist angesetzt auf Samstagnachmittag, den 15. November. Besammlung 
1430 Uhr vor dem Gebäud e W ankdorfstrasse 10. Die Führung erfolg t unter 
der Leitung unseres Mitgliedes G. Moor und jedermann, samt Angehörigen 
und weiteren Interessenten, ist freundlich eingel aden. m. 



Sektion Biel- Bienne 
Offiz ielle Adresse: Hans-Ruedi Reichenbach, Nelkenstrasse 39, Blei 

Telefon: 4 49 49, Blei, Postcheckkonto IV a 3142 

Neue Arbeitskoordinierung im Bunkerausbau. Um jedem Mitglied 
einmal die Möglichkeit zu geben, beim Bunkerausbau mitzuhelfen, istfolgen
der neuer Arbeitsplan in Kraft getreten: Dienstag 1930 Uhr, Donnersta g 
1930 Uhr, Samstag 1430 Uhr.- Dadu rch erhoffen wir mehr Leute zu gewin
nen für den Bunkerausbau . Es werden verschiedene Arbeitsgruppen gebil
det von 2-3 Mann , welche abwechslungsweise an obgenannten Tagen 
arbeiten. Auf diese Weise können wir eine bessere Arbeitsverteilung vor
nehmen . Jeder Gruppe wir eine Arbeit erteilt, welche unbedingt zu End e 
geführt werden muss. Die Arbeiten werden natürlich nicht überfordert sein, 
aber doch so, dass keiner die Müssigkeit pflegen kann . Als Arbeitsorganisa
tor amtet unser altbewäh rter Fritz W älchli . Die Interessenten möchten sich 
bitte zwecks Arbei tseintei lung bei ihm melden, Telephon 2 66 31. 

Im Oktober wurde die Bunkertü re mit einem einbruchsicheren Magaz in
schloss versehen. Es darf gehofft werden, dass damit weitere Einbrüch e, 
wie die zwe i vo rh ergehenden, zukü nftig ausbleiben. Di e neue Beleuchtung 
in Form von zwei Leuc htstoffröh ren ist in Betrieb genommen worden. Eben
falls fliesst in den Heizungskörpern der Strom und trockn et die Grundfarb
anstriche vorteilhaft.- Es würde uns freu en, recht viele «neue» Ges i.chter 
im Bunker begrüssen zu dÜrfen. Im November kann bereits mit der Deta il
arbeit begonnen werden. 

Schützentreffen Solothurn-Biel. Mit 6 Mann zog unsere Sektion am 
11. Oktober zum Schützenwettkamp f nach Solothurn . Leider war uns das 
Glück nicht so hold, und der W and erpreis fi el in die Hände der Gastgeber. 
Doch es lebe die Revanche vom nächsten Jahre in Biel! 

Gotthardbahnbesichtigung. Ein Erfolg sondergleichen war diese tech
nische Studienreise. (Beachten Sie den Bericht der Sektion Solothurn!) 
Ein besonderes Kränzchen möchten wir unseren Solothurner Kameraden 
winden, als Organisatoren beid er Anlässe haben sie wirklich g rossartige 
Arbeit geleistet. Wir danken ihn en für das Gebo tene recht herzlich . Brav.o 
EVU Soloth u rn! -pico-

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Reinhold Staub, Bleichestr. 19, Glarus 

T elefon Geschäft (058) 510 91, Privat (058) ~ 28 76. Postcheckkonto !Xa 1340 

Fragebogen und Jahresbeitrag. Ich bitte alle Mitglieder, die diese 
zwe i Geschäfte noch nicht erledigt haben , dies dring end nachzuholen. 

Sektionssender. Kleine Anfrage an alle noch morsepflichtigen und 
morsekundigen Aktivmitglieder : wo ist der Kamerad , der den Posten des 
Sendeleiters für das Jahr 1959 übernimmt? 

Jahresversammlung. Wie im Rundschreiben bereits erwähnt, findet 
diese Mitte November statt. Erneute Bitte , möglichst zahlreich an der Ver
sammlung teilzunehmen. sl. 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Ad resse: Max Roth, Wlldegg/AG, T elefon Geschäft: (064) 8 4222 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Dass in den letzten beiden Nummern des «Pionier» unter Lenzburg 
nichts zu lesen wa r, kommt nicht von ungefähr. Es will nicht heissen, dass 
der Vorstand und die Mitglieder gesch lafen hätten; im Gegenteil, di e Arbeit 
war so gross, dass die Zeit für lange Berichte nicht aus reichte. Wer sich 
an unseren Anlässen betei l igte, war überdies im Bild, und wer von den übri
gen Mitgli ede rn gerne etwas wissen möchte, istfreundlich einge laden, eben
fall s mitzumachen oder an den Sendeabend vom Mittwoch zu kommen. 

Unsere letzten Veransta ltu ngen waren: 

16. August: 

30 ./31. Augu st: 

6. September: 

Felddienstübung mit dem UOV Lenzb urg. 

Funk- und Drahtübermittlung sowie Lautsprech eranlagen 
an der Schweizermeisters chaft der Leichten Tru ppen in 

Woh len. 

3. Funkwettbewerb. Resultat: 3. Rang , was unserer Sek
tion den 9. Rang in der Gesamtwertung einbrac hte. 

12. / 14. September: Funk- und Drahtübermittlung sowie Grosslautsprecher
anlage an den Eidg. Kadettentagen in Brugg. 

28. September: Funk- und Drahtübermittlung am Aarg. Militärwettmarsch 
in Reinach. 

Trotzdem 1958 sehr viel gearbeitet wurde, stehen noch weitere Veran
staltungen aus. Wir bitten die Mitglieder, die noch eintreffenden Zirkulare 
genau zu beachten. Bei der Drucklegung dieser Zeilen kann noch nichts 
Bestimmtes mitgeteilt werden, doch bitten wir alle, am 22. November zirka 
5 Stunden für unsere Sektion zu reservi eren. Unsere Sektion besteht nicht 
nur aus den Vorstandsmitgli ede.rn! 

Mitgliederwerbung. Diesem Sektor ist vermehrte Aufmerksamkeit zu 
schenken. Der Ausbildung von Telegraphisten wird das Leben «sauer» 
gemacht! Es gilt daher, erst recht zu werben, und die bei den Übermittlungs
truppen eingeteilten Kameraden, Funker und Telegräphler, zum Zusammen
schluss im EVU anzuspornen. Bringt Eure Freunde in unsere Sektion. 
Anmeldekarten und Werbebroschüren stehen zur Verfügung. Im übrigen 
stehen die Vorstandsmitgli eder zur Verfügung. 

Sendeabend und Morsetraining jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr 
im Kell ergeschoss des Berufsschulhauses Lenzburg. MR 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4, Kr lens 

Te l. Privat (041) 3 37 7 

Vereinschronik. Aus der Sektion Ollen ist Kamerad Würsch Karl , 
FkGfr . zu uns gekommen. Wir hoffen, dass es ihm in unserer Sektion ge
fällt und heissen ihn herzlich willkommen.- Seit dem Monat Juni ist auf 
der Mutationsliste nicht viel passiert. Einem Austritt steht ein Übertritt 
gegenüber, so dass auf Ende September unsere Sektion einen Bestand von 
166 Mitgliedern aufweist. Allen Kameraden die gezügelt haben, danken wir 
für die Mitteilung der neuen Adresse und bitten diejenigen , die das noch 
nicht getan haben, es nachzuholen . 

Samichlausfeier 1958. Laut zuverlässiger Meldung ist der Samichlaus 
schon unterwegs, um unseren Vereinsmitgliedern am 11. Dezember seinen 
Besuch abzustatten.- Der Dezemberstamm vo m 4. Dezember würde des
halb auf den 11. Dezember verschoben. Es wird eine Extrapost melden, wo 
dieses Jahr der Chiausstamm stattfindet. 

SendelokaL Kameraden , wisst ihr, dass wir eine ganze Anzahl schöne 
Bücher in unserer Vereinsbibliothek haben? Holt euch einmal einen dieser 
Buchpreise und schaut gleichzeitig, was am Dienstag und Mittwoch in unse
rem Sendelokal auf der Allmend los ist. Der Senderaum und der Aufent
haltsraum sind geheizt. 

Nächster Stamm. 6. Novem ber, Restaurant «Eichhof>>. KR 

3. Funkwettbewerb 1958. Tradition ve rpflichtet! So zogen auch am 
6. September einige Aktive und Jungfunkerper Bahn oder zu Fuss auf den 
Pilatus, bauten die schon un zählige Male zu Recht gepriesene Antenne mit 
Geschick zw ischen Esel und Oberhaupt, verbrachten die langen, nerven
kitzelnden Minuten vor dem Sturm, raggerten sich an Pedal e und Taste ab, 
schnitten grimmige Mienen über einen unliebsamen Störer und atmeten 
schliesslich nach vollendetem Werk erleichtert auf. 

Ganz so nebenbei sind noch einige klei ne Ereignisse am Rande des Ge
schehens zu würdigen: Unseren lieben -Wetterberg mit der Bahn zu «er
klimmen>> ist ein selten schönes Erlebnis; wie viel höher muss aber das 
Herz schlagen, wenn man dessen Gipfel an einem so denkwürdigen Tage 
zum erstenmal im Leben zu Fuss erreicht (der Name des wackeren Pioniers 
ist mir leid er entschwunden!). Dank sei dem ed len Kaffee- und Rav ioli
Spender ausgesprochen (er hat damit ei nige Minuspunkte in Sachen 
«Allotria um 2330 Uhr>> beschönigt). Georges Schne ider, unserem verdi enst
vo llen Verkehrsleiter, gebührt besonderes Lob, we il er !rotz Überbesch äfti
gung mit seinem VW-Bus ausha lf. Stol z wird die Funkerb rust erfüllen, 
wenn man sich an den nur 20 Seku nden dauernden Apparatewechsel bei 
QWW4 mitten in einer Verb indung erinnert. rar 

Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! 
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Jungmitglieder. Mit Beginn der neuen Sendeperiode ist das Sende
lokal am Mittwoch und ·am Dienstag geöffnet. Der Dienstagabend ist vor 
allem für Euch Jungmitglieder bestimmt. Euer Obmann hat auch diese 
Periode wieder eine Reihe interessanter Demonstrationen, technischer 
Referate und praktischer Übungen (z. B. Fresshock!) auf Lager . Bekanntlich 
ist es selbst in höheren Kursen der vordienstlichen Morsekurse zeitlich un
möglich, Besichtigungen, Demonstrationen und andere lehrreiche Veran
staltungen durchzuführen. Der EVU aber hat diese Aufgabe übernommen; 
er erweitert Euer technisches Wissen und Können und pflegt die Kamerad
schaft. Kameraden , vergesst nie, dass der EVU wertvol·le Vorteile bietet, 
dass der EVU an unzähligen Veranstaltungen Funkverbindung en herstellt, 
dass Ihr beinahe an allen diesen Veranstaltung en teilnehmen könnt und 
nicht zuletzt, dass rege Teilnahme und Zuverlässigkeit am Ende des Ver
einsjahres mit einem Preis belohnt werden . Euer Obmann, Rudolf Netzer, 
erwartet Euch jeweils am Dienstag um 2000 Uhr im Sendelokal (Kaserne 
Allmend) . rn 

Sektion Solothurn :J 
L

---0-ff-lz-le_I_I•_A_d_r•_•_••_:_D_r_._W_o_l_fg_a_n_g_A_•_•_ch-1-lm_•_"_"_· _F_rl_• _dh_o_f_st_r•_•_•_• _1_7,-Grenchen Telefon (065) 8 73 82, Postcheck Va 933 

Zum nächsten Hock treffen wir uns am Freitag, den 7. November, um 
2000 Uhr, im Cafe «Commerce», Solothurn . 

Voranzeige. Den diesjährigen Benzenjasset haben w ir festgesetzt auf 
Freitag , den 5. Dezember. Zu diesem Wettkampf werden alle Profis , Ama
teure und Anfänger noch besonders eingeladen. 

Schützentreffen. 458 Patronen haben die 19 Teilnehmer am Schützen
treffen zwischen den Sektionen Biel und Solothurn am 11. Oktober nach
mittags verschossen. Sich er hat dieser Wettkampf unter den Teilnehmern 
allseits Befriedigung ausgelöst und an einer Fortführung in kommenden 
Jahren wird aller Aussicht nach festg eha lten. Der Sektionswettkampf be
stand in einem Programm von fünf Schüssen auf 100er Sch eibe. Pro Sektion 
durfte das schlechteste Einzelresultat gestrichen werden . Die sechs Bieler 
Schützen kamen so auf einen Durchschnitt von 281,600 Punkten, während 
die 13 Solothurner mit dem Durchschnitt von 309,333 Punkten den Wander
preis fürs erste Jahr behalten durften. Im Einzelwettkampf bewegten sich 
die beiden Spitzenreiter auf solch schwindelerregenden Höhen, dass die 
übrigen daneben verblassen. Diegenauen Resultate werden an der General
versammlung bekanntgegeben, bei welcher Gelegenheit auch jedem Teil
nehmer am Schützentreffen ein kleiner Naturalpreis verabfolgt wird. Die 
Bieler haben geschworen, durchs Jahr hindurch tüchtig zu trainieren, damit 
es den Solothurn ern näc hstes Jahr in Biel n ich! wieder so leicht wird den 
Wanderpreis zu erringen. 

Gotthardfahrt. Einen rassigen Tag hatten wir ausgewäh lt für unsere 
Fahrt auf die Gotthard strecke der SBB . «D'Sunne het gschiine, was abe 
möge het.>> Leider ve rsperrten uns Nebel und ein Dauerregen jede Aussicht 
auf die landschaftlichen Schönheiten des Reusstales und des oberen Tes
sins. Was tat's. Interessant war diese Fahrt für alle 56 Teilnehmer bestimmt. 
Wir haben alle gesehen, wieviel Arbeit hinter dem Zugsverkehr auf dem 
Gotthard steckt. Und manch einer wird sich vorgenommen haben, diese 
Arbeit etwas besser zu würdigen. Gestartet wurde die Fahrt morgens um 
7 Uhr in Biel mit den Teilnehmer') der Sektion Biel, führte dann über Gran
ehen, Solothurn , Densingen und Ollen, wo unterwegs alle Teilnehmer der 
Sektion Solothurn autgeladen wurden. Über Aarau, Muri, Rotkreuz, Brunnen 
wurde der erste Halteort- Flüelen- erreicht, wo Herr Wipfli als Vertreter 
der Kreisdirektion II , Luzern, die Instruktionen begann. Eine kurze Würdi
gung galt dem Pionier der Elektrifikation der SBB, Ingenieur Huber-Stockar, 
an dessen Denkmal in Flüelen. _:Nach einer Instruktion über die Funktion 
einer Weiche, der Demonstration der automatischen Zugsicherung und des 
Überfahrans eines geschlossenen Signals erreichten wir Erstfeld, mit einem 
längeren Halt im Lokomotivdepot . Herr Schärer als Chef dieses Depots, 
führte uns in einem dreiviertelstündigen instruktiven Vortrag die mannig
fachen Aufgaben der Zugstraktion über den Gotthard vor Augen. Nach der 
Erkletterung zweier schwerer Lokomotiven und einer Führung durch die 
ve rschiedenen Werkstätten des Depots Erstfeld bot Herr Schärer jedem 
Teilnehmer ein besonderes Geschenk an: Man wurde eingeladen, einen 
Bremsklotz vom riesigen Lager mit nach Hause zu nehmen . Was niemand 
sich getraute ... in strömendem Regen fuhren wir weiter durch die diversen 
Kehrtunnels bis Wassen. Nach dem Mittagessen zeigte sich Herr Wipfli 
von einer and eren Seite . Vier fröhliche Lieder, bei denen er sich selber auf 
der Laute begleitete , freuten uns mächtig. Nach einer Besichtigung von zwei 
Autowracks, die irgendwoher ab der Gotthardstrasse abg esch leppt werden 
mussten, erreichte man bald die Station Göschenen . Hier galt unser Interesse 
der automatischen Zugssicherung dieser Station und dem neuen, im Bau be
griffenen Tunnel, der dafür bestimmt sein wird, das Rangieren mit den Auto
zügen zu erlei chtern. Bei km 8 im Tunnel wurde der Rote Pfeil angehalten 
und uns einiges über die Geheimnisse dieses Loches erklärt.Und noch einmal 
hielt der Rote Pfeil auf der Polmengebrücke oberhalb Faido, die zurzeit um
gebaut wird, ehe wir die Endstation der Reise erreic hten . in Bodio verzichte-
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ten wir des Regens wegen auf den Besuch des Grabdenkmals des ersten 
tessinischen Bundesrates Stefano Franscini, tat sich aber um so mehr güt
lich am Imbiss im Hotel «Monteforno». Die Rückfahrt wurde um 1831 Uhr 
angetreten, während der die Stimmung immer fröhlicher und ausgelassener 
wurde. Jedenfalls brachten wir aber alle wieder gesu nd nach Hause . Die 
schöne Reise gehörte damit der Vergangenheit an, eine Reise, für deren 
Zustandekommen wir uns in erster Linie bei der Kreisdirektion II der SBB 
zu bedanken haben . Gerade im Verlaufe der Erläuterung en durch Herrn 
Wipfli und Herrn Bolz, Reiseleiter vom Bahnhof Biel, konnten wir erfahren, 
wieviel minutiöse Vorarbeit hinter einem solchen Extrazug steckt. Weiter 
in diesen Dank einschliessen möchten wir Herrn Wipfli, der ab Bahnhof 
Luzern die Instruktionen gab, Herrn Bolz als Reiseleiter, der mehr im Hinter
grund, aber als gewiegter Manager für die prompte Abwicklung der Reise 
sorgte. Bestimmt werden alle Teilnehmer auch das näc hste Jahr wieder 
dabei sein wollen, wir werden uns deshalb bemühen müssen, wieder ein 
gleiches interessantes Exkursionsthema zu finden. öi 

Sektion St. Galler Oberland/Graubündeg 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürschnen, Heillgkreuz-Mels 

Telefon Privat: (085) 8 0817, Geschäft: (085) 8 09 44, Postcheckkonto X 5882 

Maienfelder Pferdesporttage vom 11./12. Oktober. in einem etwas 
reduziertem Rahmen übernahm unsere Sektion auch dieses Jahr wiederum 
den Übermittlungsdienst am letzten Ereignis der diesjährigen Rennsaison. 
Es galt vor allem 2 PTT- Anschlüsse von ca. 3 km zu erstellen, nebst einigen 
internen Drahtverbindungen, zudem standen für die Rennleitung 6 SE-101 
zur Verfügung , die einmal für die Verbindung Start-Ziel , sowie einigen Si
cherheitsverbindungen dienten. Bereits am Freitagmorg en setzte der Bau 
der Leitungen ein, die Kam. Lutz R., Widrig und Willi in Aktion sahen, dies 
noch bei einigermassenguter Witterung. Als am Samstag nac hmittag, etwa 
1230 Uhr, der Schreibende mit seinen Mannen auf den Plan trat, war der 
Himmel mit Nass voll beladen, Zufah rtswege auf den Rennplatz aufgeweicht 
-trotzdem wurden die gewünschten Verbindungen erstellt und klappten, 
wie dies .zu erwarten wa r, vorzüg lich , auch als dann der Regen einsetzte und 
die Gemüter allgemein sich dem Nullpunkt näherten. Hoffte man im stillen, 
dass der Sonntag schöneres Wetter bescheren würde (nach teilweise r kla
rer Stern en nach!) , wurde man am Morg en arg enttäuscht, es regnete sozu
sagen nur einmal, trotzdem etliche tausend Zuschauer herbeiströmten . 
Die Funker suchten, wenn nicht gerade im Einsatz, in der Pi.Z.-Bude Unter
schlupf, die andern standen «pickelhart>> im Regen und taten ihre Pflicht , 
stellten die angeforderten V erbindu ngen her, die für die Abwicklung des 
Rennens wichtig waren. Nach 1600 Uhr wurde das Mater ial zusammenge· 
trommelt und in der Zentrale verstaut bis auf Montagmorgen früh, als wie
derum Kam . Lutz R. als bewährter Mann mit Hermann Kar l und den zwei 
Präs .-Junioren den Abbruch der Leitungen in Angriff nahmen bei immer 
noch regnerischem Wetter- doch alles geht vorüber- geklappt hats den
noch, und wir hoffen , dass nächstes Jahr der Veranstaltung- wo auc h wir 
wiederum dabei sein werden- schöneres Wetter beschieden sein werde. 

SE-101-Übung mit Kartenmarsch. Da der Antrag des Präsiden ten an 
der letzten Vorstandssitzung, eine weitere FD.-Übung durchzuführen, von 
der Mehrzahl der Mitgliede r abgelehnt wurde, wird der Schreibende mit ein 
paar Gleichgesinnten am 16. November für die Jungmitglieder die ge
wünschte Übung mit SE-101 Sta ., verbunden mit einem Kartenmarsch in der 
Gegend Buchs-Sevelen-Sargans-Ragaz- Vilters-Mels du rehführen . 
Näheres wird den Jungmitgliedern bekanntgegeben. Meldun gen von Jung
mitgliedern, die sich noch nicht angemeldet haben, wie auch von Aktiven, die 
dabei sein möchten, möchten dies an den Präsidenten bis zum 7. November 
meld en. 

Kassa. Wir möchten es ni cht unterl assen, all denjenig en Kameraden, 
die auf unseren heftigen Notschrei in Bezug auf Jahresbeitragsbezahlung 
positiv reagiert haben , bestens zu danken und hoffen, dass bis Ende Novem
ber auch alle andern mit der Einzahlung nicht länger zugewartet haben . Die 
TUT Luzern hat den Überschuss 1957 aufgesogen, darum merke sich ein 
jeder zuerst die Erfüllung der statutarischen Pflichten , und erst dann kommt 
das Recht, zu verlangen . 

EVU-Funkhilfe . Der Präsident möchte wieder einmal mehr unsere 
Aktiven darauf aufmerksam machen , dass unsere vier Gruppen zum Teil 
Verstärkung en nötig haben, und bittet darum alle, die sich im Sektionsg ebiet 
befinden und den einzelnen Gruppen noch nicht angehören, sich für den 
Beitritt zur EVU-Funkhilfe zu melden. Auskunft erteilen jederzeit der Präs i
dent wie auch die einzelnen Gruppenchefs . 

Verschiedenes. Den Kameraden des Vorstandes sei angezeigt, dass 
die letzte Vorstandssitzung (unter Beizug der Kameraden Lutz Robert und 
Müller Josef), voraussichtlich am 26. November in Sargans stattfindet. 

Auf diesem Wege möchten wir unsern beiden Aktiven Lu tz Sebastian 
und Schwen dener Fritz baldige Genesun g wünschen und hoffen sie recht 
bald bei unsern nächsten Zusammenkünften w ieder begrüssen zu können. 



Für den fachtechnischen Kurs für Verkehrsleiter T g. in der Kaserne 
Kloten werden abbeordert die Kameraden Lutz R. und Bärisch Jos. 

Vordienstlicher Morsekurs Buchs/Sargans. Trotzdem die Kurse 
Buchs und Sargans, mit jeweils sehr guten Resultaten, ebenfalls zu den 
gestrichenen gehören werden, werden die Kurse weitergeführt; auch bei 
kleineren Abgängen. Wir tun unser möglichstes, um auch nachher den 
Morsefreudigen Gelegenheit zu geben, sich in ihrem Fach üben zu kön
nen. Für die Aktiven möchten wir kundtun, dass auch sie jeweils jeden 
Freitagabend 1930 Uhr im Grafschulhaus mitmachen können . Tempo ca. 
60-70. 

. Einsatzübung der EVU-Fk.-Hilfegruppe Sargans vom 24. August. 
An der durch den Samariterverein Buchs unter Beizug aller Samaritervereine 
des Bezirkes Werdenberg aufgezogenen «Aiarmmässigen Berg-Rettungs
übung im Gebiet der Buchser Alpen>> konnte die Gruppe Sargans erstmals 
beigezogen werden. Einmal um die bestehende Alarmorganisation unter 
Probe zu stellen, und im weitern ein er grösseren Gruppe von Samariter
vereinen die Wichtigkeit von Funkverbindungen unter Beweis zu stellen . 
Kam. Krättli Hanspeter hat denn auch im Verein mit dem Präsidenten alle 
möglichen Vorkehrungen getroffen , um auf alle Eventua litäten gewappnet 
zu sein und alle Angehörigen der Gruppe von Grabs bis Ragaz / Mels in die 
Übung einbezogen. Hi ezu berichten wir: 

Annahme: Eine Gruppe von ca. 20 Touristen wollten am 23. August vom 
Kurhaus Voralp aus die Naturfreundehütte in den Buchser Alpen erreichen 
und wurden von einem heftigen Gewitter überrascht. Sie erreichten das Ziel 
bis Mitternacht nicht- man erfährt, dass die Touristen planlos im Gebiet 
der Alp Malbun umherirren und meldet dies dem Obmann des SAC am 
24. August um 0700 Uhr . 

Ver /au{: 0715 Uhr erhält Krättli vom SAC Auftrag, die Gruppe zu alarmie
ren- Sammelpunkt Hotel «Ochsen>>, Buchs- der Reihe nach werden die 
Mitglieder au fg erufen- zugleich der Präsident ala rmi ert als Materialstelle
kurz nach 0730 Uhr sind ca.13 Mann der Gruppe aufgeboten und ca. 0750Uhr 
begeben sich die ersten mit Mater ial auf das Basislager « Naturfreundehaus 
Malbun>>, hoch droben, überm Tal-als erste Fk-Verbindung wird d iejenige 
vom Basislager nach der Sammelstelle im Tal erstellt mit einer Zwischensta. · 
beim Gasthaus «Aivier>>, we lche jedoch, nachdem sich die Verbindung als 
einwandfrei herausstellte, nach oben nachgezogen wird. Unterdessen sind 
ca. 100 Personen aus den verschiedenen Samaritervereinen auf das Basis
lager verschoben worden, wo der SAC bereits die ersten Gruppen aufstellt. 
Kam . Krättli teilt jeder Gruppe einen Funker bei, der die Aufgabe hatte, die 
Verbindung mit dem Bas islag er aufrecht zu erha lten. ln kurzen Intervall en 
werden die Positionsmeldungen durchgegeben und um ca. 0945 Uhr trifft 
die erste Meldung über das Auffinden eines Verletzten ein- worauf weitere 
Gruppen nachgeschoben werden, die die Verwundeten zur Sammelstelle 
zurückzutransportieren haben. Nebelschwaden ziehen an den Steilhängen 
vorbei, verdecken die Sicht, es gibt keine andere Verständigung mehr als 
Funk . Meldung um Meldung trifft ein, das Basiskommando versucht, aus den 
Meldungen das Bestmöglichste herauszuholen, schickt Transportleute ab, 
bald kommen die ersten Verwundeten am Basislager an, werden verpflegt 
und behandelt. Kurz vor Mittag kommen die Suchgruppen auf das Basis
lager zurück- die Übung wird abgebrochen - der hungrige Magen not
dürftig gestillt und der Rückmarsch zum Kurhaus Buchserberg angetreten, 
wo die Übungskritik stattfinden sollte. 

Aus den Worten des Übungsleiters wollen wir eines herausnehmen
die zuständigen Stellen der Samaritervereine sind heute überzeugt, dass 
eine solche Übung in diesem Ausmass nur mit Funk rasch und sicher du rch
geführt werden kann- eine Verbindung Basislager-Suchgruppen ist um 
so wertvoller, als dadu rch die Möglichkeit besteht, den «Aufgefundenen 
und Verletzten>> raschmöglichst die Erste Hilfe geben zu können . ml 

C Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Gustav Hagnauer, Niesenstrasse 23, Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 98 24·25 

FunklokaL Wir haben seinerzeit im EVU, mit Unterstützung durch un
ser Kdo , ein gutes und weitreichendes Funknetz für Übungszwecke, nach 
unseren Wünschen zur Verfügung erhalten. Das verpflichtet uns. Es ist 
aber nicht fein , dem Verkehrsleiter allein diese Pflicht zu überlassen. Also 
kommt hin und wieder in den Funkraum, ich bin auch dort! 

Hauptversammlung. An der Vorstandssitzun g im Oktober wurde be
reits mit den Vorarbeiten für die nächste Hauptversammlung begon
nen . Das Datum hierfür ist auf Samstag, den 10. Januar 1959 festgelegt 
worden .- Haltet dies fest und legt euch jetzt schon eure Anträge zurecht 
mit denen ihr auftreten werdet. Es ist notwendig, dem Kameradschaftsgeist 
neuen Auftrieb zu geben, um darauf aufbauend die Richtlinien für eine sinn
volle, weitere T ätigkeit in unserer Sektion zu bestimmen . 

Felddienstübung vom 13. /14 . September. Seit vielen Jahren haben 
wir nie mehr Gelegenheit gehabt, eine FD-Übung in einer so schönen Ge

. birgsgegend durchzuführen wie in Rosenlaui oben. Unser Unternehmen 
war aber auch von prächtigem Wetter begleitet. - Nur 13 Aktive und ein 
Jungmitglied haben der Einladung Folge geleistet; 6 Kameraden waren ver
hindert zu kommen und haben sich dafür entschuldigt. Wo waren die übri
gen Aktiven? Die Gruppe Meiringen hat uns hier ein gutes Beispiel gegeben, 
sie war mit fünfzigprozentigem Mitgliederbestand zur Übung angetreten. 
Mit der Hoffnung auf die wenigen Getreuen, die da waren, blieb dem Übungs
leiter nur übrig, einen andern Plan aufzustellen, der wenigstens Aussicht 
auf einen Teilerfolg haben dürfte. Das war aber noch nicht alles. Die zu
ständige TD-Direktion hat uns wenige Tage vorher mitgeteilt, dass unser 
Gesuch an sie nicht berücksichtigt werden könne, weil im Übungsraum 
keine Tg-Schlaufe mehr erhältlich sei. Hier hat aber unser alter Routinier, 
Walti, den richtigen Ausweg gefunden und mir geraten, eine Telephon
leitung zu mieten. Also, man wandte sich an den Sennen auf der Breiten
bodenalp. Als dieser unser Kriegsgeschrei vernahm, stieg er vom hohen 
Wahle und legte uns eine schriftliche Zusage in den Briefkasten im Brach 
unten. Das Weitere ergab sich anderntags ganz einfach wie fol gt: Zwei 
Stabsdarsteller errichteten je ein Uem.-Zentrum, das eine oberhalb, das 
andere unterhalb dem Rosenlaui. Als Verbindungsmittel dienten ETK und 
TL-Stationen, auch SE-101 für speziellen Funkverkehr. Dann kam alles ganz 
anders als in gewohnter Weise. Die Funker hatten Feldkabelleitungen zu 
bauen, der Gerätemechaniker zeigte sein Können im Umgang mit Steigeisen 
und an die ETK waren solche Kameraden beordert, die nie daran ausgebil
det worden waren. Zum Schluss kam noch das liebe Vieh, herdenweise aus 
den umliegenden Ställen und bedrohte unsere Antennenmaste. Doch, frisch 
und humorvoll haben alle Kameraden ihre Aufgaben angepackt- und es 
ging überraschend gut. Um 0800 Uhr war, wie vorgesehen, Verbindungsauf
nahme. Beim ETK klappte zwar anfänglich noch nicht alles, der Geräte
mechaniker rek lamierte, man könne unsere Zeichen auf dem Papierstreifen 
nicht lesen. Heinz schaltete dann um auf Telephonlebetrieb und erhielt auf 
diesem Wege die ergänzenden In struktionen für das Regulieren des Gerä
tes. Bald darauf verschwand die geheimnisvolle Keilschrift auf des andern 
Papierstreifen. - Die Kameraden von Meiringen durchforschten mit ihren 
Geräten mehrere Geländekammern nach Funklöchern und konnten erneut 
wertvolle Erfahrungen für den alpinen Rettungsdienst mit nach Hause neh
men. Nach dem Übungsabbruch wurde rasch zusammengepackt und -
verschwunden war die Schar.- An der Übungskritik konnten wir vom Herrn 
Inspektor vernehmen, dass ihm die Art und Weise unseres Vergehens ge
fallen hat. Zum Tg-Verkehr bemerkte er: «nach erfo lgter Anlaufzeit erfreu
lich reger Betrieb». Der Stationsdienst und die Papierführung wurden eben
falls in Ordnung befunden. Mit diesem Resultat und al ldem, was wir an Ka
meradsc haftsg eist und an der Schönheit der Natur erlebt haben, zogen wir 
befriedigt nach Hause. Lz 

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

Telefon (072) 8 45 69, Postcheck Vlllc 4269 

KUT 1958 in Romanshorn. Vom Organisator, dem UOV Romanshorn 
wurde uns für diesen Grossanlass der Übermittlungsdienst übertragen. 
Nebst 9 Zivilanschlüssen, 6 Fernschreiberverbindungen benötigte der Ver
ansta lter noch ca. 45 Tf.-Ansch lüsse, für den Nachtpatr.-Lauf zudem noch 
ein Funknetz mit 15 SE-101. Es waren für diese Veranstaltung ca. 16 Rollen 
D-Kabel zu verlegen. Nach der Übernahme des Materialsam 27. September 
machte sich bereits eine Equipe von 2 Mann (Verkehrsleiter und Präsident) 
an die Arbeit, um für den Geländehindernislauf in der Tobelmühle einige 
Leitungen zu legen. Am 3. Oktober , mittags, fanden sich 3 Mann (Kamerad 
lta, Kuglerund Brunner) in Romanshorn ein , um die restliche Arbeit in An
griff zu nehmen. Um ca. 2030 Uhr wurde mit dem Bau der Leitungen unter
brochen, um wieder neue Kräfte für den nächsten Tag zu sammeln. Samstag 
punkt 0700 Uhr war die 3-Mann-Equipe wieder einsatzbereit, um bis 1300 Uhr 
(Beginn der Wettkämpfe) das Tf.-Netz zum Funktionieren zu bringen. Um 
1215 Uhr besammelten sich die aufgebotenen Kameradinnen und Kamera
den, um ihre Aufträge entgegenzunehmen. Diejenigen Kameraden, welche 
nicht zum Einsatz kamen, fanden Verwendung im Leitungsbau für den Nacht
patr.-Lauf. Leid er ging hier vie l Zeit verloren, da uns der zugetei lte MOWAG 
nur zeitweise zur Verfügung stand. Um 1730 Uhr war dann der Leitungsbau 
beende!. Di e Nacht vom 4. auf den 5. August brachte uns enorme Arbeit 
und sämtliche Kameraden waren im Einsatz. Als um 0400 Uhr der Lauf zu 
Ende war, mussten die Tl.-Apparate wieder nach dem Schiessplatz und dem 
Geländehindernislauf verschoben werden. So kam man gerade rechtzeitig 
zur Tagwache zurück, um ansch liessend mit dem Abbruch der Leitungen 
des Nachtpatr.-Laufes zu beginnen . Um ca . 1500 Uhr war dann der ganze 
Abbruch des Tl.- Netzes beende!, Parkdienst und Materialkontrolle gemacht. 
Fehlendes Material war keines zu verzeichnen, was den T eilnehmern ein 
sehr gutes Zeugnis ausstellt. Nach Aussagen von Funktionären und Mit
gliedern des Kantonalvorstandes war man mit der von uns geleisteten Ar
beit sehr zufrieden. Es sei vermerkt, dass die Verbindung en im Sektor Draht 
und Funk ausgezeichnet funktionierten. Das gespendete Lob wil l ich gerne 
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an unseren Übungsleiter, Kamerad Max lta, weiterleiten, auf dessen Schul
tern die ganze Organisation Funk und Draht lastete. Allen übrigen Kamera
dinnen und Kameraden möchte ich an dieser Stelle für ihren vorzüglichen 
Einsatz und Haltung den besten Dank aussprechen. Sie alle haben am 
4./5. Oktober für die Sektion grosse Ehre eingelegt. 

Frauenfelder Militärwettmarsch. Als letzte Veranstaltung in unserem 
Arbeitsprogramm figuriert der Frauenfelder Militärwettmarsch vom 9. No
vember. Das OK hat uns wiederum beauftragt, den Übermittlungsdienst zu 
besorgen. Wir verweisen auf das Zirkular, welches jedem Aktivmitglied zu
gestellt wurde. Anmeldungen sind bis spätestens 4. November an den Prä
sidenten zu richten. Später eintreffende Anmeldungen können aus techni
schen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden. 

Generalversammlung. Anträge zuhanden der Generalversammlung 
sind schriftlich bis zum 31. Dezember an den Präsidenten zu richten. br 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: Gd. Pfändler, Rosenhügel, Flawii/SG 

Postcheckkonto IX 13161 

Felddienstübung vom 13. /14. September. Zusammen mit dem ·uov 
Untertoggenburg führte unsere Sektion eine kombinierte Felddienstüburw 
durch. Wir besammelten uns am Samstag um 1330 Uhr mit den Teilnehmern 
des UOV beim Bahnhof Uzwil. Um 1400 Uhr waren Materialfassung und 
Befehlsausgabe beendigt, und die zwei Gruppen, die wir bildeten, waren zur 
Abfahrt bereit. Die erste Gruppe erhielt die Aufgabe, ein· TL-Netz Uzwii
Kräzerli (Schwägalp) mit Relaisstation auf dem Säntis zu erstellen. Die 
zweite Gruppe, ausgerüstet mit SE-101-Stationen, wurde dem UOV zugeteilt. 
Die Stationen mit je 1 oder 2 Mann, wurden in die Wagenkolonne verteilt 
und hatten die Aufgabe, Meldungen vom Übungsleiter an die verschiedenen 
Wagenchefs weiterzuleiten.- Während der Fahrt von Uzwil über St. Peter
zeil nach Schönau ob Urnäsch waren durch die Unteroffiziere verschiedene 
taktische Aufgaben im Gelände zu lösen . Unsere Leute wurden zweckent
sprechend fleissig eingesetzt, und wir erkannten hierwieder einmal mehr die 
Bedeutung der Funkübermittlung. Auch der flotte Einsatz unserer Leute 
konnte festgestellt werden. Bei Schönau erfolgte am Abend der Übungs
abbruch. ln guter Stimmung fuhren alle nach dem Kräzerli (Schwägalp). 
Dort trafen wir unsere zweite Gruppe, die um 1930 Uhr den Übungsabbruch 
bis Sonntagmorgen 0700 Uhr an Uzwil und Säntis bekanntgegeben hatte. 
Nach einem guten Nachtessen und gemütlichem Beisammensein mit den 
Kameraden des UOV bezogen wir unser Nachtlager. 

Am Sonntag führte der kantonale UOV einen Patrouillenlauf im Gebiete 
der Schwägalp durch. Man hatte uns am Samstagabend noch angefragt, ob 
wir unsere 4 SE-101 mit je einem Mann zur Verfügung stellen könnten. Wir 
erklärten uns sofort bereit, mussten dann aber schlussendlich nach Been
digung des Laufes noch beinahe eine Rüge entgegennehmen, weil einzelne 
Posten ohne Funk waren. Ich möchte hier festlegen, dass es von einem kan
tonalen UOV etwas nachlässig ist, für einen solchen Lauf nicht frühzeitig 
genug eine Übermittlungssektion mit dieser Aufgabe zu betrauen. 

Am Sonntagmorgen um 0700 Uhr wurden die Funkverbindungen Uzwii
Kräzerli-Säntis wieder in Betrieb genommen. Um 1200 Uhr war Übungs
abbruch, und bei schönstem Wetter konnten wir am Nachmittag in der herr
lichen Bergwelt des Alpstein einige Stunden kameradschaftlich beisammen 
sein.- Gegen Abend fuhren wir zusammen mit dem UOV nach Uzwil zu
rück. Es war wiederum eine schöne und gutgelungene Übung, die wir mit 
11 Aktiven und 5 Jungmitgliedern durchführten. Wir hoffen, dass es das 
nächste Mal noch einige mehr sind. P{. 

SendelokaL Unser unermüdlicher Stationschef freut sich immer wie
der, wenn ihm am Mittwochabend für den Betrieb im Basisnetz des EVU 
einige Kameraden Gesellschaft leisten. - Die Station Flawil ist vorüber
gehend aus ihrem normalen Standort ausgebootet worden, was eventuell 
die Gegenstationen interessieren dürfte. Die Flawiler geben sich aber trotz
dem alle Mühe, auch bei schlechteren Verhältnissen guten Kontakt im Äther 
beizubehalten. RS 

Section Vaudoise 
Adresse offlclelle: Jean Koelllker, 9, chemln de Somais 42, Pully 

Telephone 28 98 44. Compte de ch6Ques II 11 718 

Course d'automne de Ja section. Cette sortie a eu lieu Je 11 octobre 
dernier. Un bref compte-rendu en sera donne dans Je numero suivant du 
«Pionier». 

Seance de comite. Les interesses sont pries de prendre note qu'elle 
est fixee au lundi 10 novembre, au stamm, a 2030 h., comme d'habitude; 
cet avis tient lieu de convocation. 
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Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Fred Sutter, Brandstrasse 30, Uster 

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

Geländeritt des Ostschweiz. Kavallerie-Vereins in Wetzikon, am 
18. Oktober. Für die Durchführung dieser Veranstaltung wurden wir um 
die Erstellung und Bedienung einer Funkverbindung zwischen Start und 
Ziel, sowie weiteren Zwischenposten gebeten. Das ursprünglich vorge
sehene Netz musste aus personellen Gründen eingeschränkt werden , da 
die nötigen Mannen für den ganzen Tag nicht aufzutreiben waren. Immerhin 
liess sich ein Netz Start-Ziel und ein Hilfsnetz zu Sanitäts- und Veterinär
dienst einrichten. Ein ordentliches Pensum an Meldungen mussten unsere 
Funker ins Mikrophon sprechen, bis alle Rösslein und Reiter die ausge
flaggte Strecke abgaloppiert hatten. Mit dem Dank der Veranstalter versehen 
konnten wir gegen Abend die Verbindungen wieder abbrechen und die Sta
tionen im Zeughaus abgeben. 

Mitgliederbeiträge. Vor einiger Zeit wurden die Mitgliederbeiträge 
mittels Einzahlungsscheines angefordert, aber noch ein grosser Teil steht 
aus. Um die Zahl der unvermeidlich folgenden Nachnahmen nicht zu gross 
werden zu lassen, bitten wir nochmals alle Säumigen, den Einzahlungs
schein gebührend zu berücksichtigen. 

Adressen. Wir bitten ferner wieder einmal alle Mitglieder ihre allfälligen 
Adressänderungen, militärischen Mutationen usw. an die Sektionsadresse 
zu melden, da nur so ein lückenloses Erreichen Aller durch unsere Mittei
lungen, Einladungen und Zirkulare gewährleistet ist. Mangelhafte Adressen 
bringen immer wieder vermehrte Unkosten mit sich, die schliesslich der 
Sektionskasse Überbunden werden müssen. 

Stamm. Donnerstag, den 13. November, «Stadthof» Uster, Kege lbahn. 
Bu 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 42 

Telefon: F. Mallplero, Privat 28 33 89, Postcheck VIII 15 015 

Generalversammlung 1959. Dieselbe findet am 10. Januar 1959 im 
Restaurant« Strohhof» statt. Wir bitten unsere Mitglieder jetzt schon, dieses 
Datum für den EVU zu reservieren. Eine schriftliche Einladung mit Traktan
denliste wird rechtzeitig zugestellt. Allfälli ge Anträge sind dem Vorstand 
schriftlich bis zum 12 . Dezember 1958 einzureichen. 

Jungmitglieder. Morsetraining und Diskussionsabende: Zimmer 163, 
Kaserne Zürich, an den folgenden Donnerstagen, jeweils 2000 Uhr: 13. No
vember, 27. November und 11. Dezember. 

Stamm. Jeden 3. Dienstag des Monats im Restaurant «Ciipper>>, I. St. 

Felddienstübung «Saturn>> vom 13./14. September. Wir rechneten 
mit einem riesigen Massenaufmarsch, als wir am Samstagmorgen einen 
ganzen Lastwagen voll Uem.-Geräte in unser Übungsgelände transportier
ten. Es ist eigentlich ein Glück, dass unser Vorstand recht gross ist. Somit 
konnten wir am Nachmittag unserem Übungsinspektor ein rec ht nettes 
Trüpplein Kameraden und Kameradinnen melden. Bei strahlendstem Herbst
wetter fuhren wir kurz nach der Besammlung in der Kaserne Zürich nach 
unserem Kampfgelände am Fusse des Albis. Die Stationen wurden auf
gestellt, das Uem.-Zentrum eingerichtet und bald danach entspann sich 
auf allen Netzen ein recht lebhafter Verkehr. Natürlich waren die «Brief
tübeler>> auch bei uns . Sie haben uns wirklich viel geholfen. 

Nach einem recht guten, selbst zubereiteten Nachtessen (Brot, Suppe 
und Servelats) pflegten wir das gemütliche Beisammensein. Sogar ein 
Lagerfeuer nach Mitternacht fehlte auf unserem Programm nicht.- Schon 
recht früh am Sonntagmorgen schleppten wir unsere müden Glieder aus 
den Feldbetten. Morgenessen, und bald danach spielte schon unsere zweite 
Übung «Saturn>>. - Gegen Mittag wurde Übungsabbruch befohlen. Die 
W ette rverhältnisse waren wirklich ausgezeichnet. Wir hätten uns besti mmt 
kein schöneres Wochen ende für unsere Übung aussuchen können . 

Ich möchte allen Kameradinnen und Kameraden für ihren flotten Einsatz 
danken. Auch allen, die bei den Vorbereitungen und vor allem zum guten 
Gelingen verholfen haben, sei an dieser Stelle nochmals die Anerkennung 
ausgesprochen.- Für das freundliche Entg egenkommen des Schulkdt. der 
Uem .RS. 238, Herrn Major Suter, gilt unser Dank ganz speziell. 

Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu 

besuchen! 



auch 

gedruckte Schaltungen 
können Sie nun auf fotografischem Weg im eige
nen Betrieb herstellen, dank den 

KEPRO lichtempfindlichen PLATTEN 
Die durch das KEPRO-Verfahren hergestellten 
Platten zeichnen sich durch höchste Güte des Trä
germaterials, der Abreissfestigkeit sowie der Kon
turenschärfe aus. 

Ein kompletter KEPRO LABOR KIT, der sämt
liche benötigten Zubehöre, wie Platten, Sockel, Che
mikalien, Fotolampen, Kopierrahmen, Schalen usw. 
enthält, bildet die Grundausrüstung für die Herstel
lung von Prototypen und Versuchs-Serien . 

Preis des KEPRO LABOR KIT: Fr.175.- netto 

• 
JOHN LAY LUZERN 
Radio Television 

LUZERN 
Himmelrichstrasse 6 

Elektronik 

ZÜRICH 
Seestrasse 45 

Dr. Walter Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 
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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. 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

lnfolge Liquidation neuwertiges Material billig 
abzugeben: 

1 Diktiergerät «Textophonn 
mit 2 Kassetten und Zubehör, komplett 

1 Sender und Empfänger (40-100 m) 
Antennengerät, Umformer .... . . 

1 Sender und Empfänger (50-100m) 
mit 2 Umformern (1500 V , 40 Watt} . 

1 Mikrophon für Tonbandgerät . 
1 Plattenspieler, 78 tourig / Kristall . 
1 Musikschrank HI-FI . .. . . . . 

10 Tonbänder Scotch , gebraucht, mit 
Spule (360 · m- Normalspule} . . .. . 

Fr . 400.-

Fr. 550.-

Fr. 500.-
Fr. 35.-
Fr. 30.-
Fr. 2500 .-

Fr. 6.-

Diverse neue Radioröhren, Trafos, Material 

Abgabe gegen bar bzw. Nachnahme Sich wenden an : 

FRITZ JAEGGI OberenHelden Birkenweg 914 
Telephon (064) 3 5110 66 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. RADIO-ZUBEHÖR Dollikon 

Wir fabrizieren : 

beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Listen P 58). 

Mi litärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe «Aidorfit» und «Argonib> 

Zwischenprodukte für die chemische Industrie 

Benzol, Toluol, Xylol 
SILENIC, BERN 

Technische Benzine 

Von Steuerdrahtklemmen 

bis zu den kräftig konstruierten Abzweigk!emmen 

für 240 qmm-Leiter 

das Woertz-Abzweigsystem 

Waisenhausplatz 2 

Nr. 2812 

• OS KAR WOERTZ ~ 
TEL. (061) 34 55 50 



Hasler-Erzeugnisse türdie Schweizer Armee 

Telephonzentralen 

Trägerfrequenzsysteme 

Drahtlose Signalanlagen 

Radiosonden 

Einstandortpeiler 

Verschiedene Mess- und 

Kontrollgeräte 

Hasle~ern 

mit Zweigniederlassung in Zürich 
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.S:: Aufbau des Antennenmastes 

0 

...... 
$... 

:;::s 

N 

.... 
.t:. 

Mobile Terminalstation im Einsatz 

Mikrowellen
Mehrkanal
Richtstrahlanlagen 
im Dienste der Schweizer Armee 

AG. BROWN, BOVERI & Cl E. 
BADEN 

N~ 
~~ ----------------------

Adressänderungen: Redaktion des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47 



5tandard Telephon und Radio A G, 
Zü rich, mit Zwei gniederlassu ng in Bern 

«PIO N I E R » 31. Jahrgang 12 Seiten 293-320 

rJfrJ E--r
.//'0 6i ~D 

Offizielles Organ des Eldg. Verbandes 
der Übermittlungstruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtela
graphen ·Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe offlclel de I' Aaaoclatlon f6d6rale 
des Troupea de Tranamisalon (AFTT) 
et de I'Unlon aulaae des Offlclera et Soua
offlclera du T616graphe de campagne 

Zürich, Dezember 1958 



Dr. Waller Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 
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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

thode ! W er heute gleich wie 

vor 50 Jahren arbei tet , wird 
vom Fortschrittl ic hen über

flügelt . 

SCHACH 
DEM BETRIEBSUNFALL 

mit den einwandfreien, unfallverhütenden 

SIMPLEX 
Universalwinden mit Gelenkfuss 

(Nr. 522 = 5 t, 1016 = 10 t, 310A = 15 t, 2030 = 20 t) 

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 ausgerüstet. 

SIMPLEX-Winden sind sehr sparsam im Gebrauch, da prak
tisch kein Verschleiss; eine A nschaffung reicht f ür 1-2 Gene
rationen. Die SIMPLEX-Universalwinden sind die einzigen 
Winden des Weltmarktes, 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 
federleichte Rätschenflaschenzüge mit Leichtmetallge
häuse und «Herc-AIIoy»-Giiederkette, werden in der Schweiz 
überall beim Leitungsbau, für Geniearbeiten und in der 
Industrie allgemein zum Ziehen, Spannen, Heben, Senken, 
Rippen, Verankern usw. verwendet. 3/4-&t mit jedem Hub 
sind ab Lager lieferbar. 

S IMPLEX-Univ ersalwinden No. 522 und 2030 sowie 
CM Puller sind Standardausrüstung der LS· und 

Genietruppe. 

Man verlange unsere ausf ührliche Prospekt literatur mit 
Offerte. Solange Vorrat sind alle Modelle sofort 

AB LAGER LIEFE R B AR 

W erk-General- und A ll ei nvertrieb sowie Import f ür die Schweiz , 
Deutsch land, Frankreich und Österreich : 

L. MEILI & SOHN ZÜRICH 
A spholzstrasse 29 Telefon (051) 46 43 06 

Hebezeuge, Fördermittel , und Industrieausrüstungen 

Seit 25 Jahren Pionier im Dienst der Unfallbekämpfung 

. sondern so! 
...... 

Sichere Abstands

betätigung mit «Simplex» 

SIMPLEX-WINDEN sind 

gebaut, um Unfälle, Sach

schäden und Zeitversäumnis 

zu vermeiden . 

T eure Betriebseinrichtungen 

und hohe Löhne bedingen 

einwandfreie Hebezeuge, mit 

denen sicher und kosten
sparend gearbeitet werden 

kann . 
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DEZEMBER 1958 31. JAHRGANG 

Arbeitstagung der EVU-Präsidenten in Olten 

Am 19. Oktobertrafen sich 25 Delegierte in Olten zur dies
jährigen Präsidentenkonferenz. ln seiner Begrüssung wies 
Zentralpräsident Major Schlageter auf die Bedeutung dieser 
Tagung für die gesamte Verbandsarbeit hin, da der EVU auf 
Grund der technischen Umstellungen bei den Übermitt
lungstruppen vor einer parallel dazu verlaufenden Umstel
lung seiner ausserdienstlichen Ausbildungsarbeit steht. 
Als Gast konnte der Zentralpräsident als Vertreter der Abt. 
für Uem.Trp . Herrn Oblt . Städeli begrüssen . 

Zentralpräsident Egli gab den Präsidenten Kenntnis vom 
finanz iellen Abschluss des zweiten 

«Tag der Obermittlungstruppen», 

der den Umständen entsprechend nur einen kleinen Vor
schlag ergab . Das anfänglich befürchtete Defizit konnte dank 
den Bemühungen des Organisationskomitees abgewendet 
werden. Der aus der Dübendorfer Veranstaltung gebildete 
Fonds musste restlos zur Kostendeckung eingesetztwerden , 
so dass es nun gilt, für den «Tag der Übermittlungstruppen » 
1962 nach einer neuen finanziellen Grundlage zu suchen. 
Der Zentralvorstand wird voraussichtlich bereits der näch
sten Delegi ertenversammlung entsprechende Vorschläge 
und Anträge unterbreiten . 

Wohl das wesentlichste Traktandum der Präsidenten
konferenz war die Besprechung der zukünftigen 

Ausbildungsziele des Verbandes. 

Eine neuartige Abwehrübung 

im Wied erholungskurs 

Eine im Gebi ete der Staffeleg g sich 
im Wi ederholun gs kurs befind ende 
Infanterieeinh eit f ührte eine hoch
interessante, neuarti ge Ab wehr
übung durch.Eine drei Näc hte lang 
in ausgebauter Stellung liege nde 
Tru ppe wurde mittels Tonband
gerät und starker Lautsprecher 
den aku stisc hen Einwirkungen von 
Trommelfeuer, Fliegerangriffen 
und defaiti sti schen Meldun gen zur 
Schwäc hung der Kampfmoral 
ausgesetzt. Unsere Bil der : Links: 
Erstmals wurden bei dieser Übung 
auch lnf ra·otgeräte eingesetzt, die 
es erm ög lic hen, fe indl iche Bewe
gungen auch bei Du nkelheit zu 
erkennen. Rec hts : Die Speaker
und Tonbandan lage in einem 
Schützenloch. Von hier aus wur
de vermittelst Lautsprecher die 
T ruppe in den gegenüberliegen
den Stellunge n bearbeitet und zur 
Kap itu lation aufgefo rdert. Ebenso 
wu rden auf T onbä nderabgespielte 
Geräusche wie Trom melfeuer, Ar
t illeriefeuer und Fliegerangriffe 

durch Lautsprecher vermittelt. 

ln einem längeren Referat zeigte der Zentralpräsident die 
Situation auf, wie sie sich heute zeigt. Mit der Reorganisa
tion der militärischen Ausbildung, die sich durch die Ein
führung der Stationen SE-222 ergibt, werden von den rekru
tierten Pionieren nur noch 20% als Telegraphisten ausgebil
det werden. Die übrigen Rekruten erhalten ihre Ausbildung 
als Sendewarte und an den Funkfernschreibern. Trotz dieser 
Umstellung sind in den Funkerkompagnien der Feld-Divisio
nen nach wie vor 30% der eingerückten Telegraphisten der 
Morseprüfung zu unterziehen und im Morsen weiterzubilden. 
Die bisher durchgeführten Funker-Trainingskurse gehören 
der Vergangenheit an. 

Es ist keine Frage, dass trotz diesen Umstellungen der 
EVU nach wie vor seine Existenzberechtigung nicht verloren 
hat. Im Gegenteil, ihm sind neue Ziele gesetzt worden, die in 
der Umschulung und Weiterausbildung an den neuen Ge
räten liegen. Der Ausbildungsstand der Waffe muss min
destens auf dem heutigen Niveau bleiben. Vorerst soll durch 
technische Fachkurse ein Instruktionskader -geschaffen 
werden , das die S }ktionsmitglieder ausbildet und im Rah
men der Sektionen FD-Übungen durchführt. Dazu sollen 
von der Armee die neuen Stationen den Sektionen für die 
Ausbildungskurse zur Verfügung gestellt werden. Dadurch 
erhalten die Sektionen Mittel und Möglichkeiten, die in die
sem Ausmass bisher kaum jemals vorhanden waren. 

Auch auf dem Sektor Draht 

Exercice de d etense interessant 

Une compagn ie d'infanterie qul se t ro uve actue llement en service dans Ia region de Ia Staffelegg (Argovie) a· demontre un exercice interessant. Au 
moyen de haut-parleurs, les so ldals entendaient les spectacles d'attaques d'arti ll erl e et d'avlons et des messages de defaitisme t ransmis par ruban 
tonique. Nos photos: a gauche: Un Instrument Infrarouge en positi on pendant l'exercice n'octurne. A droite: Le poste d'emlss ion des rumeurs par ruban 

toni que et haut-parl eur vls-a-vis des pooltrons d 'infanterie . 
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wird noch intensiver als bisher weitergearbeitet. Durch die 
Fachkurse sollen die bisherigen Kenntnisse vertieft und aus 
den Zentralkursen in die Sektionen getragen werden. 

Die Ausführungen des Zentralpräsidenten wurd~n von 
den Delegierten mit grossem Interesse zur Kenntnis genom
men und riefen nach einer eingehenden Diskussion, die 
schlussendlich nach einer- vom Zentralvorstand allerdings 
als verfrüht erachteten -

Revision des bestehenden Felddienstreglementes 

rief. Auf Grund eines Antrages der Sektion Uster, die mit 
den neuen Stationen bereits einige Erfahrungen sammeln 
konnte, wurde eine Kommission gewählt, der die nicht leichte 
Aufgabe gestellt ist, dem Zentralvorstand ein revidiertes 
FD-Reglement vorzulegen, das den vielseitigen Wünschen 
und Bedürfnissen der Sektionen gerecht wird. Auch die 

Funkhilfe 

gab an der Präsidentenkonferenz einiges zu reden, weil Sek
tionen, die noch nie im ernsten Einsatz standen, die Auf
fassung vertraten, dass gewisse Gruppen aufgelöst werden 
könnten. Der Zentralvorstand wehrte sich mit aller Entschie
denheit gegen diese Auffassung, die das bisherige Gefüge 
der Funkhilfe in Frage zu stellen droht. Am Prinzip der Funk
hilfe darf trotz dem Verständnis für die Schwierigkeiten ge
wisser Sektionen nichts geändert werden. Nach einer aus
giebigen Diskussion stimmten die Präsidenten der Auffas
sung des Zentralvorstandes zu. 

Zentralpräsident Egli teilte den Präsidenten mit, dass in 
der Angelegenheit der EMV leider noch nichts Entscheiden
des geschehen ist und wir uns weiterhin mit Geduld wapp
nen müssen, bis der Bundesrat zu den Anträgen Stellung 
genommen hat. 

Nach der Behandlung der festgelegten Traktanden wur
den von der Versammlung noch etliche Anregungen und 
Anfragen behandelt, die laufend erledigt werden konnten . 
Im weiteren wünschten die Präsidenten, dass im Jahre 1959 
wiederum eine 

gesamtschweizerische Felddienstübung 

durchgeführt wird. Der Zentralvorstand wird diesem Wun
sche entsprechen und hat bereits die notwendigen Vorarbei 
ten zur Verwirklichung dieser Übung aufgenommen. Die 
Sektionen werden über die Grundlagen dieser Übung und 
den Stand der Arbeiten bald orientiert werden . 

Um 1700 Uhr konnte der Zentralpräsident die flott ver
laufene Präsidentenkonferenz 1958 schliessen. An dieser 

0 A S . B U C H F Ü· R U N S 

Einsam in Himmelshöhen, von William Bridgeman und Jacqueline 
Hazard. Kein Ereignis in der an Wagnissen überreichen Geschichte der 
Flugtechnik hat je den Mut, das Verantwortungsgefühl und den zusammen
geballten Lebenswillen des Menschen auf eine härtere Probe gestellt als 
der Versuch, mit Raketenflugzeugen die Geschwindigkeit des Schalls zu 
überflügeln und Höhen zu erklimm en, in denen kein Lebewesen mehr zu 
atmen vermag. Nur wenige Mensc hen haben bisher diese Aufgabe ge
meistert. Zu ihnen gehört der kühne Testpi lot der Douglas Aircraft Com
pany, Bill Bridgeman, der mit der «Skyrocket>>, einem Versuchsflugzeug der 
amerikanischen Flotte, fast die doppelte Schallgeschwindigkeit- 2256 km/h 
-erreichte und dabei mit 24000 Meter Steighöhe tiefer in die äussersten 
Schichten der Atmosphäre vordrang als jeder andere Mensch. Doch er ist 
mehr als nur der <<höchste und schnellste Flieger der W elt >>, ein Ehrentitel , 
den ihm die USA verli ehen haben. Aus filegendem Start in die eisige Kälte 
der Stratosphäre hlnaufgeschleudert, wurde er zum Entdecker des zweiten 
Himmels in seiner eigenen Brust, und das ist wohl das tiefste und er
regendste Erlebnis, das uns je durch ein Fliegerbuch vermittelt ward . Auch 
Bill begann als einer unter Tausenden, ein junger Kriegsflieger, den das 
Schlachtenlos Im Pazifik verschonte. Erst durch die strengste Askese der 
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Tagung hat es sich wiederum gezeigt, wie wertvoll diese 
Zusammenkünfte sind, dass sie die Verbandsleitung in re
gen Kontakt mit den Sektionen bringen und so die gegen
seitige Arbeit befruchten . hn . 

Adolf Dätwyler-Gamma, Altdorf t 
ln Altdorf starb im 76. Altersjahr der Industrielle Adolf 

Dätwyler-Gamma, Verwaltungsratspräsident der Schweize
rischen Draht-, Kabel- und Gummiwerke in Altdorf . Der Be
trieb, in welchem im Jahr 1914 nur noch 45 Personen be
schäftigt waren, nahm unter seiner Leitung von Jahr zu Jahr 
an Umfang und Bedeutung zu. Die Dätwyler AG ist heute für 
Altdorf und den ganzen Kanton Uri zu einem wesentlichen 
wirtschaftlichen Faktor geworden, finden doch in diesem 
Unternehmen zurzeit über 1200 Personen ihren Verdienst. 

Wohl das beste Beispiel für den unverwüstlichen Opti
mismus und Unternehmungsgeist des Verstorbenen ist die 
Gründung der Pneufabrik «Firestone» in Pratteln. Wurde 
doch dieses Werk ausgerechnet im Jahre 1934 gebaut, zu 
einer Zeit also, da heftige wirtschaftliche Krisen die freie 
private Initiative aufs äusserste hemmten. 

Die Sorge um den Bestand der einheimischen Fach
industrie veranlasste Adolf Dätwyler, kurz nach dem Ersten 
Weltkrieg an die übrigen schweizerischen Fabriken dersel
ben Branche heranzutreten, um Fragen wirtschaftlicher und 
fachtechnischer Natur gemeinschaftlich zu lösen . ln dieser 
Absicht wurde unter seinen Auspizien der Verband der 
Draht- und Kabelfabrikanten gegründet, dem er während 
zehn Jahren als Präsident vorstand, ferner der Verband der 
lsolierrohr- und Stahlpanzerrohr-Fabriken und in späteren 
Jahren der Verband Schweizerischer Gummi- und Thermo
plast-Industrieller . Er war auch Mitglied der Luzerner Han
delskammer und des Verwaltungsrates des Elektrizitäts
werkes Altdorf. An der Entwicklung der Stahlrohr-AG Roth
rist wirkte er zuletzt als Präsident des Verwaltungsrates seit 
einigen Jahren massgebend mit . 

ln sozialer Hinsicht hat Adolf Dätwyler stets ein sehr 
grosses Verständnis für seine Belegschaft bewiesen . Gut 
ausgebaute Institutionen wie Kranken-, Arbeitslosen- und 
Pensionskasse sorgen für die Betriebsangehörigen und ihre 
Familien bei Krankheit, Alter und Tod. 

Aus technischen Gründ en muss diese Nummer ei nige Tage später 

erscheinen. Wir bitten die Leser um Entschuldigung . Die Redaktiön . 

Tat wurde er unter Tausenden Einer, ein leu chtendes Beispiel dafür, dass 
die schicksalsmässige Erwählung stets denjen igen trifft, der die un erbitt
lichste Zucht gegen sich selbst übt. Denn in einem Menschen dieser Art 
wandeln sich die unausbleiblichen Ängste, denen jedes denkende W esen 
jenseits der natürlichen Lebensgrenzen ausgesetzt ist, durch geheim ni s
volle seelische Vorg änge zu Impulsen der Rettung auch dann noch, wenn 
jeder Ausweg versperrt scheint. Nur so - jedes Wort in diesem Buche 
beweist es - können die Gesetze der Erd e du rchbrachen und Ihre Ketten 
gesprengt werden, nur so erhebt sich in die Weite des Himmels der neue 
Mensch, nicht mehr ein Sklave der Maschine, sondern ihr Hirn, das ihr 
seinen Willen aufzwingt. Selten ist es einem Tatmenschen gegeben, die 
Hinterg ründ e seiner Leistung zu erh el len oder den Preis zu nennen, mi t 
dem sie erkauft worden ist . Hier nun erleben wir in Aug enblicken atem
losester Spannung die Tat in ihren zwe i Dimensionen, ihrem Inneren 
Werden und ihrem äusseren Ergebnis, und sie ist noch grösser, noch herr
lich er bei ihrer Geburt als in ihrer Vollendung . Saint-Exupery, der als erster 
den Flug schöpferisch erlebte und wie lkarus starb, hat in Bill Bridgeman 
endlich den ersehnten Nachfolger gefunden. Es gibt viele erregende Flieger
bücher grosser Piloten. Aber ein Buch wie dieses- packend und seherisch 
zug leich- ist noch nie geschrieben worden . Niemand sol lte daran vorüber
gehen, denn mit diesem Genie der Lüfte siegt nicht nur die Technik, sondern 
vor allem der Mensch, der sich durch das Gewölk Irdisch befangenen 
Denkens den Weg in das Weltall bahnt - und damit in die Morgenröte 
einer neuen Zukunft. (Albert-Mül ler-Verlag) 
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Baden: 
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Biei- Bienne: 

Emmental: 
Geneve : 
Glarus: 
Langenthal: 
Lenzburg : 
Luzern : 
Millelrheinlal: 
Neuchatel: 
Ollen : 
Rüti-Rapperswil: 

Sektionsadressen : 

Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein I AG 
Postfach 31 970, Baden 
Dr. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel 
Postfach Transit, Bern 
Hans-Ruedl Reichenbach, Nelkenstrasse 39, 
Blei - Bienne 
Rony Jost, Oberstr. 63, Langnau I BE 
Max Caboussat, 10, chemin de Vincy, Geneve 
Reinhold Staub, Bleichestr . 19, Glarus 
Hans Oberli, Farbstr . 58, Langenthai 
Max Roth , Wildegg I AG 
Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Kriens 
Othmar Hutter, Konsum , Hauptstrasse, Heerbrugg 
Bernard Groux, Peseux/ NE, 3, avenue Fornachon 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Alwin Spörri, Neug ut, Wolfhausen I ZH 

Zentralvorstand -._____ ___ __j 
Delegiertenversammlung 1959. Allfällige Anträg e der Sektionen für 

die nächstjährige, am 8. März in Bern stattfind ende Delegiertenversamm
lu ng sind bis spätestens am 31. Dezember 1958 schrift li ch an das Zentral
sekretariat einzureichen . Eg. 

Terminkalender 

Voraussichtlich MitteJanuar 1959: ZweiterTeil des Fachtechnischen 
Kurses für Verkehrsleiter-Tg . (2 Tage) . 

Die Sektionen werden noch schriftlich zu dieser Veranstaltung 
eingeladen werden . Wir bitten die entsprechenden Funktionäre jedoch 
schon jetzt, sich diesen Termin freizuhalten. Eg. 

Comite central 

Assemblee des Delegues 1959: Les sections desirant faire des pro
positionsindividuelles lors de !'Assemblee des Delegues, qui au ra lieu le 
8 mars a Berne, sont priees de les faire parvenir par ecrit au secretariat cen
tral jusqu'au 31 decembre 1958. 

Sektion Baden 
Postfach 31 970 Baden 

Felddienstübung. Leid er hat der Beri cht über un sere Felddi enstübung 
vom 30. August ein ige Verspätung . Aber es hat unserem Beri chterstatter 
gerad ezu den Atem verschl agen, so gu t ist diese Übun g gelungen . Übungs
inspektor und Übungsleitung konnten sic h nur noch fragen, wohin mit den 
überzähligen Punkten . Der gesamte Vorstand möchte all en T ei lneh mern 
no chmals für ihren maximal en Ei nsatz danken. 

Hinweise auf das komm ende Programm. Wir möchten dieses Jahr 
wieder einmal einen gemütlichen Klausenabend verb ringen. Am 10. Dezem
ber treffen wi r uns mit unseren YF oder YL im Hotel «Merkur» um 0815 Uhr 
zu einem Kegelsch ub. 

Fach technischer Kurs über Telephonie-Funk Verkehrs regel n. Referent: 
Lt . Wyss. Zeit: Ende Januar, zirka 4-5 Abende. 

Sendeabend: Der Platz des 2. und 3. Telegraph isten ist leider nach wie 
vor ve rwaist. Der Sendeleiter wü rd e sich ri es ig freu en, wieder einmal ei nige 

Sektionen : 

Scha{{hausen: 
Sololhurn : 
SI. Gallen: 
SI. Galler Oberland

Graubünden: 
Thun: 
Thurgau : 
Uri I Alldor{: 

Uzwil: 
Vaud: 
Winlerlhur: 
Zug: 
Zürcher Oberland, Usler : 
Zürich : 
Zürichsee, rechtes Ufer: 

Sektionsadressen : 

Werner Jäckle, Stockarbergstr. 125, Schaffhausen 
Dr. W . Aeschlimann, Friedhofstr.17, Grenchen 
Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, SI. Gallen 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels 
Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23, Thun 
Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 
Zacharias Büchi, Gotthardstrasse, «z . Wollenhof», 
Altdort/UR 
Ed. Pfändler, Rosenhügel, Flawill SG 
Jean Koelliker, chemin de Samais 42, Pully 
Postfach 382, Winterthur 
Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Postfach 123, Uster 
Postfach Zürich 42 
Pierre Weber, Alte Dorfstr . 141 , Herrliberg I ZH 

Kameraden bei sich zu sehen.- Ort und Zeit: Dienstag und Mittwoch, je 
2000-2200 Uhr bei W . Lauster, Wettingen, Bahnhofstrasse 97. Auch Nicht
telegraphisten und Jungmitglieder sind jederzeit willkommen. 

Kasse . Leider hat es einige, die unsere Nachnahmen zurückgehen Iies
sen . Ich möchte diese daran erinnern, dass das der Beitrag für das laufende 
Jahr ist, be i Austritt aus der Sektion ist der Beitrag für das Jahr 1958 also 
noch zu entrichten. W . L. 

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

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

Jungmitglieder-GV. Unsere Jungmitglieder-GY am 5. November im 
Sitzungszimmer des Hotel <<international» wurde von rund 30 JM besucht. 
Der JM-Vorstand pro 1958/59 setzt sich wie folgt zusammen: JM-Obmann: 
Kurt Dill, Präsident : Rico Brotschin, Sekretär: George Sauter, Protokoll : 
Werner Schneider, Techn. Chef: Hanspeter Finkbei ner, Materialverwalter : 
Ernst Thomm en, Bei sitzer: George Bel ser und Gustav Schwizgebel. -KuRi-

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern, Telefon: K. Müller G 65 31 24 I P 66 09 72 

R. Zleg ler G 62 29 68 I P 5 51 14 

Klausenabend. Auch dieses Jahr wollen wi r uns wied er gemütlich zu
sammenfind en, um den Besuch des Samichlaus abzuwarten, und zwar am 
Freitag, den 5. Dezember, 19.30 Uhr, im Hotel <<Ad ler», Gerechtigkeits
gasse 7. Di e Gemahlinn en unserer Aktivmitglieder sind se it Tagen an der 
Arbeit, um uns fröhli che Stund en vorzubereiten . Und zur Tradition gehört 
es, dass jedermann ein Päc kli im W ert von mindestens Fr . 2.50 mitbringt, 
das dann dem Sam ichlaus in den Sac k gestopft wird. Nun, wenn wir uns 
bereits um 1930 Uhr treffen , so deshalb, weil wir vorerst einmal gemeinsam 
eine Kleinigkeit essen wo llen. Es ist eine alte T atsac he, dass ein Essen die 
notwendigen Voraussetzun gen schafft, um die Särg elehen des ve rflossenen 
Tages zu ve rg essen . 

Familienabend. Kapelle Gotthard Mü .I er, T rio ABC, Unterhaltun gs
künstler Rico Peter, das waren die Schlagze .. en zu unserem Familienabend 
vo m 8. November im << Stern en» Köni z. W as bei den Bernern schwierig ist, 
gelang diesmal : Von der ersten Minute an herrschte froh e Stimmung, 60 bis· 
70 Paare tanzten zu den Rh yth men des ausgezeichneten Orchesters, und 
der begeisterte A pp laus, der den ABC-Buben gespendet wurde, liess die 
Wänd e wacke ln . Kurz nach Mittern ac ht durften wi r Rico Peter beg rü ssen, 
den Künstler, der sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, mindestens einmal 
in jeder Gemeinde der Sch we iz ei ne Vorstellung zu geben . Seit 1932 tritt er 
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jeden Abend vo r ei n anderes Publikum, jeden Abend ve rmag er jung und alt 
zu fe sse ln mit sein en unglaublichen Tri cks und den telepathischen Ver
suchen, die selbst Fun ker- ans Drahtlose gewöhnt - in helles Erstau nen 
versetzen. So war es denn keineswegs verwunderli ch, wenn die nächtliche 
Vorstellung, die eigent lich auf höchstens eine Stunde beschränkt gewesen 
wäre, sich p lötzli ch auf zweieinha lb Stunden ausde hnte. Ja, genauer ge
sagt, es wurden daraus 5 Stunden, denn nach dem woh lgelungenen A bend 
fand noch eine «übern atürli che>> Sitzung mit Rico Peter bei unserer 
«C hrosle» statt, wä hrend we lch er man erstaun t fest ste llen musste, dass 
unser Kamerad Heierle der « Lan gfin gerzunft>> beigetreten war. Während 
kurz zuvor auf der Bühne eine Spielkarte verlorengegangen war- sie wurde 
schliesslich im rauchenden Stumpen Heierles w ieder gefunden - stellte 
man beim « Höck>> am run den Ti sch bei << Chros le» fest, dass Albert g leich 
noch ein halbes Dutzend weiterer Karten in der Innentasche des Vestons 
verborgen hatte. Wir zweifeln auch heute nicht an sei ner Un schu ld, aber 
ei nen hochroten Kopf hat er dennoch bekommen. Nun , es waren Ri co Pe
ters Künste, die uns alle königlich amüs ierten . 

Anlässli ch des Abend s gab der Präs ident unserer Schießsektion auc h 
die Resultate der Schützen und Schützinnen bekannt. Jedermann durfte 
zum reichen Gabentisc h kommen , den Preis in Empfang nehmen, wäh rend 
unser « Hofreporter>> Dimmig den Händedruck im Bild e festhielt. Hi er die 
besten Resultate. 

Ausschiessen 1958. Damen 50 m: 1. Frau Ehrenbold . Herren 300 m: 
Glückstich : 1. Jqkob Kern . Gabenstich : 1. Fritz Müll er. 

Sektio nsstich, ob ligato ri sche Übung und Feld schiessen : Albert Ehren 
bold. 

Un d nun bleibt uns nichts anderes übrig , als allen, die zum Fami li en 
abend beigetragen haben , recht herzlich danken. Ohne ein zugedrücktes 
Auge in bezug auf die Honorare wäre er in diesem Rahmen nicht möglich 
gewesen . Und deshalb war es auch verständl ich, dass der A pp laus nicht 
enden wollte, als der Sekretär (der übrigens auf einer Bühne jedesmal vo n 
zehrendem Lampenfieber erfasst wi rd! ) bekanntgeben du rfte, dass Ri co 
Peter zug unsten der Sektionskasse auf das zuvor festge legte Honorar gross
züg ig ve rzichtete! Wb 

Sektion Glarus 
Offiz iell e Adresse: Rein hold Staub, Bleichestr. 19, Glarus 

T elefon Geschäft (058) 510 91, Privat (058} ~ 28 76. Postcheckkonto IXa 1340 

Hauptversammlung 1957 vom 15. November. Restaurant « Freihof>>, 
Glarus. Diese reich lich spät durchgeführte HV wurde wie in frühe ren Jahren 
durch die 12 ewig !reuen Mitg lieder besucht. Verschiedene Kameraden ent
schuld igten sich und bekundeten so ihr Interesse am Sektionsgeschehen, 
und d ie andern? 

Di e verschiedenen Geschäfte passierten anstandslos . So wu rd e der 
Jahresbeitrag 1958 wie bisher auf Fr . 10.- für die Aktiven, Fr . 4.50 für die 
Jungmitglieder und Fr . 6.- für die Passivmitg lieder beschlossen . Di e Ein
zahlun gsschei ne dafür werden jedoch ers t im Monat Januar verschi ckt, in 
der Hoffnung, dass die Beiträge dann bis Mitte Februar 1959 bezahlt werd en, 
dem Datum der Hauptversamm lun g für das Jahr 1958. Diejen igen Mitglieder, 
d ie den Jahresbe itrag 1957 noch nicht bezahlt haben, werden dem nächst 
brieflich begrüsst mit der Bitte, das Versäumte baldmöglichst nachzu holen. 

Vom noch ve rbl eibenden Rest des Jahresprogrammes sind die Sende· 
abende zu erwähnen. Die D urchfü hrung der rege lmässigen SA wird mit 
End e Jahr ei ngeste llt, gelegentliche Sendeabende im Gemeinschaftsnetz 
sind nicht ausgesch lossen, auch so llen die W ettbewerbe nach wie vor mit
gemacht werden. Am 22. Februar 1959 eventuell 1. März findet der bald 
t radition ell e Pragellauf statt, was das für uns heisst, so llte eigentli ch nicht 
erwähnt werden müssen, es gilt nur eins, alle Mann auf Deck . 

Der weiteren En tw icklung im EVU soll all e Beac htung geschenkt werden. 
Neu in den Vorstand wurde Kamerad Pau l Zwicky, Molli s, ein st immig ge
wählt . 

Di e Funkhilfe bleibt im gle ichen Rahmen bestehen, doch so ll das Alar
mierungs-System umgesta ltet werden, wobei das Beispiel der Funkhilfe der 
Gruppe Biel wegweisend se in soll . 
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Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 

-
·' 

. . 

Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not· 

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse : Max Roth , Wlldegg/AG, Telefon Geschäft: (064) 8 42 ~ 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto V I 4914 

« Eigenheim ». Di e Demontagearbeiten an unserem Eigen heim am alten 
Standort sind bereits im Gange und sch reiten plangernäss vo rwärt s. W er 
noch nicht Hand angelegt hat, kann dies immer noch nachholen. Wir ver
weisen auf den allen Mi tg liedern zugestellten Zeitplan . « Mitenand goht's 
besser!)) 

Generalversammlung 1959. Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung 
beschlossen, unsere Generalversammlung auf den 21. oder 28. Februar 1959 
anz usetzen. Bitte reserv ieren Sie sich heute scho n dieses Datum. 

Wer W ert darauf legt, den « Pionier>> und die Korrespondenzen rege l
mässig zu erha lten, möchte daran denken, dass un s die Adressänderun g 
mitgeteilt wi rd. 

Sendeabend und Morsetraining . Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr 
im Kellergeschoss des Berufsschulhauses Lenzburg. Eingang W estseite. 

Mitgliederwerbung nicht vergessen. 5 Fleisspunkte werden gutge
schrieben. 

Neueintritte im November. Nachstehend e Aktivmitglieder heissen 
wir auch an dieser Stelle herzlich wi llko mmen: Hptm. Lerch Werner, El.-lng ., 
Korps el.ing.Of. ; Pi . Hess Hugo, EI. -Techn., T g.Kp. 5; Pi. Neeser Wilfred , 
Autolackierer, Fk.Kp . 27. 

L Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Commlnot, Tu lpenstrasse 4, Krien s 

Tel. Pri vat (041) 3 37 7 

Übermittlung am Krienser Waffenlauf. Am 26 . Oktober wu rde der 
Krienser Waffen lau f zu m dritten Male durchgeführt . Aus bescheidenen An 
fängen hat sich dieser Lauf inner! kurzer Zeit die grösste Teilnehmerz ahl 
sichern können. - UnsererSektion wu rd e wiederum der Übermitt lungs
dienst übertragen . Von vier ve rs chiedenen Posten war das Renngeschehen 
an der Spitze ans Ziel zu reporti eren, damit dort das zah lreic he Publikum 
über die Vorgänge au f der Strecke orientiert werd en konnte. Vier unserer 
Jun gm itg lieder hatten hi er Gelegenheit, sich unter der Aufsicht von Akti v
mitgliedern im Funkve rkehr in einem Mehrfachnetz zu üben, und sie haben 
diese Aufgabe recht gut ge löst. Am Nac hmittag musste unser Verkehrs
leite r Georg und Dölf Lustenberger den Übermittlu ngsdie nst für ei ne Feld
dienstübung des UOV Hochdorf organisieren und betreuen. OR. 

Vereinschronik. Beförderun gen. Unsere Kameradinnen FHD Bünter 
Helen und Comminot Su sy sind diesen Herbst zu Grfhr. aufgerückt. Kame
rad Willimann Fran z wurde zum Gfr. beförd ert . Wir gratuli eren. - Unser 
Mitgliederbestand weist auf End e Oktober 168 Mitglieder aus . All en Kame
rad innen und Kameraden, die frisch zu uns gestossen sind , herzlichen Will
komm in unserer Sektion. Der Stamm vom 4. Dezember fällt aus, weil am 
Donnerstag, den 11 . Dezember, 2000 Uhr, der Sami chlaus zu uns kommt . 
Wir erwarten ihn im Hotel « Pfi ste rn>>, Rathausplatz. Jeder bringe wieder 
ein Päckli im Wert von 2-3 Franken mit . - Am 27. Dezember treffen sich 
die Unermüd lichen im Sendelokal zum Weihnachtshöck. Jeder bringt auch 
da etwas zum Trinken und zum Essen mit. Kameraden, berücksichtigt bei 
Euren Weihnachtseinkäufen die Geschäfte unserer Mitg lieder. 

Generalversammlung. Mitte Januar 1959. Anträge zuhanden der Gene
ra lversamm lung sind bis zum 31. Dezember an den Präsidenten zu richten. 

KR . 

Der Militär-M otorfahrerve rein der Zentralschweiz hat uns eingeladen, 
am Sonntag, den 7. Dezember, an seiner «Kommando-Operation Hoppla>> 
teilzunehmen. Es handelt sich um eine Vielseitig keitsprüfun g, welche sehr 
interessant angelegt ist. Interess enten meld en sich sofort bei Herrn W. Her
zig, Präs ident des Militär-Motorfah rervere ins der Zentralschweiz , St. Kar li
st rasse 29, Luzern. 
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Funk+ Draht 
Dezember 1958 

Beilage zum «Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Wellenausbreitung bei extremen Hindernissen 

1. Einleitung 

Die nachfolgenden Untersuchungen sind als Fortsetzung 
der an gleicher Stelle in den Heften 12/1956 und 12/1957 ge
machten Studien aufzufassen . Sie bezwecken weitere nahe
liegende Probleme der Kleinfunktechnik durch eigene Ver
suche abzuklären. Dieses Ziel wurde dadurch erreicht, dass 
mir Gelegenheit geboten wurde, mit der Sektion Baden des 
EVU eine entsprec hende fachtechnische Übung durchzu
führen. Die Studien sind wiederum ein Beispiel dafür, dass 
nur durch zweckgerich tetes Arbeiten dermassen umfang
reiche und gründliche Erfahrungen gewonnen werden kön
nen, und ich möchte deshalb an dieser Stelle die Mithilfe 
der veranstaltenden Sektion sowie der zah lreichen aktiven 
oder passiven Teilnehmer der städtischen Polizeikorps von 
Baden un d Wetting en, der do rti gen Te leph on direkt ion so
wie der Sektionen des Zivi lschutzbundes und des Alpen
klubs bestens verdanken. 

Aus früheren Studien sind bereits folgende Betriebsfälle 
bekannt : 

a) Wellenausbreitung mit Geländehindernis ohne Absorp
tion (Fall «Hocha lpen») sowie 

b) Wellenausbreitung mit Absorption ohne wesentl ich e Ge
länd ehi ndernisse (Fall «Mittelland», namentlich bei aus
geprägt ebenen Geländeformen). 

Schon im Zusammenhang mit den Absorptionserschei
nungen wurde der extreme Fall 

c) Wellenausbreitung bei Geländehindernissen mit Absorp
tion erwähnt . Dies war denn auch das Problem, zu dessen 
Lösung wir am 1. Februar 1958 einen ersten Samstag
nachmittag verwendeten. Wohl war die frühe Jahreszeit 
nicht eben geeignet, um einen maximalen Absorptions
einf lu ss zu erhalten, doch konnte der Termin leider aus 
persön lichen Gründen nicht verlegt werden . 

Die zweite « Funkmesse» galt ebenfalls einem sehr akuten 
Problem, indem wir mit einer ähn lichen Übung di e 

d) Wellenausbreitung in Stadtgebieten 
näher untersuchten. Da uns ja nach wie vor di e Mittel für 
genaue Feldstärkemessung en fehlten, konnte auch dies
mal nicht die exaktwissensc haftliche Seite in den Vord er
grun d gestellt werden. Di e Versuch e w urd en deshalb 
in bisheriger Weise durchg efüh rt, d . h . rei n durch An
gabe der Verbindung squalitäten nach Gehör un d durch 
dere n A uswe rtung in Häufigkeitsstudi en. Es geht also 
imm er nur darum, unter den vielen Varia blen einer Funk
verb indu ng diejenig en charakteri st ischenG rösse n heraus-

zufinden, die die Verbindungsqualität bei klassischen 
Verhältnissen am mei ste n beeinflussen. Dadurch , dass 
stets die gleiche Ordonnanzfunkstation für unsere Ex
perimente Verwendung fand, erscheine n natürlich Wel 
lenlänge, Senderleistung und andere Kenngrössen als 
Konstante, da sie ja nicht oder nur sehr wenig varii ert 
werden können . Di e so gewonnenen Resultate sind des
halb besonders geeignet, für Funkprognosen bei Ver
wendung derselben Geräte (Umkehroperation). Gleich 
zeitig dürfen aber unsere Erkenntnisse auch als allge
meingültig für Funkverbindungen mit Handsprechgeräten 
im UKW-Gebiet betrachten, sofern man mehr den Verlauf 
der Funktionen als etwa die ei nze lnen numerischen Re
sultate betrachtet. 

W ie bere its gesagt, haben wir gewisse Streuresultate in 
Kauf genommen, welcher Entschluss uns, in Anbetracht des 
andernfalls nötigen Aufwandes- erst überhaupt die Durch
führung solcher Versuche erlaubte. Wenn auch nichts trü
gerischer ist als unsere Sinnesorgane, so darf doch darauf 
beharrt werden, dass auf dem Wege von Häufigkeitsunter- . 
suchungen recht deutliche Resultate erhalten werden kön
nen . Allerdings wird dadurch die Arbeit des Auswertens 
bedenklich erschwert, da die bekannten graphischen oder 
analytischen Methoden zur Mittelwertsbestimmung se hr 
zeitraubend sind. Für die Durchführung solcher Versuch e 
sind deshalb folgende Punkte von wesentlicher Bedeutung : 

1. Einwandfreie Organisation in zeitlicher und technischer 
Hinsicht (Wahl geeigneter Teststrecken). 

2. Einsatz von nur zuverlässig arbeitendem Messpersonal, 
das die Bewertungsskala unbeirrt «im Gehör» hat. W egen 
Nichterscheinen tüchtiger Funker wurden in Baden leider 
auch ungeübte Leute herangezogen, so dass obige 
Bedingung bisweilen sehr schlecht erfüllt wurde . 

3. Seriöse, systematische Arbeit beim Auswerten der Ver
suchsergebnisse. Die Vielfalt der Kombinationen und 
Möglichkeiten ist so gross, dass man nur mit der sog e
nannten « Erfahrung » bei weitem nicht mehr auskommt . 
Vielm ehr gilt es , die mögliche Zahl von Kombinationen 
schier alg ebraisch zu bestimmen, um dann aber nur die
jenigen auszuwe rten, die nach logisch em Erm es sen et
was Besond eres aus sagen dürften. 

Di es ist in dessen leic hter gesagt al s getan. Man bedenke 
aber, da ss je nach Übungsdispositiv in ei nem halben T ag 
einige hund ert Testa ufrufe getätigt werden können, die dan n 
auch "bei all er Besc hränku ng stets durch Eintragun g von 
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Mess- und Kenngrössen registriert werden müssen. ln die
sem Zusammenhang sei auf Figur 1 verwiesen, die eines der 
verwendeten Rapportformulare wiedergibt. 

Die grosse Zahl der anfallenden Informationen muss so
mit zunächst bereinigt - und im Falle der geometrischen 
Bestimmungsgrössen -auf Grund der Landkarte, zumeist 

QSA 
5E 102-Nr , 

hindernissebenachteiligten oder durch falsche Montage der 
Fernantenne bevorzugten Ausbreitungsachsen leicht er
kannt werden. 

Nun ist es nicht gut möglich, diese mehrfarbigen Doku
mente auf ein brauchbares schwarz-weiss-Cliehe zu verar
beiten, so dass hier nicht die Polardiagramme, sondern je-

"RSM e.· 
&ruppe 
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Versuche über Wellenausbreitung 
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Fig . 1. Muster eines der verwendeten Rapportformulare. 

durch Zeichnen von Gelände-, Längs- und Querprofilen er
weitert werden. Erst jetzt kann man dazu schreiten, für jede 
interessierende Variable alle jeweils ähnlichen Fälle klassen
weise zu trennen. Jede solche Klasse liefert sodann ein 
Gruppenresultat, welche letzterenwiederum gegenseitig ver
glichen und auf geeignete Weise zusammengefasst werden 
müssen. Nur dadurch ist es möglich, eine Vielzahl von Zah
lengruppen bis auf ihre gemeinsamen Charakteristiken zu 
reduzieren. Wo immer möglich, sollte auch die Fachliteratur 
während dieser Stufe des Auswertens noch nicht zu Hilfe 
genommen werden, damit eine maximale Ausbeute gewähr
leistet ist. Erst später, wenn es dann gilt, die erhaltenen Re
sultate zu interpretieren, bzw. nach weitern Auswertemög
lichkeiten Umschau zu halten, sind Theoriebücher ange
bracht. 

Die Auswertung der vorl iegenden Versuche wurde weit
gehend auf graphischem Wege durch Zeichnen des Polar
diagramms auf Transparentpapier ausgewertet (Direkt nach 
Karte 1:25000, NLK Blatt Baden). Dadurch, dass hierbei die 
QSA-Werte farbig codifiert wurden, liess sich für jed e QSA
Stufe der zugehö rig e Umkreisradius leicht schätzen und ein
tragen. Diese Methode hat somit den Vorteil, sehr über
sichtlich zu sein , zumal dadurch gerade die durch Geländ e-
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weils die durch analytische Berechnung gefundenen Mittel
werte angegeben werden. Letztere sind dafür etwas genauer, 
was indessen den Nachteil der schlechtern Übersicht kei
neswegs rechtfertigt. 

2. Wellenausbreitung bei Geländehindernissen mit 

Absorption 

Dieser Betriebsfall li egt vor bei stark coupierten, d. h. 
hindernisreichen Bodenverhältnissen im Mittelland, Vor
alpengeb iet und Jura. Auf Grund der früheren Versuche 
sollten nun die damals für die klassischen Fälle ermitte lten 
Hörbarkeiten (QSA) umgewertet werden könn en auf ihre 
entsprechende Feldstärke . Hieraus liesses ich dan n die je
weilige Dämpfung in Decibel oder Nepe r best imm en. Da man 
ja im all gemeinen zuerst die Freifeldau sbre itun g bestimmt, 
könnte dann bei Funkstrecken mit mehreren dämpfenden 
Einflüssen die gesamte Feldschwäch ung als Summe aller 
Einzelverluste bestimmt werden . Wie im nachfolgenden ge
zeigt wird, muss aber zusätzlich noch der Einfluss allfälliger 
Reflexionen geprüft werden, der sich sowohl als Zunahme 
wie auch als Abn ahme der Direktstrahlung auswirken kan n. 



Nun ist es aber nicht ratsam, die bereits bekannten Hör
barkeiten umzurechnen, da namentlich durch die verschie
denen « Gehörskalen » meiner jeweiligen Helfer doch eine 
gewisse Streuung zu berücksichtigen ist. Zudem dürften die 
Auswirkungen von Reflexionen und unterschiedlichen Stör
pegeln nicht immer gleich beurteilt worden sein. Durch eine 
Kombination beider Verfahren müssten wir somit zwangs 
läufig eine doppelte Streuung erhalten, was indessen da
durch vermieden werden soll, dass wir das gestellte Pro
blem durch direkte Auswertung anpacken. 

2.1 Theoretische Ansätze 

Bei der Behandlu_ng von Ausbreitungsproblemen im 
UKW-Gebiet stösst man immer wieder auf Analogien zur 
Ausbreitung des Lichtes, und man tut gut, wo immer es an
gängig ist , zur Unterstützung des Vorstellungsvermögens 
solche Vergleiche vorzunehmen . So sind z. B. diefür unsere 
Betrachtungen überaus wichtigen Fresnelbedingungen 
schon im Jahre 1833 im Zusammenhang mit rein optischen 
Problemen statuiert worden . 

Fig. 2. Refl exion der Au sbreitung an der Erdoberfläc he. 

R = Reflexionsstell e 
" = Einfallwinkel 

" ' = Ausfallwinkel 
h ,, h, = Antennen höhen 

Man geht davon aus, dass bei einer Anordnung nach 
Fig ur 2 im Empfänger E nicht nur di e direkte, vom SenderS 
abgestrahlte Welle eintrifft, sondern ebenfalls eine am Erd
boden reflektierte Welle. Diese beiden Wellenzüge über
lagern sich nun in E, wie wir das schon anhand der lnter
ferenzerscheinungen im «Pionier» 12/1956 gesehen haben, 
so dass die Feldstärke je nach den geometrischen Verhält
nissen in den Grenzen 

0 :::;;; E :::;;; Ema x 

variieren kann. Für eine ideale Übertragung sucht man natü r
lich die maximal mögliche Feldstärke Emax zu erhalten, und 
man spricht dabei von 1. Feldstärkemaximum . Dieses stellt 
sich ein, sofern beide Wellenzüge phasengleich in E ankom-

Zwischengelände die Form eines Rotationsellipsoides nach 
Figur 3 umschliessen. Dies ist praktisch natürlich nie der 
Fall, da sich Geländeformen glücklicherweise noch nicht 

s E 

I 
i- -1----- I 

D/2 .. j .. D/2 

I 

J 
Fig. 3. Die Freiheit der ersten Fresnelzone wird begrenzt durch ein Rota

tionsellipsoid mit der kleinern Halbachse . 

b=Y,~ 

nach mathematischen Gesetzen zu richten pflegen. ln der 
Praxis achtet man indessen sehr darauf, dass bei permanen
ten Richtverbindungen wenigstens die angegebene Hüll
kurve frei von irgendwelchen Hindernissen ist. Namentlich 
dann, wenn diese in die erste Fresnelzone hineinragen, kön
nen infolge der entstehenden Reflexionen unerwünschte 
Strahlen nach E gelangen, die dann wegen ihrer Phasenver
schiebung gegenüber der direkten Ausbreitung gerne zu 
erheblichen Störungen führen (sog. «Geistern» beim Fern
sehen). Sofern wir es nun mit mehr oder weniger ebenem 
Gelände zu tun haben, müssen wir besonders mit zuneh
mender Entfernung auch die Wölbung der Erdoberfläche 
berücksichtigen, da diese ja die optische Sichtweite be
grenzt. Für den in Figur 4 gezeichneten Fall, wo ein Wellen
zug gerade noch die Erdoberfläche berührt (Sichtgrenze), 
kann nach allgemeinen Erfahrungen - ohne Berücksichti
gung allfälliger Absorptionseinflüsse- eine Abschattung 
von 6 dB angenommen werden. Dies entspricht einer Re
duktion der Feldstärke auf den halben Wert, und dürfte sich 
nach unserer bisherigen Betrachtungsweise als Hörbarkeits
abfall von durchschnittlich einer QSA-Stufe auswirken. Die 
nähern Zusammenhänge gehen aus Figur 5 hervor. 

men. DerStrahl SRE erleidet nun bei der Reflexion einen Pha- / 
sensprung von 180°, so dass er von diesem Moment an 

gegenüber dem Strahl SE eine halbe Wellenlänge in Rück-
stand ist (Laufzeitdifferenz ~ '/2 Periode) . Damit nun in E 

ein 1. Feldstärkemaximum entsteht, muss der Strahl SRE 

mit 360° Phasenverschiebung gegen SE eintreffen . Diese 
Bedingung ist erfüllt, sofern der Reflexionsstrahl zwischen 

SE einen der direkten Verbindung um 2/2 längern Weg zu
rückzulegen hat. Bei gegebener Entfernung D lässt sich 
dies nur durch Verändern der Antennenhöhen von S oder 
E erreichen. 

Der so erhaltene Zustand ist auch nicht stabil, da sowohl 
die Brechungseigenschaften des Erdbodens wie diejenigen 
de r Troposphäre ebenfalls Schwankungen unterworfen 
sind. 

Nach dem Reflexionsgesetz kann nun bei Figur 2 nur ein 
Strahl derart reflektiert werden, dass er den direkten Wellen-

zug SE ge~ad e in E schneidet . Im Idealfall müssten aber alle 
vonSausgehenden Strahl en nach E reflektiert werden. Um 
diese Bedingun g zu erfüllen, sollte dann das (reflektierende) 

Fig . 4. Einfluss des gewölbten Erdbodens auf die Wellenausbreitung. Je 
näher die Sich tlini e zwischen Sender und Empfänger der Erdoberfläch e 

• entlang verläuft, um so mehr wird die Ausbreitung gedämpft. E, liegt gerade 
an der optischen Si chtgrenze, grössere Entfernung bewirkt Zusatzdämpfung 

(E , ) 

hw = wirksame Antennenhöhe (für SE-101 /102 bei Bodene insatz stehend , 
mit zirka 3 m angeno mmen.) 

I 
Fig . 5. Ein flu ss ein e3 Hindernisses auf die Ausbreitung 

,. = Feldstä rk e 
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in bezugauf die Absorption ist zu sagen , dass natürlich 
besonders diejenigen Wellen gedämpft werden, die dem 
Erdboden am nächsten verlaufen . Je grösser nun aber die 
Entfernung zweier Funkstationen wird, desto mehr nähert 
sich die direkte Verbindung der Erdoberfläche, wie dies in 
Figur 4 schematisch dargestellt ist. Bei ungenügender Ver
ständlichkeit gilt es daher in solchen Fällen, stets jede nur 
mögliche Höhe zu gewinnen, denn es ist anzunehmen , dass 
bereits relativ kleine Veränderungen eine wesentliche Ver
besserung ergeben werden. 

5 E 

b 

h 

D 

Fig. 6. Ansatz zur Konstruktion der optimalen Arbeitskurve in Fig. 7 
(Erdoberfläche idealisiert) . 

Nach diesen detaillierten Angaben scheint es zweck
mässig, die erwähnten Einflüsse gesamthaft zu betrachten . 
Wir gehen dabei von Figur 6 aus, die uns eine der ersten 
Fresnelbedingung genügende Funkstrecke zeigt. Zunächst 
setzen wir die Wellenlänge ),~ 12m= constant, da wir uns 

20 

15 

10 

5 

auf unsere SE-101/102-Geräte beschränken wollen. Gleich
zeitig nehmen wir an , dass beide Antennen gleiche Höhe 
besitzen, somit h, = h2 • Da die wichtigen Streckenbund h 
je nach der Distanz D variieren, zeichnen wir diese beiden 
Grössen in Funktion von D (Fig. 7). Wir hatten oben die 
wirksame Antennenhöhe für unsere Tornistergeräte (ste
hend eingesetzt) mit hw ~ 3 m angenommen, so dass wir 
nun diese Korrektur an der h-Kurve durch Subtraktion von 
den jeweiligen Abszissen-Werten berücksichtigen müssen, 
wodurch wir die Kurve h' erhalten . Aus Figur 6 folgt nun so
fort durch Addition der h'- und derb-Kurve der Verlauf des 
1. Fe ldstärkemaximums in Funktion von der Entfernung D. 
Für den Fall, wo wir in der Lage sind, stets beide Funkstatio
nen gleichmässig in der Höhe zu variieren, werden wir also 
darnach trachten, dass sich unser «Arbeitspunkt » h2 = f (D) 
stets möglichst auf dieser so ermittelten Kurve befindet. in 
der Praxis sind natürlich wegen den nicht derart klassischen 
Verhältnissen (Bodenformen, Brechungsfaktor) gewisse 
Abweichungen zu erwarten, aber es liegt ja stets am Funker, 
den idealsten Standort ausfindig zu machen! Mit zunehmen
der Stationshöhe wird natürlich die Absorption geringer, 
doch können anderseits die Signalverzerrungen erheblich 
werden , und nur ein denkender Praktiker wird hier den opti
malen Kompromiss finden können. 

Für den Fall, wo nur eine Station höhergelegen ist, die 
andere jedoch sich in der Ebene befindet, schreiben wir h , =I= 
h2 • Dies ist stets dann der Fall, wenn z. 8. eine zentrale Re-
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Fig. 7. Bestimmung der optimalen Standorthöh e für h , = h, = hA. Aus Figur 6 f ür hw = 3m und)..,= 12 m (SE-101/102-Geräte) abge leitete op tim ale 
Arbeitskurve für den Fall h , = h,. D ie Erdoberfl äche ist als rein kuge lförm ig idealisiert, so dass im praktischen Betriebsfall zumindest die von der Ebene 

abweichen de Höhe der Ref lexionsstel le berücksicht igt werden müsste, um ein erstes Feldstärkemaximum zu erhalten . 
Man beach te, dass bei idea lem Geländ e und beidse itigem Bod eneinsatz ohne Standorterhöhung bei ca. 3 km ein Feldstärkemax imum entstehen muss. 

Di es deckt s ich gut mit früheren Erfahru ngen, die in diesem Distan zbereich oft deutl iche QSA 5++ W erte ergaben . 
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Iais-, Netzleit- oder Kdo-Station auf einen aussichtsreichen 
Punkt befohlen wird. Für die Behandlung dieses Problems 
sei zunächst in Figur 8 ein entsprechendes Nomogramm, 
das der Fachliteratur entnommen ist, skizziert') . Wir setzen 
dort wiederum h2 = hw ~ 3 m als konstant und verwenden 
diese Unterlagen ähnlich wie vorhin für ein Diagramm in 
Figur 9. Das Vorgehen ist im übrigen dasselbe wie vorhin, 
und wir erhalten wiederum eine optimale Arbeitskurve, d.h. 
die Betriebsbedingung dafür, dass sich das 1. Feldstärke
maximum einstellen kann. Abschliessend sei auch noch 
darauf hingewiesen, dass es im allgemeinen wirtschaftlicher 
ist, wenn bei ungenügender Funkverbindung beide beteilig
ten Stationen etwas in die Höhe steigen, da andernfalls, 
wenn sich nur eine Station verändert, diese ein Mehrfaches 
davon aufwenden muss . 

2.2 Organisation und Durchführung der Versuche 
Nach erfolgter Abrede mit dem Veranstalter wurde diese 

Übung für 12 eingesetzte Tornistergeräte SE 101 ausgelegt, 
mit der Verteilung 

fixe Stationen 3 (2 davon mit Fernantenne) 
mobile Stationen 9 

total 12 

Die Übung selber war in 2 Phasen aufgeteilt, wobei die 
mobilen Stationen den Standort einmal zu wechseln hatten. 
Man kommt somit auf eine Zahl von 132 Verbindungen , die 
nach einem genau vorgegebenen Organisations- und Zeit
plan innert recht kurzer Frist durchzuspielen waren. Um 

') Vgl. «Rintn, Bd . IV, S . 484 . 
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Fig. 8. Nomogramm zur Bestimm ung der Radio-Sichtweite (Berechnung 
in der Troposphäre mit k = 4

/ 3 berücksichtigt). Für unsere Untersuchung 
zwischen fixen und mobilen Funkstationen in Fig . 8 wird hw - 3 m als kon-

stant betrachtet. 

jederzeit eine maximale Ausnützung der Netzkapazität zu 
gewährleisten, erforderten natürlich bereits die Vorberei
tungsarbeiten recht viel Zeit. Um die Organisation, sowie die 
spätern statistischen Arbeiten möglichst zu vereinfachen, 
wurden nicht die Stationen bzw. Funker, sondern die Sta
tionsstandorte mit Rufzeichen versehen. Es wurde bewusst 
davon abgesehen, die Stationen nach zeitgenössischen Au
genweiden - noch nach den offenbar für funktech nische 
Reglemente reservierten Rio & Rex - zu benennen. Für sol
che Zwecke ist unser Alphabet besser geeignet, zu mal durch 
Anwendung der Buchstabiertabelle, bereits die zugehörigen 
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Fig. 9. Bestimmung der optimalen Standorth öhe hA für h, = 3m = konstant. Der Konstruktionsgang ist sehr ähn lich mit Fig ur 7, nur wu rden hier die Zu
sammenhänge zwisc hen D istanz und Erdwölbung a[Jf dem Nomogramm Fig . 8 ermittelt. 

305 



Rufzeichen gebildet waren. Diese Anordnung hat sich auch 
deshalb sehr bewährt, weil sowohl für die Matrizendarstel
lung des Verbindungsplans wie für alle Vorbereitungs
oderAuswertearbeiten eine sehr einfache, algebraische Ord
nung besteht . 

QTH-Verzeichnis 
Fixe-Sta: 

A Plattform oberhalb R. Stein 
B Polizeiposten Baden, Fernantenne 
C Polizeiposten Wettingen, Fernantenne 

Phase I 

D Lägern, Krete, 150 m W Pt 802 
E Meierhof 664300/257820 
F Baldegg, Pt 568,3 
G Schwobenberg, Pt 540 
H Koord. 661950/260100 b. Wil 
I Freienwil , Pt 465, Dorf W 
J Pt 560, Nähe Stein Oberehrendingen 
K Koord. 668900/258660, Lägern S.Hang 
L Sulperg 668220/251150 

Phase II 

M Lägern, wie Pt D 
N Weierhau , Pt 419 
0 b. Sägelhof, Pt 473 
P b. Steig, Pt 430 (Gebenstorf) 
Q Nähe Chappelerhof , Koord . 663320/259380 
R b. Oberehrendingen, Koord. 667870/260580 
S Gipsgrube, Koord. 669020/259690 
T Unterbirch, Pt 461 (2 km E Wettingen) 
U Steindler, Pt 441 (3 km E Wettingen) 

Da namentlich in der ersten Phase einige Funker komplett 
«ausgestiegen» sind, ist die Ausbeute derselben wesentlich 
kleiner, als dies von einer Übung in diesem Ausmass erwar
tet werden dürfte. Ich war denn auch gezwungen, mehrere 
Resultate mit ungenügenden oder gegensätzlichen Angaben 
von jeder Auswertung auszuschliessen, um keine allzugros
sen Fehler zu erhalten. So musste schliesslich auch die 
Gliederung der Auswerte-Arbeiten ganz anders aufgebaut 
werden, als dies ursprünglich vorbereitet worden war. 

2.3 Auswertung der Versuche und Besprechung der Resultate 

Zunächst zeigten die Polardiagramme, die leider aus be
kannten Gründen hier nicht publiziert werden können, dass 

QSA I'V 3, 75 

L 

D = 3,2. km 

eine ganze Reihe von Verbindungsstrecken eindeutig mit 
QSA 5 und QSA 5+ getestet wurden, so dass sich diese für 
eine Untersuchung der Feldschwächung durch Hindernisse 
nicht eigneten und deshalb ebenfalls ausgeschieden wur
den. Anderseits aber war leicht festzustellen, dass die di
rekte Ausbreitung längs von Hügelflanken wesentliche 
Dämpfungsverluste erlitt. So blieb denn nichts anderes 
übrig, als für alle noch zu untersuchenden Strecken das ent
sprechende Geländeprofil zu zeichnen. Mit deren Hilfe Iies
sen sich nun die beiden folgenden Kategorien bilden : 

a) Geländehindernisse mit eindeutiger Brechungskante 
(Fig . 10) 

b} Geländehindernisse mit «abs orbi erenden Strecken » 
(Fig. 11) 

D 

Fig. 10. Bei eindeu ti g brechenden Kanten sind die Verhältnisse relati v 
ein fach, indem- unter Berücksichtigung ei ner starken Dämpfung - ähn

liche Zusammenhänge bestehen wie in den Hochalpen. 

ß = Brechun gswinkel 

D 
Fig. 11. Bei Geländehindernissen ohne eindeu tige brechende Kante lieg en 
natürlich nicht so klassische Verhältnisse vor. Nach unsern Resultaten ist 
aber die Dämpfung über der «abso rbierenden Strecke» q; derart hoch, dass 
ihr gegenüber viele andere Einflüsse direkt vernachlässigt werden dürfen . 

Diese Gelände-Längsprofile wurden nun genau nach 
«Pionier» 12/56 untersucht, wobei es nach überschlägiger 
Prüfung nicht zweckmässig erschien, auch die Querprofile 
zu zeichnen, da diese keine wesentlichen Korrekturen be
wirken konnten. 

J 

Fig . 12. Das Gel ändeprofil 
der Funkstrecke LJ weist 
eine deutliche Brechu ngs
kante auf und entspricht da
mit den in Fig ur 10 beschrie -

benen Verhä ltnissen. 

'f> "'0,6 kl'n 

Fig.13. D ie Funkstrecke AK 
ist auf dem Bereich rp ~ 0,6 
km einer besonders hohen 
Dämpfu ng unterworfen (vgl. 

QSA 3 1- -1 
I 

Fig. 11) . 

A 
I (3if .:: 5,5 ° 

K 

- H'P = 90 m 

D = 3, 6 km 
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ln der Anlehnung an die «Hochal pen-Methode» sind nun 
diese Resultate in den Diagrammen 

Figur 12: Hp = f (D) und 

Figur 13: ß = f (D) 

hier sonderbarerweise nicht der Fall, so dass sich auf Grund 
dieser Unterlagen weitere Versuche aufdrängen werden ' ) . 

Eine gewisse Stetigkeit ist auch im zugehörigen Dia
gramm Figur 15: H = f (ß) zu f inden. W egen den oben be
schriebenen Mängeln erübrigt sich aber jede weitere Be
trachtung. Hingegen sei in diesem Zusammenhang auf eine 
interessante Analogie verwiesen. Bei der UKW-Ausbreitung 
über die optische Sichtweite hinaus entsteht ähnlich wie 
bei unserer vorliegenden Kategorie b) eine absorbierende 
Strecke, die eine jeweilen besonders zu berechnende Zu
satzdämpfung zur Folge hat. 

Beispiele : Figur 16: Geländeprofil nach Kat. a) 

Figur 17: Geländeprofil nach Kat. b) 

zusammengestellt . Hier macht sich die geringe Ausbeute 
sehr bemerkbar, indem wir wenig Kurvenpunkte erhalten. 
Glücklicherweise haben alle obigen Funkstrecken ungefähr 
dasselbe Querprofil sowie je nach Kategorie annähernd die 
gleichen Hörbarkeiten ergeben . Dadurch lassen sich wenig
stens die Kurven,......, QSA 4 - f ür Kat. a) und ,......, QSA 3-
für Kat. b) einzeichnen. Diese zeigen allgemein ähnliche 
Tendenz wie die Hochalpen-Ergebnisse (vgl. Pi.12/56) , sind 
aber offenbar wegen der winterlichen Jahreszeit am Ver
suc hstag nicht dermassen der A bsorption unterworfen , wie 
dies in unserem Falle erhofft wurde. H t 
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Fig. 14 und 15. Untersuchung der Geländeprofi le nach der Hochalpen
methode. Für d ie Kategorie a, d . h . bei eindeu tiger B rechungskante, ist 
die bekannte Charakteristik feststellbar, wogegen diese Untersuchung für 
die Kategorie b nichts Eindeutiges aussagt, so dass der Einfluss der ab
sorbierenden St recke noch getrennt erfasst werden m uss . (Entgegen 
« Pioniero> 12/56 w ird nunmehr das Symbol H für die Hörbarkeit verwendet, 
so dass wir die H indernishöhe mit Hß oder Hr,. bezeichnen wollen .) - (Vg l. 

Fig. 12 und 13.) 

Rein überl egungsmässig wurde fü r die Verbin dungen der 
Klasse b) der absorbi erenden Strecke eine grosse Bedeu
tung zugemessen. Die Untersuchu ng nach Figur 14 bestä
t igte denn auch diese Annahme, wobei in einem ersten An 
satz die Kurve H = f (<p) fa st nach einer mathematisch ge
nauen ex Funktion verlief. Dies dü rfte aber rein zufällig se in ; 
jedenfall s kon nte ich hierzu noch keine genügende Erklärung 
fi nden . Betrachtet man di e Funktion als stetig , so müsste 
also die Kurve den Ursprung schneiden. Dieser hat die Ko
ordinaten H = Ü <p = 0 . Sofern nun aber die absorbierende 
Strecke <p zu Null strebt (vgl . Fig. 5) , so mü sste noch ei ne 
Restdämpfun g von 6 db ~ 1 QSA verbleiben. Dies ist aber 
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km 
Fig . 16. D ie wen igen Resultate gestatten leider nur eine oberfläch liche 
Untersuchung d ieses Problems . ln einem ersten Ansatz wu rde durch die 
Messpunkte eine e*- Kurve gelegt, die den Ursprung schn itt. Da aber nach 
Figur 5 fü r '!' ~ 0 ein Abfall von 6 db, en tsprechend 1 QSA-Stufe zu erwarten 
ist, dürfte obige Lösung eher den herrschenden Verhältnissen entsp rechen . 
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Fig . 17. Das Fehlen von geeigneten Versuchsresultaten lässt weitere Un
tersuchungen rech t fragmentarisch w erden. 

3. Funkverbindungen in Stadtgebieten 

Dieser Versuch hatte zum Zweck, die Funkverhäl tni sse 
für SE-101 /1 02-Geräte in Stadtgebieten einmal ig und allge
mein abzuklären. Dies geschah einerseits rein aus tech ni
schen Interessen, anderseits aber ebenfalls sehr den Wü n
schen der eingangs erwäh nten Be hören entsprechend ; ich 
hoffe fe rner, dass unsere Stud ie besonders auch von den 
Organen des militäri schen Luftsch utzes beachtet werde, da 
ja, abgesehen von einigen Kenn grössen , di e Charakteristi k 
unserer Funkti onen kaum je ändern wird . 

') Au s d iesem Grun de wurde die Funktion vorderhand al s linear ange
nomm~n und derart gezeichnet, dass vo rstehende Bed ing ung berücksich
tig t wird . 
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3.1 Theoretische Ansätze 

Wir haben bisher stets die Wellenausbreitung nur in Ab
hängigkeit von einzelnen, einfachen Hindernissen betrachtet 
und dabei festgestellt, dass dort, wo die geometrischen For
men kompliziert werden, auch die Funkvorhersage überaus 
erschwert ist. Ich möchte hier besonders an den Fall der 
Hochalpen erinnern, wo ofttrotzrecht klassischen Hinder
nissen eine namhafte Streuung unvermeidlich ist, weil wir 
mit den heutigen Unterlagen beim besten Willen noch nicht 
imstande sind, die Summe der beim Empfänger eintreffen
den Reflexionsenergie auch nur einigermassen richtig zu 
erfassen. 

Ein Stadtgebiet setzt nun der Ausbreitung eine Vielzahl 
von Hindernissen entgegen. Im Gegensatz zu den bisher 
betrachteten Geländeformen bilden diese aber nicht eine 
eindeutige Abschirmung, da ja die sich zwischen den einzel
nen Bauten befindenden Lücken (d. h. Blenden im Sinne der 
Optik) ein« Durchsickern» der Senderenergie erlauben. Das 
Ausmass dieser Lücken im Verhältnis zu den umgebenden 
Gebäuden wird in jedem Falle einengrossen Einfluss auf die 
Ausbreitung haben , nicht zuletzt auch deshalb, weil bei einer 
aufgelockerten Überbauung viel eher Gewähr besteht, dass 
sich die Senderantenne auch bei Bodeneinsatz stets genü
gend freistellen lässt. 

Bei einer relativ zur Wellenlänge grossen Lücke entsteht 
durch die Flanken der seitlichen Hindernisse eine Strahlab
lenkung nach Figur 18. Diese Erscheinung wird physikalisch 
so erklärt, als befänden sich längs der brechenden Kanten 
kleine, punktförmige Quellen (Sender) verteilt, die die ur
sprünglicheWelle selbständig ausstrahlen (vgl. auch Fig .5). 
Die verschiedenen, dadurch entstehenden Wellenzüge über
lagern sich nun und führen wie im Falle der Reflexionsver
bindungen zu Interferenzen, d. h. also an- und abschwellen
der Feldstärke . in diesem Zusammenhang sei besonders 
auch auf die hierauftreten den , gestörten Zonen hingewiesen, 
aus welchem Grunde mari in solchen Fällen stets darauf 
achten möge, dass der minimale Abstand zwischen Antenne 
und Hindernis dieGrössenordnung vo n einer halben Wellen
länge nicht unterschreitet. 

Wird die Lücke auf eine Breite verkleinert, die im Bereiche 
der halben Wellenlänge liegt, so entsteht an ihrem Ausgang 
eine sich schön halbkreisförmig ausbreitende Elementar-

s 

Blende 
Fig. 18 . Entstehung der In terferenzersche inungen hi nter Geländehi nder

nissen (Bauwe rk e). 
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-- = Wellenberg (pos. Maxim um) 
--- = Wel lental (n eg. Max imum) 
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Fig. 19. Ist die Blende in der Grössenordnung von ),f,, so fallen di e von den 
Kanten ausgehenden Wellen derart ineinander, dass wir eine einzige, so

genannte Huyghensc he El ementarwe lle erhalten . 

welle (Fig.19) , und wenn wir diese Blende noch mehr ver
kleinern, dann dürfte überhaupt kein feststellbarer Energie
durchgang mehr stattfinden, so dass sich z. B . eine mit 
Lücken, die bedeutend schmäler sind als die halbe Weilen
länge, durchbrochene Häuserreihe praktisch als ein einziges 
Hindernis betrachten lässt. Es ist daher naheliegend , dass 
auch die durchschnittliche Höhe der Bauten einen Einfluss 
auf die Ausbreitung haben wird, wobei aber ebensosehr 
metallische Konstruktionen, elektrische Leitungen und der
gleichen beachtet werden müssen, da diese durch Feldver
zerrung und Mitschwingen ebenso die Feldstärke als auch 
die reine Verbindungsqualität beeinträchtigen. Im Zusam
menhang mit diesen Erscheinungen spricht man gerne vom 
sogenannten « Störnebel », und als Faustregel wird ange
nommen, dass sich dieser am Erdboden beginnend bis 
einige Meter über das Dächermeer erstreckt . Es wird deshalb 
stets un ser Bestreben sein , unsere Antennen nach Möglich
keit recht hoch zu verlegen. Diese Massnahme bringt, wie 
nachfolgend beschrieben gleich einige Vorzüge mit sich, 
und es wird in den meisten Fällen genügen, wenn nur die 
eine der zwei an einer Verbindung beteiligten Stationen -
dafür diese um so höher- verlegt wird . Pa ja für Funksta
tionen in Stadtgebieten mehrheitlich ein Sternnetz in Frage 
kommt, ist es zweckmässig, wenn schön nach dem Grund
satz «Einer für alle» die zentrale Netzleitstation mit einer 
hochverlegten Antenne ausgerüstet wird. in diesem Zusam
menhang sei mir die Feststellung gestattet, dass offenbar 
und im allgemeinen viel zu wenig mit der ordonnanzmässi 
gen Fernantenne gearbeitet wird , die doch gerade für solche 
Fälle besonders ideal ist (vg l . Fig. 20). 

Fig. 20. Das Wahrzeichen jeder Funkakt ion in Stadtgebieten: die hoch ve r
legte, über ein Koaxialkabel gespiesene Fernantenne. 

(Photo A. Weng er, Thun) 



Bei Verwendung einer hochgelegten Antenne entsteht 
schon primär der Vorteil, dass diese einen «freien Anlauf» 
besitzt und mehr oder weniger zum Störnebel hinausragt. 
Anderseits gestattet diese Anordnung entweder ein gün
stiges Einstrahlen in aufgelockerte Stadtteile, oder aber sie 
hat infolge von vertikalen Reflexionserscheinungen ein «Auf
hellen» von sonst im Funkschatten liegenden Gebieten zur 
FolpP (Fig . 21). 

s 

genenEnergieunter Phasenverschiebung wieder abstrahlen, 
zu Laufzeitunterschieden führen . Anderseits ist durch An
wesenheit von Kollektormotoren, Zündgeräten und nament
lich durch Motorfahrzeuge (Zündfunken) ein starker Anfall 
von sehr kurzweiligen, oft periodisch andauernden Stör
geräuschen zu erwarten, die gerade bei den vorliegenden 
amplitudenmodulierten Geräten zu einer starken Beein
trächtigung führen . Zu guter Letzt sei auch an die Neben-

Fig . 21. Der Einfluss einer erhöhten fix en Antenne in Stadtgebieten ist unter anderem auch sehr davon abhängig, wie weil letztere über den «Störnebel » 
hinausreicht. Zudem ist durc h Einstrahlen und Aufhellen vielenorts ein wesentlicher Gewinn erzielbar. 

Anderseits darf in diesem Zusammenhang der Einfluss 
der Absorption nicht vergessen werden. Nach dem Austin
Cohen'schen Gesetz pflegt man ja diese durch ein en beson
dern Exponenten zu berücksichtigen , der nun für Stadtge
biete besonders grossausfallen muss. Wir haben im «Pio
nier» 12/56 den Ausdruck 

~ H 
tg a = - für 

~ D 
~ D = 1 km 

d. h . den Abfall der Hörbarkeit pro 1 km Entfernung als Mass 
für die Absorption betrachtet und gesehen, dass diese bei 
sch lechten Verhältnissen (z . B . im Wald) sehr hoch wird. 
Bezogen auf unsere Stadtverhältnisse heisst das nun, dass 
wir danach trachten müssen, die eigentliche absorbierende 
Strecke möglichst klein zu halten. Währenddem nun bei Ver
bindungen zwischen zwei Bodenstationen stets die ganze 
Funkdistanz der Absorption unterworfen ist, kommt davon 
bei einseitig hochverlegter Antenne nur noch ein Bruchteil 
zur Wirkung , welche Zusammenhänge in Anlehnung an 
« Fränz und Lassen» durch Figur 22 näher dargestelltwerden. 
Es ist hier auf eine weitere Besprechung verzichtet in der 
Hoffnung, der geneigte Leser werde se lbst aus diesen idea
lisierten Verhältnissen die nötigen Konsequenzen ziehen. 

ln diesem Zusammenhang ist es unerlässlich, auch die 
reine Qualität der Verbindung (also ohne Feldstärke) näher 
zu betrachten. Zunächst werden Übertragungsstrecken in 
Stadtgebieten gerne zu Verzerrungen führen, da die unzäh
ligen mitschwingenden Gebilde, die einen T eil der empfan-

h 

D 

Fig . 22. Bei der mathematischen Behandlung muss die Höhe der Überbau
ung als ungefähr konstant angenommen werden. Di e starke Absorption 
wird alsdann im Gesetz nach Austin-Cohen durch einen entsprechend 
hohen Absorptionskoeffiz ienten berücksich ti gt, der indessen bei erhöhter 

Antenne nur fü r einen Bruchte il der Funkdistan z wirksam ist. 

d = Höhe der Überbauung (Mitte lwert) 

geräusche durch Verkehrslärm und dergleichen gedacht, 
die, auch wenn das nicht vom Hörer belegte Ohr z. B. mit der 
Hand abgedeckt wird, zumeist noch sehr unangenehm stö
ren können . 

Fassen wir nun die geräteseitig bedingten Geräusche mit 
den übrigen Störungen zusammen, so erhält man (sofern 
der Umweltslärm in Phon in sein elektrisches Äquivalent 
umgewandelt wird) den wirksamen Störpegel (Fig . 23). ln 
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Fig. 23. Symbolisch e Darstellung der Zusamm enhänge zwischen Nutz- und 
Störsignal. Selbstverständlich müssten für einen analytischen Vergleich 
alle Komponenten au f dasselbe technischeMassbezogen werden können . 

der Übertragungstechnik gilt ganz allgemein, dass für eine 
bestimmte Verständigung das Verhältnis Nutzfeldstärke zu 
Störfeldstärke bzw. der sogenannte Geräuschabstand, d. h. 
Nutzpegel minus Störpegel massgebend ist. Auf Grund des 
Reziprozitäts-Gesetzes wissen wir, dass in unserem Fall 
(gleiche Sender und gleiche Empfänger) bei beiden an einer 
Verbindung teilnehmenden Stationen im wechselseitigen 
Sende- und Empfangsbetrieb stets gleiche Feldstärken vor
handen sind. Da aber nicht unbedingt beide Stationen dem 
gleichen Störsignal unterworfen sind, ist ohne weiteres ver
ständlich, dass nicht immer beidseitig gleiche Hörbarkeiten 
reg istriert werden. Aus diesem Grunde wurden in Figur 23 
die möglichen Störkomponenten detaillie rt angedeutet und 
es ist somit nur noch eine lntelligenzfrage, wie weit jeder 
Funker jeweilen die einzelnen Störgrössen durch geeignete 
Massnahm en zu reduzieren ve rsucht. 

309 



3.2 Organisation und Durchführung der Versuche 

Die Übungsanlage für diesen Versuch war ganz ähnlich 
aufgebaut wie für die Untersuchung von« Geländehindernis
sen mit Absorption»; wegen dem kleinern Aktionsradius er
möglichten indessen die zeitlichen Verhältnisse, dass dies
mal nacheinander 3 Phasen stattfinden konnten. Es wurde 
wieder mit den selben fixen Stationen gearbeitet und auch 
ganz allgemein an den bewährten organisatorischen Details 
festgehalten . Die Übung selbst erstreckte sich auf die Stadt
gebiete von Baden und Wettingen . 

Mit 3 fixen und 9 mobilen Station en - sofern letztere in 
3 Phasen jedesmal einen neuen Standort beziehen - kommt 
man auf die hohe Zahl von 198 verschiedenartigen Verb in
dungen . Da die Verbindungsaufnahme wechselseitig er
folgt , wird jede Verbindung von 2 Stationen, also zweimal , 
registriert . Dem Berichterstatter oblag deshalb die Aufgabe, 
an die 400 mehrfache Zahlenreihen numerisch und in Ver
bindung mit der Landkarte zu untersuchen und zu bewerten! 

Für die Durchführung der praktisch en Versuche stand 
wiederum ein voller Samstagnachmittag zur Verfügung, wo
bei der Vollständigkeit halber auch die damals herrsch end e 
regnerische Witterung erwähnt sei , obschon diese im vor
liegenden Falle nicht wesentlich zur Änderung der Funkver
hältnisse wird beigetragen haben . 

Bei diesen Versuchen sind nun wiederum die Resultate 
in eine allgemein gültige Form reduziert worden . Man muss 
besonders für Verbindungen in Stadtgebieten stets ein e 
genügend e Reserve beachten , da die vorkommenden Aktio
nen - meist mit erheblichem Umweltslärm - kein e Rück
fragen erlauben. Aus diesem Grunde wird darauf verzichtet, 
das Verzeichnis der Funkstandorte zu publizieren , da dieses 
in Verbindung mit einzelnen Resultaten nur zur Irreleitung 
führen könnte. Som it beschränke ich mich auf die Angabe 
der fixen Stationen , die wie folgt bestellt waren : 

A Ruine Stein , Baden 

B Polizeiposten Baden 

Ordonnanzan te nn e 

Fernantenne auf Dach 
(zweifaches Koaxialkabel) 

C Poli zeiposten Wett ingen Fernantenne auf Dach 

3.3 Auswertung der Versuche und Besprechung der Resultate 

Wie bereits eingangs erwähnt wurde, ist es recht schwie
rig, in Stadtgebieten eine einwandfreie Klassentrennung vor
zunehmen, besonders deswegen, weil di e mehr oderweniger 
gelockerte Bauweise für unsere Ausbreitung ein mehr od er 
weniger «poröses» Hindernis darstellt . Es leuchtet daher 
ein, dass solche Studien stets auf ein möglichst gleich
artiges, homogenes Gebiet bezogen werden müssen, so 
dass in unserem Falle zunächst wohl am besten die Tren
nung nach 

a) Stadtgebiet von Baden 

b) Stadtgebiet von Wetting en 

vorgenommen wird . Da die W ellenausbreitung in Städten 
vorerst einer starken Dämpfung unterworfen ist, gilt un se r 
nächstes Aug enmerk denjenig en Faktoren, di e bei ein er 
Funkverbindung mit Absorption seinflu ss besond ers wi chtig 
si nd . Di es ist natü rlich die Antenn enh öhe über Erdboden 
(Ebe ne), und wir trenn en des halb die bei un s vorg enomm e
nen Betri ebsfälle in Anlehnung an Fig ur 22 wi e fo lgt: 
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I. Verbin dungen zwi sc hen erhöhter Fixstati on und mo
biler Bod enstat ion (h, > d > h, ) 

II . Verbindung en zwischen zwei mob il en Bod enstation en 
(h , < d > h,) 

Sämtliche Verbindungen mit Fixstation A (sehr stark 
überhöht), sowie diejenigen zwischen den einzelnen fixen 
Stationen werden nicht besonders untersucht, da ihre Er
gebnisse nichts zur Klärung der Funkverhältnisse in Stadt
gebieten beitragen (allg . QSA 5 ) . Ebenso zeigt sich bei 
den Verbindungen nach Klasse I, dass Funkstandorte ganz 
an der Peripherie, d. h. bereits ausserhalb der Überbauun
gen, bedeutend bessere Resultate liefern, als dies vielleicht 
angenommen wurde. Dies ist selbstverständlich eine Folge 
des dort sprunghaft wechselnden Absorptionskoeffizienten 
und zeigt sich in der Praxis als Sprung zone analog Figur 24 . 
Di e Funkverhältnisse über unbebautem Boden sind uns ja 
aus früheren Studien bekannt, und so streichen wir die vor
genannten Streuresultate, damit wir uns ganz auf die typ i
sch en Stadtverbindung en kon zentrieren können . 

H f ~ 
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Land ----p- D-

Fig . 24 . Sprungzone für den Verl auf der Hörbarke it in Nähe der Stadtgrenze. 
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Fig. 25 . Die Ergebnisse der Funkversu che in Stadtgebieten. Dadurch, das s 
unter Rücksichtnahme auf die vielen mög lichen Störquellen für Stadtgebiete 
ein minimales Eingangssignal von ungefähr QSA 4 gefordert werden muss, 
lassen sich d ie maxi malen Einsatzradien für jeden Betriebsfa ll extrapolieren 
und als Faustregel vo rm erken . 



Wie bereits einleitend erwähnt wurde, hält es schwer, die 
ursprünglich verwendete graphische Methode hier zu publi
zieren. Deshalb wurden auf analytischem Wege nochmals 
die Mittelwerte der einzelnen Verbindungsresultate be
stimmt und zur Konstruktion des Diagramms Hm = f (D) 
nach Figur 25 verwendet. 

Aus diesem ist ersichtlich, dass die Verbindungen auf 
Wettinger Boden weniger der Absorption unterliegen als 
jene auf Badener Boden, was mit unserer Hypothese betref
fend Überbauungsdichte gewiss übereinstimmt. Die Nei 
gung der beiden Kurven lb und llb zeigt ebenfalls, dass die 
Streckendämpfung 

.'lH 
tg rJ.= 

.'lD 

mit zunehmender Antennenhöhe kleiner wird. Bei den Ver
suchen Ia und I Ia auf Badener Boden zeigte sich keiner die
ser Unterschiede so deutlich, was offenbar auf den dortigen 
Fernantennenstandort zurückzuführen ist, der beim besten 
Willen nicht eindeutig über die Dächer der Altstadt gehoben 
werden konnte. Zudem ist das untersuchte Gebiet bisweilen 
ausgesprochen eng und durch sehr hohe Gebäude abge
schirmt. Aus diesen beiden Kurven kann somit entnommen 
werden, dass die damals eingesetzte fixe Station keinen 
wesentlichen Gewinn gegenüber den mobilen Stationen ein
brachte (SH ~ 0,5 QSA-Stufe). 

Durch die Anwesenheit von verschiedenen zivilen Inter
essenten, die ein Funknetz mehrheitlich nur für schnellste 
Einsätze brauchen können, empfiehlt es sich, die erreichten 
Resultate noch etwas allgemeiner zusammenzufassen. Ich 
hatte im theoretischen Teil bereits darauf hingewiesen, dass 
in Stadtgebieten mit einem erhöhten Störpegel zu rechnen 
ist. Anderseits dürfen wir bei Schnelleinsätzen keine 
schlechten Verbindungen riskieren, da sonst durch Stand
ortwahlund Rückfragen zu viel Zeit verlore ng eht. Die untere 

Grenze der noch zulässigen Hörbarkeit liegt somit etwa bei 
QSA 4, und dies erlaubt uns nun, die entsprechenden Funk
distanzen - immer bezogen auf damalige Verhältnisse -
aus dem Diagramm zu extrapolieren: 

Aktionsradius in km für Se 101/102-Verbindungen 

Garantierte Hörbarkeit = QSA 4 

Verbindung zwischen mobilen Bodenstationen und 

Gebiet Fi xstation mobilen 
Polizeiposten Bodenstationen 

(fix - mobil) (mobil - mobil) 

Stadt 
0,9 0,8 

Baden 

Stadt 
2,4 

I 
1,5 

Wettingen 

Damit haben wir die Faustregeln für spätere gleichartige 
Einsätze bestimmt, die um so mehr Berechtigung haben, als 
ja im vorliegenden Falle durch Witterung und Jahreszeit 
keine grossen Änderungen zu erwarten sind. Die Resultate 
mit der Badener Fixstation werden Grund genug sein, um 
dort künftighin eine wirksamere Fernantenne zu erstellen. 
Gerade für rasch arbeitende Funknetze ist ja von einer 
Relaisstation (z. B. hochverlegt auf Ruine Stein) abzuraten, 
so dass man nicht wird umhin können, die Frage der Fern
antenne erneut aufzugreifen. Die Ergebnisse von Wettin
gen befriedigten eher und decken sich mit den in der ein
schlägigen Literatur gemachten Angaben, wonach für U KW
Stadtverbindungen mit fixer Hochantenne eine durch
schnittliche Reichweite von 2,5 km auch im schlimmsten 
Fall garantiert werden dürfte. 

Die gebräuchlichsten elektrotechnischen Einheiten 

Der technische Fortschritt unseres Jahrhunderts wäre 
ohne die Elektrizität nicht möglich gewesen. Unser Land ver
dankt zu einem guten Teil seinen wachsenden Wohlstand 
der Elektrizitätserzeugung aus Wasserk raft. Im Jahre 1957 
wurden in der Schwei z rund 15 Milliarden Kilowattstunden 
(kWh) elektrische En l'l rgie verbraucht . Damit der stets stei
genden Nachfrage entsprochen werden kann, si nd in den 
Kanton en Graubünd en, Wallis , Tessin undUrigrosse Was
serkraftwerke im Bau. Der Stausee - das Saisonspeieher
werk - ist zu m Symbol überlegter Vorratsha ltung in der 
Energieversorgung unseres Landes geworden. Einige dieser 
W erke werden mit ihrer insta ll ierten Maschinenleistung (kW) 
hunderte Millionen (Mio) von Kilowattstunden (kWh), ja 
einze ln e sogar gegen oder über 1,5 Milliarden (Mia) kWh im 
Jahr erzeugen . Im Hinblick auf diese Grössenordnungen 
erweitern sich naturgernäss auc h die Maßstäbe für die er
zeugte und ve rbrau chte elektrische Energie. 

Um die gebräuchlichsten elektrotech ni schen Einh eiten 
im Denken und Rechnen , Schreiben und Lese n samt den 
Abkürzunge n richtig erfassen und handhaben zu können, 
erscheint es empfehl enswert, sich die «Maßstäbe» zu mer
ken. 

Spannung und Stromstärke 

Spannung (Volt) und Stromstärke (Ampere) bestimmen 
die Energieabgabe bei gleicher Zeitdauer. 

1 Volt 

1 Kilovolt 

1 Ampere 

(V) 

(kV) 

(A) 

= Einh eit der elektrischen Spannung 

1000 Volt 

Einheit der Stromstärke. 

Leistung 

Di e Einh eit der Leistu ng , die als Stärke bezeichnetwerden 
kann, ist bei ei ner installierten Masc hin engruppe, bei einem 
Apparat oder Motor das Kilowatt (kW). Die ältere Bezeich
nung für die Leistung mechanischer Energieübertragung 
(Generator, Motor), ist die Pferdestärke (PS) . 

1 Kilowatt (kW) 1000 Watt (W) 

0,736 kW 1 PS 

1 kW 1,36 PS 

1 Megawatt (MW) 1000 kW 

1 Gigawatt (GW) 1 Million (Mio) kW 
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ln der Wechselstromtechnik muss auch mit Scheinlei
stung gerechnet werden . Sind an einem Elektrizitätsversor
gungsnetz Motoren und Transformatoren im Betrieb , dann 
ist das Netz induktiv belastet. Im Gegensatz zu Motoren und 
dergleichen Apparaten (Fiuoreszenzlampen, Neonlichtan
lag en mit Vorschaltgeräten , Transformatoren usw ., also mit 
Magnetfeldern (Eisen und Drahtwicklungen), sind Heiz- und 
Kochgeräte sowie die noch sehr geschätzten Glühlampen 
praktisch induktionsfrei. Solche Apparate ergeben bessere 
und wirtschaftlichere Verhältnisse . Diese für den Laien et
was komplizierte und hier nicht eingehend erläuterten Ver
hältnisse kann man anschaulich mit dem «Sperrgut» im 
Transportwesen vergleichen. Hier müssen vielfach leere 
Verpackungen (Kisten , Fässer) oder gewichtsarme Güter 
befördert werden . Damit kann das Transportvolumen in Ge
wichtseinheiten nicht voll ausgenützt werden. Genau das
selbe trifft zu in der Erzeugung und Verteilung der elektri
schen Energie. Hier ist das «Sperrgut » die induktive Bela
stung, welche eine volle Ausnützung derEnergieerzeug ungs
und Energieübertragungsanlagen z.T . unmöglich machten. 

Die Einheit der Scheinleistung ist das Kilovolt-Ampere 
(kVA). 

Kilovolt-Ampere (kVA) 
1 Megavolt-Ampere (MV A) 

1000 VA 
1000 kVA 

Elektrizitätserzeugung = Elektrizitätsverbrauch 

El ektrizität wird in dem Augenblick erzeugt, wo sie ge
braucht wird. DieEinheitfür die produzierte und in Anspruch 
genommene Energie ist die Kilowattstunde (kWh). Die kWh 
ist eine bestimmte Menge Arbeit oder Arbeitsvermögen 
(Energie). Jede Maschinengruppe in einem Kraftwerk, jeder 
Apparat oder Motor gibt soviel Arbeit ab wie ihre Leistun
gen (kW) während der Dau er der Benutzung (Stunden, Mi
nuten oder Sekunden) entsprechen. 

Kilowattstunde (kWh) = 1000 Wattstunden 
d.h. die Leistung von 1000 Watt (W) in einer Stund e 

Kilowattstunde (kWh) = 864 Kilokalori en (kcal) 

Megawattstunde (MWh) = 1000 kWh 

Gigawattstunde (GWh) = 1 Mio kWh 

Im «Zeitalter der Energien » werden alle diese vorerwähn 
ten Einh ei ten und Abkürzung en immer häufiger zu lesen 
sein. 

Einführung in die Elektrotechnik - die Grundlage 
für den Fachtechnischen Kurs 

Fr. 2.20 
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rasch sichere Verbindung Kommandoanlagen für Krane und Talsperrenbau 

Beratung, Projekte und Installation durch 

AUTOPHON 

Drahtlose Telephonanlagen für Kraftwerke und Zementseilbahne n 

Gegensprechanlagen für Kommandoräume 

Lautsprecher-Kommandoanlagen, direkt- und ferngesteuert 

Tragbare Lautsprecheranlagen für Kabelzug 

Drahtlose Kleingeräte für die Kontrolle der Überlandle itungen 

Technische Büros in Züric h, Basel, Bern Fabrik in Solothurn 
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Donnerstag, den 11. Dezember, 2015 Uhr, wird Herr Hptm . Max Lenz
lingeraus Schwyz, im Restaurant <<Frohburg» in Luzern, vor verschiedenen 
militärischen Vereinen einen Vortrag über den Zivilschutz halten . HC 

Sektion Mittelrheintal :J 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg/SG 

Telefon (071) 7 28 31 

Felddienstübung vom 25. /26. Oktober. Fast zwei Jahre hat es nun 
gebraucht, bis nach der ersten Fühlungnahme mit dem Milit . San .-Verein 
eine gemeinsame Felddienstübung inszeniert werden konnte . Offensicht
lich hatten beiderseits die Übungsleiter alle Hände voll zu tun, um den Ein
satz der verschiedenen Patrouillen zu einem gut koordinierten Ganzen zu
sammenzufügen. Für unseren neuen Übuhgsleiter, Kam . Weibel Alfred, 
war das die eigentliche Feuertaufe! Es ist erfreulich, wie sich die beiden 
Oberbefehlshaber der zwei Sektionen ergänzten, und uns ein vielseitiges 
und interessantes Wochenende boten. 

Es war dies das erstemal, dass unsere Sektion in einer Übung praktisch 
ausschliesslich für Patrouillenarbeit und Patrouillenleitung eingesetzt 
wurde. Einen bösen Streich spielte uns zwar das Wetter, das uns die Land
schaft wie eine Dampfküche erscheinen liess. Scharfe Kälte und die ein
dringende Feuchtigkeit machten die Arbeit im Freien nicht gerade zu einem 
Schleck. Bereits nach Einbruch der Dunkelheit trafen die Patrouillen ge
staffelt im <<Lazarett» ein, wo die Sanitäter laufend die «Verwundeten>> zu 
behandeln hatten . Für uns Laien gab es dabei allerhand Interessantes zu 
sehen.- Besondere Aufmerksamkeit galt natürlich der Pfadfinderabteilung 
Heerbrugg . Diese Jungmannschaft nahm mit Feuereifer an der Übung teil, 
so dass es eine Freude war, ihnen zuzusehen.- Nachdem die Jugend dann 
entlassen und der erste Übungsabschnitt abgebrochen war, versammelten 
wir uns in der nahegelegenen Wirtschaft, um uns zu stärken. Während dann 
die einen im nahen Heustock ihr Nachtquartier aufschlugen, bewiesen uns 
die andern, dass die Zeit auch bei unserm Nationalsport wie im Fluge ver
geht. - Im zweiten Teil der Übung arbeiteten dann beide Sektionen ge
trennt, so dass wir Übermittler auf dem am Vortage erstellten Tf.-Netz sowie 
per Funk noch zu einem Punkterennen mit den Telegrammen kamen . Das 
Wetter hatte sich über Nacht noch verschlechtert, und wir waren alle froh, 
als Abbruch geblasen wurde. Vor der Entlassung gab der inspizierende 
Offizier, Herr Lt . Thomann, seiner Freude über den flotten Einsatz Ausdruck, 
und machte uns auf einige Punkte aufmerksam, die uns für spätere Übungen 
sicher von Nutzen sein können . Wir hoffen, dass nach dieser Ouvertüre 
noch manche kombinierte Übung mit den Sanitätern folgen werde. -sch-

Stadttheater-Besuch. Der Vorstand gedenkt auch dieses Jahr wieder 
eine Theaterfahrt zu organisieren. Sie findet voraussichtlich am 14. Dezem
ber statt . Nähere Einzelheiten erfahren alle Mitglieder aus dem noch erschei
nenden Zirkular. Wir bitten alle Mitglieder, sich an den noch bekanntzuge
benden Anmeldetermin zu halten. -Hu-

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse : Werner Jäckle, Stockarbergstrasse 125, Schaffhausen 

Telefon Privat (053) 5 83 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck Villa 1661 

«Sauser»-Obung vom 18. Oktober. Unser guigelungener Sauser
bummel wird allen Beteiligten noch lange in angenehmer Erinnerung blei
ben . Kartenlesen, Kompassmarsch, Autoflicken, Rätselraten - alles war 
vert reten . in 10 Autos wurde gestartet, jedes Auto hatte eine individuelle 
Nummer auf der rechten Vorderradzierkappe, die erst beim Verlassen der 
Stadtgrenze angebracht werden musste. Nächstes Ziel: Restaurant «Hau
messer>> in Beringen , wo ein Couvert abgeholt werden musste. Pluspunkte: 
Wer kann am meisten Nummern ablesen? Gab das ei ne Keil erei in Bering en! 
Doch halt, bei der Abfahrt in Schaffhausen hatte jedes Auto hinten rechts 
keine Luft mehr! Rad wechsel bei Nacht unter grossem Geschimpfe. Wer 
zuerst startete, hatte Pluspunkte. Von Beringen über Siblingen Richtun g 
Schieltheim wurde jedem Auto der Tachometer verklebt und das T empo 
32 km vorgeschrieben . lrgendwo auf der Strecke wurde jedes Auto gestoppt 
und der Durchschnitt ausgerech net. Auf der Siblingerhöhe musste ein 
Mann ausge laden werden, Aufgabe: Mit dem Kompass 1700 Meter weit in 
SW-Richtung marschieren, dieser bekam vom eigenen Auto, das über 
Schieilheim auf den Hailauerberg fuhr, per Autoscheinwerfer einen Morse
spruch, der von der Leitung unterwegs übergeben wurde. Das QXI musste 
natürlich vo rh er abgemacht werden. Das Auto fuhr nachher nach Gächlin 
gen, wo es den Au sge ladenen wieder aufnehmen musste. Dann kam auf 
Kanal 50 des SE-101 ein versch leierter Funkspru ch . Wer ihn entziffern konnte, 
musste nach Neunkirc h fahren, wo ein Schaufenster extra für uns garniert 
war . Was ist alles falsch, war die Frage und in einer Ecke war diskret das 
nächste Ziel angegeben: per Auto in den Wald zw ischen Neunkirch und 
Osterfing en, von einem bestimmten Punkt aus fährt der Chauffeur mit dem 
Auto allein ins Osterfinger-Bad, die Ausgeladenen suchen einen Bu chen-, 
Ei chen- und Ahornlaubstrauss und marschi eren durch Osterfingen ins 
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Osterfinger-Bad. Dort angekommen war die" Frage: Wieviele Brunnen hat 
Osterfingen, wieviele Traubenbottiche standen längs der Strasse? Wer hat 
beim gewechselten Rad die Luft nachgefüllt?- Es war etwa 0010 Uhr ge
worden, bis das letzte Auto eintraf, schnell wurde die Rangliste erstellt und 
der Sieger ermittelt. Gemütlich plaudernd sassen wir noch etwas zusam
men, dann sagten wir Osterfingen und seinem Sauser auf Wiedersehn und 
hoffen, im nächsten Herbst eine ähnliche Nachtübung durchzuführen. j 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Or. Wolfgang Aeschllmann , Friedhofstrasse 17, Granehen 

Telefon (065) 8 73 82, Postcheck Va 933 

Benzenjasset. Wir treffen uns am Freitag, den 5. Dezember, 2000 Uhr, 
zu unserem traditionellen Benzenjasset. Wir hoffen, dass sich unsere Mit
glieder recht zahlreich in unserem Stammlokal, Cate <<Commerce», am 
Friedhofplatz, einfinden . 

Generalversammlung. Die Generalversammlung wird im kommenden 
Januar stattfinden. Dasgenaue Datum ist noch nicht festgesetzt, doch ist 
ein Termin um Mitte Monat vorgesehen . 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Gfr. Kurt Er lsmann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Herbstlauf. Wie jedes Jahr um diese Zeit, so wurde auch dieses Jahr 
der traditionelle Herbstlauf des UOV St. Gallen ausgetragen. Ebenso tradi
tionell wie der Lauf selber ist auch die Teilnahme von Übermittlern an dieser 
felddienstliehen Leistungsprüfung. Zwar hat auch unser Kontingent etwas 
abgenommen, wie denn auch die Gesamtteilnehmerzahl leider merklich ge
schwunden ist. Im idyllischen Gebiet südlich des Gübsensees war vom 
Übungsleiter, Oblt . Frischknecht, ein gerissener Parcours ausgesteckt wor
den. Die einzelnen Posten waren nach Karte , Azimut, Koordinaten oder dem 
Messpunktverfahren ausfindig zu machen und anzulaufen. Geprüft wurden 
die Wettkämpfer auf ihr Wissen in Minenkenntnis, Kam eradenhilfe (theore
tisch), HG-Werfen, Signaturenkenntnis, taktische Aufgabe, Zerlegen und 
Zusammensetzen des Karabinerverschlusses auf Zeit (anstelle des Schiss
sens, das dem Nebel zum Opfer fiel), Pz-Wg-Schiessen, Marsch ohne Karte 
und ein Wegkroki. Wenn auch die einzelnen Disziplinen nichts Besonderes 
verlangten, so enthielten sie doch unzählige Fallstricke, die dem einen oder 
andern zum Verhängnis wurden . Wohl der schwerste und zäheste Gegner 
war der Nebel, der zeitweise zum Stechen dick lag . - Aus der Rangliste 
(Maximum 140 Punkte): 6. Wm. Pfund Willy 115 P., 8. Fw. Zweifel Hans 
113 P. , 9. Kpl. Egger Otto 113 P ., 10. Fk. Ehinger Reif 113 P., 12. Gfr. Erismann 
Kurt 107 P., Kpl. Mäusli Fritz 102 P. 

Hauptversammlung (Voranzeige). Der Vorstand hat in seiner letzten 
Sitzung als Datum für unsere ordentliche Hauptversammlung Freitag, den 
30. Januar 1959, 2015 Uhr, im Restaurant «Dufour>>, festgelegt. Anträge aus 
Kreisen unserer Mitglieder bis Ende Dezember, Alle Details durch Zirkular . -

Aktiv-Funkerkurs und Sendeabend. Wir treffen uns nach wie vor 
jeden Mittwoch um 2000 Uhr in unserem Funklokal (Luftschutzraum, Ge
meindehaus St. Fiden) zum Funktraining und anschilessend zum gemüt
lichen Hock. Jetzt kommt wieder die Zeit der langen Abende . Wie wär's mit 
einem Trainingsabend pro Woche? -nd-

Sektion St. Galler Oberland/Graubünde~ 
Offizielle Adresse: Fw. J. Münten8r, Kürschnen, Helllgkreuz-Mels 

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

Verbindungsübung vom 15. November. Als Ersatz für die abge
stoppte Felddienstübun g wurde auf den 15. November eine für Akti ve und 
vornehmlich für Jungmitg lieder bestimmte Verbindungsübung aufgezogen. 
Zweck dieser Übung war die im SE-101 und Kartenkurs erworb ene n Kennt
ni sse auszunützen. Glei chzeitigpunkt 0800 Uhr starteten in Buchs 2, in Räfis 
2, in Weite 1, Mels und Sargans je eine aus 2-3 Mann bestehende Patrouille, 
ausgerüstet mit 1 SE-101 Fk. -Sta . sowie 2 Karten 1 : 25000 mit der Aufgabe, 
4-6 Koord .-Pkte anzu laufen, wobe i nur die erste bekannt wa r, die nachfol
gend en jeweils per Funk von einer Zentrale aus verlangt werden mussten. 
in verdankenswerter W eise hatten sich für Kontrollposten einige Aktive 
zur Verfügung geste llt, und die Übung nahm ei nen guten Verlauf und wurde 
von allen Beteiligten mit Begeisterung aufgenomme n, wie dies ja zu erwarten 
war. Letzte Koordinate und zugleich End ziel war KP Kürschn en, wo bereits 
nach 0930 Uhr die ersten Patr. eint rafen , vo rerst jene von Mels, dann kurz 
hintereinander Sargans und Weite und ein ige Zeit hierauf bereits sc hon 
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Räfis und Buchs, einzig Räfis (Rita) fand sich in der zuletzterhaltenen Koor
dinate nicht ganz zurecht, doch kurz vor 1100 Uhr fand sie das Haus Kürseh
nen ebenfalls. Der Zweck der Übung konnte vollauf erzielt werden, das Kar
teniesan dürfte nun mehr oder weniger gut sitzen, zudem konnte die Hand
habung des SE-101 - Gerätes wiederum aufgefrischt werden, um bei kom
menden Übungen genau im Bilde zu sein . Als Dank für den guten Einsatz 
wurde auf Kürsehnen ein warmer «Znüni>> abgegeben, ohne dabei die etwas 
magere Vereinskassa beanspruchen zu müssen . Der Präsident dankt allen 
für die Teilnahme, den Kontrollposten für ihre Mithilfe und Kam . J . Bärtsch 
für die Vorbereitungen der Übung. Nächstes Jahr soll diese Übung auf 
Wunsch aller eine Wiederholung finden, jedoch in verbesserter und er
schwerter Auflage. 

Morsekurs Buchs. Wir möchten es nicht unterlassen, allen Aktivfun
kern mitzuteilen , dass ab sofort jeden Freitagabend im Grafschulhaus Buchs 
die Möglichkeit besteht, sich im Gehörablesen auf erhöhtem Tempo zu 
üben - via vordienstlicher Kurs steht ein automatischer Geber zur Ver
fügung. Zeit: 1930-2100 Uhr. 

Mutationen. Alle jene Jungmitglieder, die dieses Jahr die RS absolviert 
haben, sind gebeten, ihre militärische Einteilung dem Präsidenten bekannt
zugeben . 

Diverses. Anträge zuhanden der Generalversammlung sind dem Prä
sidenten bis spätestens den 15. Dezember schriftlich bekanntzugeben . -
Am 26. November hat sich der Vorstand zur letzten Sitzung eingefunden, 
um unter anderem das Datum der GY festzusetzen, die voraussichtlich 
Ende Januar stattfinden dürfte. Mutationen im Vorstand dürften ebenfalls 
zu erwarten sein, wir werden jedoch auf eine gute Lösung eventueller Ände
rungen besorgt sein. mt 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Gustav Hagnauer, Niesenstrasse 23, Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 98 24-25 

Rund um den Brienzersee. Dieser Lauf wurde am 19. Oktober nun zum 
zweiten Male mit gutem Erfolg durchgeführt. ln 4 Altersklassen eingeteilt, 
sind etwas mehr als 600 Läufer gestartet, letztes Jahr waren es 250. Die 
Laufstrecke mit Startort und Ziel beim Schulhaus Bönigen führte vorerst 
zum schönen lseltwald, dann dem Saumweg folgend durch Bergweiden zum 
Hotel «Giessbach >>.Auf guter Strasse um das obere See-Ende herum gegen 
Brienz und weiter durch all die schönen Ortschaften am rechten Seeufer, 
erreichten die Läufer das Dorf Ri nggenberg . Dort wurde die Strasse verlas
sen. Über den in Felsen gehauenen Katzenpfad, zur Eisenbahnbrücke hinun
ter, über die Aare und hernach durch den weiten Wiesengrund, erstrebten 
die eiligen Füsse das nahe Ziel: Bönigen. 

Unsere 4 Funker haben ihre Aufgabe im Rahmen der Gesamtorganisa
tion gut erfüllt. Die Netzleitstation war im Schulhaus Bönigen installiert. 
Alle eingetroffenen Meldungen wurden dort per Lautsprecher an die zahl
reich anwesenden Sportfreund e bekanntgegeben. Drei motorisierte Kame
raden begaben sich an anfänglich vorgewählte Punkte und erwarteten dort 
das Feld der Läufer, um darüber interessante Details melden zu können. 
Dem weiteren Geschehen folgend , wurden immer wieder neue Standorte 
bezogen. So war es möglich, das am Ziel harrende Publikum wie auch den 
organisatorischen Dienst jederzeit über die Situation bei den Läufern zu 
orientieren. 

Wer den 35 km langen Lauf in 5 Stunden absolvierte, erhielt als Preis eine 
prächtige Medaille, auf der die Ansicht von lseltwald eingeprägt war. Nur 
der Schnel lste jeder Altersklasse erhielt zusätzlich noch einen Preis. Die 
vielfach übliche Methode, einen Sportsmann nach Rang und Punkten zu be
werten, wurde also eindeutig vermieden und an deren Stelle eine neuzeit
lichem Denken entsprechende Bewertungsformel angewendet. Diese er
laubte jedem Läufer nach freiem Ermessen schönen Sport zu zeigen. Man 
sah denn auch vie le ergraute Häupter nach respektabler Leistung in guter 
Verfassung im Ziel einlaufen. Die Organisation war gut und umfassend, 
ohne dass man deswegen viele Funktionäre gesehen hätte. Obwohl kalter 
Regen die Läufer beeinträchtigte, war es doch ein sehr schöner sportlicher 
Anlass gewesen. 

Funklokal. Mit einem Gesuch an das Waffenplatz-Kommando ist es 
uns möglich geworden, den Funkraum während der kalten Jahreszeit in 
einen geheizten Theoriesaal im Kasernenareal zu verlegen. Nebst der Funk
station wird auch der Lochstreifenapparat für Übungszwecke zur Verfügung 
stehen. Wir erwarten demnach regen Besuch. Für die Bekanntgabe des 
Zuganges wende man sich an ein Vorstandsmitglied oder an den Unter
zeichneten. Wir danken auch an dieser Stelle Herrn Oberst Mühlemann und 
der Verwaltung für ihr Entgegenkommen bestens. Lz 

Schweiz. Damenskirennen 1959 in Grindelwald. Es werden einige 
Funktionäre für den Einsatz in Grindelwald benötigt . Wer kann sich für die 
Zeit vom 7.-11. Januar 1959 zur Verfügung stellen? Reise, Unterkunft und 
Verpflegung selbstverständlich gratis! Anmeldungen bis 10. Dezember an 
den techn. Leiter II: Wetli Waller, Elstern weg 2, Sielfisburg (Telephon Pri 
vat: 2 20 99, Geschäft 2 33 44). Besten Dank für prompte An meldung wt 

316 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstrasse 21. KreuzUngen 

Telefon (072) 8 45 69, Postcheck Vlflc 4269 

Frauenfelder Militärwettmarsch. Am 9. November wurde unsere 
letzte Veranstaltung im Arbeitsprogramm, der Übermittlungsdienst am 
<<Frauenleiden> durchgeführt. Leider war der Veranstaltung punkto Wetter 
kein Erfolg beschieden. Unsere Verbindungen waren gut bis sehr gut und 
die Beteiligung war vorzüglich . Allen Kameraden sei an dieser Stelle der 
beste Dank ausgesprochen. 

Gratulationen. Am 31. Oktober wurde unser Aktivmitglied Kamerad 
Ernst Ziegler zum Leutnant der Übermittlungstruppen befördert. Der Vor
stand sowie sämtliche Mitglieder der Sektion gratulieren recht herzlich und 
wünschen unserem Kameraden auch weiterhin vollen Erfolg. 

Generalversammlung. Anträge zuhanden der Generalversammlung 
sind bis zum 31. Dezember an den Präsidenten zu richten. 

Jungmitglieder. Jungmitglieder mit Jahrgang 1938 werden an der GV 
zu Aktivmitgliedern ernannt . Um unser Mitgliederverzeichnis zu vervollstän
digen, bitten wir alle diejenigen Kameraden, mittels Postkarte ihren Grad 
und die militärische Einteilung bis zum 31. Dezember dem Präsidenten zu 
melden . br 

Obermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: Zacharlas Büchl, Gotthardstrasse, «z. Wollenhof», Altdorf 

Telefon Geschäfl (044) 2 10 52/53, Privat (044) 2 16 50 

Jungfunkerkurs. Der Kurs für Jungmitglieder hat wiederum begonnen . 
Das neue Kurslokal befindet sich nun in der alten Turnhalle, Zimmer Nr. 8. 
Der Kurs findet jeweils an Samstagen von 1330-1500 Uhr statt. 

Militärwettmarsch. Dem 14. Altdorier Militärwettmarsch vom 12. Okto
ber war !rotz des sehr schlechten Wetters ein vo ller Erfolg beschieden . Zu 
diesem Erfolg steuerte auch unsere Arbeit bei , welche mit folgenden Wor
ten im «Sport>> hervorgehoben wurde: «Besondere An strengungen stellte 
man auf dem Sektor Verbindungen fest, die von der Uem .-Sektion Uri be
traut wurde. Die Orientierung des Publikums klappte denn auch vorbildlich.>> 
Der Vorstand dankt allen Beteiligten für Einsatz, Disziplin und vor allem 
für das Durchha lten. Einmal mehr gebührt spezieller Dank unserem Pech
vogel, Kamerad Fritz, der reich li ch mit allen vo rkommend en Schwierigkeiten 
zu kämpfen hatte und sie einwandfrei meisterte. 

Kasse. Wir bitten alle, die es versäumt haben, den Jahresbeitrag ein
zuzahlen, dies umgehend nachzuholen. 

Generalversammlung . Für die GV möge man sich heute schon das 
Datum vom Samstag, den 31. Januar 1959 vormerken. Es steht etwas Be
sonderes bevor . 8. 

! Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: Gd. Pfänd ler, Rosenhügel , Flawii/SG 

Postcheckkonto IX 13161 

Jahresbeitrag 1958. Unser Kassier «vermisst>> immer noch den Jnhres
beitrag pro 1958 von einigen Kameraden. Er würde auf jeden Fall viel froher 
Weihnachten feiern und noch glücklicher dem neuen Jahre entgegensteuern 
wen n ihm diese Sorgen abgenommen würden. 

Klausabend. Am 9. Dezember, einem Dienstag, findet in der «Linde», 
Oberuzwil, der alljährliche, traditionelle «Kiausabend>> statt. Wir möchten 
darauf hinweisen, dass sich diejenigen Kameraden, welche punkto Teil
nahme am Vereinsgeschehen in der Klauszeit ein schlechtes Gewissen 
herumtragen, sich vor dem Klaus absolut nicht fürchten müssen, und un
beschwert am gemütlichen Schmaus bei vorweihnachtlicher Stimmung teil
nehmen können. Es ist im Jahresab lauf der einzige Anlass, wo wir vo llständi g 
unbeschwert von Sorgen um eine gute Verbindung oder wegen Traktanden 
und Wahlen so re cht gemütlich beisammen sitzen können. RS 

Section Vaudoise 
Adresse offl c lelle: Jean Koelllker, 9, chemln de Samals 42, Pully 

Tl!ll!phone 28 98 44. Compte de chi}Ques I I 11 718 

Echos de Ia course d'automne (18 octobre). 18 participants se retrou
vent, ce jour-la, a l 'heure H., ä Ia gare de Lausanne, y compris Antonin , qui 
a trouve le temps assez beau. Tous ces Afttistes , repartis en 7 equ ipes, dis
putinent, durant l'apres-mi di, un concours de Iiaisons au moyen de sta.K, 



CLICHES RAU & CO· 
I N H. A. S TA N E K & C 0. 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Listen P 58). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Der Militär schätzt 

gute Qualität auch 

bei Schreibpapier 

und Briefumsch lägen. 

Er wählt deshalb 

Goessler
Fabrikate SJ 

Abzweigstecker 
Endgültiges Modell mit 
Schutzkontakt für das neue 
Steckkontakt-System 

Nr. 4719wf 

Die pt·aktische tmd vielseitig verwendbare 
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en tg. et tf., exercice complete par un reseau SE.101 de contröle et depan
nage-auto . Signaions que ce concours fut enleve de main de maitre par les 
Sieurs Gailloud et Mouron, les memes qui pretendaient que Ia formul e du 
concours n'etait pas claire. Toute l'equipe s'est raunie ensuite pour Ia 
soiree traditionnelle il Grandvaux, chez Fernand, que nous remercions 
encore pour son accueil sensas. (signe) Caverzasio 

Sta. HBM. 26. Gräce a l'aimable compnlhension des camarades desser
vant les sta. correspondantes, camarades qui ont bien voulu ve nir a Ia ren
contre de nos des irs , et nous lesen remerc ion s ici-me me, il est dorenavant 
possible a tout morsiste, qu'un SO signes/minute et plus, laissait pantois ... 
et, de ce fait, a Ia maison , de veni r chicaner le manipulateur a Ia sta. Nu I deute 
que nombreux seront ceux qui, et nous les en convions expressement, 
auront plaisir a se remettre dans le bain eta passer un e soiree avec d'anciens 
copains de service. Nous rap pe lons l 'ad ress e du loca l: Rue Cite-Derriere 2, 
(derriere Ia cathedrale, cöte est) et l'horaire des emissions hebdomad aires 
reguli eres: le vendredi , de 2000 a 2200 h. 

Suspension d'hiver de l'entrainement hebdomadaire. Derni ere 
seance de l 'annee : lundi 22 decembre ; reprise, des et y compris le lundi 
5 janvier 1959. 

Seance de comite. La date de Ia prochaine seance a ete fixee au 
vendredi 12 decembre, au stamm, a 2030 h., comme d'habitude . Cet avis 
tient lieu de convocation. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Fred Sutter, Brandstrasse 30, Uster 

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

Wir haben die sc hmerz liche Pfl icht, Si e vom Hinschiede unseres 

lieben Kameraden und ehemaligen Vorstandsmitgliedes 

Kpl. Jakob Bosshard 

in Kenntnis zu setzen . Er ve rs ch ied am 23 . Oktober 1958 im Alter von 

41 Jahren nach langem, mit grö sster Geduld ertragenem Leiden. 

Wir bitten alle, ihm stets ein eh rendes Andenken zu bewahren . 

Jahresrückblick. Das Jah r 1958, das bald zur Neige geht, war ei n er
eignisreiches für un sere Sektion . Die starke Belastun g des 1. Halbjahres 
hatte unvermeidlich eine gewisse Ruhe in den zweiten 6 Monaten zur Folg e. 

Wenn wir den Kal ender 1958 durchblättern, so find en wir einig e markante 
Notizen, die uns den Abl auf des Jahres in Erinnerun g rufen : 

1. März : 20jähriges Jubil äum der Sektion Zürcher Oberland im «Stadt
hof>> mit Festakt, Bankett und Unterhaltungsabend . All e EVU-Mitglieder, 
sowie prominen te Gäste haben ein gediegenes un d frohes Fest erl ebt. 

2. März: Delegiertenversammlung 1958 mit Em pfang durch unsere Sek
tion . Unsere Sektion stellt 2 Anträge, die hauptsäc hli ch die Belebung der 
ausserdienstlichen Täti gkeit zum Ziele haben. 

12. April : Felddienstübung , Patrouill enlauf als Training auf die TUT 58 . 
Rege Betei ligung kennzeichnete diese interessante, an die All gemeinbi ldu ng 
der Wettkämpfer appellierende Übung . 

10./11 . Mai : TUT Lu zern. Dieser W ettkampf brachte uns bei einer Be
teiligung vo n 8 Mann 6 Au szeichnungen ein, wobe i jedoc h gesagt werden 
muss, dass diese Medai llen gemeinsam durch 2 Wettkämpfer erwo rben 
wurden. 

Die Ruderregatta in Zürich, das ACS-Prüfu ngsfahren im Tössta l und 
der Geländ eritt des O.K .V. in W etz ikon waren die Anlässe, wo wir un seren 
Übermittlun gsdienst für sportl iche Übun gen zu r Verfügung stel lten . 

Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu 

besuchen! 
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13./14. September : Die Herbstfelddienstübung war die Krönung unserer 
Bestrebungen, die Sektion in technischer Hinsicht möglichst <<u p to date» 
zu halten. Die neuesten Fk.-Sta. und der Funkfernschreibverkehr sind die 
Grundlagen der modernen Überm ittlung ; diese vo ll und ganz zu beherrschen 
soll auch das Ziel für das kommende Jahr sein. 

NB . Im Januar-« Pi oni er » erscheint ein Tätigkeitsprogramm für 1959. 

Klausabend . Wi e bereits in Form einer Voranzeig e kundg etan, ver
sammelt sich die Sekti on Zürcher Oberland am Donn erstag, den 4. Dezem
ber, um 2030 Uhr in der <<Trotte» Uster zum traditionellen Klausabend. Alle, 
die schon einmal mitmachten, brauchen sicher keine Extra-Einlad ung, um 
wieder dabei zu sein . 

Stamm: Trotz oder gerade wegen des Klausabe nds (siehe oben), tref
fen wir uns turnusgernäss am 2. Donnerstag, den 11 . Dezember, wie ge
wohnt im <<Stadthof» beim Kegel n. 

Jahresbeiträge. Es ist soweit ... nämlich dass die Säumigen demnächst 
mit einer Nachn ahme zur Bezahlung des Jahresbeitrages 1958 beglückt wer
den. Wer davon verscho nt sein will , hole seine Pfli cht gegenüber der Sek
ti on rasehes tens nach! SB 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach ZOri ch 42 

Telefon: F. Martplero, Pri vat 28 33 89, Postcheck VII I 15 015 

Generalversammlung. 10. Januar 1959, 2000 Uhr, Restaurant «Stroh
hof». 

Tätigkeitsbericht der Fachgruppe Bft. Wiederum ist ein arbe its
reiches Jahr hinter uns. Eifrig bereiteten wir uns in den Monaten Februar bis 
Mai in et li chen In struktionsü bungen auf die TUT 1958 vor. Reichte es auch 
nur zum 4. und 5. Rang , so tat uns dies keinen A bbruch. Frisch wieder ans 
Werk mit weite ren Übungen, diesmal geleitet vo n Oblt. Theo Asper . Zu 
unserer Freude kam auch das Karab inerschiessen mit Ein satz lau f auf das 
Prog ramm. Un sere Kameradinnen entpuppten sich auch hier als ausg e
zeichnete Stauffac herinnen. Schwarztreffer einer nach dem andern ! 

An unserer Felddi enstübung nahmen nur 6 «T übeler innen» und «Tübe
ler» teil. Um so mehr freut es uns, trotzdem mit unseren gefiederten Freun
den zu r nötigen Punktzahl beigetragen zu haben. 

Un sere letzte Übung vom 26. Oktober fielleider mangels Tei lnehmer << ins 
Wasser». Di es ist um so mehr bedauerli ch, hatten wir doch dieses Jah r die 
ansehnliche Zah l von 10 Neuei ntritten.- An unseren Übun gen gelangten 
135 Tauben zum Einsatz.- All en Teiln ehmern, die zum guten Gel ingen bei
getragen habe n, meinen besten Dank . Einen spez iellen Dank an Kam . Kell er 
Herm ann für seinen unermüdlichen Ein satz . Obmann A . Gis/er 
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Stamm. Jeden 3. Dienstag des Monats im Restaurant << Ciipper», 1.St. 

Wir suchen für den Pl atz B ern 

Schwachstrom-Apparatemonteur 
oder 

Radiomonteur 
für Apparateei nbau un d Revis ion sdienst 

Vorausgesetzt, dass Si e nach kl aren Anwei
sungen sel b ständig arbeiten können, sind wir 
bereit , Sie in dieses interessante Gebiet ein
zuarbe iten. 

Pensionskasse, 5-Tage-Woche . 

Schreiben Sie bitte sofort an : 

AUTOPHON 

T ec hnisches Büro BERN Monb ij oustrasse 6 



-
3: 

I
w 
~ 
(.') 

j:: 
rJl 
w 
"
w 
J: 
() 

!!! 
z 
<( 
J: 
() 
w 
:::!: 

+ 
w 
1-
0 
(.') 

w 
J: 
() 
rJl 
0:: 
1-
~ 
w 
....1 
w 

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 

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 

Tageslicht-Schalter 

(sog. Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbaumen b . Baden Telefon 056 / 2 77 79 

CMC 
Sicherungsautomaten 

TYP S 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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Nachrichten
Technik 

Funkverb indu ngen mit unseren 
bewäh rten RT- Geräten 

Richtstrahltelephonie ~mit Breitband
gerät RT 6 kombiniert mit volltransi
torisierter Trägerapparatur MK 3 

Wir beraten Sie gern und stellen Ihn en unsere Erfahrung 
zur Verfügung 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Adressänderungen: Redaktion des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47 
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