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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! 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, 1016 = 10 t, 310 A = 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 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-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 Puller 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 
A spholzstrasse 29 T elefon (051) 46 43 06 

Hebezeuge, Förd ermi ttel, 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. 

Teure Betriebseinrichtungen 

und hohe Löhne bedingen 

einwandfreie Hebezeuge, mit 

denen sicher und kosten

sparend gearbeitet werden 

kann. 
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ALBISWERK 
ZI:JRICH A .G. 

ALBIS- FELDO BERM ITTLU NGS-GERÄTE 

Abmessungen : 230 x 155 x 85 mm 

ALB IS-Tischstation T. Tf. 53 

Nur 2700 Gramm wiegt die neue ALBtS
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 ZU RICH AG. ALBISRIEDERSTRASSE 245 Z URICH 47 TELEPHON (051) 525400 
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JANUAR 1959 32. JAHRGANG 

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

Zum J ahreswechsel entbieten der Z entralvorstand L e Comiti Central de l' AFTT, Ia R edaction 

* des EVU, die R edaktion und die Administra- et I' Administration du «Pionier» souhaitent tme * * * 
tion des «Pioniers» allen Kameraden und unsern bonne et heureuse annie d tous leurs camarades ainsi 

* geschätzten Inserenten die besten Wiinschefiir ein qu' d tous ceux, qui ont bien voul11 conjier le11rs inser- * * * ,gutes neues J ahr tions d notre Journal 

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

Gedanken zum Jahreswechsel: 

Unsere Bewährungsprobe 

« Eher den Tod, als in Knechtschaft leben », war einmal 
der Wahlspruch der Eidgenossen. Sie erachteten die Ein
mischung in ihre inneren Angelegenheiten, die Aburteilung 
durch fremde Richter und die Unterdrückung der persön
lichen Freiheit als so schmachvoll, dass sie übereinkamen , 
sich ungeachtet der Stärke des Feindes zur Wehr zu setzen. 
Was hiess das damals? Auf der einen Seite eine schlecht 
bewaffnete Landbevölkerung, in vielen Talschaften verstreut. 
Auf der andern Seite die feudale Kriegerklasse des Mittel
alters mit ihrer ständig bereiten Streitmacht. Eine Lage, die 
sicher niemand als aussichtsreich für unsere Vorfahren be

zeichnen wird. 
Die Eidgenossen begannen den Kampf und haben ihn 

gewonnen . Diese Tat schuf die Grundlage, auf der nach lan
ger politischer Entwicklung die heutige Schweiz entstand . 
Zweifellos war das Sterben für jene Leute nicht leichter, als 
es für uns heute wäre. Auch sie mussten riskieren, ihre Fa
milien , ihre Frauen und Kinder zu opfern. Wir anerkennen 
diese Leistung mit einem Gefühl der Selbstverständlichkeit. 
Es gibt keinen Schweizer, der heute sagen würde : «Wenn 
sie doch auch Sklaven geblieben wären. Soviel Opfer hat der 
Freih eitskampf gekostet.» Keiner von uns erklärt , die Eid
genossen hätten ihren Kampf unterlassen sollen , denn wenn 
es schief gegangen wäre, hätten sie das Volk noch tiefer ins 

El end gestürzt . 
Dabei sind diese Beispiele aus der eigenen Geschichte 

gut bekannt . Jedermann kann dazu Stellung nehmen. Aber 
niemand kriti siert , weil alle die Taten billig en, die zur freien 
Schweiz f üh rten. Vorab die Au se inandersetzung mit den 
mächt igen Nac hbarn. Am ersten August wird ni emand un
sere Vorfahre n sc hmähen, wi e Männ er gehand elt zu haben. 
Im Gegenteil , jede rmann ist stol z auf ihre Taten, als wä re er 

se lbe r dabe i gewesen. 

Zur gleichen Zeit aber dulden wir in unserem Lande Stim
men, die offen oder versteckt der Angst und Kapitulation das 
Wort reden . Stimmen der Verantwortung , aber auch der 
Angst und des Verrats. Heute droht die ganze Weit vom 
Kommunismus unterjocht zu werden. So klug er sich auch 
verstellt, er kann nicht verbergen , dass seine verbrecheri
sche Politik und der Wille zur Weltherrschaft sichtbar wer
den . Seine Machtmittel freilich sind nicht mehr die langen 
Speere der Ritterzeit, sondern viel fürchterlich ere Waffen . 
Die Rote Armee ist heute mit Atomwaffen aller Art bestens 
ausgerüstet. Sie droht dem Westen überlegen zu werden. 
Und angesichts dieser Lage verlangen Leute, die sich 
Schweizer nennen, dass wir auf die Entwicklung unserer 
Verteidigungswaffen verzichten . Sie wollen , dass wir uns 
selbst entmannen, indem wir von vorneherein gerade die 
wichtigsten von ihnen vom Gebrauch ausschliessen. 

Wir haben uns immer nur in Notwehr verteidigt. Wir 
haben unsere Armee, wie jedermann zugibt, der nicht ab
sichtlich verleumden will, nie anders als zum Schutze des 
Bestehenden aufgebaut. Wer will uns verweigern, in einer 
modernen Zeit die modernen Waffen zu beschaffen, die wir 
für unsere Verteidigungsaufgabe benötigen? Was wir wol
len, ist, jeden Krieg verhindern . Das können wir, wie uns 
unsere Geschichte eindeutig lehrt, aber nur, wenn wir ge
rüstet sind . Eine Schweiz, die ihre Landesverteidigung ver
nachlässigt, macht keiner Grossmacht Eindruck, mögen ihre 
Gründe noch so edel sein. Man schützt sich nicht vor dem 
Untergang, indem man zum vorneherein auf Gegenwe.hr ver
zichtet . Noch immer hat derj enig e, der sich selbst aufgab, 
das schlimmste Schicksal erlitten. Wem es schwer fällt, 
sich den einfach en Wahlspruch :« Lieber tot als SkLave » zu 
eig en zu machen, mög e wenigstens an di ese gesc.hic htlich 
erhärteten Tatsac hen denken. 



Heeresmotorisierung - ein Hauptproblem 
der Landesverteidigung 

Interview mit 

Oberstbrigadier G. Pe/er 

Die Motorisierung spielt in unserer Armee eine immer 
grössere Rolle. ln einem Interview äusserte sich der neue 
Chef der Abteilung für Heeresmotorisierung, Oberst
brigadier G. Peter, zu den aktuellen Fragen, die sich in 
diesem Zusammenhang stellen. 

Die 1941 gebildete Abteilung für Heeresmotorisierung 
hat bereits bei den Reorganisationen der Truppenordnungen 
1947 und 1951 die Motorisierungsprobleme der Armee be
arbeitet. Nun steht bekanntlich eine neue Organisation in 
Bearbeitung, die zum Ziele hat, unsere Armee den letzten 
Forderungen der neuzeitlichen Kriegsführung anzupassen. 
Dabei spielen natürlich die Fragen der Motorisierung wie
derum eine be'deutende Rolle. 

Unsere Armee besitzt wohl einen eigenen Fahrzeugpark, 
der den Bedarf an Spezialfahrzeugen und die Ausbildungs
bedürfnisse in Friedenszeiten zu decken vermag, aber nur 
einen Bruchteil der bei Kriegsmobilmachung erforderlichen 
Motorfahrzeuge enthält. Deshalb müssen wir in Kriegs
zeiten zur Requisition greifen und den Armeebedarf dem 
Landesbestand entnehmen. Die Motorisierung der Armee 
ist deshalb immer sehr eng mit derjenigen der Wirtschaft 
verknüpft und kann dieser nicht wesentlich vorauseilen. Es 
ist volkswirtschaftlich und militärisch von grösster Wichtig
keit, den Landesbestand an militärtauglichen Motorfahr
zeugen zu pflegen und zu vergrössern, denn dadurch kann 
einerseits die Kriegstauglichkeit der Motorisierung ver
bessert, andererseits der Allgemeinheit viel Geld gespart 
werden. Moto.rfahrzeuge, welche im Frieden der Wirtschaft 
dienen und sich dort amortisieren, im Kriegsfall aber der 
Armee als feldtaugliche und geländegäng ige Transport
mittel zur Verfügung stehen, kommen, gesamthaft gesehen, 
am billigsten zu stehen. Diese Feststellung scheint mir um 
so richtiger zu sein, als es mit den finanziellen Aufwen
dungen zum Ankauf bundeseigener Fahrzeuge noch nicht 
getan ist, sondern auch die nötigen Einstellmöglichkeiten 
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zu schaffen wären, und viel Personal für den technischen 
Unterhalt angestellt werden müsste. Zudem würde dieses 
kostspielige Material normalerweise jährlich nur einige 
Wochen zum Einsatz kommen und wäre oftmals technisch 
bereits überholt, bevor es auch nur eingefahren ist . Man 
muss sich deshalb damit begnügen, die für Ausbildungs
zwecke benötigten Motorfahrzeuge und zudem die in der 
Wirtschaft als Requisitionsfahrzeuge nicht unterzubringen
den Spezialvehikel anzukaufen. Wir haben natürlich ein 
grosses Interesse daran, die zivilen Fahrzeughalter zur 
Anschaffung militärtauglicher Motorfahrzeuge zu animieren. 
Deshalb werden an militärtaugliche Lastwagen schweize
rischer Herkunft Bundesbeiträge ausgerichtet und für ge
wisse importierte allradgetriebene Fahrzeuge Rückerstat
lungen in der Grössenordnung von zwei Dritteln der Zoll
gebühren gewährt, sofern sich der Besitzer zum Abschluss 
eines Vertrages mit der Abteilung für Heeresmotorisierung 
entschliesst. So war es zum Beispiel durch diese letztere 
Massnahme möglich, der Armee mehr als 8000 allrad
getriebene Fahrzeuge in der Wirtschaft sicherzustellen. 
Vergessen wir in diesem Zusammenhang auch die Ein
richtung des « Dienstmotorfahrzeuges» nicht, die mit dem 
System verwandt ist, welches für Militärfahrräder und 
Kavalleriepferde angewandt wird, nämlich die Abgabe von 
Motorrädern und Jeeps an dienstpflichtige Wehrmänner 
zur Hälfte des Tarifpreises. Wir müssen uns bemühen, 
alle in den genannten Systemen liegenden Möglichkeiten 
auszuschöpfen und nötigenfalls neue zu schaffen. Alle 
diese Massnahmen liegen sowohl im Interesse der Landes
verteidigung als auch in demjenigen der Volkswirtschaft, 
die ja schlussendlich für die Kosten der Armee aufzukom
men hat. 

Die Diskussionen um eine vermehrte Motorisierung 
führen immer auch sehr bald zur Frage, welche Rolle das 
Pferd in unserer Zukunftsarmee zu spielen hat. Das Reit-

Überall auf unseren Strasse n kann man solche Bilder 
antreffen, wenn Truppen im Dienste stehen. Soldat und 
Motor sind heute zwei nicht mehr zu trennende Be
griffe. Au ch wenn die geistige und körperliche Ein satz
bereitschaft stets ein wichtig er Faktor für die Schlag
kraft der Schweize r Armee bleiben wird - die folg e
richtige Ausnutzung der T ec hnik muss dazukommen, 
wenn wir auch we iterhin eine wirksame Landesverteidi
gu ng wol len . 
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Unsere Gegenüberstellung zeigt den Stand der Trans
portmittel in einem Infanterieregiment 1945 und nach 
der Truppenordnung 1951 . Die Zahl der Motorfahrzeuge 
hat sich verzwanzigfacht, die Zahl der Pferd e ist auf 
fast einen Drittel zurückgegangen . 

I$#~ 1$111/1111$1 

~~~~ 1/111/J#INI/IIil/ll 
1951 ~~~~ 1$/i tN 4111$11"" 

I/WINNIN4J; 
tU 1$11 11/11 ~ 

123 24-5 

pferd bei den Kampftruppen übergehe ich wissentlich und 
wende mich aktuelleren Problemen zu. Als Trag- und ge
gebenenfalls auch als Zugtiere sind Pferde und Maultiere 
nach wie vor unentbehrlich . Solange wir keine motori 
sierten Transportmittel haben, die im unwegsamen Alpen
und Voralpengebiet bessere Leistungen erzielen als Pferde, 
so lange kann die Devise auf dem Gebiet des Transport
wesens nie heissen « Pferd oder Motor», sondern immer 
nur «Pferd und Motor». ln der Armee ist der Konkurrenz
kampf zwischen Motor und Pferd längst ausgetragen und 
entschieden. Jedes Mittel gehört nämlich dorthin, wo es uns 
am meisten nützt . Wer Saumkolonnen auf fahrbaren Weg en 
einsetzt, ist ein Dummkopf, wer Motorfahrzeuge auf Saum
wegen verwenden will, ein Utopist. Der grösste Konkurrent 
des Pferdes ist innerhalb der Armee übrigens nicht das 
Motorfahrzeug, sondern die Seilbahn. Aber auch sie ver
mag das Pferd nicht in jedem Falle rationell zu ersetzen. 
Der erfolgreiche Einsatz von hippemobilen Transport
formationen hängt nicht zuletzt von der Geschicklichkeit der 
höheren Führung ab, der es gelingen muss, diese Verbände 
von vorneherein dorthin zu legen, wo man sie voraussicht
lich brauchen wird. So können lange Anmarschwege und 
entsprechend grosse Zeitverluste vermieden werden. Es ist 

Spezialfahrzeuge der Armee, wie dieser Schlepper, 
der Tiefbettanhä nger und se lbstve rständlich der Panzer 
se lbst können nicht auf dem Requisitionswege ange
schafft we rd en . Sie müssen von der Armee gekauft und 
in ständiger Bereitsch aft gehalten werd en . D ieser Last
zug wiegt 100Tonnen! 

allerdings möglich , auch Trainkolonnen über grössere 
Strecken mit Motorfahrzeugen zu transportieren. 

Die Diskussion über das Pferd führt mich- so eigenartig 
das scheinen mag - schnurgerade auf das Problem der 
Betriebsstoffe. Von Motorisie rungsgegnern wird dieses 
Stichwort sehr oft verwendet. Sie wollen uns weismachen, 
die Motorisierung ss i, weil sie auf die nur im Auslande er
hältlichen Betriebsstoffe angewiesen ist, im Kriege nicht 
sichergestellt. W eil ich beobachtet habe, dass sich doch 
immer wieder viele Leute durch diese unsachlichen Behaup
tungen und falschen Schlussfolgerungen verwirren lassen, 
trete ich gern mit einigen Worten auf dieses Problem ein. 
Ich kann es kurz machen: Es kommt nämlich nur darauf an, 
zu Friedenszeiten genügende Mengen an Treibstoffen und 
Schmiermitteln einzulagern. Das ist alles . Auch Pferde 
können nicht aus der Luft leben. Die Einlagerung desselben 
Energiepotentials ist an Betriebsstoffen einfacher und 
weniger voluminös als an Pferdefutter. Und wohin es führt, 
wenn Pferde aus demselben Boden leben müssen, wie ein 
Volk von 5 Millionen Einwohnern, das haben wir anlässlich 
der Anbauschlacht in den vierziger Jahren erlebt. Es kommt 
nur, so habe ich gesagt, auf die Einlagerung genügender 
Reserven an. Die Lagerhaltung an Betriebsstoffen als Kri eg s-
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reserve ist heute durchaus in Ordnung. Es ist klar, dass 
schliesslich jede Reserve einmal erschöpft ist, auch die 
grösste. Aber das ist mit der Kriegsmunition genau das
selbe, ohne dass jemand die Meinung vertreten würde, wir 
müssten unsere Soldaten mit Hellebarden und Morgenstern 
bewaffnen, nur weil uns eines Tages die Munition ausgehen 
könnte. Jedenfalls kann ich Ihnen sagen, dass das Argu
ment der ausländischen Betriebsstoffe heute ebensowenig 
ein Einwand gegen die Motorisierung darstellt, wie das 
Argument des ausländischen Kupfers ein Einwand gegen 
die Feuerwaffen sein kann. Es ist selbstverständlich, dass 
die Lagerhaltung an Betriebsstoffen in einem genau abge
wogenen Verhältnis zum Stand der Motorisierung stehen 
muss; mehr Motorfahrzeuge heisst also auch: mehr Be
triebsstoffe einlagern. 

Im engen Zusammenhang mit Motorisierungsproblemen 
stehen natürlich auch aktuelle Fragen des Strassentransport
wesens und des Strassenverkehrs. Für heute muss ich Sie 
bitten, sich mit der Bemerkung zu begnügen, dass auch diese 
Gebiete zurzeit bearbeitet werden und die aus dieser Be
arbeitung resultierenden Überlegungen ihren Niederschlag 
in der Reorganisation der Armee finden werden. 

Aus den Ausführungen von Oberstbrigadier Petergeht 
deutlich hervor, dass die Abteilung für Heeresmotorisie
rung in der Organisation einer modernen Schweizer Armee 
einen wichtigen Platz einnimmt. Im Zeichen der vermehrten 
Motorisierung der Truppe kommt ihr in Zukunft eine über
ragende Bedeutung zu; ihr Ausbau zu einer stets schlag
kräftigen, einwandfrei funktionierenden Organisation ist für 
unsere Landesveteidigung eine unerlässliche Bedingung. 

Mobilofon nach dem Bausteinprinzip 

Mit dem neuen Philips-Mobilofon-Funksprechgerät, Bau
reihe 300, ist ein entscheidender Schritt in Richtung Ver
billigung und leichte Anpassung an die zahllosen Sonder
wünsche der Gerätebenutzer in Verkehr, Industrie und Be
hörden gelungen. Charakteristisch für die neue Baureihe 
ist die weitgehende Unterteilung des Chassis in Bau
einheiten, die jeweils den technischen Gegebenheiten ent
sprechend auf einem stets einheitlich breiten Montage
rahmen ohne Steckverbindungen zusammengefügt werden. 
Nur die Länge des Rahmens ändert sich nach Anzahl und 
Breite dieser Baueinheiten. Das Ergebnis ist eine rasche 
Anpassung durch Hinzufügen von Spezialeinheiten, so 
dass Sonderanlagen schnell und preisgünstig geliefert 
werden können. Die derart zusammengestellten Anlagen 
sind in ihren Abmessungen ausserordentlich klein. 

Die Sender arbeiten mit Phasenmodulation; damit ist 
für höchste Frequenzkonstanz Gewähr geleistet. Soweit 
Frequenzmodulation gefordert wird, wie etwa im Land
strassen- und Hafenfunk, wird zusätzlich ein Hubverviel-

facher-Mischzusatz geliefert, der selbst bei 300 Hz Modu
lationsfrequenz noch einen Hub von 15 kHz im 40-MHz
Band ermöglicht. Die reguläre Anlage ist mit einer 15-Watt
Senderendstufe ausgerüstet, wobei je nach Baueinheit 
Kanäle im 40-, 80- und 160-MHz-Bereich benutzt werden 
können. 

Ein besonderer Vorzug ist die Umschaltmöglichkeit der 
Senderendstufe als 15-Watt-Kraftverstärker für Kommando
zwecke. Das wird beispielsweise im Dienst der Verkehrs
polizei sehr begrüsst, denn nunmehr erreicht man mit 
einem Druckkam mer-Lautsprechereine einwandfreie Sprach
verständigung bis auf 200 m Entfernung. Der Mobilofon
SenderfEmpfänger 300 kann in der Regel aus der vor
handenen Fahrzeugbatterie ohne Änderung der Lade
einrichtung betrieben werden, soweit der Sammler über
haupt die nötige Kapazität aufweist. 

Das neue «Selekehr»-Rufverfahren behält gewisse Vor
züge des bisherigen Selektivrufverfahrens bei, ist jedoch 
wesentlich billiger als diese Zusatzeinrichtung. 

Fernschreiber statt Morsetelegraphen bei den SBB 

Die schweizerischen Bundesbahnen haben sich ent
schlossen, den Morsetelegraphen aufzuheben und ein 
Fernschreibnetz auf breiter Grundlage aufzubauen, welches 
den heutigen Bedürfnissen entspricht, aber auch zukünfti
gen Neuerungen im Nachrichtenaustausch Rechnung trägt. 
Aus Kostengründen ersetzt man nicht jeden Morseapparat 
durch einen Fernschreiber. Infolgedessen wird eine Anzahl 
Dienststellen nicht mehr für schriftliche Übermittlungen 
ausgerüstet sein. ln diesen Fällen muss das Telephon die 
früher dem Morsetelegraphen zukommenden Aufgaben 
vollständig übernehmen. Als Fernschreiber sollen in erster 

Verbandsabzeichen 

Linie übermittelt werden : Belastungsmeldungen, Anord
nung und Ausfall von fakultativen und Extrazügen, Wagen
repartitionsverkehr, Wagenstellungen, Verkehr mit aus
ländischen Verwaltungen, allgemeine Weisungen und Be
kanntmachungen der Betriebsleitungen. 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 ungefähr 100 Fern
schreiber angeschlossen werden. ln einer zweiten Etappe 
beabsichtigen die Bundesbahnen, eine Anzahl Bezirks
fernschreibleitungen zu erstellen , die, ausgehend von den 

f ür Funker- od er T elegraphen-Pioniere können bei den Sektionsvorständen bezogen werd en 
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wichtigsten Bahnhofinspektionen, Sonderzwecken des Be
triebsdienstes dienen sollen. Die Kosten für die erste 
Etappe werden sich voraussichtlich auf rund 3 Millionen 
Franken belaufen. Demgegenüber stehen Einsparungen an 
Personalkosten von zirka 250000 Franken als direkte Folge 
der Erstellung des Fernschreibnetzes. Das qualifizierte 

Personal in den Telegraphenbureaux kann anderweitig ein
gesetzt werden. Die Ausbildung des Stationspersonals wird 
durch den Wegfall der Telegrapheninstruktion vereinfacht . 
Die Bauzeit des Fernschreibnetzes wird, unter Berück
sichtigung der Liefermöglichkeiten für das benötigte 
Material, drei Jahre dauern, mit Beginn im laufenden Jahr. 

Der Fernmeldeturm von Dortmund 

Ende Mai 1958 fand die Grundsteinlegung für den von 
der Stadt Dortmund für die Bundesgartenschau 1959 vor
gesehenen «Aussichtsturm» statt. Dieser «Aussichts
turm» in Stahlbetonkonstruktion von etwa 160 m Höhe 
wird in etwa 147 m eine Gaststätte und eine Aussichts
plattform tragen. Da der Stahlbetonturm aber gleichzeitig 
auch als «Fernmeldeturm» für Zwecke der Deutschen 
Bundespost bestimmt ist, wird sich die Deutsche Bundes
post an den Baukosten beteiligen, zumal sich dadurch der 
für Dortmund geplante Bau eines rein postalischen Fern
meldeturms erübrigt. in einem besonderen Betriebsraum 
im oberen Teil des Aussichtsturmes wird die Deutsche 
Bundespost eine « Richtfunkstelle» und eine « Funkstelle 
für den öffentlichen beweglichen Sprechfunk» einrichten. 
Die für den Richtfunk notwendigen Parabolantennen werden 
auf Antennenplattformen im obersten Teil des Stahl
betonturmes und die Stabantennen für den Sprechfunk an 

einem darüber angeordneten Rohrmast untergebracht 
werden. Die vorgesehenen Richtfunkanlagen dienen dem 
Fernsprechverkehr und sollen die bishervorhandenen Kabel
verbindungen mit dem Hauptamt Dortmund ergänzen und 
als Zweitwege sichern. Die Funkeinrichtungen für den 
öffentlichen beweglichen Sprechfunk werden für den 
Sprechfunkdienst mit F-Zügen der Deutschen Bundesbahn 
verwendet werden. Der Fernmeldeturm Dortmund wird 
damit ein wichtiger Stützpfeiler für die beweglichen Sprech
funkdienste im Ruhrgebiet. Schliesslich wird der «Fern
meldeturm» Dortmund auch einen Fernseh-Rundfunk
sender im Bereich IV und die Richtfunkeinrichtungen für die 
Zuführung seines Fernsehprogramms aufnehmen können, 
wenn entschieden ist, dass die Deutsche Bundespost ein 
Netz von Fernseh-Rundfunksendern für ein zweites Fern
sehprogramm errichten und betreiben soll. 

Wie wird man heute Elektroingenieur? 
Querschnitt eines hochal<.tuellen Fachstudiums an der ETH 

Mit der rasch fortschreitenden Technisierung nimmt 
auch der Bedarf an gutgeschulten Ingenieuren ständig zu. 
Betrachten wir die Verhältnisse in der Elektroindustrie, so 
bietet sich uns folgendes Bild: 

in den letzten Jahren diplomierten im Durchschnitt 
50-60 Schweizer Elektroingenieure an den beiden Tech
nischen Hochschulen (ETH und EPUL) unseres Landes. 
Reicht diese Zahl schon heute kaum zur Deckung des lau
fenden Bedarfs aus, so ist sie für die Zukunft vollkommen 
unzulänglich! Nach vorsichtigen Schätzungen von Fach
leuten unserer Industrie wird der Mehrbedarf an Elektro
·ingenieuren schon in 10 Jahren rund 33% betragen. Durch 
die künftige Arbeitszeitverkürzung dürfte auch diese hohe 
Prozentzahl noch überschritten werden! 

Die Erhöhung unseres Ingenieurbestands ist also zur 
Existenzfrage für unsere Wirtschaft geworden . Nur ihre 
Lösung kann unserer Elektroindustrie auch in Zukunft ihre 
Vorzugsstellung auf den Weltmärkten sichern! Dieser 
Tatsache sollte heute jeder Maturand bei seiner Berufs
wahl Rechnung tragen . 

Mit dem wachsenden Bedarf steigen selbstverständlich 
auch die beruflichen Erfolgsaussichten des Elektroingenieurs 
in jeder Hinsicht. Schon heute bietet die Industrie in For
schung, Produktion, Betriebsführung und Verkauf tüchtigen 
Fachleuten verantwortungsreiche Positionen, interessante 
Arbeit und gute Aufstiegsmöglichkeiten. Neue Techniken 
und Prod uktionsmethoden, wie Kernenergie und Auto
mation lassen den Beruf des Elektroingenieurs zu einem 
der wichtig sten Kaderberufe der Zukunft werden. 

Wer ist zum Elektroingenieur geeignet? Sicherlich auch 
viele, die diese Möglichkeit bis heute noch nie ins Auge 
gefasst haben! Voraussetzung für ein erfolgreiches Studium 
in d[eser Fachrichtung ist Begabung in Mathematik und 
Physik. Ausschlaggebend ist hierbei nicht der Umfang 
des Wissens, sondern die Fähigkeit, elementare Grund
gesetze und Probleme durch selbständiges Denken zu er
fassen und zu lösen. Hinzu kommen Exaktheit und Aus
dauer in der Arbeit, Sinn und Freude an technischen 
Neuerungen und ihrer Entwicklung sowie manuelle Ge
schicklichkeit und ein gewisses Zeichentalent. 

Und nun zum Thema: Wie wird man heute Elektro
ingenieur? Aufschluss über diese Frage soll die hier fol
gende Kurzorientierung über Studium und Ausbildungs
möglichkeiten an der Eidgenössischen Technischen Hoch
schule erteilen . 

Zunächst die Zulassungsbedingungen . Zur Aufnahme 
an der Abteilung für Elektrotechnik sind erforderlich : 

a) Ein eidgenössisches oder eidgenössisch anerkanntes 
Maturitätszeugnis oder, in Ermangelung eines solchen, die 
Ablegung einer Aufnahmeprüfung an der ETH. 

b) Die Absolvierung einer mindestens sechswöchigen 
Vorstudienpraxis in einer Maschinenfabrik oder gut einge
richteten mechanischen Werkstätte. 

Um zum Schlussdiplom zugelassen zu werden, muss 
sich der Studierende über eine praktische Ausbildung von 
total mindestens sechs Monaten (26 Wochen, die sechs
wÖchige Vorstudienpraxis inbegriffen) ausweisen können, 
in welcher ein zusammenhängender Abschnitt von wenig
stens 12 Wochen enthalten sein soll. 
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Zweck dieser obligatorischen Praxis ist es, den zu
künftigen Ingenieur in die grundlegenden Arbeitsprozesse 
seines späteren Wirkungsbereichs ei nzuführen. Nähere 
Auskünfte über alle das Praktikum betreffenden Fragen er
teilt das Praktikantenamt an der ETH, das den Studierenden 
auch bei der Wahl und Vermittlung passender Praxis
stellen behilflich ist. 

Damit wären wir beim Studium angelangt. Hauptziel 
der Ausbildung an der ETH ist es, im Studierenden den 
Sinn für die inneren Zusammenhänge der verschiedenen 
Zweige der Technik oder, kurz gesagt, den Blick fürs Ganze 
zu wecken. Dieses Studienziel wird erreicht durch eine 
ebenso gründliche wie vielseitige Schulung, die den Inge
nieur mit allen Zweigen seines Fachbereichs gut vertraut 
macht, ohne ihn dabei zum einseitigen Spezialisten werden 
zu lassen . 

Grundlage des Programms der Abteilung für Elektro
technik bildet ein Normalstudienplan mit achtsemestriger 
Studienzeit. Die ersten vier Semester sind der Grund
ausbildung gewidmet, welche in ihren wesentlichen Zügen 
für Elektro- und Maschineningenieure die gleiche ist. Neben 
einer Erweiterung des Wissens in den mathematischen und 
physikalischen Disziplinen (Mathematik, Physik, Mechanik 
und allgemeine Elektrotechnik I) dient sie der Einführung 
in die grundlegenden Ingenieurwissenschaften (Maschinen
elemente, Werkstoffkunde usw .) und Wirtschaftsfächer 
(Nationalökonomie, Rechtslehre) . 

Vom 1. Semester an ist das Studium weitgehendst auf 
die Erfordernisse der Praxis ausgerichtet. Übungen und 
Semesterarbeiten, Demonstrationen der Laborpraktika sor
gen dafür, dass die erworbenen Kenntnisse nicht graue 
Theorie bleiben, sondern sich in lebendiges Wissen ver
wandeln . 

Zwei Vordiplomprüfungen , die je fünf Fächer umfassen 
und frühestens am Anfang des dritten bzw . fünften Seme
sters abgelegt werden können, schliessen diesen ersten 
T eil des Studienganges ab. 

Das eigentliche Fachstudium in Elektrotechnik beginnt 
im fünften Semester und bietet ab dem sechsten Gelegen
heit zur verti eften Ausbildung in drei Studienrichtungen: 
Starkstrom, Schwachstrom oder Betriebswissensc haften 
und Fertigungstechnik . Hierbei führt ein gemeinsames 
Rahmen programm, das sich über alle oberen Studien
semester erstreckt und im wesentlichen die Fächer Allge
meine und Höhere Elektrotechnik, Elektrisch e Maschinen 
und Anlag en, Fernmeld etec hnik und Betriebswissen
schaften umfasst, die Studierenden in die Grundlagen sämt
lich er drei Wissengebiete ei n. 

Die vertiefte Ausbildung besteht einerseits in einer Er
weiterung der theoretischen Kenntnisse in der gewählten 
Studienrichtung durch den Bes uch von Zu satzvo rl es ungen 
sowie der Durchführung dazugehörig er Praktika und 
Semesterarbei t en. Nach Studi enrichtung geordnet, bilden 
folgende Fäche r Gegenstand der vertieften Ausbildung : 

ln den nächsten Tagen erhalten unsere geschätzten 

a) Starkstrom: Elektrizitätswirtschaft, Bau und Projek
tierung elektrischer Anlagen, Elektrische Maschinen , Hoch
spannungstechnik, usw. 

b) Schwachstrom: Fernmeldetechnik und ihre theore
tischen Grundlagen, Hochfrequenz usw. 

c) Betriebswissenschaften und Fertigungstechnik: Fabrik
organisation und Betrieb, Fabrikationsmittel und Verfahren 
sowie betriebswirtschaftliche Führung von Unternehmen. 

Abschluss des Studiums bildet die Diplomprüfung , 
welche frühestens zu Beginn des neunten Semesters ab
gelegt werden kann. ln dieser hat sich der Studierende 
nicht nur über den Umfang der von ihm erworbenen Kennt
nisse auszuweisen, er hat vielmehr auch seine Befähigung 
zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit unter Beweis 
zu stellen. 

Die Diplomprüfung zerfällt: 

a) in eine mündliche Prüfung, die je nach Studienrichtung 
acht oder neun Fächer umfasst; 

b) in eine anschliessende sechswöchige schriftliche 
Prüfung - die Diplomarbeit -, welche in der Lösung einer 
theoretischen, experimentellen, konstruktiven oder betrieb
lichen Aufgabe besteht. 

Damit wären wir auch am Ende unserer Ausführungen 
angelangt. Wer sich für nähere Einzelheiten interessiert, 
konsultiere die Semesterprogramme und Prüfungsregula
tive der ETH oder wende sich direkt an das Hochschul
rektorat. 

Wie dies bei kurzen Übersichten oft der Fall zu sein 
pflegt, musste auch hier viel Wichtiges ungesagt und viel 
Interessantes unerwähnt bleiben. Diese Zeilen haben aber 
vielleicht doch dazu beigetrag en, einig en Interesse nten die 
Berufswahl zu erleichtern, und dann haben sie ihren Zweck 
voll erfüllt. 

Funk und Draht 

Irrtümliche rw eise wurde der Verfasser des Beitrages «Wellenaus
breitung bei extremen Hinderniss en», der im D ezemberheft erschi en, nicht 
genannt. Der Artikel und die Zeichnun gen sind von Kam. Fritz Liechti. 

Damals im Aktivdienst 

Soldaten erzäh len aus den Jahren 1939-1945 

Unter diesem Titel beabsichtigt der Rascher-Verlag im Herbst 1959 
ein Erinnerungsbuch herauszugeben. Daz u sucht er fröh li che und ernste 
Beiträge aus allen Truppengattungen und von allen Dienstgraden. Ausser
dem benötigt er gute Photographien aus dem Soldatenleben. 

Alle, die an diesem schönen Buche mithelfen wollen, wenden sich an 
den Rascher-Verlag, Limmatquai 50 (Postfach Z ürich 22), we lcher gerne 
die näheren Bedingungen mitteilen wird. 

Privatabonnenten 
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Sektionsmitteilungen 
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H. Wledmer, Alemannenstrasse 44, Bümpliz/BE, Telefon Geschäft 031 f 5 59 41 : Privat 031 f 66 01 49 
S. Oürsteler. Mlftelholzerstrasse 70, Bern. Telefon Geschäft 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 

Sehlionen: 

Aarau: 
Baden : 
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Bern : 
Biei-Bienne: 

Emmental : 
Geneve: 
Glarus : 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheintal: 
Neuchtitel: 
Ollen: 
Rüti-Rapperswil: 
Schaffhausen: 

Sektionsadressen: 

Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein f AG 
Postfach 31 970, Baden 
Dr. F. P . Jenny, Spiegeigasse 5, Basel 
Postfach Transit, Bern 
Hans-Ruedi Reichenbach, Nelkenstrasse 39, 
Blei-Bienne 
Rony Jost, Oberstr. 63, Langnau I BE 
Waller Jost, 63bis route de Lyon, 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, 3 route de Beaumont, Hauterive 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Alwin Spörri, Neugut, Wolfhausen I ZH 
Werner Jäckle, Stockarbergstr. 125, Schaffhausen 

Zentralvorstand ~ 
'--------__j 

Administratives. Zu Beginn des neuen Geschäftsjahres erinnern wir 
unsere Sektionsvorstände wieder daran, dass gernäss der «Wegleitung 
Nr. II >>vom 1. Oktober 1953 jeweiien unmittelbar nach der Generalversamm
lung folgende Berichte und Meldungen an das Zentralsekretariat einzu
senden sind : 

1. Jahresbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr (2 Expl.) 
2. Jahresrech nung über das abgelaufene Geschäftsjahr (2 Expl.) 
3. Mitgliederverzeichnis (2 Expl.) 
4. Zusammensetzung des Sektionsvorstandes (6 Expl.) 

Mitgfiederkontrolle. Jungmitglieder des Jahrganges 1938 treten auf 
den 1. Januar 1959 zu den Aktivmitgliedern über. Diese Übertritte sowie 
sämtliche bei der GV eintretenden Veränderungen im Mitgliederbestand 
sind mit der nächsten auf die GV folgenden Mutationsliste zu melden. 

Finanzielles. Die letztjährige Delegiertenversammlung hat eine Er
höhung des Zentralbeitrages ab 1959 auf Fr. 2.- beschlossen. Wir bitten 
deshalb die Sektionsvorstände, bei der Festsetzung des Jahresbeitrages 
dieser Erhöhung des Zentralbeit rages Rechnung zu tragen . 

Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen FHD-Verband. Wir 
machen alle Sektionsvorstände wiederum auf die seinerzeit zwischen den 
Zentralvorständen des SFHDV und des EVU getroffenen Vereinbarungen 
aufmerksam und bitten, dass für alle Übungen, Kurse und sonstigen Ver
anstaltungen, die für FHD in Frage kommen, die Kantonalen FHD-Verbände 
dazu eingeladen werden. Die an solchen Veranstaltungen teilnehmenden 
Mitglieder des FHD-Verbandes unterstehen dabei der Unfallversicherung 
ihres Verbandes . Eg. 

Basisnetz. Die Halbjahresberichte und die Doppel der QSL-Karten 
sind dem Zentraiverkehrsieiter-Funk bis zum 15. Januar einzureichen. 

Wiederbeginn der regulären Sendeabende im Basisnetz: 26. Januar 1959. 
Lt. F. Keller 

Comite central 

Administration. Au debut de Ia nouvelie annee, nous rappelans aux 
comitesdes sections que, conformement aux «Prescriptions du 1" octobre 
1953», ies rappo rt s et indications suivantes doivent etre communiquees 
au secreta ri at cent rai apres l'assemblee genera ie ordinaire: 

1° Rapport d'acti vite sur i'annee ecou iee (2 ex.) 
2° Comptes et bilan de i'annee ecouiee (2 ex.) 
3° Cata iogue des membres (2 ex.) 
4° Composition du nouveau comite (6 ex.) 

Contröle des membres. Les membres juniors de 1938 passen! membres 
act ifs au 1" janvier 1959. Ces changements, ainsi que tous ceux qui au raient 
lieu a l'occasion de i 'assemblee genera ie seront commu'niques avec Ia Iiste 
de mutations suivan te . 

Sektionen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 
St. Galler Oberland

Graubünden: 
Thun: 
Thurgau : 
Uri I Altdor{: 

Uzwil: 
Vaud: 
Winterthur : 
Zug : 
Zürcher Oberland, Uster: 
Zürich: 
Zürich, Untersektion 

Thalwil 
Zürichsee, rechtes Ufer: 

Sehtionsadressen: 

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, Gotthardstrasse, <<z. Wollen hol>>, 
Altdort/UR 
Ed. Pfändler, Rosenhügel, Flawiil SG 
Jean Koelliker, chemin de Samais 42, Pully 
Postfach 382, Winterthur 
Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Postfach 123, Uster 
Postfach Zürich 42 

Aubrigstrasse 16, Thalwil 
Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141 , Herrliberg I ZH 

Finances. L'Assembiee des Delegues 1958 a decide une augmentation 
de cotisation de fr. -.50 a partir de 1959. Nous le rappelans aux sections 
pour l'etab lissement de leur cotisation cantonale. 

Coltaboration avec f'Association suisse des SCF. Nous rappelans 
aux comites des sections ies accords etablis entre les comites centraux 
de nos associations, seien lesqu eis il serait souhaifable d'inviter les comites 
cantonaux SCF a palticiper a toutes les manifestations, cours et exercices 
entrant en question pour ies SCF. Ceiies-ci sont assurees par ieur asso
ciation en cas de participation. Sgt Egli 

L Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Ernst Ott, beim Schulhaus, Biberstein/AG 

Postcheckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

Basisnetz. Die Sendeabende finden jeden Mittwochabend von 2000 bis 
2200 Uhr im Funklokal im Schachen statt. Während des Winters wird unser 
Ölofen für eine angenehme Raumtemperatur besorgt sein. Alle Mitglieder 
sind zu diesen Abenden freundliehst eingeladen. 

Voranzeige. An der letzten Vorstandssitzung wurde die General
versammlung auf Samstag, den 14. Februar 1969, festgelegt und zwar wie 
gewohnt um 2015 Uhr im Cafe «Bank». Eine diesbezügliche Einladung wird 
zu gegebener Zeit folgen. Wir bitten jedoch jetzt schon alle Kameraden , 
diesen Samstagabend unserer Sektion zu reservieren , da einige wichtige 
Traktanden vorliegen werden. 

Zum Jahreswechsel entbietet der Vorstand allen Sektionsmitgliedern 
«es guets Neus» und wünscht euch alles Gute im kommenden Jahr. Bei 
dieser Gelegenheit möchte er es nicht unterlassen, allen Kamerad en, 
welche im Laufe des Jahres 1958 in irgendwelcher Art in der Sektion mit
gewirkt und mitgekämpft haben, für ihre geleistete Arbeit und Aufopferung 
nochmals recht herzlich zu danken. Wir freuen uns und hoffen auch im 
angebrochenen Jahr wieder auf euch zählen zu dürfen . 

Auszeichnungen. Am Schluss der Sommer-RS 1958 in Büiach haben 
unsere beiden Mitglieder Pi. Berner Hein er, Rupperswil , und Pi. Fischer 
Erich, Schönenwerd, den goidenen Funkerblitz erworben. Unsern beiden 
Kameraden möchten wir zu ihrer flotten Leistung herzlich gratulieren. 

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

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

Unterhaltungsabend 1959. Wie Ihr aus unserem Rundsc hreiben ent
nehmen konntet, führen wir am 10. Januar 1959 ab 2000 Uhr einen Unter
haitungsabend im Saal des Restaurants «Rialto» durch. Alle sind herzlich 
eingelad en, mit Frau, Kind, Bekannten, Freund in oder Schatz mitzumachen. 
Das Prog ramm wird zugestellt. 
Arrivederci am 10. Januar 1959. -KuRi-

Anlässtich der GV vom 1. Dezember 1958 wurde der Vorstand neu ge
wäh lt und setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Präs id ent 
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Dr. F. P. Jenny, Vizepräsident G. Schlatter, Kassier N. Rütti, Sekretär I 
W. Fringeli, Sekretär II Frau M. H. Christ, Verkehrsleiter Fk. und Obmann 
der Jungmitgliedergruppe K. Dill, Verkehrsleiter Tg. W. Kind, Material
und Hausverwalter F. Balz und Ernst Thommen 39, Beisitzer Urs Schreier, 
Sendeleiter I H. Lauenstein. Gruppe Flieger und Flab: Obmann W. Hofmann, 
Sendeleiter R. Frey . 

Den beiden demissionierenden Vorstandsmitgliedern , Fritz Brotschin 
und Martha Boser, sprechen wir hiemit unseren besten Dank für die ge
leisteten Dienste aus. 

Am 24 ./25. Januar 1959 führt der MMV Basel und Baselland eine Nacht
übung durch . Es ist vorgesehen, zwei Zweiernetze mit den SE-101-Geräten 
einzusetzen. Anmeldungen an den Präsidenten. 

Am 8. Februar 1959 findet unser traditioneller Winterausmarsch statt. 
Ort und Zeit der Besammlung werden im nächsten «Pionier>> bekannt
gegeben. Anmeldungen nimmt W . Hofmann, Merkurstrasse 7, Tel. 3811 85 
entgegen . 

Wir möchten unseren Mitgliedern bekanntgeben, dass unser Stamm 
sich nunmehr im Restaurant «Zur Alten Bayrischen », Eingang Steinen
vorstadt, Parterre hinten links, jeweils Montag ab ca . 2030 Uhr, befindet. 

Sektion Bern =-
omztelle 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 

Klausenabend. Traditionsgernäss fanden wir uns auch diesmal zum 
Klausenabend, der den Mitgliedern und ihren Gemahlinnen nicht nur 
Stunden gemütlichen Beisammenseins bei Kerzenlicht, sondern auch 
Unterricht im ·schlankwerden schenkte. Wir meinen damit die Hula-Hoop
Konkurrenz, an welcher sich vom Jungmitglied bis zum Veteran jedermann 
mit wippender Hüfte und strahlenden Augen beteiligte. Der Redaktor litt 
noch anderntags an Muskelkater! Wir danken Frau Wittmer für den schönen 
Abend, für ihre wohlgelun(lenen Vorbereitungen dazu und bedauern nur, 
dass ihr unsere sonst doch so einsatzfreudigen FHD nicht ein bisschen 
mehr geholfen haben. 

Voranzeige. Die Hauptversammlung unserer Sektion wird am 13. Febr. 
1959 im «Bürgerhaus» stattfinden . Wir bitten unsere Mitglieder, heute 
schon das Datum in der Agenda zu vermerken, da wichtige Geschäfte 
zu behandeln sein werden. · 

in diesem Zusammenhang sei bereits jetzt darauf hingewiesen, dass 
versch iedene Demissionen im Vorstand vorliegen, und diese Posten neu 
besetzt werden müssen. Es sind dies: 

Verkehrsielter- Funk (Kamerad Ziegler), Obmann Jungmitglieder (Kame
rad Heierle). Obmann Brieftauben (Kamerad Wiedmer). Mutations-Sekre
tärin (Kollegin Schneider), Obmann Schießsektion (Kamerad Müller Fritz). 
Das Amt Leiterin FHD (Kollegin Wirth) war 1958 ad Interim besetzt worden 
und ist für 1959 definitiv zu übernehmen. 

Alle Rücktritte erfolgen aus rein persönlichen Gründen und sind durch 
aus verständlich. Wir müssen neue Leute finden, die bereit sind , Aufgaben 
zu übernehmen, einen gewissen Teil ihrer Freizeit dem EVU zu widmen. 
Zeitmangel ist es, der die zurücktretenden Kam eraden hindert, weiterhin 
im Vorstand zu bleiben. Sie haben familiäre und berufliche Verpflich
tung en, die nicht einfach übersehen werden dürfen. Aber es gibt junge 
Kräfte unter unsern Mitgliedern , die - wir wissen es - diese Zeit noch 
finden können , um die Tätigkeit unseres Vorstand es zum Wohle der 
Sektion weiterzuführen. Wer wird sich somit zur Verfügung stellen ? Wb 

Sektion Biel- Bienne 
lzle tl e A dresse: Hansw Ru E:dl Retchenbach, Nelken strasse 39, Blei 

T elefon: 4 49 49, Biet, Postcheckkonto IV a 3142 

Fachtechnischer Kurs Telegraph 1958/59. Diese r Kurs fällt in zwei 
T eile, wovon der erste bereits am 22 ./23. November in der Kasern e Bülac h 
stattfand. Al s Abgeordnete unserer Sektion besuchten die Kam eraden 
Schori Henri und Bläsi Edu ard diesen Kurs . Sie ve rpfli chteten sich , die dort 
gesammelten Kenntnisse in Form ein es sektionsinternen Kurs es an uns 
zu vermitteln . Bei den Geräten handelt es si ch um den STG- und ETK
Fernschreiber sowie der Fk. Sta . SE-21 3 alias TLD . - Der zweite T eil des 
Kurses ist auf Mitte Janu ar 1959 vorg esehen . 

Generalversammlung 1959. ln einigen T agen erh ält jedes Sektions
mitg lied ein Zirkular mit persönli cher Einladung. Es sei sc hon jet zt ver
merkt , dass die Versammlung , we lc he am 31. Januar im 1. Stock des 
Res taurants «Walliserkell er» stattfind et, punkt 2015 Uhr beginnt! Erscheine 
rechtzeitig und merke dir lieber 2000 Uhr, damit du noc h rasch vorh er dein 
Bier bestell en kannst. 

Es sind fol gende Traktanden vo rgesehen: 1. Begrü ssung und Appell ; 
2. W ahl der Stimmenzähler ; 3. Protoko ll der GV 1958; 4. Schlussberi chte 
des Vorstandes ; 5. Kassa- und Reviso renbericht; 6. Bunke r ; 7. Tätigkeit 
1959 ; 8. Verschiedenes. 

Etwelche Anträge und Vorsc hläge zur Belebung unse rer T ät igkeit 
sind bi s spätestens 20. Janu ar schriftli ch dem Präsidenten zuhanden der 
GV bekanntzugeben. 

tm anschilessenden 2. T ei l wird uns die Gelegenheit geboten, zwei 
lehrreichen Kurzvorträgen (even tue ll m it Li chtbild ern) von je 8 Min. zuzu-
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hören . Es werden Gebiete der Wissenschaft und der Radiotechnik be
handelt und dürften auf reges Interesse stossen. Als Referenten haben 
sich zur Verfügung gestel lt die Kameraden Lüthi Robert und Gurtner 
Robert, beide EVU Biel. Besten Dank zum voraus für ihre Bereitwilligkeit . 

KaterbummeL Traditionsgernäss findet auch dieses Jahr unser 
EVU-Familienausfiug statt, und zwar am 1. Februar. Als Schlachtort für 
unseren Kegelschub wäh lte der Vorstand den Gasthof <<Sternen» zu 
Mörigen. Bequem erreichbar, ebenso für die Rückfahrt, mit dem Seeländer 
Schmalspur-Express. Näheres an der GV. 

Wettbewerb. Leider oh ne Preise, zur Schonung unserer Vereins
kasse. Gesucht für unser Sektions-Rufzeichen HB 4 FH eine gefällige 
QSL-Karte . Wer hat ein Projekt? Die Ausführungen der Projekte sollen 
zweifarbig sein und im militärischen Rahmen verb leiben . Bei eifriger Be
teiligung hoffen wir, der GV eine Musterkollektion unterbreiten zu können , 
um gleich auszuwählen. Muster-QSL-Karten sind im Mitteilungskasten 
angeschlagen . An die Arbeit! 

Stamm. Der erste Stamm des neuen Jahres findet am 7. Januar statt . 
Das Stammlokal heisst immer noch Restaurant <<Walliserkel ler>>. - pico-

Section Geneve 
de Ia secti on: Walter Jost, Prbsident, 63 bi s raute de Lyon, Geneve 

Campte de ch8Ques I 10 189 

Le 8 decembre, notre traditionnelle marmite d' Escalade a attire une 
trentaine d'affames. Nous avons salue avec satisfaction Ia presence d 'un 
revenant, notre ami Tournier, qui acceptera, avec le devouement qui le 
caracte ri se de reprendre sa fonction de chef de materiel. La seance debute 
par Ia Ieelure du proces-verbal et le rapport du president, qui passe en revue 
l 'activite de Ia section durant l 'annee ecoulee. Les differentes Iiaisons 
organisees pour I'ACS, les Fetes de Geneve et quelques exercices en cam
pagne ont permis a nos membres de justifier leur qualificatif d'actifs. Le 
ehe! des juniors remerciera ceux- la pou r leur nombreuse participation a 
ces manifestations. Apres les rapports du treso ri er (Ia caisse n'est pas 
encore vide!), des chefs discipline T g. et Radio, Monsieur Roulet prend Ia 
parole pour l'election du nouveau president. II remercie !out d'abord Max 
Caboussat qui demande qu'on le releve de sa fonction. Le comite sortant, 
ap res de longues discussions, a decide de presenter W aller Jost, qui a 
bien voulu accepter Ia lou rde täche de diriger cette annee notre societe. 
II es! elu a l'unanimite avec acclamation. Le comite pour 1959 se presente 
donc comme suit: 

Waller Jost, president; Daniel Bain, vice-president et ehe! disc. junior; 
Hermine Staubli, secretaire; Max Caboussat, tresorier ; Gilbert Laederach, 
chef disc. Tg.; Jean Rutz, ehe! disc. Radio; Jean-Louis Tournier, ehe! 
mate ri el. 

Monsieur Laederach obeissant a une tradition desormais bien etablie , 
se charge de nous rappeler des evenements connus de tous, mais d'une 
fayon fort originale. Le plu s jeune des juniors met un pointfinal a Ia seance 
en pulverisant Ia marmite apres les paroles sacramentelles traditionnelles. 

Reprise des seances au locat. Vendredi, 9 janvier 1959. 
Stamm. Nous vous rappelons nos reunions chaque vend redi a partir 

de 2200 h a I'<<Hötel de Geneve>>. Nous esperons vous y voir nombreux. db /hs 

Sektion Lenzburg ::J 
Offizielle Adresse : Max Roth, Wlldeg g/AG, Telefon Geschäft: (064) 8 42 22 

Prlvat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Adressen-, Grad- und Einteilungsänderungen. Auf Neujahr ist 
wieder ein neues Mitgliederve rze ichnis zu erstellen. Stimmen Ihre früh er 
einmal gemachten Anga ben noch ? Änderungen sind sofort an den Vor
stand zu richten , nur so besteht Gewähr für die pünktliche Zustellung des 
«Pionier» und der Korrespondenzen. 

Eigenheim. Unser «Haus» auf dem Viehmarktpl at z Lenzburg nimmt 
Gestalt an. Wir sind bereits soweit, dass wir wieder im «Schärm en» sitzen 
könn en. Leider sind dem Aufruf des Vorstandes zu r Mitarbeit nur wenige 
Mitg lied er gefo lgt, so dass die Demontage und Wiederaufstel lung der 
Baracke durch einige Vorstandsmitglieder erfolgte. Hie und da zeigten sich 
auch noch einige andere . Auch wir hätten zuhause andere Arbeit gehabt, 
zudem noch eine Famili e, aber wir fühlten uns verpflichtet, Hand anzu legen. 

Bis unser Heim bezugsbereit ist, haben wir noch viel Arbeit . Wir fordern 
daher alle nochmals auf, jeden Mittwochabend sowie auf spezielles Auf
gebot hi n zur Mitarbeit an zutreten. Wir « Alten» richten unser Eigenheim 
ja für die Jüngeren ein und erwarten daher auch die Mitarbeit derselben . 

Den Mitgliedern , die sich für das Fernbleiben an der Arbeit entschul
digten und uns soga r mi t einer Spende für die Unkosten (li es Znüni) be
dachten, möchten wi r an dieser Stelle recht herzlich danken . Nachahmer 
(für Geld spenden) sind uns seh r angenehm! Der Vorsland 

Sektion Luzern 
Offiziel le Ad resse: Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4, Kriens 

T el. Privat (041} 3 37 7 

Ein interessanter Vortrag . Mittwoch, den 7. Januar 1959, spr ich t im 
Kuns thaus Luze rn , um 2015 Uhr, Herr Oberstdiv is ionär E. Ulmann, Kdt. 



Flugfunk- und 
Navigationsgeräte 

Radar-, Peil- und Schlechtwetterlande

geräte - TACAN- und VOR-Navigations

anlagen - Boden- und Bordsender und 

-Empfänger - Richtstrahlverbindungen 

Lieferung der ILS-Schlechtwetterlande- , GCA

Radar- und UKW- Peil- Anlagen im Flughafen 

Zürich . 

Standard Te/(!phon und RadioAG. 
Zurich, mtl Zwetgmederlassung m Bern 

Drahtseile und 

Drahtseilstruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 
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6. Div ., über «Atomare Bewaffnung». Kameraden, besucht diese öffentliche 
Veranstaltung , deren Thema für jeden Sold aten aktuell ist. 

Die Generalversammlung find et am Freitag, den 30. Januar 1959, 
2015 Uhr, in der «Frohburg>> (hinter dem Bahnhof) statt . Man reserviere 
sich auch diesen Abend, es wird an dieser GV Verschiedenes zu ver
nehmen geben . Einladung wird folgen. 

Vereinschronik. Unser Mitglied Herr Hptm. Willy Baumann, Chef des 
Kassen- und Rechnungswesens der TD, übernimmt ab Neujahr das Amt 
eines Adjunkten I. Klasse der TD . Unsere Sektion des EVU gratuliert 
Herrn Baumann zur ehrenvollen Wahl und wünscht ihm viel Glück und 
eine erfolgreich e Tätigkeit im verantwortungsvollen Amt. 

Klausstamm. Eine recht schöne Zahl Mitglieder mit ihren Angeh örigen 
hat am 11 . Dezember der Extra-Post des Samichlaus Folge geleistet und im 
Säli des Hotels « Pfistern» einen vergnü gten Chiausstamm verbracht. 
Man merkte, dass der Samichlaus über einen ausgezeichneten Nac h
richtendienst verfügt. Er wusste allerhand aus dem Sündenregiste r der 
Anwesenden aufzuzeigen. Gar schöne Päck li gab's nachher bei der Aus
tauschaktion, und dass auch der Samichlaus mit der Zeit geht, bewies die 
Hula-Hoop-Konkurrenz, die mit seinen Ringen im Laufe des Abends durch
geführt wurde. Weiter gab es Produktionen unserer Jungmitglieder ; Nüsse 
und Mandarinli bis gnueg. Dank allen, die mitgeholfen haben, den Saal 
vorweihnachtlich zu schmücken und jenen, die gekommen waren. Der 
Präs ident begrüsste einige neue Kam erad innen und Kam eraden , die Irisch 
zu unserer Sektion gestossen sind und gab der Hoffnung Ausdruck, dass 
es ihnen recht lange bei uns gefällt. K. R. 

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

T elefon (071) 7 28 31 

Für die geleistete Arbeit im Jahre 1958 und für den flotten Einsatz 
an den W ettkämpfen und Übungen dankt euch der Vorstand herzli ch . Wir 
wollen auch im bereits begonnenen Jahr unseren Aufgaben gerecht 
werden und ford ern deshalb alle auf, weiterhin flott mitzutun und mitzu
helfen. 

Bereits diesen Monat - eventuell anfangs Februar - werden wir uns 
zur Hauptversammlung treffen. Wir hoffen, dass wir dort wieder einmal den 
ganzen Mitgliederbestand, insbesond ere aber alle Aktiven, beisammen 
Iinden . Programm und Traktandenliste werden in Kürz e jedem Mitglied 
zugestellt! 

Section Neuchätel 
Ad resse off ic iell e: Bernard Groux, president , 3 ra ute de Beaumont, Hauterive (NE) 

tet ephone (038) 1 sa 22 
Campte de ch~ques IV 5081 

Adresse du president. La nouvelle ad resse de Ia Soc iete et ce lle du 
president est Ia suivante : M. Bernard Groux, 3, route de Beaumont, Haute
rive (NE), Tel. 7 58 22. 

Caissier. Notre nouveau caissie r, Rene Müller, vient de prendre epouse . 
Nous lui adressons tous nos vce ux et lui souhaitons beaucoup de bonheur . 

Regard en arriere. A vec l'annee qui s' ac heve, nous voudrions rap
peler a tou s nos membres que notre sect ion a 10 ans. En effet, c'est en 1948 
que Ia section de Bienne fond a Ia sous-section de Neuchätel de I'A.F.T .T . 
D eux ans plus tard, nous nous transformämes en section independante. 

Nous reviendron s dans un proc hain numero sur les f aits importants de 
cette decennie. eb 

Sektion Olten _j 
Offizie lle Ad resse: W aller Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 

Te lefon Privat 5 25 20, Geschäft 5 4413 

Wir machen alle Mitg lieder darauf au fm erksam, dass zu Beg inn des 
Monats Februar 1959 im Byfangschulhaus Ollen ein Kurs über das ETK
Fernschreibgerät und der Funkstation SE 213 stattfindet. Wir hoffen, dass 
möglichst viele Kameraden an diesem lehrre ichen Kurs teilnehmen. An
meldungen nimmt bis zum 20. Janua r 1959 der Präsident entgegen . 

Die Hauptversammlung findet Samstag, den 24. J anuar 1959, im 
Restaurant « Coq d 'On> statt. Kameraden, reservie rt euch bitte he ute 
schon dieses Datum . 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Stockarberg strasse 125, Schaffhausen 

T elefon Privat (053) 5 83 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck V Ill a 1661 

Generalversammlung. Im Verlaufe des Mon ats Januar 1959 führen 
wir die Generalversammlung durch. Dasgenaue Datum und der Ort wird 
unsern Mitg liedern du rch ein Zirku lar bekanntgegeben. 

Militär-Motorfahrer-Meisterschaft. An der 2. Ostschweizerischen 
Militär-Motorfahrer-Meisterschaft hatten wir die Funkverbindung zu über-
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nehmen . Der Anlass war sehr anstrengend, dauerte er doch vom 22. No
vember 1958 mit Beginn um 1430 Uhr bis am 23. November 800 Uhr. Unsere 
Stationen waren in Schaffh ausen, auf dem Rand en, im Kieltgau und in 
Diessen holen sowie mobil in Autos . Zu unserer grossen Freud e gelang 
es dabei unserem Verkehrsl eiter Kurt Schellhammer, der als Konkurrent 
den Anlass mitmachte, mit seiner Mannschaft den 1. Rang zu erringen. 

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

Telefon (065) 8 73 82, Postcheck Va 933 

Zum ersten Hock im neuen Jahr versammeln wir uns ausnahmsweise 
erst am zweiten Freitag , das heisst am 9. Januar 1958, ab 2000 Uhr, im 
Cafe « Commerce». 

Die Offiziersgesellschaft Solothurn lädt unsere Mitglieder zu ihren 
interessanten Vorträgen ein. Die nächste solche Veranstaltung findet 
Donnerstag , 29. Januar, 2015 Uhr, im Hotel «Krone» statt . Major W eber, 
Instruktionsoffizier der Genie-Truppen (Brugg) , spricht über das Thema 
«Die Aufgaben der Genietruppen im Atomkrieg». 

Für die Generalversammlung hat der Vorstand einen der fol genden 
Freitage in Aussicht genommen: 16., 23 . oder 30 . Januar. Der genaue 
Termi n wird auf dem Zirkularweg bekanntgegeben. 

Benzenjasset. Wenn noch jemand Interesse für Benzen hat, kann man 
sich bei Willy Vögeli meld en . Er war nämlich der grosse Gewinner bei 
unserem traditionellen Anlass, an dem elf Kam eraden teilgenommen haben . 
Die 30 Benzen waren wiederum im Nu verschwunden und alle Teilnehmer 
hatten ein grosses Vergnügen . Sicher ist jeder auf seine Rechnung ge
kommen und auch mussten dieses Jahr wenig er gekauft werd en, da jeder 
das Jahr hindurch kräftig im Jassen trainiert hatte . 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Gfr. Kurt Erl smann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Nachtorientierungslauf der Schweiz. Offiziersgesellschaft in 
St. Gallen. Zum zweitenma l wurde unsere Sektion von den Organ isatoren 
mit dem Erstellen des T elefonnet zes beau ftrag t . Der grosszügige Aufbau 
und die so rgfältig e Anlage dieses Laufes stellten auch an die Verbindu ngs
mittel höchste Ansprüch e, sowohl in der Vorbereitung , wie spez iell in der 
Au sführung. Über den Einsatz lassen wir nac hstehend den Beri cht ei nes 
Teilnehmers folg en: 

Samstagmorgen um 730 Uhr begannen wir mi t dem Bau des Netzes , 
für welches uns von der T elefo ndirektion SI. Gallen in verdankenswerter 
W eise zivile Leitung en zur Verfügung gestellt wurden. Wir hatten somit 
noch vo n den Ansc hlußstellen zu den W ettkampfposten feldm ässige 
Leitun gen zu verlegen. Dazu brauchten wir über 40 Rollen. Gegen 30 Abon
nenten ve rzi chteten von Samstag 800 Uhr bis Sonntag 1000 Uhr auf ihren 
Anschluss , um uns ihre Zuleitung zu überlassen. Dass man auf dem kür
zesten W eg nicht immer am schnellsten ans Ziel kommt, musste unser 
Präsident erfahren , blieb er doch nicht weniger als dreimal mit dem «Un i
mog » stecken und der Bautrupp musste mit Picke l und Schaufel das Fahr
zeug aus dem Dreck g raben. Trotz dieser Hindernisse war jedoch das 
gesamte Netz zu r befohlenen Zeit bet riebsbereit und sofort herrschte 
auch ein sehr reger Verkeh r. Ein Bli ck in das T agebuch der Zentrale zeigt, 
dass von Samstag 1600 Uhr bis Sonntag morge n rund 900 Verb indun gen 
hergeste llt wurden. Von der T elefon-Zentrale im Restauran t « Ochsen» 
in Engelburg führte ei ne Doppe lverbindung direkt in die Kas ern e SI. Gallen, 
so dass die Wettkampfleitung sich jederze it bei jedem Posten über den 
Stand des Laufes erkun digen konnte. Umgekehrt war es möglich, von 
jedem Posten aus direkt auswärts zu telefonieren, was spezie ll fü r die 
Herren Ärzte sehr we rtvo ll war. - Am Sonntagmorgen um 700 Uhr, nach 
Beendigu ng des Laufes, begannen wir mit dem Abbau de r Leitungen und 
ca. 1230 Uhr konnten wir das gefasste Mater ial im Zeughaus St . Gallen 
deponieren. 

All en Kameraden, die sich für diesen Anl ass zu r Verfügung geste ll t 
haben , möchten wir unseren besten Dan k aussp rec hen . Nur du rch den 
vo llen Ein satz eines jeden Ein zelnen war es uns möglich , die g ro sse Aufgabe 
zur Zufriedenheit der Organisatoren zu erfü llen . D iese lben haben sich 
denn auch seh r lobenswert über unsere Arbeit ausg esprochen. 

Besten Dank auch den Herren der T elefonverwa ltung f ür ihre zu vor
komm end e Unterstütz un g und Zusam menarbeit. Ohne ihre wertvolle Mit
hilfe wäre es un s kaum mög lich gewesen, ein so umfangreiches Netz 
in ner! kürzester Fri st zu erste llen. Ae 

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

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

Genera lv ersammlung 1959. ln seiner letzten Sitzung hat der Vorstand 
die GV auf den 10. Janua r 1959 nach Sargans festgesetzt - Beginn 1930 Uhr 



Taifun 
Der neue Aktenvernichter verwandelt 

Altpapier in wertvolle Papierwolle 

Verlangen Sie Angebot oder Vorführung von 

A. Messerli 
Lavaterstrasse 61 

Zürich 2 
Tel. 051/2712 33 

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 

auch 

gedruckte Schaltungen 
können Sie nun auf fotografischem Weg im eige
nen Betrieb herstellen, dank den 

KEPRD lichtempfindlichen PLATTEN 
Die durch das KE PRO-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 LAV LUZERN 
Radio Television 

LUZERN 
Himmelrichstrasse 6 

Elektronik 

ZÜRICH 
Seestrasse 45 

Dr. Waller Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwang en Telephon (056} 353 13 
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- Ort noch nicht bestimmt. Wir verweisen auf unser Zirkular, das allen 
Mitgliedern frühzeitig zugestellt wird. Um das inoffizielle Programm nicht 
allzu spät ab Stapel lassen zu müssen, wird der Beginn auf 1930 Uhr an
gesetzt - wir hoffen au f vollzähligen Aufmarsch aus allen Himmelsrich
tungen . Für Fahrgelegen heit aus dem Toggenburg und Chur wird gesorgt, 
ebenso aus Richtung Buchs. Der Vorstand hofft auf gleich grosse Betei
ligung wie an der letzten GY- niemand soll's bereuen! 

Uem.-Dienste. Auf diesem Sektor herrscht gleich bei Neujahrs
beginn Hochbetrieb - bereits am 17./18. Januar erstmaliger Einsatz in 
Wildhaus, der von den Toggenburger Kameraden bewältigt werden dürfte 
- eine Woche später, am 24 ./25. Januar, wiederum in Unterwasser- Ski~ 

springen - , benötigt werden voraussichtlich ca. 15 Mann, d . h. Zuzug 
aus dem Werdenbergischen dürfte nötig sein- gleichentags am 24. Januar 
Start in Klosters am Paui-Simon-Gedenklauf mit 6 Mann, ein Tag später, 
am 25. Januar, gleichenorts Uem.-Dienst am bekannten Mannschafts
wettkampf der Brig. 12 mit ca. 10 Mann (Uniform). Unsere Engadiner Kam e
raden sind bereits auch schon mobilisiert und haben einige Sonntage der 
Sektion zur Verfügung zu stellen. Anmeldungen werden an der GY am 
10. Januar 1959 entgegengenommen -für Klosters Aktive in Uniform -
für Unterwasser Zivilanzug- drum Idealisten, auf eure Plätze! 

Fachtechnische Kurse 1959. Der Vorstand gedenkt anfangs 1959 je 
nach Anmeldung (siehe erscheinendes Zirkular) einen fachtechnischen, 
für allgemeine Elektrotechnik analog Tg.-Kurs durchzuführen, ebenso 
einen solchen für ETK-Schreiber- Ort Sargans. Kurspersonal steht zur 
Verfügung - wir erwarten grosse Teilnehmerzahlen . 

Vorstandssitzung vom 26. November. Nebst den bereits erwähnten 
Beschlussfassungen hat der Vorstand beschlossen , im kommenden Jahr 
3 FD .-Übungen durchzuführen- die GY wird hierüber Beschluss fassen. 
Ebenso nahm man Kenntnis vom Rücktrittdreier Mitglieder aus dem Vor
stand- Nachfolgerfrage konnte für deren zwei definitiv abgeklärt werden, 
für den dritten liegt ein provisorischer Vorschlag ebenfalls vor- wer jene 
sind wird an der GY «herauskommen>>! 

EVU-Funkhilfe. Angehörige der Gruppen, welche im kommenden 
Jahr nicht mehr dabei sein können, haben dies dem Präsidenten bis 10. Ja
nuar 1959 schriftlich zu melden. Keine Antwort heisst demzufolge: Bin 
näc hstes Jahr auch wieder mit von der Partie! ml 

C Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Gustav Hagnauer, Niesenstrasse '23, Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 98 24-25 

Hauptversammlung 1959. Das Datum dieses Anlasses muss wegen 
dem Schweiz. Damenskirenn en, das am 7.-1 1. Januar 1959 in Grindelwald 
stattfindet, verschoben werden. Die Hauptversammlung findet nun Samstag 
abend, den 31. Janu ar 1959, im Hotel «Falken», Thun, statt. Eine Einladung 
hierfür wird erfolg en. 

FunklokaL Das neue Funklokal im Kasernenareal ist fertig einge
richtet und steht für vielseitige Benützung zur Verfügung. Ein kleiner 
Theori esaal, mit einer Wandtafe l versehen, genügend viele Tische, gutes 
Licht und Zentralheizung stellen die reichhaltige Ausrüstung dar. Den 
baulichen Verhältnissen entsprechend, wurde auf dem Dache nebst einer 
Rutenanten ne auch eine langdrahtige Horizontalantenne gebaut. Für das 
Morsetraining ist zur Funkstation auch der Streifengeber installiert worden. 
Allen denen, die dem Aufruf folgend an diesem Werk mitgeholfen haben , 
sei aucn hier nochmals bestens gedankt.- Kamerad en! ·benützt diese Ein
ri chtung für euer persönliches Training . 

Gespräche mit Kameraden. W ann, Wo, W as, Wie, und dann? 
Diese Fragen benützen wir, um eine Nachrich t in ihren Grund zügen auf 
ihre Vollständigke it hin zu prüfen . Um gekeh rt sollen wir uns derselben 
auch bedienen, wenn wir einen Auftrag ertei len wollen. Obschon diese 
Rege l sehr alt sein dürfte und seit jeher eine vortreff li che Gedankenstütze 
war, ist ihre Anwendung noch lange nicht in allgemeinem Gebrauch . Uns 
allen, am Übermittlun gsdienst interessierten W eh rmänn ern, so llte sie 
aber geläufig sein und zum geistigen Rüstzeug gehören. Wir lernen die 
Reihenfolge dieser fünf Fragen auswendig wie ein Sprüchlein. Man kann 
sie auch im Notizbuch vermerken, oder, was besonders vorteilhaft ist, in 
abgekürzter Form - W W W W d - am T elephon anschreiben . Im nächsten 
« Pionier>> beschäftig en wir uns weiterhin mit diesem Th ema. Lz 

L: Übermittlungssektion des UOV Uri 
te Adresse: ZachEtrias Büchl, Gotthardstrasse, <<z . Wollenhoh>, Altdorf 

T elefon Gesc häft (044) 2 10 52 /53, Pri vat (044) 2 16 50 

Einladung zur 16. ordentlichen Genera lversammlung vom 31. Ja
nuar 1959, 2000 Uh r, im Gasthaus «Muther>>, Altdo rf (1. Stock). 

Die Traktanden sind: 1. Beg rüssung; 2. W ahl der Sti mmenzähler und 
Zirkulation der Präsenzliste; 3. Protoko ll der GV 1958 ; 4. Jahresberichte 
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a) des Präsidenten, b) des Verkehrsleiters, c) des Alarmgruppenchefs; 
5. Bericht der Delegierten; 6. Rechnungsablage und Bericht der Revisoren ; 
7. Jahresprogramm ; 8. Budget und Festsetzung der Jahresbeiträge; 
9. W ahlen a) des Präsidenten, b) des Verkehrsleiters, c) des übrigen Vor
standes, d) der Revisoren, e) der Delegierten; 10. Anträge des Vorstandes ; 
11. Anträge der Mitglieder ; 12. Statuten; 13. Verschiedenes. 

Allfällige Anträge sind dem Präsidenten bis zum 20. Januar 19.''>9 
schriftlich einzureichen. 

Der Besuch der GY ist für Aktivmitglieder obligatorisch und die Wich
tigkeit der zu behandelnden Geschäfte lässt vollzähligen Aufmarsch und 
das rege Interesse eines jeden Mitgliedes erwarten. Jungmitglieder haben 
beratende Stimme.- Der Vorstand. Z. Büchi 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse : Gd. Pfänd le r, Rosenhügel, Flawii/SG 

Postcheckkonto IX 13161 

Felddienstübung vom 29. November 1958. Um 1315 Uhr begrüssten 
sich 7 Aktive und 5 Jungfunker im Sendelokal Uzwil mit dem Vorsatze, 
ihr Bestes zu geben, um unserer letzten diesjährigen FD-Übung zum Er
folge zu verhelfen. Zweck der Übung war, sich in der Beweglichkeit im 
Funk-Verkehr zu üben. Kamerad Rhyner Hans besammelte um 1330 Uhr 
die Anwesenden zur Befehlsausgabe. Hierauf erfolgte der Stellungsbezug 
zu Fuss und per Rad. Um 1450 Uhr wurden 3 Verbindun gen gemeldet, wo 
bleibt die vierte? Ausgerechnet die Station unseres Materialverwalters 
streikte, was tun? Man nehme die Kiste auf den Buckel, den Weg unter 
die Socken und begebe sich im Laufschritt zum Sendelokal , um sich Ersatz 
zu beschaffen . Nach dreissig Minuten war die Station in Funktion und die 
Verbindung hätte spielen können, wenn ... nicht unterdessen die Gegen
station auch «umgestanden» wäre. Die Verbindung kam dann zuguterletzt 
doch noch zustande. Immerhin wurden nebst einigen Frequenzwechseln 
und !rotz verschiedener QRM-Perioden über 150 Telegramme bewältigt. 
Bis 1500 Uhr erhielten wir einen Teilnehmerz uwac hs von 4 Aktiven und 
1 Jungmitglied, so dass sich schlussendlich 17 Mann um die erfolgreiche 
Durchführung der Übung bemühten. Um 1930 Uhr wurde Abbruch durch
gegeben und nach und nach trafen sich alle Stationsequipen wieder im 
Sendelokal zur Übungsbesp rechu ng. Der «Zobig» wurde um 2100 Uhr im 
« Ochsen>> eingenommen, wo gleichzeitig unser Stammverein seine Herbst
Hauptversamm lung abhie lt. 

Der Vorstand dankt allen Kameraden, die durch ihr Ersch ein en und 
ihre Mitarbeit zu m Erfolg beigetragen haben.- Unserem Übungsinspektor, 
Herrn Lt . Baccheta, möchten wir für seine aufbauende Kri tik einen be
sonderen Dank aussprechen. 

Sendeübungen. Die Stühle im Send elokal werden jeden Mittwoch
abend abgestaubt, leider jedoch nicht mit den Hosenböden der Teiln ehme r, 
sondern mit dem Staublappen durch den Sendeleiter. Ge 

Klausabend. Am 9. Dezem ber, einem trüben Adventsabend, herrschte 
weihnachtliche Klallsstimmung in unserem Stammlokal . Es duftete fein 
von T annästen , Kerzen und Mandarinen und auf dem Tische lud en allerlei 
gute Sachen, Erdnüsse, «Biberli», Schokolädchen usw., zum Zugreifen 
ein. Im Laufe der Zeit wurde das Bild dann etwas unpoet ischer und be
stand grösstenteils aus mit Erdnußschalen überhäuften Tellern. - Eine 
kleine Schar von Kameraden erlebte wiederum an der Tischrunde einige 
gemütliche Stunden, wobei uns diesmal vor allem der neue Kassier mit 
allerlei lustigen Episoden und Abenteuer als « Röhrlibieger>> unterhielt.
Mit dem Klausabend ist der Kreis der Veranstaltungen für dieses Jahr 
geschlossen und wi r wo llen zuversichtlich 1959 entgegensehen. RS 

Section Vaudoise 
Adresse officlelle: Jean Koelllker, chemln de Somais 42, Pully 

Telephone 28 98 44. Campte de ch9ques II 11 718 

Assemblee generale ordinaire 1959. Cette assembh\e aura lieu, 
comme d'habitude, au stamm « Cafe de I'Ancienne Douane», 23, rue Caro
lin e, Lausanne, le j eudi , 8 janvier p ro cha in, a 2030 h . Cette date, avancee, 
a dü iHre cho isie pour permeit re au president en charge en 1958, ab sent 
des le 12 janvier pour cause de service militaire, d'en diriger les debats. 
Selon les statuts le comite en exerc ice en 1958 est virtuellement de mission
naire, aussi demande-t- il a tous ceux qui sera !ent desireux d'accepter 
uneteile cha rge de bien vou loir s'ann oncer soit par ecrit jusq u 'au 6 janvier 
p rochain (adresse ofiicielle: M. J. Koellik er, 42 , chemin de Somais, Pully) 
soit verbalement au cours de cette assemblee. 

Sta. HBM. 26 . Lausanne . Nous rappelans que Ia reprise des emis
sions et de l'entrainement hebdomadaires reguliers aura lieu des et y 
compris le 5 janv ier 1959. 

S eance de comite . La date en sera fi xee par le nouveau comite de 
suite apres l'assembleo generale. 



Anstellung von Polizeirekruten im Kanton Bern 

Im Polizeikorps des Kantons Bern findet demnächst eine Rekrutierung 
für die am 1. Juli 1959 beginnende Polizeirekrutenschule statt. ln Betracht 
kommen gutbeleumdete, wehrpflichtige Bürger mit bestandener Rekru
tenschule, im Alter von 22 bis 28 Jahren . Grösse mindestens 170 cm. 
Es wird gute Schu lbildung verlangt, mit Kenntnis derfranzösischen Sprache. 
Es können nur gesunde, vorzugsweise ledige Bewerber berücksichtigt 

Rekrutierung zur 
Kantonspolizei Bern 
Am 1. Juli 1959 beginnt eine neue Polizeirekruten
schule. ln Betracht kommen gutbeleumdete, wehr
pflichtige Bürger mit bestandener Militärrekruten
schule, im Alter von 22 bis 28 Jahren . Grösse 
mindestens 170 cm. Es wird gute Schulbildung 
verlangt, mit Kenntnis der französischen Sprache. 
Es können überdies nur gesunde, vorzugsweise 
ledige Bewerber berücksichtigt werden (nicht 
Brillenträger). D auer der Polizeirekrutenschule 
10 Monate. 

Besoldung: als Rekrut Fr. 617.- pro Monat bei 
unentgeltlicher Unterkunft; nach definitiver An
stellung einschliesslich T euerungszulagen 
Fr. 8660.- bis 12294.- pro Jahr (Maximum nach 
10 Dienstjahren) + Ortszulage Fr. 0 bis 400.- je 
nach Stationierungsort + Fr. 360.- Familienzu
lage + Fr. 180.- Kinderzulage. 

Für tüchtige Leute gute Beförderungsmöglich
keiten . - Es besteht auch die Möglichkeit der 
späteren besonderen Verwendung in Spezial
diensten . 

Anmeldefrist: 15. Januar 1959. Bewerber haben 
sich mit eigenhändig geschriebener Darst ellung 
des Lebenslaufes zu melden, unter Beilage einer 
Photo. 

Polizeikommando des Kantons Bern 

68 P650Y 

Von Steuerdrahtklemmen 

werden (keine Brillenträger). Bewerber, welche die genannten Bedingungen 
erfüllen, werden zu einer pädagogischen und ärztlichen Prüfung aufge
boten, die über die Aufnahme entscheidet. Für tüchtige Leute bestehen 
zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten (Spezialisierung, Beförderung). Im 
übrigen wird auf das Inserat im Inseratenteil dieser Ausgabe verwiesen. 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog) . 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr
Apparate 

Nr. 2812 

bis zu den kräftig konstruierten Abzweigklemmen 

für 240 qmm-Leiter 

das Woertz-Abzweigsystem 

• OS KAR WOERTZ ~ 
TEL. (0611 34 55 50 
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Sektion Winterthur 
lelle Adresse: Postfach 382, Winterthur, Postcheckkonto VIII b 1997 

efon: Robert Schumann, Geschäft (052) 811 22, Privat (052) 619 42 

Generalversammlung. Donnerstag, 29. Januar 1959,2000 Uhr, Restau
rant «Wartmann», W interthur, 1. Stock . 

Alle Ehren-, Veteranen-, Aktiv-, Passiv- und Jungmitglieder sind freund
lich eingeladen . Zur gegebenen Zeit werden alle Mitglieder eine persön

wahl zum Besuch des Kurses zu bieten, wird je an den beiden Abenden 
pro Woche ein gleich·es Programm durchgeführt. Für Elektro- und Rund
funktechnik werden lehrreiche, leichtverständliche Filme vorgeführt. Der 
Kurs bietet Telegräflern, FHD und auch Funkern wollkommene Vorberei
tung für den WK 1959. Kameradinnen und Kameraden, erfüllt die Pflicht 
euerer Waffe und der Sektion gegenüber und meldet euch, auch JM werden 
erwartet.- Auf euere Anmeldung für die obigen Veranstaltungen wartet: 
Ernst Osbahr, Küngenmatt 3, Zürich 3/55. 

Stamm. Jeden dritten Dienstag im «Ciipper>>, I. Stock, ab 2000 Uhr. 

17 . Januar- eingehend begründet- an die offizielle Adresse emgere1cht 
werden. - rest-

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Aubrlgstrasse 16, Thalwil 

Telefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, lnt. 380 

liche Einladung erhalten, aus welcher die genaue Traktandenliste zu er- L 
sehen ist. Allfällige Anträge an die Generalversammlung können b1s zum 

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

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

Übung SATURN. Wir beteiligten uns mit der Sektion Zürich an 
dieser Ubung. Em1ge Ak!1v- und Jungmitglieder bed1enten eme in Horgen 
aufgestellte TL. Am gle1chen Standort befand s1ch auch em Taubenschlag, 

'------------------------------__J und unsere erste Aufgabe bestand daher in der Übermittlung aller An-

Jahres-Tätigkeitsprogramm 1959. (Das nachstehend aufgeführte 
Tätigkeitsprogramm bedarf noch der Genehmigung durch die General
versammlung und muss deshalb als «provisorisch» bezeichnet werden .) 

Das Jahresprogramm steht unter dem Motto : «Wir schulen um>>. 
20% unserer Sektionsmitglieder sollen auf FFS ausgebildet werden! 

Generalversammlung. Donnerstag, 29. Januar 1959, im Saal des 
Restaurants «Trotte>>, Uster. 

Winterfelddienstübung auf Skiern. Einsatz von Kleinfunkgeräten 
im «schneesicheren>> Zürcher Oberland. Der Termin wird je nach Schnee
verhältnissen kurzfristig angesetzt. 

Fachtechnischer Kurs für 10-Finger-System Maschinenschreiben und 
FFS. Beginn nach der GV, Dauer 6-10 Wochen. Dieser Kurs soll die Vor
bereitung für die einwandfreie Handhabung des Funkfernschreibers sein 
und ist sowohl für Aktive wie für Jungmitglieder gedacht. · 

Frühjahrsfelddienstübung anfangs Mai. Einsatzübung mit der neu 
in die Kp. kommenden SE-222. 

Fachtechnischer Kurs über den Funkfernschreiber FFS mit den dazu
gehörenden Verkehrsregeln und dem praktischen Einsatz dieser Geräte. 

Herbstfelddienstübung im Oktober. An dieser Übung wollen wir 
unter Beweis stellen, dass eine EVU-Sektion fähig ist, bei intensivem 
Training eine dem Bestand entsprechende Anzahl Wehrmänner so weit 
an den neuen Geräten auszubilden, dass sie für ihren Kp. Kdt. eine wert
volle Hilfe bei der Umschulung darstellen. 

Einsatz von Übermittlungsmitteln zugunsten Dritter. Auch in 
diesem Jahr werden wir wieder für verschiedene Sportanlässe unsere 
Dienste zur Verfügung stellen. 

Sektionssender. Obschon wir unser Programm vollgepfropft haben 
mit dem Üben der neuen Übermittlungsart FFS, wollen wir unser bisher 
hauptsächlichstes Gebiet, das Funken im Handbetrieb, nicht vernach
lässigen. Im Gegenteil, wir werden den Sendebetrieb in unserem Funk
lokal intensivieren und beabsichtigen, wenn alles klappt, sogar in W etzikon 
eine zweite EVU-Station zu betreiben. 

Zum Gelingen dieses Programms brauchen wir jedoch nicht nur die 
Zustimmung der GV, sondern vor allem die aktive Mithilfe aller derjenigen 
Aktiven, denen noch etwas ideelles Übermittl erblut durch die Adern pulst. 

Klausabend 1958. Wieder einmal mehr trafen sich die !reuen Aktiven 
unserer Sektion zum tradition ellen Samichlausenhock. Und wieder einmal 
mehr hatten wir die grosse Freude, unsere bekannten und vertrauten Gäste 
bei uns begrüssen zu können. Die oft in Wogen brausende Stimmung 
bezeugte uns, dass alle, die daran teilgenommen hatten, mit Fröhlichkeit 
geladen waren und dass ein unbeschwertes Beisammensein stets alten, 
goldenen Erinnerungen neues Leben verleiht. Wir dürfen ruhig sagen , 
dass dieser Klausabend dem vergangenen Jahr die «Krone» (lies Hut) 
aufgesetzt hat . 

Stamm. Unter Beibehaltung des sich gut eingebürgerten Rhythmus 
wird auch im neuen Jahr am zweiten Donnerstag des Monats (8. Januar 
1959) im «Stadthof>> gekegelt (von nun an auf der hinteren Bahn). Su 

Sektion Zürich _j 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 42 

Telefon: F. Mallplero, Pri vat 28 33 89, Pos tcheck VIII 15 015 

Generalversammlung. Samstag,10 . Januar 1959,2000 Uhr, Restaurant 
«Strohh of>>. Die Traktandenliste wird durch zwe i schöne Flugf ilme ergänzt. 

Ski-Patr.-Lauf lnf. Rgt . 27 . Sattel, Sonntag, 18. Januar 1959. Der 
Uem.- Dienst benötigt für den Betri eb der SE 101 ca. 12 Kameraden (FHD 
und Funker) . Skifah rer kommen in Beg leitung ihrer Brette r. T en ue: Uniform, 
ohne Bajonet. Anmeldun gen bis 10. Januar 1959 erb eten. Berücksich tigung 
nach Reihenfolge der Anmeldung en. 

Voranzeige. Instruktions- und Trai ningskurs : SE 213, ETK, Pi.Z. -
neue Verkehrsvo rschriften für Funk und Draht. Kursbeginn: 4. und 5. Febr. 
1959. Kasern e, Zimmer 163, je 2000-2200 Uhr. Weitere Ku rstage: 11. /12.-
18./19.-25./26. Februar, 4. /5. -11. /12.-18./19. März. Um euch eine Aus-
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kunftszeiten. Später wurden Telegramme ausgetauscht, zwischenhinein 
fand eine Dislokation zum Servelat-Bankett der Zürcher statt und am 
Sonntagmorgen wurde der Funkverkehr nochmals aufgenommen. 

Thalwiler Orientierungslauf. Erstmals mussten wir an diesem Lauf 
einige Funkverbindungen steilen. Bei relativ schönem Wetter entwickelte 
sich ein reger Funkverkehr, trotzdem der Veranstalter des Laufes die 
Verbindungen überhaupt nicht benützte. 

Chlausabend. Am 4. Dezember versammelten sich einige Mitglieder 
mit ihrer besseren Hälfte in der Funkerbar. Eine hübsche Dekoration 
schaffte gleich zu Beginn eine gemütliche Stimmung. Ziemlich pünktlich 
trafen Samichlaus und Schmutzli ein. Wir wurden in der späteren Dis
kussion allerdings nicht einig, ob die beiden Chiäuse bei uns das erste 
oder zehnte Glas Wein zu trinken bekamen. Im grossen und ganzen ein 
netter Abend mit so viel Esswaren, dass wir während den nächsten Sende
abenden noch einiges «nachzuchlausen>> haben werden . 

Sendeabend. Nach wie vor jeden Mittwochabend von 2000-2200 Uhr 
im Bunker. 

Generalversammlung. Samstag, den 10. Januar 1959, zusammen mit 
der Sektion Zürich, um 2000 Uhr im Restaurant «Strohhof>> in Zürich . 

Stamm. Im Monat Januar findet kein Stamm statt . Nachher treffen 
wir uns wieder wie gewohnt am 1. Freitag des Monats im Hotel «Thalwiler
hof>>. 

Funkerbörse. im Sendelokal in Hergen sind einige Funkgeräte zum 
Verkauf ausgestellt. Diese sind nicht betriebsbereit, werden dafür aber 
um so billiger abgegeben. 

Bibliothek. Unser Bücherbestand hat wieder leicht zugenommen. 
Viele Mitglieder wissen bestimmt nicht mehr oder noch nicht, dass unsere 
Sektion eine kleinere Bibliothek besitzt. Gegen eine bescheidene Leih
gebühr können Bücher für kürzere oder längere Zeit nach Hause mit
genommen werden. es. 
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Wir suchen für den Platz Bern 

Schwachstrom-Apparatemonteur 
oder 

Radiomonteur 
für Apparateeinbau und Revisionsdienst 

Vorausgesetzt, dass Sie nach klaren Anwei
sungen selbständig arbeiten können, sind wir 
bereit, Sie in dieses interessante Gebiet ein
zuarbeiten . 

Pensionskasse, 5-Tage-Woche . 

Schreiben Sie bitte sofort an: 

AUTOPHON 

T ec hnisches Büro BERN Monbijoustrasse 6 



Drahtlose Fernschreibübermittlung 

mit dem 

ETK R- Fernschreiber 
Auch über Telephonleitungen 
verwendbar 

Wirkungsvolle Geheimhaltung 
mit 

Automatischem Chiffriergerät 

Leichte, tragbare Au srüstungen für 
Feldgebrauch 

Moderne unentbehrliche Nac hri chten
mittel für fortschrittliche Sicherh eits
behörden, Militär, Polizei 

I 0 DR. EDGAR GRETENER A.G. ZÜRICH. 

Spritzguss 
ist nur vorteilhaft, 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist. 

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

INJE~TAAG 
Teufenthai I Aarau . Tel. (064) 38277 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

Armierte &'II Kabel 

T elephon 
06 1 / 80 1421 

T d ca T (Prüfspannung 2000 V) T d cva 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 mm 2 

Tabellen mit Aussen- 0 und Gewichts

angaben stellen wir gerne zu; sie sind 

auch bei den Gros sisten erhältlich 

Wir di ene n gern e mit Mu stern, Prospekten 
Katalogen und Beratung 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
------- BREITENBACH beo aaset ______ _ 
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Nachrichten
Technik 

Funkverbindungen mit unseren 
bewährten RT- Geräten 

Richtstrahltelephonie mit Breitband 
gerät RT 6 kombiniert mit volltransi 
torisierter Trägerapparatur MK 3 

W ir beraten Sie gern und stel len Ih nen un se re Erfahrun 
zu r Verfügu ng 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Adressänderungen : Redakt io n des «Pionier>> Postfach 113 Z üric h 47 
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«PIO NIER• 32. Jahrgang 2 

OHizlellea Organ dea Eldg. Verbandn 
der Obermlttlungatruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtel .. 
graphen•OHizlere und ·Unteroffiziere 

Organe offlclel del' Anoclatlon fH6rale 
dea Troupea da Tranaminion (AFTT) 
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Drosselklappen 
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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 

Dr. Walter 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! 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, 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 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. 

·«CM» 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. 3/4-6t mit jedem Hub 
sind ab Lager lieferbar. 

SIMPLEX-Universalwinden No. 522 und 2030 sowie 
CM Puller sind Standardausrüstung der LS· und 

Genietruppe. 

Man verlange unsere ausführliche Prospektliteratur mit 
Offerte. Solange Vorrat sind alle Modelle sofort 

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, Förd ermittel, 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. 

Teure Betriebseinrichtungen 

und hohe Löhne bedingen 

einwandfreie Hebezeuge, mit 

denen sicher und kosten

sparend gearbeitet werden 

kann. 

23 



24 

Telephone für militärischen 

Einsatz - Telephonvermitt

lungs- und Obertragungsein

richtungen - Obertragungs

einrichtungen für Fernschreib

verbindungen-lnfrarot-Geräte 

- Radar-Anlagen 

~ 
'-...-..../ 

ALBISWERK 
ZIJRII: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. ZÜRICH 9/47 

ALBISRIEDERSTR. 245 TELEPHON (051) 52 54 00 



FEBRUAR 1959 32. JAHRGANG 

Unsere Armee im Jahre 1958 

Das Jahr 1958 war für unsere Armee in mehrfacher Hin
sicht ein Jahr des Überganges. Organisation und Gliede
rung der Armee beruhen zur Hauptsache noch auf der 
Truppenordnung von 1951 und die Ausbildung in Schulen 
und Kursen folgt noch weitgehend bewährter Tradition, 
während sich Bundesrat und Militärdepartement schon in
tensiv mit der Anpassung unserer Armee an die Möglich
keiten und Anforderungen einer Kriegführung mit Atom
waffen befassen. 

Zu Beginn des Jahres wurden im tief verschneiten Jura 
erfolgreiche Manöverübungen mit drei berittenen Dragoner
abteilungen durchgeführt. Auf der anderen Seite verändert 
fortschreitende Technisierung und Motorisierung Schritt um 
Schritt das Gepräge unserer Armee. 

Die planmässige Durchführung der Wiederholungs- und 
Ergänzungskurse wurde teilweise beeinflusst durch die 1957 
in jäher Begeisterung angeordneten ausserordentlichen ln
struktionsdienste, wie durch den Ausfall von Kursen zufolge 
der Grippeepidemie im Herbst 1957. Die Truppen, deren Kurs 
1957 ausfiel, namentlich die Divisionen 4 und 6, sowie die 

Gebirgsbrigade 11, haben den verlängerten Kadervorkurs 
und die intensive Panzerabwehrausbildung erst 1958 durch
führen können. An den Manövern des 4. Armeekorps im 
März 1958 nahmen ausnahmsweise drei Heereseinheiten 
teil: die 6. Division und die beiden Leichten Brigaden 2 und 3. 
Im November leitete der Kommandant des 2. Armeekorps 
Manöver der 5. Division gegen die Leichte Brigade 1. Sechs 
Grenz-, Festungs- und Reduitbrigaden wurden zum Ergän
zungskurs mit verlängertem Kadervorkurs einberufen. Zu 
ausserordentlichem Instruktionsdienst rückten drei Militär
sanitätsanstalten, sowie mehrere Stabsdetachemente des 
Territorialdienstes und Mobilmachungsstäbe ein. Dagegen 
konnten die im Dezember 1957 von der Bundesversammlung 
endlich bewilligten ausserordentlichen Instruktionsdienste 
für Territorialkompagnien und Ortswehren 1958 nicht durch
geführt werden. Nachdem aus sozialistischen Kreisen das 
Referendum gegen diesen Bundesbeschluss ergriffen wor
den war, musste die Bundesversammlung im Juni 1958 fest
stellen, dass eine Durchführung praktisch unmöglich und 
der Bundesbeschluss daher gegenstandslos geworden sei. 

Endlich der richtige Typ? 

Im Zuge der Erprobung ausländischer Flugzeugtypen, die für unsere Luftwaffe in Frage kommen könnten, begibt sich nächsthin die Arbeitsgruppe für 

Flugzeugbeschaffung mit der Erprobungsequipe nach Italien, um das leichte Kampfflugzeug Fiat G-91 (unser Bild) auszuprobieren. Anschliessend 

soll die Maschine, die auch für die Luftstreitkräfte der NATO gewählt worden ist, in der Schweiz unter unsern besonderen Verhältnissen erprobt werden. 

Enfin le modele qu'il nous faut? 

Dans le cadre des etudes faites sur les divers types d'avions Eilrangers qui pourraient entrer en ligne de compte pour notre aviation militalre, Ia com

mi ssion chargee de Ia question va se rendre prochainement en ltalie avec l'equipe d'essai, pour essayer le chasseur leger FIAT G-9t (notre photo). 

Cet appareil, qui a deja ete adopte par I es forces aeriennes de I'OT AN, sera ensuite essaye en Suisse, dans I es conditions caracteristiques du pays . 
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Wie schon 1957 fielen aber 1958 auch die ordentlichen Er

gänzungskurse der Orswehren aus, und 1959 werden sie aus 
Sparsamkeitsgründen ebenfalls nicht durchgeführt. So 
stehen wir vor der grotesken Situation, dass in den Jahren 
1957-1959 auf der einen Seite ausserordentliche Instruk
tionsdienste durchgeführte werden, zur Vertiefung der mili

tärischen Ausbildung, während auf der andern Seite für die 
Ortswehren sogar die ordentlichen Ergänzungskurse fallen 
gelassen werden. 

Neues Kriegsmaterial 

Auf dem Gebiet der materiellen Kriegsbereitschaft ist vor 
allem die Verstärkung der Panzerabwehr durch Vermehrung 

der Panzerabwehrkanonen 9 cm und durch Einführung der 
rückstassfreien Panzerabwehrkanonen 10,6 cm zu erwähnen. 
Im vergangenen Jahre wurde die Umschulung der lk.-Züge 
der selbständigen l'nfanteriebataillone des Auszuges und 
sämtlicher Landwehrbataillone auf das 9-cm-Geschütz ab
geschlossen. Die Ausbildung an der 10,6-cm-BAT erfolgte 

vom Sommer 1958 an in den Rekrutenschulen, worauf im 
Dezember die ersten Panzerabwehrkompagnien der Infan
terie auf das neue Geschütz umgeschult wurden. Im eben 
angebrochenen Jahr werden nun auch die restlichen Pan
zerabwehr- und Pak. Kp. das rückstassfreie Geschütz ken
nen lernen. Für die Centurian-Panzerabteilungen wurden 
zwei Panzersappeurkompagnien aufgestellt und umge

schult. Die Ausrüstung der leichten Fliegerabwehr mit neuen 
Geschützen und die Umschulung von Mobilen Leichten 
Flab-Abteilungen der Heereseinheiten und von Flab-Batte
rien der Flugplätze wurden 1958 weitergeführt und sollen 
1959 abgeschlossen werden. Nach den Fliegertruppen er
halten nun auch die Flieg erabwehrtrupp en Radarmaterial 
für Frühwarnung wie für die Feuerleitung der schweren 

Fliegerabwehr, mit dem 1958 erstmals Rekruten ausgebildet 
wurden . Die bevorstehende Einführung des Sturmgewehres 
veranlasste im März die Aufhebung des Gewehrgriffes. Die 
Beschaffung neuer Flugzeuge für unsere Flugwaffe erfuhr 

1958 empfindliche Rückschläge. Wohl bewilligten im März 
die eidgenössischen Räte nach einer überaus heftigen Aus
einandersetzung einen Kredit von 441 Millionen Franken für 
die Beschaffung von 100 Flugzeugen eigener Konstruktion 
vom Typ P-16. Kurz nach diesem Beschluss erfolgte der 
Absturz eines P-16 in den Bodensee anlässlich eines Ver
suchsfluges, worauf sich der Bundesrat im Juni zum Ver
zicht auf diese Beschaffung entschloss, den Räten aber bis 
zum Jahresende noch keinen Antrag für die Beschaffung 
eines andern Typs als Ersatz für die am Ende ihrer Verwen
dungsfähigkeit stehenden Vampire stellen konnte. Die Lei
tung der Vorarbeiten für die Flugzeugbeschaffung wurde im 
August dem Generalstabschef übertragen, dem hiefür eine 
besondere Arbeitsgruppe zur Verfügung steht. 

Die Landesverteidigung im weiteren Sinne 

Unter dem Drucke des Parlamentes hat sich der Bundes
rat im Juni entschlossen, einen besonderen Landesverteidi
gungsrat einzusetzen für die Behandlung der gesamten 
Probleme der Landesverteidigung. Man erkennt wohl immer 
deutlicher, dass in der Zeit totaler Kriegsführung die Landes
verteidigung weit über den rein militärischen Sektor hinaus
greift und dass die verschiedenen Gebiete der totalen Lan
desverteidigung einer Koordination und eines Ausgleiches 
der Kräfte und Mittel bedürfen, aber man hat dem neuen 
Landesverteidigungsrat doch einen ausgesprochen feld
grauen Anstrich gegeben mit der starken Vertretung des 
Militärdepartements und der Bezeichnung des militärischen 
Departementchefs als amtlichen Präsidenten des Landes
verteidigungsrates. Es verging dann noch ein halbes Jahr, 
bis der Bundesrat in den letzten Tagen des Jahres 1958 die 
Mitglieder des neuen Rates beze ichnen konnte , so dass der 
Rat selbst erst 1959 seine Tätigkeit aufnehmen kann.- Auf 
dem Gebiet des Zivilschutzes haben die Räte nochmals 
versucht, eine verfassungsmässige Grundlage zu entwerfen, 
die nun 1959 dem Entscheid von Volk und Ständen unter

breitet wird. 

Die neue Instruktoren-Ordnung 

ln der Ausgabe der eidgenössischen Gesetzessammlung 
vom 8. Januar wird der vom Bundesrat am 30 . Dezember ge
nehmigte Beschluss über das Dienstverhältnis des Instruk
tionskorps (lnstruktorenordnung) veröffentlicht. Die neue 
Instruktorenordnung soll dazu dienen, die Rekrutierung von 
Instruktionsoffizieren und -Unteroffizieren zu erleichtern 
und so dem akuten Mangel an Instruktionspersonal in un
serer Armee abzuhelfen. 

Die ersten beiden Abschnitte der neuen Instruktoren
ordnung umschreiben Aufgabe und Verwendung der In
struktoren sowie deren rechtliche Stellung als Bundes
beamte. ln den im dritten Abschnitt enthaltenen dienst
rechtlichen Bestimmungen wird festgelegt, dass der In
struktor unter Vorbehalt der Bewilligung durch das EMD 
einen Wohnsitz ausserhalb des ihm zugewiesenen Dienst
ortes nehmen kann, sofern dies die dienstlichen Verhält
nisse zulassen. Der verheiratete Instruktor, dem die Wohn
sitznahme ausserhalb des Dienstortes bewilligt ist, erhält 
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als teilweisen Ersatz für die Kosten der Unterkunft und Ver
pflegung am Dienstort eine Entschädigung . Bei Wechsel 
des Wohnortes infolge dienstlicher Versetzung hat der In
struktor Dnspruch auf Rückerstattung der Umzugskosten 
und auf einen angemessenen Beitrag an die Einrichtungs
kosten der neuen Wohnung. Weitere Artikel regeln die Ent
schädigungen für auswärtige Verwendung, für Dienstreisen 
und auswärtige Unterkunft. 

Die Regelung der Ferienansprüche sieht vor, dass 
Stabsoffiziere, Hauptleute, Subalternoffiziere und Unter
offiziere vom 50. Altersjahr an Anspruch auf 4 Wochen 
Ferien haben, jüngere Instruktoren Anspruch auf 3 Wochen 
Ferien. Soweit es der Dienst erlaubt, sind die Ferien zu
sammenhängend zu gewähren. Mindestens alle zwei Jahre 
soll der Instruktor die Möglichkeit haben , zusammenhän
gende Feri en mit seiner Familie zu verbringen. Unterbrüche 
in der Dienstverwendung von weniger als zwölf Tagen sol
len als Ausgleich für besondere Beanspruchungen während 



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 Hochlrequenzleitungen. 
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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Reorganisation 

der Abteilung für Infanterie 

Im Zuge der Reorganisation der Abteilung 

für Infanterie sind im Ausbildungssektorvier 

Kreise gebildet worden , an deren Spitze je 

ein Kreis instruktor steht. Diese vollamtlich 

eingesetzten Kreisinstruktoren sind die 

direkten Vorgesetzten der ihrem Ausbil

dungskreis zugeteilten Schul- und Kurs-

kommandanten . 

Unsere Aufnahmen zeigen die vier neuen 

Kreisinstruktoren: Oberstbrigadier Pierre 

Godet (oben links), bisher Waffenchefstell

vertreter 1 und Kommandant der lnf. Of.

Schulen Lausanne; Oberst Peter Durgiai 

(oben rechts) , bisher zurd i rekten Verfügung 

des Waffenchefs der Infanterle ; Oberst 

Guido Rigonalli (unten links), bisher Kom

mandant der lnf.-Rekrutenschulen Aarau, 

und Oberst Ernst Wid..:.er (unten rechts), 

bisher Waffenchefstellvertreter 3 und Kom-

mandant der lnf. Of.-Schulen Zürich. 

der Dienstleistungen gelten. Grössere Unterbrüche können 
an die Ferien angerechnet werden, mit Ausnahme der Zeit 
vom 15. November bis zum 5. Januar. 

Weitere Bestimmungen regeln das Tragen der Uniform, 
die Entschädigungen hierfür, die Beförderungen der Instruk
toren im militärischen Grad, die allgemein der Verordnung 
über die Beförderungen im Heere entspricht. Besondere 
Bedeutung kommt der Fürsorge für vorzeitig pensionierte 
Instruktoren zu. Eine vorzeitige Pensionierung ist nach 
Vollendung des 50. Altersjahres und des 25. Dienstjahres 
als gewählter Instruktor möglich . Der Pensionierte hat dann 
Anrecht auf eine bis zum 65 . Altersjahr ausgerichtete Zu
satzrente, die sich je nach Alter des Pensionierten von 25% 
des versicherten Verdienstes bis auf 2% abstuft. Gesamt
haft darf die Entschädigung für den vorzeitig Pensionierten 

85 % des versicherten Verdienstes nicht überschreiten . An 

Reorganisation du Service de !'Infanterie 

Parmi I es principaux aspects de Ia reorgani

sation du Service de l 'infanterie, quatre 

cercles ont ete formes au sein du secteur 

de l'lnstruction, a Ia tele desquels sera un 

instructeur d'arrondissement qui sera de 

par ses nouvelles fonctions (qui l'occupe

ront a piein temps) le superieur direct des 

commandants d'ecole et de cours de l'arron-

dissement considere. 

Nos photos montrent les quatre nouveaux 

instructeurs d'arrondissement: le brigadier 

Pierre Godet (en haut a gauche), jusqu'ici 

1" adjoint du chef d'arme et commandant 

des ecoles d'officiers de Lausanne; le colo

nel Peter Durgiai (en haut a droite), 

jusqu'ici a Ia disposition directe du chef 

d'arme; le colonel Guido Rigonalli (en bas 

a gauche) jusqu'ici commandant des ER 

inf. d'Aarau et le colonel Ernst Widmer 

(en bas a droite) jusqu 'ici 3' adjoint du chef 

d'arme et commandant des EO inf . deZurich . 

Stelle der Zusatzrente kann auch eine Kapitalabfindung 
treten. 

Die neue Ordnung schafft ferner die Möglichkeit eines 
freiwilligen Austritts von Hauptleuten, die als Stabsoffizier 
keine Verwendung finden können. Diese haben Anspruch 
auf die statutarischen Leistungen der Eidgenössischen Ver
sicherungskasse nach den Bestimmungen für unverschul 
dete Auflösung des Dienstverhältnisses. Der Erlass enthält 
auch eine neue Bestimmung betreffend die Instruktoren
wagen; danach hat der Instruktor für die private Unterbrin
gung des Wagens Anspruch auf eine Garageentschädigung. 

Die neue Instruktorenordnung legt in bezugauf die Ge
hälter, Einstufung in Besoldungsklassen und Entschädi

gungen im allgemeinen nur die Grundsätze fest, und über
lässt es dem EMD in Zusammenarbeit mit dem Finanz- und 
Zolldepartement die Detailvorschriften zu erlassen. 

Opinions fran~aises sur le problerne suisse 
des armes atomiques 

Dans tous les Etats, l'armement atomique des troupes 
se poursuit a un rythm e accelere. Aux premieres grandes 
puissances nucleaires, soit les Etats-Unis , Ia Ru ssi e et 
I'Angleterre, se joindront bientot Ia France, Ia Chin e et pro
bablement Ia Suede. II est un fait que l'evolution progresse 
irresistiblement vers un e propagation generale de·s armes 

atomiques. La Suisse, eil e au ssi , s'occupe de ce problerne 
depuis un certain temps et il est interessant de connaitre des 
avis etrangers sur nos preparatifs. 

Le gen eral fran<;ais Marcel Carpentier, anci en comman
dant des forces armees de I'OT AN Centre-Europe et ecri
vain militaire, s'exprime ainsi : 
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« La decision de principe de Ia Suisse, de doter son armee 
d'armes atomiques tactiques, est logique et judicieuse . 
Quand un pays est decide a defendre son integrite et ses 
libertes traditionn ell es - et c'est bien le cas de Ia Suisse
il est normal qu 'il fass e choix, pour son armee, des armes 
les plu s modern es. Or que sont donc les armes atomiques 

sinon ces arm es mod ern es ! Pourquoi et au nom de quels 
principes et qu els scrupules le Gouvernement suisse prive
rait-il son armee d'a rmes qui lui donn eraient un pouvoir de 

destruction et une capacite de resistance susceptibles de 
faire reflechir un agresseur eventuel et de le dissuader de 
lancer son attaque? N'est-ce pas Ia l'essentiel? Le prix paye 



Das aktuelle Bild - L'image actuelle 

Rücktritt des Kommandanten der Militärflugplätze 

Anlässllch der Konferenz der Heereseinheitskommandanten in Bern wurde bekanntgegeben , 

dass 
Oberstbrigadier Walter Burkhard 

in Dübendorf, Kommandant der Militärflugplätze, auf Jahresende seinen Rücktritt nimmt. 

Oberstbrigadier Burkhard steht seit 1932 an der Spitze des rückwärtigen Dienstes unserer 

Luftwaffe und gehört zu den Pionieren der Militäraviatik. Er ist im Aktivdienst 1914/18 als Schüler 

Oskar Biders in das Militärpilotenkorps eingetreten und galt seinerzeit als einer der bestquali

fizierten Piloten unseres Landes . 

Demission du Commandant des Aerodromes militaires 

On a appris il l'occasion de Ia conference des commandants d'unites d'armee a Berne Ia 

demission du 
colonel brigadier Walter Burkhard 

commandant des aerodromes militaires, a Dübendorf, pour Ia fin de l'annee. Une pionnir de 

l'aviation militaire, le brigadier Burkhard etait il Ia tele des aerodromes militaires depuis 1932. 

II est entre dans le corpsdes pilotes militaires p~ndant le service actif de 1914/18, et etait con

sidere, ayant ete eleve d'Oskar Bider, comme un des pilotes les mieux qualifies du pays. 

Nominalions diplomatiques et militaires 

Ernennungen in Diplomatie 
und Armee 

Der Bundesrat hat Dr. Richard 
Aman (links), bisher Botschafts

rat und Leiter der schweizeri

schen Delegation in Korea, zum 

neuen Chef des Protokolls als 

Nachfolger von Andre Dominice 

ernannt. Der neue Protokollchef 

steht im Alter von 45Jahren und 

trat 1946 in den Bundesdienst. 

Im Zuge einer Reorganisation 

der Abteilung für Infanterie hat 

der Bundesrat Oberst i. Gst. 

Max Gubler (rechts), von Aa

wangen (Thurgau), bisher Chef 

der Sektion Bewaffnung, Aus

rüstung und Organisation, zum 

Stellvertreter des Waffenchefs 

der Infanterie ernannt. 

Le Conseil federal a nomme M. Richard Aman (a gauche), jusqu 'ici conseiller d'ambassade et chef de Ia delegation suisse en Coree, comme chef 

du protocole, en succession de M . Andre Dominice. Age de 45 ans, le nouveau chef du protocole es! entre au service de Ia Contederation en 1946. 

Au cours de Ia reo rgani sation du Service de l ' infanterie, le Conseil federal a nomme le col. Max Gubler (a droite), d'Aawangen, comme adjoint 

du ehe! d'a rme de l'infanterie. 
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par Ia Suisse pourdoter son armee d'armes atomiques consti
tue donc une prime d'assurance dont le montant ne saurait 
etre trop eleve, campte tenu des resultats ä en attendre. 

Si l'adversaire passe outre et se lance dans l'aventure 
que constituerait l'invasion de Ia Suisse, alors les armes 

atomiques tactiques aneantiront, en zone frontaliere, les 
colonnes ennemies obligees de progresserdans les vallees 
et les couloirs encaisses de ce pays, cependant qu'une 
autre partie de l'armee suisse, et s'ille fallait taute Ia popula
tion, assurerai Ia surveillance et Ia protection de territoire 
national, dans taute sa profondeur, pour s'opposer aux de

barquements de troupes et commandos aeroportes ou 
parachutes. 

La decision du Gouvernement suisse m'apparait donc 
comme le temoignage de Ia volonte d'un peuple fier qui veut 
assurer lui-meme sa detense et ne recule devant aucun 
sacrifice pour preserver ses libertes. » 

Le general Pierre Gallois, qui est un ecrivain militaire 
franc;:ais egalement bien connu, entre meme dans les details. 

« En evoquant avec franchise le problerne pose par l'arme
ment nucleaire, Ia Suisse donne un exemple de maturite 
politique. II est bon que le peuple suisse soit informe des 
conditions nouvelles de Ia detense dans un monde im
pitoyable. II est bon aussi que Ia seule perspective d'avoir 
a recourir un jour ä Ia possession d'un armement nucleaire 

declenche les protestations d'une opinion publique toujours 
preocupee de paix , de bien-etre social, et qui respecte Ia 
condition humaine. 

Mais un nouveau fait s'impose: quelques projectiles 
seulement pourraient aneantir en un instant Ia substance 
meme d'un peuple. Par Ia detense conventionnelle, aucune 
neutralite ne pourrait etre imposee. Aueune organisation 
defensive, si puissante soit-elle, ne pourrait verrouiller ä tel 
point le ciel helvetique que quelques projectiles n'atteignent 
leurs objectifs. Devant l'arme nucleaire, Ia detense classique 
n'a plus de sens. Ainsi Ia revolution technique qui vient de 
se derouler sous nos yeux prive les peuples pacifiques des 
garanties qu'ils cherchaient dans une organisation militaire 
purement defensive. 

FUNK+ DRAHT 

Wellenausbreitung bei extremen Hindernissen 

Nachträge zum Artikel im «Pionier» Nr. 12/1958 

Anschrift des Verfassers 

Oblt. Liechti Friedrich , Tg. Kp. 3 
Rufacherstrasse 19, Basel 

Druckfehlerberichtigung 

Stelle falsch 

Seite 303, 1. Spalte 
Seitenmitte 

Seite 303, 1. Spalte 
23. Zeile von unten 

Seite 303, 1. Spalte 
13. Zeile von unten 
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Un nouveau concept s'est impose a eux : le respect, par 
Ia menace de represailles, de leur existence en tant que pays 
souverains et libres. II ne s'agit pas de brandir ses projecti
les nucleaires pour des enjeux mineurs. II s'agit de faire 
entendre que si, un jour, les ceuvres vives de Ia nation etaient 
menacees, le risque couru par l'agresseur excederait le 
benefice qu'il pourrait tirer de son agression. Et qui, dans le 
cas de Ia Suisse, accepterait de se voir infliger deux ou trois 
pertes ä Ia Hiroshima pour occuper le territoire helvetique? 
Ce n'est donc pas une panoplie nucleaire complete dont il 
doit etre question dans l'esprit de ceux qui songent aux 
moyens de faire de Ia neutralite suisse une realite a l'äge de 
l'atome. Un stock reduit en nombre et en puissance ferait 
respecter cette neutralite parce que le prix dont se paierait 
sa violation risquerait d'etre exorbitant. II ne s'agit plus, 
aujourd'hui, de rassemhier des moyens de faire eventuelle
ment Ia guerre. II s'agit de posseder les moyens de Ia rendre 
impossible. 

Et ces moyens, ce sont les forces conventionnelles pour 
«decourager» taute velleite d'en venir au grignotement, aux 
petits conflits d'enjeux mineurs et quelques armes atomi
ques pour dissuader tout agresseur de recourir au chantage 
de Ia peur atomique ou ä l'attaque d'ensemble. Sans doute, 
l'histoire montrera-t-elle que, pour un temps au moins, 
l'arme nucleaire aura ete Ia seule arme capable d'imposer 
le statu quo entre les ,grands' et de faire respecter Ia neu

tralite des ,petits'. » 

Quoique leur teneur semble representer a maints egards 
le point de vue d'urie puissance assez importante, les in
dications de ces deux personnalites franc;:aises prouvent 
suffisamment que Ia seule presence d'armes atomiques a 
le pouvoir d'empecher Ia guerre. Leur possession dejä cons
titue un facteur de securite contre Ia possibilite d'une atta
que. Eile renferme simultanement Ia grande probabilite que 
l' utilisation de ces armes ne sera pas necessaire. Vu sous 
cet angle, l'equipement de l'armee suisse en armes atomi
ques doit etre accepte sans hesitations - precisement au 
nom des principes humanitaires! 

Figur 3 
Formel im Text 

Figur 5 
Anmerkung 

Seite 307, 1. Spalte 
3. und 4. Zeile 

Seite 307, 1. Spalte 
3. Zeile von unten 

Seite 307, 2. Spalte 
direkt über Figur 16 

Figur 16 
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Die Funkstation SE 407, von der Autophon AG für die Schweizer Armee entwickelt, ist für den Einsatz 

in Panzern, Kdo-Fahrzeugen, Werkstattwagen usw. gebaut. Sender-Empfänger und Zusatzempfänger 

~ind je für mehr als 100 Kanäle ausgerüstet, von denen sich mehrere vorabstimmen und über das 

Bedienungsgerät fernauswählen lassen. Speisung aus der Fahrzeugbatterie. Die Anlage ist robust 

und betriebssicher konzipiert, sie wird im Wechsel- oder Gegensprechverkehr und als Relaisstation 

eingesetzt. 

AUTOPHON 
Solothurn Zieg elmattstras se 3 - 13 065/2 61 21 
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Der in derfachtechnischen Beilage des «Pioniers» 
erschienene elektrotechnische Kurs - ohne den 
Teil «Apparatekenntnis»- ist soeben als Separat
druck erschienen. Diese Broschüre im Format 
12 x 17 cm umfasst 144 Seiten und enthält 157 Ab
bildungen . Diese Publikation, die im Buchhandel 
nicht erhältlich ist, wird zum Preis von Fr. 2.20 
(inkl. Porto und Versand) abgegeben . Mengen
rabatte für Sektionen und Vorunterrichtskurse 
können infolge dieses niederen Preises keine ge
währt werden. Bestellungen können mit einem Ein 
zahlungsschein an die Redaktion des «Pioniers», 
Postcheckkonto VIII 15 666, gerichtet werden. 
Nachnahmebestellungen werden nicht ausgeführt. 

Fr. 2.20 

AUS DEM INHALT 

Der Stromkreis - Die Elemente des 
Stromkreises- Die Grössen des Strom
kreises - Das Netz - Gleichströme -
Gleichspannungen- Die Erdung- Sym
bole, Schemas- Die elektrische Zelle
Die Elemente - Die Akkumulato ren -
Magnetismus - Statische Elektrizität -
Elek trischer Magnetismus- Korkzieher
regel- Richtung und Stärke des Induk
tionsstromes- Die Foucaultschen Strö
me - Selbstinduktion und gegenseitige 
Induktion - Unterschiede zwischen 
Gleichstrom und Wechselstrom - Tri 
gonometrische Zusammenhänge - Er
zeugung ei nes Wechselstromes
Wirkungen des Wechselstromes- All
gemeines aus der Mec hanik und An
wendung auf die Elektrizität - Der 
Kollektor- Gleichstrommotoren- Haupt
strommotor - Nebenschlussmotor -
W echselstrom-Generator - Prinzip
schema eines Generators - Die Sinus
ku rve- Mehrphasige Ströme- Wechsel
strom motoren - Die Transformatoren. 
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Sehtionsadressen : 

Ernst Ott, beim Schulhaus Biberstein 1 AG 
Postfach 31 970, Baden 
Dr. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel 
Postfach Transit, Bern 
Hans-Ruedi Reichenbach, Nelkenstrasse 39, 
Biet- Bienne 
Rony Jost, Oberstr. 63, Langnau I BE 
Waller Jost, 63bis route de Lyon, Geneve 
Reinhold Staub, Bleichestr. 19, Glarus 
Hans Oberli, Farbstr. 58, Langenthai 
Max Roth, Wildegg I AG 
Hans Comminot, Tulpenstrasse 4, Krlens 
Othmar Hutter, Nefenstrasse 842, Heerbrugg 
Bernard Groux, 3 route de Beaumont, Hauterive 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Alwin Spörri, Neugut, Wolfhausen I ZH 
Werner Jäckle, Stockarbergstr. 125, Schaffhausen 

Zentralvorstand 

Terminkalender des EVU 

8. 3. Delegierten-Versammlung 

18-/19. 4. Fachtechnischer Kurs SE 222 in Bülach 

5./ 6. 9. Gesamtschweizerische Übung 

18. 10. Präsidenten-Konferenz 

7.11. Rapport Chefs Funkhilfe-Gruppen-Rapport Bit. D. 

Oktober Voraussichtlich Kurs SE 222 West-Schweiz 

Funkwettbewerbe 1959. Nachdem dieses Jahr der Schwerpunkt der 
Tätigkeit im EVU bei der Umschulung auf neue Stationstypen liegen soll, 
hätte die Durchführung der Funkwettbewerbe im gewohnten Rahmen zu 
einer übermässigen Arbeitsbelastung geführt. Die Funkwettbewerbe wer
den deshalb dieses Jahr in die Sendeabende im Basisnetz eingebaut. 
Selbstverständlich stehen die Wettbewerbe weiterhin auch solchen Sta
tionen offen, die an den regelmässigen Sendungen im Basisnetz nicht teil
nehmen. Die Durchführungsbestimmungen werden noch rechtzeitig be
kanntgegeben. Durchführungsdaten : Je Mittwoch, den 18. März, 1. Juli 
7. Oktober . ZVL-Funk: LI. F. Keller 

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

Postcheckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

Generalversammlung. Unsere diesjährige GV findet statt (siehe 
Rundschreiben) am Samstagabend, den 14. Februar 1959, um 2015 Uhr, im 
Cafe «Bank», 1. Stock. Der Vorstand möchte nochmals an alle Aktiven , 
Passi ven und Jungmitglieder appellieren, dieses Datum für die Sektion zu 
reservieren . D a einige wichtige Traktanden vorliegen, erwarten wir ein mög
lichst vo llzähliges Erscheinen, wofür wir im voraus bestens danken. Zweiter 
Teil : Färben lichtbilder über Norwegen. Auf Wiedersehen an der GV! 

Der Vorstand 

Sendeabende im Basisnetz . Ab 28. Januar 1959 wieder regelmässig 
jeden Mittwochabend von 2000-2200 Uhr im Funklokal . Für angenehme 
Temparatur wird gesorgt. h. (. 

Sehtionen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 
St . Galler Oberland

Graubünden: 
Thun: 

Sektionsadressen : 

Dr. W. Aeschlimann, Friedhofstr. 17, Grenchen 
Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St . Gallen 

Jakob Müntener, Helligkreuz, Mels 
Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23, Thun 

Thurgau: 
Uri I Altdorf: 

Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuztingen 
Zacharias Büchl, Gotthardstrasse, <<z. Wollenhof>>, 
Altdort/UR 

Uzwll: 
Vaud: 
Wlnterthur: 
Zug: 
Zürcher Oberland, Uster: 
Zürich: 
Zürich, Untersehtion 

Ed. Pfändler, Rosenhügel, Flawii/SG 
Jean Koelllker, chemin de Somais 42, Pully 
Postfach 382, Winterthur 
Paul Blumer, Ottostrasse, Cham 
Postfach 123, Uster 
Postfach 156, Zürich 59 

Thalwil Aubrigstrasse 16, Thalwil 
Zürlchsee, rechtes Ufer : Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141 , Herrliberg I ZH 

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

G. Schialter G 23 33 331 P 82 52 52 

Winterausmarsch: Sonntag, den 8. Februar 1959. Wir machen 
unsere Kameraden nochmals darauf aufmerksam, dass an obengenanntem 
Datum unser Winterausmarsch stattfindet . Nähere Angaben über Be
sammlungsort und -zeit erfolgen bei der Anmeldung an Kam . W . Hof
mann, Merkurstrasse 7, Neu-AIIschwil, Tel. 3811 85. - Anmeldefrist 
spätestens 5. Februar 1959. 

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

R. Zleg/er G 62 29 68 I P 5 5114 

Hauptversammlung. Die diesjährige Hauptversammlung wurde auf 
den 13. Februar angesetzt. Wir treffen uns um 2015 Uhr im Bürgersaal des 
Restaurants «Bürgerhaus». Die Traktandenliste wird allen Mitgliedern mit 
einer persönlichen Einladung zugestellt werden. Wie Sie daraus ersehen 
werden, gilt es wichtige Geschäfte zu besprechen, und deshalb zählen wir 
auch auf ihre Anwesenheit. 

Gruppe Fl. und Flab. Im Verlaufe der letzten Jahre mussten wir leider 
feststellen , dass diese Untergruppe unserer Sektion die Tätigkeit nicht im 
gewünschten Masse aufrechterhalten konnte und zahlreiche Mitglieder 
desinteressiert fernblieben . Nach eingehenden Besprechungen mit dem 
verantwortlichen Obmann und nach dessen Rücksprache mit der Abt. für 
Flieger und Flab, wurde die Gruppe auf Jahresbeginn aufgelöst. Wir danken 
an dieser Steile Herrn Hptm. Holz für die Bemühungen und all die Arbeit, 
die leider wenig fruchtete. Immerhin hoffen wir, dass die Mitglieder der 
Untergruppe weiterhin in der Stammsektion verbleiben werden und sich 
auch künftig während gemeinsamer Übungen und Veranstaltungen so ein
setzen, wie dies bis anhin der Fall war. 

Lauberhornrennen . Während dieses alljährlich stattlindenden inter
nationalen Skiwettkampfes in Wengen übernahm wiederum eine Gruppe 
von 8 Kameraden unserer Sektion den Übermittlungsdienst. Die verschie
denen entlang der Abfahrts- und Slalompisten aufgestellten Stationen be
sorgten die drahtlose Verbindung zum Ziel, wobei Resultate und interes
sante Details direkt auf die weitverzweigte Lautsprecheranlage gegeben 
wurden. Erstmals befand sich auch ein Lautsprecher auf dem Dorfplatz , 
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und ein findiger Journalist benützte unsere Anlagen, um diese Einzelheiten 
mittels einer telefonischen Dauerverbindung in die Redaktion seines Blattes 
in Zürich zu leiten. Es ist ganz klar, dass unsere Leute ein verlängertes 
Wochenende im Schnee jeweils freudig begrüssen . Sie sind nicht nur 
Könner während sausender Abfahrten, sondern auch auf den blitzblanken 
Pisten der eleganten Hotel-Tanzflächen. Wb. 

Sektion Biel- Bienne 
Jzlelle Adresse: Hans-RuE.dl Relchenbach, Nelkenstrasse 39, Blei 

Telefon : 4 49 49, Blei, Postcheckkonto IVa 3142 

Generalversammlung 1959. Ein zusammenfassender Kurzbericht er
folgt in der März-Ausgabe des «Pionier>>. 

Skispringen Pres d'Orvin . Mit unseren sektionseigenen Rex-Geräten 
leisteten wir grosse Hilfe bei der Verkehrsregelung auf der Strasse zwischen 
Orvin und Pn\s d'Orvin . Dank uns wickelte sich der Verkehr reibungslos 
und ohne Unfälle ab. Je nach Bedarf wurde die Berg- oder Talfahrt freige
geben, so wurde jegliches Kreuzen auf der Strecke verhindert. Sobald eine 
Wagenkolonne in Orvin oder Pres d'Orvin einlangte, wurde die Fahrtrich
tung gewechselt. So wurden ca. 50 Autocars und einige Privatwagen durch
gelotst. Mit nur 3 Mitgliedern unterhielten wir den Funkdienst von 0800 bis 
1800 Uhr aufrecht. Die Veranstaltung fand am 11. Januar statt. 

Bieler Skimeisterschaften . Dieser Anlass wird kommenden 14./15. 
Februar, eventuell 21 ./22., ebenfalls auf Pres d'Orvin durchgeführt. ln Zu
sammenarbeit mit dem Zeitmessdienst der Omega erstellen wir die nötigen 
Telephon-Leitungen . Für das Abfahrtsrennen werden ausserdem noch 
3 SE-101 zum Einsatz gelangen. Raschmöglichste Anmeldungen sind er
beten an den Leiter: Henri Schori, Im Eichhölzli 14, Biel , Telefon 3 06 03 . 
Bitte Skiausrüstung mitnehmen! pico 

Section Geneve 
de Ia section : Waller Jost, President, 63 bis raute de Lyon, Gen ave 

Campte de ch&ques I 10 189 

C'est avec plaisir que nous avons, a nouveau, pris part au Concours 
International de ski nordique au Brassus , le dimanche 11 janvie r . Cette 
man ifestat ion , pour laquelle nous avons fourni 7 postes, a ete comme 
chaque annee une reussite. 

Nous vous informons d'ores et deja que dans le courant du mois de 
fevrier, nous enverrons une delegation a St-Cergue pour le Championnat 
des patrouilles militaires a ski des troupes genevoises. Que tous les mem
bres qui s'interessent a cette journ ee viennent s'annoncer au local. 

Nous avons une manifestation prevue pour le mois d'avril mais nous 
en repar ierans dans un prochain communique. 

Nous vous attendons chaque vendred i au local ou a partir de 2200 h a 
I'Hötel de «Geneve»! hs 

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

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend und Morsetraining . Jeden Mittwochabend im Keller
geschoss des Berufsschulhauses Lenzburg wird eifrig trainiert am Sektions
sender. Automatischer Morsezeichengeber und ein Röhrensum mernetz 
steht von 2000-2200 Uhr zur Verfügun g . 

Generalversammlung . Diese findet am Samstag, den 21. Febru ar 1959 
im Saa l des Restaurant «Dietschi», Lenzbu rg, statt . Anträge zuhanden der 
GV sind bis zum 18. Februar 1959 an den Vorstand zu richten. Wir bitten 
alle Kameraden dringend, diesen Abend für die Sektion zu reservieren. 
Das Zirkular mit den Traktanden folgt zu gegebener Zeit. Bekanntl ich 
werden an dieser Versammlung die Fl eissp rämien (Zinnbecherli) für das 
abge laufene Jahr verabfolgt. Wer erhält wohl eines? Zudem zählt die 
Generalversammlung bereits wieder für die Punktbewertu ng 1959. 

Eigenheim . Unser Haus, das 5 Lokale besitzt, 1 Funk- , 1 Tg .-, 1 Theorie-, 
1 Archiv- und 1 Material raum, nimmt Form an. Bald kann mit der elektrischen 
Einri chtung begonnen werden. Es wird jeweils am Mittwochabend ab 2000 
Uhr und am Samstagnachmittag ab 1330 Uhr gearbeitet. «Schaffer>> werden 
herzlich empfangen, da noch vie l Arbeit wactet. Also Kamerad, raff auch 
Du Dich auf und komme auf den Viehmarktplatz an der Burghaldenstrasse
Sch lossgasse wo unser Eigenheim steht. Sr. 
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Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hans Commlnot, Tulpenstrasse 4, Krlens 

Tel. Privat (041) 3 37 7 

Vereinschronik. Unsere Vereinstätigkeit im Jahr 1958 schloss mit der 
kleinen Weihnachtsfeier im Sendelokal am 27. Dezember 1958.- 14 Aktiv
mitglieder hatten der Einladung Folge geleistet und wie die hl . Dreikönige 
ihre Gaben auf den Gabentisch gelegt. Viele Stunden erstrahlte der einfach 
geschmückte Weihnachtsbaum und es herrschte eine frohe, gemütliche 
Stimmung mit eifrigem pokulieren und schmausen am gedeckten Tisch. 

Wir wollen gerne hoffen, dass unser Vereinsschiff im neuen Jahr mit 
frischem Wind in den Segeln seine Ziele verfolgt . Im Sendelokal ist wieder 
Verschiedenes erneuert und umgebaut worden. Jeder Besucher kann sei
nen Hut an einen Kleiderständer hängen und für die Bastler steht ein solider 
Tisch bereit. Kamerad Alex hat das Schaltbrett fertig montiert. Im Februar 
feiern wir das 1jährige Jubiläum des Antennenmastbruches . Wer hilft die 
rote Laterne am neuen Mast montieren? Unser Material-Verwalter erwartet 
den Anmarsch der EVU-Akrobaten mit Drehleiter, Steigeisen und Fall
schirm. Wir dürfen nun nach einjährigen Bemühungen eine neue Sende
antenne wieder aufhängen. 

Mitgliederbestand auf Ende Jahr: 164 Aktiv-, Passiv-, Ehren- und 
Jungmitglieder. Kameraden , sorgt durch persönliche Werbung dafür, dass 
der Bestand nicht weiter zurückgeht. 

Nächster Stamm : 5. Februar 1959, im «Eichhof». KR 

Nächstes Treffen der Jungmitglieder: Samstag, den 7. Februar 1959, 
1400 Uhr, beim Schulhaus «Würzenbach». Orientierungslauf. Näheres 
siehe Zirkular. Die Übungsleitung benötigt noch einige Mitarbeiter. Aus
kunft durch den JM-Obmann . rn 

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

Telefon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Zu Beginn des Monats Februar 1959 findet im Byfangschulhaus Ollen 
ein Kurs über das ETK-Fernschreibgerät sowie der Station SE 213 statt. 
Daselbst werden die neuen Funkverkehrsregeln zur Anwendung gelangen. 
Wir hoffen, dass sich bis zum 25. dieses Monats recht viele Kameraden 
anmelden. 

Sektion Rüti-Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörri, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

T elefon Privat (055) 2 93 21, Geschäft (055) 2 80 50, int. 34, Postcheckkonto Vlll48677 

Veranstaltungen. Am 12. Dezember führten wir den bald zur Tradition 
gewordenen Klausabend durch. 11 Kameradinnen und Kameraden fand en 
sich zu diesem gemütlichen Abend zusammen um bei einem Berg von 
Guetzli , Nüssli und Manderinen, nicht zu vergessen bei einem Tropfen vom 
«Guete» im Glas, das alte Jahr zu beschliessen. Als Auftakt im neuen 
Jahr wurde von 7 Kameradinnen und Kameraden mit Schwung die runde 
Holzkugel in alle Neune hineingeschoben. Beide Anlässe fanden Zustim
mung zur Wiederholung von allen Anwesenden. 

Bere1ts wurde beschlossen, das Jahr 1959 etwas aktiver zu gestalten. 
So werden ein paar Kameraden am 18./24. und 25 . Januar die Verbindung 
mit SE-101-Geräten an den Zürcher alpinen Ski wettkämpfen in Galgenen 
(Schwyz) übernehmen . 

Am 21 . Februar findet die Generalversammlung im Gasthof «Rössli», 
Rapperswil, um 2015 Uhr statt . Kameradinnen und Kameraden, nehmt an 
derselben teil, wir haben diese extra auf einen Samstag angesetzt, damit 
auc h die auswärts wohnenden Mitglieder daran teilnehmen können . 

Sektionssender. Leider war bis heute das Interesse an demselben so 
schwach, dass wir den Betrieb vo rübergehend einste llen mussten . Sobald 
aber wieder ein paar Interessenten vo rhanden sind, kann der Betrieb wieder 
aufgenommen werden. Meldungen an den Sendeleiter Bosshard Willi. 

Stamm. Der nächste Stamm findet am 13. März im Gasthof «Rössli», 
Rapperswi l, statt. AS 

Sektion Solothurn ::JI 
Offizie lle Adresse: Dr Wolfgang Aeschlimann, Fr iedhofstrasse 17, Grench·en 

Telefon (065) 8 73 82 , Postcheck Va 933 

Wer am Freitag, 6. Februar, nichts anderes vor hat, der kommt ins Cafe 
«Commerce» zu unserem Hock . Wir treffen uns dort ab 2000 Uhr . 



ln den nächsten Tagen werden wir unseren Mitgliedern ein Tätigkeits
programm für 1959 zukommen lassen. Es ist allerhand vorgesehen, und wir 
hoffen zuversichtlich, dass unsere Mitglieder recht regen Anteil am Sektions
geschehen nehmen . Jedes Mitglied sollte es sich zur Aufgabe machen, 
mindestens einen Anlass pro Jahr zu besuchen. Wir danken allen Kame
raden, die dieser Aufforderung im laufenden Jahr nachkommen. 

Gleichzeitig mit dem Jahresprogramm wird auch die Rechnung für den 
Jahresbeitrag versandt. Der Kassi er dankt allen, die ihren Obulus bis 15 . 
März auf unser Postcheckkonto einzahlen. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offiz ielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürschnen, Helligkreuz-Mels 

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

Kurzbericht der GV vom 10. Januar 1959 in Sarg ans. Die diesjährige 
GV hatte speziell unter der schlechten Witteru ng zu leiden; der Aufmarsch 
war nicht so gut wie allgemein erwartet wurde. Die Delegation aus dem 
Engadin konnte zudem nicht erscheinen, da sie an einem Uem .-Dienst 
engagiert war. Ebenso Iiessen sich die Kameraden aus dem Toggenburg 
entschuldigen; auch sie hätten den Heimweg erst am Sonntag antreten 
können, da die Strassen nach Wildhaus total verweht waren. Der Vorver
legung auf 1930 Uhr folgten auch nicht alle, so dass erst um 1955 Uhr der 
Präsident die Versamml ung als eröffnet erklären konnte. Dank guter Vor
bereitung konnte der offizi elle Teil rasch abgewickelt werden, und wir 
möchten hieraus kurz erwähnen: Prototkali mit Applaus gutgeheissen, 
ebenso Jahresbericht des Präsidenten. Die erwartete Diskussion in bezug 
auf Jahresrechnung und Bilanz blieb aus und diese wurde gutgeheissen. 
Dass dem Vorschlag des Vorstandes auf Nichterhöhung der Jahresbeiträge 
pro 1959 nicht entgegengetreten wurde, war begreiflich. Beim Traktandum 
Wahlen blieb man ein wenig stecken, waren doch 3 neue Mitglieder neu zu 
wählen, als Ersatz fü r die austretenden Kameraden Heussi Hanspeter als 
Mutationsführer, Brander Albert als Kassi er und Forrer Ernst als Vertreter 
Graubündens . Den scheidenden Kameraden möchten wir an dieser Stelle 
im Namen des Vorstandes nochmals den besten Dank aussprechen für die 
geleistete Arbeit. Als neue Mitglieder treten in den Vorstand ein: Kamerad 
Lutz Robert als Kassi er, Kam. Müller Josef als Mutationsführer und Kamerad 
Nigg Ed . aus Landquart als neuer Vertreter der Kameraden aus dem Bünd
nerland . Die übrigen Vertrete r mit Schwendener Chr ., Bärisch Jos., Widrig 
H., Schmid Rudi , und man vergesse nicht Gfr. Sen n, blieben im Amte . Für 
Kam erad Lutz als Revisor trat sein Kamerad Brander als abtretender Kassier 
ein . Dem vom Vorstand zur Genehmigung vorgelegten Jahresprogramm , 
u. a. drei FD-Übung en, 2 fa ch te chn . Kurse als Hauptattraktion, wurde dis
kussionslos zugestimmt. Statuten änderungen keine, W ah l der Delegierten 
bleibt dem Vorstande überlassen. Dann ging es rasch weiter über eine 
kurze Orientierung der EVU-Funkhilfe im Sektionsgebiet mit einer kurzen 
Würdigung der Arbeit aller Ang ehörigen und mit dem Aufrufe, noch in 
vermehrtem Masse derselben beizutreten. Und schon war man am Schluss 
des offiziellen Teils angelangt. 

Uem .-Dienste im Monat Februar. Es stehen auf dem Programm: im 
Engadi n diejenigen am lnt. Pferderennen in SI. Moritz vom 1. und 8. Februar ; 
30-km-Langlauf vom 15. Februar ; Slalom Giganteus vom 22. Februar. Im 
Sarganserland am 1. Februar im Pizolgebiet, wo noch eine tatkräftig e Hilfe 
nötig ist . 

Über die abgehaltenen Veranstaltung en im Januar folgen Kurzberichte 
in der nächsten Nummer . 

Diverses. Der Vorstand· trat am 28. Januar zu seiner ersten Sitzung 
zusammen, um seine Ch argen zu vertei len, ·dann um die nächstliegenden 
Probleme wie FD-Übung , fachtechn. Kurse usw. zu besprechen. Ebenso 
hat er sich mit jenen Mitgliedern zu befassen , die in der Bezahlung der 
Beiträge im Rückstand sind. Im Verlauf des Monats Febru ar wird dann allen 
Mitgliedern ein Mittei lungsblatt zugestellt werden mit den ersten Bekannt
machungen. 

Gegen En de Februar we rden sich ebenfalls die Gruppenchefs und Stell
vertreter der EVU-Funkhilfe zusammenfinden, um sich mit ihren Problemen 
näher zu befassen. mt 

I Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Gustav Hagnauer, Niesenstrasse 23, Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft {033) 2 98 24-25 

Sportanlässe. Eine Gruppe von 4 Kameraden haben am Damenski
rennen in Grindelwald den Übermittlungsdienst durchgeführt. Das Wetter 
und auch der Schnee Iiessen zu wünsche n übrig. Die Verbindungen per 

Draht und Funk haben jederzeit gut funktioniert. Den beteiligten Kameraden 
sei für ihre Mitwirkung auch hier nochmals bestens gedankt. 

Funklokal. Jeweils jeden Mittwoch Abend Betrieb im EVU-Netz . 
Funkraum Kaserne. 

Wann, Wo, Was, Wie- und dann? Überlegen wir uns übungshalber 
einmal folgende Situation: Unterwegs auf der Abfahrt, pfeilt ein Skifahrer 
auf uns zu und meldet: Bei den obersten Alphütten habe soeben ein Kame
rad von ihm ein Bein gebrochen. Diese unvollständige Meldung drängt uns 
doch gewiss zu ergänzendem Fragen. Schlagartig konzentrieren wir uns 
auf den Merkspruch und verlangen Auskunft über : Wann, Wie- und dann . 
Nun sind wir genügend orientiert um einerseits eine vollständige Meldung 
weiterleiten zu können- oder bei der Hilfeleistung selbst in zweckmässiger 
Weise mitzuwirken . 

Überall dort, wo wir im Rahmen einer Organisation einfache und stets 
wiederholbare Funktionen ausüben sollen, wird uns dieses Gedankenschema 
zu guter und speditiver Arbeit verhelfen. 

Wenn wir aber auf uns allein angewiesen sind, und somit selbständig 
handeln müssen, so llen wir keine übereilten Schritte tun . Man schützt sich 
davor, indem man den einzelnen Punkten notwendige Detailfragen anglie
dert. Zum Schluss prüfen wir den ganzen Fragenkomplex gesamthaft noch
mals mit der MerkregeL So gelangen wir zu einem gereiften Entschluss und 
können, im Sinne des gegebenen Auftr.ages, zur Tat schreiten . 

Kamerad! Niemand unter uns weiss vor welche Situationen wir noch 
gestellt werden können. Das praktische Leben - und der Übermittlungs
dienst insbesondere - verlangen unser ganzes Können, indem wir immer 
wieder unsere Merkregel üben: W W W W d. Lz. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: Gd. Pfänd ler, Rosenhügel, Flawii/SG 

Postcheckkonto IX 13161 

Hauptversammlung 1959. Unsere diesjährige Jahresversam mlung 
findet Donnerstag, den 26. Februar in der «Linde» zu Oberuzwil statt . Wir 
bitten alle unsere Mitglieder, sich dieses Datum vorzumerken, und mit ihrer 
Teilnahme zum guten Gelingen beizutragen. Es ist für den Vorstand, der 
sich jahraus - jahrein stets für das Wohl unserer Sektion einsetzt eine 
Befriedigung, zu konstatieren, dass sich die Mitgliedschaft auch für die 
administrativen Arbeiten und das Jahresprogramm interessiert. RS 

Section Vaudoise 
Adresse officlel le: Jean Koelliker, chemln de Somals 42, Pully 

Telephone 28 98 44 . Compte de cheoues II 11 718 

Assemblee generate ordinaire du 8 fevrier 1959. Apres avoir sou
haite aux participants une cordiale bienvenue, le president Koelliker excuse 
l 'absence de quelques camarades retenus soi t par Ia maladie soit par leurs 
occupations.ll rappeile que cette assemblee, ayant ete convoquee reguliere
ment, peut deliberer valablement. Apres avoir Iai! adopter le proces-verbal 
de Ia derniere assemblee generale, i I donne, rapidement, un aper9u de l'ac
tivite de Ia section au cours de 1958 ; le nombre des manifestations aux
quelles Ia section a apporte son concours soil tosoil partiel es! de 19, ce 
sont: Rallyeauto-ski de I'ACS, Bex-les Posses-Barboleusaz, le 9 fevrier; 
7 SE. 101, responsable: R. Guex-17• Concours de ski militaire des SOF. 
Montreux, a Orgevaux, 8 et 9 fev rier, 6 SE . 101, Burger-Concours de skis de 
SONDAGES S .A ., 8 tevrier, 2 SE.101, Caverzasio-Concours du Ski-Club 
de Lausanne, dits des 1•• et 2• Clair de Lune, 11 , 16 et 23 fevrier, 3 SE .1 01, 
Bertagnolio-Championnats suisses de ski, a Viiiars s/OIIon, 28 fevrier, 1" ·et 
2 mars, 3 SE. 101, Caverzasio-Courses de descente, Ski-Club de Choex 
s/Month ey, 9 mars, 3 SE.101, Dugon-Examens d'aptitudes SOF, Vevey, 
23 mars, 7 SE. 101, Burg er-Trophee du Muveran, des Patrou illeurs alpins, 
aux Plans s/Bex, 12 et 13 avril, 9 SE.101, Secretan-Exercice de printemps 
en campagne de Ia section, 24 mai, 12 K, Koelliker-Sortie de printemps des 
Juniors, 31 mai et 1•• juin . 6 SE . 101, Sprunger et Gavillet 1•• Journee de 
I'Av., du Ski et de Ia Montagne, aux Diablerets , 1" juin , 8 SE . 101 , Secretan
Traversee du Lac Leman du Vevey-natation, 20 juillet, 3 SE.101, Dugon
Fetes du bi-millenaire de Nyon, 29 aoüt au 1•• septembre, 6 FOX, Graemiger
Courses de cötes d'OIIon-Villars de I'ACS, 29, 30 et 31 aoüt, 22 SE.101 , 
2 SE. 108, 2 SE. 100+ et materiel Tg , Guex,28 membres et 7 vo lontaires- Exer
cice hors-service des conductrices militaires, 30 et 31 aoüt, Romont, 15 
FOX, eh. s . Hamburger-Regate s il l'aviron de I'Union nautique d'Yverdon, 
14 septembre, 2 SE. 102, Pfaendler-Sortie d'automne de Ia section, 11 
octobre, 10 SE .101 et 10 K, Caverzasio-Trophee Iausannais au glacier de 
Paneyrossaz, I es 18 et 19 octobre, 4 SE.101 , Bertagno lio-Exe rci ce d'automne 
en campagne des Juniors, 18 et 19 octobre, 10 SE. 101 , Sprunger. 
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Lors des seances d'entralnement du vendredlle groupe Trm. a enregis
tre une partlcipation moyenne de 3 membres, presque toujours les memes, 
comme d'habitude. 

Pou r liquider les affaires courantes le comite a tenu 9 seances. Quant 
a l'effectif des membres il est de 102, soit 85 actifs et 17 juniorsau 31 decem
bre 1958. 

Le caissier donne Ieelure de son rapport. Gräce aux manifestations aux
quelles Ia section a participe, l 'exercice boucle par un benefice . Les veri
ficateurs confirment l'expose du caissier, proposent d'adresser de vifs 
remerciements tant a Perret qu'a Humbert, d'approuver les comptes pre
sentes et de donner decharge au caissier et ä Ia commission de verification . 
Le presldent met aux voix ces deux rappo rts qui sont adoptes a l'unanimite. 

Caverzasio, chef du groupe local Av . et DCA, retenu momentanement 
par ses occupations, a fait remeitre son rapport; le president en donne 
lecture. L'activite de ce groupe a ete grande; l'effectif s'est augmente d'un 
membre; au cours de 40 seances d'emission, il a ete enregistre 248 presen
ces, soit une moyenne de 6,2 par soir; en revanche le nombre des Iiaisons 
effectuees est tres faible, sensiblement plus petit que celui des annees 
precedentes; Caverzasio suggere de changer Ia formule actuelle, par 
exemple envisager un trafic sur onde commune. Outre cette activite reguliere 
le groupe a participe aux manifestations suivantes: pour SONDAGE S.A., 
Rallyeauto-skis de I'ACS, Championnats suisses de ski ä Villars, Sortie de 
prlntemps de Ia section, Journee de l'av ., Ski et Montagne, Courses de 
cötes Ollon-Villars, Sortie d'automne de Ia section, Entralnements du 
groupe d'alarme (8 des membres de ce groupe appartiennent ä I'Av. 
DCA) ; pour commemorer le 10' anniversaire de sa fondatlon, le groupe Av. 
et DCA a organise un rallye particulierement reussi. 

Sprunger presente le rapport de l'activite du groupe des Juniors. Cette 
actlvite a ete tres grande. Les reunions sont devenues hebdomadaires et Ia 
presence de 9, voire 10 membres est constante. A l'actif de ce groupe il 
convient de relever Ia Iransformation complete et heureuse du local prece
dant celui d 'emission . Le groupe s'est entraine au morse d'une maniere 
Intensive, aux regles de trafic militaire, en general (tg. et tf.), et a re9u un 
enselgnement de quelques principes d'electricite et de radiotechnique . 
Quant aux exercices en campagne, le groupe a participe non seulement 
aux manifestations de Ia section, mais a organise, en propre, notamment 
une sortie avec blinkers et une manifestation en l'honneu r du nouveau local. 

Le president ouvre Ia discussion sur I es rapports presentes; ces derniers 
sont adoptes. 

II est procede ensuite aux nominations statutaires . Koelliker est reelu 
presldent; il en est de meme des autres membres du comite et notamment 
du nouveau membre, le caissier Humbert. Po ur remplacer Sprung er, demis
slonnaire (Ecole de recrue), l'assemblee sanctionne Ia nomination de 
Gavillet, comme chefdes Juniors. Lapalud remp lace Vaney, comme 2' ver i
flcateur . II est laisse au comite Ia mission de designer les representants de 
Ia section ä l 'assemblee generate des deleg ues . 

Le bureau du Graupe Av . et DCA est compose comme suit : CAVER
ZASIO, chef du groupe local ; Gavillet : material; GAILLOUD, chef de trafic . 

Le caissier presente ensuite le budget pour 1959, budget qui bouclera 
par un deficit; i l propose le maintien de Ia cotisation au meme taux que l'an 
passe, soit Ir . 11 .- pour les actifs, Ir . 5.- pour les juniors; Ia finance d'en
tree, lnsigne compris, Ir. 2.50. Cespropositions sont acceptees par l'assem
blee. 

Koelllker donne quelques details sur l'activite prochaine; pour l 'instant 
Ia manifestation Ia plus importante est ce ll e du Centenaire de I'ASSO . 
Guex donne des renseignements supplementaires a ce sujet. 

Comite 1959. II est forme comme suit: president: KOELLIKER ; vice
presldent et chef du gr. Tg . : JORDI; membre adjoint: SECRETAN; chef 
du gr. local Av. DCA .: CAVERZASIO; caissier: HUMBERT; secretaire : 
CHALET; sous-secretaire : DUGON; Iiaisons radio et entrainement Trm: 
GROS, Av. et DCA.: GAILLOUD ; material T rm., Av . DCA et chef des 
Juniors : GA VILLET; chef du groupe d'Yverdon: HAENNI; adjoint : EQUEY; 
chef du groupe de Morges: GEIGER . 

Seance de comite. Les Interesses sont pries de prendre note qu'elle 
es! fi xee au lundi 9 fevrier, ä 20 h 30, au stamm. Cet avis Iien! lieu de con
vocation. 

Sektion Zug UOV ~ 
Obmann : Pau l Blumer, Ottostrasse, Cham 

Postcheckkonto VIII 39185 

'-------

HBM 15. Jeden Mittwoch im Fu nkloka l des Hotel « Pilatus», 3. Stock, 
2000-2200 Uhr. Der Sendeleiter funkt nicht gern e allein. Er erwartet auch 
dich! 

Unser Stamm im Restaurant des Hotel «Pilatus» erfreut sich eines 
stets guten Besuches. Wir treffen dort jeden Mittwoch, ab 2000 Uhr zur 
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Besprechung privater, vereins- und arbeitstechnischer Probleme zusam
men. Gäste und zugewandte Orte sind dort immer willkommen. 

Vordienstliche Morsekurse. Die Morsekurse sind leider am ausster
ben. Hoffentlich wird den Funkern eine andere dankbare Aufgabe zuteil. 

Jungmitgliederwerbung. Jeder macht sich zur Pflicht, ein Jungmit
glied zu werben. Wenn der Nachwuchs versagt, wird das End e des EVU. 
Jahr für Jahr näher heranrücken . 

Adressänderungen bitte umgehend dem Vorstand melden! 

Bibliothek. «Elektronik >> und «Fernsehen für Alle » von Richter, «Vor
stoss in den Weltraum >> von Thompson, « Abenteuer als Fallschirmjäger>> 
von Serge Vaculik, « Fotobuch von Zürich>>. Diese Bücher sind beim neuen 
Bibliothekar ab GV 1959 zu beziehen. 

Verschiedenes. Unser Vorstand bemüht sich seit dem Abflauen des 
Morsenseine dankbare Aufgabe für unsere Sektion zu suchen. Die Kamerad
schaff ist wohl das erste Gebot, jedoch werden wir in technischer Hinsicht 
neues zu lernen haben . SG 

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

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

1. Felddienstübung im Schnee. Wir führen am 8., 15. oder 22. Februar 
bei günstigen Schneeverhältnissen eine Felddienstübung im Raume 
Bachtei-Scheidegg durch. Es gelangen durchwegs Kleinfunkgeräte SE-101/ 
102 zum Einsatz. Die Übungsanlage ist so vorgesehen, dass nicht nur die 
«silbergrauen>>, sondern auch alle andern Übermittler ihr Bestes zeigen 
können. 

Das Aufgebot für die Teilnehmer wird -je nach Witterung - kurz
fristig erfolgen, um die Übung wirklich im Schnee abhalten zu können. 

Fachtechnischer Kurs Maschinenschreiben (Zehnfinger-System). 
Dank unseren Beziehungen konnten wir mit der bekannten Schreibmaschi
nenschule Uster und Umgebung ein Übereinkommen treffen, das uns ge
stattet, volle Gewähr für eine einwandfreie Durchführung sowie einen maxi
malen Erfolg zu geben . Der Kurs wird sich über 10 Lektionen erstrecken 
und beginnt anfangs Februar. Die Anmeldeformulare wurden mit dem 
Jahresbericht al len Mitgliedern zugestellt und müssen bis spätestens 
7. 2. 59 an die Sektionsadresse zurückgesandt werden. Die Kosten des 
Kurses smd von der Beitragsleistung der Abt . für Uem. Trp. abhängig, 
werden aber so ti ef wie möglich gehalten. Jungmitglieder können den Kurs 
gratis besuchen. Wir erwarten eine rege Beteiligung. 

Sendeabende. Jeden Mittwoch, 2000 Uhr, im Funklokal Zimiker. 

Stamm. Donnerstag, 12. Februar 1959, 2030 Uhr, im Stadthof, Uster. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach 156, Zürich 59 

Telefon : S. Budil, Privat 275335, Postcheck VII I 15 015 

Generalversammlung. Die 31. Generalversammlung vom 10. Januar 
1959 fand bei guter Beteiligung im Restaurant «Strohhof>> in Zürich statt. 
Der Präsident konnte zu Beginn der Versammlung den Zentralpräsidenten, 
Herrn Major Schlageter, sowie drei weitere Zentralvorstandsmitgli eder be
grüssen. - Protokoll , Jahres- und Kassenbericht wurden genehmigt und 
nach dem Revisionsbericht dem Vorstand einstimmig Decharge erteilt. 
Der neue Vorstand wurde bestellt, wobei als Neuerung die Funktionen der 
Verkehrsleiter Funk und Telegraph bei einem technischen Leiter als eine 
Funktion für beide Sparten zusammengefasst wurde. Di e Festsetzung der 
Jahresbeiträge ergab fü r Akti v- und Passivmitglieder Fr. 11 .- und für 
Jungmitglieder Fr . 5.-.- Die neuen Statuten, die anfangs Dezember 1959 
im Entwurf allen Mitgliedern zugeste llt wurden, sind mit grossem Mehr 
ohne jede Abänderung genehmigt worden . - Di eses Jahr konnten als 
Veteranen Frau Johanna Strupler, die Herren Carl Furre r, Werner Schaufel
berger, Guido Ullmann und Klaus von Meyenburg , sowie als Freimitglieder 
Herr Max Dillena ernannt werden . - Der neue Vors tand dankt den schei
denden Vorstandsmitg li edern für ihre pflichtbewusste Arbeit. 

Nac h dem offi ziellen T ei l wurden zwei interessante Filme über die 
Züchtung von Bri eftauben und den Eröffnungsflug der SAS über den Nord
pol nach T okio vorgeführt . Hans Bät!ig zeigt noch einige Farbdias von 
Sektionsübungen. 

Mitgliederbeiträge . Wir machen die Mitglieder nochmals darauf auf
merksam, dass bis zum 1. März 1959 nicht bezahlte Beiträgeper Nachnahme 
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erhoben werden. Nicht eingelöste Nachnahmen haben eine Sperre der Ver
bandszeitschrift «Pionier» zur Folge. (Art. 11.23 der Sektionsstatuten.) 

Neue Sektionsadresse. Wir bitten die Mitglieder von der vorstehenden 
neuen offiziellen Sektionsadresse Kenntnis zu nehmen. 

Stamm. Jeden dritten Dienstag im «Ciipper>>, 1. Stock, ab 2000 Uhr . 

Instruktions- und Trainingskurs. Der am 4. und 5. Februar begin
nende Kurs bietet allen interessierten Mitgliedern sich in die ·Materie des 
ETK und der SE 213 (TLD) einzuarbeiten. Dazu lernen Sie die neuesten 
Verkehrsregeln ETK, ETK-R, STG und Telaphonie kennen. Das entspre
chende Material steht im Kurslokal für Euch bereit. Am 4. und 5. Februar 
sehen Sie noch einen Film über Elektro- und Radiotechnik. Kursabende 
im Februar: 4./ 5. -11 ./12. -18./19.- 25./26., je 2000-2230 Uhr, Zimmer 163, 
4. Stock, Kaserne Zürich . EOS 

1. Rigi-Einzellauf 1958 - oder - Der Schiessplatz im Rucksack! 
Am 27. Dezember 1958 besammelten sich 7 Kameraden und 2 Kameradinnen 
in der Kaserne zum Verlad des Schiessplatzmaterials in 2 bereitstehende 
PW . Unsere Aufgabe lautete: Erstellen eines Schiessplatzes auf der Rigi. 
Jeder aussenstehende wird nun denken, was dies mit der Funkerei noch zu 
tun habe. Bestimmt nicht sehr viel, sonst hätten die vier Telegräphler
Veteranen· ruhig zu Hause bleiben können. Und doch wurde übermittelt, es 
konnte sogar im Radio in einer Sonderreportage gehört und in der Tages
·presse gelesen werden. 

in mühseliger Vorarbeit entstanden im Stillen- Hans Bättig und Werni 
Zollinger waren die Initianten - 12 Feldscheiben in Ziegelgrösse mit den 
zugehörigen Geräten, welche die Treffer auf eine Distanz von 100 Meter 
elektrisch anzeigen und eine grüne, bzw. rote Lampe aufleuchten lassen . 
Um auf Konto sicher zu gehen, wurde eine Hauptprobe abhegalten, wobei 
der Schützenmeister Otti Köppe! sich von dem einwandfreien Funktionieren 
der Anlage selber überzeugen konnte. (13 Schüsse - 13mal Aufleuchten 
der Lampe). Soweit die Vorbereitungen und nun los auf die Rigi. 

5 Kamerad en fuhren per Auto, die restlichen 4 perBahn nach Arth-Goldau . 
Dass sich für die Bahnfahrt 4 Jasser meldeten, war fast selbstverständlich! 
in Arth-Goldau eingetroffen, war das gesamte Material bereits auf die 
Rigibahn verladen und im gemeinsamen Aufstieg- die Rigibahn und wir, 
sowie viel Volk - erreichten wir um 1000 Uhr morgens die Station Rigi
Klösterli. Nach einer kurzen Beg rüssung durch Herr Hptm. A. Weber -
viel en Kameraden von Hinwil und Sattel her bekannt - wurden unsere 
Lasten möglichst gleichmässig in die Rucksäcke verteilt, im Durchschnitt 
10-15 kg - auch für FHD und Gfr . Das Mittagessen als letzte Stärkung 
war um 1300 Uhr beende! und nun folgte ein 1 Y.stündiger Marsch -teils 
zu Fuss, tei ls per Ski . Di e mit Ski ausgerüsteten Kameraden Hans Bättig, 
Otti Köpp e!, Walti Ruf und W erni Zollinger, sowie ein uns noch zugeteilter 
lnf. Lt . und ei n San. Kpl. hatten es etwas leichter als das Fussvolk mit 
unserem lieben Veteran Heiri Strehler, Ernst Osbahr, lnes Raggi und Helen 
Bärlocher . Bald war auch dieses Hindernis überwunden und unser Ziel, das 
Röm erhaus auf Rigi-Rotfluh, erreicht. Das persönliche Gepäck wurde depo
niert und sofort mit dem Bau des Schiassplatzes begonnen. Ein natürlicher 
Erdwall diente als «Freiluft-Schießstand>> und in 80 Meter Entfernung wurde 
in kurzer Zeit ein ca. 25 Meter langer Scheibeng raben ausgeschaufelt. Die 
nicht all zu grosse Schneehöhe erleichterte unsere Arbeit wesentlich -
zwei T age später hätten wir gar keine Schneeschaufeln mehr benötigt! 

Kurz vor dem Einnachten waren die Vorarbeiten soweit, dass der Rest 
am Sonntagvormittag-derStart war auf 1000 Uhr angesagt- noch beende! 
werden konnte. in kurzem Marsch ging es hinauf zu unserem Nachtquartier. 
Und nun kam die grosse Frage: Das Nachtessen. Vorgesehen war der 
gemeinsame Rü ckmarsch nach Rigi-Kiösterli zum Nachtessen und dann 
wieder zurück zum Röm erhaus. Für das Fu ssvo lk zwecklos. 4 mit Ski aus
gerüstete Kameraden bewiesen einmal mehr Ihre Kameradschaft. Sie fuhren 
zurück zum Klösterli, nahmen ihr Nachtessen ein und kehrten vo ll beladen 
wieder zu uns zurüc k. Im Lau fe des Nachmittages waren noch die beiden 
Kameraden Franz Malipiero und Heini Morf eingetroffen, welche abma
ch ung sgemäss die Funkverbindung zwischen Klösterli und Römerhaus auf
nahmen. Die stündliche Verbindungs aufnahme wurde immer zum gegen
seitigen Gedankenaustausch . Vom Klösterli her ertönte T anzmusik- vom 
Röm erh aus zurück ers challten Soldatenlieder! So verging die W artezeit 
von 1800-2200 Uhr! Singen , diskutieren, Phonograp h hören (Modell 1900), 
Erzählungen mit dem Senn «Yeti>> und seinem 10jährigen Meisterknecht 
usw. Um 2100 Uhr wu rd e uns der Rü ckmarsch der Verpflegungskolonne 
gemeldet und ei ne Stunde später trafen sie wohlbehalten bei uns ein. Nun 
begann erst das eigentli che Hüttenleben. 

Nun traten unsere FHD in Aktion und bereiteten Tee und Kaffee zu , 
wir Männer sassen alle um den Tisc h und strichen Butterbrote mit Käse 
belegt. Der richtige Appetit war nun auch vorhanden und zum Schluss folgte 
der bereits erwähnte Veltliner . Nochmals ertönten einige Soldatenlieder
zu r besondern Freude von Heiri Sirehier - um dann kurz nach Mitternacht 
in die zur Verfügung stehenden Betten zu verkriechen. 

Sonntag, 0700 Uhr: Tagwache. Auch das Frühstück wurde wiede r von 
den FHD zubereitet, so dass wir uns wie zu Hause fühlten. Um 0800 Uhr 
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wurde abmarschiert und die ganze Schiassanlage fertig erstellt. Um 1000 
Uhr krachten noch einige Versuchsschüsse und 20 Minuten später traf 
bereits der 1. der insgesamt 225 Läufer ein. 

Da Oblt. Bättig vom Veranstalter als Schiessplatzkommandant einge
setzt wurde, übernahmen wir sämtliche Aufgaben von der Munitionsaus
gabe bis zum Lochen der Startkarte, sofern die Scheibe getroffen wurde. 
Vom Schützenwall zu den Scheiben wurden sechs 2adrige und ein !adriges 
Kabel verlegt. Über einen Kontakt, der bei jedem Treffer ein Relais anzog, 
leuchteten je nach Scheibe eine grüne oder rote Lampe auf, so dass sich 
die Schützen über Erfolg oder Fehlschuss selber orientieren konnten. Nur 
wenige Schützen zweifelten an der Anlage- selbstverständlich nur jene, 
welche nicht trafen -mussten sich aber von ihren Kameraden überzeugen 
lassen, dass der Fehler nicht an der Scheibenanlage, sondern beim Schütz 
selbst zu suchen war. in knapp 2 Stunden hatten alle Läufer ihr Pensum 
erfüllt. Was während 4 Stunden aufgebaut wurde, war in einer halben Stunde 
wieder abgebrochen und verpackt. Bevor wir um 1400 Uhr den Rückmarsch 
zum Klösterli antraten, offerierte uns lnes in der warmen Küche von «Yeti» 
nochmals Tee und eine Zwischenverpflegung. Der nun leicht einsetzende 
Regen konnte uns nichts mehr antun, denn unsere Aufgabe war erfüllt. 
Das Fussvolk- womit wiederum diejenigen Kameraden ohne Ski gemeint 
sind - benötigte etwas mehr Zeit für den Rückmarsch und wurde dann 
noch ausgiebig begossen, was aber dank dem ausgezeichneten Mittag
essen rasch vergessen war. An der anschilessenden Diskussion durch den 
Organisator, wobei allen Teilnehmern der beste Dank ausgesprochen 
wurde, durften wir die besondere Ehrung als Team der Kameradschaft ent
gegennehmen. Die gemütliche «Abfahrt» mit der Rigibahn, der letzte Jass 
in der Bahn nach Zürich und der Schlummerbecher im «Clipper>> dürfte 
allen Teilnehmern in bester Erinnerung bleiben. Nach dem Dank unseres 
Übungsleiters, Oblt. Bättig , an die 22-25jährigen verabschiedeten sich alle 
mit der Genugtuung, wieder zwei strenge, aber kameradschaftlich-gemüt
liche Tage erlebt zu haben. Kp . 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Aubrigstrasse 16, Thalwil 

Telefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, int. 380 

Generalversammlung. Wir besuchten die Generalversammlung un
serer Stammsektion in Zürich und verweisen in diesem Zusammenhang 
auf deren Bericht. 

Stamm. Wir treffen uns Freitag, den 6. Februar 1959 am runden Tisch 
im Hotel «Thalwilerhof>>. Verbindungsaufnahme 2000 Uhr plus akademi
sches Viertel. 

Neujahrstrunk. Alle wirklich aktiven Kameraden wurden auf Mittwoch, 
den 7. Januar 1959 zu einem Neujahrstrunk in den «Thalwilerhof» eingela
den. Es ist anzunehmen, dass alle Mitglieder, welche diesen Hock verfehl
ten und nun nachträglich erfahren haben, was für ein «Säftlein» serviert 
wurde, mit Sicherheit am nächsten Neujahrsstamm teilnehmen werden. 

Sendeabend. Beim Erscheinen dieser Nummer stecken wir schon 
bald wieder mitten in den Sendeabenden . Wir treffen uns wie gewohnt 
jeden Mittwoch von 2000-2130 Uhr im Sendelokal und anschilessend zur 
Reinigung der «Schwebungslucke>> im «Scharfe Egge». 

Funkerbörse. Ein Mitglied unserer Sektion hat folgendes Material zu 
verkaufen: 1 selbstgebastelter Sender mit Netz teil, 1 kleiner Sender ohne 
Röhren , 1 Batterieempfänger mittlerer Grösse (als Peilempfänger geeignet), 
diverses gebrauchtes Bastlermaterial . Anfragen werden im Sendelokal 
oder durch das Vereinssekretariat beantwortet. 

Bevorstehende Uebungen. Ende Februar oder an fangs März wird zu
sammen mit den Jungmitgliedern die Übung «Schneestern» durchgeführt. 
Wer Interesse hat, an dieser Übung mitzuwirken, meldet sich mit Vorteil 
schon jetzt bei einem Vorstandsmitglied . 

Im März oder April gedenken wir eine «Peilluchsjagd» durchzuführen. 
Wer macht mit? 

Gratulationen . Unser Kam erad Hans Gnepf wurde auf den 1. Januar 
zum Hauptmann befördert. Wir gratulieren und freuen uns , dass er nach 
wie vo r im Vorstand unserer Untergruppe tätig sein wird. es 

Wir mach en die Sektionen darauf aufmerksam, dass der Zentralkassier 
verkauft: 

Verbandsabzeichen, Veteranenabzeichen, Mitgliederausweise, 
Zentralstatuten und Werbebroschüren. 

Das EVU-Mitglied trägt anlässtich ziviler EVU-Tätigkeit das Verb ands
abzeichen. 

Der Februar-Au sgabe liegt ein Prospekt der Firma Pierre Diserens, 
Zürich 1, bei , den wir unseren Lesern zur Beachtung empfehlen. 
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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 
Tel ephon (051) 46 98 94 

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

OSKAR WOERTZ, BASEL@§» 
fu, d;e Schwe;, TEL. 34 55 50 

TELEPHON 
-APPARATE 

-AUTOMATEN 

-INSTALLATIONS-
MATERIAL 

CRR. GFELLER AG 
BERN-BÜMPLIZ und FLAMATT 
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BADEN 
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Fig. 1 

Fig . 2 

Fig. 3 

Alles einwandfreie Produkte 
für den 

LEITUNGSBAU 
aus unserer eigenen Werkstatt 

Fig . 1 
LMZ 500 kg Ganzstahl- Seilwinde 
mit 2 Übersetzungen . 
Fassungsvermögen: 120m 6 mm oder 
70 m 8 mm Seil . 
Wiegt nur 31 kg ohne Kurbel . 

Fig. 2 und 3 
LMZ 750 kg Ganzstahl- Seilwinde 
Etwas schwerere Ausführung mit glei
chem Fassungsvermögen und glei
chen charakteristischen Merkmalen . 

Fig. 4 
LMZ 3 t Ganzstahl- Seilwinde 
wiegt nur 50 kg. Fassungsvermögen : 
145m 9,5 mm oder 52 m 16 mm Seil . 
Auch mit grössererTrommel mit drei
fachem Fassungsvermögen lieferbar . 

Sä m t I ich e Seilwindenmodelle 
sind mit Sperrklinke und Band
bremse für feines oder rasches 
Heben bzw. Senken der Lasten 
ausgerüstet. 

Fig. 5 
LMZ Seilfröschen 
für 500, 1000 und 1500 kg Zugkraft 
bzw. Leiter von 4-7, 5-10 und 7-15 
mm 0 . Sehr schön bearbeitet, prä
zise, leichte Ausführung. Alle Teile 
granodisiert und ersetzbar . 

Fig. 6 
LMZ Seilflaschen, vernickelt 
4 Modelle für 8, 9, 10 und 12 mm 
Hanfseil, mit je 3 Messingrollen. 
Mit USA gesenkgeschmiedeten Last
haken , drehbar. Sehr leicht und 
handlich. 

Fig. 7 
LMZ Montageseilrollen, aufklapp
bar, für 500, 750 und 1500 kg. Rolle 
aus Anticorodal. USA Lasthaken aus 
gesenkgeschmiedetem Spezialstahl , 
drehbar und kippbar. 
Sehr leichte Ausführung. 

Solange Vorrat sofort 

ab Lag e r I i e f e r b a r 
Man verlange unsere komplette 
Prospektliteratur oder Offerte. 

Fig . 5 

Fig . 6 

Fig. 7 

L. MEILI & SOHN ZÜRICH 
A spholzstrasse 29 Telefon (051) 46 4306 

Maschinenbau-Werkstätte 

Fig . 4 Seit 25 Jahren Pionier im Dienst der Unfallbekämpfung 
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MÄRZ 1959 32. JAHRGANG 

Traktandenliste 

der 30. ordentlichen Delegiertenversammlung 1959 

vom 8. März 1959, 1030 Uhr, im Rathau s, Bern 

T enue: Unifo rm 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 

2. Festlegung der Zahl der Stimmberechtigten und 
Wahl der Stimmenzähler 

A uf je 50 stimmberechtigte Mitglieder einer Sektion entfällt ein Delegierter ; 
massgebend ist die Zah l der von den Sektionen am 1. A pril des abgelau
fenen Geschäftsjahres bezahlten Verbandsbeiträge. Jede Sektion hat aber 
A nrecht auf mi ndestens 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 2. März 
1958 in Uster 

Das Protokol l wu rde den Sektionen am 3. Mai 1958 zugestellt. Einwendun
gen wurden keine erhoben ; das Protokol l wird deshalb nicht verlesen. 

4. Genehmigung der Berichte, der Rechnungsablagen 
und D echarg e-Erteilung 

a) des ZV für das Jahr 1958 

b) des «Pionier>> l ür das Jahr 1958 

c) über den << T ag der Uebermitt lungstruppen » vom 10./11 . Mai 1958 
in Luzern 

Berichte und Rechnungsablagen gehen den Sektionen vor der DV noch 
separat zu. Der Beric ht des ZV wurd e ausserdem im März-«Pionier» 
veröffentlicht. 

5. ln mem oriam der verstorbenen V erbandsmitglieder 

Pi . Mouron Ctement, 1901, Aktivmitglied der Sektion Vaudoise, gestorben 
im Februar 1958.- Gfr. Pellet Josef, 1913, Aktivmitglied der Sektion Base l, 
gestorben am 20. Februar 1958. - Gfr. Sauder Louis, 191 1, Vetera n der Sek
tion Basel, gestorben am 4. Mai 1958. - Pi . Lier Fritz, 1916, Passivmitgl ied 
der Sektion Bern, gestorben im Septem'Jer 1958. - Kpl . Bosshard Jakob, 
1917, Aktivmitglied der Sektion Zürcheroberland/Uster, gestorben am 
23. Oktober 1958. 

6. Budget des ZV; Festsetzung des Zentralbeitrages 
pro 1959 und des Abonnementspreises des «Pionier» 
für das Jahr 1959 

A nträge des ZV : 

a) Zentralbei trag Fr. 2.-

b) « Pionier>>-A bonnement für Mitg lieder Fr. 4.50 

c) « Pionien>-A bonnement fü r Privatabonnenten Fr . 8.-

Der Zentralbeitrag für das Jahr 1959 wurd e bereits durch die DV 1958 auf 
Fr. 2.- festgesetzt, so dass sich eine Abstimmung hierüber erübrigt. 

Die Erhöhung des «Pionien>-Abonnementes für Mitg l ieder auf Fr . 4.50 
wurde von der Präsidentenkonferenz 1958 mit grossem Mehr empfohl en . 

7. T ätig keitsprogramm 1959 

8. Ersatzwahl in den ZV 

(Zentralverkehrs leiter-Bft. D. für den Rest der Amtsdauer 1957/59) 

9. Verschiedenes 

Genehmigt an der Sitzung des ZV vom 11 . Januar 1959. 

Eidg. V erband der U ebermittlungstruppen 

D er Zentra l-Präsident: Der Zent ral-Sekretär : 

M ajor Schlageier Wm . Egli 

Gemeinsames Mittagessen aller Delegierten und Gäste um 1300 Uhr im 
Hotel « Bristo l ». 
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Jahresberichte für 1958 

Bericht des Zentralvorstandes über das 31. Verbandsjahr des Eidgenössischen 
Verbandes der Übermittlungstruppen 

Das Hauptereignis des zu Ende gegangenen Geschäfts
jahres - das die übrige Verbandstätigkeit vorübergehend 
überschattete- war der zweite «Tag der Uem.Trp.» vom 
10./11. Mai 1958 . Den Luzerner Verbandswettkämpfen war 
wiederum ein voller Erfolg beschieden . Durch eine Rekord
beteiligung belohnten die Wettkämpfer die immense Arbeit 
der Organisatoren für die Vorbereitung und die Durch
führung, was eine besondere Genugtuung für die organi 
sierende Sektion Luzern und für den ZV bedeutet. 

Neugründungen und Auflösungen von Sektionen 

lagen im Berichtsjahr wiederum keine vor, so dass unser 
Verband am Ende des Geschäftsjahres wie bisher 29 Sek
tionen (davon 8 Uem .-Sektionen des UOV) und 1 Unter
sektion umfasst. 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Zur Erledigung der wichtigsten laufenden Geschäfte 
trat der ZV zu 3 Vollsitzungen zusammen, die stattfanden : 

am 19. Januar in Kloten 
am 26. April in Olten 
am 18. Oktober in Olten 

Diese 3 Sitzungen stellen das äusserste Minimum dessen 
dar, was zur einwandfreien Führung der Verbandsgeschäfte 
unbedingt notwendig ist. Ihre Traktandenlisten waren dem
entsprechend reich befrachtet und nur durch eine sehr 
gute Vorbereitung konnte die Dauer dieser Sitzungen in 
einem vernünftigen Rahmen gehalten werden. 

ln sechs Sitzungen des Büros, des engeren Ausschusses 
des ZV, wurden einesteils die Vollsitzungen vorbereitet und 
andernteils Planungsarbeit auf längere Sicht geleistet. 

Zur Bereinigung diverser dringender Fragen trafen sich 
Vertreter der Abteilung für Übermittlungstruppen und eine 
grössere ZV-Delegation am 29. 5. 58 zu einer Konferenz, 
und dieser Gedankenaustausch wurde in der Zwischenzeit 
in mehreren Einzelbesprechungen fortgeführt. 

Trotz den sich namentlich im Zentralsekretariat spürbar 
auswirkenden Vorarbeiten für den «Tag der Uem .Trp.1958 » 
hielt sich der Briefverkehr ungefähr in den Grenzen des 
Vorjahres; so betrug die Zahl der ausgehenden Korrespon
denzen für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1958 
total 1210 (Vorjahr: 1190), denen eine ungefähr gleichge
bliebene Zahl an eingehenden Korrespondenzen gegenüber
steht. Der schriftliche Verkehr bei einigen andern ZV-Mit
gliedern war dementsprechend ebenfalls äusserst rege. 

An folgende Veranstaltungen wurden Vertreter des ZV 
delegiert: 

1. Febr . Fahn enweihe der Sektion Thurgau 
27. April DV des Schweiz. FHD-Verbandes in Genf 

4. Mai 

10. Mai 

DV des Schweiz . Feldweibel-Verbandes in 
Neuchätel 
Hauptversammlung der Vereinigung Schweiz . 
Feld-Tg.Of . und Uof. in Luzern 

17./18. 1\tlai DV des Schweiz . Unteroffi ziers-Verband es 
in Genf 

Zur Förderung des persönlich en Kontaktes nahmen aus
serdem einige Mitgliede r des ZV des öftern an Versamm
lung en und Sitzungen von Sektion en teil. 
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Im Jahr 1958 traten Sektionsdelegierte und ZV viermal zu 
wichtigen Verbandsveranstaltungen zusammen: 

am 2. März in Uster, zur ordentlichen 29. Delegiertenver
sammlung, 

am 20. September in Olten, zum Rapport der Verkehrs- und 
Sendeleiter-Fk., 

am 20. September in Olten , zum Rapport der Chefs der 
Funkhilfegruppen, 

am 19. Oktober wiederum in Olten, zur Präsidentenkonferenz. 

Über den Verlauf und die Beschlüsse der DV sind die 
Sektionen durch das ihnen am 25. Mai 1958 zugestellte Pro
tokoll eingehend orientiert worden. 

Haupttraktandum des Rapportes der Verkehrs- und Sende
leiter-Fk. war die Besprechung und Kritik der im Berichts
jahr auf dem Sektor Funk geleisteten ausserdienstlichen 
Arbeit. Dann wurden, im Zusammenhang mit dem in Um
stellung begriffenen militärischen Übermittlungsdienst, die 
weiter notwendig werdenden Anpassungen ins Auge ge
fasst und deren praktische Durchführung geprüft. Für 
Einzelheiten verweisen wir auf das Protokoll, das den Sek
tionen am 10. Oktober zuging. 

Am Rapport der Chefs der Funkhilfegruppen wurde er
neut festgestellt, welchen entscheidenden Anteil am Ge
lingen von Rettungs- und Hilfsaktionen den mitwirkenden 
Funkhilfegruppen zukommt. 

Da verschiedene Sektionen mit Schwierigkeiten perso
neller Natur zu kämpfen hatten - die die Auflösung der 
Funkhilfegruppen Thurgau, Winterthur und Uster nach sich 
zogen - bildete die Möglichkeit eines Ablösungsturnus 
innerhalb von regionalen Sektionsgruppen Gegenstand 
einer eingehenden Aussprache. Aus Gründen einer mora
lischen Verpflichtung und nachdem der ZV verschiedene 
Erleichterungen administrativer Art zugestanden hatte, 
wurde von der Einführung eines solchen Ablösungsturnus 
vorläufig Abstand genommen . 

Die Präsidentenkonferenz nahm vom finanziellen Ergeb
nis des «Tages der Uem .Trp. 1958» Kenntnis und befasste 
sich eingehend mit den zukünftigen Ausbildungszielen des 
EVU. Ausserdem diskutierte sie diverse aktuelle Verbands
angelegenheiten (Fachtechnische Kurse, Funkhilfe, Ver
sicherungsfragen usw.). 

Der durchschlagende Erfolg, den der erste zentrale 
Fachtechnische Kurs zu verzeichnen hatte, der Ende 1957 
zur Durchführung gelangte, machte eine Wiederholung not
wendig. Ein zweiter Kurs fand deshalb am 18./19. Januar 
1958 wiederum in der Kaserne Kloten statt, der die gleichen 
Themata umfasste: 

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

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

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

und von über 100 Teilnehmern besucht wurde. 
Um auch den Fachdienst auf dem Sektor Draht wieder zu 

intensivieren, fand ein erster zentraler Fachtechnischer 
Kurs für Verkehrsleiter-Tg. am 22 ./23. November in der 
Kaserne Bülach statt mitfolgendem Ausbildungsprogramm : 



Hasler-Erzeugnisse für die Schweizer Armee 

Telephonzentralen 

Trägerfrequenzsysteme 

Drahtlose Signalanlagen 

Radiosonden 

Ei nstandortpei I er 

Verschiedene Mess- und 

Kontrollgeräte 

Hasle~ern 
mit Zweigniederlassung in Zürich 
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Verkehrsregeln Fernschreiber (Ausgabe 1958) 

Geräteausbildung an Stg ., ETK und SE-213 

Um eine gründliche und umfassende Ausbildung zu ge
währleisten, ist vorgesehen, den Kurs über den gleichen 
Unterrichtsstoff Mitte Januar 1959 fortzusetzen. 

Mit diesem Kurs sollen die Teilnehmer zu Kursleitern 
ausgebildet werden, welche befähigt sind, die erworbenen 
Kenntnisse in lokalen, von den Sektionen durchgeführten 
Ortskursen weiterzugeben. 

Rechnungsablage und Budget 

Darüber verweisen wir auf die Rechnungsablage, die den 
Sektionen ebenfalls zugestellt wird. Wir möchten hier 
lediglich folgende kurze Hinweise geben : 

Das budgetierte Defizit konnte im laufenden Geschäfts
jahr bedeutend verkleinert werden, dank den grasszügigen 
Spenden zweier Firmen und dank der äussersten Sparsam
keit des ZV. Der von der DV 1958 beschlossene Extrabeitrag 
an die Zentralkasse trug ebenfalls weitgehend zur Verbes
serung der Jahresrechnung bei. Die Ausgaben konnten 
bei fast allen Budgetpositionen innerhalb des budgetierten 
Rahmens gehalten werden. Wo in Ausnahmefällen Über
schreitungen nicht zu vermeiden waren, wurden diese dafür 
mit Einsparungen bei andern Positionen mehr als wett
gemacht. 

Das Budget für das Jahr 1959 basiert auf der durch die 
DV in Uster beschlossenen Erhöhung des Zentralbeitrages 
auf Fr . 2.- ab 1. Januar 1959. 

Bundesbeitrag 

Die Höhe des Bundesbeitrages blieb im Berichtsjahr 
gegenüber dem Vorjahr wiederum unverändert . Durch den 
Umstand, dass im vergangenen Jahr bedeutend weniger 
FD-Übungen durchgeführt wurden als bei der Budgetierung 
angenommen wurde, konnte der Bundesbeitrag leider nicht 
voll ausgenützt werden. ln Übereinstimmung mit den 
«Weisungen der Gruppe für Ausbildung über die Aus
richtung von Bundesbeiträgen an den EVU» wurde der zur 
Verfügung stehende Betrag wie folgt verwendet: 

29,8% als direkte Entschädigung an die Sektionen für 
durchgeführte FD-Übungen und Fachtechnische 
Kurse 

12,5 % für die beiden Verbands-Rapporte 

5,5% für den zentralen Fachtechnischen Kurs für Ver
kehrsleiter-Tg. 

34,2% für Versich erungen (Unfall, Haftpflicht und Ein
bruch- Diebstahl) 

13,7% als Beitrag an die Organisationskosten des «Tages 
der Uem. Trp. 1958» und 

4,3 % als Anteil an die Verwaltungskosten des ZV. 

Dank dem grossen Entgeg enkommen der Abteilung für 
Übermittlungstruppen müssen die Inspektoren-Entschäd i
gungen nicht mehr aus dem Bund esbei trag bestritten 
werden , womit gleichzeitig auch ein Postulat der DV 1958 
erfü llt werden konnte . 

Versicherungen 

ln den Versi che rungs verhältni ssen sind gegenübe r dem 
Vorj ahr keine Verä nd erung en eingetreten. Di e Unfal lver
siche rung unserer Mitgli ede r bei der «Unfaii-Winterthur», 
die Haftpf li ch tvers iche rung bei der « U nfaii-Zü rich » und die 
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Einbruch-Diebstahl-Versicherung bei der «National» in 
Basel bestehen unverändert weiter . 

Leide r musste im Berichtsjahr die Unfallversicherung 
fünfmal in Anspruch genommen werden, wobei es sich in 
vier Fällen glücklicherweise nur um Bagatellunfälle handelte. 
Ein Fall jedoch war schwerer Natur und seine Folgen sind 
heute noch nicht restlos zu übersehen . Wir möchten nicht 
unterlassen, den verunfallten Kameraden auch an dieser 
Stelle unserer aufrichtigen Anteilnahme zu versichern. 

Unsere diesjährigen Verbandswettkämpfe waren ver
sicherungsmässig erstmals der EMV unterstellt, so dass bei 
unserer normalen Unfallversicherung lediglich die nicht 
Militärdienst leistenden Funktionäre und Hilfskräfte zu ver
sichern waren. 

Die Eingabe des EVU, auf Unterstellung der gesamten 
ausserdienstlichen Tätigkeit unter die EMV, die vor Jahres
frist mit ähnlichen Bemühungen des «Bundes Schweiz. 
Militärpatienten» und des «Eidg. Wehrbundes» um eine 
Teilrevision des Bundesgesetzes über die EMV verbunden 
wurde, befindet sich immer noch in Prüfung. Der Bundesrat 
hat zum Studium der weitergehenden Anträge dieser drei 
Verbände und ihrer Auswirkungen eine Expertenkommission 
eingesetzt. Es ist zu hoffen, dass die Empfehlungen dieser 
Kommission bald vorliegen werden, so dass die Eidg. Räte 
die angestrebte Revision des EMV-Gesetzes endlich vor
nehmen können. 

«Tag der Übermittlungstruppen 1958 » 

Diese - fast auf den Tag genau 3 Jahre nach dem 
ersten «Tag der Uem. Trp.» durchgeführten- zweiten ver
bandsinternen Wettkämpfe des EVU wurden, wie allgemein 
erwartet, wiederum zu einem grossenund durchschlagenden 
Erfolg. Wieder war die Einsatzfreudigkeit aller Beteiligten
sowohl der Wettkämpfer als auch der Funktionäre und Hilfs
kräfte - begeisternd und beispielhaft. Im krassen Gegen
satz zu Dübendorf war das Wetter an den beiden Wett
kampftagen in Luzern dermassen heiss, dass die physische 
Leistung der Konkurrenten noch erheblich höher zu be
werten ist, litten doch selbst die Schlachtenbummler unter 
der drückenden Hitze . 

Da der offizielle Schlussbericht des OK noch aussteht, 
ist es uns leider nicht möglich, hier einen eingehenderen 
Bericht zu erstatten, und wir müssen uns auf einige Stich
worte und Gegenüberstellungen beschränken. 

ln Luzern (in Klammern jeweilen die entsprechenden Ver
gleichszahlen von Dübendorf) wurden total 40 (33) ver
schiedene Wettkampfdisziplinen auf 59 (41) Wettkampf
plätzen durchgeführt. 

Durch Staffelung der Wettkämpfe und Bereitstellung von 
genügend Parallel-Wettkampfplätzen musste die Gesamt
wettkampfzeit von 320 Std. (480 Std .) auf die effektiv zur 
V erfügung stehende Zeit von 17,5 Std. (17 Std.) reduziere 
werden. 

Es haben sich total 718 (479) W ettkä mpfer angemeldet, 
zum Wettkampf angetreten sind jedoch nur 672 (456). 

Diese Konkurrenten rekrutierten sich aus: 25 Sektion en 
des EVU , Tg.Kp. 4, Fk .Kp . 5, Bft.Depot25, L.Pz .Stabs-Kp. 4, 
Uem. RS 37 und 38, FI.Uem .RS 33 und Uem.Gtm .RS 103. 

Über den Verlauf der Wettkämpfe und die erreichten 
Resu ltate verweisen wir auf die Veröffentlichungen im 
« Pionier » Nr. 6/1958 sowie auf die offiziellen Ranglisten . 

Neben den eigentlichen Wettkämpfen fanden die von 
der Abteilung für Übermittlungstruppen organisierte, reich
haltige Uem.-Gerätesc hau, mit der instruktiven Schau der 
Sektion Heer un d Haus und dem W erbestand der Dien st
ste ll e FHD sowie die Demo nstration en der Uem. RS das un
gete ilte Interesse des Publikum s und der Presse. Der «Tag 
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der Uem.Trp. 1958» bildete so in se iner Gesamtheit, zu
sammen mit dem ihm vorangehenden harten Training der 
Konkurrenten, eine machtvol le Demonstration unserer 
Wehrbereitschaft 

Der «Tag der Uem.Trp. 1958 >> verlangte von allen Be
teiligten ihren vollen Einsatz, vom OK für die Planung und 
die Durchführung, vom Kampfgericht für die umfangreichen 
Vorarbeiten und während den Wettkämpfen für die ver
antwortungsvolle Kontroll- und Auswertungsarbeit, von den 
Schiedsrichtern für ihre unparteiische Beurteilung, von den 
Funktionären und Hilfskräften für ihre vielen Spezialauf
gaben und schliesslich von den Konkurrenten für die eigent
lichen Wettkämpfe . 

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

Beziehungen zu Behörden und anderen Verbänden 

Dank der vollen und uneingeschränkten Sympathie, die 
Herr Oberstdivisionär Büttikofer, Waffenchef der Über
mittlungstruppen , den Zielen und Bestrebungen unseres 
Verbandes entgegenbringt, waren unsere Beziehungen zur 
Abteilung f ür Übermittlungstruppen auch im Berichtsjahr 
wieder erfreulich gut. Wir sind dem Herrn Waffenchef und 
seinen Mitarbeitern für das grosse Verständnis , das sie 
unseren Wünschen und A nliegen immer wieder entgegen
bringen, zu grösstem Dank verpfli chtet. 

Der tragische Hinschied von Herrn Hptm . Schmidhalter, 
Chef der vor- und ausserdienstlichen Ausbildung, traf den 
EVU schwer; er· verlor in ihm einen verständnisvollen Gön
ner und Förderer, der sich je und je für seine Belange ei n
geset zt hat. 

Die bereits seit längerer Zeit laufenden Verh andlungen 
mit der Abteilung f ür Übermittlung struppen und der G D/PTT 
über die Neuregelung der Konzession svorschriften sind 
leider noch nicht abgeschlossen, doch hoffen wir, bald zu 
einem befriedigenden Abschluss zu gelangen. 

DerGruppe für Ausbildung des EMD, der Kriegsmaterial
verwaltung und den Zeughausverwaltungen, die uns auch 
im vergangenen Jahr immer wieder ih r grosses Entgegen
kommen bewiesen haben, möchten wir auch an dieser 
Stelle unsern Dank und unsere volle Anerkennung aus
sprechen. 

Zur A bteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr, Sekt ion 
Übermittlung sd ienst , bestehen auch weiterhin gute Ver
bin dungen. 

Freund schaftliche Bande verbinden uns fortgesetzt mit 
der Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.Of. und Uof ., mit dem 
Schweiz. Unte roffiziersverband und mit dem Schweiz. 
FHD-Verband . 

Durch gegenseitige Einlad ungen zu den DV stan den wir 
in Verbindung mit der Schweiz. Off iziersgese llschaft, dem 
Verband Schweiz. Artillerie-Vereine, dem Schweiz. Feld
weibel-Verband un d dem Verband Schwe iz. Militär-Motor
fahrer-Vereine. 

Tätigkeit der S ektion en 

W ährend die erste Hälfte des Jahres hauptsächlich im 
Zeichen des «Tages der Uem.Trp.>> stand, lief die normale 
Sektion stätigkeit erst nach den Som merferien an, abge
sehen von den vielen übern ommenen Überm ittlungsdiensten 
zugun sten Dritter. 

Die im Vorjahr am Rapport der Verkehrs- un d Sende
leit er-Fk . gefassten Besch I ü sse zur I nten sivieru ng der Sende-
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tätigkeit im Basisnetz hatten leider nicht den gewünschten 
Erfolg . Der ZV ist deshalb entschlossen, diesen ausser
dienstlichen Funkverkehr im kommenden Jahr neu zu orga
nisieren. 

Im vergangenen Jahr verminderte sich die Zahl der Orts
gruppen Fl. und Flab auf 7, gleichzeitig musste in Bern und 
Zürich der Sendebetrieb aus technischen Gründen vorüber
gehend eingestellt werden. 

Die Verbandswettkämpfe verliehen der ausserdienst
lichen Ausbildung den erwarteten und erstrebten Auftrieb ; 
Wochen und Monate zuvor bereiteten sich die Wettkämpfer 
in hartem Training auf diese Leistungsprüfung vor . 

Training und Wettkampf wirkten sich andererseits un
gün stig auf die Durchführung von Fachtechnischen Kursen 
und FD-Übungen aus, beide Disziplinen wurden im ver
flossenen Jahr erwartungsgemäss in bedeutend geringerer 
Zahl durchgeführt. Hingegen hat sich die Zahl der Über
mittlungsdienste zugunsten Dritter, im Vergleich zum Vor
jahr, wiederum um ca. 10% erhöht. 

Die nachstehende Tabelle bietet einen Überblick über 
sämtliche von den Sektionen durchgeführten FD-Übungen, 
Fachtechni schen Kurse, Verbindung s- und Übermittlung s
übungen sowie über die Beteiligung an den Funkwettbe
werben. 

I 
FD-Übungen Fach- Übermittlungs-. Teilnahme 

Sektion nach technische Verbindungs- u. an Fk.-
Reglement Kurse Demonslr.-Obg. Wettbewerben 

A arau - - 6 3 

Baden, UO V 1 1 5 -
Basel. 1 - 13 2 

Bern 1 2 19 3 

Siel. - - 10 1 

Emmenta l . - - 3 1 

Geneve . - - 9 -
Glarus, UOV - - 6 3 

Langenthal, UOV - - 2 3 

Lenzburg . 1 - 19 3 

Lu ze rn 1 - 15 3 

Mittel rheintal 2 - - 2 

Neuchätel . - - 5 -
Ollen . - - 3 -
Rüt i I Rapperswil - - 2 -
Schaffhausen . 1 - 5 3 + 1 

Solothurn. - - 5 -
Solot hurn I G rench en 1 

St. Gallen, UOV . - - 6 1 

St. Ga lle roberland I 
G raubünden 1 2 21 1 

Thun . 1 - 19 -
T hurgau 2 - 12 1 

Uri I Altdo rf , UO V . - - 5 1 

Uzwil , UOV. 1 - 3 3 

U zwi l l Flawil 3 

V audoise . - - 19 -
W interthur 1 - 5 -
Zug, UOV . 1 - 2 3 

Zürcheroberland I 
Uster . 2 - 3 3 

Zürich 1 - 13 3 

Zürich 1 Tha lwi l . - - 3 3 

Zürichsee, 
rechtes Ufer, UOG. 1 - - -

T otal . 

:I 
19 

I 
5 

I 
226 

I 
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V orjahr . 41 9 200 73 

Es ist sehr erfreulich die Feststellung machen zu dürfen, 
dass die wäh rend der letzten 4 Jahre an haltende rü ckläufig e 
Bewegung in der Mitgliederzahl im Beri cht sjah r zum Sti li
stand gekommen zu sein scheint. W ohl hat die Zah l der 
Aktivmitglieder wiederum leicht abgenommen - wobei die 
Hälfte dieses Verlustes nun unter den Veteranen als Zu 
wachs erscheint- hingegen ist erstmals nach vielen Jahren 



eine, wenn auch nur geringe, Zunahme bei den Jungmit
gliedern zu verzeichnen. 

Mitgliederbestand am 31. Dezember 1958 
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I 1 I I I I I I 
Aarau. 41 5 9 55 -2 
Baden, UOV 1 66 7 18 92 + 6 
Basel . 1 27 156 58 11 253 0 
Bern 3 44 233 30 36 346 + 1 
Biel 60 21 13 94 + 4 
Ernmental. 52 9 2 63 0 
Geneve . 44 10 6 60 -7 
Glarus, UOV 32 3 12 47 0 
Langenthal, UOV 44 1 4 49 -4 
Lenzburg 42 13 44 99 -6 
Luzern 1 7 121 26 15 170 +30 
Mittelrheintal 1 20 9 14 44 -10 
Neuchätel . 34 12 3 49 -5 
Ollen . 1 43 4 32 80 -2 
Rü!i/Rapperswil . 32 1 5 38 + 2 
Schaffhausen . 54 - 5 59 + 1 
Solothurn , 1 5 68 8 18 100 -3 
SI. Gallen, UOV . 1 7 70 1 3 82 -3 
St. Galleroberland / 

Graubünden. 124 45 13 182 +19 
Thun . 3 86 1 21 111 -9 
Thurgau 2 60 43 13 118 + 17 
Uri /Aitdorf, UOV 23 5 - 28 + 4 
Uzwil, UOV . 1 33 7 12 53 -7 
Vaudoise . 80 21 - 101 -32 
Winterthur 1 17 93 18 6 135 + 1 
Zug, UOV . 57 8 5 70 + 2 
Zürcheroberland / 

Uster . 68 26 25 119 -8 
Zürich 1 53 270 61 7 392 -1 
Zürich-Thalwil . 28 11 - 39 + 4 
Zürichsee, rechtes 

Ufer, UOG 25 6 8 39 + 5 

Total 

·I 
12 

I 
167 12159 

I 
470 

I 
360 13168 

I Vorjahr . 11 152 2189 434 363 3149 

Änderung. + 1 + 15 -30 + 36 -3 I + 19 
= 0,6% 

Di eser Stop bei der Jungmitgliederverminderung darf 
indessen zu keinen trügerischen Hoffnungen verleiten, denn 
durch die kräftige n Einschränkungen bei der vordienst
li chen Ausbildung sind die Au ssichten für den künftigen 
Mitgliedernachwuchs ohnehin nicht se hr rosig . 

Durch die Verleihung der Ehrenmitgl iedschaft an den an 
der Delegiertenversammlung 1958 zurückgetretenen Zentral
präsidenten, Hptm. W . Stricker, dessen Verdienste im 
« Pionier» Nr. 6/1958 bereits eingehend gewürdigt worden 
sind, erhöhte sich die Zahl der Verbands-Ehrenmitglieder 
auf12 . 

« Pionier» 

Hier verweisen wir auf den Bericht und die Rechnungs
ablage der Redaktion über den 31. Jahrgang des « Pionier». 
An dieser Stelle se i jedoch dem Redaktor, Gfr. A . Häuser
mann, der beste Dank und die volle Anerkennung des ZV 
ausgesprochen für seine verdienstvo lle Redaktionsarbeit 

Dann ist es uns ein Bedürfnis, auch hier wiederum auf die 
stets ausgezeichneten Geschäftsbeziehungen zu der Firma 
Fachschriften -Verlag & Buchdruckerei AG ., Zürich, hinzu
we isen , die seit dem Erscheinen unserer Verbands zeit
schrift vorbildli ch deren Druck besorgt. Für das uns nament
lich im ve rg ang enen Jahr erneut bewies ene Wohlwollen 
sowie für die stete Unterstützung der Ziele und Bestre
bungen des EVU möchten wir der Direktion der Firma hier 
ebenfall s un se rn ve rbindlich sten Dank aussprechen. 

Schlusswort 

Mit dem vergangenen Geschäftsjahr ist zugleich auch 
eine Ära voller Tradition in der bisherigen Verbands
geschichte des EVU zu Ende gegangen. 

Mit dem «Tag der Uem. Trp . 1958» gehört die uns seit 
langem vertraute Art solcher Wettkämpfe endgültig der Ver
gangenheit an und die nächsten Verbandswettkämpfe 
werden in vieler Beziehung ein ganz anderes Gesicht auf
weisen. 

Abg esehen von den zahlreichen Übermittlungsdiensten 
zugunsten Dritter, die bei der Mehrh eit unserer Sektionen 
auch in Zukunft noch zum eisernen Bestand ihrer Arbeits
programme gehören dürften, wird sich die Struktur der aus
serdienstlichen Ausbildung in naher Zukunft grundlegend 
ändern. So wird der überholte Sendebetrieb im Basisnetz in 
eine neue Form gekleidet werden und das Hauptgewicht der 
ausserdienstlichen Ausbildung wird sich auf Fachtech
nische Kurse verlagern. 

Durch die Umstellung im militärischen Übermittlungs
dienst bietet sich unserm Verband eine einmalige Geleg en
heit, seine ausserdienstliche Tätigkeit ganz in die mili
tärische Ausbildung einzufügen und dieselbe gewisser
massen weiterzuführen und zu ergänzen . Zusammen mit 
der Abteilung für Übermittlungstruppen arbeitet der ZV 
zurzeit ein neues Arbeitsprogramm aus, von dem er hofft, 
dass es sich restlos werde verwirklichen lassen. 

Mit diesem Blick in das kommende Jahr danken wir allen 
Sektionsvorständen sowie allen übrigen « Aktiven» für die 
an ihrer Stelle geleistete wertvolle Mitarbeit, zum Wohl 
unserer Übermittlungswaffe und unserer Armee. 

Zürich, 31. Dezember 1958 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär : 
Major Schlageier Wm . Egli 

Bericht des Zentralverkehrsleiters Tg. 

Das Berichtsjahr stand im Zeichen de r Bemühungen, für 
die Angehörigen der Tg.-Truppe eine Betätigungsmöglich
keit auf breiterer Basis zu geben. 

An einer Konferenz mit der Abteilung für Uem .Truppen 
vom 29 . 5. 1958 erhielt der Zentralvorstand die Möglichkeit, 
im Winterhalbjahr 1958/59 einen zentralen fachtechnischen 
Kurs, für die VLTg. der Sektionen als Teilnehmer, durch
zuführen. 

Der erste Kursteil fand über das Wochenende des 
21 ./22.11 . 1958 in der Kaserne Bülach statt. Die Abteilung 
für Übermittlungstruppen stellte dafür 6 In struktionsunter
offiziere als Klassenlehrer zur Verfügung. Das Programm 
umfasste die Grundausbildung an Stg., ETK und SE 213 
sowie eine Einführung in die neuen Verkehrsvorschriften. 
15 Sektionen mit je 2 Vertretern nahmen am Kurse teil. 

Es ist vorgesehen, den zweiten Teil des Kurses zu Be
ginn des Jahres 1959 durchzuführen. Der ziem lich grosse 
Aufwand an Personal und Material für solche Kurse recht
fertigt sich vollauf, wenn die erwo rb enen Kenntnisse in 
sektionsinternen Fachkursen an möglichst viele Ange
hörige der Tg .-Truppe weitergegeben werden . 

Der Berichterstatter möchte nicht schliessen , ohne der 
Abteilung für Übermittlungstruppen für ihr Wohlwollen, das 
sie uns entgegenbringt, zu danken. Dank und Anerkennung 
gebührt auch jenen Mitgliedern , die sich für unsere gemein
same Sache spontan zur Verfügung gestellt haben. 

Winterthur, 31 . Dezember 1958 

Der Zentralverkehrsleiter Tg.: 
Hptm . Schind/er 
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Bericht des Zentralverkehrsleiters Funk 

Wie schon vor Jahresfrist vorausgesagt, wurde die aus
serdienstliche Tätigkeit im Sektor Funk durch die derzeit 
stattfindende Umstellung auf andere Stationstypen sehr er
schwert. Während innerhalb der Sektionen eine mindestens 
teilweise Anpassung durch vermehrten Einsatz von Sprech
funkgeräten relativ leicht zu realisieren war, harrt das gesamt
schweizerisch zu lösende Problem der ausserdienstlichen 
Funk-Fernschreiber-Ausbildung noch seiner endgültigen 
Lösung. 

Immerhin darf hier festgestellt werden, dass die Abtei
lung für Übermittlungstruppen für unsere Anliegen immer 
volles Verständnis zeigte und unsere Bestrebungen nach 
Möglichkeit unterstützte . Es besteht begründete Hoffnung , 
dass auch für die Arbeit an FFS-Stationen in absehbarer 
Zeit eine gute Lösung gefunden werden kann. 

Durch den schon seit drei Jahren im Gang befindlichen 
.Abbau der morsepflichtigen Bestände wurden, wie zu er
warten, auch die traditionellen Funkwettbewerbe sowie das 
Basisnetz berührt. Bei der rückläufigen Beteiligung an den 
Funkwettbewerben mag immerhin das Training auf den 
«Tag der Übermittlungstruppen» einen wesentlichen Ein
fluss gehabt haben. Jedenfalls wurde am Rapport der Ver
kehrs- und Sendeleiter mehrheitlich gewünscht, die Wett
bewerbe in der bisherigen Form beizubehalten. Die durch 
die Abteilung für Übermittlungstruppen ermöglichte Ab
gabe von Bücherpreisen sei auch an dieser Stelle herzlich 
verdankt . 

Im Basisnetz wurde versucht, durch ein verbessertes 
Meldewesen den Verkehr zu intensivieren. Das angestrebte 
Ziel konnte in einem Teil der Netze erreicht werden, doch 
blieb der Massnahme ein durchschlagender Erfolg bis jetzt 
versagt - le ider auch, weil nicht alle Stationen gewillt 
waren, die damit verbundene kleine Mehrarbeit auf sich zu 
nehmen. 

Im Verlaufe des Jahres wurden während der regulären 
Sendeabende verschiedene Wettbewerbe und Verkehrs
übungen durchgeführt. Bei diesen Übungen wurden in 
erster Linie diejenigen Stationen berücksichtigt, die ihren 
Verpflichtungen bezüglich Meldewesen termingerecht nach
gekommen waren. Alle diese Veranstaltungen fanden sehr 
grossen Anklang und es wird unumgänglich sein, vermehrt 
solch e Übungen durchzuführen. 

Abschliessend muss auch noch auf di e starke Reduktion 
der vordienstlich en Morsekurse hing ewiesen werden, was 
für alle Sektionen zwar eine Arbeitsentlastung aber auch 
eine grosse Erschwerung des Nachwuchsproblems be
deutet. Immerhin bin ich überzeugt, dass sich auch diese 
Probleme lösen lassen, falls die gute Zusammenarbeit 
zwischen dem ZV, den Sektionen und der Abteilung für 
Übermittlungstruppen weiterhin besteh en bleibt. 

Baden, 31 . Dezember 1958 

Der Zentral ve rkehrsleiter Funk : 

LI . Keller 

Bericht des Zentralverkehrsleiters Brieftauben 

Di e ausserdi enstl iche Täti gkeit der Angehörigen des 
Brieftaubendienstes ist durch folg end en Umstand etwas 
ersc hwert : Das Übe rmittlung smaterial kann nicht einfach 
im Zeugh aus ang eford ert und gefasst werd en. Wohl kann 
jede Sektion Bri eftauben auf ein en bestimmten Tag an
ford ern . Aber di ese sind eben doch Pri vateig entum und se hr 
oft kommt es vor, dass die Ti ere auf den gl eichen Zeitpunkt 
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vom Züchter in den Wettflügen stehen. So braucht es in 
jedem Fall doch eine Verhandlung mit dem Besitzer . Da nun 
je nach Standort des Schlages die Tiere auf andere Strecken 
speziell trainiert sind , ist es zu begreifen, wenn einzelne 
Züchter zu bestimmten Zeiten kategorisch nein sagen. Auch 
der Umstand, dass fremde Leute im Schlag sind, wirkt sich 
auf die Tiere nicht positiv aus. Ich lege Wert darauf, dies an 
dieser Stelle einmal zu sagen, da es viele Verbandsange
hörige gibt, die meinen , man könne einfach nach Gut
dünken an Übungen auch noch etwas «Tübelen» . 

Leider ist der Verkehrsleiterrapport in diesem Jahre nicht 
durchgeführt worden. Im Jahre 1957 habe ich festgestellt, 
dass nicht gerade grosses Interesse für diesen Rapport ge
zeigt wurde. Trotzdem wollte ich vor den TUT diesen durch
führen. Leider musste ich auch noch 3 Wochen (2 Wochen 
EK und 1 Woche Vorbereitung TUT) einrücken. Die Sams
iage vor den TUT wurden von den Sektionen zum Training 
benützt, so dass ich mir sagen musste, es hat keinen Sinn, 
den Verkehrsleiterrapport auch noch durchzuführen. Das 
vorgesehene Thema «Vererbung» kann auch in einem 
späteren Zeitpunkt noch behandelt werden . Vielleicht 
findet dann die Fachgruppe Zürich bis dann auch ein 
Lokal! 

Der Höhepunkt in diesem Verbandsjahr war unzweifel
haft das Grassereignis TUT in Luzern. Auch für diesen 
Anlass mussten die T iere eine Woche vorher an den neuen 
Standort gewöhnt werden. Wir hatten an den Leistungen der 
Tiere anlässlich der Demonstration grosse Freude. Nur 
Fachleute können erfassen, was es heisst, Tiere von frem
dem Standort nach einer Woche in mobile Schläge, die von 
Leuten aller Farben umringt waren, einfliegen zu lassen . 

Grosse Freude hatte ich an den vielen Gruppen, die sich 
spontan zum Wettkampf in unserer Disziplin gemeldet 
haben. Es wurde mit grossem Eifer gearbeitet . Wenn ich 
leider etwas wenig Zeit für die Angehörigen des Brief
taubendienstes hatte, so ist dies dem Umstand zuzuschrei
ben, dass meine Einheit im Dienste stand . Ebenfalls er
krankte kurz vor Luzern auch noch der Disziplinchef Bft ., so 
dass ich auch dort noch einspringen musste. 

Die Mitgliederwerbung stösst bei uns auf Schwierig
keiten. Ich glaube es liegt daran, dass unsere Leute viel 
mehr als in anderen Fachgruppen auf dem Lande wohnen . 
Ein grosser Prozentsatz sind Bauern. Wir bringen es einfach 
nicht fertig, diese Leute an die Versammlungen zu be
kommen. So werden wir uns mit denjenigen begnügen müs
sen, die in Stadtnähe wohnen. 

Dies wird mein letzter Bericht sein . Zusätzliche Auf
gaben im Beruf erlauben es mir nicht mehr, diesen Posten 
zu bekleiden. Ich wünsche den Fachgruppen Bft. einen 
Mann, der sich diesen vielseitigen Aufgaben vollständig 
widmen kann. 

Für die flotte Kameradschaft auch mit den anderen Fach
gruppen und speziell im Zentralvorstand danke ich herzlich. 

Bern, 31. Dezember 1958 

Der Zentralverkehrsleiter Brieftauben : 

Oblt. Wiedmer 

Bericht des Chefs der Funkhilfe 

Di e Zahl der Funkhilfegruppen hat sich im Berichtsj ahr 
geändert, d . h. von 30 Sektionen unterhalten jet zt noch 
de ren 15 in sgesamt 20 Funkhilfegruppen. 



Im Berichtsjahr wurden die Funkhilfegruppen zu insge
samt 9 Ernstfal leinsätzen aufgeboten; die Funkhilfeg ruppe 
Siel am 11. 8. 1958 an lässl ich ei nes schweren Sturmwetters 
über der Bielerseegegend , d ie Funkhilfeg ruppe Glaru s 
zweimal, je am 30. 7. 1958 und 18. 8.1 958, ausgelöst durc h 
Bergu nfälle. Weitere 5 Aufgebote hatten die Funkhilfe
gruppen der Sektion St . Galler Oberland zu bestehen, 2 die 
Funkhilfeg ruppe Engadin infolge von Bergunfäll en, je 1 die 
Funkhilfeg ruppen Sargans, Chur und Obertoggenburg. 
Einen weitern Ernstfalleinsatz hatte am 4. 8.1958 die Funk
hilfeg ruppe Meiringen der Sekt ion T hun zu verzeichn en, 
wiederum mit einem Berg unfall als Ursache . 

Vi el zu reden gibt und noch nicht geklärt ist die Frage, 
welche r Bereit schaftsgrad den nur selten zum Einsatz 
kom menden Funkhilfegruppen des Mittel landes zuzuordnen 
ist. Viel leich t wird hier das kommende Geschäftsjahr eine 
Lösung bringen. 

Am 8. 8. 1958 wurde die Funkhilfegruppe St. Gallen durch 
einen Probea larm des Zentral vo rstandes mit anschliessen
dem Ein satz aufgeboten. Der Alarm hinterliess einen aus
gezeichneten Eindruck . 

Der Zentralvorstand möchte mit Nachdruck darauf hin
weisen, dass solche Alarm e nicht als Schikane aufzufassen 
sind . Sie gelten als Dokumentat ion nach aussen, dass es 
uns mit der st eten Einsatzbereit schaft unserer Funkhilfe
gru ppe ernst ist. 

Winterthur, 31. Dezember 1958 
Der Chef der Fun khilfe : 

Hptm. Sch ind/er 

Bericht des Zentralmaterialverwalters 

W ie in früheren J ah ren, so hat auch im abgelaufenen 
Verbandsjahr die ausserdienstliche T ät igkeit der Sekt ionen 
an Felddienstübungen und V erbindungsdi ensten zugunsten 
Dritter ern eut zugenommen. So kamen nicht wenige r als 
247 Bestellungen zur Erled igun g, was eine Erhöhung vo n 
36 Aufträgen gegenüber dem Vorj ah re aus macht. W enn 
einige Materialbeste llungen nicht rechtzeitig auf den ge
wü nschten T ermin erledigt werden konnten, so ist dies auf 
die Nichteinhaltung der vo rg eschriebenen T ermin e zurück
zufü hren. 

Der «Tag der Uem.Truppen » in Luzern war wieder einmal 
meh r der Mittelpunkt unserer Veranstaltungen. Für das 
Training in den Sekt ionen und die Durchführu ng der vielen 
W ettkampfd isz ipl inen am T age selbst, wa r ein Gross
einsatz von Uem .-Material notwend ig. D urch die Abtei lung 
fü r Übermittlung struppen w urde während den W ettkampf
tagen zusät zli c h eine umfangreiche Geräteschau durch 
gefü hrt. J edermann hatte dabei die Gelegenheit, sic h die 
neuesten Verb indungsmittel unserer Armee in aller Ruhe 
anzusehen . 

A ls Überbli ck für das den Sektionen im abge laufenen 
Jah re zu r Verfügu ng gestellte Material geben Ihnen nach
folgende Zahlen Aufschluss : 

a) T g .-Material 

20 (21) Pion ierzentralen 

338 (366) Tf.-Apparate 

14 (6) Bauausrüstungen 
für Gef .-Draht 

46 (45) Bauausrüstungen 
für Feldkabel 

6 (5) Fern schreibsta . Stg. 205 (156) km Feldkabel und 
Gefecht sdraht 41 (45) ETK-Schreiber 

b) Fk .-M aterial 

171 (113) SE-100 
1322 (1 065) SE-1 01/102 

52 (67) SE-108/109 
48 (37) SE-200 

c) 8ft .-M aterial 

50 (90) SE-201 
32 (27) SE-21 0 
13 (27) SE-213 
7 (5) SE-400 

34 (25) grosse und kleine Transportkörbe 
880 (996) Fussdepeschen h ü lsen 

Für den «T ag der Übermittlung struppen » (Training und 
W ettkämpfe) wurde an Uem.-Material benötigt : 

a) Tg.-Material 

4 Zentralenwagen 
und Anhänger 

14 Ti schzentralen 43 
19 Pionierzent ralen 
89 Tf .-Apparate 

17 ETK-Schreiber 
12 Bauausrü stungen 

für Feldkabel 
49 km Feldkabel 

15 Fernschreibstationen Stg . 

b) Fk .-M aterial 

10 SE-100 
36 SE-101/102 
8 SE-200 

25 SE-21 0 
10 SE-213 
8 SE-300 

Basisnetz 

3 SE-400 
9 SE-402 
8 SE-403 
3 SE-406 
4 SE-018 

c) Bft .-Material 

2 Bft.-Anhänger 
52 Tran sportkörbe 

350 Fu ssdepeschenhülsen 

Für die Führung des Basisnetzes konnte durch das 
grosse Entgegenkommen der Abtei lung für Übermittlungs
truppen dem Zentralverkehrsleiter Fu nk eine grössere 
Funkst ation auf unbestimmte Zeit leihweise zur Verfügung 
gestellt werden. 

Fk .-Hilfe 

Die Sektio n T hun hat in der Untergru ppe Meiringen eine 
neue Fk.-Hi lfe-Gruppe gegründet, welche mit dem not
wendigen Material ausgerüstet wurd e. 

Meinen kurzen Rückblick möchte ich nicht schliessen, 
ohne al len Dienstabteilungen des EMD fü r das stete Ent
gegenkommen bestens zu danken. Auch den Sekti onen 
verdanke ich ihre wertvo lle Unterstüt zung und wünsche 
ihnen im neuen J ahre vie l Erfolg. 

Bern, 31. Dezember 1958 

Der Zentralmaterialverwalter : 

Adj. Uof. Dürste/er 
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Ordre du jour 
de I' Assembleegenerale des Delegues 1959 

du 8 mars 1959, a 1030 h a I'Hötel de ville , Bern e 

T enue: un iform e 

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 po int de depart pou r le calcu l des f rais de 
dep lace ment. 

3° Adoption du proces-verbal de l'assemblee des dele
gues du 2 mars 1958 a Uster 

Ce proces-verba l a ete expedie aux secti ons le 3 mai 1958. N'ayan t do nne 
li eu a auc un e observation, il n'en sera pas fait lectu re. 

4° Adoption des rapports d'activite et des comptes, et 
decharge 

a) comite centra l pour 1958 

b) « Pioni er>> pour 1958 

Les rapports d'activite et les comptes seront co mmu niques aux sectio ns . 
Le rappo rt du C. C. a ete pub lie dans le numero de mars du « Pi onier>>. 

5° ln memoriam 

Pi. Mouron Clemen t, 1901, membre actif de Ia secti on vaudoise, decede en 
fevri er 1958 . - A pp . Pellet J osef, 1913, membre acti f de Ia section de Bäle, 
clecede en fev ri er 1958. - A pp. Sauder Lou is, 1911, membre veteran de Ia 
sect ion de Bäle, decede en mai 1958.- P. Lier Fritz, 191 6, membre pass if 
de Ia secti on de Berne, clecede en septembre 1958 . - Cp l. Bosshard Jakob, 
1917, me mbre ac ti f cl e Ia section Zürcher Oberl and/Uster , decede en sep
tembre 1958. 

6° Budget du C. C.; cotisation centrale 1959 et abonne
ment au « Pionier » pour 1959 

Propositi ons du C. C .: 

a) coti sati on centra le fr. 2.- ; 
b) abonnement au « Pioni er>> pour membres f r. 4.50 ; 
c) abonne ment au « Pioni er>> pou r non-membres fr . 8.-. 

La coti sation centrale a ete augmentee po ur 1959 a f r . 2.- lors de l 'assem
blee des Deleg ues 1958, de sorte qu'un e votat ion est su perfl ue . 

La hausse de l 'abonnement du «Pi onie r>> pour I es mem bres a ete acceptee 
a une fort e majorite par Ia confe rence des pres icle nts. 

7° Programme d'activite pour 1959 

8° Election au C. C . 

(Remp lacement du chef du servicedes pigeons pour le reste de Ia periode 
1957/59) . 

9. Divers 

Ordre du jour adopte a Ia seance du C.C. du 11 janvie r 1959. 

Association federale des Troupes de T ransmissi on 

le pres id ent cent ral : le secretai re centra l : 

Major Schlageier Sgt. Egli 

Apres Ia seance, repas en comrnun de tous I es de legues et invites a 1300 h 

a l'höte l « Bristo l >>. 

Rapports annuels pour 1958 

Rapport d'activite du Comite central pendant Ia 31 " annee de I'A . F. T. T. 

Mil neuf cent c inq uan te huit passa so us le signe des 
« Journ ees des T ransm iss ions» de Lu cerne. Ces deux 
jo urs ont ete d' un ec lat inco mpa rab le. Partic ipati on record 
par un temps se nsati onne l, vo ila de qu oi sati sfa ire les orga
ni sat eurs et les recompe nser pou r leu r labeur ava nt et pen 
dant les conco urs. Et ceci po ur le plu s g rand bien de 
I' A ssoc iation t out ent iere. 

Ri en de nouveau dans \'Etat de Ia Societe. Sil an : 29 sec
tions, clont 8 sections de trm. ASSO et une sous-sect ion . 

A ctivite du C om ite ce ntral 

II s'est reuni trois fois en seances plenieres. Et c'est le 
minimum, ca r seu le une minut ieuse preparation permit de 
maintenir ces seances dans des lim ites acceptab les de 
duree. A u cours de six seances du bureau, instance reduite 
du C. C ., d'excel lent travail fut rea lise, soit pour Ia prepara
tion des seances ple nieres, soit pour reg ler certa ines ques
tions pressa ntes . Un e conference eut li eu en mai, qu i reunis-
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sa it une importante delegation du C . C . avec les rep resen
tants du Serv ice des T rans missio ns, po ur y disc uter cl'im 
portantes question s to uchant a notre acti vite. Ces con tacts 
ont et e poursuivis de pu is lors. 

L'activite du secretariat ce ntra l n'a pas beauco up aug
me nte malgre les Journ ees. Neanm oin s: 1210 lettres expe
cl iees et environ le me me nombre d'ar ri vees, c'est une 
lo urde täc he po ur le secretaire. Et plu sieurs des membres 
du C . C . ont, eux auss i, unebelle bo1te aux lettres! 

Notre A ssoc iat io n a ete rep rese ntee pa r des membres 
du co mite a cinq assemblees de societes am ies- et le con
tact a ete mainte nu avec les sections par de nombreux con
tacts lors de leurs man ifes tations. 

En 1958, les rapports et assemblees su ivantes ont reun i 
les de legues des sections et le C . C.: 

Assemb lee des Delegues le 2 mai a Uster 

Rappo rts des chefs de poste et t raf ic rad io le 20 septembre 
a Olten 



Rapport des chefs des groupes de Iiaisons de secours Je 
20 septembre a Olten ' 

Conference des Presidents des sections, Je 19 octobre a 
Olten . 

Les sections ont ete informees des decisions et du de
roulement de I' Assemblee des Delegues par Je proces-ver
bal qui leur a ete envoye depuis lors. Les rapports sur les 
rapportsdes chefs de groupe radio ont egalement ete trans
mis aux sections. II y est question de l'activite d'aujourd 'hui 
comme de celle de demain, toute baignee dans les perspec
tives que donnent les nouveaux progres de Ia technique, et 
les nouveaux appareils. 

Les chef s des groupes d'alarme eurent a traiter d'une 
lassitude de certains a faire partir de groupes qui leur sem
blaient ne devoir jamais servir a rien. D'autre part il s'avera 
evident que Ia preparation et Ia rapide intervention des 
groupes ont ete de grande utilite. Aussi bien sont-ils inter
venus 9 fois dans des alarmes graves. Apres une discus
sion sur Ia poss ibilite d'un dispositif de remplacement des 
section s les unes par les autres, il fut decide de ne rien 
changerau systeme meme des groupes d'alarme, tout en y 
apportant quelques simplifications administratives . Les 
grou pes de Thurgovie, Winterthour et Uster n'existent par 
contre plus. 

La conference des presidents s'occupa de l'aspect 
financier des Journees des Transm issions, puis des nou
vel les täches de I'A .F.T.T. en ce qui concerne l'instruction 
des tr . trm ., ain si que de diverses questions courantes . 

Le succes du premier cours t echnique de Ia fin de 1957 
en rendit Ia repetition necessaire. Eile eut lieu en janvier 
1958 a Kloten et traita des problemes de propagation (MUF
Kurven) , du SE 222 et de problemes touchant l'espionnage. 
II fut suivi parplus de 100 participants vivement interesses. 

Un cours technique Tg . fut organise en novembre pour 
reactiver I es sections dan s ce secteur. II y f ut t ra ite des nou
velles reg les de trafic Stg . et fait une instruction au Stg., 
ETK et SE 213. Un nouveau cours sera organise en janvier 
1959 pour conso lider l'acqu is lors du premier cours. II s'agit 
en somme de former dans les sections des chefs de cours 
capables, charges d'instruire leurs camarades dans des 
cours locaux. 

Bilan et Budget 

Nous renvoyons a ce propos aux documents que les sec
tians ont rec;:u s et atti rons seu lement l'attention sur les faits 
suivants : le deficit prevu a pu etre appreciablement diminue, 
gräce a Ia grande generosite de deux grandes maisons 
amies et a !'extreme parci monie dans Ia gestion du C . C . La 
cot isation exceptionnelle decidee pour 1958 a naturel le
ment beaucoup aide a l'amel ioration de Ia Situation . 

Le budg et pour 1959 est base sur une coti sat ion annuelle 
de f r. 2.- depuis le 1" janvier 1959. 

La subvention Jederale 

Restee au meme niveau en 1958, Ia subvention ne put 
etre totalement absorbee, a cause de Ia diminution du 
nombre des exercices et cou rs subventi onnes au cours de 
l'annee. La repartition de Ia subvent ion se trouve detail lee 
clans le texte allemand de ce rapport. 

Gräce a Ia comprehension du Service des Transmissions, 
les frais d' in spection lors des exercices en campagne ne 
sont plus pri s sur Ia subvention, confo rmement a un vCEu de 
l'assem blee des deleg ues 1958. 

Assurances 

Rien de nouveau dans le domaine des assurances. Mal
heureusement il a fa llu 5 fois dans l'annee faire appel a 
l'assurance-accidents . Toutefoi s dans 4 cas ce ne fut pas 
grave, mais malheureusement il n 'est pas encore possible 
de voir aujourd'hui les consequences du dernier cas. Et 
nous ad ressons au camarade blesse nos pensees tres cor
diales . Les Journees des Transmissions furent pour Ia pre
miere fois assurees par I'Assurance militaire, sauf les non
militaires qui y ont aide ou participe. 

La motion de I'A.F.T.T. quant a l'extension de I'Assu
rance militaire a toute l'activite hors-service fait son chemin 
lentement. Une commission d'experts etudie l'affaire et ses 
consequences . II faut esperer que son rapport pourra etre 
remis bientot et que les Chambres federales pourront pro
ceder a Ia revision tant attendue. 

« Journee des Transmissions » 

Comme deja signale, ce fut un gros succes- sauf du 
cot e romand (note du trad .) . Troi s ans plus tot a Du bendort 
un tem ps de ch ien; a Lucern e un temps de canicule qui 
eprouva jusqu'aux supporters par sa chaleur. 

Le rapport final du Comite d'organisation manquant 
encore, il n 'est pas possible de faire une etude complete. 
On sait neanmoin s que ce fut un succes de participation 
(672 concurrents contre 456 a Dubendorf) et 40 disciplines 
(au lieu de 33) . Le tout en 17 heures de concours, ce qui 
represente un modele d'organisation . 

Les Journees furent com pletees par une demonstration 
de I'E.R. Tr. Trm. 1958, un stand SCF et une vaste exposi
tion de materi el trm. Au total une belle demonstration de 
l'activite et de Ia preparation des troupes de tran smission. 

Nous ne voudrions pas terminer sans remercier tout par
t iculierement les organisateurs de cette brill ante manifesta
tion et tous ceux qui les ont aides, et ils furent nombreux . 

Affa ires etrangeres 

Lagrandesympathie et Ia pleine confiance de notre Chef 
d'arm e, le co l . div. Büttikofer rend I es rapports avec le Ser
vice des Transmissions aussi fructueux que possible. Qu 'il 
en so it remercie ici tres vivement , ainsi que tous ses co lla
borateurs. 

La tragique dispariti on du cap. Schmidhalter, chef de 
l'in struction premilitaire et hors-service nous a profonde
ment atteint . C'etait un ami de I'A .F.T .T. et il s'est toujours 
engage pou r eile avec Ia plus grande conviction. 

Les rapports avec toutes les autres autorites militaires et 
avec les instances civiles restent excellents, de meme que 
notre f raternite d'esprit avec les autres societes militaires. 

Activite des sections 

Le premier semestre a et e essentiellement consacre par 
les sect ions a Ia preparation des Journees et ce n'est 
qu'apres les vacances que l'activite normale a repri s, a l 'ex
ception des manifestations en faveur de ti ers. 

L'activ it e du reseau de base ne s'est pas amelioree, tout 
au contraire, et de ce f ait le C . C . est decid e a reorgan iser 
toute cette activite de maniere differente. Les groupes avi a
t ion ont d iminue a 7 cette annee, et pour des raison s tech
niques les sta . de Berne et Zurich ont du momentanement 
cesser leurs emi ssions. 

II y eut du fait de Ia preparation aux concou rs de l'associa
tion moin s de cou rs tec hniques et cl' exercices en campagne. 
Par contre les transmiss ions pour des ti ers ont aug mente a 
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nouveau de 10% environ. (Voir les chiffres dans le rapport 
en Iangue allemande.) 

Le recul du nombre des membres est a peu pres enraye. 
Les actifs seuls sont encore en baisse, mais Ia moitie 
d'entre eux a passe aux veterans. Les juniors marquent une 
avance, et c'est tant mieux. Cela ne signifie pas que tout 
est sauve. La diminution de l'activite premilitaire et Ia Sup
pression de bien des cours de morse ne fait pas un avenir 
tres sur au recrutement des juniors . Le nombre des membres 
d'honneur est monte a 12 avec Ia promotion a l'honorariat 
du cap. W. Stricker, dont les merites ne sont plus a chanter, 
tant son passage a Ia presidence centrale, apres des annees 
d 'activite a Soleure, en ont fait une des personnalites les 
plus connues de I'Association. 

«Pionier» 

Sans vouloir nous etendre ici sur Ia reussite de notre 
organe, dont nous sommes redevables essentiellement 
au redacteur, Albert Häusermann. Qu'il soit remercie ici de 
tout creur pour son succes meritoire comme redacteur du 
«Pionier». Nous ne manquerans pas de nous feliciter ici des 
excellents rapports que nous entretenons avec le Fach
schriften-Verlag AG. a Zurich, qui imprime notre journal 
depuis sa parution et qui nous a cette annee donne encore 
des marques tangibles cle sa sympathie. Que Ia direction 
cle cette maison trouve ici encore l'expression de nos remer
ciements. 

Epilogue 

L'ann ee qui se termine marque Ia fin d'une epoque de 
Ia vie cle notre Association . 

Les Journees des Transmissions 1958 ont sonneleglas 
cle ces concours qui nous etaien't clevenus familiers. Les 
prochaines Journees auront sans cloute un tout autre aspect. 

A part les nombreuses Iransmissions pour le compte cle 
tiers, qui continueront a faire partie integrante de l'activite 
de Ia majeure partie des sections, Ia structure meme cle Ia 
preparation hors-service va se moclifier. Le reseau de base, 
eiepasse aujourd'hui, va prendre une forme nouvelle et le 
poicls principal cle l'activite des sections portera sur des 
cours techniques . 

La Iransformation du systeme des Iransmissions dans 
l'arm ee offre a notre association l'occasion unique d'inserer 
so n activite clans le caclre cle Ia preparation militaire de ses 
membres, qu'elle pourra raffermir et ameliorer. En etroit 
accorcl avec le Service des Transmissions, le C. C. prepare 
un nouveau programme d'activite qu'il souhaite voir se 
realiser completement. 

Au terme de ce rapide retour sur l'annee ecoulee, nous 
voulons remercier tout specialement les comites des sec
tions , et ceux qui ont ete effectivement les «actifs», pour 
leur travail et leur enthousiasme, qui ont permis de realiser 
le programme prevu, pour le plus grand bien de notre arme 
et de l'armee. 

Le pres ident central: Le secretai re central: 

Major Schlageier Sgl. Egli 

Rapport du Chef Tg. 

Le programm e de l'annee fut axe sur une activite plus 
grande a offrir aux tg. des sections. Gräce a l'aid e du Service 
des Transmissions , il fut possible d'organiser un cours de 
Stg , ETK et SE 213 auquel30 participants de 15 sections ont 
pris part. La seconde parti e de ce cours aura lieu au debut 
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de 1959. Les hommes qui y auront participe seront en mesure 
d'apportera leurs camarades cle section les dernieres ordon
nances et les instructions necessaires a l'utilisation de ce 
materiel, neuf pour Ia plus grandepartiedes tg. 

En terminant le chef Tg. voudrait remercier le Service 
des Transmissions pour l'aide qui lui fut apportee et tous 
les membres «actifs» pour le travail qu'ils ont fait. 

LeChefTg . 

Cap. Schind/er 

Rapport du chefradio 

Le travail des radio a ete rendu plus difficile par le change
ment intervenu dans les Iransmissions radio a cause des 
nouveaux types d'appareils. Si dans les sections l'utilisation 
plus frequente de sta. de telephonie a partiellement resolu 
le probleme, celui de l'instruction aux appareils a telescrip
teurs n'est pas encore eclairci. 

Les concours ont marque cette annee un certain recul , 
mais les chefs de trafic radio ont demande que ces concours 
soient maintenus dans leur forme actuelle. Des ameliora
tions ont ete tentees dans le reseau de base; eile n'ont 
obtenu qu'un resultat partiel. Neanmoins ces formes d'ac
tivite et exercices ont trouve assez d'echo pour qu'on 
envisage de les multiplier. 

La reduction du nombre des cours de morse causera des 
difficultes de recrutement, mais une etroite collaboration 
entre tous I es i nteresses permettra sans doute de resoud re 
cette crise latente. 

Le chef-radio 

LI . Keller 

Rapport du chef du service colombophile 

Les conditions de travail sont particulierement difficiles 
dans ce secteur. On ne commande pasdes pigeons chez les 
eleveurs comme des sta. radio dans un arsenal. Ce sont des 
betes, elles appartiennent aux eleveurs, elles sont souvent 
en entrainement quand on les voudrait. 

Le rapport des chefs de groupe n'a pu avoir lieu cette 
annee, pour differentes raisons. C'est dommage. L'activite 
lors des Journees des Transmissions a ete tres satisfai
sante, les groupes ont bien travaille et Ia demonstration a 
ete tres remarquee . 

L'augmentation des membres des groupes colombophiles 
se heurte au fait que nombre des soldals incorpores dans 
cette specialite sont des paysans qui ne se rendront donc 
pas facilement a des assemblees et reunions. 

Les Obligations de Ia vie professionnelle m'obligent a 
renoncer a ma charge. Je souhaite au groupe colombophile 
de trauver un chef qui puisse consacrer le temps necessaire 
a tous les problemes a resoudre. Je remercie chacun de sa 
camaraderie et de son travail, et ceci en particulier dans le 
cadre du comite central. 

Le chef du groupe pigeons: 

Pli. Wiedmer 

Rapport du chefdes groupes d'alarme 

Le nombre des groupes n'a pas change depuis l'an der
ni er, il reste de 24, dependants de 18 sections. Cette annee, 
9 fois des groupes ont ete arlames, clont Bienn e pour un 



«coup de tabac» sur le lac; les autres alarmes ont ete 
declenchees pardes accidents de montagne et des incendies 
de foret. Le probleme du degre de preparation des groupes 
de plaine a beaucoup fait parler, et n'est pas encore defini
tivement regle. 

Une alarme de contr61e a ete declenchee a St-Gall, non 
pour en chicaner les membres, mais pour se rendre compte 
du fonctionnement du systeme d'alarme. L'experience tut 
t res satisfaisante. 

Le chefdes gr. alarme: 

Cap. Schind/er 

Zur Atomdiskussion: 

Rapport du chef du materiel 

Enormement de eiemandes de materiel, 36 de plus que 
l'an dernier, soit 247! Et les Journees des Transmissions 
avec leur exposition de materiel! Po ur le detail, voir texte 
allemand. 

Bref un travail considerable, qui n'aurait pu etre realis e 
sans Ia comprehension de toutes les autorites interessees 
du DMF, que nous remercions encore vivement. 

Le chef du materiel : 

Adj. so(. Dürste/er 

Gefahren der Atomdiskussion 

Manche Gegner der atomaren Bewaffnung der Schweizer 
Armee beklagen sich, dass die Redlichkeit ihrer Motive von 
der Seite der Befürworter zu wenig anerkannt würde . Man 
werfe ihnen vor, sie seien gegen jede Art von Landesvertei
digung eingestellt. Vorwürfe dieser Art wurden- vielleicht 
ungerechtfertigt - tatsächlich erhoben. Dies wird wohl 
auch in Zukunft nicht ganz zu vermeiden sein, denn der 
Kampf der Atomwaffengegner, ganz gleich aus welchen Be
weggründen er entspringt, hat dasselbe Ziel wie der Kampf 
der Kommunisten und der Kampf der Sowjetunion, die sich 
gegen den Aufb~IU jeder wirksamen Verteidigung innerhalb 
der freien Weit richten. Wer kann es einem Bedrohten ver
argen, wenn er demjenigen, welcher die Ziele seines Fein
des unterstützt, selber mit höchstem Misstrauen gegenüber
steht? 

Eine objektive Diskussion für und wider die Atomwaffen 
wäre sehr vielleichter möglich, wenn die Gegner einen Weg 
aufzuzeigen wüssten, wie unser Land ohne Atomwaffen 
ebenso wirksam verteidigt werden könnte. Bis heute finden 
wir aber nirgends konkrete Angaben in dieser Beziehung. 
Die 53 welschen Persönlichkeiten, die sich gegen die Atom
bewaffnung der Schweiz aussprachen und vom Chefredak
tor des «Journal de Geneve» aufgefordert wurden , ihre Vor
stellung einer erfolgreichen Verteidigung ohne Atomwaffen 
bekanntzugeben, konnten nur einige in keiner Weise über
ze ugende Behauptungen aufstellen. Selbst ihr ethisches 
Argument, sich einfach grundsätzlich nicht an der«Massen
vernichtung» beteiligen zu wollen und damit wenigstens mit 
gutem Gewissen fechten zu können, fällt dahin, wenn man 
weiss, dass Atomwaffen zurzeit in allen Grössen, haupt
sächlich für die Verwendung auf dem Schlachtfeld, kon
struiert werden, so dass die Artillerie der modernen Heere 
heute atomar ist, wie sie vor Zeiten einmal mit «Feldschlan
ge n» ausgerüstet war. 

Es ist unbestreitbar, dass Freiheit und Demokratie über 
Macht verfügen müssen, wenn sie sich erhalten wollen. 
Ihre Verteidigung lässt sich mit keinen andern Mitteln ge
währleisten als mit demjenigen der neuesten Kriegstechnik . 
Diese grundsätzliche - und in unserem Zeitalter sicher 
richtige- Überlegung birgt aber ihrerseits eine grosse Ge
fa hr für die schweizerische Atomdiskussion: die Abschät
zung unserer heute bestehenden Armee . Wer Atomwaffen 
für die Schweiz verlangt, tut dies, weil er der Ansicht ist, 
sie seien für unsere Landesverteidigung in einem Krieg von 

morgen notwendig . Wenn er indessen gleichzeitig zugibt, 
dass solche Waffen im besten Falle in einigen Jahren zur 
Verfügung stehen, gibt er vielen Kurzsichtigen zu der Mei
nung Anlass, dass unsere Armee in der Zwischenzeit wert
los sei. Diese Ansicht muss mit ~IIIer Schärfe bekämpft 
werden. 

Wenn behauptet wird, die Befürworter der Atombewaff
nung säten Misstrauen in die gegenwärtige Schlagkraft un
serer Armee und züchteten dadurch den Defaitismus, so ist 
dies eine absurde Behauptung, die mit einem Beispiel aus 
unserer Wehrgeschichte leicht zu widerlegen ist: Wenn es 
so wäre, hätte die Einführung neuer Waffen immer unter
bleiben müssen. Niemand zögerte indessen mit der Einfüh
rung der Maschinengewehre, um das Prestige der bloss 
gewehrbewaffneten Armee nicht zu gefährden. Offenbar mit 
Recht. Anderseits hatte die Gewehrbewaffnung durchaus 
nicht ausgespielt, und es war wohl keine verlorene Zeit, als, 
während der Konstruktion der Maschinengewehre, die Sol
daten sich weiter als Einzelschützen übten. So ist es auch 
heute. Die Beschaffung von Atomwaffen ist nicht das ein
zige Problem unserer Landesverteidigung. Das Verhalten 
gegenüber den Möglichkeiten eines feindlichen Atomwaf
fenbeschusses will ebensosehr berücksichtigt werden. Wir 
stehen vor der Einleitung einer Reorganisation der Armee, 
die ihr höhere Feuerkraft und Beweglichkeit bringen soll. 
Ist dies einmal geschehen, sind unsere Chancen bereits 
gewachsen. Kommt dann die Atombewaffnung dazu, er
fährt unsere Armee noch einmal eine grosse Verstärkung . 
Aber Atomwaffen allein nützen nichts; sie sind keine Wun
derwaffen, die den Feind allein· durch ihre Wirkung auf
halten . Immer werden wir einer gut bewaffneten und ausge
bildeten Armee bedürfen, zu deren Unterstützung sie ein
gesetzt werden müssen. 

Jede Verstärkung der Armee- auch diejenige mit Atom
waffen - muss als eine stete Entwicklung betrachtet wer
den, die der kriegstechnischen Entwicklung im Ausland 
parallel läuft . Haben wir das Unglück, angegriffen zu wer
den, bevor eine wichtige Phase dieses Vorgangs abge
schlossen ist, so müssen wir eben mit den vorhandenen Mit
teln nach besten Kräften kämpfen. Der Widerstand gegen
über einem verbrecherischen Angreifer ist nie sinnlos. 
Bleibt uns aber Zeit genug, so wäre es unverantwortlich, 
nicht alles zu tun, um die besten und wirksamsten Verteidi
gungswaffen zu beschaffen. 
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Die traditionellen drei Funkwettbewerbe des EVU 
gelangen dieses Jahr in etwas abgeänderter Form 
zur Durchführung. Durch die Verlegung derDurch
führungszeit auf einen Wochenabend soll auch 
den Sektionen mit nur kleinen morsepflichtigen 
Beständen die Teilnahme an allen drei Wettbe
werben erleichtert werden. Gleichzeitig wird das 
Gewicht weniger auf die feldmässige Durchfüh
rung, mit Tretgenerator und grosser Überhöhung 
gelegt, sondern vielmehr auf die sichere Übermitt
lung zu jeder Zeit und an jedem Ort. 

Durchführungszeit: Mittwoch, den 18. März, 
2000-2230 Uhr . 

Minimalbestand : 3 Telegraphisten pro einge
setzte Station. 
Interessenten melden sich direkt bei ihrem 
Sektionsvorstand. 
Eventuelle Preise können nur an Sektionen ab
gegeben werden, die an allen drei Wettbewer
ben teilgenommen haben. 

Die neuen Durchführungsbestimmungen werden 
ausGeheimhaltungsgründen den Sektionen direkt 
zugestellt. Ich hoffe auf eine grosse Beteiligung 
und wünsche allen Mitwirkenden viel Erfolg. 

EVU, Zentralverkehrsleiter-Fun k: 
Lt . F. Keller 

Radar-Feuerleitsystem führt Jagdflieger 

Bei der heute weit über der Schallgrenze li egende n Ge
schwindigkeit der modernen Jagdflugzeuge ist die Sicht
orientierung des Piloten beim Aufsuchen oder Angreifen 
ein es Gegners nicht mehr ausreichend, um bei dem enor
men T em po das Ziel zu erkennen oder gar den Kampf ein
zul eiten. Das ist aber auch bereits im hohen Unterschaii
Fiugbereich der Fall, so dass der moderne Jäger mit hoch
wertigen Hilfsgeräten ausgerüstet werden muss, um seine 
Aufgabe erfü llen zu können. 

Im Ersten Weltkrieg, als die Jagdflugzeuge etwa 150 bis 
200 km/st erre ichten , genügte durchaus das geschulte Auge, 
um den Gegner nicht nur auf eine angemessene Entfernung 
erkenne n zu können, sondern man war im Kampf jede rzeit 
in der Lage, seine Position stets dem Verhalten des Gegners 
anz upassen. Bereits gegen Ende des Zweiten Weltkri eges 
wurde di es and ers - die Geschwindigkeit der Messer
sc hmitt-, Focke-Wulf-, Spitfire- und Hurricane-J äge r hatte 
inzwischen derart zug enommen (570 bis 600 kmfst), dass 
die Funktion des Jäge r-Leitoffi ziers geschaffen werden 
musste, dessen Aufgabe es war, mit Rada rhilfe die Ein satz
f lug ze ug e an den geo rteten Gegner heranzuführen . 

Aber auch die Bod enleitstell e wü rd e im Ernstfalle heute 
nicht mehr in der Lage se in , die Jagdflug zeuge so gegen 
einfli ege nd e Bomber oder gar unbemannte Lenkwaffen an
zuset zen, dass ein e erfolgreich e Abweh r gewährleistet wer
de n könnte. Es wird dahe r seit einiger Zeit, besonders in den 
USA und England, auf dem Gebiet der El ektronik an de r 
W eiterverbe sse rung und Neuschaffung hochwertiger Radar
und Feuerl eitsysteme gearbeitet. Ein britisches W erk hat ein 
so lches Gerät jet zt soweit vervol lkommnet, dass es nach 
Versuchen und V orfllhrungen, die u. a. auch in der Nähe 
vo n Sonn vor höh ere n Offi zieren de r Deutsch en Luftwaffe 
stattfanden , als ein satzbereit angesehen we rd en kann . 

Naturgemäss kann Llber derartige wichtige Geräte nicht 
in all en Ein ze lh eiten berichtet werden. Doch hat das Her
ste llerwerk des Radar- und Feuerl eitsystems Ferranti AIR
PASS einig e Ein ze lh eiten bekan ntgegeben, d ie geeignet 
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sein dürften, dem Leser über dieses interessante Gerät 
einige Aufklärung zu verschaffen. 

Bekanntlich hat England in seinem im Jahre 1957 ve röf
fentlichten Verteidigungsprogramm (Weissbuch) bekannt
gegeben, dass es nur noch ein Muster eines bewaffneten 
Jägers, die English Electric P. 1 8, in grösserer Anzahl ein
setzen werde. Zur Zeit läuft beim Herstell erwerk ein Auf
trag , der über 100 Flugzeug e umfassen soll. Diese Jäg er 
nun, die also das Standard-Jagdflugzeug der britischen 
Luftwaffe (Royal Air Force) sei n werden, erhalten das neue 
Radar-Feuerleitsystem Ferran ti. Damit sind diese Über
schalljäger in der Lage, bei T ag und Nacht sowie bei jeder 
noch so ungünstigen Witterung feindliche Bomber aufzu
spüren und zu vernichten. Damit wird die an sich überaus 
starke Schlagkraft dieser erpobten Flug ze uge noch erhöht . 

Der Name AIRPASS ist eine Abkürzung von « Airborn e 
lnterception Radar and Pilots Attack Sight System ». Es ist 
demnach ein radargelenktes Zielsuchg erät, das dem Pil oten 
den Angriff auf ein anfliegendes Ziel ermöglicht, das aber 
seiner Sicht entzogen ist. Di e Anlage besteht aus einem 
seh r hoch entwicke lten Radarg erät un d ein er Zieleinrich 
tung. Der Pilot erhält durch die Radaranlage Daten, die er 
sc hn ell auswerten kann. Damit erhält er die Möglichkeit, das 
Ziel ortsmässig festzustellen. Der Radarstrahl w ird fest auf 
d ieses Ziel eingeste llt, das Flugzeug folgt automatisch de r 
gegebe nen Ri chtung . Errec hnete Messwerte werde n vom 
Radar an die Zieleinrichtung weitergegeben . Dadurc h wird 
es dem Piloten ermögl icht, sein Flugzeug in die erforderliche 
Angriffsposition zu setzen und den Angriff vorzunehmen. 
Dabei ist es gleich, ob das Flugzeug mit Kanon en, Raketen 
oder Fern lenkwaffen ausgerüstet ist. D urch die Ziele inric h
tung können die Waffen genau eingerichtet we rd en, auch 
wenn das Zi el mit Übersc hallgesch windigkeit fli egt und vom 
Piloten nicht gesehen wird. 

Sob ald das Ziel aufgesp ürt ist, w ird es vom Radarstra hl 
festge halten. Ein El ektronenrechner ermittelt dabei sofort 
die günstig ste Angriffsrichtung. Der Jagdflieger steuert das 
Flug zeug auf diese n Kurs, dann wird der Angriff nac h den 



vom Zeilgerät gegebenen Anweisungen durchgeführt. 
Wenn der Jäger sein Zielobjekt mit Sicht anfliegt, kann die 
übliche Zieleinrichtung zusätzlich mitbenutzt werden. Um 
einen Zusammenstoss mit dem unsichtbaren Gegner zu 
vermeiden, ist eine automatisch betätigte Warneinrichtung 
eingebaut. 

Die Radaranlage des AIRPASS-Gerätesist in einem rela
tiv kleinen , einem Geschoss ähnelnden Behälter eingebaut, 
der bei der P. 1 B im Zentrum des Lufteinlaufs für die Turbo
Triebwerke untergebracht ist. Hierdurch konnte auf eine zu-

sätzliche Anbringung Luftwiderstand erzeugender Behälter 
verzichtet werden, so dass bei Verwendung dieses Radar
systems die erprobte, aerodynamisch hochwertige Form
gebung des Flugzeugs erhalten blieb. Somit ist die Radar
anlage fester Bestandteil der Rumpfkonstruktion geworden. 
Gewichtsmässig wirkt sich dies besonders günstig aus, zu
mal das Gerät an sich relativ leicht ist . 

Für die künftigen Einsatzaufgaben bemannter Jäger dürf
ten die Radar-Feuerleitsysteme von grosser Bedeutung 
sein. 

Comment devenir ingenieur-electricien 

Le manque d'ingenieurs-electriciens qualifies etant 
grand, nous pensons utile de completer l'article paru en alle
mand dans le « Pionier» du mois de janvier par quelques 
lignes en frant;:ais et de donner des details sur Ia formation 
des ingenieurs-electriciens a I'Ecole Polytechnique de I'Uni
ve rsite de Lausanne (E.P.U.L.). 

La duree normale des etudes est de 8 semestres groupes 
en 4 annees debutant au semestre d'hiver. Sont admis de 
droit au regime interieur dans le premier semestre d 'etude 
les candidats porteurs du baccalaureat es Seiences OU de 
Ia maturite federaletype C ou d' un titre reconnu equivalent 
par Ia direction . Les porteurs de baccalaureats classiques 
ou de maturite federal e type A et B peuvent iHre admis s'ils 
temoignent d'une aptitude suffisante en mathematiques et 
en sciences. Les candidats qui ne possedent pas de di-

. plöme donnant droit a l'immatriculation a I'Universite sont 
ap peles a subir un examen d 'e ntree dont le programme est 
semblable a celui de Ia maturite federale C . Pour se pre
parer a cet examen d'entree les candidats suisses peuvent 
suivre en qualite d 'a uditeurs le cours de mathematiques 
speciales de I'E.P.U.L., cours qui dure deux semestres et 
qui prepare a toutes les branches mathematiques et scienti
fiques de l'exa men d'admission. 

Signaions encore que les candidats porteurs d'un di 
pl öme d'un technicum suisse dont les notes sont parti
culieremen t bonnes et qui sont recommandes par Ia direc
tion du technicum en question peuvent etre dispenses de 
l' exa men d'admission dans les branches mathematiques et 
subir l'exam en parti el sur les branches de culture generale 
au debut du 3e semestre. 

Apres Ia 1 re annee d'etude l' etudiant ing enieur passera 
normalement son premier examen propedeutique qui por
te ra essen ti ellement sur les branches mathematiques et 
apres Ia 2e annee so n 2e exame n propedeutique qui com
pre nd Ia physique, Ia meca niqu e, Ia resistance des mate
riaux et I es eleme nts de machines. Des Ia 3e annee le candi
dat in gen ieu r suit des cours plus techniques ou les cours 
ex cathedra alternent avec les exercices a Ia Salle de dessin 
et les laboratoires. Outre les branches de sa spec ialite, soit 
electrotec hniqu e theo rique et appliquees, construction de 
mac hi nes, installations electriques, elect roniqu es, etc ., 
l 'etud iant aura l'occas ion de se famili ar iser avec les ma
chi nes hydrauliques et thermiques, le genie atomique, le 
reg lag e, et c. L'E.P.U.L. a toujours voulu ev iter une trop 
grande specia lisation, mettant plutöt l'accent su r Ia prepa ra
tion ge nera le du futu r ing en ieur. 

II est recommande aux etudiants de suiv re des stages 
pratiqu es pendant leurs vacances, mais aucun stage obli
gatoire ne lui est im pose. Les etudiants suisses peu for-

tunes peuvent etre dispenses du paiement de taut ou partie 
des finances de cours, eventuellement meme beneficier d'un 
pret pour etudes ou de bourses. Le secretariat de l'ecole 
renseigne I es interesses sur toutes ces questions. 

Oberstkorpskommandant Ulrich Wille t 

Im Alter von 82 Jahren ist auf dem Gute Genera l Willes «Mar iafeld», 
in Feldmeilen, Oberstkorpskommandant Ul rich Wille , der Sohn des Gene
rals des Akti vdi enstes 1914- 18, gestorben. Nach einer glänzenden Lauf
bahn als lnstruktionsoffizier, Divi sionskommandant, Kommandant der 
Zentralschulen und Waffenchef der In fanter ie, bekl eidete der Verstorbene 
vo n 1939-1942 das Amt eines Ausbildungschefs der Armee . Oberstkorps
kommandant Will e kommandierte an läss ti ch des Bes uches von Kaiser 
Wilhelm im Jahre 1912 di e Ehrenkompag nie der Zürcher Schlitzen al s 
jung er Hauptmann. 

Mort du commandant de corps UIIich Wille 

Le comma nd ant de corps, Ul rich Wi ll e, fils du genera t Ulri ch Wille, 
a succombe a une grave rnaladi e dans sa pro priete de «Mariafeld» a Feld 
mei len, a l 'äge cl e 82 ans. En 1924 il etait commanclant des eco les centrales, 
apres comman da nt de 11ancien ne se division , chef cl'arme de l 'infanteri e 
et de 1939-1942 ehe! de l 'instruction a l'etat major generat de l 'armee . 
Will e, d'origine neuchäte loise, etait bourgeois de La Sagne et de Zuri ch. 
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Bi et- Bi enne 
Ron y Jost, Oberst r. 63, Langnau I BE 
Waller Jost, 63 bis, rue de Lyo n a Geneve 
Reinh old Staub, Blei chestr . 19, Glarus 
Hans Oberli, Farbstr. 58, Langenthai 
Max Roth, Wildegg I AG 
Rudolf Netz er , Moosstrasse 1, Lu zern 
Othmar Hutter, Nefenst rasse 842, Hee rbruggf SG 
Bern ard Groux, 3 raute de Beaumont , Hauteri ve 
W atth er Brach er, Friedenstrasse 92, Ollen 
Alwin Spörri, Neugut, Wolfhausen I ZH 
W ern er Jäckl e, Stockarbergst r. 125, Schaffhausen 

Zentralvorstand 

Terminkalender des EVU 

8. 3. D eleg ierten- Versammlun g 
18./19. 4. Fac htechn ischer Kurs SE 222 in Bülach 

5./ 6. 9. Gesamtschweizerische Übung 
18. 10. Präsidenten -Konferenz 
7. 11. Rapport Chefs Funkhilfe-Gru ppen-Rapport Bft . D . 

Oktober Voraussichtlich Kurs SE 222 West-Schwei z 

Zentralkurs . Über das Wochenende des 7./8. 2. 1959 fand in der Ka
serne Bülach der zwe ite Teil des Zentralkurses Sekt or Draht statt. 29 Ver
tret er der Sektionen nahmen daran teil. Instrukti ons-Unteroffi ziere der 
Abteilung für Übermittlun gstruppen ertei lten den Un terric ht i n sach kund iger 
Weise. Der Kurs fand am Sonntag se in en Abschlu ss in einer gut ge lung e
nen Richtstrahi-Verbindungsübung im Gelände. 

Der Zentralvorstand hofft, damit einen weite rn Im pu ls zur Durchführun g 
se ktionsinterner fachtechnischer Kurse gegeben zu haben. 

Gratulation . Unser Verkehrsleiter-Fk., Lt . F. Keller , hat an der ETH 
mit Erfolg sein Di plom als El ekt ro in genieur bestand en. Wir gra tu lieren 
herzlich. 

Sektion Baden 
Olli zielle Adresse: Postfac h 31 970 Bad en, Hch. Lerch, M<!rlinsberg st r. 41, Baden, 

Telephon (056) '2 49 06 

Ge neralversammlung . Di e Genera lversam mlung nahm auch dieses 
Jahr ein en f lü ssigen Verlauf. An Stelle des zurücktretenden Obmannes 
Werner Schmidli wurde Hei nrich Lerch gewäh lt. Neu in den Vorstand ge
wählt wurden: Pau l Eschmann (Materialverwa lter), Heinrich T schudi (Ver
kehrsleiter Fu nk II) und Anion Natter (Morsekurse/ Jungmitg liederwesen) . 
Unsere Kass ier in, Frau Ulles tad -Ru oss, hat sich verhe iratet: Wir gratuli eren 
herzlich ! Di e Adressen der Vorstandsmitglieder werden nächstens mit den 
Einza hlungsscheinen versa ndt. Trotzdem der Mitgl iederbe itrag auf Fr. 10.
heraufgeset zt werden musste, b itten wir Sie um prompte Bezahlung, Sie 
ersparen sich und uns unnötige Mühe. 

Basisnetz: Bis das Seneie lokal bezugsbereit sein w ird, immer noch 
jede n Diensta gabend bei Hrn. Lauster, Bahnhofstr. 97, Wettingen, Parterre, 
rechts. 
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Sektionen: 

So/olhurn: 
SI. Gallen: 
SI. Galler Oberland

Graubünden: 
Thun: 
Th urgau: 
Uri I Alldorf: 

Uzwil: 
Va ud: 
Winterthur: 
Z ug: 
Zürcher Oberland, Usler: 
Zürich : 
Zürich, Untersektion 

Th alwil: 
Z ürich see, rechtes Ufer : 

Sektionsadressen: 

Dr. W. Aeschlimann, Friedhofstr. 17, Grenchen 
Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mets 
Gustav Hagnaue r, Niese nstr. 23, Thun 
Franz Brunner, Stäh listrasse 21, Kreuztingen 
Zacharias Büchi, Gotthardstrasse, «z . Woll enhoh>, 
Altdarf / UR 
Ed. Pfändl er, Rosenhügel, Flaw il I SG 
Jean Koelliker, chem in de Samais 42, Pull y 
Postfach 382, Winterthur 
Wm. Ern st Meier, Hünenberg /Zug 
Postfac h 123, Uster 
Postfach 156, Zürich 59 

Aubri gst ras se 16, Thalwil 
Pierre W eber, Alte Dorfstr . 141. Herrliberg I ZH 

Fachtechnischer Kurs. En de März - Anfangs A pril findet ein Kur s 
übe r Zusammenschaltung ETK - TL statt. Genauere An gaben erhalten 
Sie per Post. Le 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern, Telefon: K. Müller G 65 31 2-4/ P 66 09 72 

R. Zi egter G 62 29 68 I P 5 51 14 

Hauptversammlung vom 13. Februar 1959. Anlässtich der Hauptver
sa mmlung im «Bürgerh aus>> konnte der Präs ident, Karl Müll er, ein leitend 
über eine recht vielse iti ge T ätigkeit im vergangenen Jahre berichten. Wohl 
im Mittelpunkt der ge leisteten ausserd ienst l ichen Täti gkeit stand der vier 
Monate dauernde Übermittlun gsd ienst bei der Film equ ipe vo n Watt Di sney 
in Zermatt, der zah lreichen Kameraden gle ichzeitig funktech ni sc he Arbeit , 
Einb li ck ins Filmwesen und Feri en bot. Neben Einsätzen bei Skirennen , 
Orientierungsläufen und Flugprüfungen, ve rmittelte die Sektion Bern ihren 
Mi tg li edern auch aktuell e Vorträge, Demonst rat ion en neuer Geräte und 
technische Kurse. Un sere permane nte Funkstation steht all wöchentli ch in 
Betrieb und verbi nd et uns im EVU-Bas is- Netz mit den Kameraden anderer 
Sekti onen. 
Auch di e Schiess-Sektion mit ihrem O bmann Fritz Müller hatte 1958 ein 
reich befrachtetes Programm zu bewältigen, und es ist erstaunli ch, zu beob
achten, wie zah lre ich e Gattinnen unserer Kameraden am jährlichen «Wyber
sch iessen» gute Resu ltate erziel en . 

Nachdem die vorb ildl iche Rechnungsfü hrun g unseres Kass iers A rthur 
Merz ei nstimm ig ge lobt worden war, wu rd en die diesjährigen Verantwort
li chen gewählt. Ralf Zi eg ler, seit jeher ak tivster Mita rbeiter im Vorstand, trat 
von seinem Posten als Verkehrsleiter «Funk» zurück. Sein Amt wurde mit 
demjenigen des Verkehrs leiters «T elegrap hie» zusam mengelegt und mit 
dem Posten eines technischen Leite rs Hans Wittmer betraut. Neu wu rden 
in den Vorstand gewäh lt: FHD Lotti Mischler, Mutationssekretär in ; Gf r. 
Flavia Wirth, Leiterin FHD ; Ad o lf ltel, Obmann Brieftaubendienst; Jakob 
Danuser, Obmann Jungmitglieder. Als Benjamin des so ve rjün gten Komi
tees wu rde Felix Löffe l zum Schützenme ister bestim mt. 

Abschliessend wo ll en wir Sie all e noch darauf aufmerksam machen, 
dass am 8. März im Berner Rathaus die diesjährige D elegie rt enversamm lung 
des EVU stattfind en wird, und wir sind überzeugt, dass neben den 5 Berner 
Abgeordne ten zahlreiche weite re Kameraden unserer Sektion den Verhand
lungen beiwohnen werden. T enue: Uniform. 

Mitglieder unserer Sektion können se lbstverständ lich auch am Mittag
essen im Hotel « Bri stol» teilnehmen. Die Kosten gehen aber zu Lasten des 
eigenen Portemonnaies. Anm eldungen für die T eilnahme arn Essen sind 
an unser Postfa ch zu richten. Wb 



Sektion Biel- Bienne 
Offizielle Adresse: Hans-Ruedl Relchenbach, Nelkenstrasse 39, Blei 

Telefon : 4 49 49, Biet, Postcheckkonto IVa 3142 

Zweiter Teil Fachtechnischer Kurs Telegraph. Über das Wochen
ende vom 7 ./8. Februar fand der zweite Teil des Telegraphenkurses in der 
Kaserne Bülach statt. Am Samstag wurde eine Repetition des ersten Kurs
teiles durchgeführt. Der Sonntagmorgen führte uns ins Gelände, wo die 
SE-213-Stationen und ETK-Fernschreiber im praktischen Einsatz betrieben 
wurden. Als Ausbildungsziel war vorgeschrieben: Feldmässige Aufstellung 
von ETK und SE-213-Stationen, Verbindungsaufnahme und Telegramm
Verkehr auf Distanz, mit und ohne Relais. Damit ist dieser Zentralkurs 
Telegraph beende! und demzufolge werden die beiden Teilnehmer unserer 
.Sektion einen sektionsinternen Kurs starten. 

Kurs SE-213, ETK. Dieser Kurs wird im Monat April beginnen. Nähere 
Angaben werden mit einer persönlichen Einladung zur gegebenen Zeit in 
-einem Zirkular bekanntgegeben. Wir hoffen auf reges Interesse. Anmel
<lungen nimmt bereits entgegen: Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11, Biel 7. 

Bieler Skimeisterschaften. Am Sonntagmorgen dem 15. Februar be
sorgten drei unermüdliche Mitglieder den Funkdienst auf der Abfahrts
strecke. Das Kabelauslegen am Nachmittag für den Doppel-Slalom blieb 
uns erspart . Der Ski-Club spannte das Kabel vorzüglich. Ausser einem 
zeitweisen Defekt bei einer SE-101-Station, welcher das Senden beeinträch
tigte, verlief unser Einsatz ohne Zwischenfälle. Das Wetter war einzigartig: 
blauer Himmel und strahlend warme Sonne. 

Generalversammlung 1959. An der Hauptversammlung konnte der 
Präsident 28 Aktive, sowie 7 JM begrüssen. Vom Rest der Mitglieder hatten 
sich 10 entschuldigt. Von anderen Verbänden waren anwesend: D.-Chef 
Gerne vom FHD-Verband Biei-Seeland-Jura, Dr. W. Aeschlimann und 
zwei weitere Mitglieder von der EVU-Sektion Solothurn. 

Aus zeitlichen und technischen Gründen ist es dem Sektionsbericht
erstatter nicht möglich, einen grossen Einblick in die Verhandlungen der 
GV zu gewähren. 

Aus der Mitgliederbewegung ist zu ersehen, dass unsere Sektion im 
Vergleich zum Vorjahr (Stichtage: 31. Dez.) um einen Mann leichter gewor
den ist, und somit auf Ende 1958 total 90 Mitglieder betrug. 

Veteranen. Auf die Generalversammlung konnten wir zwei Mitglieder, 
nämlich die Herren Perrot Arnold und Gurtner Waller mit dem Veteranen
Abzeichen zu ihrem 20jährigen Aktivum in unserem Verband gratulieren. 

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 III b 1590 

Am 5. April findet der Wyniger Orientierungslauf statt . Das Organisa
tionskomitee wünscht wiederum einige Funkverbindungen . Meldet Euch 
beim Präsidenten. 

Mit Karte und Kompass. Dieser Kurs findet am 11. April im Sende
lokal statt. Näheres wird durch ein Formular bekanntgegeben. 

Schweizermeisterschaften im Schwimmen in Burgdorf, 22./23. Au
gust 1959. Ein Anlass für unsere Tg-Pioniere. Wer wollte da nicht dabei 
sein, wenn es gilt, wieder einmal eine TL-Verbindung zu bauen. Ich nehme 
gerne Anmeldungen entgegen. Jt. 

Section Geneve 
A dres se de Ia sect ion : Walter Jost, president, 63 bi s, rue de Lyon a Geneve 

Campte de cheques I 10189 

Notre local est vaste, spacieux et rempli d'appareils qui ne demandent 
qu 'a etre employes. Mais pour les desservir, il faul une main humaine. 

D'apres nos fiches de contröle, nous sommes nombreux dans Ia sec
tion. Mais le vendredi soir, on se trouve toujours en presence des memes 
tetes. Ce sont Iaujours les memes eternels devoues qui hantent le local. 
Or, voy ez-vous , nous serions heureux de vous voir tous! Nous d8sirons 
votre presence, non seulement aux manifestations oU vous pouvez en 
retirer quelqu e profit personnel, mais aussi aux soirees d'9mission et d'en
trai nement ho rs -service . Votre femme ou votre amie, votre travail ou vos 
loisirs, doit certain ement vous permettred e passer une soiree par semaine 
avec no us, n'est-ce pas ? 

Nous avons constate, qu'en dehors du groupe habituel, peu de membres 
inscrits franchissaient le seuil de notre sanctuaire. Pourquoi? Est-ce 
l'interet qui manque? 

Apres le local, nous nous retrouvons tous a l'hötel de Geneve, ou nous 
nous raffraichissons les idees et discutans le coup. Nous sommes une 
chic 8quipe et nous serions heureux de vous accueillir, vous aussi! 

Al Ions, membres soit-disant actifs, secouez-vous! Apportez-naus 
votre precieuse collaboration et votre agreable presence! 

Nous vous attendons vendredi prochain au 50 de Ia rue de Berne. 

C'est parunebelle journee, dimanche passe 15 fevrier que nous avons 
desservi 3 appareils pour les Championnats du Monde de Cyclo-cross a 
Frontenex, cette manifestation s'est deroulee a Ia satisfaction de tous. 

mc/hs 

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

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Mitgliederkartothek. Wir sind unsern Mitgliedern dankbar, wenn sie 
uns Adressänderungen, Grad- oder Einteilungsänderungen, wie auch 
Änderungen im Beruf mitteilen. Nur so ist die Zustellung des «Pionier>> 
und der Korrespondenz ohne Verzögerung gewährleistet. 

Sendeabend . Treffpunkt aller Mitglieder jeweils am Mittwochabend 
im Sendelokal, Berufsschulhaus Lenzburg. 

Eigenheim. Unser Eigenheim auf dem Viehmarktplatz nimmt Gestalt 
an. Es geht nun noch darum, den Innenausbau zweckentsprechend zu ge
stalten. Ebenfalls jeden Mittwochabend arbeiten wir an unserem Heim. 
Wem also der Sendeabend nicht zusagt, ist als Handwerker in der Baracke 

willkommen . Ausser dem Vorstande werden auch die andern Mitglieder 
erwartet. An Arbeit fehlt es nicht. 

Für die heimelige Gestaltung der Arbeitsräume suchen wir entspre
chende Wandverkleidungen (Pavatex, Sperrholz, usw.). Wer kann uns 
solches möglichst billig beschaffen? Offerten sind an den Vorstand zu 
richten. 

Generalversammlung. Hierüber folgt ein Bericht im nächsten 
«Pionier». 

Sektion Luzern 
Offizielle Adre sse: Rudolt Netz er, Moosstrasse 1, Luzern, P Telephon (041) 217 53 

Generalversammlung vom 30. Januar 1959. lnfolge der Beanspru
chung einer grössern Anzahl von Kameraden durch gleichzeitig stattfin
dende Veranstaltungen wies die diesjährige GV nicht ganz den gewohnten 
Besuch auf. Erfreulich für alle ist die andauernde Zunahme des Mitglieder
bestandes. Heute sind wir auf dem höchsten je erreichten Stand angelangt, 
und die stete Entwicklung unter den JM ist wohl die ermutigendste Er
scheinung. Das Verdienst hiefür kommt zum Hauptteil unserem nimmer
müden JM-Obmann zu, der mit neuen Ideen und viel Aufopferung die junge 
Gardefür unsere Sache zu gewinnen und zu erhalten weiss. Gekennzeichnet 
ist die heurige GV durch den Schub im Vorstand: amtsmüde war unser 
Präsident, der in den drei Jahren seines Vorsitzes eine immense Arbeits
last bewältigte und gerade bei der Vorbereitung und Durchführung der un
vergesslichen TUT während seiner ganzen Freizeit auf seinem Posten stand, 
um die übernommene Aufgabe nach bestem Gewissen zu erfüllen. Des 
Dankes aller gewiss, konnte unser Hans das Szepter seinem jugendlichen 
Nachfolger Ruedi Netzer übergeben. Damit wird unser Vereinsschifflein be
stimmt gewandten Händen anvertraut. Dessen nicht genug, entledigte sich 
auch Sekretärin Martha eines guten Teils ihrer Arbeit - zu Lasten von 
Hayoz Seppi; Sendeleiter Bärty Bachmann zog es vor, sich vermehrt seiner 
Liebhaberei in frischer Luft zu widmen, und zur allgemeinen Überraschung 
trat auch Ehrenmitglied Kari ab. Ungeachtet seiner herzbewegenden Schil
derungen aus alter und neuer Zeit wird er nicht gänzlich ins Glied zurück
treten und weiterhin als guter Geist des Sendelokals walten . 

So setzt sich heute unser Vorstand wie folgt zusammen: Präsident: 
Netzer Rudolf, Vizepräsident: Ritter Othmar, Verkehrsleiter Fk.: Schneider 
Georges , Verkehrsleiter Tg.: Lustenberger Adolf, Sekretär: Hayoz Joseph, 
Mutations-Sekretärin: Schminke Martha, Kassier: Schneider Hans, Sende
leiter: Heeb Josef, der auch ad int. das Amt des Kassiers versieht; Material
verwalter: Köch I i Waller. 

Wie erwartet, gab di e Rückblende auf die uns anvertraute TUT Anlass 
zu meist erfreulichem und gelegentlich etwas weniger befriedigendem Ge-
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sprächsstoff. W enn auch in propagandistischer Hinsicht etliche Wünsche 
offen bli eben, so steht doch fest, dass die Organisation in Händen von Hrn . 
Oberstlt . Wunderlin ganze Arbeit geleistet hat. Allen Helferinnen und 
Helfern möge diese Tatsache die vo lle Befriedigung für die vie len Stunden 
gemeinsamer Anstrengungen bieten. 

Eine leichte Beitragserhöhung liess sich nicht vermeiden; we lche Um
stä nde dazu Veranlassung gaben, wurde in unserem kürzlichen Rund
schreiben dargelegt. Empfindlich betroffen wird unsere Vereinskasse in
folge verminderter Einnahmen aus den Rotsee-Regatten. Unser Einsatz 
wird nämlich nicht mehr in gleichem Umfang beansprucht, da auf die näch
ste Saison für die Übermittlung gewisse permanente Einrichtungen einge
führt werden.- Wiederum konnte zwei verdie nten Mitgliedern das Vetera
nen-Abzei chen überreicht werden, nämlich unserem abtretenden Präsi
denten Comminot Hans und dem immer noch rege zupackenden W eber 
Armin . Erst zu ung ewo hnter Morgenstund e konnten sich die T eilnehmer 
auf den Heimweg begeben. Hz 

Übermittlungsdienst am Ski-Patrouillenlauf der 8. Division in 
Andermatt vom 31 . 1. /1. 2. Diese Veranstaltun g bildet einen jener Höhe
punkte, die für die Erhaltung der Ein satzbereitsc haft und die Festigung der 
·Kameradsc haft in unsere r Sektion ei nfach nicht mehr weg zudenken sind. 
Au ch im Bewusstsein, für diesmal auf die Beso ldun g - und Verdiensi
ausfallentsch äd igun g - verzichten zu müssen, haben sich we itere 10 alt
bewährte «Kämpfer» den 15 regulär aufgebotenen Kameraden angeschlos
sen. Doch das Blatt hatte sich unterdessen, wie wir gleic h beim Eintreffen 
in der Urner Ski-Metropol e vom Einsatzchef Othmar erfahren durften, zum 
Guten gewendet : Das Fähnlein der Aufrechten wurd e wegen vo rzeitigem 
Abzug ei ner für den Einsatz vorgesehenen Gruppe mit offenen Armen emp
fangen. Mit Sonn enschein in den Augen und im Herzen, einer alle befri ed i
genden Charge nverteilung und im Schaukeln hochg ehender W ellen beim 
abendlich-nächtlichen Pintenkehr-der schlussendlich doch noch zu Sess
hafterem Verwei len führte - Iiessen wir den Samstag über uns ergehen. 
Was war es woh l, das unsern Heiri derart in Schuss brachte und eine 
Parodi e a Ia perfection über unser Ehrenmitglied bringen lies s? Das 
Naheli egeneiste dürfte wohl eine psychische Reakti on wege n der unver
sehends im Preis gest iegenen Bierflasc he sein ! 

Die Au sführun g der uns anvertraute n Aufgabe bietet auch bei einzelnen 
Um ste llungen kein Kopfzerbrechen mehr . Das Ausfall en ve rsc hiedener 
Gerät e ve rm ochte keine empfindli c he Störungen zu bewirken. Einzig die 
Schwarze -Tafel-Leu te auf ihrem lufti gen Au sguck kamen leider nicht auf 
ihre Rec hnung . D ie Res ultate gingen derart dürftig ein, dass man sich woh l 
die Frage stellen mu ss, ob wir für das nächste Mal nicht mit eige nen Vor
schl ägen an die Orga nisatoren herantreten wo llen . Auf das kommende 
Jahr ergeht der Aufruf an al le Mitwirkend en, sich zum Antreten mit so lid en 
Sc hnüren zu versehen (für Nichteingeweih te ertei lt der Vorstand Au f
schlu ss). W er bei der Ein tritt smusterun g am Bah nh of keine so lchen vor
we isen kann , wi rd unnachsichtlich heimgeschickt. 

D och das Mass der Bescherungen ge langte noch in später Stunde 
nicht zum Versiegen. Wer die Hiobsbotschaft nicht g lauben wo llte, mu sste 
sich mit dem Anschluss an die fluchtartige Massenbewegu ng Ri chtung 
Urnerloch eines bessern belehren lassen und ins Unvermeidliche sc hi cken. 
Wiev iele Stürze au f Brettern und glitschigen Schuhen, wiev iele Kraftaus
d rücke es absetzte, we lch e Abkürzungen jung und al t über sonst ni cht be
gehbare Partien wäh lte, das weiss all ei n der T eu fel in der Schö ll ene n. Es 
hat trotzdem zum Ansch lu ss in Göschenen gereicht, aber ausgerechnet 
unser neuer Präsident vermoch te schon in den ersten 48 Stunden seines 
Wirkens den Kontakt nicht mehr herzustellen. Es sche int jedoch, er habe 
sich als Gentleman bewährt, ge lang es ihm doch, di e be id en FHD wohlbe
halten den Schlund hinunter zu lotsen. Hz 

Näch stes Treffen der Jungmitglieder . Dienstag, den 10. März 1959, 
2000 Uhr, im Sende loka l (Kaserne Allmend). Kamerad Al ex vo n Rotz wird 
sprechen über das Th ema: «Vom elektromagnetischen Schwin gungs
erzeug er zum Röhrensummer>>. Di e Jungmitg lieder haben später Gelegen
heit , das ihrem Bedarf und Geldbeutel entsprechende Mode ll unter Anl ei
tung se lber zu bauen. Da ei ne so lche Orientierung von Jungfunkern ge
wün scht wu rde, erwartet der JM-Obmann einen Grossaufmarsch. Wer 
noch ni e im Send eloka l war, möge doch einmal Art. 17 der Vereinsstatuten 
lesen. rn 

Sektion Mittelrheintal 
Offi zi el le Adresse: Othmar HlJtt er, Nefenstrusse 842, Heerbrugg/ SG 

Pos tcheck I X 9756 Tel. (071 ) 7 28 31 

B ericht über die Hauptversammlung 1959. An dieser Stelle möchte 
ich allen Mitgliedern , die an der T eilnahme an der Hauptversammlung verhi n
dert waren, über die gefassten Besc hlüsse Auskunft geben. Vorerst aber 
stelle ich euch die Mitgli eder vor, die an dieser Generalve rsamm lung mit 
neuen Ämtern betraut wurden. Es sind dies Kam. Köppel Marti n, der für 
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das laufende Jahr das Amt eines Übungsleiters inne hat. Al s Verkehrs
leiter-Fk. wurde einstimmig Kam. Weibel Allred gewählt, und das Amt der 
Rechnungsreviso ren wurde den Kameraden Schmielheini Ernst und Ziegler 
Max überbunden. 

Unser Arbeitsprogramm wurde für das Jahr 1959 im üblichen Rahm en 
gehalten. Es kommen zur Durchführung : 1 FD-Übung zusammen mit dem 
MSV (voraussichtlich im Frühling oder im Frühsommer) , 2 interne FD
Übungen ,T eilnahme an den Funkwettbewerben und an einer eventuellen 
gesamtschweizerischen Übung, sowie die üblichen Sendeabende. Letztere 
sind wieder einmal allen Mitgliedern bestens zu empfehlen . 

Sofern die von Kamerad Ziegler Max geführten Verhandlungen mit dem 
Sendewart der Relaisstation Säntis von Erfolg gekrönt sind, unternimmt 
unsere Sektion im Herbst eine Exkursion zur Besichtigung des Mehrzweck
senders. ln Aussicht genommen ist eine Wochenend-Tour zu Fuss. 

Ab sofort w urde an der Hauptversammlung ein Reglement in Kraft ge
setzt, das einen sektionsinternen Mitglieder-Wettkampf umschreibt. Jedem 
Mitglied werden danach für die von ihm besuchten Übungen,Versammlungen 
usw. festgesetzte Punktzahl en gutgeschrieben, deren Summe am End e 
ei nes Vereinsjahres eine Rangierung gestattet. Nachstehend einige Be
wertungen zur Orientierung : Hauptversammlun g 20 P ., FD-Übung 30 P ., 
Schweiz . Übung 25 P., pro Funkwettbewerb 25 P., Mitgliederversammlung 
12 P., technische Kurse 25 P., TUT 35 P., pro geworbenes Mitglied 5-18 P . 

Die ersten drei Mitglieder der Kategorien Aktive/ Passive und der Jung
mitglieder werden mit einem Prei s bedacht . Im Interesse für einen spannen
den Wettkampf sind die Mitglieder dazu aufgefordert, sich rege an unseren 
Anlässen zu beteiligen. Ausführliche Reglemente werd en den Mitgli edern 
noch zugestellt. 

Die Mitgl iederbeiträge wurden infolge der Abonnementserhöhung des 
«Pioniers» auf Fr. 12.- für Akti ve, Fr. 6.- für Jungmitglieder und Fr . 8.
für Passive festgesetzt. Da die Beiträg e mit der Hauptversammlun g fällig 
geworden sind, bittet der Vorstand um rasche Erledigung der finanziellen 
Verpfli chtungen . Wir möchten dieses Jahr möglichst wenig Nachna hmen 
ve rsend en! 

Die zweite TL-Station unserer Sektion wi rd in Kürze ihren Standort 
wechse ln . Von Arbon wird sie nach Rorschach ve rbracht, wo sie bei Kam. 
Willi Edu ard , Th alerstrasse, untergebracht wird. sch 

Sektion Olten _j 
Offizi elle Adresse: Walter B racher, Friedenstrasse 92, Olten 

Telefon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Der vorgesehene SE-213 und ETK- Kurs muss zufo lg e Lokalschwierig
keiten bis nach Ostern verschoben werden. Al s Kurslehrer amten Hans 
Hinden und W. Bracher . Es ist zu hoffen, dass recht vie le Kame raden diesen 
lehrreichen Ku rs bes uchen werden. Weitere Anmeldungen sind sch riftli ch 
an die Sekt ion sad resse einzureichen. Der Vorsland 

Generalversammlung. Di e Generalversammlung vom 24. Januar 1959 
fand bei mässiger Beteilig~ ng im Hotel « Giockenhof» in Ollen statt. Proto 
koll , Jahres- und Kassenberichte wurden genehmigt und nach dem Revi
sionsber icht dem Vorstand ei nstimmig Dec harge erteilt. Der neue Vorstand 
wurde bestellt, wobei als Neuerung die Funktion des Aktu ars vo n Kamerad 
Si egtried Schaub übernommen wurde. Die Fests etzung der Jahresbeiträge 
ergab für Akt iv- und Passivmitg lieder Fr. 9.- und für Jungm itg lied er Fr.5 .-. 
Di e Versammlung beschloss einstimmig die Anschaffung ein er neuen 
Standarte. Der T ätigkeitsbericht zeigt folgen des Bild: D urc hführung eines 
SE-213- und ETK-Kurses. Besuch der Anlagen von Radio Schweiz AG in 
Ri edern und Münchenbuchsee. Erstell en und Betre iben eines Übermitt
lungsnetzes anläss li ch der kant. Uof.-T age in Zofingen. T ei lnahme an der 
gesamtschweizerischen Feldd ienstübung ve rbun den mit einer Loka lübung. 

Akt ivmitgl ied Ernst Rh einer w urde in Anerkennung seiner we rtvollen 
Verdienste zum Ehrenmi tglied der Sektion gewählt. 

Der neue Vorstand dankt den scheidenden Vorstandsmitgliedern für 
ihre pf l ichtbewusste Arbeit. 

Sektion Rüti-Rapperswil 
Off izie lle Adresse: Alwin Spörri, Neugut, Wolfhausen (Z H) 

Telefon Pr ivCl t (055) 4 93 21, Geschä ft (055) 4 91 81, in!. 25, Postcheckkonto V III 48677 

Veranstaltungen. Übermittlung alpine Ski tage in Galgen en/ SZ: Am 
1. Wettkampfso nntag übernahmen 2 Kamerad en die Verb indung Start-Ziel 
am Riesenslalom, welche ausgezeichnet funktionierte. Bei prächtigem 
Winterwetter und ausgezeichneten Schneeverhä ltnissen wickelte sic h al les 



reibungslos ab. Eine Woche später sah alles etwas anders aus. Trotz der 
unsicheren warmen Wetterlage entschlossen sich die Veranstalter, den 
Wettkampf durchzuführen. Bei Wolkenbruchartigem Regen machte sich 
die Vorhut am Samstagmorgen auf den Weg, um die zwei im letzten Mo
ment bestellten Messleitungen für die Zeitmessung mit Torstart zu verlegen. 
Bei Ankunft in Galgenen ging der Regen in wildes Schneetreiben über, 
welches während dem ganzen Leitungsbau anhielt, um dann gegen Mittag 
einer etwas freundlicher gesinnten Witterung Platz zu machen. Pünktlich 
zur vorgeschriebenen Zeit funktionierte die Zeitmessung sowie die zwei 
Funknetze Start-Ziel und trugen zu einem reibungslosen Verlauf der Kon
kurrenz bei. Nach Abbruch der Leitungen ging's hinunter ins Tal und an die 
Fastnacht, was die zwei in Galgenen bleibenden Kameraden bis zum Zapfen
streich auskosteten . Am Sonntag war wiederum ein Funknetz Start-Ziel für 
das Abfahrtsrennen, welches wieder bei schönstem Winterwetter durchge
führt werden konnte, zu erstellen. Der Veranstalter äusserte sich sehr 
lobend über unsere saubere einwandfreie und einsatzfreudige Arbeit. 
Seinen Dank möchte ich hiemit an die Kameraden weiterleiten, die zum 
guten Gelingen beitrugen. Ebenso möchten wir den Organisatoren dieser 
Wettkämpfe zu ihrer einwandfreien Organisation kameradschaftlich gratu
lieren, sowie für die gute Aufnahme bestens danken. 

Stamm. Der nächste Stamm findet Freitag, den 13. März im Rest. 
«Rössli>>, Rapperswil, stait . Wir treffen uns wie gewohnt um 2015 Uhr. 

Generalversammlung. Über den Verlauf derselben berichten wir im 
nächsten «Pionier». 

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

Telefon Privat (053) 5 83 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIlla 1661 

AS 

Generalversammlung. Am 12.2.1959 führten wir im Restaurant 
«überhol>> in Schaffhausen die Generalversammlung durch. Die Beteiligung 
war zufolge Erkrankung verschiedener Mitglieder etwas schwach. Die Trak
tanden wickelten sich in rascher Folge ab. Jahresbericht und Jahresrech
nung wurden genehmigt. Die Beiträge wurden für das Jahr 1959 wie folgt 
festgesetzt: Aktive Fr. 7.50, Passive Fr. 6.50. Unser Vermögen hat sich um 
rund Fr. 100.- vermindert, was auf die Teilnahme am «Tag der Übermitt
lungstruppen>> in Luzern zurückzuführen ist. Aus dem Vorstand haben auf 
die GV hin ihren Rücktritt erklärt: Der Sekretär Hermann Braun und der 
Beisitzer Paul Bolliger. Für die der Sektion geleisteten Dienste sei auch an 
dieser Stelle beiden der beste Dank ausgesprochen. Der Vorstand wurde 
auf 9 Mitglieder erhöht und die Verteilung der Ämter ist folgende: Präsident: 
Werner Jäckle, Vizepräsident: Eugen Bareiss, Kassier: Jost Hösli, Ver
kehrsleiter: Kurt Schellhammer, Sekretär: Willi Behrbohm, Sendeleiter 1 : 
John Naegeli, Sendeleiter 2 und Materialverwalter: Werner Schwarz, Hütten
wart: Fritz Blum, Beisitzer: Jakob Rubli . Die Tätigkeit im neuen Jahr sieht 
ausser den Sendeabenden die Teilnahme an den Funkwettbewerben vor, 
ferner ein TLD-Kurs mit anschliessender FD-Übung, Teilnahme. an Ver
bindungsübungen zu GunstenDritter und im Herbst eine 1Y,tägige gesamt
schweizerische FD-Übung . Um 2200 Uhr konnte die Versammlung geschlos
sen werden. Das Trinken und zum Essen Wurst mit Kartoffelsalat wurde 
von einigen Mitgliedern gestiftet, und so klang die GV anschliessend ge
mütlich aus. 

Ehrung. An der diesjährigen GV wurde unser abtretender Sekretär 
Hermann Braun mit grossem Beifall zum Sektions-Ehrenmitglied ernannt. 
Diegrossen Verdienste, die er unserer Sektion geleistet hat, verdienen es, 
hier besonders erwähnt zu werden. Hermann Braun trat unserer Sektion im 
Jahr 1933 als Jungmitglied bei, wurde nach der RS im Jahre 1935 Aktiv
mitglied. Im Jahre 1936 erfo lgte seine Wahl in den Vorstand, zuerst als 
Beisitzer und bald darauf übernahm er das Amt des Sekretärs, welches er 
ohne Unterbruch bis zur GV 1958 innehatte. ln den Jahren 1936/1937 war er 
Kursleit er der hiesigen Morsekurse, ebenfalls wiede r von 1946 bis 1959. ln 
alldiesen Jahren hat er seine ihm gestellten Aufgaben mit nie erlahmender 
Energie und ganzer Hing abe ausgeführt. Solch e Treue ist wahrhaftig selten! 

j 

Sektion Solothurn =--
Offizierre Adresse: Dr Wolfgang Aeschlimann, Friedhofstrasse 17, Grenchen 

Telefon (065) 8 73 82, Po stcheck Va 933 

Generalversammlung . Unsere diesjährige Generalversammlung war 
nicht besonders gut besucht. Der Vorstand hätte es gerne gesehen, wenn 
sich mehr Mitglieder am 30. Januar im « Commerce >> eingefunden hätten. 
Die Traktandenliste wurde in flottem Temp o durchgearbeitet, und es zeigte 
sich damit, wieviel Vertrauen die Leitun g unserer Sektion besitzt. Die 

VERBANDSABZEICHEN 

für Funker oder Telegraphen-Pioniere können bei den Sektionsvorständen 

bezogen werden 

Jahresberichte zeugten von einer regen Tätigkeit des abgelaufenen Jahres. 
Wenn nicht alles nach Wunsch durchgeführt werden konnte, so mag das 
verschiedene Gründe haben. Höhepunkt war zweifellos der Tag der Über
mittlungstruppen . Er war ein Beweis dafür, wieviel eine Sektion leisten 
kann, wenn zielbewusst gearbeitet wird. Wenn sich der gute Geist der Vor
bereitungszeitfür Luzern auch in unser Jubiläumsjahr hinüberretten lässt, 
so dürfen wir auf ein begeisterndes Jahr 1959 rechnen. Die Kassa schloss 
!rotz der vielen Auslagen mit einem Überschuss ab . Es ist beruhigend, zu 
wissen, dass eine solide finanzielle Grundlage vorhanden ist. Die Wahlen 
erfolgten alle ausnahmslos im Sinne der Bestätigung: Präsident und Ver
kehrsleiter: Dr . Wolfgang Aeschlimann; Vizepräsident: Konrad Studer; 
Sekretär und Chef der Funkhilfegruppe: Erwin Schöni; Kassier: Rene Chä
telain; Materialverwalter und Fähnrich : Fritz Zutter; Sendeleiter: Othmar 
Schnider (Grenchen), Rene Allemann (Welschenrohr); Beisitzer : Waller 
Stricker und Werner Gigandet. Zu Delegierten bestimmt wurden der Präsi
dent und der Sekretär, während man sich als zweiten Rechnungsrevisor auf 
Hans Lampart einigte. Flotte Aussichten eröffnet wieder das Tätigkeits
programm 1959. Es sind bereits fest zugesichert der Übermittlungsdienst 
am NSV-Skirennen, am Hans-Roth-Waffenlauf und an den Schweiz. Fou
riertagen in Solothurn. Das Schützentreffen zusammen mit der Sektion Biel 
übernimmt dieses Jahr Biel. Für die Exkursion im Oktober sind bereits zwei 
Projekte aufgetaucht . Geplant ist dann ein Fachtechnischer Kurs für 
SE-206/7, SE-213 und ETK. Und als Höhepunkt: Die Jubiläumsveranstaltung 
im September. Ehrungen waren dieses Jahr keine vorzunehmen. Als beste 
Schützen gingen hervor: Schützenwanderpreis Pfluger-Thüring: Waller 
Stricker vor Hans Lampart (die beiden haben es bestimmt miteinander ab
gemacht, das eine Jahr der eine, das andere der zweite); im Schützentreffen 
Biei-Solothurn: Paul Flury mit einem Glanzresultat. Allen Teilnehmern am 
Schützentreffen konnte ein versilbertes Löffeli abgegeben werden. Einiges 
zu reden gab die Frage, ob wir im Jubiliäumsjahr ein grösserer Unter
haltungsabend oder nur einen kleinen Familienabend veranstalten sollten. 
Einig war man sich, dass ein geselliger Anlass schon durchgeführt werden 
dürfte, doch sollte es ein gemütliches Festehen werden, für das nur ein 
geschlossener Familienabend in .Frage kommt. 

Jubiläum 25Jahre Sektion Solothurn. ln diesem Jahr sind es 25 Jahre 
her, dass die Sektion Solothurn gegründet wurde. An der Generalversamm
lung wurde beschlossen, dieses Jubiläum einesteils mit einem Anlass der 
ausserdienstlichen Tätigkeit und mit einem solchen geselligen Charakters 
zu begehen. Als Jubiläumsveranstaltung ist nun vorgesehen die gesamt
schweizerische FD-Übung vom September 1959. Die Sektion möchte an 
dieser Übung ein Zentrum übernehmen, das so auszubauen, dass unsere 
Arbeit Gästen wie Regierung, Stadtbehörden, Militärvereinen usw. zugäng
lich gemacht werden kann . Wir versprechen uns dadurch vor allem auch eine 
Werbewirkung für neue Mitglieder. Unseren Gästen möchten wir damit 
weiter zeigen, was der EVU zu leisten imstande ist. Für diesen Anlass sind 
aber mehr als 20 Mitglieder erforderlich. Man möge sich deshalb das 
Wochenende vom 12. und 13. September für unsere Sektion reservieren. 
Das Zentrum wird in Solothurn selber aufgebaut werden. 

Gratulation . Unser Aktivmitglied Kurt Ferrari hat anfangs Februar in 
Luzern die Meisterprüfung als dipl. Elektroinstallateur erfolg reich bestanden. 
Lieber Kurt, wir gratulieren Dir bestens zu dem beruflichen Erfolg. 

Hock. Zum nächsten Hock treffen wir uns Freitag, 6. März, ab 2000 Uhr, 
im Cafe «Commerce>>, am Friedhofplatz. 

Jahresbeitrag. Alle Mitglieder haben einen Einzahlungsschein für die 
Bezahlung des Jahresbeitrages pro 1959 erhalten. Bitte, legt ihn nicht ein
fach in eine Schublade, am besten versorgt ist er, wenn Ihr ihn gleich zur 
Post trägt und euren Obolus entrichtet. Er beträgt für Akti vmitglied er 
Fr. 10.-, für Passivmitglieder Fr. 6.- und für Jungmitglieder Fr. 4.-. Ein e 
Erhöhung gegenüber dem letzten Jahr wurde nicht vorgenommen, trotzdem 
der Zentralbeitrag und das Abonnement für den «Pionier>> zusammen um 
einen ganzen harten Schwe izerfranken gestiegen s ind . Wir sind deshalb 
dankbar, wenn wir nicht zuviele Gebühren für Nach nahmen auslegen 
müssen. 

Nächste Veranstaltung. Übermittlungsdienst am Hans-Roth-Waffen
lauf in Wiedlisbach. Anmeldung en nimmt schon jetzt der Verkehrsleiter 
entgegen. Datum: 19 . April1959 . 

Werbung neuer Mitglieder. Von Jahr zu Jahr sinkt uns er Mitglieder
bestand wieder um einige Nam en. Dem Vorstand macht diese Feststellun g 
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Sorge. Eine Bitte deshalb an unsere Mitglieder: Macht junge Soldaten des 
Übermittlungsdienstes auf den EVU aufmerksam. Erfolg in der Werbung 
haben wir nur noch durch persönliche Rücksprache. Helft uns dabei, wir 
sind Euch dankbar. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Gfr. Kurt Erlsmann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Teleion (071) 22 86 01 

Hauptversammlung. An der Jahreshauptversammlung vom 30. Ja
nuar im Rest. «Dufour>> konnte unser Obmann, Kam. Kurt Erismann, 19 
Kameraden begrüssen. Die Geschäfte fanden dank ihrer sehr guten Vor
bereitung eine rasche Abwicklung. Im sorgfältig abgefassten Jahresbericht 
gedachte der Obmann nochmals der geleisteten Arbeit im verflossenen 
Vereinsjahr . in sauberen Vervielfältigungen legte unser Finanzchef, Franz 
Comba, Rechenschaft über seine Verwaltung ab. Unsere Jahresrechnung 
schliesst mit einem Rückschlag von Fr. 30.- ab (budgetiertes Defizit 100 Fr.). 
Im Revisorenbericht würdigte der Berichterstatter, Major Waller Briner, die 
grosse Arbeit des Kassiers sowie des gesamten Vorstandes. Das vom 
Vorstande vorgelegte Budget für 1959, das bei Einnahmen und Ausgaben 
von Fr . 1320.- ausgeglichen abschliesst, passierte ohne Diskussion. Auch 
die Mitgliederbeiträge, die auf der bisherigen Höhe belassen wurden, fanden 
Zustimmung. Die Wahlen brachten die einstimmige und ehrenvolle Wieder
wahl unseres Obmannes sowie des gesamten Vorstandes. Neu in den Vor
stand wurde erkoren: Adj.-Uof. Hess Franz (genannt Schnäuzli-Franz). Die 
Neufassung des Auszeichnungsreglementes, aus welchem die Sende
abende gestrichen wurden, fand ebenfalls einstimmige Billigung des Sou 
veräns. Das Tätigkeitsprogramm sieht wiederum verschiedene Kurse und 
Veranstaltungen vor. Da wir die Sendeabende vom Mittwoch zufolge ver
schiedener Umstände einstweilen ausfallen lassen müssen, soll vor allem 
dieser Abend vermehrt der Weiterbildung unserer Kameraden dienen . 
Vorgesehen sind vor allem ein Kurs für Telephonie-Funker und ein solcher 
für die Telegräphler auf der Basis des letzt.en Fachkurses in Kloten. Unsere 
Kameraden seien heute schon auf diese Kurse aufmerksam gemacht. Wei
ter werden die Kantonalen Unteroffizierstage in Rarschach einen Gross
einsatz erfordern . Für fleissige Mitarbeit im abgelaufenen Jahre konnten 
mit dem Silberlöffel mit eingraviertem Funkerblitz ausgezeichnet werden: 
1. Gfr. Kurt Erismann, 64 P.; 2. Wm . Willy Pfund , 63 P.; 3. Fw. Custer Oscar, 
41 P.; 4. Kpl. Mäusli Fritz, 38 P.; 5. Pi . Roll Monegat, 34 P.; 6. Adj.-Uof. Krapf 
Marcus, 33 P. Hoffentlich wird im laufenden Jahr der Kampf um die hüb
schen Löffel etwas verbissener und zäher. Zum Schluss überbrachte Marcus 
Krapf die Grüsse und Glückwünsche des Hauptvereins. Wie wir sagen 
hörten, soll es noch solche gegeben haben, die den Heimweg noch lange 
nicht fanden. nd 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, KOrschnen, Helll gkreuz-Mels 

Tel efon Privat: {085) 8 08 17, Geschäft: (085) 8 09 44, Postcheckkonto X 5882 

EVU-Funkhilfe. Im Zuge des Ausbaues der EVU-Funkhilfe hat sich 
der Vorstand mit dem Oberingenieur der Rheinbauleitung in Verbindung 
gesetzt, um den im Rheintal aufgestellten Rheinwehren die nötige Unter
stützung zukommen zu lassen - es soll darnach getrachtet werden, bei 
Übungen der Rheinwehren mitzuarbeiten, um gerade bei eventuellen Ernst
falleinsätzen tatkräftig mithelfen zu können. 

Ebenso ist für die Gruppe Sargans ein Fall « Kerenzerberg » ins Leben 
gerufen worden, hervorgerufen durch die über die Neujahrstage aufgetre
tene Verkehrsstockung auf der Linie Sargans-Kerenzerberg, da die Strasse 
daselbst gesp errt werden musste. Bereits wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Touring-Ciub die Strecke Sargans-Walenstadt-Kerenzerberg funk
verbindungstechnisch ausprobiert und hat gezeigt, dass bei eventuellen 
Strassensperrungen am Kerenzerberg die aufgetretenen Schwierigkeiten 
mitteist Funk gemeistert werden können. 

Der Rapport der Funkhilfegruppenchefs und Stellvertreter fand am 
25. Februar in Sargans statt - getroffene Massnahmen und Beschlüsse 
folg en in der nächsten Nummer . 

Fachtechnischer Kurs ETK. Nachd em der Zentralkurs in Bülach vor
über ist, führt die Sektion vor dem Auftakt zur ersten FD-Übung einen fach
techni sch en Kurs durch. Beginn ca. Mitte März bis April . Kursort Sargans, 
Gewerb eschulh aus. Für T eilnehmer aus dem Sektor Bündnerland und 
Bu chs werden die Hälfte der Bahnsp esen vergütet. Wir hoffen speziell 
seitens der Tg. -Pi. , wi e auch all er and ern, auf regen Bes uch dieser Kurs
abende . Anmeldungen nimmt entg ege n d er Präsident ; Kursl eiter die 
Kameraden Lut z und Lori . 

64 

1. FD·Obung 1959. Der Vorstand beschloss, dieselbe am 30./31. Mai 
1959 mit Zentrum Sargans-Mels durchzuführen, und soll in erster Lini e 
dem Sektor Draht gewidmet sein; eventuell noch eine Funkverbindung 
Sargans-Buchs-Engadin. Näheres siehe Mitteilungsblatt Nr. 2. 

Obermittlungsdienste, Januar 1959, Engadin. Am 4. Januar bereits 
3 Kameraden - Baumann, Wieland und Bisatz - am Grieder-Abfahrts
rennen eingesetzt, gekennzeichnet durch miserables und sehr kaltes Wetter. 
Kaum eine Woche später weiterer Einsatz am Militärischen Dreikampf in 
St. Moritz, unter Zuzug der Kameraden Konrad, Heitz und Gartmann. Tadel
loses Funktionieren aller Stationen- dank Funk kann ein Verunfallter inner! 
3 Minuten abtransportiert werden. Am 24./25. Januar fanden sich nochmals 
5 Kameraden am Uem.-Dienst beim « Weissen Band von St. Moritz» zu
sammen, wo wiederum alles klappte, bis auf eine Sta., die durch Defekt aus
fiel; trotzdem tat dies zum Gelingen keinen Abbruch. Wiederum konnten 
Abtransporte für Verunfallte durch Funk rasch bewerkstelligt werden. 

Sektor Obertoggenburg. Am 17./18. Januar traten die Kameraden im 
Toggenburg beim OSSV-Verbandsskirennen zum erstenmal an. Wenn 
auch ein Originalbericht des Korrespondenten aus Unterwasser noch aus
steht, so ist anzunehmen, dass der Uem.-Dienst klappte. 

Eine Woche später, wie auch im Engadin, am 25. Januar, Grosseinsatz 
beim lnt. Skispringen in Unterwasser, wo total15 Mann eingesetzt wurden, 
einmal, um die Verkehrsregelung Wildhaus-Nesslau im Verein mit den 
Polizeiorganen sicherzustellen, und zweitens, um die Arbeit des OK zu 
erleichtern. Mit einigen Jungmitgliedern aus dem Sektor Buchs/Grabs / 
Gams gab sich Kam. Güttinger alle Mühe, die zugewiesenen Aufgaben zu 
meistern. Aus einer telephonischen Unterredung entspringend, darf ange
nommen werden, dass die Sache tadellos klappte, wenn auch ein bis zwei 
Fk.-Sta. «stotterten». 

Uem .·Dienst Klosters, 24./25. Januar; Lenzerheide, 23. Januar. 
Waren auf dieses Datum im Engadin bereits 5 Kameraden , im Toggenburg 
sogar 15 Mann der Sektion beschäftigt, so kam hiezu noch der Einsatz 
Lenzerheide/Kiosters, bei dem nochmals insgesamt 11 Mann aufgeboten 
werden mussten, was einen totalen Einsatz vom 23.-25. Januar von 31 Ak
tiven und Jungmitgliedern ausmacht, so darf von einem Grasskampftag ge
sprochen werden, der mündlich, telephonisch und z. T. schriftlich einwand
frei gemeistert wurde. Der Berichterstatter möchte an dieser Stelle die 
Bereitwilligkeit aller Beteiligten lobend hervorheben und den wärmsten 
Dank aussprechen. 

Am 23. Januar zog Kam. Widrig Hs. mit Kam. Dutler hinauf nach der 
Lenzerheide, um die letztes Jahr erworbene Anerkennung zu erneuern, 
was ihm auch gelang, wenn auch durch das «Spucken» einer Sta. ein kurzer 
Unterbruch eintrat, was nicht ihm, sondern der Liefersteile anzukreiden ist. 
Am Freitagnachmittag kehrte Widrig heimzu, während sich Dutler in Land
quart samt Geräten mit der ersten Equipe Klosters traf und mit diesen um 
ca. 1900 Uhr daselbst eintraf. Die Kameraden Müntener, Heussi, lndermaur, 
Dutler und Willi bezogen Unterkunft, fassten die Geräte, nahmen eine 
Funktionskontrolle vor, bevor spät abends noch ein kurzer Rundgang durch 
Klosters möglich wurde. Frühmorgens gingen die Aussenposten los, be
zogen ihre Standorte, um am Paui-Simon-Gedenklauf mit internationaler 
Beteiligung und als Ausscheidungslauf für die FIS 62 aufgezogen, die ver
langten Zwischenzeiten für den aus Zürich anwesenden «Sport-Speaker>> 
bereit zu halten. Prompt traf dann auch noch Kam. Ming ein zur Verstärkung 
der Zielstationen. Es klappte wieder einmal mehr, ohne jegliche Störungen . 
dank dem Funk war es möglich, die Läufer 6mal zu stoppen und dadurc h 
gewichtige höhere Persönlichkeiten des int. Skirennsportes zufrieden
zustellen. 

Während des Nachmittages trafen weitere 4 Kameraden aus dem Unter
land ein, zur Verstärkung des Uem.-Dienstes am Brig.-Wettkampf vom 
Sonntagmorgen. Wenn auch am Morgen nicht alles programmgernäss 
startete, so waren die Funkverbindungen trotzdem zur Zeit in Ordnung. 
Was den Mannen am meisten zusetzte, war die bissige Kälte (-15°), steife 
Finger, die das Schreiben fast unmöglich machten, erst nachdem die Sonn e 
sich zeigte, taute man langsam auf, gab seine Meldungen durch- zur Zu
friedenheit des Zielgerichtes . Am späten Nachmittag verzogen sich die 
Mannen wieder ins Unterland, müde und schlafbedürftig, trotzdem aber 
gewiss, zum guten Gelingen der Veranstaltung beigeholfen zu haben. 

Uem.·Dienst am Verbands·Skirennen in Wangs, 31. 1. /1. 2. Zum 
Monatsabschluss trafen sich unter der Führung von Kam. Krättli am Sams
tag 5 Kameraden in Wangs , um einmal eine Funkverbindung sicherzustellen 
und zweitens, um für den Sonntag eine Tf.-Leitung zu bauen, die dann am 
Sonntag in Betrieb genommen wurde. Am Sonntag übernahm Kam. Lor i 
den Taktstock und stellte die gewünschten Verbindungen sicher her. Durc h 

Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! 



I 

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

das gute Gelingen dürfte im März nochmals ein Zusammentreffen sicher
gestellt sein, hoffen wir, dass es uns auch dann gelingt, prompte Arbeit 
zu leisten . 

Vorausanzeigen. Uem.-Dienste im März- A m 8. März Clubmeister
schaften in St. Moritz - Am 14. März Diavolezzarennen in Pontresina -
Eventuell am 22. März in Arosa am Dreigipfelrennen und am 25. März am 
Frühlingsrennen auf Malbun FL. Anschliessend dürften die Uem.- Dienste 
den fachtechn. Kursen und den FD.-Übungen weichen. Für den Herbst 
steht bereits wiederum der Uem.-Dienst am Pferderennen in Maienfeld 
sicher, ebenso eine erstmalige Betei ligung am A utobergrennen in Vaduz
Triesenberg, sofern uns die hohe Iichtensteinische Regierung hiefür die 
Bewilligung ertei lt. mt 

Ernstfalleinsatz der Gruppe Engadin vom 25. Januar 1959. Rettungs
aktion Piz Nair . Kaum recht abgesessen zuhause von den Strapazen des 
Uem.-Dienstes am « Weissen Band von St. Moritz» geschah folgendes: 
ln einem Hotel meldete sich Frau X, dass ihr Mann noch nicht zurückge
kehrt sei. l n der Annahme, dass Herr X sich sonst irgendwo verlaufen 
haben konnte, wartete der Chef der Rettungskolonne im Einvernehmen mit 
dem Chef der Gruppe Engadin noch ab, stellte jedoch um ca. 1930 Uhr die 
Kameraden Baumann, Heitz, W ieland und Conrad auf Pikett. Al s der Ver
misste um 2035 Uhr noch nicht eingetroffen war, alarmierte Rettungs
kolonnenführer Max Robbi seine Kameraden Scheuing und Schmiedhauser. 
Nachdem das T elephon frei war, ca . 2050 Uhr, alarmierte Lareida Kamerad 
Baumann in Samedan, der seinerseits das Zeughaus Bevers für die Fas
sung der Geräte in Kenntnis setzte und ebenso die Kameraden W ieland, 
Luzi, Conrad und Heitz aufbot, hernach nach Bevers fuhr, um die Stationen 
in Empfang zu nehmen; indessen seine Frau dem Präsidenten nach Mets 
Bericht machte über den seinen Anfang nehmenden Einsatz. Um 2130 Uhr 
starteten 6 Funker und 3 Mann der Rettungskolonne (mehr Iiessen sich 
nicht auft reiben) ab Hotel X zu St. Moritz mit den Drahtsei l- und Schwebe
bahnen perExtrafahrt Richtung Piz Nair . Auf der Höhe angelangt, wurden 
sofort 2 Suchgruppen gebildet mit je einem Funker für die Pistenkontrolle . 
D ie restlic hen 4 Mann blieben zurück, wovon 2 Mann mit den Suchgruppen 
in Verbindung traten, während die andern auf Pikett f ür Nachschub und 
wei tere Hilfeleistungen bereitstanden. Um 2238 Uhr meldete Gruppe Heitz, 
dass der Gesuchte mit gebrochenem Bein aufgefunden wurde. D ie Meldung 
wurde vorerst an seine Frau weitergegeben, die die Meldung 2 Minuten nach 
der Auftindung bereits hatte.- Verletzt, jedoch lebend geborgen.- Die 
Kameraden Lareida, Luzi und Wieland begaben sich sofort mit einem von 
Kam. Baumann bereitgestell ten Rettungsschlitten an den Unfallort, was, 
obwohl mondhelle Nacht, aber sehr starkem Sturmwind, Flugschnee und 
ca. 30' Kälte, zu einer sehr komplizierten Fahrt wurde, wobei des öftern im 
letzten Moment der Hosenboden als Bremsmittel herhalten musste. D ie 
Aufpackung des Verlet zten brauchte etlichen Zeitaufwand, da dieser be
reits seit ca. 1600 Uhr, also mehr denn 6 Stunden in dieser Kälte mehr oder 
weniger hilflos dagelegen hatte und zuerst vom Eis befreit und tüchtig 
massiert werden musste. Lareida, Luzi und Wieland stiegen wiederum zum 
Piz Nair hinauf, blieben in Funkverbindung mit der Abtransportgruppe, bis 
diese die schwierigen Stel len im Suvrettatal passiert hatte, um allenfall s 
mit St. Moritz in Verbindung zu treten. W ährend dieser Zeit schaltete sich 
noch das E + Z Servers ein, der die Frequenz bekanntgegeben worden 
war beim Abholen der Geräte, damit bei einem Unglücksfall in der Ret
tungskolonne selbst, diese hätte eingreifen können. Da er durch das Mit
hören des Funkverkehrs im Bilde war, anerbot er sich, telephonisch das 
Krankenauto sowie den Arzt zu avisieren . Mit der Rettungsmannschaft 
wu rde der Treffpunkt Krankenauto/Rettungsschlitten vereinbart, damit bei 
Eintreffen des Rettungssch littens der Verletzte ohne Verzögerung umge
laden werden konnte. Um ca. 0130 Uhr konnte der Verletzteeinigermassen 
wohlbehalten dem Arzt in der Klinik übergeben werden, währenddem die 
Gruppe Piz Nai r zum Tal hinab gefahren war und die Kameraden des 
Rettungsschlittens im Auto abholten. Bei Kam. Lareida wurden die durch
frorenen Glieder bei heissem Kaffee wiederum aufgewärmt und in Bewe
gung gebracht. Der Gerettete wie auch die Retter sind sich darüber klar, 
dass wenn die Auftindung nur eine Stunde später passiert wäre, es wahr
scheinli ch zu spät gewesen wäre, um so mehr als sich Herr X dahin äusserte, 
sich mit den Schönheiten des Erfrierungsiedes abgefunden zu haben. 
Geräte waren einwandfrei in Ordnung, Funkverbindung klappte gottlob von 
Anfang bis Ende tadel los, wie dies bei einer gut vorbereiteten Übung nicht 
besser hätte sein können. Sch luss der Aktion 0230 Uhr. 

Im Namen der EVU-Funkhilfegruppe Engadin : die Kameraden 

Lareida und Baumann 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Gustav Hagnauer, Niesenstrasse 23, Thun 

Telefon Pr ivat (033) 2 56 64, Geschäft {033) 2 98 24·25 

Hauptversammlung . Unsere diesjährige Hauptversammlung wurde 
Samstag, den 31. Januar im Hote l «Falken» durchgeführt. Es waren knapp 
ein Viertel aller Aktivmitglieder anwesend. Da viele unserer Kameraden in 
den T älern des Oberlandes wohnen und mit einer verhältnismässig langen 
Reise rechnen müssen, scheint uns begreiflich, dass wi r au f ihre Anwesen
heit verzichten mussten. Wir hoffen aber, an unsern ausserdienst lichen 
Anlässen wiederum auf ihre Mitwirkung zählen zu dürfen. 

Der Jahresbericht unseres Präsidenten wurde von der Versammlung 
genehmigt und mit A pplaus verdankt. Den gleichen Erfolg konnte auch der 
Kassier buchen. Unter Mutationen ist zu bemerken, dass 7 Aktive und ein 
Passivmitg lied aus der Sektion ausgetreten sind. ln den Vorstand ist Fritz 
Staub als Verkehrsleiter Funk neu eingetreten ; die übrigen Chargen haben 
keine Veränderungen erfahren. Das T ätigkeitsprogramm fü r dieses Jahr 
enthält zah lreiche Übermittlungsdienste für Sportan lässe. An folgenden 
mi litärischen Anlässen sind wi r verpflichtet, mitzuwirken: Gesamtschweiz. 
Verbands-Übung des EVU am 5. /6. September und Schweiz. Artillerietage 
vom 25./26. September in Thun . Al s Ehrung für 10jährige Mitgliedschaft 
konnte an 5 Kameraden wiederum das übliche Krüg lein verliehen werden . 
Das Abonnement für den « Pionier>> ist zu Beg inn dieses Jahres vom 
Zentralvorstand erhöht worden . Es war daher nicht mehr zu umgehen, 
unseren Sektionsbeitrag weiterh in auf Fr. 8.- zu belassen. D ie Versamm
lung stimmte somit einem Antrag des Vorstandes zu und setzte den neuen 
Jahresbeitrag auf Fr . 9.- fest. Wir sind damit auch in die erfreu liche Lage 
versetzt worden, den längst gehegten W unsch zu verwi rklichen, unseren 
Mitgliedern bei Versammlungen und Übungen mehr bieten zu können . 
Nachdem unser vieljähriges Mitg l ied, Pau l Dietenhard, die T ätigkeit des 
Vorstandes und der Sektionskameraden verdankt hatte, nahm uns Hans 
Süsstrunk mit seinen prächtigen Farbendias zwei volle Stunden in seinen 
Bann. Dafür sei ihm auch an dieser Stelle nochmals bestens gedankt. 

FunklokaL W egen Mangel an aktiven Funkern mit Morseausbi ldung 
ist unsere Sektion vorübergehend nicht mehr im EVU-Netz eingegliedert 
worden. Das bedeutet jedoch nicht, dass unsere Fk.-Sta. nun gänzlich zum 
Schweigen verurteilt sei. Der Verkehrsleiter Funk und sein Helfer, der 
Unterzeichnete, haben sich im Laufe des Januars gleichwohl mit gutem 
Erfolg im Funknetz betätigen können . Wir scheuen auch keine Mühe für 
diesen, dem EVU ureigensten Tät igkeitszweig wieder mehr Interessenten 
gewinnen zu können . Lz 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähltstrasse 21. Kreuzllngen 

Telefon (072) 8 45 69, Postcheck VIII c 4269 

Generalversammlung . Unsere diesjährige GV fand am 1. Februar in 
Weinleiden statt. Der Aufmarsch zu dieser Versammlung war gut, erschie
nen doch 38 Mitglieder. Protokoll, Jahresbericht des Präsidenten, Bericht 
des Verkehrs- und Übungsleiters, sowie die Jahresrechnung wurden ein
stimmig genehmigt und dem Vorstand D echarge erteilt. Eine Abänderung 
der Sektionsstatuten (Erhöhung des Vorstandes auf 7 Mitglieder) wurde 
ebenfalls zugestimmt. Die Jahresbeiträge für 1959 wurden wie fol gt be
sch lossen: Aktivmitgl ieder Fr. 12.-, Jungmitglieder Fr . 6.- und Passiv
mitglieder Fr . 6.-. Da im Vorstand keine Demissionen vorlagen, war das 
T raktandum W ahlen schnell erled igt. Der Vorstand setzt sich für 1959 wie 
folgt zusammen: Präsident: Brunner Franz, Vi ze-Präsident und Verkehrs
leiter-Fk.: lta Max, Kassier: Peterhans Pau l, Sekretär: Järmann Roll, Ver
kehrsleiter-Tg .: Ziegler Ernst (neu), Beisi tzer: Schüepp Rösti, Fähnrich: 
Hörni Jakob (neu). Al s Revisoren wurd en die Kameraden Salvisberg Frede
ric, Sieltier Hansruedi und Keller Josef gewählt und als Delegierte für die 
DV 1959 Brun ner Franz und Ziegler Ernst. Die Rangverkünd igung der 
Sektionsmeisterschaft ergab fo lgende Reihenfolge: Aktive : 1. Eigenmann 
Waller, 2. Hörni Jakob, 3. Arbenz Max, 4. Keller Josef, 5. lmhof Roll. -
Jungmitgl ieder : 1. Soller Hans, 2. Brunold Beat, 3. Baumstark W aller, 
4. Keller Willi, 5. Waibel Kurt. Alle diese Kameraden wurden mit schönen 
Preisen ausgezeichnet. Gewinner des Wanderpreises für Aktive und Sek-

Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu 

besuchen! 
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!ions-Meister : Eigenmann Waller. Gewinner des Wanderpreises für Jung
mitglieder : Soller Hans . Das Arbeitsprogramm konnte nur provisorisch 
festgelegt werden und wird jedes Quartal im « Pionier» und durch Zirkular 
veröffentlicht. Folgende Daten stehen definitiv fest: 5. April: Romans
horner Orientierungslauf, 18. Mai: Frauenfelder Pf ingstrennen, 5./6. Sept. : 
Gesamtschweizerische Verbindungsübung, 3. /4. Okt. : Schweizerische 
Rovertage Frauenfeld, 8. Nov. : Frauenfelder Militärwettmarsch . Geplant 
sind noch folgende Übungen: FD-Übung mit dem UOV Kreuztingen und 
Romanshorn, sowie noch 2 FD-Übungen sektionsintern. Sofern noch Zeit 
zur Verfügung steht, wird ein fachtechnischer Kurs für ETK, Stg. und SE-213 
durchgeführt. Es steht uns also ein arbeitsreiches Jahr bevor und der Vor
stand hofft, dass sich unsere Aktiven und Jungmitglieder recht zahlreich 
zu den Übungen einfinden werden . Geplant ist im Sommer noch eine Be
s ichtigung des Mehrzwec ksenders Säntis, gemeinsam mit der Sektion 
Mittelrheintal. Alle Veranstaltungen werden im «Pionier>> und durch Z ir
kular den Mitgliedern mitgeteilt. Nachdem unter Verschiedenem die Dis
kussion nic ht mehr benützt wurde, konnte der Präsident die Versammlung 
nach 1!/,st ündiger Dauer schliessen . 

Voranzeige. Am 5 . April 1959 findet in Romanshorn der 2. Orientie
rungslauf statt. Organ isator : UOV Romanshorn . Unserer Sektion ist für 
diesen Anlass der Übermittlung sdienst übertragen worden. Kameraden, 
reserviert euch den 5. April für unsere Sektion. Zirkular folgt. 

Jahresbeiträge. Die Jahresbeiträge wurden von der GV wie folgt fest
gesetzt: Aktivmitg lieder: Fr. 12.-, Jungmitglieder Fr. 6.- und Passivmit
g lieder Fr . 6.- . ln nächster Zeit kommt der Einzahlungsschein ins Haus 
geflogen, und wir bitten unsere Mitglieder, den Beitrag fü r 1959 bis zum 
15. März 1959 auf unser Konto ei nzuzahlen (Art. 4 der Statuten) . D er Kassier 
dankt allen Kameraden für pünktliche Überweisung. 

Gratulation. Kamerad Hansru edi Müller hat am 31. Januar den Bund 
der Ehe geschlossen . Die Sekti on g ratul iert ihm dazu von ganzem Herzen 
und wünscht ihm und seiner Gattin auf dem weiteren Lebenswege alles 
Gute. br 

Übermittlungssektion des UOV Uri =l 
Offizielle A dresse: Zacharl as Büchl, Gotthardstrasse, «z. Wollenhof)), Altdorf 

T elefon Geschäft (044) 2 10 52, Privat (044) 2 16 50 

Generalversammlung . Die 16. ordentliche Jahresversammlung fand 
am 31 . Januar im Gasthaus « Muther>>, Altdorf, statt . Al s Gäste konnte der 
Vorsi tzende die Herren Hafer, Gemeinderat A ufdermaur, Präs. des UOV, 
Dubacher, Präs . des MSV, begrü ssen. Al s kleine Sektion müssen wir froh 
sei n, dass sich noch ein Schärt ein Getreuer jeweils an der GV zusammen
findet. Die üblichen Geschäfte, Protokoll, Jahresberi cht, Kassenberi cht 
und Verkehrsleiterbericht erl edigten sich schnell. Alle Berichte wurden von 
der Versammlung mit Akklamation gutgeheissen . Aus dem Jahresbericht 
des Präsidenten Ist zu entnehmen, dass viel mehr akti ve T eilnahme von den 
Mitgliedern zu dem T ätigkeitsprogramm der Sektion zu erhoffen sei. Trotz 
eindring li chen Ermahnungen, für die ausserdienstliche T äti gkeit mehr zu 
tun als bisher, blieben alle unsere Bemühungen grösstenteil s in den Wind 
geschlagen . Ist d ie Freiheit, das höchste Gut eines Volkes, in der heutigen 
so zerri ssenen W eit wirklich eine so grosse Selbstverständlichkeit , dass 
wir zu ihrer Erhaltung und Festigung keine Opfer zu bringen brauchen ? 
Nein, ein solches Volk verdiente ja gar nic ht, noch frei zu sein . 

Zum Jahresprogramm ist zu erwähnen, dass bereits anderntags (nach 
der GV) der Skitag des lnf. Rgt. 29 in Schwyz stattfand. Für diesen T ag 
stellten sich in verdankenswerter W ei se die Kameraden Zach. Büchi, Hans 
Büchi, W erner Suter und Max Christen zur Verfüg ung . Zweck dieses Ein
satzes war : Rasche Übermittlung der Laufzeiten an besonders festgelegten 
Punkten, ebenso die Ergebnisse auf dem Sc hiessplatz. 

Im Frühjahr ist eine FD-Übung mit dem UOV in Au ssicht gestellt. W as 
die T ätigkeit unserer Sektion in späteren Zeitp unkten anbelangt, werden 
w ir zu gegebener Zei t im «Pionier>> bekanntgeben . 

Nachdem die Herren Gäste ihre Einladungen zur GV verdankten u nd 
ihrerseits die besten Wünsche und Grüsse ihrer Sektion überbrachten, 
nahm gar bald der offizielle T eil sein Ende. 

Kamerad W erner Suter, Alarmgruppenchef der EVU-Funkhilfe, ori en
tierte die A nwesenden noch über Sinn, Zweck und Aufgabe der Funkhilfe 
und ermunterte uns, die A ngelegenheit nicht zu leic ht aufzufassen und in 
einem Eventualfall seinen Mann zu stellen . 

Zum Schluss dankte der Vors itzende für die Mitarbeit aller und schloss 
um 2150 Uhr die GV. 

Nach einem stärkenden Imbiss und anschilessend gemütlic hem Jass 
nach echt schweizerischer Art t rennten s ich die Kameraden zu später 
Stunde in bester Laune. 
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Section Vaudoise 
Adresse officlelle: Jean Koelllker, chemln de Samals 42, Pully 

TäiAphone 28 98 44. Campte de ch~ques II 11718 

Exercice en campagne du groupe Juniors. Nous rappelans au x 
Interesses Ia date de cette man IIestation : 14 et 15 mars 1959. 

Seance de comite. La date de Ia prochaine seance a eh\ fi xee au 
vendredi 6 mars. Cet avis tient lieu de convocation. 

Sektion Winterthur 
01fizlelle Adresse: Postfach 382, Winterthur, Postcheckkonto VIII b 1997 

T elefon: Robert Schumann, Geschäft (052) 8 11 22, Privat (052) 6 t 9 42 

29. Ordentliche Generalversammlung vom Donnerstag, den 
29. Januar 1959. Um 2015 Uhr eröffnet der Präsident, Rob . Schumann, die 
Generalversammlung und heisst all e Anwesenden herzlich willkommen . 
Ein besonderer Gruss gilt den Herren E. Egli , G. Bernhard und E. Schindler 
vom ZV, die neben ihren Funktionen im ZV auch Mitglied der Sektion W in
tert hur s ind . 

Die Fest setzung der Stimmberechtigung ergibt die Anwesenheit von 
1 Ehren-, 1 Veteranen-, 23 Aktiv-, 1 J ung- und 2 Passivmitgliedern. 

Der Mitgl iederbestand per 15. Januar 1959 beträgt 124. Er setzt sich 
zusammen aus 1 Ehrenmitglied, 17 Veteranen, 84 Aktiven und FHD, 16 J ung
und 6 Passivmitgliedern. Seit der letzten GV hat s ich der Bestand um 10 
Personen verri ngert, wobei fol gende acht Abstriche inbegriffen sind. Die 
GV hat nach kurzer D iskussion beschlossen, diese acht Mitg lieder, die den 
Jahresbeitrag !rotz mehrfacher Mahnung durch den Kassier nicht bezahlt 
haben, im « Pionier>> zu veröffentli chen und aus der Li st e zu stre ichen. Es 
s ind dies: H. Knöpfli , Andelfingen; H . W olfensberger, Baden AG ; W . Ber
linger, Zollikon; A . M üller, Hurnen /Eschlikon ; 0 . Bachmann, Reutl ingen; 
Alb. Bosshard , Sternenberg; Willried Meier, W interthur und Rene Ringger, 
Winterthur. 

Einstimmige Annahme finden Jahres- und Kassenbericht, die Jahres
rechnung, das Budget 1958/59 und der Revisorenbericht. Die Zusammen
fassung ergibt bei Fr. 1295.55 Einnahmen gegenüber Fr . 1382.25 einen 
Rückschlag von Fr. 86.70. Es fehlen noch Fr. 40.- Mitgliederbeiträge. Das 
Budget für das Jahr 1958/59 basiert bei je Fr. 1400.-. Der Kassier, K. Schlat
ter, erl äutert die Rechnung und beantragt- auf Traktandum 10 anspielend
die Mitgl iederbeiträge zu erhöhen. Ausserdem habe natürlich der T ag der 
Uem .-Truppen ein grosses Loch in die Kasse gerissen, führt der Kassier 
weiter aus; mit zu wenig FD-Übungen habe dieses Loch nicht verstopft 
werden können! 

Das Traktandum « W ahlen >> nimmt wieder einmal längere Zeit in An
spruch, denn es haben 4 Vorstandsmitglieder den Rü cktritt erklärt. Für den 
sich spontanerweise für eine W ahl wieder zur Verfügung gestellten Präsi
denten nimmt der Zentralsekretär, E. Egli , die W ahl vor . Zuerst dankt der 
Zentralsekretär persönlich und auch im Namen des ZV den Vorstandsmit
gliedern für ihren Einsatz und fü r ihre Treue zum EVU . D ann wünscht er 
dem Präsidenten viel Glück im neuen Geschäftsjahr und ersucht die An
wesenden ihm mit Akklamation das Vertrauen auszusprechen. Der so Ge
ehrte dankt für den A p plaus und nimmt das übrige W ahlgeschäft vor. Der 
Sekretär, der Sendelei ter, der Kursleiter, der Obmann Bit. und die beiden 
Beisitzerinnen, die sich alle wieder zur Verfügung gestellt haben, werden 
einstimmig und ebenfalls mit Bei fall im A mte bestätigt . Für den Kassier, 
K . Schlatter, w urde seine Arbeit nun einfach zu viel, da er noch in verschie
denen andern Vereinen amtiert. Nach l ängerem Hin und Her konnte fo l
gende Einigung erzielt werden, so dass K. Sch ialter wäh rend einiger Zeit 
das Kassieramt noch ad . int. verwaltet . Der bi sherige Verkehrs leiter-Funk, 
H . Altherr, verreiste vor ein paar W ochen plötzlic h nach Übersee . Als 
Nachfolger stellt s ich der von der Sekt ion Züri ch übergetretene W. Lang
hart spontan zur Verfügung . Er wird in Zukunft das Amt eines techn. Leiters 
ausüben, da der ebenfalls zurückg etretene, bzw. nur noch wenige W ochen 
sich in Winterthur aufhaltende Verkehrsleiter-T g. , F. Haas, keinen Nach
fo lger mehr erhält. K . Reisacher als Materialverwalter hat s ich schon sei t 
längerer Zeit mit Rücktrittsgedanken befasst. Da unsere Sektion erst kürz
l ich m it ei nem Fw. beehrt wurde, war der Fall klar; dieser Mann muss d ieses 
A mt übernehmen . Er nahm an und heisst R. Bosshard ! lnfo lge der Ver
schmelzung der beiden Verkehrsleiter in einen techn . Leiter reduziert sich 
der Vorstand auf 10 Mitglieder. Laut Statuten ist das nicht t ragbar. D ie D is
kussion erg ibt : es muss ein d ritter Beisi tzer gefunden werden . E. Egli 
macht den V o rschlag, dem Vorstand Kompetenz zu geben, einen geeigne
ten Ersatz zu suchen. A us dem Schosse der Versammlung vermehren sich 
aber d ie Vorschläge und gipfeln schliessli ch im Namen Fredi Peter. Er, der 
aus persön li chen Gründen früh er das Amt eines Verkehrs leiters-Funk im
mer ablehnte, nimmt diesmal an. Er wird eine gute Stütze im Vorstand sein ! 
Der Berichterstatter, der das A mt des Sekretärs wei ter innehält, bedankt 
sich noch bei den beiden Beisitzerinnen, die ihm schon so viel Arbeit ab-
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nahmen, dass er seine Rücktrittsgedanken wieder einmal ad acta legte. 
Somit setzt sich der Vorstand für die laufende Amtszeit wie folgt zusammen: 
Präsident: R. Schumann (bisher), Sekretär: R. Stellen (bisher), Kassier: 
G. Oertli (neu), Techn. Leiter: W. Langhart (neu), Materialverwalter: R. 
Bosshard (neu), Sendeleiter: A. Weber (bisher), Kursleiter: E. Uhlmann 
(bisher), Obmann Bft.-D.: Jak. Frei (bisher). I. Beisitzer: Helen Bögli (bis
her), 2. Beisitzer: Sylvia Hauser (bisher), 3. Beisitzer: Fredy Peter (neu). 

Das Traktandum « Jahresbeitrag » ist bereits kurz im Kassenbericht an
geschnitten worden. Im laufenden Jahr muss die Sektion an den «Pionier>> 
pro Mitglied 50 Rappen und an den ZV ebenfalls 50 Rappen mehr abliefern. 
Da die Kasse in den beiden letzten Jahren mit einem kleinen Defizit ab
schloss, ist es unumgänglich, die Mitgliederbeiträge zu erhöhen. E. Egli und 
G. Bernhard unterstützen den Antrag des Vorstandes und machen auf die 
allgemeine Teuerung aufmerksam. Mit 24 : 2 werden folgende Beiträge fest
gesetzt: Aktivmitglieder Fr. 12.-, Passivmitglieder Fr. 7.-, Jungmitglieder 
Fr. 6.-. 

Über das Tätigkeitsprogramm kann der Vorstand noch nicht Näheres 
bekanntgeben, da zuerst einmal der neue Vorstand gewählt werden musste. 
Am 5./6. September 1959 wird eine gesamtschweizerische Übung durchge
spielt, wie ein Zirkular des ZV Funk mitteilt. Alle Mitglieder wollen sich bitte 
diese Daten schon jetzt merken! Der Bft.-Obmann gibt sein Jahrespro
gramm bekannt. Er hat allerlei ob; u. a. will er einen sog. «Flug-Toto» ein
führen! Dieser soll ungefähr folgendermassen sich abspielen: Je zwei 
Mitglieder, die ausgelost werden, können in seinem Schlag zwei Bit. aus
lesen. Diese zwei Tauben müssen an einem genau festgelegten Ort aufge
lassen werden. Die schnellsten Tauben erhalten Preise, besser gesagt, wer 
die schnellsten Tauben ausgesucht hat! 

Um 2300 Uhr kann der Präsident, R. Schumann, der die GV mit Aus
zeichnung leitete, die Anwesenden zur anschliessenden Verlängerung bis 
2400 Uhr einladen. 

Beförderungen. Kürzlich konnten K. Schialter zum Oblt., E. Uhlmann 
zum LI. und R. Bosshard zum Fw. befördert werden. Wir gratulieren herz
lich. rest 

Sektion Zug UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Ernst Meier, Hünenberg / Zu g 

Postcheckkonto VIII 39185 

Vom Vorstandstisch. Der anlässlich der gutbesuchten 21. Hauptver
sammlung vom 26. Januar 1959 bestätigte und mit neuen Kräften ergänzte 
Vorstand hat sich am 6. Februar 1959 wie folgt konstituiert: Obmann: Kam. 
Meier Ernst, Hünenberg; Vize-Obmann und Sekretär I: Germann Friedrich, 
Zug-Oberwil; Sekretär II (Mutationen, Bibliothek) Meier Rene, Zug; Kassier: 
Kistler Eugen, Zug; Verkehrsleiter-Fk., Funkhilfe-Chef, Material-Chef: 
Studer Josef, Zug; Sendeleiter: Bucher Hans, Cham; Beisitzer und gleich
zeitig Fk.-Hilfe-Chefstellvertreter: Stadler Waller, Zug; Fähnrich (ohne Sitz 
im Vorstand): Queloz Louis, Zug. 

Der Vorstand ist sich bewusst, dass er auf die Mitarbeit aller Mitglieder 
angewiesen ist. Jeder Einzelne von uns mache es sich deshalb zur Pflicht, 
an den Anlässen sowohl unserer Uem.-Sektion als auch des Stamm
vereins teilzunehmen. Freie Fahrt voraus! 

Kassa . Zur Kassa, meine Herren! Hast Du der Aufforderung zum Ein
zahlen des Jahresbeitrages schon Folge geleistet? Wenn ja, besten Dank, 
wenn nein, dann benütze nächstens den grünen Schein (Postcheckkonto 
Vlll39185). 

Beiträge. Der Jahresbeitrag pro 1959 ist anlässlich der HV leicht erhöht 
auf Fr . 8.- für Aktiv- und Passivmitglieder und Fr. 4.50 für Jungmitglieder 
festgesetzt worden, um das am kommenden Jahresende zu erwartende 
Loch in der Kasse vorsorglicherweise jetzt schon etwas zu stopfen. Die 
Erhöhung kompensi ert den Aufschlag für den «Pionier» Von Deinem Bei
trag verbleibt unserer Sektion sage und schreibe nur Fr . 1.50! Grund genug, 
dass alle mithelfen, unsere Tätigkeit aktiv und gewinnbringend zu gestalten. 
Der JM-Beitrag deckt just das «Pionier»-Abonnement. 

Werbung . Hast Du schon daran gedacht, Deinen Bekannten und 
Di enstkollegen aufzufordern, bei uns mitzumachen? Ist Dir ein Neuzuge
zogener bekannt, der ebenfalls Angehöriger der Uem.-Trp. ist? Bist Du 
Dir bewusst , dass er Dir dankbar sein wird, in Zug Anschluss gefunden 
zu haben? 

Stamm im Pilatus. Di e alten Freunde und die neuen sind's, die sich 
dort jeden Mittwochabend treffen. Hilf auch Du mit, dass das Jahr 1959-
wi e' s im Buch steht - ein Jahr guter Kameradsch aft wird. Reserviere darum 
ab und zu einen Mittwochabend für uns- und für Dich! Interessante Ge
sprächsthemen sind immer vorhanden, manchmal sogar Servelats! 

HBM 15. Nac h wi e vor jeden Mittwoch ab 2000 Uhr akut. Sendelokal: 
« Pi Iatus», 3. Stock. Unser Sendeleiter freut sich , wenn ihm recht oft und 
zahlreich Gesellschaft geleistet wird . Vielleicht auch einmal von Dir? Wie 
wär's? 

Funkhilfe. Aus dem Dir wg egangenen Zirkular hast Du entnehmen 
könn en, dass eine {<Umgruppi erung>> und gleichzeiti g eine «Basiserweite
rung» im Gang ist. Das neue Alarmsystem soll uns das Disponieren er-

68 

leichtern und trotzdem unsere Funkhilfegruppe einsatzbereit halten. Grund
stock bilden selbstverständlich die bisherigen Mitglieder der Funkhilfe
gruppe, denen an dieser Stelle ihre Einsatzbereitschaft verdankt sei. 

Stammverein. Unser Stammverein UOV- dessen Mitglied Du durch 
Deine Mitgliedschaft bei der Uem.-Sektion automatisch bist- unterstützt 
unsere Bestrebungen von jeher in kameradschaftlicher Weise. Er verdient 
dadurch nicht nur unsere Sympathiebezeugung, sondern unsere aktive 
Teilnahme an seinen Anlässen. Wir fordern unsere Kameraden auf, den 
Einladungen seitens des Stammvereins Folge- vermehrt Folge- zu leisten. 
Man soll dort mit den «Übermittlern» nach wie vor rechnen können. 

UOV-Familienabend. Im schönen Monat April wird ein solcher statt
finden und auch die Übermittlerfamilie ist dazu herzlich eingeladen. Siehe 
kommendes Spezialzirkular! 

Schiesspflicht 1959. Diese erfüllen wir selbstverständlich in der 
Schießsektion des UOV! Siehe Zirkular und Inserate. Im Kreis froher Kame
raden werden sogar schlechte Schützen zu guten! 

Ein Dankeswort. Den aus dem Vorstand zurückgetretenen Kameraden 
Blumer Paul, Gygax Hans, Queloz Charles und Gfeller Sirnon sei an dieser 
Stelle für ihre Einsatzfreudigkeit und für die geleistete Arbeit herzlich ge
dankt. Wir wissen , dass diese bewährten Kämpen nicht ins hinterste Glied 
zurücktreten, und das freut uns ganz besonders. Kamerad Queloz Charles 
amtet weiterhin als Experte für das Gebiet lnnerschweiz. 

Dank gebührt auch den Spendern freiwilliger Beiträge. Insbesondere 
freut uns die Treue, die Kamerad Robert Käser, Bern, unserer Sektion 
gegenüber immer wieder an den Tag legt. Das darf auch im «Pionier» ein
mal lobend erwähnt werden, denn solche Treue ist nicht alltäglich und 
selbstverständlich. Gn 

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

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 OS 65 

Generalversammlung vom 29. Januar 1959. Eine erfreuliche Zahl von 
Aktiven und Jungmitgliedern, sowie unser Ehrenmitglied Herr 0. Grob, 
nahmen an der diesjährigen GV teil. Eine reich befrachtete Traktandenliste 
konnte dabei in speditiver Arbeit bewältigt werden.- Der Jahresbericht1958 
war allen Mitgliedern gedruckt zugestellt worden, so dass seine Behand
lung und einstimmige Gutheissung rasch erledigt war.- Mutationen: Der 
totale Mitgliederbestand sank im Vergleich zum Vorjahr um 10, wovon 
hauptsächlich Jungmitglieder. Einige Säumige, die den Jahresbeitrag 1958 
!rotz Wiederholler Aufforderung nicht entrichteten, wurden einstimmig von 
der Sektionsliste gestrichen.- Das Protokoll der GV 1958 wurde verlesen 
und einstimmig genehmigt.- Der Kassabericht des Quästors zeigte eine 
ausgeglichene Tendenz und wurde auf Antrag der Revisoren zur Annahme 
und Decharge-Erteilung empfohlen. - Jahresbeiträge. Der Vorstand 
schlug vor, die Beiträge für 1959 wie folgt festzusetzen: Aktiv- und Passiv
mitglieder Fr. 10.-, Jungmitglieder Fr. 5.-. - Wahlen: Die Ämter des 
Präsidenten, des Vize-Präsidenten, des Sekretärs und des Kassiers werden 
von den Bisherigen weiter bekleidet, was mit Akklamation bestätigt wurde . 
Neu in den Vorstand zu wählen waren: VL Fk., SL Uster, VL Tg. und der 
Materialverwalter. Als VL Fk. wurde nochmals W . Schärer bestätigt, als SL 
Uster R. Zimmermann, als VL Tg. F. Kast und als Materialverwalter W. 
Berdux einstimmig gewählt.- Delegiertenversammlung 1959: Für die zwei 
Stimmen der Sektion werden delegiert: Der Präsident, F. Sutter, und W. 
Schärer. Daneben werden sich auch einige Schlachtenbummler nach Bern 
begeben. - Arbeitsprogramm 1959: Das vom Vorstand ausgearbeitete 
Arbeitsprogramm 1959 mit 3 FD-Übungen und 2 fachtechnischen Kursen 
neben weitern Disziplinen wird einstimmig befürwortet. Für die gesamt
schweizerische Übung vom 5./6. September wird einstimmig die Meldung 
als Zentrumstation gewünscht.- Varia: Die Vorstandsarbeit im abgelau
fenen Jahr wird mit Applaus verdankt. 

Sektionssender . Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Sendelokal Zimiker. 

Die angekündigte «FD-Übung im Schnee» wird- sollte sich das 
ersehnte Weiss überhaupt nicht mehr einstelle.n - im gleichen Rahmen, 
vielleicht zu etwas späterem Zeitpunkt, zu Fuss durchgeführt. Motto: Auf
geschoben ist nicht aufgehoben! Die gemeldeten Teilnehmer werden auf 
alle Fälle orientiert werden. 

Stamm. Jeden zweiten Donnerstag des Monats im «Stadthof», Uster , 
2030 Uhr zum Kegeln. Nächstes Datum also: 12. März 1959. Bu 

Sektion Zürich 
Offizielle A d resse: Postfach 156, Z üri ch 59 

Telefon: S.Bud i l, Pri vat 27 53 35, Po stcheck Vlll15015 

Ausschlüsse. Laut Beschluss der GV vom 10. Januar 1959 werden 
folgend e Mitglied er, welche ihren finanziellen Verpflichtungen der Sektion 
gegenüber nicht nachgekommen sind , ausgeschlossen: Bohny Heinz , 



SCHALTER 

40 A 
HUBER~ 
J. HUBER + CIE. AG, WÜRENLOS TEL. (056) 3 57 44 

Spritzguss 
ist nur vorteilhaft, 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist. 

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

INJE~TAAG 
Teufenthai I Aarau . Tel. (064) 38277 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

DAS PRÄZISIONS-MINIATUR 
V-fi-mA-METER 
mit den elektrischen Daten eines Labor-Instrumentes 

20 000 0./V bei Gleichspannung 

Bereiche 

5 000 0/V bei Wechselspannung 

Mod. 310 

(Mighty Mite) 

Fr. 165.- netto 

Aufbau: 

Grösse: 

7 X 11 X 2,7 cm 

V.DC ~ 0 ... 3-12-60-300-1200 Gehäuse: Press-Stoff 
V.AC ~ 0 ... 3-12-60-300-1200 Anschlüsse: 5 Bananenbuchsen 

Messwerk: 0 .. . 50 iJ.A abge-iJ.A ~ 0 ... 600 bei 250 mV 
mA ~ 0 ... 6-60-600 bei250m V schirmtes System 
n ~ o ... 20 ooo-200 ooo Skala : Länge 54 mm 
Mn ~ 0 .. . 2-20 Genauigkeit: 
Output- nach Tabelle DC ~ ± 3% AC ~ ± 4% 

• 
JOHN LAY LUZERN 
Radio - Television - Elektronik 
Himmelrichstrasse 6, Tel. (041) 34455/56/57 

Verkaufsbüro ZÜRICH 
Seestrasse 45, Tel. (051) 27 3010/11 

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 
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Denzier Benito, Grossmann Waller, Herzig Johann, Huggel Paul. (Art . 10, 
1-4 der Statuten.) 

Bibliothek. Mi1glieder, welche seit längerer Zeit Leihbücher haben, 
si nd gebeten, diese lben bald zurückzug eben . Auch andere Kameraden 
haben daran Interesse. BUD 

Stamm. Dienstag, den 17. März 1959, im «Cii pper>>, 1. Stock, Säli . 

Bericht vom Skitag lnf. Rgt. 27, in Sattel. Di e 19 Kameradinnen und 
Kameraden, welche sich für den Übermittlungsdienst und die Auswertung 
zur Verfügung gestellt hatten, erlebten erneut einen von Sonne überfluteten 
Pulverschneesonntag. Die 4 Sprec hfunkverbindungen zum Schiessplatz, 
Start und den Kontrollposten funktionierten trad itionsgernäss gut und 
sicher. Dank dem einwandfreien T eamwork aller beteiligten «EVU-aner>> 
konnte die Rangliste in gewohnter Weise kurz nach dem Lauf herausgege
ben werden. Mit einem kleinen Imbiss im « Ciipper» klang wieder ein schöner 
« Satteltag» aus. 

Instruktionskurs SE-213 I ETK. Kamerad , mach Dir einen Knopf ins 
Taschentuch und vergiss die Kursdaten im März nicht . Wer bisher nicht 
dabei war, kommt je am Mittwoch, den 4., 11., 18. und 25. März oder Donners
tag, den 5., 12., 19. und 26. März, um 2000 Uhr, ins Zimmer 163 in der Kaserne . 
Du lernst die Bedienung des ETK und der SE-213 (TLD), sowie die neuesten 
Verkehrsvorschriften kenn en. EOS 

L Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Aubrlgstrasse 16, Thalwll 

Telefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, int. 380 

-----' 

Stamm. Wir treffen uns Freitag, den 6. März 1959 um 2015 Uhr am 
rund en Tisch im Hotel «Thalwilerhof>>.]J 

Sendeabend. Im Sendelokal ist wieder emsiger Betrieb . Wir würden 
uns freuen, neben den «Stammgästen>>, bei nächster Gelegenheit unsere 
neuen Aktivmitglieder im Einsatz zu sehen . 

Funkerbörse. Ein Mitglied unserer Sektion hat folgendes Material zu 
verkaufen: 1 selbsthergestellter Sender mit Netzteil, 1 kleiner Sender ohne 
Röhren , 1 Batterieempfänger mittlerer Grösse (als Peilempfänger geeignet). 
diverses gebrauchtes BastlermateriaL Anfragen werden im Sendelokal oder 
durch das Vereinssekretariat beantwortet. 

14. März 1959: Jungmitgliederübung. Diese Übung wird unter dem 
Namen <<Schneestern >> gestartet und spielt sich im Raum e Horgen-Thal
wii-Sihltal ab . Neben der Erledigung des Funkverkehrs sind noch diverse 
andere interessante Aufgaben zu erfüllen. 

25 . April 1959: Peilfuchsjagd. Über diese Übung wo llen wir keine 
Details verraten. Es sei lediglich verraten, dass sie sehr interessant und 
spannungsvoll se in wird.- Anmeldungen für die beiden Übungen sind an 
die Vorstandsmitglieder zu ri chten . 

Association Suisse des of. et sof. tg. caflm. 
Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. 

Prl!sldent· Cap. l aederach Gllbert-H , DJrectlon des T elephones Genave 

T e l. bureau (022) 24 37 99, prlvll- 33 77 99 C eh p VII 11 345 

Promotions. Nous avons le p laisir de· co mmuniq uer les promotions 
intervenues recemment. 

Beförderungen. Wir freuen uns, folgend e Beförderungen zu melden: 

Au grade de Lt-Colonel I zum Oberstlt . (1. 1. 59) 

Major Kaufm ann Jakob 

Au grade de major I zum Major (1. 1. 59) 

Cap. Bassin Adri en 

Hptm . Muri Josep h 

Hptm . Wolf Leo 

Au grade de capitaine I zum Hauptmann (1. 1. 59) 

Obi!. Bürge Paul 

70 

Obi!. Chochard Gustav 

Obi! . Doge Henri 

Obi!. Gamma Adolf 

Obi!. Had orn Ernst 

Oblt . Weber Fred 

Au grade de plt. I zum Oblt. (1 . 1. 59) 

Lt . Bazzi Fabio 

Lt. Frei Hansruedi 

Lt . Geiser Gottfried 

Lt . Müller Frit z 

Lt . Rohrer Franz 

Lt. Wymann Waller 

Au grade de Sgtm I zum Fw. (au cou rs de l 'annee 1958) 

Sgt. Naef Franz 

Wm . Rudolf Arnold 

Wm. Allenbach Hans 

Wm. Jäggi Ernst 

Wm. Speck Ren e 

Nous prese ntons nos sinceres felicitations a nos camarades nouve lle
ment promus. 

Wir gratulieren den Beförderten kameradschaftlich. 

Le Comile I Der Vors land 

RADIO-ZUBEHOR 
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beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Wir suchen 

Dipl.- Elektrotechniker 

für die Bearbeitung von Problemen der Hoch
frequenz- und Fernmeldetechnik. Interessante, 
vielseitige und selbständige Aufgaben auf dem 
Gebiete des Fernmeldewesens, der Ultrakurz
wellen-, Richtfunk- und Navigationsanlagen. 

Offerten mit Photo, Lebenslauf, Zeugnisabschrif· 
ten und Angabe des frühesten Eintrittstermins 
sowie der Gehaltsansprüche sind erbeten an die 

Abteilung für Flugwesen u. Fliegerabwehr, 
Viktoriastrasse 85, Bern 22. 



Taifun 
Der neue Aktenvernichter verwandelt 

Altpapier in wertvolle Papierwolle 

Verlangen Sie Angebot oder Vorführung von 

A. Messerli Zürich 2 
Lavaterstrasse 61 Tel. 051/2712 33 

Dr. Waller Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 

Steuerschütze MR 

CMC 

MR 6/10 6 A 380V~ 10- und 8-polig 

MR 6/5 6 A 380V~ 5- und 3-polig 

MR 15/4 15 A 380 v~ 4- und 3-polig 

Grundfläche: 57 x 79 mm 

Lebensdauer: 20000000 Stellungswechsel 

Schliess- und Öffnungskontakte wahlweise 
wechselbar 
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Oben: A-1538 

Nr . 325 

Nr . 321 

SIMPLEX Leitungsbau-Produkte 
sind in der Schweiz seit 20 Jahren führend. Sie bekämpfen Unfälle, Sachschäden, Zeitver
säumnis und Betriebsunterbruch. Sie sind unverwüstlich, bedingen keine Reparaturwerkstatt 
und leben 5-8 mal länger. Wegen ihres leichten Eigengewichts und ihrer praktischen Hand
habung von allen Mannschaften bevorzugt. 

Die SIMPLEX- Mastenwinde A-1538 
mit legiertem .,Aicoa" Aluminiumgehäuse wiegt nur 32 kg für 15 t und 56 cm Hub. Sie ist feder
leicht zu tragen und daher besonders geeignet für Mastenarbeiten in unserem gebirgigen Gelände. 
Telephon-, schwerste Holz- und Betonmasten sowie Mastenstumpen werden mit Leichtigkeit entfernt . 
Dank ihrem Gelenkfuss eignet sie sich vorzüglich zum Aufrichten von Masten, die durch Sturm 
oder Geländerutschungen schief gedrückt wurden . 

Für leichte Holz- bzw. Telephonmasten liefern wir die 

SIMPLEX- Mastenwinde Nr. 325 
aus Stahl . Für 5 t und 90 cm Hub wiegt sie ohne Zubehör nur ca. 16 kg. Das längs der Zahnstange 
wandernde Gehäuse kann im unbelasteten Zustand augenbl icklich gesenkt werden . 
Diese Winde ist nicht nur zum Entfernen, sondern ebensogut zum Setzen von Masten mittels 
Mastenverlängerung geeignet. Ohne Fundamentplatte kann sie ferner als Kippvorrichtung für Stollen
wagen und dergl. verwendet werden . 

SIMPLEX Kabelbobinenwinden 
werden seit 25 Jahren hergestellt. Nr. 321 mit 5 Auflagestellen ist das gangbarste Modell , das 
praktisch 5 verschiedene Winden für jeden Bobinendurchmesser von 50-310 cm ersetzt. 
Trotzdem wiegt sie verwendungsbere it nur 49 kg . Weitere Modelle : 320 A: 5 t; A 1029 mit legiertem 
Aluminiumgehäuse: 10t; mit je 3 Auflagestellen. Diese Winden kennen kein Umkippen dank ihrem 
grossen, starren Hartholzfundament . Sie sind sehr leicht zu transportieren. 

SIMPLE X ist das grösste und zugleich einzige Hebezeugwerk der Welt, dessen Erzeugnisse 
mit einer Goldmedaille für unfallverhütende Winden ausgezeichnet worden sind. Wer sicher 
und speditiv arbeiten will , optiert für SIMPLE X, denn SIMPLE X ist ohnegleichen im 
Hebezeugfach. 

Man verlange unsere ausführliche Prospekt-Literatur. Alle gangbaren Modelle sind 
ab Lager lieferbar. 

Werk-General- und Allein vertri eb sowie Import für die Schweiz, Deutschland, Frankreich und Österreich : 

L. MEILI & SOHN ZÜRICH 
Hebezeuge, Fördermittel und Industrieausrüstungen 

Aspholzstrasse 29 T elephon (051) 46 43 06 

Seit 25 Jahren Pionier im Dienst der Unfallbekämpfung 
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ALBISWERK 
ZI:JRII:H A.G. 

TELEPHONIE- HOCHFREOU ENZ 

O ll_ --
3 x neu an der MUBA 1959 
Neuer Platz Halle 3, Stand Nr. 751 

Neuer Stand mit leichter Orientierungsmöglichkeit für Sie 

Neue Apparate ALBIS-Mobii-Ruf, ein neues, drahtloses 
Personensuch-System 
ALBIS-MP-Impulsschreiber, ein Prüfgerät, wel
ches nach dem Metallpapier-Registrierverfahren 
arbeitet. 
ALBIS-Chefstation, neu mit Zweifarben-Leucht
tasten. 
Motorwähler- Hauszentrale V /50; erstmals im 
Vollausbau 20/180 demonstriert. Relaisgesteu
erte Gruppenanschluss-Zentrale 6/11. 

Aus unserem weiteren Fabrikations-Programm: 

Personensuch-Anlagen - A LBI S- Export- Tele
phonstationen in verschiedenfarbener Ausfüh
rung - Lichtruf-Apparate für Büros, Hotels und 
Spitäler - ALBIS-HF-TR-Empfänger in neuen 
Farben - Taxmelder- ALBIS-Fernsteuerungs
Anlage - Transistorisiertes HF-TA-Voltmeter -
Vektor-Vergleichsgerät. 

ALBISWERK ZÜRICH AG 

Albisriederstr. 245, Zürich 9/4 7, Tel. 051/52 54 00 
Vertretungen in Bern, Lausanne und Zürich 



APRIL1959 32. JAHRGANG 

Unsere Delegiertenversammlung in Bern 

ln den würdevollen Räumen des Berner Rathauses trafen 
sich am 8. März die Delegierten des EVU zur diesjährigen 
Delegiertenversammlung, die um 1030 Uhr mit der Begrüs
sung der Delegierten , Ehrenmitglieder und Gäste durch 
Zentralpräsident Major Schlageter ihren Anfang nahm. An
wesend waren 59 stimmberechtigte Delegierte und 5 Ehren
mitglieder. ln seinen einführenden Worten dankte der 
Zentralpräsident den Sektionen für ihre wertvolle Arbeit 
und der Abt . für Uem.-Trp. für die stete Unterstützung un
seres Verbandes . Weder zum Protokoll der Delegierten
versammlung 1958 in Uster, noch zu den Berichten des 
Zentralvorstandes und der Redaktion des «Pionier» hatten 
die Delegierten Einwendungen zu machen. Einige Sorgen 
allerdings bereitete vor allem den Sektionen Bern und Basel 
der Rechnungsbericht des« Pionier», der defizitär abschloss 
und eine entsprechende Vermögensverminderung ergab. 
Die Berner und Basler Delegierten waren der nicht unberech
tigten Auffassung, dass das gegenwärtige Vermögen unse
rer Verbandszeitschrift zu klein ist, da zudem ein Teil des
selben im Druck der Broschüre «Einführung in die Elektro
technik» investiert werden musste und dieser Betrag erst 
allmählich wieder als flüss iges Betriebskapital dem « Pio
nier» zufliesst. Zwei Anträge dieser Sektionen wurden zu 
einem vereinigt, der verlangt, dass die Finanzlage des 
«Pionier» einem besonderen Studium unterworfen wird. 
Durch eine vom Zentralvorstand zu bestimmende kleine 
Kommission soll vor allem geprüft werden, ob die vorhan
denen finanziellen Grundlagen des « Pi.onier » noch den 
Anforderungen genügen, die heute an ihn gerichtet werden, 
und in welcher Art diese Situation gebessert werden 
könnte. Das Resultat der Überlegungen dieser Studien
kommission soll zu einem Bericht verarbeitet und der Prä
sidentenkonferenz mit eventuellen Anträgen zur Stellung
nahme unterbreitet werden . 

Die Rechnungsablagen der Zentralkasse, des «Tages 
der Übermittlungstruppen 1958» und des «Pionier» wurden 
von den Delegierten genehmigt . 

Zentralsekretär Egli orientierte die Delegierten über den 
Stand der Versicherungsfrage , konnte aber leider noch 
keine entscheidenden Fortschritte bekanntgeben, da die 

gesamte Vorlage noch von einer eidgenössischen Kommis
sion behandelt wird, was noch einige Zeit und von uns wei
terhin Geduld erfordert. Bis zur Präsidentenkonferenz im 
Herbst oder doch spätestens bis zur nächsten Delegierten
versammlung wird in dieser Angelegenheit vermutlich eini
ges entschieden sein. 

Über das Tätigkeitsprogramm orientierten die Chefs 
Telegraph und Funk. Aus deren Ausführungen konnte ent
nommen werden , dass den Sektionen auch in diesem Jahr 
allerhand Arbeit bevorsteht. 

Die von der letzten Präsidentenkonferenz eingesetzte 
Kommission zur Schaffung eines neuen Felddienst-Regle
mentes hat ihre Tätigkeit abgeschlossen und einen Entwurf 
ausgearbeitet, der gernäss einem Entscheid der Delegierten 
provisorisch in Kraft gesetzt werden soll, sobald das Einver
ständnis der Abt . für Uem.-Trp. vorliegt. Auf Grund der 
Erfahrungen der nächsten Zeit soll, wo notwendig, dieses 
Reglement ergänzt werden, bis es dann zum endgültigen 
Beschluss erhoben werden kann. 

Da Oblt. Widmer, der Verantwortliche für die Arbeit des 
Brieftaubendienstes im EVU, aus beruflichen Gründen ge
zwungen wurde, von seinem Amt zurückzutreten, hatte die 
Delegiertenversammlung eine Neuwahl zu treffen. Als ein
zige Nomination für diese Neuwahl in den Zentralvorstand 
lag der Vorschlag des ZV vor, der Oblt. Baumann (Sektion 
Luzern) nominierte. Die Delegierten stimmten diesem Vor
schlag zu und wählten Oblt. Baumann als neues ZV
Mitglied. 

Die Sektion Solothurn, die im nächsten Jahr ihr 25-
jährig es Bestehen feiern wird, reichte ihre Bewerbung um 
die Durchführung der nächsten Delegiertenversammlung 
ein. Die Del eg ierten nahmen diese Einladung gerneentgegen 
und bestimmten als nächsten Tagungsort die Stadt Solo
th u rn. 

Nach einem besinnlichen Schlusswort unseres Waffen
chefs, Oberstdiv. Büttikofer, konnte Zentralpräsident Major 
Schlageter nach 1200 Uhr die flott verlaufene und von der 
Sektion Bern gut organisierte Delegiertenversammlung 
schliessen . hn 

Puissance de feu et mobilite 

La course aux armements des grandes puissances con
tinue sans faiblir. Elle vient de s'octroyer un nouveau do
maine d'activite a Ia suitedes incursions de l'homme dans 
les espaces interplanetaires. Etonnes et demoins en moins 
a l'aise, nous apprenons presq ue chaque jour que des armes 
encore plus modernes, encore plus efficaces sont en voie 
de realisation, tandis que I es avions et I es fusees etablissent 
sans cesse de nouveaux records de vitesse et de rayon 

d'action . II est extremement difficile, meme pour le citoyen 
specialement interesse aux questions militaires, de depar
tager les divers types d'armes ou d'en juger Ia valeur et l'im
portance dans chaque cas d'espece. Malgre tout, il est pos
sible d'obtenir un aper<;:u general en pensant que ces perfor
mances surprenantes de Ia technique de Ia guerre ne sont 
que les moyens d'une grande strategie qui, aujourd'hui 
comme autrefois, fonctionne d'apres les memes principes. 
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II nous suffit d'essayer de trauver le constant parmitout ce 
qui change et personne ne peut mieux nous aider a le faire 
que le general suisse et theoricien militaire Jomini qui vecut 
au 19• siecle. Analysant les faits guerriers de Frederic le 
Grand et de Napoleon, il en tira, avec une clarte insurpas
sable, l'axiome suivant : «Le secret du succes militaire con
siste a concentrer le g ros des forces au bon moment et au 
bon endroit.» 

Comment essaie-t-on aujourd'hui de mettre en pratique 
ce principe apparemment si simple? Chaque armee, celle de 
notre pays egalement, s'efforce d'augmenter sa puissance 
de feu. Cette intention est facilement comprehensible. Plus 
l'effet de mes projectiles est grand pendant une periode de
terminee, plus grande est ma chance d'aneantir l'ennemi . 
Dans Ia defense notamment, un rideau de tir ininterrompu 
serait le moyen ideal d'arriHer les avances ennemies. L'ex
ploitation de l'energie atomique dans des buts militaires 
semble justement satisfaire a ce postulat dans une large 
mesure. Mais il ne faut pas nous bercer de fausses illusions! 
Meme une guerre future ne sera pas decidee parunesimple 
pression sur un bouton. Encore faudra-t-il conquerir le pays 
de l'adversaire et ceci ne sera possible, finalement, qu'apres 
Ia Soumission du dernier des defenseurs, peut-etre a l'issue 
d'un corps a corps. C'est pourquoi toutes les armes a feu, du 
simple fusil et ducanon jusqu'a Ia bombe aerienne, a Ia fusee 
et a l'arme atomique, sont aussi necessaires qu'auparavant. 

Le feu est donc l'une de ces forces principales dont Ia 
Goncentration au moment decisif doit aneantir l'ennemi, 
quoique jamais integralement. Le succes final ne se mani
feste qu'au moment auquel les propres troupes profitent de 
l'effet de ce tir . Du point ou elles sont pretes a l'action, elles 

doivent etre amenees rapidement dans le secteur en ques
tion, afin de defaire completement les forces ennemies ou 
de les capturer. Sans mobilite , Ia puissance de feu ne peut 
donc pas garantir le succes. II faut que les deux elements 
collaborent pour obtenir Ia decision voulue. Ce n'est certes 
pas en vain qu'on exige, chez nous comme a l'etranger, des 
troupes extremement mobiles et dotees d'une puissance 
de feu maximum. Seule Ia cooperation de ces deux facteurs 
- rien n'est plus clair-fournit Ia possibilite de «concentrer 
le gros des forces au bon endroit» . 

« En temps de guerre, tout est simple mais ce qui est simple 
est excessivement complique! » affirme un proverbe militaire. 
Notre comparaison confirme precisement sa justesse. La 
regle de base formulee par Jomini ainsi que les deux neces
sites qui en decoulent mobilite et puissance de feu, sont 
absolument persuasives mais nous savons aussi a quel 
point il est difficile de determiner les armes les plus appro
priees a ouvrir ce feu et les moyens de transport propres a 
assurer Ia mobilite de Ia troupe. Doit-on d'abord acquerir 
des blindes et des avions qui unissent les deux elements 
requis, ou bien Ia combinaison de tous les moyens de com
bat conduit-elle seule au succes? Des etudes approfondies 
sont l'unique moyen d'obtenir Ia reponse juste, a condition 
qu'elles tiennent compte des circonstances speciales de 
chaque pays et des possibilites techniques. Tant les sen
sations militaires techniques de l'etranger que nos efforts 
de constituer une defense nationale efficace ne representent 
que Ia realisation de necessites militaires. Le but: «augmen
tation de Ia puissance de feu et de Ia mobilite», est incon
teste . Souhaitons que notre armee s'en approche de Ia fa
<;on Ia plus utile pour le grand bien de notre pays . 

Unsere Artillerie im Atomzeitalter 
Erfahrungen aus den bisher grössten schweizerischen Artillerie-Manövern 

Eines der aktuellsten Probleme für unsere Armee ist die 
Beurteilung der Zweckmässigkeit unserer herkömmlichen 
Waffen im Hinblick auf den Atomkrieg .Sind sie noch brauch
bar? Erfüllen Sie nach wie vor die ihnen zugedachten Auf
gaben? Gibt es Waffen, die mit ähnlichen oder geringerem 
Aufwand gleiches oder sogar mehr leisten? Es ist die Pflicht 
unserer militärischen Führer, solche und ähnliche Fragen 
aufzuwerfen , anhand von Übungen die möglichen Verbesse
rungen zu studieren und entsprechende Anträge für Aus
bau und Entwicklung zu stellen. 

Die Artilleriedivision 

ln diesen Rahmen gehört zweifellos das vom 1. Armee
korps im letzten Herbst durchgeführte Artillerie-Manöver im 

Gotthardgebiet. V ier Artillerieregimenter wurden in der 
Schlussphase der Übung zu einer Artillerie-Division mit 11 
Abteilungen, 132 Geschützen, 4700 Mann und 1200 Motor
fahrzeugen zusammengezogen . Neben den Soldaten von 
der« roten» Waffe, den eigentlichen Artilleristen also, waren 
noch ein Geniebataillon und zahlreiche rückwärtige Dienste, 
das heisst Einheiten, die für den Nachschub an Munition, 
Lebensmitteln, Treibstoff usw. zu sorgen hatten, in diesem 
neu geschaffenen Verbande eingeteilt . 

Die Artillerie ist die klassische Unterstützungswaffe der 
Infanterie. Wie bei jedem Artillerieschiessen galt es darum 
auch hier, in erster Linie die Wünsche der an der Front ein
gesetzten Infanteristen zu erfüllen und das Feuer dorthin zu 
richten , woher den Fusstruppen die grösste Gefahr drohte. 
Im weiteren ging es um den Versuch , durch eine Artillerie-

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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Im Können und in der Er
fahrung un serer 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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konzentration besonders grossen Ausmasses eine ausge
sprochene Krisenlage zu bereinigen und einer verstärkten 
schweizerischen Kampfgruppe, die einem mit Atomwaffen 
und aus der Luft heftig angreifenden Gegner gegenüber
stand, Entlastung zu bringen. Es wurde nämlich angenom
men, dass es dem von Süden in unser Land eingebrochenen 
Feind gelungen sei, mit Hilfe von Atomwaffen im Abschnitt 
des Cavanna-Passes eine Bresche in unsere Verteidigung 
zu schlagen, was die Gefahr eines Durchbruchs in das 
Landesinnere hervorrief. 

Ziel und Durchführung der Feuerkonzentration 

Um der feindlichen Flugwaffe zu .entgehen, wurden die 
vier Artillerieregimenter in zwei Nächten in den bedrohten 
Abschnitt verschoben und weit auseinandergezogen in den 
Räumen des Goms, Bedretto, Tavetsch und Lukmanier in 
Stellung gebracht. Sie sollten mit ihrem Feuer den beim 
Witwasserengletscher durchgebrochenen Feind vernichten. 
Pro Batterie standen 100 Schuss, für die ganze Artillerie
division 3300 Granaten mit einem Gesamtgewicht von etwas 
mehr als 100 Tonnen zur Verfügung. Beim Hauptfeuer schos
sen alle 132 Geschütze gleichzeitig während ungefähr 30 Mi
nuten ca.1000 Granaten in ein Zielgebiet von 2 km Breite und 
500 m Tiefe, was eine beträchtliche Wirkung hervorrief. 

Probe der Milizarmee 

Es spricht für den Ausbildungsstand unserer Truppen, 
wenn dieses Schiessen schon nach wenigen Tagen Wieder
holungskurs erfolgreich durchgeführt werden konnte. Die 

Unsere Armee muss über wendige Geschütze ve rfüg en, die leicht zu hand

haben sind, wie diese 10,5-cm-Haubitze. Di e Artill eri e hat auch im modernen 

Kri eg nach wie vor die wichtige Aufgabe der Unterstützu ng de r Infanteri e. 

Sie kann sie nach wie vor erfüll en, sofern sie alle Ihre Mög lichkeiten zu 

nutzen versteht. 
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Moderne Artillerie. Amerikanische Atomkanone (Kaliber 28 cm) beim Ab

schuss . Die fremden Armeen verwenden in zunehmendem Masse die Atom

kraft zur Unterstützung ihrer Erdtruppen. 

Verbindungen vom Hauptquartier zu den Regimentern und 
Abteilungen, sowie von den ·vorgeschobenen Beobachtern 
zu den Feuerleitstellen der Batterien wurden nicht nur mit 
Funk, sondern auch per Draht im schwierigen Gebirgs
gelände sichergestellt . Auf den wenigen Gebirgsstrassen 
voilzog sich der beträchtliche motorisierte Verkehr ohne 
jeden Unfall, obwohl die Fahrzeuge nach dem Stellungs
bezug in 20-30 km weit enfernte Geländeabschnitte in Dek
kung verbracht werden mussten . Neue Funkgeräte und neue 
Feuerleitverfahren vom Helikopter aus und via Fernsehen 
wurden ausprobiert. 

All dies spricht für die Qualität unserer Armee. Und den
noch dürfen wir uns über das Ergebnis nicht täuschen! We
gen der beschränkten Reichweite unserer Geschütze Iiessen 
sich Massierungen in den Stellungen nicht vermeiden , was 
besonders im Atomkrieg sehr gefährlich werden könnte. 
Die Konzentration des Feuers war gross und dennoch der 
angenommenen feindlichen Feuerwirkung nicht gleichwer
tig, wissen wir doch, dass ein einziges 15-KT-Atomgeschoss 
einer drei Minuten dauernden Wirkung von rund 7000 Ge
schützen entspricht. 

Folgerungen 

Die Übung am Gotthard hat den Beweis erbracht, dass 
unsere Artillerie ausbildungsmässig und technisch in der 
Lage ist, Feu ermassi erungen von überzeugender Eindrück
lichkeit und Wirkung zu erzi elen. Sie hat ebenfalls die Not
wendigkeit und den Nutzen rascher und wuchtiger Feuer
schläge aufgezeigt, di e den Angriffsgeist und den Wider
standswillen der Infanterie stärken. Unsere «rote » Waffe 
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AUTOPHON 

• 
Der Miniaturempfänger- in die Tasche gesteckt- übermittelt 
das ausgestrahlte Rufzeichen, einen nur für den Gesuchten 
hörbaren Ton. Er bedeutet: «Ans nächste Telephon, bitte». Die 
Anlage ist mit der automatischen Telephonanlage so kombiniert, 
dass alle Suchvorgänge via Telephonapparat ausgelöst 
und beantwortet werden . - Die Anlage ist voll transistoriert, 
daher sehr betriebssich er, braucht wenig Strom und benötigt 
kaum Unterhalt. Die Schlaufenverstärker in den einzelnen 
Gebäudeteilen sind über eine zweiadrige Telephonleitung mit 
der Zentrale verbunden, was das Leitungsnetz verbilligt. 

Der Taschenempfänger ist ein modernes Volltransistor-Gerät 
Lebensdauer seiner Batterie 2000 Stunden. 
Modell A (26x56x95 mm) mit leisem Rufton für Spitäler und Büros, 
Modell B (26 x 56 x 131 mm) mit lautem Rufton, für lärmige Räume. 

Autophon baut Personensuchanlagen mit Zahlensignal und 
solche mit drahtlosen Empfängern. Welches System sich im 
Einzelfall besser eignen wird , ergibt sich aus dem sorgfältigen 
Abwägen beider Systeme gegeneinander. Dazu stehen unsere 
erfahrenen Fachleute zur Verfügung. 

Fabnk •n Solothurn Techn1sche Buros 1n Zunch. Basel , Bern 
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Nächtliche Suchaktion auf dem Bielersee 

ln der Nummer 10/1958 berichteten wir vom Einsatz der 
Funkhilfe Siel im Dienste der Seerettung . - Nachträglich 
zwei Schnappschüsse, welche die Rettungsleute im Einsatz 
zeigen . 
Die Klis chees wurden uns freundlicherweise von der «Seeländer Volks
ze itung» zur Verfügung gestellt. 

Zwei Sch ifibrüchige werden vo n Rettungsschwimmern ins 

Rettungsboot gezogen. Dort erhalten sie die erste Hilfe. 

Die Suchaktion auf dem See mit Hilfe von Schelnwerferl ampen . Die Boote sind in Funkverb indung. mit der Zentra le im Strandbad . 
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Funk+ Draht April 1959 

Beilage zum <<Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Der militärische Übermittlungsdienst 

in der Schweiz 

Die Ausübung eines Kommandos bedingt die Füh
rung der Truppe. Durch die Umwandlung der Kampfweise, 
hervorgerufen durch die raschen Fortschritte der Technik, 
aber auch durch die Motorisierung und Mechanisierung 
kommt der Führung von heute und in Zukunft noch viel mehr 
Gewicht zu als in der Vergangenheit. Allein schon die Ent
wicklung nuklearer Waffen hat zur Folge, dass auf dem künf
tigen Kampffeld, bedingt durch eine grössere Auflockerung, 
kleinere Kampfgruppen die Regel sein werden als bisher, 
wenn die Truppe überleben und auf dem Schlachtfeld ak
tionsfähig bleiben will. 

Höhere Stäbe müssen sich den Erfordernissen eines 
Atomkrieges ebenso anpassen wie die Kampftruppe selbst. 
Die Lösung des Problems liegt auch hier in der räumlichen 
Auflockerung, die für Truppe und Stäbe gleichermassen 
notwendig wird. Eine räumliche Auflockerung eines Stabes 
bedingt eine Aufteilung desselben und hat gleichwohl des
sen Arbeitsfähigkeit zu jeder Zeit zu gewährleisten, auch 
wenn ein Teil dieses Stabes durch Feindeinwirkung aus
fallen sollte. Diese Erkenntnisse und Tatsachen stellen an 
den Übermittlungsdienst von heute, der für die Führung von 
Operationen im grossen und der taktischen Kampfhandlun
gen im kleinen von entscheidender Bedeutung ist, weit 
höhere Ansprüche als bisher. Obschon die an den Uber
mittlungsdienst gestellten Aufgaben und Anforderungen 
hinsichtlich Führung in der alten und neuen Zeit dieselben 
geblieben sind, so verlangen doch die Faktoren Raum und 
Zeit, die Gegebenheiten eines modernen Krieges einen in 
bezug auf Organisation, Einsatz der personellen und mate
riellen Mittel, Ausnützung der neuestentec hnischen Errun
genschaften noch leistungsfähigeren und rascher, aber den
noch zuverlässig arbeitenden Führungsapparat auf allen 
militärischen Kommandostufen. 

Die Beschleunigung im Ablauf des Kriegsgeschehens 
als Folge der zunehmenden Motorisierung und Mechanisie
rung, die atomische Kriegsführung und das unmittelbar nach 
Einsatz dieses Mittels erforderliche rasche Disponieren , die 
Gegebenheiten der modernen Kampfführung, d. h . die viel
fältige Zusammensetzung eines modernen Heeres und der 
damit zusammenhängende koordinierte Einsatz der ver
schiedenartigen Mittel zwingen zur Notwendigkeit eines 
zeitgerechten Überblickes über das Kampfgeschehen , eines 
rasch zu fassenden Entsc hlusses und rechtzeitigen , koordi
nierten Einsatzes der verschiedenen Mittel. 

Di ese Feststellungen und Anforderungen bringen die 
Wichtigkeit und Notwendigkeit des Übermittlungsdienstes 

als Führungsinstrument und die damit verbundene Auf
gabe klar zum Ausdruck, nämlich: 

Schaffung und Sicherstellung rascher und zuverläs
siger Verbindungen auf allen Kommandostufen in jeder 
Lage, an jedem Ort und zu jeder Zeit. 

Er ermöglicht die rechtzeitige Orientierung des Komman
danten über die Lage und die Übermittlung der notwendigen 
Befehle der Kommandanten an ihre Truppe. Er ermöglicht 
die Ausübung der Kommandogewalt und ist dadurch für die 
Führung von entscheidender Bedeutung. Wo er versagt, 
steht auch die Führung und mit ihr das Geschehen auf dem 
Kampffeld in Frage; Unsicherheit; Chaos und eventueller 
Zusammenbruch können die Folgen des Versagens sein . 

Diese verlangte Sicherstellung von Verbindungen er
streckt sich nicht nur allein auf die militärische, sondern 
auch auf die politische Führung, d. h. nicht nur von der 
höchsten Kommandostelle zu den vordersten Kampftruppen, 
sondern auch von der Landesregierung bis zur untersten 
politischen Stufe. 

Die Aufrechterhaltung der Widerstandskraft und des 
Widerstandswillens des Landes als Ganzes verlangt sodann 
engste Verbindung zwischen der Zivilbevölkerung und der 
Armee . Die Weiterführung der lebenswichtigen Dienste wie 
Polizei, Feuerwehr, Sanität usw. aber auch die vielseitigen 
und wichtigen Aufgaben des Territorialdienstes im Rahmen 
der Landesverteidigung, zugunsten der Zivilbevölkerung und 
der Armee (wie z. B. der Beobachtungs- und Meldedienst, 
der Warndienst, der Auskunftsdienst, der Einsatz von Luft
schutztruppen usw.) erfordern Verbindungen nach allen 
Seiten . 

Diese generelle, an den Übermittlungsdienst gestellte 
Aufgabe setzt sich aus einer Fülle von kleinen und kleinsten 
Einsätzen und verschiedenartigen Spezialaufgaben zusam
men, die alle einen wichtigen Bestandteil des grossen Räder
werkes bedeuten. 

Zu diesen verschiedenartigen Spezialaufgaben gehören 
unter anderem: der Leitungsbau, die Bedienung von Tf .
Zentralen, die Bedienung von Fernschreibstationen und 
Funkstationen aller Art, der Abhorch-, Überwachungs- und 
Peildienst, die Bedienung von Richtstrahlstationen , die 
Sich erstellung der erforderlichen Verbindungen zwischen 
den räumlich getrennten Arbeitsgruppen eines höheren 
Stabes, die Übermittlung von Schriftstücken, die Organisa
tion und der Betrieb eines Übermittlungszentrums, die Ein-
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sätzevon Brieftauben, die Tarnung der Übermittlungen usw. 
Eine weitere, ebenso wichtige Aufgabe ist der Unterhalt der 
Verbindungen und die Wartung der tierischen und techni
schen Mittel - eine Aufgabe, die grosse personelle Mittel 
beansprucht. Keine noch so schweren und häufigen Zer
störungen dürfen die Übermittlungstruppen von dessen 
Betrieb und dauernden Unterhalt abhalten. Der Drang nach 
Verbindung muss für alle Angehörigen des Übermitt
lungsdienstes oberstes Gebot sein. 

Lage, Absichten des taktischen Kommandanten, Zeit, 
Gelände und Mittel sind bestimmend für die Art, Form und 
Anzahl der Verbindungen. Die bei allen Kommandostellen 
für den Übermittlungsdienst verantwortlichen Fachberater 
des Kommandanten haben sich den Gegebenheiten anzu
passen, den erwähnten Faktoren Rechnung zu tragen und 
die Verbindungen der allgemeinen, personellen und mate
riellen Lage entsprechend aufzubauen. 

Es leuchtet ohne weiteres ein, dass die Beanspruchung 
des Übermittlungsdienstes auf Stufe Landesregierung und 
Armeekommando viel umfassender und anderer Natur ist 
als auf Stufe der mittleren oder untersten Kommandostelle. 
So ist die Organisation und das Ausmass der zum Einsatz 
gelangenden Mittel auf allen diesen Stufen sehr unterschied
lich. Wesentlich ist aber für alle Stufen, dass der Übermitt
lungsdienst durch Verbindungen verschiedener Mittel und 
Wege vertikal von vorgesetzter Kommandostelle zur unter
stellten und horizontal auf allen Stufen der militärischen 
Kommandoordnung die Ausübung der Kommandogewalt, 
die einheitliche Kampfführung ermöglicht. 

Für die Bewältigung dieser vielfältigen Aufgaben des 
Übermittlungsdienstes sind umfangreiche Mittel, in per
soneller und materieller Hinsicht nötig. 

Die Eingliederung unseres sehr leistungsfähigen, eng
maschigen und kombinationsreichen Landes-Drahtnetzes 
in den militärischen Übermittlungsdienst stellt eine sehr 
wertvolle Hilfe für den Ausbau eines Verbindungsnetzes auf 
allen Kommandostufen dar. 

Aber auch dem Landes-Funk-, Richtstrahl- und Fern
sehnetz kommen für die Belange der Führung auf der Stufe 
der Landesregierung, des Armeekommandos, der Armee
korps und der Heereseinheiten eine entscheidende Bedeu
tung zu. Ausser diesem sehr dichten und leistungsfähigen 
Landes-Draht- und Funknetz verfügt jede militärische Kom
mandostelle, vom Armeekommando bis hinunter zur Kom
pagnie über armee-eigene Übermittlungsmittel, auf die in 
einem besonderen Kapitel noch einzutreten ist. 

Die Organisation und Leitung des Übermittlungsdienstes 
obliegt gernäss Truppenführung 51 dem Übermittlungs
chef bei den höheren Kommandostellen, dem Uem.-, Tele
phon- und Funk-Of. bei den mittleren und unteren Korn
mandostellen. Er ist der fachtechnische Berater des vorge
setzten Kommandanten und befiehlt in dessen Auftrag und 
auf Grund dessen Absichten die durch den Übermittlungs
dienst zu treffenden Massnahmen. Insbesondere ist er als 
Übermittlungschef einer Heereseinheit und als Uem.-, Tf.
oder Fk.Of. eines Truppenkörpers für die Verbindungen 
und Übermittlungen innerhalb dieser Heereseinheit oder 
dieses Truppenkörpers seinem Kommandanten gegenüber 
verantwortlich . 

in fachtechnischer Hinsicht sind die Uem .-Chefs, die 
Uem.-, Tf.- oder Fk .Of. dem Übermittlungschef des vor
gesetzten Kommandos unterstellt. 

Der Ausbau eines Übermittlungsnetzes verlangt Zeit. 
Das Streben nach Zeitgewinn muss in jeder Tätigkeit eine 
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unbedingte Grundforderung sein. Eine rechtzeitige Bereit
stellung des Übermittlungsnetzes beruht in erster Linie auf 
einer frühzeitigen Orientierung durch den Kommandanten 
und den für den Übermittlungsdienst verantwortlichen Chef. 

Enge Zusammenarbeit zwischen Kommandant und Über
mittlungschef, aber auch zwischen Übermittlungschef und 
Truppe ist daher ein unbedingtes Erfordernis. 

Dieselbe Bedeutung kommt dem Faktor Zeit in der Aus
führung des Auftrages selbst, d. h. bei der Bereitstellung 
der Truppe, bei der Vorbereitung, bei der Befehlsgebung 
und im Einsatz der Truppe, als ausübendes Organ zu. 

ln der Regel wird der Übermittlungsdienst von der höhe
ren zu der unterstellten Kommandostelle organisiert und 
geleitet, wobei jede Kommandostufe mit den ihr zur Ver
fügung stehenden Übermittlungstruppen oder Übermitt
lungsdiensten die Verbindungen und Einrichtungen für sei
nen eigenen Kommandobereich bis zu den unterstellten 
Kommandostellen sicherzustellen hat. 

Für die Sicherstellung eines rationellen und der Lage ent
sprechenden Übermittlungsdienstes bei den höheren Korn
mandostellen wird ein Übermittlungszentrum organisiert, 
dessen Hauptaufgabe ist, die für die Übermittlung bestimm
ter Schriftstücke zweckmässigen Übermittlungsmittel ein
zusetzen und auszunützen, um dadurch eine rasche Über
mittlung dieser Schriftstücke zu den vorgesetzten und unter
stellten Kommandostellen, wie auch eine speditive und rich
tige Verteilung im Stabe selbst zu gewährleisten. 

Die Teilung und räumliche Trennung eines höheren 
Kommandostabes infolge Einsatz nuklearer Waffen erfordert 
für die Führung die Sicherstellung von Verbindungen zwi
schen diesen getrennten Arbeitsgruppen und überdies vor
bereitende Massnahmen zur raschen Überbrückung zer
störter Verbindungen bei Ausfall der einen oder anderen 
Arbeitsgruppe. Eine sehr wichtige Anforderung, aber für 
den Übermittlungsdienst eine mit grossen personellen und 
materiellen Mitteln verbundene Aufgabe. 

Die strategische, operative und taktische Bedeutung des 
Übermittlungsdienstes bedingt eine besondere Organisa
tion zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Über
mittlungswaffe. 

Diese Organisation setzt sich zusammen aus: 

- dem technischen Kader 

- den Übermittlungstruppen 

- den waffeneigenen Übermittlungsdiensten. 

Das technische Kader umfasst: 

- die Übermittlungschefs bei den höheren Stäben, 

- die Uem.-, Tf.- und Fk.-Offiziere bei den mittleren und 
unteren Stäben, 

- den Kommandant des Ftg. und Ftf.-Dienstes, 

- die Feldtelefon-Offiziere, 

- das Elektro-lng.-Korps. 

Der Kommandant des Ftg. und Ftf.-Dienstes ist auf 
Stufe der Armee der engste Mitarbeiter und Berater des 
Übermittlungschefs in allen Belangen der Vorbereitung und 
des Einbezuges des Landes-Draht-, Funk-, Richtstrahl- und 
Fernsehnetzes in die Landesverteidigung. 

Der Feldtelefon-Of. oder Uof. als engster Mitarbeiter 
des Übermittlungschefs auf Stufe Armeekorps und Heeres-



einheit ist der Berater in allen Belangen des Einsatzes und 
der Ausnützung des Landes-Draht- und Funk-Netzes im 
Rahmen der militärischen Operationen. 

Die Elektro-lng.-Offiziere stehen für Spezialaufträge 
dem Übermittlungschef der Armee im Kriegsfall oder irgend
einem Übermittlungschef zur Verfügung . 

Bei den militärischen Übermittlungsformationen sind 
grundsätzlich zu unterscheiden: 

- die Übermittlungstruppen für die Belange der hohen 
und höchsten Kdo .-Stellen der Armee, 

- die waffeneigenen Übermittlungsdienste für die Be
lange der mittleren und unteren Kdo-Stellen, sowie für 
waffeninterne Verbind u ngs-Ü bermittl u ngsbedü rfnisse. 
Beide sind eine ausgesprochene Führu ngswaffe, die für 
die Führung auf allen Stufen der Armee arbeitet. 

Die Organisation der Übermittlungstruppen umfasst: 

- den Feldtg.- und Feldtf.-Dienst, der den Einsatz und 
Unterhalt des Landesnetzes für die Bedürfnisse der Re
gierung und der Armee im Kriege sicherzustellen hat. 

- die TT-Betriebsgruppen, als ausführendes Organ aller 
dem Ftg.- und Ftf .-Dienst zufallenden Aufträge und Auf
gaben. Sie sind ortsgebundene Einheiten, deren Einsatz
raum mit dem friedensmässigen Verwaltungsgebiet einer 
Telefondirektion zusammenfällt. 

- die Telegraphentruppe, als ausführendes Organ für die 
Sicherstellung des feldmässigen Kabelnetzes, für die 
Bedienung, den Betrieb und Unterhalt aller für die Draht
übermittlung notwendigen technischen Geräte und Ein
richtungen auf den Stufen der Armee, der Armeekorps 
und Heereseinheiten bis hinunter zu den Kommando
stellen der Truppenkörper. 

- die Funkertruppe, als ausführendes Organ für die Si
cherstellung aller Funkverbindungen, des Abhorch-, 
Funküberwachungs- und Peildienstes, für die Bedienung, 
den Betrieb und Unterhalt aller für die Funkübermittlung 
notwendigen technischen Geräte und Einrichtungen auf 
denselben Kommandostufen wie die Telegraphentruppe. 

- die Brieftaubendetachemente, als ausführendes Organ 
für die Sicherstellung von Brieftaubenverbindungen auf 
allen Stufen militärischer Kommandostellen. 

-die Richtstrahleinheiten, als ausführendes Organ für 
die Sicherstellung und den Betrieb des Richtstrahlnetzes, 
sowie für die Bedienung und den Unterhalt dieser Statio
nen und Einrichtungen. 

Die waffeneigenen Übermittlungsdienste sind das 
ausführende Organ für die Sicherstellung von Draht- und 
Funkverbindungen der verschiedenen Kommandostellen 
innerhalb der betreffenden Waffengattung vom Regiment an 
abwärts zu den unterstellten Truppenkörpern und Einheiten , 
sowie für interne Verbindungen zugunsten des Waffenein
satzes (z. B. Schiessverbindungen der Artillerie) und für die 
Zusammenarbeit verschiedener Verbände (z. B. Infanterie
Artillerie oder Infanterie-Panzer usw.). 

Engste Zusammenarbeit zwischen den Übermittlungs
organisationen der Übermittlungstruppen und den waffen
eigenen Übermittlungsdiensten ist zur Herbeiführung eines 
raschen, rei bungslosen und sicheren Übermittlungsdienstes 
zwingendes Erford ernis . Gegenseitige Orientierung und 
Aushilfe, williges Zusamm enarbeiten kann in hohem Masse 

zum erfolgreichen Gelingen einer Aktion beitragen und viel 
Mühe und Arbeit ersparen. 

Vorgeschriebene Regeln, allgemeine Weisungen und 
Richtlinien sind für die Zusammenarbeit, für das gegen
seitige Sich-Verstehen und für eine rasche und geordnete 
Abwicklung des Übermittlungsdienstes bestimmend und 
von enormer Wichtigkeit . Im Frieden ist es die Abteilung 
für Übermittlungstruppen, im Kriege das Armeekommando, 
die vorschreiben, nach welchen Grundsätzen im Übermitt
lungsdienst zu arbeiten ist. Sie stellen die Grundsätze auf, 
nach welchen der Betriebsdienst, all die technischen Arbei
ten einheitlich durchzuführen sind. Diese Regeln und Vor
schriften gelten für alle dem Übermittlungsdienst angehören
den Kaders und Truppen, für die Übermittlungstruppen wie 
auch für alle waffeneigenen Übermittlungsdienste. 

Die militärische Gliederung der Übermittlungsforma
tionen setzt sich aus folgenden Truppenkörpern und Ein
heiten zusammen: 

- Übermittlungsregiment, 

- Telegraphen-, Funker- und Übermittlungsabteilungen, 

- Telegraphen-, Funker-, Übermittlungs-, Richtstrahl-, Ab-
horch- und Nachrichtenkompagnien, 

- Telegraphen-, Telefon-, Funker- und Übermittlungs
zügen, 

Betriebsgruppen und Detachementen. 

Die technischen Fortschritte und Errungenschaften, aber 
auch die Steigerung der Geschwindigkeit des Ablaufes mili
tärischer Operationen haben den elektrischen Mitteln der 
Verbindung und Übermittlung einen bedeutenden Vorsprung 
gegenüber allen übrig en Mitteln verschafft. Trotzdem haben 
sie die anderen Mittel nicht vollständig verdrängen können. 

Die menschlichen und tierischen Übermittlungsmittel in 
all ihren Formen sind auch im heutigen Kriege bei den Stä
ben und auf dem Kampffeld anzutreffen und spielen nach 
wie vor eine wichtige Rolle bei der Überbringung von Mel
dungen und Befehlen. 

Dasselbe ist auch von den Verbindungsoffizieren zu sa
gen. Als persönliches Verbindungsmittel der einzelnen 
Kommandanten leisten sie bei der Überbringung von Befeh
len und Nachrichten, ergänzt durch mündliche Erläuterungen 
einen wertvollen Dienst, denn der persönliche Verbindungs
dienst ist auch im Zeitalter hochentwickelter Technik immer 
noch das zuverlässigste, aber auch das kostbarste Verbin
dungsmitteL 

Der heutige Stand der technischen Übermittlungsmittel 
entspricht nur teilweise modernen Anforderungen . Die 
Mittel sind , gemessen an der überaus raschen Entwicklung 
der Hochfrequenztechnik und Elektronik, vielfach veraltet. 
Auch zahlenmässig betrachtet, sind die heute zur Verfügung 
stehenden Mittel für die gestellten Anforderungen als unge
nügend zu bezeichnen. Verbesserungen dieser Mängel 
durch Neuanschaffungen von Geräten werden laufend mit 
Hilfe der landeseigenen, auf hohem Entwicklungs- und Fa
brikationsstand befindlichen Industrien getroffen, erfordern 
aber grössere finanzielle Mittel und die Lieferfristen ziehen 
sich sehr in die Länge . Ein Hemmschuh, der nicht ohne wei
teres abgelegt werden kann, jedoch auf den Stand des mo
dernsten Materials einen nachteiligen Einfluss ausübt. 

So ist es naheliegend , dass bei einer völligen Neuausrüs
tung der Armee mit modernsten Übermittlungsmitteln, diese 
nach wenigen Jahren durch die rasche und umfassende 

85 



Entwicklung der Übermittlungstechnik scho n wieder über
holt si nd. 

Wi ssensc haft und Industrie- Entwick lung und Fabrika
ti on stehe n heute nicht mehr auf gleicher Stufe - die Ge
schwindigkeit in Forsc hung und Entwicklung , speziell auf 
dem Gebiet der Fernm eld etec hnik hat gegenüber der Fabri 
kation einen sogrossen Vorsprung mit sich gebrac ht, dass 
viele der entwickelten Neuerung en von der Fabrikation noch 
nicht in vollem Masse praktisch verwertet und ausgenützt 
werd en konnten. Diese umwälzenden Neuerungen, von der 
alle materiellen Übermittlungsmittel sta rk abhängig sind , 
verlangen in erster Linie grün dliche Studi en und eine weit
sichtige Planung für die Beschaffung mod ern ster Geräte 
und führen zu einer dauernd schrittweisen Au sbootung und 
Abschreibung alter Geräte , aber gleichzeitig auch zu einem 
schrittweisen Ein satz moderner Mittel. 

Der Infanterist des Atomzeitalters 

Die grossen Aufgaben des Übermittlungsdienstes, aber 
auch die grossen an diesen Dienst gestel lten Anforderun
gen als W affe der Führung erfo rdern ein e sehr bewegliche 
un d mit modernen und leistung sfä hig en Mitteln ausgerüstete 
Übermittlungswaffe. 

Die dauernd neue n Verbesserungen und Umg estaltun
gen auf dem Gebiet der Übermitt lungstechn ik geben uns die 
Mögl ichkeiten dazu . 

Aufgabe von Wi ssensc haft, Indu stri e und militärischen 
In stanzen ist es nun , all die gewonnenen Erkenntnisse im 
Hinblick auf ein e eventu elle Verwe ndbarkei t fü r militärische 
Zwecke zusammenz ustel len, zu verarbeiten und zu prüfen. 

Abteilung für Übermittlungstruppen 

So so ll nach den Forschu ngen des Versuchszentrum s der amerikanischen Armee in Fort 

Ord in Kalifornien der Infanterist des Atomzeitalters am zweckmässigsten ausgerü stet sein. 

Neben einer neuen automatischen Sch nellfeuerwaffe gehören ei n Radiosender und -empfänger, 

der im Heim installiert ist, eine Gasmaske, die auch gegen radioaktive Strahlung schützen 

sol l, ein Strah lendetektor, der über der rec hten Hüfte getragen wird, und eine Körperpan

zerung aus Nylon , die gegen Kuge ln und Granatsplitter Schutz bietet, zu r Ausrüstung. 

Überflüssig zu sagen, dass der Atom-lnfanterist keine T agesmärsche zu abso lvieren hat, 

sondern vom Helikopter über dem Kampfgebiet abgesetzt wird . . . 

Le fantassin de l'äge atomiqu e 

Les travaux de Ia centrale de recherches de l 'armee americaine a Fort Ord en Californie ont 

d<Hermine l 'equipement qui devrait iHre le plus adapte, pour le fantassin, a l'ere atomique. 

En fo nt partie une arme automatique a feu rap ide, un appareil emetteur et recepteur de 

radio inslalle dans le casque, un masque ä gaz prote geant contre les rayonnements rad io

actifs, un detecteur de rayons porte au-dessus de Ia hanche droite, ainsi qu'une «armure» 

de nylon recouvrant !out le corps comme protection contre I es ball es et eclats de grenades. 

lnuti le de preciser que ce fantassin ultra-moderne ne fera plus de grandes marches et sera 

depose sur le champ de bataille par helicoptere ... 
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Einführung 
in die 

Elektrotechnik 

Fr. 2.20 

Der in der fachtechnischen Beilage des «Pioniers» 
erschienene elektrotechn ische Kurs - ohne den 
Teil «Apparatekenntnis»- ist soeben als Separat
druck erschienen. Diese Broschüre im Format 
12x17cm umfasst 144Seiten und enthält 157 Ab
bildungen . Diese Publikation, die im Buchhandel 
nicht erhältlich ist, wird zum Preis von Fr. 2.20 
(inkl. Porto und Versand) abgegeben. Mengen
rabatte für Sektionen und Vorunterrichtskurse 
können infolge dieses niederen Preises keine ge
währt werden. Bestellungen können mit einem Ein
zahlungsschein an die Redaktion des «Pioniers», 
Postcheckkonto VIII 15 666, gerichtet werden . 
Nachnahmebestellungen werden nicht ausgeführt. 



Fortsetzung von Seite 80 

Vergleich zwischen klassischer und Atom-Artillerie 

Klassische Waffen 

Getroffene Fläche Nötige Geschütze 

Transportmittel 

für Munition 

<Lastwagen a 5 t> 

Mannschaft 

.;;;;m .......-.... ~ 
800 

t •• •• 
1 Sek. 

t\tomwaffen 

Vergleich zwischen herkömmlicher und Atomart ill erie. Die Zahlen zeigen uns, dass wi r uns früher oder soäter auch dieses neue Kampfmitte l zunutze 

machen müssen . 

hat somit atJch im modernen Kriege durchaus ihre Berech
tigung und Bedeutung behalten . Sie kann aber- und das 
dürfen wir nicht vergessen- nicht als g leichwertiger Ersatz 
für die Atomartillerie angesehen werden, die in den fremden 
Armeen ständig im Zunehmen begriffen ist. Gerade das 

Artillerie-Manöver am Gotthard führte uns vor Augen, wie 
dringlich eine Ergänzung unserer bewährten klassischen 
Waffen durch Feuereinheiten grösserer Reichweite und 
womöglich mit atomarer Munition für unsere Verteidigung 
ist. 

Ein Schweizer schickte den << Pionier IV >> ins Weltall 

Der Mann, der das Kommando zum Start der V ierstufenrakete << J uno II» mit dem ersten amerikan ischen Sonnensatelliten << Pionier IV>> gab, ist der 

aus der Schweiz stammende, 31 jährig e Ingenieur Bob Maser, den wir auf dem Bilde links am Kommandopult auf dem Raketenabschussge lände von 

Cape Canavera l zeigen. Neben ihm der aus Deutsch land stammende D r. Hans Gruene, stell vertretender Chef des Rak•,ten laboratoriums der ameri -

kanischen Armee. 
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Vorstand wie folgt zusammen: Präsident : Ernst Ott ; Vize-Präsident: Max 
Gysi; Kassier: Paul Roth; Sekretär und Verkehrsleiter-Funk: Hansruedi 
Graf ; Verkehrsleiter-Tg.: Hans-Georg Lüscher; Sendeleiter: Kurt Fischer; 
Materialverwalter : Erich Winkler. HG 

Sektion Baden 
Otfi zlolleAdresse: Postfach 31970 Baden , Hch. Lerch, Martinsbergstr. 41, Baden, 

Telephon (056) 2 49 06 
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Sektionsadressen : 

Dr. W. Aeschlimann, Friedhofstr . 17, Grenchen 
Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St . Gallen 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels 
Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23, Thun 
Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzfingen 
Zacharias Büchi, Gotthardstrasse, <<z. Wollenhoh>. 
Altdorf IUR 
Ed . Pfändler, Rosenhügel, Flawii/SG 
Jean Koelliker, chemin de Semals 42, Pully 
Postfach 382, Winterthur 
Wm . Ernst Meier, Hünenberg/Zug 
Postfach 123, Uster 
Postfach 156, Zürich 59 

Aubrigstrasse 16, Thalwil 
Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141 , Herrliberg I ZH 

Basisnetz. Sendeabend ist Dienstag. Ort: bei unserem Sendeleiter, 
Herrn W . Lauster, zuhause, an der Bahnhofstrasse 97 in Wettingen. 

Fachtechnischer Kurs. Wir verweisen auf das versandte Schreiben 
und erwarten eine intensive Beteiligung . 

FD-Übung. Am Samstag, den 2. Mai 1959, nachmittags, findet eine 
Brieltauben-FD-Übung statt. Reservieren Sie sich bitte diesen Tag; unser 
VL-Bit., Herr Kriemler, rechnet mit einem Grossaufmarsch . Le 

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 

Delegiertenversammlung vom 8. März 1959. Wir glauben, dass die 
hundert aus allen Teilen unseres Landes nach Bern entsandten Kameraden 
einen recht schönen Tag in unserer Mitte verbracht haben. Eine Tagung im 
ehrwürdigen Berner Rathaus, ein gepflegtes Mittagessen in gemütlicher 
Atmosphäre, ein kurzer Spaziergang durch die Lauben der Altstadt (even
tuell sogar in Begleitung einer charmanten FHD) und dann noch der fröh
liche <<Höck» am Stammtisch unserer Sektion: Das alles sind Einzelheiten, 
über die alle Teilnehmer erfreut waren. 

Gornergrat-Derby Zermatt. Es ist bereits Tradition , dass diese inter
nationalen Skirennen in bezug auf Übermittlung von uns betreut werden. 
Obwohl die Teilnehmer jeweils eine Woche Ferien dazu benötigen, ist der 
<<Andrang» ständig gross . So weilten denn vom 11 . bis 16. März mehrere 
Kameraden am Fusse des Matterhorns, unter der bewährten Leitung unse
res Timpe . Wir andern, die im Unterland zurückbleiben mussten, konnten 
die Gruppe nur beneiden! 

Neuer Stammtisch. Allen sei hiermit kundgetan : Wir sind vom 
<<National>> in den «Braunen Mutz» gezogen. Dort treffen wir uns weiterhin 
jeden Freitag, und zwar im ersten Stock. Das Restaurant, in welchem wir 
uns vor Jahren schon versammelten , ist inzwischen renoviert worden. Wb 

Sektion Biel- Bienne 
lzlelle Adresse: Hans-Ruedl Reichenbach, Nelkenstrasse 39, Blei 

Telefon : 4 49 49, Blei , P.ostcheckkonto IV a 3142 

Bieter Orientierungslauf 1959. Am 26. April 1959 findet der 10. Bieler 
Orientierungslauf statt, wiederum unter Mitwirkung unserer Sektion. Be
reits haben sich einige Mitglieder zur Verfügung gestellt, beim Funkdienst 
mitzu helfen. Der Präsident nimmt noch gerne Anmeldungen entgegen . 
Wir hoffen, ebenfalls auf der Läuferseite mit mindestens einer Mannschaft 
ve rtreten zu sein . 

Unser Tätigkeilsprogramm. 26. April: Bieler Orientierungslaul. -
Anfangs Juli: Bieler Braderie . - 1. August: Übermittlung anlässlich See-



feuerwerk. - 5./6. September: Gesamtschweizerische FD-Übung. - Im 
September : KUT (Kantonalbernische Unteroffizierstag e). - September/ 
Oktober: Schützentreffen mit Solothurn (Organisation : Sektion Biel) . 

W eiter sind vorgesehen : Amateur-Morsekurs, Tg .-Kurs, Mitgliederver
sammlungen, FD-Übung mit UOV, sowie Patrouillenlauf und JM-Übungen. 

- pico-

Sektion Lenzburg 
Off izielle Adresse: Hansrudolf Fäs, Ringstrasse Nord 12, Lenzburg 

Telefon Geschäft: (064) 3 41 18, Privat: (064) 8 27 54 Postcheckkonto V I 4914 

Generalversammlung, 21 . Februar 1959. Bei einem Aufmarsch von 
25 T ei lnehmern fand im Restaurant « Dietschi>> die Genera lversammlung 
statt . Unter den Gästen konnten der Sektionschef von Lenz burg, Herr Bau
mann, sowie ein Vorstandsmitglied der Sektio n A arau , Kamerad Graf, be
grüsst werden . 

Die gut vorbereitete Traktandenliste konnte inner! kürzester Zeit durch
beraten werden, so dass die Zeit für den Besuch unseres im Bau befind
li chen Eigen heims sowie für einen gemütlichen Kege lschub noch ausreichte. 

Die Traktanden 1 bis 5 gaben zu keinen grossen Diskussionen Anlass . 
Neu auf die Traktand enliste wurde das «Eigenheim>> gesetzt. Präsident 
Roth orientierte über das Zustandekommen unserer Aktion . Im übrigen 
wurden die Mitglieder stets auf dem Laufenden gehalten. Im verflossenen 
Jahr hatte auch unser Kassier sehr viel zu tu n . Bei einem Umsatz von nahe
zu Fr. 13000.- weist die Jahresrech nung, !rotz des budgetierten Defi zites , 
einen kl einen Aktivsaldo auf. Da aber für das Eigenheim noch einige An
sch affu ngen nötig sind, musste der Versammlung für 1959 ei n Voransch lag 
mit Mehrausgaben von Fr. 600.- vorgelegt werden. Auch die Jahresbeiträge 
müssen erh öht werden. Seit 11 Jahren konnten diese immer auf der gleichen 
Höhe belassen werden, doch drängte sich eine Erhöhung auf Fr. 10.- für 
Aktiv- und Passivmitglieder und Fr. 5.- für Jungmitglieder auf. Die Ver
sammlung stimmte dem Budget wie den erhöhten Jahresbeiträgen einstim
mig zu . 

Bei der Neubeste llung des Vorstandes traten einige Änderun gen auf. 
Präs iden t Roth kann die grosse Arbeit nicht mehr bewältigen und sah sich 
gezwungen, das Amt als Präs ident abzulegen. Diese Tatsache war schon 
lange bekannt, so dass wohl oder übel ein neuer Präsident ges ucht werden 
musste. Kamerad Roth stellte sich entgegenkommenderwe ise zur Verfü
gung, das Amt des Sekretärs we iterzuführen. Der neue Vorstand setzt sich 
nun wie folgt zusam men: Präsident: Hansrudolf Fäs, Lenzbu rg ; Sekretär: 
Max Roth , Wildegg; Kass ier und Sende leiter : Hans Burgherr, Dottikon; 
Verkehrsi elte r-Funk und Vizepräsiden t: Karl Stad ler, Lenzburg; Verkehrs
leiter-T elegraph : Willy Keller, Unterenifeiden; Materialverwalter: Willy Leh
n er, Stau fen; Beisitze r : Arm in Bolliger, Wildegg . 

Das Arbeitsprogram m für 1959 sieht eher noch mager aus . Vor allem 
beteili gt man sich an den drei Funkwettbewerben und an der gesamt
schweize risch en Übu ng vom September, wo man mit der Sektion A arau 
zusammen eine Zentrumsstation aufbauen möchte. Schon am 25. März be
ginnt ein fachtechnischer Kurs über die neuen Verkehrsvorschriften und 
die Bedien ung der Fernschreiber. Hierüber verweisen wir auf das erh altene 
Zirkular . Neben der Funkübermittlung am Jugendfest in Lenzburg werden 
wir auch den Überm ittlungsdienst am A arg. Militärwettm arsch in Reinach 
beso rgen. 

Die Fleiss igsten unter den fl eissigen Mitgliedern unserer Sektion 
konnten wiederum mit dem grav ierten Zinnbecherli ausgezeichnet werden. 
Diesma l waren es 19 Becherli und als Trostpreis 1 Verbandsabzeichen , 
welche an die g lücklichen Gewinner abgegeben wurden: 1. Rang (130 P .): 
Präsident Max Roth; 2. Rang (128 P .): Keller Willy; 3. Rang (116 P.): Fäs 
Hans rud o lf ; 4. Rang (112 P .) : Lehner Willy ; 5. Rang (105 P.) : Burgherr Han s ; 
weiter 6. bis 15. Rang: T au ber! Reno, Amweg Max, Bo lliger Armin , Obrist 
W aller, Keller Hans, Dietiker Siegfried, Stad ler Karl, Mieg Jean-Jacques, 
Säuberli Armin und Heuberger Willy. - Auch die Jungmitglieder haben 
1958 seh r viel mitgearbeitet, so dass auch diesen vie r Becherli ve rabfo lgt 
werden konnten. Es sind dies Meier Max, Sch neider Karl, Rischgasser Fritz 
und Meier Reinhard. W eber Hansrudolf erhi elt das Verbandsabzeichen. 

Anträge der Mitglieder lagen keine vor, und unter dem Traktand um 
«Versch iedenes >> mussten zuerst die beiden Deleg ierten bestim mt werden, 
welche unsere Sektion an der Delegiertenversamm lung in Bern vertreten 
so llen. Der Vorsch lag des Vorstandes, lau tend auf Kamerad Stadler Karl 
und Keller Willy wurde gutgeheissen . 

Kamerad Rei nhard Meier erarbeitete sich in der RS den go ldenen Fun
kerblitz . Traditionsgernäss verabfo lgt die Sektion solchen Mitgliedern je
weils einen gravierten T eller, we lcher diesmal von Kamerad Stad ler über
re icht wu rde. 

Es wurde auch wi eder einmal auf unsere Bibliothek aufmerksam ge
mach t. Im übrig en konnten die Pre ise von Luzern, d . h. der W anderpreis 
und das Messgerät besichtigt, ersterer sogar nochmals genossen werden . 

Zum Absch luss ri chtete auch der Sektionschef von Lenzburg noch ei
nige Worte an die Anwesenden und bekundete das stets gehabte Interesse 
an unserer Sektion. Er erkl ärte sich auch bereit, unserer Sektion als Passiv-

mitglied beizutreten . Diese Worte und speziell die Beitrittserklärung wurd en 
von Präsident Roth bestens verdankt, ebenfall s die erhaltene Spende. 

Nachdem nichts weiteres mehr vorlag, konnte der Präsident die Ver
sammlung um 2220 Uhr schliessen. 

Mitgliederwerbung. Wir bitten wieder einmal unsere Mitglieder, die 
Mitgliederwerbun g nicht zu vergessen . Bringen Sie Ihre Freunde und Be
kannten in .unsere Sektion . Für jede Neuwerbung werden 5 Fleisspunkte 
gutgeschrieben! 

Es wurden in unsere Sektion neu au fgenommen: Herr Gottlieb Bau
man n, Sektionschef Lenzburg; Jungmitglied Saxer Leo, Hägglingen ; Jung
mitglied Saxer W aller, Hägg lingen und Jungmitg lied Amstad Jakob, 
Dottikon . - Wir hei ssen diese Mitglieder in unseren Reihen recht herzl ich 
willkommen. 

Kassa. Sie haben in den letzten Tag en das Z irkular mit dem Einzah
lungsschein erhalten . Bitte erleichtern Sie unserem Kass ier die grosse 
Arbeit, indem Sie Ihren Beitrag noch heute zu r Post tragen. Besten Dank 
all denen, die ihren Obulus bereits ent rich tet haben . Vergessen Sie aber 
auch unsere Sammlung nicht! 

Fachtechnischer Kurs. Am 25. März hat der fachtechnische Kurs über 
die neuen Verkehrsvorsch riften und die Gerätebedienung für Fernschreiber 
begonnen. Wi r verweisen auf das orienti eren de Zirkular. W er sich an die
sem Kurs nachträg lich noch beteiligen möchte, ist willkommen. 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Rudoll Netzer, Moosstrasse 1, Luzern, P T elephon (041) 217 53 

Unser Jahresprogramm für 1959. Um al len Kameraden einen allge
meinen Überbli ck au f unsere Vorhaben zu vermitteln, hat der Vorstand in 
seiner letzten Sitzung die Zeitpunkte bereits festge legt. Mit dieser Bekannt
machung möchten wir einem öfters vorgebrachten Wunsche entsprechen 
und allen Interessenten- auch den abseits Stehenden- ermöglichen, das 
Mitmachen durch frühzeitiges Disponieren sicherzustellen . Änderungen 
bleiben vorbehalten . 

25. Februar : Lichtbildervortrag ; 18. März: 1. Funkwettbewerb ; 19. April: 
Pilatus-Riesenslalom ; 18./1 9. April : Fachtechnischer Kurs am SE-222; 
30./31. Mai : FD-Übung im Rahmen der Sektion; 27 . Juni evtl . 4. Juli : See
nachtfest ; 1. Jul i: 2. Funkwettbewerb; 5./6. Septem ber: Schweiz. FD-Übung; 
7. Oktober: 3. Funkwettbewerb ; Oktober: Noch zu bestimmende Besic hti
gung; Dezember: Chlausfeier . 

Schiesspflicht 1959. Der Unteroffi ziers- Verei n Luzern wird wiederum 
seine eigenen Schiasstage durchführen. Diese Sektion steht uns bekannt
lich besonders nahe, und wir richten deshalb an alle Kameraden die Bitte, 
wenn immer möglich an einem der nachbezeichneten T age anzutreten. 

- Ausschneiden und ins Dienstbü chlein legen I -

1. Oblig. Schiasstag : Sonntag, 3. Mai, Stand A 
2. Obli g . Schiasstag: Sonntag, 5. Juli, Stand B 
3. Oblig. Schiasstag: Samstag, 22. Au gust, Stand A 
Eidg . Feldschiessen : Samstag /Sonntag, 23./24. Mai. 

Wir gratulieren . W ir freuen uns, fol gende Beförd erun gen aus dem 
Kreise unserer Mitgli eder bekanntgeben zu können und de n ei ne Sprosse 
höher Steigenden in ihrem Wirkungskreis gutes Gelingen zu wünschen: 
Gamma Ado lf : zum T g.-Hptm . - Lu stenberger Ern st: zum Kpl. der Stadt
polizei Luzern . - Baumann Max: mit Applaus der DG-Versammlung zum 
neuen Zentral ve rkehrsleiter Brieftauben. 

Einsatzmöglichkeit in kleinerem Rahmen besteht für unsere Kame
raden durch die Mitwirkung an Veranstaltungen militäri sc hen und öffent
li chen Charakters . Dieser Übermittl ungsdienst hat nicht nur sei ne eigenen 
Reize, sondern gi bt öfters auch Einblick in organisatorische Einze lheiten, 
die stets zu fesseln vermögen. Eine ge legentliche Blutauffri schung ist uns 
wi llkommen . Für die Bekanntgabe wi rd durch An sc hlag an unserem schwar
zen Brett im Sendelokal fortlaufend gesorgt. 

Nächstes Treffen der Jungmitglieder. Da nun all e Veranstaltungen 
unserer Sektion wie oben erwähnt im Sendelokal veröffentl icht werden, 
ve rzichtet der JM-Obmann auf Einzelheiten im heutigen «Pionier>> . Es wird 
den Jungmitgli edern empfohl en, sich an einem Dienstagabend zu o ri en
ti eren . 

Eine Reise uin die Welt in 2 Stunden - ve rbunden mit einem Min i
mum an Auslagen - hat uns Kamerad Dominik Reichmuth mit seinem 
Vortrag vom 25. Februar 1959 ve rschafft. W as er in dieser Zeit über seine 
Erlebnisse in den drei Jahren seines Wirkens als Fun keroff izier zur See 
zu berichten wusste, zog die in beachtlicher Zahl ersch ienenen An wesen
den g leich von Anfang an in sei nen Bann . An die Schilderungen über be
sondere Vorkommnisse und manch Wi ssenswertes über die in aller W elt 
angelaufenen Stationen reihte sich eine Vielzahl von präch ti gen Farbauf
nah men. Es bedeutete dies einen Abstecher besonderer Art, der bei uns 
älteren Semestern heim liches Verlangen nach der immer noch weiten W elt 
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auslöste, für die jüngere Garde aber noch den Vorteil besass, eine neue 
Zukunftsmöglichkeit in eine realisti sc here Nähe zu rücken . Wir sprechen 
Dominik auch an dieser Stelle den herzlichen Dank aus. Hz 

Jungmitglieder-Orientierungslauf vom 7. Februar 1959. Wir alle 
kennen das Märch en von jenem Orientierun gs lauf, bei dem nicht nur Mus
keln zählen. Di esmal war es aber Wirkli chkeit. So konnte es geschehen, 
dass di e Rechnun gsze iten nicht sehr weit auseinanderliegen, obschon sich 
turnerisch ve rsch ieden begabte Jungmitg li eder zum Start meldeten. 

W en n man vom Start spricht, so soll man auf die vielen Stunden der 
Vorbereitung auf der Karte, im Gelände und am Organisationsplan zurück
blicken und sich freuen, wenn dabei auf ein hergebrachtes Schema für ein 
mal mehr verzichtet wurde. Unserem Kamerad Ruedi (Übungsleiter) gilt 
hier unser Dank. 

Das korrekt gehaltene Funknetz mit SE-101- und E627-Geräten diente 
der schnellen Res ultatübermittlung ans Ziel , war für rasch en Einsatz unse
res stämmigen und nimmermüden Walti als Samariter bei möglichen Un
fällen gedacht und erlaubte überdi es den exklusiven Spass Begrüssung 
und Orientierun g der Patro uill enper Funk abzu wickeln. 

Der Lauf führte durch den Meggerwald an ach so manch täuschenden 
W eggabelungen , W ässerlein und einem schrecklich tobenden Hund vorbei 
zu neun verschiedenen Posten, wovon vier nach freier Wahl der Reihenfolge. 
Von der einfachen Rechenaufgabe schwangen sich die Anford erungen 
hinauf bis zur Definition «Direkte Demokratie». Auch bildlich erl ebte der 
Jungfunker diese Aufwärtsbewegung, denn schliess lich genoss er, den 
grössten Teil der Strecke hinter sich, für kurze Augenblicke die wunderbare 
Aussicht vom Punkt D auf Stadt, See und Berg e und beschloss sicher, 
später unter geruhsameren Umständen hier hinauf zu zieh en. 

Die Funkprüfung bestanden, wäre es ein Leichtes gewesen, das heiss 
ersehnte Zi el zu erreichen, wenn nicht Start- und Stop-Meister Seppi ge
streng auf sauberes T en ü geachtet und die armen Sünder an den Wasser
eimer zurückspediert hätte . Doch gemach: alle Teilnehmer kamen zu ihrer 
wohlverdienten Wurst mit Brot und wärmendem Tee - auch jene Funk
tionäre, die sich bei einbrechender Dunkelheit beinahe verirrten, bereits an 
ei n unwirtliches Nachtbiwack dachten und endlich perAutowohl geborgen 
wurden. 
Wir danken an dieser Stelle allen Läufern und Funktionären für ihre Bereit
schaft und ihren frohen Mut. 

Und die Moral von der Geschieht ... ? Es schmöckt noch meh! rar 

Sektion Solothurn 
le Adresse: Dr. Wolfgang Aeschlimann, Friedhofst rasse 17, Granehen 

Telefon (065} 8 73 82, Postcheck Va 933 

Operation « Jubiläum>> . Am 5. und 6. September 1959 tritt unsere 
ganze Sektion zur Jubiläumsveransta ltung an. 25 Jah re alt wird die Sektion 
Solothurn dieses Jahr. Anfangs September wollen w ir der Öffentlichkeit 
beweisen, was der EVU und besonders die Sektion Solothurn zu leisten 
imstand e ist. Im Rahmen der gesamtsc hweizerischen FD-Übung bauen wi r 
ei n Zentrum auf. Bitte, geschätzte Kameraden , reserviert Eu ch dieses 
Wochenende für den EVU . 

Monatshock. Zum nächsten Stamm treffen wir un s Freitag, den 3. April 
1959, ab 2000 Uhr, im Cafe « Commerce», am Fri ed hofplatz Solothurn. 

FD-Übung, Sonntag, 3. Mai 1959. Auf Einladu ng der Sektion Züri c h
Oberl andl Uster schi eben wir in unser T ät igkeitsprog ramm noch eine FD
Übung ein. Es geht um di e Vorbere itung der Jubil äumsveranstaltung im 
September. Es so ll eine SE-21 3-Verb indung W eissenstein-Bac htel evtl. 
St . Gall en erste llt we rden. Wahrscheinlich hängen wir daran noch eine 
ETK, die in Solothurn aufgestellt we rd en soll. Die näheren An gaben we rd en 
wir in den Sekti onsmi ttei lungen vom A pril bekanntgeben. 

Hans-Roth-Waffenlauf . Für den Übermittlun gsdienst an dieser Veran
staltung brauchen wi r zirka zehn Mann. W er sich für den 19. April zur Ver
lüg ung ste ll en kann, möge dies dem Verkehrsleiler, Dr . Wolfgang Aeschli
mann, Fri ed hof strasse 17, Grenchen, mitteilen. 

Jahresbeitrag. Lasst unseren Kassier bitte nicht im Sti ch und bezahlt 
den Jahresbei trag auf unser Postc heckkonto ei n. Ab A pril we rd en Nach
nahm en ve rsandt. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünd~e 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürsch nen, Helllgkreuz·Mels 

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

EVU-Funkhilferapport vom 25. Febru ar 1959 in Sargans.- Unter dem 
Vorsitze des Präsidenten kamen mit Ausnahme des Stell vertreters Tog gen
burg alle Chefs und deren Stell vertrete r zum allj äh rli chen Rapport in Sar
gans zusamme n, wobei die Engadiner Kameraden gleich noch ein neues 
Mitg lied, Kamerad Gartmann, vorstellten. An ste lle des bisherigen Kam. 
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Forrer, Chur, als Stell ve rtreter, trat Obrist Aug ., Chur . An sonst waren 
kei ne Mutationen zu verze ichnen . Bei der Mannschaft konnte die Gruppe 
Sargans auf total 20 Mann erhöht werden; Gruppe Toggenburg meldete 
ein en kleinen Wechsel in der Mannschaft; Gruppe Chur blieb sich gleich, 
während Engadin auf lotalS Mann erhöht wurde. Die Materialfragen, nament
lich seitens der Gruppe Eng ad in, gaben zu mancherlei Diskussionen An
lass . Um einmal die zum guten Gelingen und einem 100 %igen Einsatz 
nötigen Voraussetzun gen ve rteidigen zu können, wurde Kam. Lareida an 
die GV nach Bern abbeordert. Eben so gaben die ve rschied entliehen und 
unserer Meinung nach nach Order befolgten Materialeinlagerungen zu 
weite rn Diskussionen Anlass. Die Sektionszentrale wird sich daher in 
näc hster Zeit mit verschiedenen Begehren an den ZV befassen müssen. 
Dankbare Gesichter rief der Antrag des Präs identen auf Erlassung der 
Jahresbeiträge für Chefs und Stellvertreter hervor, dies für den Einsatz und 
den guten Willen für die Erfüllung der Dienste der EVU-Funkhilfe . Im wei
tern wurde beschlossen, bei Ernstfalleinsätzen eine genaue Abrechnung 
für jede Übung aufzustellen- die Auszahlung erfolgt durch die Sektions
kassa an die beteiligten Mitglieder. Die Sektion wird alles tun, um dem 
Zweck der EVU-Funkhilfe gerecht zu werden, brau cht jedoch auch das 
nötige Verständnis des ZV sowie gewisser Stellen in Bern. 

Uem.-Dienste April. Vorgesehen sind u. a. wiederum ein Einsatz im 
kleinen Fürstentum Lichtenstein am Frühling srennen Malbun . - Am 
12. April 1959 nochmals in Wangs-Pizol , dies sofern die nötige Menge 
Schnee vorhanden ist , und dann dürfte der Uem .- Dienstseg en fürs Frühjahr 
1959 vorüber sein. 

Morsekurse Buchs/Sargans . Mit End e März werden die vordienst
lichen Kurse Buchst Sargans aufgehoben. Damit dürfte der Kursleiter eine 
Entlastung erreichen, die der Sektion zu Nutzen kommen soll . Die Morse
kurse werden jedoch sektionsintern weitergeführt, um den Jungen bis zum 
Eintritt in die RS die Möglichkeit zu geben, auf der Höhe zu bleiben . 

Kassa. Um allfällige Rückfragen zu vermeiden, möchten w ir nochmals 
bekanntgeben, dass der Beitrag für Akti ve Fr. 9.-, für Jungmitglieder 
Fr. 5.- beträgt und fordern schon heute alle auf, mit der Einzahlung nicht 
lange zu zu warten . mt 

L Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Gustav Hagnauer, Niesenstrasse 23, Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 98 24-25 

Delegiertenversammlung. An dieser Versa mmlung , die Samstag, den 
8. März im Rathau s Bern stattgefunden hat, haben als Delegierte unserer 
Sektion der Präsi dent, G. Hagnauer, und B. Leuz inger teilgenommen. Über 
den V erlauf im generellen ori entiert der Bericht des ZV . W enn man aber 
Gel egenh eit gefunden hat, mit andern Deleg ierten Erfahrungsaustausch zu 
pfl egen, dürfte es für die eigene Sektion ebenfalls nützlich sein, darüber zu 
berichten. Während an manchen Orten ständig in allen Disziplinen unserer 
Verbandstätigkeit fleissig geübt wird, beschränken sich andere Sektionen 
mehr oder weniger nur noch auf Übungen im Sprechfunk. Dieses Vorgehen 
ist zu bedau ern . W er im Übermittlungsdienst ausgebildet worden ist, soll 
ein e hohe Auffassu ng über diesen Di enst bekunden . Wir können das, in
dem wir immer wieder die gebotenen Übungsgelegenheiten besuchen . 

Dieses Jahr we rd en uns nun die neuesten Geräte für Funk und Draht 
zur Verfügung gestellt. Es wird recht interessan t werden, dieselben bald 
kennen zu lern en. Au ch wir «Thuner>> wo ll en dann mit ganzem Herzen dabei 
sein , wenn der Ruf des Sektionsvorstandes dazu aufbieten wird. Lz 

Sektion Thurgau 
Offizie ll e Adresse: Franz Brunner, Stäh ll strasse 21, Kreuzlingen 

Telefon {072) 8 45 69, Postcheck V lll c 4269 

Berichtigung . Das Datum, der im Zirkular vom 15. Februar 1959 aufge
führten FD-Ü bu ng wird um 8 Tage verschoben. Diese FD-Übung findet nun 
definitif am 30 ./31 . Mai 1959 statt. Mitwirkende: UOV Kreuzlinge n, UOV 
Untersee /Rh ein und die Sektio n Thurgau des EVU. Ort : Ran dengebiet (SH). 
Für diese FD-Übung erwarten wir einen Grossau fm arsch, speziell von den 
«Aktiven». Näheres wi rd durch Zirku lar mitgeteilt. Anmeldun gen für diese 
Übung nimmt jetzt schon der Präs id ent entgege n . 

Kassa . Sämtli che Mitglieder sind nun im Besitze des Einzahlungs
scheines. Wir möchten nochmals auf Art. 4 der Statuten hinweisen . Die
jenigen, welche ihren «Obulus » noch nicht entric htet haben, bitten wir, 
dies unverzüglich nachzuholen. Im Monat April wird der Beitrag durch 
Nach nahme plus Spesen erhoben. 

Mutationen. Adres sänderungen, sowie Änderungen im Grad sind so
fort dem Kassi er, Pau l Pete rh ans, Zielackerstrasse 18a, Frauenfeld , zu mel
den. Nur so ist die Zustellung des « Pio nier» und der Korrespondenz ohne 
V erzöge rung gewährleistet. 



Aus meinem 

Fabrikationsprogramm : 

Solenoid-Magnet- und Motorventile; 

1-4 Wegventile 

Solenoidventile für schlagfreies 

Schliessen (speziell für Wasser) 

Flussmelder 

Drosselklappen 

Elektronische Geräte 

Flammenwächter 

für Deifeuerungen 

Türöffner 

Tageslicht-Schalter 

(sog. Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbaumen b. Baden Telefon 056 / 2 77 79 

FAMESA 
Fabrik elektr. Messinstrumente AG. 

Telephon (051) 97 89 54 
Preise : Fr. 18.- bzw. Fr. 19.50 WETZIKON 

T+T HAU PT-ERDLEITUNG S KLEMMEN 

FÜR STEIGLEITUNGEN 

sind zur Erdung von staatlichen 
Telephon-Installationen 
zugelassen und können in 
T + T Unterputzdosen jeden 
Fabrikats eingebaut werden . 

• OS KAR WOERTZ (J]a6e( 
TEL. (0611 34 55 50 
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l: Übermittlungssektion des UOV Uri 
le Adresse: Zacharlas Büchl, Gotthardstrasse, «z. Wollenhof», Altdort 

Telefon Geschäft (044) 2 10 52, Pri vat (044} 2 16 50 

Der erste Sendeabend im neuen QTH. Am 11. März 1959 fand der 
1. Sendeabend der Übermittlungssektion des UOV Uri im neuen Lokal in 
Altdorf statt. Mit wenig Hoffnung transportierten die Kameraden Büchi 
Zach., Christen ·Max, Meier Josef und Zgraggen Sepp die TL-Stationen ins 
neue Lokal. Während Zachi und Max die Geräte Installierten, waren die 
beiden Jungfunker mit dem Bau der Versuchsantenne beschäftigt, denn 
heute sollten wir Verbindung mit der Netzleitstation Lenzburg aufnehmen. 
Mit kleiner Verspätung konnten wir !rotz der scheinbar ungünstigen Lage, 
von Lenzburg ein «QSA 4» einkassieren, ebenso von Thun. Da wir unser 
QTH nun für gut finden, werden wir uns in nächster Zelt im Lokal häuslich 
einrichten. Wir danken der Sektion Lenzburg als auch Thun für das nette 
QSO und hoffen uns bald wieder unter so guten Bedingungen zu treffen . 

JM u.JZ 

Einsatz der Funkhilfegruppe. Am Sonntag, den 15. Februar 1959, 2020 
Uhr, wurde die Funkhilfegruppe Uri erstmals für einen Einsatz aufgeboten. 
Ein Swissair-Fiugzeug meld ete nach Kloten, dass im Gebiet Bristen, Madera
nertal, ein Waldbrand im Entstehen sei . 

Unser erster Einsatz gestaltete sich mustergültig, waren wir doch inner! 
kürzester Zeit mobilisiert. Schnell ging es vom Zeughaus Erzschachen mit 
unserem gefassten Funkmaterial in Richtung des gemeldeten Brandes . 

in Bristen machten wir uns alsobald bereit, mit Funkgeräten ausgerüstet 
auf den Marsch zum Brandobjekt 

Es dauerte nicht lange, meldete uns die Funkspitze, dass der Brand un
gefährlich sei und bereits wieder am Erlöschen sei. 

Damit war unser erster Einsatz auch bereits wieder am Ende. Wir freuten 
uns des gelungenen Startes, und hoffen, dass es künftighin bei einem et
waigen anderen Alarm ebenso reibungslos und schnell vor sich geht wie 
beim Bristener Einsatz . Ein gutes «Znüni>> haben uns die Bristener aber 
dennoch gespendet. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse : Gd. Pfändler, Rosenhügel, Flawii/SG 

Postcheckkonto IX 13161 

Hauptversammlung. Am 26. Februar 1959 hielt unsere Sektion zu
sammen mit den Vertretern der Ortsgruppe Flawil ihre ordentliche Haupt
versammlung ab. Der Besuch seitens der Mitglieder liess auch diesmal 
wiede r etwas zu wü nschen übrig . Immerhin ist zu berücksichtigen, dass es 
einig e Kameraden gibt, die durch den Besuch von Abendtechnikum oder 
Berufskursen an der Teilnahme verhindert sind. 

Nac h der Verlesung des Protokolls durch Arthur Rohner und des 
Kassenberichtes durch Hans Müller, orientierte Obmann Edi Pfändler in 
seinem Jahresbericht über die Vorstandstätigkeit im verfloss enen Vereins
jahr sowie über das durchgeführte Jahresprogramm . Nebst der Teilnahme 
am Funkwettbewerb, der Überm ittlungsübernahme an der Toggenburger
Militärstafette, den wöchentlichen Sendeübungen, der anderthalbtägigen 
FD-Übung zusammen mit dem UOV sowie dem Klausabend usw., stand 
im Mittelpunkt der «Tag der Übermittlungstruppen>>. Das finanzi elle Ergeb
nis unseres Haushaltes sah leider etwas betrüblich aus, was natürlich nicht 
bei unserem Kass ier liegt. Nebst nicht einbezahlten Mitgliederbeiträgen 
und andern Unliebsamkeilen liegt es vor allem am finan zie llen Entgegen
kommen der Sektion an die Tei lnehmer für Luzern . 

Für die Jahresprämie wurden bewertet im 1. Rang Bisegger Jakob, 
2. Rang: Hug August, 3. Rang : Gemperli Han s. 

Für 1959 ist nebst den üblichen Anlässen ei ne Grassü bung gemeinsam 
mit der Sektion Uster geplant, bei welcher den T eilnehmern Gelegenheit 
geboten wird, mit den modernsten Funkstationen arbeiten zu können. Es 
besteht heute die Tatsache, dass die bisherige, traditionelle Arbeit des 
Funkers mit Mars e-Telegraphie durch die neuesie Übermittlun gs-Tec hnik 
in den Hintergrund gedrängt wi rd, und imm er mehr die Fernschreiber-Üb er
mittlungs-Geräte zu r Anwendung kommen. Es ist nun deshalb die Aufgabe 
des Übermittlungs-Soldaten , sich mit diesen neuen, tec hnischen Apparaten 
vertrau t zu mac hen. Dem Schreiber als einer der ältern Garde en tfährt bei 
dieser Festste llun g ei n Stosseufzer, er ist dabei siche r nicht der Einz ig e, 
welcher der «a lten» Funkerh errli ch keit ein wenig nacht rauert . Doch auch 
wir wo llen das Neue an un s herankommen lassen. 

Die Zu sammensetzun g des Vorstandes erfuhr keine Änderung , als 
Obmann amtet som it weit erhin Edi Pfändler, technischer Leiter ist Hans 
Rh yner, Aktu ar A rth ur Rohn er, Kass ier Hans Müller, Sende leiter und 
Materi alverwa lte r Hans Gemperli . Au ch als Rev isoren bleiben die bishe ri gen 
Au gust Hu g und Ru edi Schroeder . 

Der Jahresbeitrag w ird in Anbetracht der erh öhten Bedürfnisse des 
Zentralverbandes auf Fr . 7.50 erh öht (bisher Fr. 7.-) für Aktive, fü r Passive 
bleibt er Fr . 6.- wie bisher, für Jungmitg lieder Fr . 4.-. 
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in der allgemeinen Diskussion wurde unter anderem durch unser Ehren
mitgliedE . von May (Gmeindrat vo Oberuzwil, jäso!) die Dringlichkeit unter
strichen, dem Problem der Zusammenarbeit mit den Zivilschutzorganisatio
nen der Gemeinden Henau und Oberuzwil die nötige Beachtung zu schen
ken. 

Nach Abschluss der Verhandlungen zeigte Kamerad Willi Euchner, der 
sich kürzlich ca. ein Jahr geschäftlich in Spanien aufgehalten hat, eine 
Anzahl von vorzüglichen, bunten Lichtbildern aus dem «Lande, wo die 
Zitronen blühnn. Mit guter Einfühlung in die Aufgabe des Amateur-Photo
graphen hat er aus Stadt und Land, von Blumen, Zigeunermädchen, stolzen 
Burgen und Stierkämpfen mit sein er Kamera viel Schönes und Interessantes 
eingefangen. Hans Müller ergänzte das Programm mit einer Anzahl von 
instruktiven, geschickt aufgenommenen Farben-Lichtbildern von der Welt
ausstellung Brüssel (was mit äm Defizit i der Sektionskasse nüt z'tue hät). 

Sendeabende. Die Kameraden und Jungmitglieder, welche sich für 
die wöchentlichen Sendeübungen interessieren, es sollen eine ganze An
zahl sein, können davon Kenntnis nehmen, dass am Gerücht, wonach der 
Sendeleiter niemand an die Apparate lässt, absolut nichts Wahres daran 
ist. Im Gegen teil, unser Hans ist jedem dankbar, der ihm am Mittwochabend 
Gesellschaft leistet und den Äther mit seinem Morse-Gedudel bereichert. 

RS 

Section Vaudoise ~ 

L 

_________ A_d_•_••_•_•_o_f-fl-ci_•_II•_=_J_•_•_n_K_o_•_ll_ik-er-,_c_h_em--in--de--S-o-m-a-is_4_2_,_P_u_iiy T616phone 28 98 44. Campte de chbques II 11 718 

Centenaire de Ia Ste. des SOF de Lausanne. Du 25 au 31 mai 
prochains de grandes manifestations seront organisees a Lausanne pour 
commemorer cet anniversaire. Notre section, comme lautes les stes. mili
taires Jocales, s'est vu assigner des täches precises pour l'execution des
quelles un nombre important de participants sera necessaire. Nous revien
drons, ulterieurement, plus en details, sur ces manifestations. 

Groupe des Juniors. Le chef du groupe rappeile les dates prevues 
pour les exercices en campagne de ce debut d'annee: 18 et 19 avril; 2, 3, 16, 
17, 30 et 31 mai; 13, 14, 27 et 28 juin. 

Seance de comite. La date de Ia prochaine seance es! fixee au lundi 
6 avril, a 20 h 30, au stamm; cet avis tient lieu de convocation . 

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

Telefon Geschäft 96 95 75, Pri vat 97 05 65 

Winter-FD-Übung <<im Schnee». Allen grünenden und frisch ge
düngten Wiesen zum Trotz wurde die angekündigte Winter-FD-Übung am 
22. Februar 1959 gestartet. Die Skier wurdenangesichtsder aperen Höhen
züge von vornherein zu Hause gelassen und die Höhenzieleper Fussmarsch 
angestrebt. Aber - am Morgen des 22. Februar herrschte regneris ches 
Wetter und auf der Fahrt Richtung Hinwil machte sich bereits Neuschnee 
bemerkbar . Die Häupter der umliegenden Höhen steckten im dicken Nebel, 
so dass di e Zweckmässigkeit der mitgebrachten Feldstecher angezweifelt 
wurde. Durch tiefen Neuschnee wateten die Unentwegtenden ihnen zuge
wiesenen Au sgangspunkten zu und etablierten sich dort zur Lösung der 
gestellten Aufgaben . Um 1100 Uhr wurden die Patrouillen - von jeder 
Seite 3 a 2 Mann - gestartet, mit dem Auftrag, auf verschiedenen Wegen 
in das gegnerische HQ vorzudringen. Dank des Nebels erfolgte der Abstieg 
gegen das Tal vorerst sehr rasch. Nach einer Mittagspause im Gelände 
prallten drei der total 6 Patrouill en aufeinander, worauf sich ein hitziges 
Meldespiel entwickelte; kam es doch darauf an, möglichst rasch die Ergeb
nisse der Beobachtung nach hinten durchzugeben. Die anderen drei 
Patrouillen hatten so unwegsame Routen eingeschlagen, dass eine Beob
achtung unmöglich war. Die eine Bastei wurde schliesslich von 2 Patrouill en 
ausgehoben, während die andere «Burg» sich im Nebel so gut getarnt hatte, 
dass sich nicht einmal Ortskundige zurechtfanden und durch einen bellen
den Hofhund in der Richtung getäuscht wurden . Um 1700 Uhr versammelten 
sich die Teilnehmer- die in erfreulicher Weise vo m UOV Uster in der 
Zahl verstärkt worden waren - im Kurhaus « Hasenstrick n zur Übungs
besprechung . Der Inspektor, Herr Hptm. lmesch, Kloten , fand neben Wor
ten der aufbauenden Kritik auch Worte der Anerkennung sowohl für die 
im tiefen Nass-Schnee vo llbrac hten körperlich en Leistungen wie auch für 
die gezeigte Disziplin und Einsatzf re udigkeiL 

Frühjahrs-FD-Übung, 3. Mai 1959. Durch die halbe Schwe iz, nämlich 
von St. Gall en über Uster nach Solothurn soll anlässlich der Übung eine 
einwandfreie Ferns chreiberve rbindung erstellt werden. Wir haben uns zu 
diesem Zweck mit den Sektionen St. Gallen und Solothurn zusammengetan 
und hoffen, nicht nur technische Erfahrungen sammeln zu können, sondern 
auch in freundschaftlicher Hinsicht ei nen erfreu lichen Beitrag leisten zu 
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können. Das rege Interesse, das in unserer Sektion immer wieder für FD
Übungen bekundet wird, dürfte auch für diese Übung vorhanden sein . 
Reservieren Sie sich den 3. Mai für diese Übung, es werden wieder inter
essante Stationen eingesetzt! 

Stamm. Donnerstag, den 9. April1959, im «Stadthof>>, Uster. bu 

Sektion Zürich _j 
Offizielle Adresse: Postfach 156, Zürich 59 

Telefon: S. Budil, Privat 27 53 35, Postcheck VIII 15 015 

'----

Bericht vom Verbindungsdienst am Roggenstockderby. 4 Kamera
den stellten sich am 1. März für diesen Verbindungsdienst zur Verfügung . 
Mit 3 SE-101 wurde ein Dreiernetz vom Ziel zum Startplatz (2200 m. ü . M.) 
sowie zur Zwischenzeitkontrolle im Jentli erstellt. Der Lohn der guten Tat: 
Sonne, Schnee und eine schöne Oberiberger-Abfahrt. 

Was geht im April vor? Sonntag, den 5. April, 0800 Uhr, Kaserne, 
Abschlussübung mit praktischem Einsatz der SE-213 und ETK für die Kurs-

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Trägerfrequenz

Fernsteueranlagen 

über Draht und U KW 

Transistoren-

Leistungsverstärker 

Störrichtungsanzeiger 

Störspannungsprüfer 

Messgeräte 
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teilnehmer. - Sonntag, 5. April, 1400 Uhr, Kaserne. Antreten der Inter
essenten für eine Übung mit unseren neuen Peilgeräten. Wenn Du einen 
Wagen mitbringen kannst, wird die Übung noch gerissener. Als Anpeil
meister funktioniert Hans Bättig.- Mittwoch, 15. April, 2000 Uhr, Kantine, 
Kaserne Zürich. Gemütlicher Hock mit Filmvorführungen. Kurzfilme über 
Atemschutz, Leitungsbau, Abhorch, Brieftauben, aber auch ein Lach
muskelnreizer wird dabei sein . Eingeladen sind alle Mitglieder, mit und 
ohne Anhang, alt und jung.- Dienstag, 21. April: Stamm im Rest. «Clip
per>>, ab 2000 Uhr im Säli . Bei dieser Gelegenheit bitte Bibliothekbücher 
mitbringen.- Sonntag, 26 . April : Verbindungsdienst am 3. Nationalen OL
Fünferstaffel, in der Nähe von lrgendwo. Wer meldet sich für die Bedienung 
der Rex und SE-101? Zeitliche Beanspruchung: 0800 Uhr bis ca . 1700 Uhr 
(Anmeldungen siehe unten) . 

Voranzeige. 1. FD-Übung in Kombination mit 2. Zürcher Waffenlauf 
am 2./3. Mai. Zeitplan: Samstag, 1330 Uhr bis ca. 2000 Uhr, Sonntag 0715 Uhr 
bis ca. 1500 Uhr; Tenue: Ausgangsuniform . Ich zähle auf die Teilnahme 
unseres treuen eisernen Bestandes, ganz speziell aber richte ich den Ap
pell an Dich, unbekannter Kamerad, an diesem Übermittlungstürgg mitzuar
beiten. Zum Einsatz gelangen: ETK, ETKR, SE-101, SE-200, SE-210, aber 
auch unsere gefiederten Freunde werden dabei sein. 

Anmeldungen für den 26 . April und 2./3 . Mai mit Postkarte an E. Osbahr , 
Küngenmatt 3, Zürich 3. Am Stamm und am Filmabend werden Anmelde
listen aufliegen, für die FD-Übung folgt noch ein Zirkular . Euer EOS 

Offizielle Adresse : Aubrl gstrasse 16, Thalwil 

Telefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, lnt. 380 L Untersektion Thalwil 

---
Stamm. Wir treffen uns Freitag, den 3. April 1959, um 2015 Uhr am 

runden Tisch im Hotel «Thalwilerhof». 

Sendeabend. Unser Sektionssender ist jeden Mittwoch von 2000 bis 
2130 Uhr ln Betrieb. 

Kommende Übungen 

25. April1959: Peilfuchsjagd. Es werden 5 motorisierte Jagdgruppen 
gebildet, deren Aufgabe es sein wird, den stationär arbeitenden Fuchs aus
findig zu machen. Definitive Anmeldungen sind zum bis 20. April an die 
offizielle Sektionsadresse zu richten. Wir bitten ganz besonders unsere 
motorisierten Kameraden, sich an diesem Tag zur Verfügung zu stellen. 

2./3 . Mai 1959 : FD-Obung. Wir beteiligen uns an der FD-Übung der 
Sektion Zürich und zwar werden wir eine im Raume Thalwii-Horgen einge
setzte Grassfunkstation bedienen. Anmeldungen nehmen die Vorstands
mitglieder entgegen. 

14. Juni 1959: Ruderregatta Wädenswil. An diesem Anlass werden 
wir voraussichtlich wieder wie gewohnt für einwandfreie Verbindungen 
besorgt sein. 

Durchgeführte Übungen: 

14. März 1959: Übung «Partisan>>. Am frühen Nachmittag besammel
ten sich 18 erwartungsvolle «Partisanen» und Helfer um die ersten Details 
über diese Übung zu vernehmen . - Die Teilnehmer wurden auf die zur 
Verfügung stehenden Funkgeräte SE-101 und K-1 aufgeteilt und sofort an 
die Startplätze geführt. Die zu lösenden Aufgaben waren wie folgt auf die 
4 Teiletappen verteilt: Start-Posten 1: Anlauf des 1. Postens nach Azimut
angabe.- Posten 1 bis Posten 2: Übernahme der Funkgeräte, Kartenlauf, 
Übermittlung von Telegrammen.- Posten 2 bis Posten 3 : Kartenlauf, Auf
nahme von Rundsprüchen. - Posten 3 bis Ziel : Genauer Zieleinlauf ge
mäss angegebenen Koordinaten . - Am Ziel wurde ein Zvieri abgegeben, 
und anschilessend fanden sich die meisten Teilnehmer noch zu einem ge
mütlichen Hock in unserer Stammbeiz zusammen. 

Wir danken allen Kameraden für ihre Teilnahme und den gezeigten 
Einsatz . Hoffen wir, dass auch den nächsten Übungen gleich viel Erfolg 
beschieden sein wird. es 

Association Suisse des of. et sof. tg. camfl. 
Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. 

Prllsldent: Cap. laederach Gilbert-H., Diractio n des T l!ll!phones GenEwe 

Tel. bureau (022) 24 37 99, prlve 33 77 99 C.ch.p VII 11 345 

'----

L' Assemblee generale 1959 aura lieu a Berne le dimanche 24 mai. Le 
programme detaille paraitra dans le prochain «Pionier>>, mais d'ores et 
deja nous invitons tous nos membres a retenir cette date afin de participer 
en nombre a notre reunion annuelle . Le comite 

Die Generalversammlung 1959 wird am Sonntag , den 24. Mai in Bern 
stattfinden. Das Programm wird im nächste n «Pionier>> erscheinen, schon 
jetzt ersuchen wir alle Mitglieder, sich das Datum zu merken . Wir hoffen 
auf einen zah lreichen Besuch unserer Tagu ng. Der Vorstand 



Batterien und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCHE S. A. YVERDON 

Durch Grossisten 
zu beziehen 
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T d ca T (Prüfspannung 2000 V) T d cv a T (Prüfspannung 4000 V) 
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Querschnitte : 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 
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projektiert und fabriziert 

Radiotelephon-Anlagen 

Schweizer Mustermesse 

HALLE 6 

Stand 1272 Hochfrequenzerzeug
nisse . Maschi nen und 
Apparate aus dem elek
tri schen und thermi
schen Gebiete 

Stand 1270 Schweissmaschinen 

Unsere Spezialisten lösen auch 

IhreVerbindungs-Probleme! 

AG. BROWN, BOVERI & .Cl E., BADEN 
Adressänderungen : Redaktion des «Pionier» Postfach 11 3 Zürich 47 
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FOR MILITÄRZWECKE 
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Einstandortpeiler 

Für neuzeitliche Nachrichten

übermittlung HAS LER-Geräte l 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄ;l:ISIONSMECHANIK 

uPIONIER» 32. Jahrgang 5 Selten 97-132 
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Zürich, Mai 1959 
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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 1959 

Offizielles Organ 

des Eldg. Verbandes der Übermittlungstruppen (EVU) 

und der Vereinigung Schweiz. Feld-Telegraphen

Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe offlclel de I' Assoclatlon tederale 

des Troupes de Transmission (AFTT) et de I' Ass. sulsse 

des Offlclers et Sous-offlclers du Telegraphe 

de campagne 

Erscheint am Anfang des Monats 

Redaktionsschluss am 15. des Vormonats 

Redaktion : Albert Häusermann, Postfach 113, ZOrlch 47 
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Es 
liegt an 
uns 

Ja, es liegt an uns selbst, für den Schutz und die Betreuung 

der Zivilbevölkerung in Katastrophenfällen zu sorgen. Ver

schliessen wir uns der T atsache nicht, dass noch grosse 

A nstrengungen nötig sind, um diesen Aufg aben in jeder 

W eise gerecht zu werden. 

ASAX- Sanitätsaus .. üstungen 

helfen mit, Sanitätshilfsstellen, Lazarette, Notunterkünfte, 

Obdachlosenlager etc . fachgerecht und praktisch einzur ich

ten. Die Asax-Erzeugnisse haben sich schon in unserer 

Armee und vielen Sanitäts- und Hilfso rgan isationen bestens 

bewährt. Verlang en Sie bitte Offerte über unsere reichhal

tige Auswahl. 

Appa .. atebau AG T .. übbach SG 
Leichtmetal l-, Stah lrohr- und Eisenbau Tel. (085) 8 22 88 

Au sstellung in Zürich : J . Leuthard , Zeltweg 75, Zürich 7/32 

Drahtseile und 

Drahtseilstruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 
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Wa ru m nach dieser gefährlichen Grossvafer-Melhode arbeifen, wenn 
doch die distanzbetätigten SIMPLEX Gelenkfusswinden jedes Gefahrenmoment beseitigen? 
SIMPLEX I Chicago (1899 gegründet) ist das grösste und einzige Hebezeugwerk der Welt , 
dessen Produkte mit einer Goldmedaille für unfallverhütende Winden ausgezeichnet wurden . 
Über 3000 SIMPLEX Gelenkfusswinden sind allein in der Schweiz in Gebrauch. 

Gelenkfusswinden sind 
einwandfrei und ohnegleichen 

Sichere Distanzbetätigung mit SIMPLEX. 
Dank ihrem bis zirka 35 ° kippbaren 
Schaft und ihrer doppelten Rätschen
mündung passen sich die SIMPLEX 
Gelenkfusswinden allen Bodenverhält
nissen an . Sie ermöglichen 1001 
Anwendungen in x-be liebiger Stellung 
oder Lage. 

SIMPLEX Gelenkfusswinden sind sehr leicht und praktisch unverwüstlich, 
da sie aus den hochwertigsten Spezialstahi-Legierungen hergestellt werden. 
Eine Anschaffung reicht für 1-2 Generationen und erübrigt jede bedingte 
Reparaturwerkstatt. Nach kurzer Zeit schon ist SIMPLEX amortisiert. 

Jede SIMPLEX Winde ist ein Ass unter 
den Hebezeugen. SIMPLEX fabriziert 
über 400 mech. und hydr. Winden in 
mannigfaltigster Ausführung, für jede 
Industrie, jeden Zweck und jede Börse. 

Ab LAGER lieferbar. 
Bitte neuasten Prospekt Nr. 47 anfordern. 

Werk- Gener~l - und Alleinvertrieb sowie Import für Deutschland, 
Frankreich, Osterreich und die Schweiz: 

L.MEILI & SOHN ZURICH 
Aspholzstrasse 29 Telephon (051) 46 43 06 
Neue Sammelnummer ab ca. 1.7.59 : (051) 57 03 30 

Hebezeuge, Fördermittel und Industrieausrüstungen 

100 

522 5 t + 

1016 10 t ++ 

310A : 15 t + 

2030 20 t +++ 

mit + 355 mm 
++ 405 mm 

480 mm 
Hub 

Mit 2 Standard
und 1 bzw. 2 

Spezialzubehören 
lieferbar 



Rätschenflaschenzüge 
CM PULLER 

mit leg. HERC -ALLOY Gliederkette und 

GOFFING 
mit Gall'scher Kette sind unübertroffen 

leicht, handlich und unfallsicher. 

Seide Typen sind umwerfbar und in ' / • bis 6 t bzw. 13,5 t mit jedem Hub lieferbar . Der 3 t CM wiegt nur 15,4 kg, der 5,4 t Coffing 
nur 26,7 kg und der 13,5 t Coffing, als einziger seiner Kapazität, nur 67,5 kg mit je ca. 1,5 m Standard hub. Der Coffing kann zudem 
augenblicklich konvertiert werden und findet seiner Mechanik wegen besonders Verwendung bei Schräg-, Horizontal- und Winkelstellungen 
zum Z iehen, Spannen, Rippen usw. Man beachte die niedrige Bauhöhe des 5,4 t C 0 F F 1 N G auf der Abbildung in der Mitte rechts . 

Beide Fabrikate haben sich seit Jahrzehnten ausgezeichnet bewährt und sind heute zu Tausenden überall in der Schweiz 
in Gebrauch . 

Unten: Weitere Spezialprodukte für Genie und Leitungsbau 

Man verlange unsere 
ausführliche 
Prospekt-Literatur! 

Alle Produkte sind 
ab Lager lieferbar. 

SIMPLEX Kabelbobinenwinden , 
5 und 10 t 

LMZ Ganzstahl seilwinden, 0,5, 0,75 und 3 t S IMPLEX Mastenwinden, 
5 und 10 t 

W erk- General- und A l leinvertr ieb sowie Import für die Schweiz, Deutsch land, Frankreich und Österre ich: 

L. MEILI & SOHN Aspholzstrasse 29 T elephon (051) 46 43 06 ZÜRICH 46 
H ebezeuge, Fö rdermittel und I ndustrie-Ausrüstu ng en S eit 25 J ahren Pionier i m Dien st e der U nfallbek ä mpfung 
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Brand- und einsturzsichere 

LUFTSCHUTZRÄUME 
Am Anfang des zweiten Weltkrieges wurden mangels 
gelagerten Holzes Grünholzstämme für die in aller Eile 
erstellten Luftschutzräume verwendet. Das war ein krasser 
Fehler, denn bei der modernen Kriegsführung bildet alles 
Brennbare für die Luftschutzkeller-lnsassen eine doppelte 
Gefahr : 

1) dass Holzstützen selber Feuer fangen; 

2) dass die Stützen wegen des bei Bombenangriffen durch 
Luftdruck erzeugten Spiels umfallen und einstürzende 
Unterstände alles unter sich begraben . 

Diesen Gefahren müssen die Zivil- und Luftschutzorgani 
sationen heute Rechnung tragen, sollen nicht im Ernstfall 
Zivilpersonen unnötig geopfert werden . 
Holz- oder Metallstützen, die keine Regulierung ermöglichen, 
sind keine geeigneten Stützen, denen man das Leben von 
Menschen anvertrauen darf. Auf Grund der im zweiten 
Weltkrieg in der Schweiz und in Kriegsländern gemachten 
Erfahrungen ist die moderne, patentierte, fünfteilige 

«LM Z» 
DECKEN- und MAUERSTÜTZE 

( + Pat. Nr. 279857) 

entwickelt worden. Sie ist 100%ig aus Stahl hergestellt 
und besteht, wie Fig. 1 und 2 illustrieren, aus: 

A) einer Stahlguss- Fundamentplatte 

B) einer Stahlguss- Kopfplatte 

C) einer regulierbaren «SM» Stahlspindel, 50 mm 0 

D) einem Stahlgusskegel mit Innengewinde 

E) einem Siede- oder Stahlrohr mit ca. 100 mm LW ., 
beliebig lang . 

Das Hauptstück ist die regulierbare Stahlspindel (C), 
die gestattet, jedes auftretende vertikale oder horizon
tale Spiel durch Anziehen augenblicklich zu beheben. 
Je nach Bedarf und Objekt, kann jede Stütze einzeln 
und in wenigen Sekunden durch Anwesende gerichtet 
und nachgespannt werden. Durch A.nziehen können 

Drücke bis 30 Tonnen 

leicht erreicht werden, je nach Rohrqualität kann ihre Trag
fähigkeit jedoch 50 t überschreiten. 

Die «LMZ» Stahlstützen finden ferner beim Zivil- und 
Militärgenie und insbesondere beim Luftschutz Verwen
dung, um morsches oder sonstwie geschwächtes und da
durch gefährdetes Mauerwerk vor dem Einstürzen zu sichern, 
oder um vorhandene, ungenügende Holz- oder Steinstützen 
zu ersetzen bzw. zu ergänzen . 

Die uLMZ» Stahlstützen bedingen keinen Unterhalt, sind 
wertbeständig, jederzeit einsatzbereit und beanspruchen 
wenig Platz. Dan k ihrer grossen Sicherheit und einfachen 
Anpassungsmöglichkeit gestatten sie, inner! kürzester 
Zeit und mit niedrigen Kosten ein umfassendes Netz von 
Lu ftschutzunterständen zu erstel len, die den Anforderungen 
des modernen Krieges entsprechen. 

W ir li efern die «LMZ» Stützen mit oder ohne Röhren. Bei 
Anfragen bitte Last angeben, um die Röhren zu bestimmen. 

Ab Lager lieferbar! 

L. MEILI & SOHN, ZÜRICH 46 
Aspholzstrasse 29 Telephon (051) 464306 

Hebezeuge, Fördermittel und Industrie-Ausrüstungen 
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Ohne Schraube, Bolzen 
oder Nagel ... 

nur mittels fünf Holzlatten von 5 X 10 cm kann ein «DAL TON»-Stahlblech-Kiammernpaar inner! zwei Minuten zu einem gebrauchs
fertigen Holzbock beliebiger Grö sse zusammengestellt werden. Die zugeschnittenen Holzstücke werden ganz einfach in die Stahlkl ammer 

bis zum Anschlag eingeführt und mit einer Flügelspannschraube fi xiert. 

Dank der «DAL TON»- Klammer lassen 
s ich in Rekordze it 

Tische und Plattformen jeder Grösse 
sowie 

Absperrungen jeder Art 

aufste llen bzw. improvisieren, so für: 

• Sanitätsd ienst und Feldlazarette 
• Unglücks- und Katastrophenhilfe 
• Sch lafstätten auf feuchtem Feld 
• Genie-Hilfswagen der Feuerwehr, 

Po lizei , Bahnen und Verkeh rs
betriebe, Luftsch utz usw. 

• Bauarbeiten 
• Veranstaltungen im Freien 
• Kantinen und Marktstände 

Die Böcke können raumsparend aufbewahrt 
und transporti ert werde n, indem man sie zer
legt und erst am Ort der Verwendu ng ihrem 
Zweck ent sp rechend rasch zusammenste llt . 

« DAL TON» 
Stah I blechklammer 
das moderne Zubehör für den 

ZIVILSCHUTZ 
sowie für Feuerwehren, Polizei, 
Sanität, Baugewerbe u. Handwerk. 

Die « DAL TON >> -Stahlblechkl am mern sind 
aussero rdentl ich stark und widerstands
fähig und in rostfreier Ausführung ab 
Lager lieferbar . 

Leitungsbaumannschaften behelfen s ich spez iell im Herbst und W inter mit einem Paar << Daltom> -Kiammern, die mit x-beliebig langen Latten 
irgendwo im Feld zu ein em Bock zusammengestellt werden, um das Aufstell en von Dreibeinenzu erleichtern. Man beachte auf den zwei Ab 
bildungen oben, wie die Dre ibein stützen, au f dem Bock sc hräg aufgelegt, au f praktische Art und W eise zu sammengestellt werden, ohne dass 
den Arbeitern im Schnee die Fing er abfrieren . oder dass sich die Fl aschenzu gketten verwickeln können. Das Dreibein wird mit dem abg ebil
deten 3-t-<<C M »-Cyclone-M-ALUMINIUM- Fi asche nzug mit 3 m Hub aus dieser erhöhten Stell ung von drei Mann leicht aufg erichtet. 

Ebenso lassen sich mittels 2 Paar 
, oalton •-Kiammern irgendwo im 
Feld ganze Tische herrichten, um 
die verschiedenen Leitungsbau-

geräte aufzulegen. 

Generalvertri eb mit Lager 
f ür die Schweiz: 

L. MEILI & SOHN 
A sp holzstrasse 29, T el. (051) 46 43 06 

ZÜRICH 46 
Hebezeuge. 

Fördermiltel und Industrieausrüstungen 
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Telephone für militärischen 

Einsatz - Telephonvermitt

lungs- und Uebertragungsein

richtungen - Uebertragungs

einrichtungen für Fernschreib

verbindungen -Infrarot-Geräte 

- Radar-Anlagen. 

~ 
'---...-/ 

ALBISWERK 
ZIJRIC: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 . ZÜRICH 9 / 47 

ALBISRIEDERSTR. 245 TELEPHON (051 ) 52 54 00 



MAl 1959 32. JAHRGANG 

Wir schützen 
uns und unser Land 

Am 24. Mai sind die Stimmbürger 
unseres Landes aufgerufen, ihren Ent
scheid über den neuen Zivilschutz
artikel der Bundesverfassung zu fäl
len. Da dieser Entscheid von ganz 
wesentlicher Bedeutung für unsere 
Landesverteidigung sein wird, stellt 
sich auch der «Pionier» in den Dienst 
der Aufklärung. Das vorliegende 
Sonderheft will aufklären und für den 
Zivilschutzgedanken werben, damit 
in der bevorstehenden eidgenössi
schen Abstimmung ein Entscheid 
gefällt wird, der die Grundlage zur 
weiteren Entwicklung des Zivil
schutzes, dem schwächsten Glied 
unserer Landesverteidigung, bildet. 

Die Redaktion 
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Die 
geteilte 
Welt 

Unten links: Oie beiden kommunistischen Führerstaaten 
Sowjetrussland und China verfügen über ein nahezu unbe
schränktes Menschenmaterial, das, gut ausgerüstet, beden
kenlos in die Wagschale internationaler Verhandlungen ge
worfen wird. Russlands Armee verfügt heute schätzungs
weise über 180 moderne Divisionen. Das militärische Potential 
Rotchinas ist weitgehend unbekannt. Es wird aber für die Chi
nesen kein Problem sein, ebensoviele Divisionen auszurüsten. 
Die Bevö lkerung Chinas vergrössert sich jährlich um 12 Millio
nen Menschen und di e chinesische Industrie, die für sie das 
Krie gs material herstellen muss, steht seit Jah ren in einer 
unerhörten Entwicklung. 
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Wir sind die Zeugen einer Weit, die so gespalten ist, wie 
niemals zuvor. Ein östliches und ein westliches Lager sind 
die Fundamente einer weltweiten politischen und geistigen 
Auseinandersetzung , die sich nach dem Zweiten Weltkrieg, 
als das alliierte Lager aufgespalten wurde, von Jahr zu Jahr 
verschärfte. Immer wieder bilden sich auf dem Erdball 
neuralgische Punkte, an denen diese west-östlichen Gegen
sätze hart aufeinanderprallen . Mehrmals tauchte die Fackel 
des Kriegesam Horizont auf und erfüllte die Menschheit mit 
grösster Besorgnis. Niemand weiss, wann die nächste poli
tische Krise wieder einem Höhepunkt zustrebt und ob es 
nochmals möglich sein wird, den entfachten Brand im 
Keime zu ersticken, bevor er sich l'1ber die ganze Weit aus
dehnt. 

Der ideologische Riss, der durch die heutige Weit geht, 
ist gewaltig, weil auf der einen Seite der unersättliche poli
tische und territoriale Machthunger des internationalen 
Kommunismus steht, dessen Ziele eindeutig festgelegt sind 
und der keinen Fussbreit von seinem Weg abtritt. Dieser 
Weg ist uns bekannt; er soll zum allesumfassenden W elt
kommunismus führen , neben dem es keinen Fortbestand 
einer freiheitlichen Ideologie gibt. Die Vorgänge in Ungarn 
und im Tibet haben eierfreien Weit mit unmissverständlicher 
Klarheit bewiesen, dass der Kommunismus niemals bereit 
sein wird, auch nur einen Meter des eroberten Bodens frei
willig abzutreten. Russland ist das einzige Land der Erde , 



das aus dem letzten Weltkrieg territorialen Gewinn erzielen 
konnte- und diesen Gewinn hat es nach dem Krieg erzielt, 
weil der Westen eine Politik der Verständigung, des Nach
gebens und des Fiedens einschlug und seinem einstigen 
Kriegspartner Russland zuviel Vertrauen schenkte. Dieses 
Vertrauen des Westens wurde missbraucht, die Sowjet
union hat sich ausgedehnt, sie hat ehemals freie Völker 
unterjocht und dort, wo es ihren Zielen nützlich schien, 
auch internationale Verträge gebrochen . 

Unter diesem steten Druck hat sich die nichtkommuni
stische Weit zusammengeschlossen, um dem russisch
chinesischen Block mit seinen Satellitenstaaten ein Gegen
gewicht zu bieten. Leider ist der westliche Zusammen
schluss nicht so eng wie der östliche, da er aus freien 
Stücken von freiheitlichen und vor allem unabhängigen 
'Staaten gebildet wird. Besonders die farbigen, ehemals 
kolonialen Völker sind nur unsicher an den Westen ge
bunden, sofern sie es nicht vorzogen, wie beispielsweise die 
arabischen Völker oder einige afrikanische Staaten, eine 
unabhängige Stellung zu erreichen und sich an keinen der 
grossen Blöcke zu binden. Leider erkennen diese Staaten 
aber nur langsam, welcher Gefahr sie sich mit dieser ver
meintlichen Unabhängigkeit aussetzen; sie werden all
mählich das Opfer der kommunistischen Infiltration und 
können es nicht vermeiden, sich entweder von innen heraus 
aushöhlen zu lassen, oder allm ählich der kommunistischen 

Linke Seite oben und unten: in den kommunistischen Staa
ten wird schon die Jugend zum Krieg erzogen. Vormilitäri
sche Organisationen erfassen bereits die Kinder beim 
Schulbeginn und erziehen sie nicht nur in der kommunisti
schen Ideologie, sondern sie erlernen so beizeiten das 
Waffenhandwerk . Das obere Bild zeigt Kadetten der russi
schen Roten Armee bei einer Instruktion; diese uniformier
ten Kinder sind zehn Jahre alt.- Die Rote Armee bemüht 
sich nicht nur ein Massenheer, sondern zugleich ein moder
nes Heer zu unterhalten . Die Paraden in Moskau zeigen 
denn auch jedes Jahr neue oder weiterentwickelte Waffen. 

Links: Der Westen, vor allem die USA, haben nach dem 
Zweiten Weltkrieg abgerüstet und waren der Meinung, dass 
eine gute strategische Luftwaffe und atomare Geschütze 
dem moralischen und politischen Druck des Ostens genug 
Widerstand leisten könnten. Korea und Ungarn haben be
wiesen, dass diese Theorie falsch war; erst nach diesen 
Ereignissen entschlossen sich die Amerikaner, wieder mo
derne Luftstreitkräfte aufzurüsten, die vor allem bei lokalen 
Konflikten (Suez, Libanon) eingesetzt werden können. 

Krankheit zum Opfer zu fallen. Das treffendste Beispiel dafür 
dürften im gegenwärtigen Momentderirak und die Vereinigte 
Arabische Republik sein. Der Irak ist unterminiert und kann 
jeden Augenblick ein kommunistischer Staat werden, der 
dann moskauhörig werden muss . Die VAR lehnt sich gegen 
die kommunistische Infiltration auf und hat deshalb schwere 
Kämpfe zu bestehen, die aussen- und innenpolitisch zu 
grossen Spannungen führen werden. 

Die westliche Weit trägt heute unzweifelhaft den Ent
scheid über Krieg und Frieden, deshalb hat sie sich dazu ent
schliessen müssen, mit äussersten Mitteln dafür zu sorgen, 
dass der offene Konflikt vermieden wird. Nur deshalb hat 
sie bisher dem kommunistischen Druck nicht restlosen 
Widerstand entgegengesetzt und musste Konzessionen 
eingehen. Obschon die westlichen Staatsmänner ihre Ver
antwortung vor der Weit und dem Christentum kennen, 
sind sie nun an dem Punkt angelangt, da jede weitere Kon
zession an den Kommunismus einem Verrat an der west
lichen Weit gleichkäme. Jeder Schritt vorwärts der Sowjet
union müsste unweigerlich eine wichtige Lebensader des 
Westens zerstören. Die freie Weit kann sich keine weitere 
Konzessionen mehr leisten . Und weil der internationale 
Kommunismus nicht bereit ist, auf seine endgültigen Ziele 
- die politische und militärische Eroberung der Weit -
zu verzichten, wird sich die Weltlage weiterhin verschär
fen . hn. 
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Oben : Das Gespenst der Atom- und Wasserstoffbomben steht über dem Zukunftskri eg. Ost und West veofügen über 
gewaltige Lager dieser modern sten und gefä hrlichsten aller W affen.- Mitte: A - Bomben könn en nicht nur von Flu g
zeugen abgeworf en, sondern auch aus grossen Atomkano nen abgeschossen we rd en.- Unten: Ato mraketen stehen 
in östli chen und west lich en Ländern bereit; ihre Reic hwe ite ist gross und ihre Treffsich erheit vermutli ch ebenfalls. 

Die Spannung in dieser geteilten Weit i,st ungeheuer. Immer wie
der lodern Brandherde auf und in jedem Fall muss damit gerechnet wer
den, dass ein Funke di e Weit in Brand zu setzen vermag . Im östlichen 
wie im westlichen Lager ist heute ein Kriegspotential vorhanden , das 
in einem kommenden Konflikt schonungslos eingesetzt werden wird. 
Dazu gehört auch die Atomwaffe. Vor allem der Westen, im beson
deren die NATO-Streitkräfte, sind darauf angewiesen, mit atomaren 
Waffen zu kämpfen . Ein dritter Weltkrieg wird dadurch gekennzeichn et 
sein, dass er mit ei nem gewaltigen Einsatz von Fernlenkwaffen und stra
tegischen Atom-Geschwadern beginnen wird . Jederwird danach trach 
ten, dem Gegner im ersten Moment- in den ersten Tagen eines Kri eges 
- die schwersten Schläge zu versetzen, das heisst, ihm den Einsatz wei
t ~ rer Fernwaffen verunmöglichen . Erst dann wird die Kriegführung be
ginnen, die mit den Truppen gegen geographische Ziele geführt wird. 

Russland propagiert die zerstörerische Wirkung seiner inter
kontin entalen Geschosse, denen es möglich se in so ll, innert Minuten 
vom eigenen Land aus Ziele auf allen Kontinenten mit grosser Prä~ 
zision zu zerstören. Ru ss land will damit erreichen, dass die ameri
kanischestrategische Luftwaffe gar nicht mehr zum Einsatz kommen 
kann, da sie vorher zerstört wird . 

Amerika hat diese Gefahr erkannt und versucht ihr so zu begegn en, 
dass ein Teil dieser strategischen Luftflotte ständig in der Luft ist . 
25% der amerikanischen interkontinentalen Bomber sind mit Atom
bomben bewaffnet ständig auf dem Flug über dem amerikanischen 
Kontinent. 25% sind startbereit, weitere 25% in Revision und di e 
Mannschaften der restlich en 25% ruh en. Mit dieser überaus kost
spieligen Organisation will Amerika jeden Überrasc hungsangriff ver
hindern und zugleic h ein en moralischen Druck auf die rus sisch en 
Politiker ausüben. So wie die Russen mit ihren interkontin enta len 
Raketen , so könn en die Amerikan er mit ihrer strategischen Luftflotte 
innert kürzester Zeit jeden beli eb igen Punkt der Erde erre ich en, denn 
Amerika hat in allen Erdteilen Verbünd ete, die der amerikanisch en 
Luftwaffe Flugstützpunkte zur Verfügung gestellt haben . Di eses Netz 
vo n Stützpunkten erlaubt der amerikanischen Luftfl otte unverzüglich 
und üb erall gege n jede n Angreifer vorzug ehen. 

Bereits im Zweiten W eltkrieg kam den Luftoperationen grosse Be
de utun g zu; allein im Jahre 1944 haben die Allii erten über Deutsc h
land 2 Milli onen Tonn en Bomben abgeworfen . Damals wurde n aller
di ngs nu r konvention ell e Spreng stoffe verwe nd et . Eine einzige Atom 
bombe kann heute diese lbe Zerstörung er reich en, wie da mals die Last 
von 1000 Bombern . 

Trotz interkontinentalen Raketen und strategischen Luftwaffen sind 
sich all e Mil itärmächte bewusst, dass der Krieg auch heute noch auf dem 
Land en tschieden wird, auch wenn durch den Ein satz d ieser strategi
sc hen Flugwaffen ein Überraschungs- oder Anfan gserfolg erzielt wer
den kann . Die Eroberung ei nes Land es wird auc h heute noch durch In
fante ri e erfo lgen. All erdings st ehen auch diesen Truppen A tomwaffe:n 
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Krieg ausbrechen Würde 

j . , 

. ··~ 

-vor allem taktische- zur Verfügung. Di e Beweg lichkeit der 
Truppen wird durch Lufttransporte und vollkommene Motori 
sie rung , wie auch durch den Einsatz von Panzerarmee n sehr 
gross sei n. Durch Beweglichkeitu nd Schnelligkeit vergrössern 
sich die Kri egsscha uplätze und Hinterland kann schnell zum 
Kampffeld werden . Wie einst wird in diesen Kampfphasen wie
der der ei nze lne Sodat und dessen Ausbildung ausschlagge
bend se in . Vor allem für die kleinen Länder, die weder interkon
tinentale Raketen besitzen noch strategische Luftflotten unter
halten können, ist die Tatsache der bleibenden Landkriegfüh
rung von Bedeutung. Kleine Armeen, vor allem wenn sie über 
eine genügende Feuerkraft verfügen, stark beweg li ch sind und 
hervorragend ausgebildet , haben ihre Existenzberechtigung 
auch i;n Zeitalter des Atom krieges nicht verloren . Im Gegenteil, 
weil sie durch die st rategisc he Kriegführung wohl noch nicht 
angesc hlagen sind, blieb ihre Kampfkraft erhalten und sie wer
den bei Au se in andersetzungen auf der Erd e ein wesentlicher 
Faktor bleiben. Diese Gewissheit, die auch von den Militärmäch
ten niemals bestritten wurde, rechtfertigt auch bis in die ferne 
Zukunft die Weiterentwicklung unserer eig enen Armee, sofern 
sie mit der Zeit Schritt hält und man ihr die notwendigen Mittel 
nicht ve rweigert. 

Links oben: Auch für den Transport von Truppen kommt der Luft
waffe heute eine grosse Bedeutung zu. Innerha lb von 24 Stunden 
konnte die amerikanische Luftwaffe mehrere tausend Mann mit al ler 
Au srüstung im Libanon landen. Diesen Tran sportflugzeugen sind heute 
kaum mehr Grenzen gesetzt. 

Lin ks unten: Unbemannte Flu gzeuge - ebenfalls mit Atombomben 
bestückt - gehören zur modernen Kriegführung. Diese Flu gzeuge sind 
lenkbar und erreichen deshalb eine hohe Treffsicherheit. Sie werden 
von schweren Bombern mitgeführt und durch Fernsteueru ng kurz vor 
dem Ziel vom Trägerflugzeug gelöst. Di eses abg ebildete unbemannte 
Flugzeug hat eine Reich weite vo n rund 3000 Kilometer und fliegt mit 
ü berschallgeschwindigkeit . 

Rechts oben und unten: Der Zukun ftskri eg wird nicht nur den Einsatz 
gewaltiger Luftarmaden mit sich bringen, sond ern ebensosehr den 
Einsatz der konventionellen Truppen, die mit modernsten Waffen 
und Fahrzeugen ausgerüstet sind. All e Militärmäc hte legen grossen 
Wert auf die Au sbildung der Infanterie und der technischen Trup 
pen , die im Erdkampf eingesetzt we rd en . Eines der wesentli chsten 
Kampfmittel im Atomzeitalter bleibt für die Erdtruppen der Panze r . 
Bei einem Einsatz vo n A tomwaffen genügen ört li che Reserv en nicht 
mehr, um geschlagene Breschen zu sc hliessen . Entscheidend e Hilfe 
kann nur von Verbänden gebracht werden, we lche sich ausserhalb 
des Einsatz raum es von taktischen Atomwaffen befunden haben. l n 
allen Arm een - ob gross oder klein - nimmt die Zahl der beweg
lichen Verbände aus diesen Gründen dauernd zu. 
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Wir sind nicht wehrlos 

Unsere Landesverteidigung beruht auf alter Trad ition . 
Niemals haben wir selbst an unserer Verte idigungskraft 
gezweifelt . Immer gab es neue W affen und neue Kriegs
methoden, mit denen wir uns abfinden mussten und die 
von uns eine Umstellung in unseren Abwehrmitteln er
forderten. Auch das Zeitalte r der Atomkriegführung findet 
uns bereit, unsere Möglichkeite n so einz usetzen, dass die 
Land esverteidig ung sinnvoll und nicht nur symbolisch 
ist. 

Un sere Landesverteid igung ruht auf vier Grundpfeilern : 
der Arm ee, der wirtschaftlichen Kri egsvo rsorg e, dem 
Staatsschutz und dem Zivilschutz. All e vier Pfeiler sind 
für uns lebenswic htig und bedürfen der Verankeru ng in der 
Bun desverfassung. 

Was die militärische Landesverteidigung betrifft, steht 
der in Artikel18 der geltenden Verfassu ng genannte Grund
satz an erster Stelle: «Jeder Schwe izer ist wehrpflichtig.» 
Diese Maxim e ist heute zur Selbstverständlichkeit geworden, 
gilt es doch für jeden anständigen Schweizer als unsere 
erste Pflicht, die Heimat zu verteidigen. Die folgenden 
Besti mmung en mehr militärischer Natur regeln die Orga
ni sation des Bundesheeres, räum en die Kompetenze n zur 
Geset zgeb ung über das Heerwesen dem Bund e ein und 
verlangen , dass die Truppenkörper aus der Mannschaft 
desselben Kantons gebildet werden, soweit nicht mili
tärische Grün de entgegenstehen . Nicht weniger als sechs 
Artikel befassen sich insgesamt mit diesen militärisch en 
Fragen, womit deren Bed eutung unterstrichen wird. 

W enn das Gesamtinteresse es rechtfertigt, kann der 
Bund nach dem neuen Wirtschaftsartikel 31 bis « nötigen
falls in A bweichung von der Handels- und Gewerb efreih eit 
Vorschriften erlassen über vorsorgliche Massnahmen 
für Kri egsze iten» . Gestützt auf diese Verfassungsbestim
mungen verabschiedeten die eidge nössisch en Räte im 
September 1955 das Bundesgesetz betreffend die wirt-

schaftl iehe Kriegsvorsorge, welches in Art ikel 1 die fol
gende Zweckbestimm ung nennt: « Der Bund trifft die in 
diesem Gesetz vorgesehenen, vorsorglichen Massnahmen 
für Kri egszeiten, soweit sie zur Beschaffung und Sicher
stellung der für Volk und Armee lebenswi chtigen Güter 
sowie zum Schutze schweizerischer Vermögenswerte 
notwendig sind .» In diesem Zusammenhang se i daran 
erinne rt, dass das neue Getreidegesetz, für das gegen
wärtig die dreimonatige Refe rendumsfrist läuft, besondere 
Massnahmen für die Vorratshaltung von Brotg etreide 
enthält. 

Der dritte Pfeile r der Landesverteidigung, die Si cherung 
vor staatsgefährlichen Umtrieben, ist in Artikel 64bis 
der Bundesverfassung verankert, welcher de n Bund «zur 
Gesetzgebung im Gebiete des Strafrechts befugt» . Ge
stü tzt auf diese Kompetenz wurde am 5. Oktober 1950 
das Strafgesetzbuch im Kapitel «Verbrechen und Ver
gehe n gegen Staat und Landesverteidigung» (Art. 265 ff.) 
revidiert, wobei der Geda nke des Staatsschutzes ein e klare 
Umschrei bung und Verwirklichung fand. Erfah run ge n aus 
de r nationalsoziali stisc hen Zeit und mit kommunistischen 
Wühl ereien lassen es als angezeigt ersc heine n, dass sich 
der demokratische Staat mit den Mitteln des Rechtes 
dort zur W ehr setzt, wo es auf geistigem Gebiet um Sein 
oder Nichtsein geht. 

Nun muss noch die vierte Stütze der Landesverteidi
gung in der Bundesverfassung verankert werden, der 
aktive Schutz der Zivilbevölkerung vor den Einwirkungen 
des Krieges . Di e bisherigen Vorkehren der Behörden, 
die angesichts d iesbezüg licher An strengungen anderer 
Staaten der Entwicklung nicht tatenlos zusehen durften , 
beschränkten sich infolge mangelnder gesetzlicher Grund
lagen auf das All ernötig ste. Ein Verfassu ng sart ikel, wie 
er dem Souverän am 24. Mai unterbreitet wird , soll die 
stets fühlbarer werdende Lü cke sch liessen . 
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Was will der Zivilschutzartikel? 

Wilhelmshaven ist eine deutsche Stadt von rund 100000 
Einwohnern. Hier befand sich im zweiten Weltkrieg ein 
wichtiger Marinestützpunkt. Die Stadt erlebte 1540 Flieger
alarme und 132 massive Bombardierungen. Siebesass eine 
gute Schutz- und Betreuungsorganisation . Dieser Zivil 
schutzorganisation war es zu verdanken, dass die Verluste 
an Menschenleben erstaunlich klein waren: 523 Tote oder 
vier Tote je Angriff. 

Pforzheim, eine andere deutsche Stadt von rund 81 000 
Einwohnern, erlebte einen einzigen Grossangriff. Dabei 
kamen 25000 Menschen oder fast ein Drittel der gesamten 
Wohnbevölkerung ums Leben, weil keine wirksame Schutz
und Betreuungsorganisation vorhanden war, weil niemand 
da war, ausgebildet und ausgerüstet, um zu schützen, zu 
helfen und zu retten. 

Diese beiden authentischen Beispiele zeigen mit aller 
nur wünschbaren Deutlichkeit, wie notwendig der Schutz 
der Zivilbevölkerung gegen die Ereignisse des Krieges ist, 
und wie wirksam dieser Schutz sein kann . 

Was enthält der neue Zivilschutzartikel? 

Einmal wird in seinem ersten Absatz die Gesetzgebung 
über de'l Zivilschutz zur Bundessache erklärt. ln Absatz 2 
wird festgelegt, dass die Kantone vor Erlass der Aus
führungsvorschritten anzuhören sind und den Vollzug unter 
der Oberaufsicht des Bundes zu übernehmen haben . ln be
währter Weise soll also die einheitliche Gesetzgebung auf 
der Stufe des Bundes gewährleistet, dem Prinzip des Föde
ralismus in der Durchführung jedoch Rechnung getragen 
werden. Absatz 3 des Artikels statuiert die Beitragspflicht 
des Bundes an die Kosten des Zivilschutzes, wobei aber die 
Einzelheiten, wie Höhe der Beiträge und Bed ingungen für 
ihre Gewährung, auf das Ausführungsgesetz verwiesen 
werden. Absatz 4 gibt dem Bund die Kompetenz, durch 
Bundesgesetz, also durch einen dem Referencium unter-

stellten Gesetzeserlass, die Schutzdienstpflicht für Männer 
einzuführen . Umfang und Dauer der Schutzdienstpflicht 
werden nicht festgelegt, sondern sollen erst im Ausfüh
rungsgesetz umschrieben werden . Auch hier geht es somit 
nur um den Grundsatz, gleich wie in Absatz 5, der bestimmt, 
dass Frauen freiwillig Schutzdienstaufgaben übernehmen 
können, wobei das Nähere durch das Gesetz zu regeln sein 
wird. ln Absatz 6 wird der wichtige Grundsatz aufgestellt, 
dass für die Zivilschutzdienst Leistenden Entschädigungen, 
Versicherungsschutz und Erwerbsersatz eingeführt werden 
sollen. Die Zivildienstleistung wird damit rechtlich der 
Militärdienstleistung gleichgestellt. Schliesslich wird durch 
Absatz 7 des Artikels die Möglichkeit geschaffen, die Zivil
schutzorganisationenfür die Nothilfe in Katastrophenfällen 
einzusetzen. 

Diese Übersicht über den Inhalt des vorgeschlagenen 
Verfassungsartikels zeigt, dass es am 24. Mai nur darum 
geht, die Grundsätze in der Verfassung zu verankern, mit 
andern Worten, die Rechtsgrundlage für die kommende 
Zivilschutzorganisation zu schaffen. Alle Einzelheiten, die ja 
in der Öffentlichkeit teilweise umstritten sind, werden erst 
im Ausführungsgesetz geregelt . Für dessen Vorbereitung 
soll eine Expertenkommission eingesetzt werden , in welcher 
alle interessierten Kreise mitarbeiten werden. Durch die 
Referendumspflicht für dieses Ausführungsgesetz wird das 
Mitspracherecht des Volkes auch für diese Einzelheiten ge
wahrt. 

Die Annahme des Verfassungsartikels bedeutet einen 
ersten wichtigen Schritt auf dem Wege zum Aufbau eines 
wirksamen Zivilschutzes. Die im Verfassungsartikel nieder
gelegten Grundsätze sind klar, vernünftig und zweckmässig . 
Wenn wir die Voraussetzungen dazu schaffen wollen , im 
Kriegsfalle die Zivilbevölkerung zu schützen, den durch die 
Kriegsereignisse Betroffenen zu helfen, Menschen vor dem 
Tode zu retten, können wir dem Ziv ilschutzartikel unsere 
Zustimmung nicht versagen. Hn . 

3. März 1957 - 24. Mai 1959 

Zum zweiten Male innert kurzer Zeit werden die Stimm
berechtigten am 24 . Mai über ein e verfassungsmässige 
Verankerung der Zivilschutzordnung zu befinden haben . 
Wie erinnerlich, lehnte der Souverän am 3. März 1957 eine 
erste Vorlage mit 389633 Nein gegen 361028 Ja knapp ab, 
wogegen das Standesmehr mit zwölf ganzen und vier 
halben Kantonsstimmen erreicht war . Die deutschschwei
zerischen Gebi ete hatten dem Zivilschutzartikel im allge
meinen zugestimmt, vermochten jedoch die erhebliche 
Opposition , die beispielsweise im Kanton Waadt einen 
Überschu ss von 26000 Nein-Stimm en lieferte, nicht zu 
überwind en. 

Di e Gründ e der damaligen Verwerfung sind auch heute 
rational nicht umfänglich erfassbar . Zwar bildete sich ein 
gegnerisches Aktionskomitee , das eh er mit gefühlsmässigen 
Argumenten focht, und verschiedene Befürworterinnen und 
Befürworter des Frauenstimmrechtes nahmen Anstoss 
daran , dass die Frauen ohne Stimmrechtfür die Hauswehren 
verpfl ichtet werden sollten . Was ind essen den Ausschlag 
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gab, um wenig e Monate nach dem verzweifelten Aufstand 
der Ungarn eine wichtige Vorlage zur rechtlichen Verstär
kung der Landesverteidigung zum Scheitern zu bringen, 
kann wohl kaum genau eruiert werden, und die neue bundes
rätliche Botschaft an die eidgenössischen Räte zu einer 
Neuordnung des Zivilschutzes spricht denn auch vorsichtig 
von Gründen « mannigfaltiger Art », welche im März 1957 
zur Verwerfung führten . 

Haben sich seit zwei Jahren die Voraussetzungen 
derart gewandelt, dass auf einen organisierten 
Schutz der Zivilbevölkerung im Kriegsfalle verzich
tet werden kann? Wohl niemand, der sich ernsthaft 
mit den internationalen Vorgängen befasst, wird 
diese Frage bejahen können. 

Seither brach en im Nahen Orient neue Unruhen aus, 
welche sogar amerikanische Truppen zur Landung im 
Libanon veranlassten, seither erlebte die Weit die soge
nannte Quemoy-Krise, das Berliner Ultimatum des sowje-



Der neue Verfassungsartikel 
Bundesbeschluss über die Ergänzung der Bundesverfas

sung durch einen Art. 22bis über den Zivilschutz 

(Vom 17. Dezember 1958) 

Die Bundesversammlung 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

in Anwendung der Art. 84, 85, Ziffer 14, 93, 118 und 121 der 
Bundesverfassung, beschliesst : 

I. 

Die Bundesverfassung wird durch folgende Bestimmung 
ergänzt: 

Artikel 22bis 

' Die Gesetzgebung über den zivilen Schutz der Perso
nen und Güter gegen die Auswirkungen von kriegerischen 
Ereignissen ist Bundessache. 

2 Die Kantone sind vor Erlass der Ausführungsgesetze 
anzuhören. Ihnen ist der Vollzug unter der Oberaufsicht 
des Bundes zu übertragen. 

3 Das Gesetz bestimmt die Beiträge des Bundes an die 
Kosten des Zivilschutzes . 

' Der Bund ist befugt, die Schutzdienstpflicht für Män
ner durch Bundesgesetz einzuführen . 

' Frauen können die Schutzdienstpflicht freiwillig über
nehmen; das Nähere bestimmt das Gesetz. 

' Entschädigung, Versicherung und Erwerbsersatz der 
Schutzdienst Leistenden werden durch Gesetz geregelt. 

7 Das Gesetz ordnet den Einsatz von Organisationen des 
Zivilschutzes zur Nothilfe . 

II . 

' Dieser Beschluss wird der Abstimmung des Volkes 
und der Stände unterbreitet . 

2 Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt . 

tischen Regierungspräsidenten Chruschtschew und die 
blutige Unterdrückung eines Aufstandes in Tibet durch 
kommunistische Streitkräfte . 

Der neue Zivilschutzartikel hebt sich gegenüber dem 
verworfenen Vorschlag vor allem insoweit ab, als das Obli
gatorium für den Hauswehrdienst der Frauen eliminiert 
wurde. Die Mitarbeit der Frauen zum Schutze ihrer eigenen 

Heime beruht somit auf Freiwilligkeit. Der Verfassungstext 
legt im Sinne der klassischen Verfassungsgesetzgebung 
bloss die wichtigsten Grundsätze der Zivilschutzordnung 
fest sowie die Abgrenzungen zwischen Bund und Kantonen . 
Alle Einzelheiten werden der Gesetzgebung überlassen, die 
ihrerseits wiederum dem Referendum untersteht, so dass 
kein Stimmberechtigter, der am 24. Mai Ja stimmt, irgendwie 
das Gefühl haben muss, er kaufe die Katze im Sack. 

Vorderhand geht es demnach bloss um die recht
liche Verankerung von Massnahmen, wie sie in 
allen Ländern, die nicht von Anfang an jeden Wider
standswillen aufgegeben haben, mit Konsequenz 
und Weitblick getroffen werden. 

Wie diese weitgehenden Vorkehren aussehen werden , 
wer für den Zivilschutzdienst herangezogen, wie die Kosten
folge , die Entschädigungen, Versicherung und Erwerbs
ersatz der Schutzdienst Leistenden geregelt werden , bleibt 
der späteren Gesetzgebung vorbehalten, an welcher zu
nächst in einer Expertenkommission , später im Parlament 
und schliesslich in einer eventuell verlangten neuen Volks
abstimmung der Souverän selber ein ausgiebiges Mit
spracherecht besitzt . 

Dass das Schweizervolk bereit ist, seine Unabhängigkeit 
und Freiheit wenn nötig mit den Waffen zu verteidigen , 
haben auch die letzten 50 Jahre immer wieder eindrücklich 
genug bewiesen. Diese Bereitschaft indessen kann sich 
heute nicht mehr auf die Front allein beschränken. Vielmehr 
wird das Hinterland im Ernstfall ebenso sehr in Mitleiden
schaft gezogen. Vom Kommissionssprecher im Nationalrat 
wurde die Tatsache unterstrichen: «Die Erfahrungen aus 
dem letzten Weltkrieg haben eindrücklich gezeigt, dass 
Städte und Dörfer, in denen der Zivilschutz einigermassen 
organisiert war, um ein Vielfaches geringere Menschen
verluste erlitten als solche, in denen dieser Schutz fehlte. » 
Deshalb sollte der zweite Anlauf zur Schaffung einer klaren 
Rechtsgrundlage für den wirksamen Selbstschutz der Zivil 
bevölkerung im Kriegsfall unbedingt eine günstige Auf
nahme finden, will unser Land in dieser bedeutsamen Frage 
der Landesverteidigung gegenüber allen anderen Staaten 
nicht hoffnungslos ins Hintertreffen geraten und das sträf
lich vernachlässigen , was der Erhaltung des Lebens von 
Hunderttausenden von Frauen, Kindern und Greisen dienen 
könnte. 

Der totale Krieg erfordert die totale Landesverteidigung! 

Heute keine Landesverteidigung mehr ohne Schutz der Zivilbevölkerung! 
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Die allgemeinen Grundsätze unseres Zivilschutzes 
Von ing . M. Koenig, Chef-Stellvertre'ter der Abteilung für Luftschutz, Bern 

in einem künftigen Kriege muss damit gerechnet werden , 
dass feindliche Luftangriffe auf das Hinterland noch in ver
mehrtem Masse erfolgen werden und die Bevölkerung wahr
scheinlich noch stärker in Mitleidenschaft gezogen wird, als 
dies im letzten Weltkrieg 1939 bis 1945 der Fall war. 

Trotz der erhöhten Gefahren ist es aber dennoch mög
lich, sich auch heute noch gegen die Wirkungen der Luft
angriffe, selbst von Atombomben, zu schützen. 

Über die Möglichkeit und Wirksamkeit von Schutz
massnahmen gegen die klassischen Angriffsmittel (Brisanz
und Brandbomben) liegen genügend Kriegserfahrungen als 
untrügliche Beweismittel vor . Für die Schutzmöglichkeit 
gegen die Atombombe fehlt dem Laien heute noch die 
Gewissheit. Die grösste Gefahr der Atombombe ist daher 
die Angst, der Glaube, es sei nichts zu machen und daraus 
folgernd ein Defaitismus, der jeden Widerstand als hoff
nungslos aufgibt. Dabei sind die Wirkungen einer Atom
bombe bekannt und die Möglichkeiten, sich zu schützen, 
gegeben . Die Massnahmen müssen indessen rechtzeitig 
getroffen werden, weil ihre Verwirklichung Zeit braucht und 
nicht in letzter Minute improvisiert werden kann . 

Vor allem braucht es aber den Willen zur Verteidigung. 
Ist die Schweiz noch das starke, mutige Land, das bereit ist, 
die schwersten Opfer und Entbehrungen zu tragen, um 
seine Rechte und seine Freiheit zu verteidig en? Oder ist 
unser Volk schon so verweichlicht, dass es den Widerstand 
wegen materieller Schäden und körperlicher Leiden rasch 
aufgeben wird? Diese Schwäche ist die wahre Gefahr, 
gegen die wir uns in erster Linie zur Wehr setzen müssen . 

Die Grundsätze, die wir unseren Abwehr- und Schutz
massnahmen zu Grunde legen sollten, sin d in der Reih en
folge ihrer Bedeutung und Dringlichkeit folg ende : 

Zweck und Ziel des Zivilschutzes bestehen darin, 
Menschenverluste und Sachschäden so weit als möglich 
herabzusetzen, die Widerstandskraft der Bevölkerung so zu 
stärken , dass diese die Katastrophe übersteht und gewillt 
ist, auch unter schwersten Opfern durch,zuhalten. 

Sachschäden können nicht verhindert werden , dagegen 
könn en Verluste an Menschenleben durch geeignete 
Schutzmassnahmen und vor allem durch zweckmäss iges 
Verhalten stark herabgesetzt werden . 

Di e wichtigste Aufgabe ist daher die Aufklärung der 
Bevölkerung. Diese Aufklärung besteht darin, vorerst die 
Gefahren zu kennen, um zu lernen, wie man ihnen entgegen
treten kann und wie man sich dagegen schützen kann. Von 
besonderer Bedeutung ist daher, das richtig e Verhalten zu 
erlern en, d . h . wi e man sich vor, während und nach einem 
Luftangriff zweckm ässig verh alten soll. 

Di e materi ell einzig richtig e Mögli chkeit, sich zu schützen , 
ist das Vorhandensein von Schutzräumen. Diese 
brauchen nicht volltreffersi cher zu sein , es genügt, wenn si e 
nahtreffersich er gebaut sind , d . h . den behelfsmässigen 
Bauten entsprech en, di e wir schon 1939 geford ert haben . 
Dageg en darf ke in Schutzraum ohn e Notausgäng e, d . h. 
ohn e Fluchtmöglichkeit nach Einsturz des Hau ses geb aut 
werd en, weil er sonst zur Mausefall e wird . Nur wenn Schutz
räum e vorhand en sind - und zwar in jedem Haus und 
Betri eb, so dass si e sofort un d rasch erreicht und bez og en 
werd en könn en- haben anschliessende Rettung sversuch e 
noch Au ssicht auf Erfolg . Indem ein e rec htzeitig e Warnung 
und damit ein rechtzeitig er Bezug des Schutzraumes heute 
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nicht mehr gewährleistet werden kann, sollte der Schutz 
raum so erstellt sein, dass er einen dauernden Aufenthalt 
darin gestattet . Selbst die überraschende Explosion einer 
Atombombe würde unter diesen Umständen verhältnis
mässig geringe Verluste an Menschenleben verursachen . 

Ein weiterer, wichtiger Grundsatz geht davon aus, dass 
die grössten Verluste an Leben und Gut durch die Nach
wi rkungen der Bombardierung entstehen, d. h. durch di e 
Ausbreitung der Brände und der Panik. Diese Gefahren 
müssen daher im Entstehungszustand erfasst und bekämpft 
werden , um ihre Ausbreitung zu verhindern . Um die Ge
fahren an der Quelle zu erfassen, muss die Schutzorgani
sation, welche die Schäden beim Entstehen bekämpfen soll , 
im Haus und Betrieb selber aufgestellt werden. Die Haus
wehr ist die Abwehrorganisation an der Basis aller Ret
tungsmassnahmen , d . h . die Organisation auf welcher sich 
alle andern Hilfsorganisationen aufbauen und stützen müs
sen . Die Rettungsorganisation gehört vor allem in das Haus 
und in den Betrieb. Wie das Haus im kl einen, so muss der 
Betrieb im grösseren Maßstab seinen Selbstschutz auf
bau en. 

Alle anderen Rettungsorganisationen, wie Gemeinde
feuerwehren, Gemeindesanität, Obdachlosenhilfe und tech
nische Nothilfe der Gemeinde sowie die zwischenörtlich e 
oder regionale Hilfe und die nationale Hilfe durch Ls. Trp . 
können nur dann Erfolg haben, wenn dieser Selbstschutz im 
Haus und Betrieb tätig ist. Dieser Selbstschutz im Haus und 
Betrieb ist die eigentliche Abwehrfront des Zivilschutzes 
und damit dessen wichtigster Teil. Mit ihm steht und fällt 
der Zivil schutz überhaupt. 

Wichtig für di e ganze Organisation des Zivil schutzes ist 
ferner die Erkenntnis und Beachtung der natürlichen Ver
antwortlichkeiten. Weil es um die Aufrechterhaltung des 
Lebens in einer Katastrophenlage geht, muss die Organi
sation des Zivilschutzes auf der bestehenden Organisation 
des öffentlichen Lebens aufgebaut sein. Diejenig en Stellen 
und Führer, welche bei einem Erdbeben in Friedenszeiten 
die Rettungsarbeiten leiten würd en, sind auch die Organi
sation en und Männer, welche im Kriegsfall bei Bombar
dierungen die Rettungsmassnahmen zu treffen hätten. Es 
muss di e gleich e Organisation sein, denn was nicht im 
Frieden eingespielt ist, hatwenig Aussicht, im Katastrophen
fall sehr wirksam zu werd en . 

Über di e Evakuation der Bevölkerung grosser Städte 
sind die Meinungen geteilt . im Au sland (z . B. USA, England 
und Schweden), wo Ausweichmöglichkeiten in ungefähr
dete Landesteil e vorhanden sind , ist diese Massnahme bi s 
zu einem gewissen Grade gerechtfertigt. ln unseren eng en 
schweizerisch en Verhältnissen dagegen nimmt di eses Pro 
blem ganz and ere Formen an . Für die Schweiz kommt ein e 
Evaku ation nach dem Beispi el des Ausland es nicht in 
Betracht. Wir können höchsten s di e Verl egung ein es Teil es 
der Zi vilbevölkerung , d. h . Mütter mit Kleinkind ern , Kranke 
und Gebrechlich e, ca. 15 % der Stadtbevölkerung , in s Aug e 
fass en. Di e Verl egung geht nur bis in di e unm ittelbare 
Umg ebung der Stadt. Die Verl egung bi rgt ind essen die 
grosse Gefahr des Au sbruchs ein er Panik und des nicht 
mehr aufzuhaltend en Flüchtlingsstrom es, de r lawinenarti g 
anschwillt und zu den schreckli chsten Geisse ln des Kri eges 
zä hlt. 



Zivilschutz in der Großstadt 
Zivilschutzorganisation der Stadt Zürich 

ABV 

Alarm, Beobachtung und Verbindung 

Die Aufgaben dieses Dienstzweiges gehen schon aus 
seinem Namen hervor. Äusserst wichtig ist ein gutes 
Alarmsystem , da wir in unserem Lande nur kurze Anflug
zeiten bis ins Landesinnere haben. Dank einem Radarnetz 
und der direkten Alarm ierung durch den Telephonrund
spruch auf Leitung 3 sollte es möglich sein, heute den 
Alarm rascher auszulösen, als dies früher der Fall war. Die 
Stadt Zürich besitzt noch aus dem letzten Kriege 66 Alarm
sirenen, welche kürzlich überholt wurden und heute wieder 
betriebsbere it sind . 

Der ABV-Dienst hat ferner über das ganze Stadtgebiet 
ein umfassendes Beobachtungs- und Verbindungsnetz zu 
errichten. 

Kriegsfeuerwehren 

Die Kriegsfeuerwehren dienen als Ersatz für die Friedens
feuerwehren (Pflichtfeuerwehrkompagnien), deren Mann
schaften zu rund 90% militärdienstpflichtig sind und somit 
im Ernstfalle für die Brandbekämpfung gar nicht mehr zur 
Verfügung stehen werden. Die Kriegsfeuerwehren werden 
in erster Linie überall dort eingesetzt, wo die Hauswehren 
die Brände nicht mehr löschen können. 

Es ist vorgesehen, in der Stadt Zürich vorläufig einmal 
15 Kriegsfeuerwehrkompagnien mit je 2-4 Löschzügen auf
zustellen. 

Ein grosses Problem innerhalb der Zivilschutzorgani
sation, das vor allem von der Kriegsfeuerwehr zu lösen sein 
wird, bildet das Wasser. Die Erfahrungen aus dem letzten 
Kriege haben gezeigt, dass nach einer Bombardierung das 
normale Hydrantennetz nicht mehr funktioniert. Ohne 
Wasser aber ist die bestausgerüstete Kriegsfeuerwehr 
machtlos. Es müssen daher zusätzliche Wasserbezugsorte 
geschaffen werden. Wohl haben wir in Zürich den See, die 
Limmat, die Sihl , die Glatt usw . als .natürliche Wasser
bezugsorte . Der Einsatzbereich einer Kriegsfeuerwehr
kompagnie ist indessen auf 300 m vom Wasserbezugsort 
aus beschränkt. Es können somit nicht alle Gebiete der Stadt 
Zürich erreicht werden, wesha lb künstliche Wasserbezugs
orte geschaffen werden müssen , sei es in Form von künst
lichen Wasserbassins , Wassertransportleitungen , Kanali 
sationsstauungen usw. 

Technischer Dienst 

Der technische Dienst hat die verschütteten Strassen zu 
räumen und den Rettungstruppen den Weg zu den Schaden
plätzen freizulegen. Er sorgt ferner für die Wiederinstand
stellung von zerstörten Brücken, Unterführungen, Bere it
schaftsräumen usw. Zusammen mit besonderen Gruppen 
der städtischen Werke hat der technische Dienst die zer
störten Wasser- , Gas- und Elektrizitätsleitung en zu repa
rieren. 

Es ist vorgesehen , vorläufig einmal 45 Detach emente des 
technisch en Dienstes aufzustellen. Jedes Detachement um
fasst die folg enden 5 Gruppen : 

Hochbau 
Tiefbau 
Gas 
Wasser 
El ektrisch 

Transportdienst 

Aufgabe dieses Dienstzweiges ist es, die Transporte 
innerhalb der Zivilschutzorganisation zu koordinieren, die 
notwendigen Fahrzeuge und die Betriebsstoffe sicherzu
stellen. Es wird in der Stadt Zürich kaum möglich sein , 
jedem Dienstzweig eigene nur ihm zur Verfügung stehende 
fahrzeuge bereitzustellen. Der Transportdienst hat deshalb 
dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge des Zivilschutzes im 
Ernstfalle richtig und zweckmässig verteilt werden und vor 
allem dann, wenn sie von einem Dienstzweig nicht mehr be
nötigt werden, einem anderen Dienstzweig, der sie dringend 
braucht, zur Verfügung gestellt werden. 

ABC 

Atom-biologisch-chemischer Dienst 

Die neuen Kampfstoffe, die heute hergestellt werden, er
fordern in der Stadt Zürich die Schaffung eines besonderen 
Dienstzweiges, der in erster Linie Massnahmen zu ergreifen 
hat, welche geeignet sind, der Bevö lkerung beim Abwurf 
solcher Kampfstoffe Schutz zu bieten. Auch die verschie
denen Zivilschutzformationen dürfen und können nach einer 
Bombardierung mit solchen Kampfstoffen die verseuchten 
Gebiete erst dann betreten , wenn sie vom ABC-Dienst frei
gegeben werden . 

Verpflegungsdienst 

Der Zivilschutzorganisation der Stadt Zürich werden bei 
einem Vollausbau mit Ausnahme der Hauswehren im ge
samten rund 20000 Personen angehören. In einem Ernst
falle muss dafür gesorgt werden , dass all e im Einsatz 
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stehenden Mitarbeiter auch verpflegt werden können. Diese 
Aufgabe hat der Verpflegungsdienst zu erfüllen. Es ist vor
gesehen, zu diesem Zwecke über das ganze Stadtgebiet ver
teilt eine Anzahl Notküchen zu errichten und überdies fahr-

bare Küchen an sicheren Orten bereit zu stellen. Der Ver
pflegungsdienst wird aber auch dafür zu sorgen haben, dass 
die Obdachlosenstellen mit genügend Lebensmitteln be
liefert werden. 

Die Gefährdung kleiner Gemeinden 

Es ist ein Irrtum, etwa zu glauben, dass kleinere Ge
meinden durch Luftangriffe weniger gefährdet sind als grös
sere. Oft ist sogar das Gegenteil der Fall. Denn das Kriegs: 
geschehen pflegt sich sprunghaft abzuwickeln und nicht nur 
nach Einwohnerzahlen zu richten. Nachstehende Beispiele 
von kleineren deutschen Gemeinden in der Nachbarschaft 
unseres Landes bieten bildhafte Vergleiche zwischen den 
Bevölkerungszahlen und den kriegszerstörten, d. h . mehr 
als zur Hälfte beschädigten Wohnungen: 

19000 Singen 6% 
18000 Tuttlingen 1% 
17 000 Villingen 1% 
15000 Friedrichshafen 47% 
8600 Radolfszell 2% 
7800 Ueberlingen 2% 
6900 Donaueschingen 13% 
6900 Waidshut 2% 
3600 Stockach 5% 
3500 Blumberg 3% 

Wenn Friedrichshafen am meisten gelitten hat, so war das 
offensichtlich auf die dortige Zeppelinwerft zurückzuführen. 
in den annähernd gleich bevölkerten Gemeinden Singen und 
Tuttlingen sind die Zerstörungen mit 6 bzw. 1% sehr unter
schiedlich ausgefallen; desgleichen in den genau gleich 
grossen Gemeinden Donaueschingen und Waidshut mit 
13 bzw. 2%. Besonders aufschlussreich ist der Vergleich 
von Villingen bei 17000 Einwohnern mit 1% Zerstörungen, 
gegenüber Stockach bei 3600 Einwohnern mit 5% . 

Diese Zahlen dürften hinreichend beweisen, dass der 
Grad der Gefährdung einer Gemeinde nicht von ihrer 
Grösse abhängt. Jedenfalls vermag Kleinheit allein nicht ge
nügend zu schützen. Andererseits liegen für mittlere Städte 
wie Konstanz (39000 Einwohner), Lörrach (19000 Einwohner) 

und Lindau (18000 Einwohner) überhaupt keine Angaben 
von Zerstörungen vor. Und wenn in der Großstadt Harnburg 
ziemlich genau fünfmal mehr Wohnungen (nämlich 277300) 
völlig zerstört worden sind, als tote Menschen (ca. 55000) 
durch die Bombardements zu beklagen waren, so beweist 
das erst recht den Sicherheitswert von Schutzräumen . 

Auch in der Schweiz wurden bekanntlich im letzten 
Kriege zahlreiche kleinere Gemeinden durch Fehlbombarde
rnente betroffen. Opfer und Schäden blieben selbst in Land
gemeinden und Kleinsiedelungen nicht aus. Das gilt es zu 
bedenken, wenn jetzt zum Aufbau des Zivilschutzes der Ruf 
zur Mitwirkung an alle ergeht. ESA. 

Die Ausrüstung für den Zivilschutz 
Oberstbrigadier E. Münch, Abteilungschef, Bern 

Jeder einzelne braucht wetterfeste Bekleidung, Not
gepäck, einen einfachen, feldmässigen Kochapparat, Be
leuchtung und Decke - alles Ausrüstungsgegenstände, 
die er heute schon im täglichen Leben braucht und besitzt. 
Ausserdem einen Schutzhelm, eine Gasmaske und (impro
visiert) einen pelerinenartigen, möglichst hellen Überwurf 
mit Kapuze, der die Hitzestrahlung reflektiert und radio
aktiven Staub abhält . 

Für die Wohn- und Hausgemeinschaft braucht es einen 
Rundspruchempfänger zum Abhören der Warnsendungen, 
Brandbekämpfungsmittel (wie Eimerspritzen , Wassereimer, 
Sand), Brachwerkzeug e und Notverpflegung , ferner eine 
Hausapotheke. 

Notwendig ist auch ein nahtreffersicherer Schutzraum, 
der die Trümmerlast des Hauses hält und mindestens zwei 
Ausgänge hat . 
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Für Verwaltungen, Geschäftshäuser und Betriebe braucht 
es, je nach ihrer Grösse und der Zahl ihrer Belegschaft, 
eine einfache Hauswehrausrüstung oder eine stärkere 
Brandschutzausrüstung, wie: Motorspritzen, technische 
Ausrüstung , mechanische Werkzeuge, Notstromanlagen, 
Kollektiv-Gasschutz und -Filteranlagen, eigenes Alarmsy
stem im Betrieb und eigener Sanitätsposten mit Ausrüstung. 

Für die Gemeindehilfe braucht es eine leistungsfähige, 
vom Hydranten netz· unabhängige Feuerwehrausrüstung für 
die Bekämpfung von Grassbränden und eine technische 
Ausrüstung für Notmassnahmen bei den Elektrizitäts-, Gas
und Wasserversorgungsanlagen . Ferner eine Ausrüstung 
zur Abstützung einsturzgefährdeter Durchgänge für die 
Menschenrettung . 

Dazu braucht es Sanitätsmaterial für die Ausrüstung der 
Sanitätsposten, ausserdem für die Sanitätshilfsstellen eine 



chirurgische Ausrüstung und Einrichtungen für die Lage
rung, Behandlung und Pflege von Schwerverletzten . 

Für die Betreuung der Obdachlosen braucht es Beklei
dung, Decken, Essbestecke, Kocheinrichtungen, Verband
material und Liegestelien . 

Für die Gemeinden braucht es ferner Alarmeinrichtungen, 
wie Alarmzentralen, Sirenen und Fernsteuerungsanlagen, 
dazu Kommandoposten, Telephon- und Funkeinrichtungen. 

Transportmittel werden für die Feuerwehr, die Sanität, 
die Obdachlosenhilfe und den Technischen Dienst be
nötigt. 

Die zwischenörtliche Hilfe erfolgt mit Teilen der vor
erwähnten Gemeindeausrüstungen . 

Grössere Gemeinden benötigen auch Apparate und eine 
Ausrüstung für die Feststellung von radioaktiven und 
chemischen Kampfstoffen. 

Die Luftschutztruppen der Armee 

sind für die Unterstützung der zivilen Schutzorganisationen 
bestimmt. Sie sind in den für das nationale Durchhalten 
entscheidenden Städten bereitgestellt und für die Vor
nahme schwierigster Menschenrettungen in stark brand
gefährdeter und verschütteter Lage vorgesehen, organisiert 
und ausgerüstet. Ihre dazu notwendige Ausrüstung besteht 
im wesentlichen aus einer starken Pionierausrüstung zum 
raschen Durchbrechen zu Verschütteten durch Holz, Eisen, 
Stein, Erde und einem Wirrwarr von alledem, aus einer 
Sanitätsausrüstung zur Bergung Verletzter und für die Erste 
Hilfe sowie aus einer. starken Brandschutzausrüstung, um 
durch grösste Hitze an die Verschütteten heranzukommen . 

Ferner werden Spür- und Messgeräte für radioaktive und 
chemische Verseuchung und Schutzanzüge für das Per
sonal benötigt . 

Für die Führung dieser Truppe ist eine leistungsfähige 
und in städtischen Verhältnissen brauchbare Funk- und 
Telephonausrüstung erforderlich. Die Ausrüstung muss auf 
kurze Distanz, auch über Trümmer hinweg, geschleppt 
werden können. Zum Hinführen, vor allem des Materials an 
das Trümmerfeld, braucht es MotortransportmitteL 

Die Pionierausrüstung besteht dementsprechend aus 
Räumwerkzeugen aller Art, wie Stemmeisen, Brecheisen , 
Zappi, Kärsten, Pickeln , Schaufeln, Schneidbrennern, 
mechanischen Hebezeugen für schwere Lasten, pneu
matischen Bohr- und Abbruchhämmern, Saugpumpen , 
Kompressoren zum Antrieb dieser pneumatischen Werk
zeuge; ausserdem aus Seilwerk und Leitern, Beleuchtungs
material, Sprengausrüstung, Tragbahren, Verbandzeug, 
Decken und Zelten . 

Für die Brandschutzausrüstung werden Motorspritzen 
benötigt, Schlauchmaterial zum Heranführen von Wasser, 
unabhängig vom Hydranten netz , unter Erzielung des nötigen 
Wasserdruckes zum Zerschlagen von Brandherden und der 
nötigen Wassermenge zur Abkühlung besonders heisser 
Durchgänge. 

Schliesslich braucht die Luftschutztruppe zu ihrem 
Selbstschutz eine ähnliche Bewaffnung wie sie die Polizei 
für den Kriegszustand benötigt und aus denselben Gründen. 
Das sind: Karabiner, Maschinenpistolen , Handgranaten 
und Panzerwurfgranaten . 

Über den 
Gesamtbedarf an Ausrüstung 

ist zu sagen, dass für das Personal der Zivilschutzorgani
sationen benötigt werden: 

ca. 800000 Schutzhelme und Gasmasken . 

Für die Hauswehrorganisation en : 

- ca. 200000 Eimerspritzen mit . Feuerhaken, Wassereimer, 
Löschbesen; 

- ca. 200000 Brecheisen, Äxte, Laternen, Hausapotheken ; 
- ca . 3 Mio Sandsäcke. 

Für die übrigen örtlichen und betrieblichen Organisa
tionen: 
- ca. 2000 Geräte für die Feststellung von radioaktiven und 

chemischen Kampfstoffen; 
- ca. 2000 Motorspritzen und zugehöriges Schlauch

material; 
- 30000 Ausrüstungen für Sanitätsposten (ambulante Be

handlung); 
- 2000 Ausrüstungen für Sanitätshilfsstellen (chirurgische 

Behandlung); 
- 30000 Ausrüstungen für Obdachlosensammelposten 

(Durchgangshilfe); 
- 2000 Ausrüstungen für Obdachlosensammelstellen (Zwi

schenstation, Notlag er); 
- eine unbestimmte Zahl von Motorfahrzeugen zum 

Transport von Verletzten, Geräten und Mannschaften . 

Für die Luftschutztruppe ist die zweite Hälfte der Feuer
wehr- und Pionier-Ausrüstung noch zu beschaffen sowie 
die -Funk-, Telephon- , Sanitäts- und ABC-Ausrüstungen. 

Kosten 

Zu den Kosten ist zu sagen, dass die persönliche Aus
rüstung mit Schutzhelm und Gasmaske etwa Fr. 40.- pro 
Person ausmacht . Die allgemeine Ausrüstung für eine 
Hauswehr kostet etwa Fr . 100.-. 

Eine Kleinstmotorspritze für Betriebe und Häuserblocks 
kostet Fr. 3200.-, mit Zubehör ca. Fr . 4000.- . Eine Klein
motorspritze für Gemeindefeuerwehren kostet Fr . 11000, mit 
Zubehör Fr . 13000.- und mit Schlauchmaterial Fr . 15000.-. 

Die Ausrüstung (Inventar) eines zivilen Sanitätspostens 
kostet etwa Fr . 300.- bis 400.- ; für eine Sanitätshilfsstelle, 
je nach Grösse, etwa Fr. 1000.- pro Bett oder Liegestelle ; 
für einen Obdachlosensammelposten Fr. 200.- bis 300.
(lnventar); für eine Obdachlosensammelstelle Fr . 3000.
(ohne Kleider- und Wäschereserve). 

Geräte für die Feststellung und Messung von radio
aktiven Kampfstoffen kosten etwa Fr. 2000.- pro Stück, 
Dosimeter für individuellen Gebrauch Fr. 60 .- . Alle Aus
rüstungen können in der Schweiz hergestellt werden , mit 
Ausnahme einiger weniger Spezialgeräte . 

Die Ausrüstung der Luftschutztruppen kostet insgesamt 
ca . 90 Mio Franken; sie ist im Betrag von 50 Mio Franken 
bereits beschafft. Dabei ist die Luftschutztruppe die billigste 
Truppe der Armee, weil sie - für ihren Selbstschutz be
waffnet- nur eine geringe Dotation an Kriegsmunition be
nötigt . Ihre «Haupt-Munition» ist das Wasser, das nicht auf 
Vorrat beschafft werden kann, sondern aus natürlichen 
Quellen im Lande bezogen werden muss . Eine Luftschutz
kompagnie braucht 12m ' Wasser pro Minute bei vollem Ein
satz. Die wirksame Reichweite vom Wasserbezugsort bis 
zur Schadenstelle beträgt rund 600 m. 

Finanzierung 

Aus dem Zweck der Zivilschutzmassnahmen, nämlich der 
Aufrechterhaltung des Lebens über die Katastrophe hinweg, 
ergibt sich die Organisation aus dem Verantwortungs
bewusstsein in allen Stufen, sowohl des einzelnen Bürgers , 
der Wohn-, Haus- und Betriebsgemeinschaft, bzw. der ent
sprechenden Eigentümer, der Gemeinden , der Kantone und 
des Bundes . Entsprechend dieser Verantwcrtungslage er
geben sich die Kostenanteile . Für die eidgenössischen Luft
schutztruppen (nationale Hilfe) übernimmt der Bund die ge-
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samten Kosten. Die übrige Kostenverteilung ist noch durch 
das zu erwartende Gesetz zu regeln. Nach bestehendem 
Recht zahlt der Bund an die von ihm vorgeschriebenen 
Massnahmen die Hälfte der Kosten, für bauliche Vorkehren 
(Schutzräume, Löschwasserbereitstellung) ist die Kosten
verteilung durch Bundesbeschluss vom 21. Dezember 1950 
besonders geregelt. Die Kosten eines Schutzraumes be
laufen sich pro zu schützende Person auf etwa Fr. 200.
bis 300.-, bei nachträglichem Einbau in bestehende Häuser; 
die Mehrkosten für Schutzräume in Neubauten betragen 
2-3% der gesamten Bausumme, was- je nach Grösse des 
Objektes- eine viel geringere Belastung der Hausbewohner 
zur Folge hat. 

Zeitbedarf 
Die Beschaffung der Zivilschutzausrüstung erfordert viele 

Jahre. Die Dringlichkeit ergibt sich aus diesem Zeitbedarf 
sowie aus dem Bedarf an Arbeitskräften und Rohmaterial. 

Die ganze Ausrüstung des Zivilschutzes ist auch im 
Frieden nützlich und hat immer wieder mit Erfolg Verwen
dung gefunden, z. B. bei Wasserüberflutungen, Erdrutschen 
und Lawinengängen, Waldbränden, Wassermangel (grosse 
Trockenheit in der Landwirtschaft), bei Stromknappheit 
(Notstromgruppen), bei Tierseuchen (Schutzanzüge zur 
Desinfektion), bei Massenveranstaltungen (Betten, Decken, 
Kocheinrichtungen für Einquartierungen) sowie zur Nothilfe 
an Flüchtlinge. 

Der Zivilschutz im Jahre 1958 

Die Bestrebungen zur Förderung des Zivilschutzes in der 
Schweiz haben im Jahre 1958 in allen Landesteilen erfreulich 
grosse Fortschritte zu verzeichnen, und ganz allgemein 
kann festgestellt werden, dass der auf dem Gebiete der Auf
klärung erzielte Bodengewinn die nächsten und massgeb
lichen Schritte im Aufbau eines kriegsgenügenden Zivil
schutzes erleichtern wird. An erster Stelle dieser wichtigen 
Aufklärungsarbeit steht der Schweizerische Bund für Zivil
schutz unter der Leitung von alt Bundesrat von Steiger, der 
auf Jahresende mit 15 Sektionen den Bestand von 6000 Ein
zelmitgliedern überschritten hat. Dazu kommen in allen 
Landesteilen die zahlreichen Kollektivmitgliedschaften von 
Organisationen der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, der 
Frauenverbände, des Schweizerischen Roten Kreuzes, der 
Samariter und der militärischen Verbände, die über eine 
halbe Million Mitglieder umfassen und der Zivilschutz
aufklärung direkt zugänglich sind. Die Tätigkeit des Schwei
zerischen Bundes für Zivilschutz hat 1958 eine weitere Aus
dehnung erfahren. Die am 1. März in Basel eröffnete Wander
ausstellung verzeichnete während 150 Tagen in 34 Städten 
und Ortschaften rund 65000 Besucher, darunter erfreulich 
viele Behördemitglieder. Ein Erfolg war auch die Aufklärung 
an der «SAFFA», im Schutzraum der Sektion Zürich im 
Wohnturm und in der Halle, welche die Frau im Dienste des 
Volkes zeigte. 

Ein erfreulich grosser Erfolg war dem vom Schweize
rischen Bund für Zivilschutz in Zusammenarbeit mit den 
Kantonen und Städten gedrehten Aufklärungsfilm «Viel
leicht schon morgen ... » beschieden, der im ln-und Aus
land bereits mehrfach ausgezeichnet wurde und auch im 
Vorprogramm der Schweizerischen Lichtspieltheater ge
zeigt wird . Der Filmdienst hat einen grossen Aufschwung 
genommen , und eine erste Zusammenstellung zeigt, dass 
1958 1243 Vorführungen mit Zivilschutzfilmen organisiert 
wurden . Beim Schweizerischen Bund für Zivilschutz, bei 
der Abteilung für Luftschutz im EMD, bei den kantonalen 
und städtischen Zivilschutzstellen stehen heute rund 80 in
und ausländische Zivilschutzfilmkopien zur Verfügung. 

Besonders aktiv war der Schweizerische Bund für Zivil
schutz auf dem Gebiete der publizistischen Aufklärung. Die 
Ende 1957 herausgegebene Schrift« Den Atomkrieg über
leben- ein Problem für uns alle!» erreichte in deutscher 
und französischer Sprache ein e Auflage von über 100000 
Exemplaren. Für die «SAFFA» erschien in fast gleich hoher 
Auflage der Prospekt «Wir alle machen mit». Eine der 
grössten Aufklärungsaktion en bildete die in 400000 Exem-
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plaren verteilte Zivilschutz-Sondernummer der bekannten 
Hausfrauen-Zeitschrift« Eva im Haus» der Schweizerischen 
Gaswerke. Dank dem Entgegenkommen der militärischen 
Behörden, vor allem des Ausbildungschefs, konnte die vom 
Schweizerischen Bund für Zivilschutz 1957 aufgenommene 
Initiative zur Zivilschutzaufklärung in der Armee weiter
geführt werden. Auch 1958 wurde die Aufklärungsschrift 
«Der Zivilschutz gehört zur Landesverteidigung » mit einem 
Aufruf des Chefs des Eidgenössischen Militärdeparte
ments, Bundesrat Chaudet, in allen Rekrutenschulen zur 
Verteilung gebracht; diese Schrift, die in drei Landes
sprachen vorliegt, hat die Auflage von 150000 Exemplaren 
überschritten. 

Die freiwillige Kurstätigkeit wurde auch 1958 weiter
geführt, und die in Zusammenarbeit mit dem Schweize
rischen Roten Kreuz und dem Schweizerischen Samariter
bund durchgeführten Kurse für Kameraden- und Nächsten
hilfe im Zivilschutz fanden in allen Landesteilen grossen An
klang. ln bezug auf den Jugend-Zivilschutz kann gesagt 
werden, dass dieses Problem, das auch in verschiedenen 
Kantonen studiert wird, eine weitere Abklärung erfuhr, um 
auch die heranwachsende Jugend an Kursen der Hilfe
leistung gegenüber den Mitmenschen in Unglücks- und 
Katastrophenfällen zu interessieren. 

Die von der Abteilung für Luftschutz im EMD unter der 
Leitung von Oberst i. Gst. Klunge und Oberstlt. Scheidegger 
(Basel) in verschiedenen Städten durchgeführten kombi
nierten Zivilschutzübungen haben massgeblich zur Ver
tiefung der Zivilschutzaufklärung und zur Verbesserung der 
Atmosphäre gegenüber diesem wichtigen Zweig unserer 
totalen Landesverteidigung beigetragen. Erfeulich ist auch, 
dass die obligatorische und freiwillige Zivilschutzausbildung 
in verschiedenen Kantonen, namentlich auch in der West
schweiz, Fortschritte gemacht hat, obwohl die Meldungen 
von Freiwilligen, vor allem von Frauen, immer noch weit 
hinter dem Bedarf zurückblieben. Es gibt kleine Kantone, in 
denen das Zivilschutzkader bereits fertig ausgebildet ist und 
die heute nur noch die Volksabstimmung über den Zivil
schutzartikel in der Bundesverfassung abwarten, um den 
nächsten Schritt zur Ausbildung der ersten Mannschafts
kontingente zu tun. Klärend hat auch die Mitteilung gewirkt, 
nach der die Militärdienstzeit inskünftig bis zum 50. Alters
jahr beschränkt werden soll , um zehn Jahrgänge für den 
Zivilschutz frei zu bekommen . Eines der dringendsten Pro
bleme ist heute die Regelung des baulichen Zivilschutzes, 
der 1958 leider nur geringe Fortschritte gemacht hat. H. A. 



Rasch sichere Verbindung 

Hart ist der Einsatz, das Material wird 

schonungslos strapaziert. Es liegt im 

Staub, ist der Hitze, dem triefenden 

Regen und der klirrenden Kälte aus

gesetzt. 

Darum ist das neue Kleinfunkgerät 

SE 206/7 besonders robu st und wetter

fest gebaut. Es ist handlich, jeder Sol 

dat kann es leicht bedienen. Dank 

Quarzsteuerung sind die vi elen Über

trag un gskanäle leicht umschaltbar und 

dadurc h stab il. Mitdem Einschalten am 

Mikrotelephon ist das Gerät betriebs-

bereit. Je nach Zusatzausrüstung ist 

das Kleinfunkgerät vielseitig verwend

bar: als Tornistertelephon auf dem 

Mann, über Zweidrahtleitung fernbe

sprochen und -getastet, mit einer 2. 

Station zusammengeschaltet als Relais 

in ein er Funkkette, oder im Fahrzeug 

über das Speisegerät mit Lautsprecher 

aus der Autobatterie betrieben. 

Rasch s ichere Verbindung über die 

neuen Kleinfunkgeräte SE 206/7, für 

unsere Arm ee von Ingenieuren der 

Autophon A .G. entwickelt. 
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Zentralvorstand 

Terminkalender des EVU 

5./6. 9. Gesamtschweizerische Übung 
18. 10. Präsidenten-Konferenz 
7. 11 . Rapport Chefs Funkhilfe-Gruppen-Rapport Bft . D. 

Oktober Voraussichtlich Kurs SE 222 West-Schweiz 

Funk+ Draht. Wie uns die Abt . für Uem .Trp. mitteilt, wurde der in der 
letzten Nummer veröffentlichte Artikel «Der militärische Übermittlungs
dienst in der Schweiz» von Herrn Oberst i.Gst. Wild verfasst. 

Die Redaktion 

Rangliste des 1. EVU-Funkwet1bewerbes vom 18. März 1959 

Rang Station Vrb .-Punkte Chi .-Punkte Total 

1. Zürcher Oberland/Wetzlkon 26 42 68 
2. Bern 26 32 58 
3. Glarus 20 25 45 
4. Schaffhausen . 18 27 45 
5. Zürichsee rechtes Ufer 20 23 43 
6. Thalwil 16 25 41 
7. Aarau . 16 22 38 
8. Luzern 14 19 33 
9. Uzwil. 14 18 32 

10. Baden 13 15 28 
11. Zug. 12 16 28 
12. Lenzburg 10 17 27 
13. Zürcher OberlandlUster 10 16 26 
14 . Mittelrheintal 8 9 17 
15. Uzwii/Fiawil . 6 7 13 
16. Buchs 2 2 4 
17. St. Moritz. 2 2 4 
18. Langenthai 2 2 4 
19a. Uri/Aitdort 0 0 0 
19b . Wlnterthur 0 0 0 

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

Postcheckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

Basisnetz: Jeden Mittwochabend von 2000-2200 Uhr im Funklokal 
Schachen. Der Verkehr mit unserer derzeitigen Gegenstation läuft allgemein 
gut. All e Mitglieder sind zu diesen Abenden freundliehst eingeladen . 

Fachtechnischer Kurs SE 213-ETK . Am Sonntag , den 12. April star- • 
teten wir mit unserem Kurs , wobei si ch 18 Mitglieder zur ersten Lektion ein
gefunden hatten . Letzter Kurstag ist am Sonntag, den 3. Mai . Beginn 0930 Uhr. 
Als Abschluss find et dann am Samstag, den 9. Mai eine Verbindungsübung 
mit den Sektionen Lenzburg und Ollen statt. Zur Zeit des Eindendetermins 
dieser Nummer sind die Netzpläne für diesen Anlass schon eingetroffen 
und wir möchten es nicht unterl assen, Kamerad Keller der Sektion Lenzburg 
für seine geleistete Arbeit bestens zu danken. Es würde uns sehr freuen, 
wenn das eine oder andere Mitglied den Kursteilnehmern bei ihrer Arbeit 
am Sonntagmorgen des 3. Mai noch einen Besuch abstatt en würd e. 

Pferderennen . Die Frühjahrs-Pferd erennen im Schac hen werd en am 
Son ntag, den 3. Mai durchgeführt. Arbeiten wie gewohnt. Einrichten am 
Sonntagmorgen . W ir wären sehr froh, wenn sic h f ür diesen Anlass einige 
Mitg lieder, we lche nicht am fachtechnischen Kur s tei ln ehmen, für das Ein
ri chten zur Verfügun g stellen könnten. Soforti ge Anmeldungen sind er
wünscht an T el. 2 51 32 (Präs.) oder 3 70 40 (Sekr .) . Di e Billette werden am 
Sonntag morgen im Kurs oder bei m Ei nrichten im Rennstadion abgegeben . 
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Sektion Baden 
Offizielle Adresse : Postfach 31 970 Baden, Hch. Lerch, Martinsbergstr . 41 , Baden , 

Telephon (056) 2 49 06 

FD-Obung. Am 2. Mai wird in Wettingen das Rathaus eingeweiht und 
im Untersiggenthal findet eine Feuerwehrübung statt. Da viele unserer Mit
glieder in diesen Orten wohnen, sehen wir uns gezwungen, die FD-Übung , 
bei der wir uns nur mit Brieftauben beschäftigen werden, um eine Woche , 
auf den 9. Mai zu verschieben . 

Fachtechnische Kurse. Wir haben dieses Jahr bereits zwei fachtechn . 
Kurse durchgeführt. Der erste hatte Funktelephonierregeln zum Thema und 
wurde besonders von Angehörigen der Badener Stadtpolizei rege besucht. 
Der zweite betraf die Handhabung des ETK-50 im Zusammenhang mit der 
SE-210 und dem E-627. Wir begannen den Kurs mit Verbindungen von festen 
Standorten, von denen wir pro Kurstag nur einen bezogen und härten mit 
einer regelrechten Geländeübung, an der wir inner! vier Stunden vier ver
schiedene Standorte bezogen, auf. in diesem Zusammenhang möchten wir 
der Firma Brown Boweri unsern Dank aussprechen für den VW-Bus, den 
sie uns zur Verfügung stellte . Auch den Bauern, die uns so freundlich auf
genommen haben, möchten wir danken, besonders der Familie Meier-Jetzer 
in Schneisingen ; eine so gastfreundliche Behandlung haben wir noch nie 
erlebt. 

Basisnetz. Je~eils am Dienstag um 2000 Uhr bei Herrn W. Lauster an 
der Bahnhofstrasse 97 in Wettingen . Wir suchen ein Speisegerät für 27Volt 
und 20 Ampere Gleichstrom für einen neuen Sender, den wir günstig kaufen 
konnten . Wir erwarten gerne günstige Offerten. Lerch 

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

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

Jungmitglieder-Gruppe. Am 23./24 . Mai werden wir zusammen mit 
Jungmitgliedern der Sektionen Bern und Blei eine Übung durchführen. Vom 
Samstagnachmittag bis Sonntagabend haben wir Gelegenheit, an den Funk
stationen unser Können zu zeigen. Wir hoffen, dass recht viele von Euch an 
dieser praktischen (nicht Theoriesaal) Übung teilnehmen werden . Die An
meldungen werden am Hock vom 6. Mai spätestens entgegengenommen, 
und ausserdem die Übung besprochen . Da nur etwa 25 von Euch teilnehmen 
können, empfehlen wir sofortige schriftliche Anmeldung an: Gustav Schwiz· 
gebel, Neuensteinerstrasse 21 , Basel 3. 

Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. 
Für alle Teilnehmer ist der Hock vom 6. Mai obligatorisch. 

Terminkalender. Die nächsten Hocks finden am 

6. Mai 19. August 21. Oktober 9. Dezember 
27. Mai 9. September 18. November 23 . Dezember 
17. Juni 30. September 25. November 

sofern nicht anderes mitgeteilt wird, im Pioni erh aus, Leonhardsgraben 32 , 
2. Stock, statt. -ri-gu -

Sektion Bern 
Offizi e ll e A dresse: Postfac h T ransit, 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 

Nochmals Zermatt. Unsere am Übermittlun gsdienst während des 
Gornergratderbys beteiligten Kameraden brac hten ei ne betrübliche Mittel· 
lung nac h Hause : Ruedi Schweizer erlitt einen Bein bru ch, der ihn - jetz t 
noch, nach Wochen- weiterhin ans Bett bind et. Der Unfall geschah wä h· 
rend ein es der Rennen, als sich unser Kollege auf einen neuen Stan dort 
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begab. Glücklicherweise vermochte er mittels seiner Funkstation noch Hilfe 
anzufordern, doch dauerte es eine geraume Weile, bis der Rettungsdienst 
zum Einsatz gelangte. Wir bedauern, diese Bemerkung hier machen zu müs
sen, aber ein offenes Wort schadet letzten Endes niemals. Ein Missgeschick 
mag auch dem geübtesten Skifahrer passieren, und wohl nie kann zuviel 
vo rgesorgt werden, um rasche und wirksame Hilfe auch wirklich sicherzu
stellen. Unser Kamerad blieb nämlich beinahe eine Stunde im Schnee liegen, 
bevor er zu Tal gebracht werden konnte. Wir wünschen ihm von Herzen eine 
baldige Genesung und fordern seine Freunde auf, ihn gelegentlich zu be
suchen. 

Der Sendeleiter teilt mit: Die Sendeabende finden nach wie vor jeden 
Mittwoch statt, und es wäre angenehm und abwechslungsreicher, wenn ich 
nicht immer allein in der Baracke vor unserer Funkstation sitzen müsste! 

Vereinskasse. Im letzten Rundschreiben fordert unser Kassier die Mit
glieder auf, die Jahresbeiträge für 1959 bezahlen zu wollen. Wir erinnern 
gerne auch an dieser Stelle daran und bitten, jenes Rundschreiben noch
mals durchzulesen, anschilessend den Einzahlungsschein auszufüllen, 
damit zur Post zu eilen und dem EVU zu geben, «was des EVU ist>>. Sie alle 
kennen die vielseitige Arbeit unserer Sektion, und unser Kassier - ein 
pflichtbewusster, ordnungsliebender Mann- liebt vor allem Aktivbuchun
gen. 

Stamm. Im «Braunen Mutz>> haben wir uns inzwischen <<häuslich>> 
niedergelassen, und immer zahlreicher sind die Kameraden, die sich jeden 
Freitagabend dort zu gemütlicher Runde treffen. · Wb 

Sektion Biel- Bienne 
lzlelle Adresse: Hans-Rued i Reichenbach, Nelkenstrasse 39, Blei 

Telefon : 4 49 49, Blei, Postcheckkonto IVa 3142 

Kurs Kameradenhilfe. ln Zus.ammenarbeit mit dem Militär-Sanitäts
verein organisieren wir einen Kurs über Kameradenhilfe. Dieser Kurs ist für 
Funkhilfe-Mitglied er obligatorisch. Wir hoffen jedoch, dass sich auch die 
anderen Mitglieder für diese Veranstaltung rege interessieren. 

Die Kursdaten lauten: 1. Teil: Donnerstag, den 21 . Mai; 2. Teil: Don
nerstag , den 4. Juni. Kurslokal: Plänkeschulhaus, Zimmer Nr. 2. Eingang 
Plänkestrasse, Parterre rechts). Kursbeginn je um 2000 Uhr. Anmeldungen 
nimmt entgegen: Kamerad Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port . 

JM-FD-Obung Basei-Biel. Leider können wir bei Redaktionsschluss 
keine näheren Angaben geben, ausser, dass die geplante Übung über das 
Wochenende vom 23./24. Mai stattfindet. - Es ist eine erfreuliche Feststel
lung, dass bei den JM ebenfalls Zusammen arbeit mit anderen Sektionen an
gestrebt wird. 

Mai-Stamm. 6. Mai . Treffpunkt EVU-Jasser, -Fachsimpler, -Witzbolde, 
-Bierhelden usw . Kegelbahn leider keine vorhanden. Komm auch Du einmal! 

-pico-

Section Geneve 
Adresse de Ia sectlon: Walter Jost, pr6sident, 63 bis, rue de Lyon a Gen 8Ye 

Campte da cheques I 10 189 

Parsuite d'une erreur <<!echniquen, il n'y a pas eu de communique dans 
le «Pionier)) d'avril et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. 

Selon une tradition desormais bien etablie, notre societe a participe 
cette annee aussi aux Championnats de Ski des Troupes Genevoises, den! 
c'etait le so• anniversaire. Cinq de nos membres monieren! deja le samedi 
pour effectuer quelques essais et profiter de Ia neige et des pistes. 

C'est par un temps mitige quese deroula le dimanche Ia course de fond, 
alors que l'apres-midi le slalom beneticiait d'un peu de soleil. Les Iiaisons 
fonctionn erent a Ia perfection, sans un seul incident et a Ia satisfaction des 
organisateurs. Chaque commissaire re~u cette annee une jolie channe de 
verre cadeau exceptionnel, qui vient completer les verres que les <<fideles>> 
ont collectionnes lors des precedents championnats. 

Le 18 avriii'A.C.S . a de nouveau Iai! appel a notre section pour assurer 
les Iiaisons avec 3 appareils << Fox>> au «Kilometre-lance d'Eaux-Mortes>>. 

Le 19 avril un exerc ice avec les juniors et quelques actifs de notre sec
tion tut organise, qui coincidait avec le Fanion d'Honneur des Unions Cadet
tes (U .C .J.G .) et des Iiaisons avec differentes patrouilles furent etablies. 
Di x SE-101 ont ete utilises a cette occasion. 

Enfin pour I es bricoleurs! Nous informon s jeunes et moins jeunes que Ia 
section vient d'acquerir 10 postes emetteu rs-recep teu rs d'aviation (en bon 
et mauvais etat!) que nous aimerons bien voir fonctionn er . 

A partir du 15 mai prochain, nous nous permettons d'envoyer des rem
boursements pour les cotisations 1959 aux retardataires. 

Nous vous rappelons que notre local se trouve au No 50 de Ia ru e de 
Berne. wj/db /hs 
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Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Hansrudolf Fäs, Ringstrasse Nord 12, Lenzburg 

Teleton Geschäft: (064) 3 41 18, Privat: (064) B 27 54 Postcheckkonto VI 4914 

Kassa . Der Kassier dankt allen denen, die ihren Jahresbeitrag bereits 
bezahlt haben. Der Vorstand dankt zudem noch für alle (wenn auch mager) 
eingegangenen Spenden zugunsten unseres Übungslokales. Wer den 
Jahresbeitrag noch nicht überwiesen hat, hole dies sofort nach, ansonst 
zu riskieren ist, dass solcher unter Zuschlag der Spesen per Nachnahme 
erhoben wird. 

ÜbungslokaL Durch den fachtechnischen Kurs mussten leider die 
Arbeiten an unserer Baracke etwas leiden. Es wartet uns aber immer noch 
eine Menge Arbeit und wir bitten unsere Mitglieder, sich bei einem plötz
lichen Aufgebot zur Verfügung zu stellen. 

Fachtechnischer Kurs. Der ETK-Kurs geht seinem Ende entgegen, 
welchem gleich anschilessend ein Stg-TLD-Kurs folgen wird. Beachten Sie 
bitte unsere Zirkularmitteilungen. 

Am 9. Mai findet eine grössere Verbindungsübung zwischen Lenzburg, 
Ollen und Aarau mit Fernschreibern und TLD statt. Wir erwarten eine 
grosse Beteiligung. Der Vorstand 

Sektion Luzern I 
Offizielle Adresse: Rudolf Netzer, Moosstrasse 1, Luzern. P Telephon (041) 2 17 53 I 

Neue Werbemethode . Seit jeher ist unsere Sektion um ihren Nach
wuchs besorgt und auch heute liegt besonderes Augenmerk bei den Jung
mitgliedern . Wenn seit über einem Monat ein neues Werbemittel unsere 
Bemühungen erleichtert und offensichtlichen Anklang findet, so wird dies 
trotzdem jedermann interessieren . - Als Hilfsmittel für den Morselehrer 
gedacht, entstand in mühevoller Kleinarbeit eine Tonbandreportage, die ge
schickt Gegensätze auswertet, für unsere Ziele begeistert, klar zu den neuen 
Aufgaben des Funkers und damit des EVU Stellung nimmt und schliesslich 
unfehlbar zu einer erfreulich langen Mutationsliste führt. Die Qualität der 
Aufnahme darf sich dabei hören lassen! 

Aus dem logisch aufgebauten, sofort erfassbaren Inhalt seien einige 
kostbare Rosinen herausgepickt: Foxtrott mit hiefür komponiertem Test
spiel gemischt- Türknarren, das einem Rundfunkhörspiel die Attribute des 
Unheimlichen ver leihen würde- äusserst dynamische Einblendungen aus 
der Tätigkeit der Sektion, wie: Übermittlungszentrum, Bibliothek, Kostprobe 
aus der alkoholfreien Bar, <<Der Pionier», Vorbereitungsarbeiten zu einem 
OL im Gelände und schliesslich ein Telephongespräch mit unserem ge
schäftstüchtigen Sendeleiter. 

Die Zukunft wird dem EVU völlig neue Nachwuchsprobleme stellen und 
schon heute muss sich die Sektion mit dieser Aufgabe vertraut machen. 
Das Tonbandgerät lässt sich dabei nicht mehr wegdenken. rar 

Sektionsinterne Felddienstübung. Um einer grösseren Anzahl von 
Kameraden die Teilnahme zu ermöglichen, hat sich der Vorstand zu einer 
Verschiebung entschlossen . Als definitives Datum gilt nun der 5. /6. Juli. 
Zum Aufbau äussert sich der Übungsleiter Oblt. Zeiger wie folgt : 

Die diesjährige Sommerfelddienstübung spielt wieder einmal in einem 
taktischen Rahmen. Es handelt sich um den Einsatz von Aufklärungs- und 
Jagdpatr . in einem vom Feinde infiltrierten Gebiet. Diese Patr. sind zur 
besseren Beweglichkeit mit Fahrrädern ausgerüstet und haben zahlreiche 
taktische und technische Aufgaben zu bewältigen . Es wird mit ganz gehöri
gen Überraschungen zu rechnen sein, die an das Reaktionsvermögen und 
die Phantasie der Grp. grösste Anforderungen stellen werden. Alle Patr. 
sind durch Fk. mit den KP verbunden. Nach vielen Mühsalen kann dann in 
einem vom Feinde gesäuberten Gebiet ein Strand-Biwak(!) errichtet, sowie 
verpflegt werden. Doch bis zu dem ersehnten Spatz gibts wie gesagt aller
hand Arbeit, und sorgfältiges Karten- und Kompasslesen erspart viel nutz
loses Umherirren . 

Technisch gelangen Draht und Fk. zum Einsatz . Die TD hat uns ein aus
gedehntes Zivilnetz geschaltet, dass die ETK-Leute zum Schwitzen bringen 
wird. Baupatr . und FTg.Spez. werden die Bauelemente und Stangenbilder 
a Ion beherrschen müssen. Als einziger Trost sei ihnen die Motorisierung 
zugestand en (Milit. Motf.-Verein).- Dem Fk. schaut ein zuverlässiges Ab
horch netz auf die Finger. Feindliche Sender suchen sich einzuspielen und 
bringen Verwirrung in die Netze. Wohl dem, der die Erkennungstabelle be
nützt. - Dank der Mithilfe. der Bevö lkerung finden sich verlassene Fk.Ge
räte. Codifizierte Rundsprüche helfen den erschöpften Mannen weiter, dem 
lächelnden See entgegen, der zum Bade lädt. Doch, da lauern Hinterhälte , 
Di ebstähl e, Sabotage und Gefangennahme. 

Aber auch der Stab kommt auf seine Rechnung. Verschieben von KP, 
ohne dass der Feind die Verlegung bemerkt, Auswertung der Patr.-Meldun
gen, Organisation des Motfz.-Einsatzes, usw., stel len grosse Problem e an 
das kleine Grüppchen. 
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Alles in allem eine bewegte Übung, die einen bedeutenden Mannschafts
einsatz erfordert. Macht mit, jung und alt, und lässt den kommenden Teil
nehmercouponnicht im Papierkorb verschwinden! Niemand wird's bereuen. 

Mitwirkung an Veranstaltungen. Weitere Anfragen um Gewährung 
unserer Mithilfe sind eingegangen, und es werden in unser Programm auf
genommen: 31. Mai: Ruderregal ta Stansstad- 6. 7. Juni: Nationales Flug
meeting in Emmen- 23. August: 2. Habsburger Patr.-Lauf in Root, für wel
chen der UOV Amt Habsburg als Veranstalter zeichnet. 

Funkhilfe-Organisation. Durch den Zeitaufwand des TUT bedingt, 
war die Tätigkeit im vergangeneo Jahre auf den Nullpunkt gesunken. Unser 
Bestreben muss es bleiben, nicht nur einem Probeeinsatz den gestellten 
Anforderungen gerecht zu werden, sondern im Ernstfall die uns überbun
deneo Aufgaben nach bester Möglichkeit zu erfüllen (mittlerweile hat die 
Ortsgruppe Engelberg Gelegenheit, sich im praktischen Einsatz im Titlis
gebiet zu bewähren). Dies kann durch die Einschaltung in den Rahmen einer 
in grösserem Maßstab angelegten Übung, gemeinsam mit anderweitigen 
Organisationen , erreicht werden. Kameraden, es . wird im Laufe des Monats 
Juni ein so lcher Ruf an Euch ergehen und es wird Euch die Möglichkeit ge
boten, die Bedeutung der Übermittlung unter Beweis zu stellen. 

Wer's noch nicht weiss • Im Sendelokal zieht ein Schrankfach die be
sondere Aufmerksamkeit auf sich: Unsere alkoholfreie Bar. Zum beschei
denen Preis von 30 Rappen werden kalte und warme Getränke durch unseren 
ei frig en Barkeeper serviert. Öffnungszeit: Dienstag, 2000 bis 2200 Uhr. Da
mit dürfte ein Anziehungspunkt mehr geschaffen sein, um auch alle jene 
einmal ins Sendelokal zu locken, die diesen Raum nur der Bezeichnung 
nach kennen. Dieser ist eben auch ein Treffpunkt für die Pflege fröhlicher 
Kameradschaft. 

Frauenstamm. Nächste Zusammenkunft: 4. Mai, im Cafe Bühlmann. 
Bis auf weiteres bleiben wir bei der bewährten Gewohnheit, uns jeweils am 
ersten Montag des Monats in unserem heimeligen Lokal zu treffen. Öfters 
Vermisste werden mit offenen Armen empfangen. 

Jungmitglieder. Unser traditioneller Fresshock steht in greifbarer 
Nähe . Den meisten dürfte beim Lesen dieser Bekanntmachung bereits das 
Wasser im Munde zusammenlaufen. Wir werden uns vollzählig zusammen
find en am Samstag, 16. Mai, 2000 Uhr im Sendelokal, und richten an jeden 
Kameraden den Aufruf, sich am vorausgehenden Sendeabend zu ver
gewissern, was er zum ergiebigen Mahl beizusteuern hat. Hz 

Sektion Solothurn 
le Adresse: Dr. Wolfgang Aeschlimann, Friedhofstrasse 17, Granehen 

Telefon (065) 8 73 82, Postcheck Va 933 

Unsern Fragebogen für die verschiedenen Veranstaltungen haben 
zwar viele, aber noch lang e nicht alle Mitglieder zurückgesandt. Wir bitten 
dringend darum, damit wir uns in aller Ruhe vorbereiten können. Dringend 
notwendig sind noch Anmeldungen für die Schweizerischen Fouriertage 
vom 5. bis 7. Juni in Solothurn. Da wir !rotz Anfrage beim OK noch keinen 
Bericht (bis Redaktionsschluss) über unsern Einsatz an dieser Veranstal
lung haben, sind wir darauf angewiesen , dass sich viele Mitglieder zur Ver
fügung slellen können. Etwas stutzig wird den einen oder andern auch die 
dreitägige Dauer des Anlasses gemacht haben, doch wir sind auch froh , 
wenn sich Leute nur zwei oder einen Tag zur Verfügung stellen können. 

Felddienstübung vom 3. Mai. Zu unserem Leidwesen musste die 
Felddien stübung zusammen mit den Sektionen Uster und St. Gallen auf den 
Monat Juli verschoben werden. Diesmal waren nicht die spärlichen An
meldung en der Grund (zu unserer Überraschung sind rund 18 eingetroffen), 
sondern der Umstand , dass einiges Material, das angefordert wurde, nicht 
zur Verfügung stand. Wir hoffen immerhin, dass sich alle Angemeldeten 
auc h für den zwe iten Termin (vorgesehen ist der 19 . Juli), freimachen kön
nen. 

«Operation Jubiläum ». ln seiner letzten Vorstandssitwng hat sich 
die Sektionsleitung eingehend mit der «Operation Jubiläum>> vom 5. und 
6. September 1959 befasst. Die Grundlagen der Veranstaltung wurden hier
bei festge legt. Einmütig kam dabei der Wille zum Ausdruck, die Veranstal
tung zu einem grossen Erfolg werden zu lassen. Entscheid end wird nun 
sein, ob die angeforderten Stat ionen alle verfügbar sind, was bei Ersch ei nen 
dieser Zeilen geregelt sein dürfte. Das Zentrum dürfte drei Stationen mit 
Fernbetrieb, eine SE-213 mit ETK, eine SE-210, eine SE-200, zwei Tf .-Verbin
bindungen und Brieftauben umfassen. Weiter wurde ein Empfangskomitee 
geb ild et, das die zu erwartenden Gäste (eingeladen werden die Behörden 
des Kantons , der Stad t und der Bürgergemeinde, das Kreiskommando, die 
militärischen Vereine Solothurns usw.) über Zi el und Zweck des EVU au f
klären soll. Fern er wird ein Werbestand eingerichtet, um der Sektion die 
dringend notwend ig en jungen Mitglieder zuzu führen. Als Standort des Zen
trums ist das Vorstadtschulhaus vorgesehen, Standort der Großstationen 
um den Spitalhof herum. Die eingeg angenen Anmeldungen lassen das 
grosse Interesse unserer Mitglieder erkennen. Bis jetzt si nd es bereits 20 
Kameradinnen und Kameraden. Was uns besonders freut ist der Umstand, 
dass es mehrheitlich solche Mitglied er sind, die in letzter Zeit nicht mehr 
besonders aktiv waren . Auch hier : Wer den Fragebogen noch nicht ein-
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gesandt hat, soll es bitte sofort nachholen. Sollte er verlorengegangen sein, 
so genügt auch nur eine Mitteilung an den Sekretärper Postkarte, dass man 
den 5. und 6. September 1959 für die Sektion Solothurn reserviert hat. Nicht 
vergessen: Unsere Sektion wird dieses Jahr 25 Jahre alt. 

Der nächste Hock findet Freitag, den 8. Mai, um 2000 Uhr statt. Er 
wurde in Anbetracht des 1. Mai um acht Tage verschoben. Cafe Commerce, 
Solothurn. 

L: Sektion St. Gallen UOV 
zielle Adresse: Gfr. Kurt Erismann, Rosenbergstrasse 86, St. Galten 

Telefon (071) 22 86 01 

Kantonale Unteroffizierstage. An den kantonalen Unteroffizierstagen 
vom 20./21. Juni zeichnet die Übermittlungssektion des UOV St. Gallen für 
den Übermittlungsdienst (Funk und Draht) verantwortlich. Aus dieser Auf
gabe wird aber für uns ein schönes Stück Arbeit erwachsen. Aller Voraus
sicht nach müssen wir mit dem Verlegen des Drahtes bereits an den Aben
den in der Woche vor dem Wettkampf beginnen. Um einen reibungslosen 
Aufbau und Betrieb der Anlagen zu sichern, erwartet der Vorstand einen 
vollzähligen Einsatz seitens aller Kameraden. Für Interessenten besteht 
ausserdem die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme an den Wettkämpfen. 
Anmeldungen an den Präsidenten: Gfr . Kurt Erismann, Rosenbergstr. 86, 
Tel. 22 86 01 , der auch gerne Auskunft erteilt. -nd 

Mittwoch· Kurs. Nachdem der Jungfunkerkurs abgeschlossen ist, 
stehen uns nun wieder alle Räumlichkeiten zur Verfügung. An diesem 
Abend sollen nun, wie bereits kurz angetönt, fachtechnische Kurse und 
andere Veranstaltungen durchgeführt werden, um den Ausfall des Sende
abends wettzumachen. Anschilessend finden wir uns jeweilen zu einem 
gemütlichen Hock. Wir treffen uns nach wie vor jeden Mittwoch, um 2000Uhr 
im Funklokal in St. Fiden. Wir erwarten auch Dich. -nd 

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

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

Morsekurs Buchs. Am 20. März fanden in Buchs die diesjährigen und 
leider letzten Abschlussprüfungen statt in Anwesenheit des kantonalen 
Experten, Staub, Glarus. Dabei errangen von insgesamt 16 T eilnehmern 
deren sechs den silbernen Blitz, nämlich: Schwendener Hans, Schwendener 
Karl, Schwendener Eugen, Ködderitzsch Karl, Rhyn er Heinz und Oertig 
Hanspeter-und deren 3 den bronzenen Blitz mit Namen Engler Josef, von 
Laufen Urs und Amman Roll, dies nach Besuch des zweiten Kursjahres. 
Wir möchten an dieser Stelle den Obgenannten bestens gratulieren. Selbst
verständlich sind sie ja auch alle Jungmitglieder der Sektion, von den übri
gen besassen deren 3 bereits schon den silbernen Blitz, damit dürfte der 
Kurs Buchs im Schweizerland herum wohl an erster Stelle stehen. Dass 
solche Kurse geschlossen werden müssen, scheint dem Schreibenden da
her unverständlich, hat doch gerade der Kurs Buchs in den letzten Jahren 
immer wieder bewiesen, dass er zu den besten zählte; eine Tatsache, die 
auch von höherer Warte aus nicht abgestritten werden kann. 

FD-Obung. Die auf den 30./31. Mai angesagte 1. FD-Übung wurde im 
Hinblick auf die Entlassung der Uem.RS 37/38, in der einige unserer Kame
raden beteiligt sind, auf den ersten Samstag /Sonntag im Monat Juni ver
schoben. Das betreffende Zirkularschreiben dürfte baldigst die Runde 
machen . 

Frühjahrs-Uem-Dienste. Die sehr stattliche Anzahl Uem-Dienste im 
ersten Drittel dieses Jahres ist abgeschlossen. Am 30. März nahm eine 
Equipe von 4 Mann am Frühlingsrennen auf Malbun (Lichtensteig) teil, wo 
anscheinend letztes Jahr eine gewisse Konkurrenzfirma nicht zu guten 
Resu ltaten kam, um so überraschter waren dann die Herren von und zu, als 
wir die verlangten Anforderungen restlos erfüllen konnten und die Versiche
rung erhielten, in den kommenden Jahren wieder dabei sein können. Zum 
Erfolg halfen die Kameraden Krättli , Lutz, Müntener sen. und jun . 

Am 21. /22. März, also eine Woche zuvor, hatten·die Kamerad en Ming J., 
Dutl er G ., Gantenbein Bund Schäpper A . das Vergnügen, am Dreigipfel
rennen in Arosa die nötigen Funkverbindungen herzustellen- sie taten es 
mit grossem Bravou r, ohne jeg liche Rek lamation seitens des Veranstalters 
und sicherten sich auch hier die nötigen Punkte für das Jahr 1960. 

Am 12. April war eine Equipe von 4 Mann am Frühlingsrennen am Pizol 
eingesetzt, wo die Gebr . Wüest, Sargans, sowie der Präsident und sein 
Junior aufgeboten worden waren , als um ca. 1000 Uhr die Zusammenkunft 
und kurze Besprechung hätte stattfinden sollen, erschien Wüest Guido 
ni cht, eine kurze Fahrt auf den Brettern führte zu einem Sturz, wobei er eine 
Schulterverletzung davontrug. Anstalt mithelfen zu könn en, wurde er per 
Rettungsschlitten abgesch leppt. Dadurch dass ein anderer aufgeboten 
worden war- Schwend en er Hs. aus Räfis - konnte der Uem.-Dienst den
noch zu r Zufriedenheit abgeschlossen werden. Kam. Wüesl Guido wün 
schen wir auf diesem Wege gute Besserung! 
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Die Engadiner Kameraden hatten am 8. März an den Schweiz. Club
meisterschaften in St. Moritz ein letztes Mal aufgeboten werden müssen 
und bewiesen erneut, dass Funk im Engadin einen guten Ruf hat. All den 
Engactinern sei für die getätigten Einsätze im Winter 1958/59 der beste Dank 
ausgesp rochen mit der Hoffnung , dass im nächsten Jahr für die immer 
wiederkehrenden Uem.-Dienste der Kreis der zur Verfügung stehenden 
Kameraden angewachsen sei. 

Für die Statistiker se i erwähnt, dass die Sektion seit dem 1. Januar 1959 
bis 30. April total 16 Uem .-Dienste durchgeführt hat . 

EVU-Funkhilfe. Am 26. April sind Angehörige der Gruppe Engadin 
in Schul san einem Rettu ngskurs eingesetzt - der Anlass w ird benützt, um 
mit einer gleichzeitigen Werbung im Unterengactin die nötigen Vorausset
zungen zu schaffen für die Bildung einer Gruppe Unter-Engadin. Hoffen wir, 
dass der Erfolg nicht ausbleibt. Gleichzeitig läuft eine weitere Werbeaktion 
im Gebiet des Prättigau, wo zurzeit zirka 30-40 Adressen ausfindig gemacht 
werden konnten. Wir hoffen damit, dass das Gebiet bis hinauf nach Klosters / 
Davos für den EVU erschlossen werden kann. 

Voranzeige. Voraussichtlich wird am 14. Juni die Funkhilfegruppe voll 
eingesetzt werden müssen, um mit dem Touring-Ciub eine Grassaktion 
durchzuführen, wir machen bekannt, dass insgesamt 20-25 Mitglieder hier
für aufgeboten werden müssen. - Bereits zirka Ende Juni/anfangs Juli 
ist eine weitere Übung mit dem Samariterverein Sarg ans/Mels fällig, die 
vo raussichtlich alarmmässig zur Durchführung kommt. 

Fachtechnischer Kurs ETK. Der von Kam. Lutz gutgeführte Kurs ist 
zu Ende und hat technisch sehr viel geboten. Der Besuch kann als befriedi
gend angesprochen werden, er hätte jedoch unserer Meinung nach besser 
sein können. Vielleicht wird er in den Wintermonaten wiederholt? Für seine 
Mühewaltung sei Kam . Lutz bestens gedankt, ebenso seiner Unterstützung, 
Kam. Lori. 

Gratulation. Unsern beiden, nun zu einer Familie gewordenen Sektions
angehör igen, FHD Hanna Lori und Pi Lori sei zu ihrem längst erwarteten 
Stammhalter Jürg-Christian bestens gratuliert. Wir hoffen, dass hier guter 
Sektion snachwuchs heranwächst und dass das frohe Ereignis kein e Muta
tion zur Folge hat. mt 

L Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Gustav Hagnauer. Niesenstrasse 23, Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 98 24-25 

FunklokaL D er uns bis Ende März für Übungszwecke zur Verfügung 
gestellte Theoriesaa l im Kasern enarea l musste auf dieses Datum hin w ieder 
geräumt werden. Die Funkstation und der Streifenschreiber sind somit von 
neueminunserem alten Lokal, im Schloss Schadau, aufgestellt worden. 

Übung sabende wie bisher, jeweils Mittwoch von 2000-2200 Uhr. Lz. 

Bericht über den Einsatz der Funkhilfegruppe Thun. ln der Nacht 
vom 5. auf den 6. April wurde die Funkhilfeg rupp e Thun aufgeboten zur 
Unterstützun g einer Suchaktion im Stockhorngebiet. 6 Mann der Rettungs
station Thun starteten um 0350 Uhr, ausgerüstet mit einem Funkgerät. 1 Sta. 
blieb in Thun zurück und wurde später nach Steffisburg ver leg t, vcn wo aus 
seh r gute Sichtverbindung zum Stockhorn bestand. Die Suchaktion dauerte 
bis zum Mittag. Auf W eisun g des Rettungsch efs wurde vor den Mittag
nachrichten am Montag , den 6. April eine V ermisstm eldung ausgestrahlt. 
Es meldeten sich prompt 20 Personen, die über die beiden ve rmissten Bur
schen An gaben machen konnten. Diese wurden dann kurze Zeit später 
durch die Kantonspo li ze i in der Gegend von AHmendin gen in Empfang ge
nommen und nach Thun geb racht, wo sie einvernommen werden konnten. 
Die am Stockhorn eingesetzte Su chmannschaft konnteperFunk unverzüg
li ch orientiert werden und die Suchaktion wurde hierauf abgebro chen . Di e 
Material fass ung im Zeughaus kl appte vo rzüg lich . Der Beri chte rstatte r dankt 
den Kameraden, die sich für den Einsatz zur Verfügung geste llt haben. wt 

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

Telefon (072) 8 45 69, Postcheck V lll c 4269 

Arbeitsprogramm. Für die Monate Mai und Juni sieht folgendes Ar
beitsprogramm bevor": 18. Mai: Pfin gstrennen Frauenfeld (provisorisch) -
30./31. Mai: Felddienstübung mit dem UOV Kreuz tin gen und dem UOV 
Untersee/Rhein- 6. Juni : Vorstandssitzung in Frauenfeld- 20./21. Juni: 
Fachtechnischer Kurs SE-213 (TLD) und ETK in Frauenfeld, verbunden mit 
Felddi enstObung. - Der Vorsland bittet seine Mitg lieder, diese Daten f ür 
unsere Sektion zu reservieren. Wir erwarten für diese Übungen Grossauf
marsch. Zirkulare fo lgen zur gegebenen Zeit. 

2. Romanshorner Orientierungslauf . Am 5. April fand in Romanshorn 
der 2. Orientierungslauf statt. Un sere Sektion war in der Organisation mit 
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dem Uem.-Dienst vertreten. Die uns gestellte Aufgabe war nicht zu schwer. 
Die Organisatoren (UOV Romanshorn) waren mit der geleisteten Arbeit zu
frieden. 

Kassa . Ende April oder anfangs Mai werden die Nachnahmen für die 
säumigen Zahler zum Versand gelangen. Der Kassier bittet, die Nachnah
men einzulösen, um der Sektion unnötige Spesen zu ersparen. br 

L:: Übermittlungssektion des UOV Uri =l 
le Adresse: Zacharias. Büchi, Gotthardstrasse, «z. Wollenhot)), Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 2 10 52, Privat (044) 2 16 50 

Jungfunkerkurs. Dieser wurde am Samstag, den 11 . April mit der 
Schlussprüfung, welche z. T . sehr gute Resultate zu verzeichnen hatte, ab
geschlossen. ln Zukunft wird es Sache der Sektion sein, diese Kurse zu 
organisieren, da dieselben von der Abt. für Uem.-Truppen nicht mehr durch
geführt werden. 

EVU-Netz / Funkbude . Nächste Sendeabende sind der 6. und 20. Mai, 
sowie jeden weiteren zweiten Mittwoch, abends 8 bis 10 Uhr. Funkbude ist 
das Zimmer 8 in der alten Turnhalle . Das Material für den Bau der definitiven 
Antenne ist bestellt und der Bau beginnt sofort, wozu wir noch einige Kame
raden zur Mithilfe einladen. Alles nähere vernehmt ihr beim Besuch der 
Funkbude. 

FD-Obung vom 30. /31. Mai . Diese findet zusammen mit den Kamera
den vom UOV im Raume Altdorf-Gottschalkenberg statt. Zum Einsatz ge
langen Tg und Tl-Stationen sowie Brieftauben . Es wird versucht, Tl-Verbin
dungen zu den rückwärtigen Brieftaubenschlägen herzustellen. Bei der Fahrt 
ins Übungegelände soll zw ischen den Fahrzeugen Fk-Verbindung bestehen. 
Die Übung selbst absolviert jeder Verein für sich, Kosten für die Teilnehmer 
entstehen keine. 

Urner Kantonal-Musikfest am 7. Juni. Hierbei soll anlässtich des 
Festzuges der Durchgangsverkehr durch Umleitungen aufrechterhalten 
werden, wozu die Polizei durch Fk-Verbindungen unterstützt werden solt. 
Kameraden, Eure frühz eitige Anmeldung zu diesen beiden Anlässen hilft 
dem Vorstand bei den Dispositionen und erspart ihm Rückfragen. Gleich 
zeitig mit der Anmeldung ist anzugeben, ob ein Privat-Motorfahrzeug mit
gebracht wird und wieviel Plätze zur Verfügung stehen (exkl. Fahrer). 

Kassa und Statuten . Mit den nun zugestellten Statuten ist auch der 
Einzahlungsschein für den Jahresbe itrag 1959 in Eure Hände gelangt, dessen 
Benützung unentgeltlich ist und dem Kassi er Mehrarbeit erspart. Besten 
D~ nk für baldige Überweisung. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: Gd. Pfänd ler, Rosenhügel, Flawi i/SG 

Postcheckkonto IX 13161 

MTV Morsekurs. Auch dieses Jahr dürfen wir mit Genugtuung kon
statieren, dass sämtliche Kursteilnehmer die Leistungsprüfung mit Erfolg 
bestanden haben. Dabe i haben erstmals erworben: den Silberblitz: Hunger
bühler Pius (0 Fehler) ; den Bronzeblitz: Bächi Bruno und Looser Max. Die 
übrigen Prüfungsabsol ven ten, Fraefel Albin , Hämmerli Dietrich, Herzog 
Ernst, Lindenmann Max und Schärli Josef haben den Blitz bereits in früheren 
Kursen errungen. Wir gratulieren den angehenden Funkern zu ihrem Erfolg 
und es wü rd e uns freuen, sie auch später wieder begrüssen zu dürfen, sei es 
im Send eloka l oder an einer Übung . Es darf auch erwähnt werden, dass im 
abge laufenen Kurs ein flotter kameradschaftlicher Geist geherrscht hat, 
der sicher auch das se ine zum Erfolg bei get ragen hat. Wir danken aber 
auch dem unermüdlich en und erfolgreichen Kursleiter Hans Gemperli, sowie 
dem Kurslehrer Arthur Roh.ner fü r ihren funkpädagogisch vorbi ldlich en Ein
satz . Es ist ihnen wiederum gelungen, den Kurs auf einem beachtlichen Ni
veau zu halten, wobei wir stolz konstatieren, dass seit 3 Jahren sämtliche 
Kursteilnehmer die jeweiligen Prüfungen erfo lgreich abgeschlossen haben. 
Denjeni gen jungen Kameraden aus obiger Korona , die sich zurzeit in der 
RS befinden , wünschen wir einen sc hönen und erfol gre ichen Dien st. 

Neuer Stations-Modus. Anl äss ti ch der wöchentlichen Sendeübung en 
ist Gelegenheit geboten, die Unterlagen, d. h. eine Kurzbeschre ibun g des 
neuen Stat ionstyps sowie das Verkehrsreglement für den Fernschre ibe
verkehr studieren zu können. 

Di e im Jah resprogramm erwähnte Felddienstübung zusammen mit der 
Sektion Uster, bei we lcher mit Funk- und Fernschreibeverkehr gearbeitet 
wird, findet am 2. /3. Mai statt. RS 

Section Vaudoise 
Adresse offl cielle: Je<~n Koelliker, chemln de Samais 42, Pully 

Telep hone 28 98 44. Campte de cheques II 11718 

Graupe d'alarme. Le groupe doit etre complete par quelques «mon
tagnards» n'appartenent encore a aucune organisation de secours et qui 
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sont incorpores dans l 'armee. Les interesses sont pries de s'annoncer au 
chef de ce groupe, R. Guex, Ste-Luce 10, Lausanne. 

Cotisation 1959. Le caissier ayant envoye toutes les cartes-cheques 
pour 1959 prie tous ceux qui ne l'ont pas fait encore de verser Ia contribu
tion avant le 15 mai prochain; a partir de cette date il enverra, en rembourse
ment, Ia carte de membre . II rappeile que Ia cotisation annuelle a ete fixee 
a Frs . 11.- pour I es actifs et Frs. 5.- pour I es juniors, par Ia derniere assem
blee generale, soit au meme taux que l'an passe . 

Seance de comite. La prochaine seance aura lieu au stamm, comme 
d'habitude, le vendredi 8 mai prochain; cet avis tient lieu de convocation. 

Centenaire de I' Association Suisse des Sous-Officiers, Section 
Lausanne. De maniereil renseigner chacun sur le deroulement de cesmani
festations et sur les täches qui nous incombent, une circulaire avec talon 
d 'inscription sera envoye ä temps voulu . 

Sektion Zug UOV 
Offi ziell e Adresse: Wm. Ernst Meier, Allmend weg, Cham 

Postcheckkonto VIII 39185 

Veranstaltungen . Am 3. April hatten wir die Freude, unseren Kamera
den Dominik Reichmuth bei uns zu begrüssen . Eine stattliche Zuhörerschaft 
verfolgte mit Interesse und Begeisterung seinen Vortrag mit Lichtbildern 
unter dem Motto: «Fremde Meere- fremde Kontinente. Als Funker auf 
hoher See». Kamerad Dominik ist mit offenen Augen und offenem Herzen 
von Kontinent zu Kontinent geschifft und es war eine rechte Freude, ihn von 
seinen Erfahrungen und Erlebnissen auf der «General Guisan» erzählen zu 
hören . Wir möchten ihm auch an dieser Stelle für den uns bereiteten herr
lichen Abend herzlich danken. 

Jahresbeiträge. Kamerad, hast Du Deinen Beitrag schon entrichtet? 
Wenn nicht, so ist es dazu höchste Zeit, um Dich von einer Nachnahme zu 
entlasten . 

MitgliederkarteL Es stehen immer noch einige Angabeblätter aus. Dür
fen wir auch diesbezüglich bitten, das Nötige vorzukehren? 

Sektionssender. Die Verstärkung unserer Equipe ist wünschenswert. 
Wir rufen deshalb in Erinnerung: Mittwoch, ab 2000 Uhr im dritten Stock des 
Hotels Pi Iatus wartet die HBM-15 auf Mitarbeiter! 

Stammtisch. Jeden Mittwoch trifft man sich ab 2000 Uhr am langen 
Tisch zum kameradschaftlichen Beisammensein, ebenfalls im altgewohnten 
PI Iatus. 

Stammverein UOV. Es sei an dieser Stelle wied er einmal erwähnt, 
dass Angehörige der Übermittlungssektion automatisch auch Mitglied des 
UOV sind. D abei ist nur ein Beitrag, und zwar jener der Uem.-Sektion, zu 
entrichten.- Selbstverständlich sind die Mitglieder der Uem.-Sektion zu 
allen Veranstaltungen des Stammvereins eingeladen und hiermit aufgefor
dert, wennmögli ch an dessen Anlässen teilzunehmen . Selbstverständlich 
auch am Stamm, der jeden Montag im Restaurant «Gotthardhof>> abgehalten 
wird. 

Nächste Schiasstage der Schießsektion UOV, 300 Meter: 3. Mai : 
Koller, Einzelwettschiessen ; 9. Mai: Koller, 2. oblig. Schiesstag; 23 ./24. Mai : 
Steinhausen, Eidg . Feldschiessen; 30./31 . Mai: Koller, Zugerfandschi essen ; 
50 Meter: 2. /3. Mai: Baar, Einzelwettschiessen; 9. Mai: Koller, 2. Schiess
tag; 26 . Mai: Koller, Übungsschiesstag. 

Adress- , Grad- und Einteilungsänderungen . Allfälli ge Änderungen 
bitte umge hend dem Obmann melden . Besten Dank! Vorstand 

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

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 - - --
Felddienstübung «Quer durch die halbe Schweiz» . Diese FD

Übun g mu ss te leider auf einen späteren Zeit punkt verschoben werd en, da 
die dafür vo rg ese henen Stati o nen SE-222 noch ni cht für den EVU freigege
ben sind . Das neue Datum w ird durch Rundschreiben bekanntgegeben 
we rd en . 

Umschulungskurs auf Funkfernschreiber. Der gege nwärtig lau
te nde, fac htechnisc he Kurs, in we lchem all e T eil neh mer das 10-Finger
system-Biin dsc hreibe n lern en, scheint ein durchschlagend er Erfolg zu 
we rd en . Nic ht weniger al s 20 Mitglieder un serer Sektion beteil igen si ch f leis
sig daran . Es i st vorgese hen, an schlies send einen Kurs fü r Fortgeschr ittene 
zu orga ni sieren, wobei beso nd ers Wert auf d ie Handhabu ng der Fern 
sc hre ibgeräte ge legt werden soll . Der Vorstand ho fft, auch dazu genügend 
Teilnehmer fi nden zu können . 
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Stamm. Achtung! Der nächste Stamm findet in Dübendorf statt und 
zwar im Restaurant <<Sonnental». Wir wollen damit wieder einmal unseren 
vielen Mitgliedern aus Dübendorf Gelegenheit geben zu einem gemütlichen 
Kegelschub . Also, am 14. Mai, 2030 Uhr in der Kegelbahn des Restaurant 
<<Sonnental>> in Dübendorf . Su. 

Sektion Zürich 
Offizielle A dresse: Postfach 156, Zürich 59 

Telefon: S . Budit, Pri vat 275335, Postcheck VIII 15 015 

Bericht vom ETK-SE-213-Kurs. Mit der praktischen Übung vom 
5. April konnte der erste diesjährige technische Kurs erfolgreich abge
schlossen werden. Die Verbindung, welche auf den ersten Tastenschlag 
funktionierte, stellt den Kursteilnehmern ein gutes Zeugnis aus, haben sie 
doch damit bewiesen, dass 30 Kursstunden ihnen das notwendige Wissen 
vermittelt haben, um eine Verb.ETK mit SE-213 selbständig herzustellen 
u~d zu betreiben. Den 25 Kursteilnehmern besten Dank für ihre Bemühun· 
gen . 

Peilfuchsjagd am Nachmittag, 5. April. Unsere neuen Peilgeräte haben 
ihre Feuertaufe bestanden, alle 6 Peilgruppen fanden den von H. Bättig aus
gesetzten Fuchs . Wer ist das nächstemal wieder mit von der Partie? 

Peilen im Mai. Dienstag, 5. Mai bis Sonntag, 24. Mai. Auskunft erteilt 
das Sekretariat, Tel. 27 53 35 sowie 26 9918, H. Bättig. 

Felddienstübung vom 2./3. Mai. Auch wenn Du heute noch keine An
meldung abgesandt hast, ist noch ein Platz für Dich frei. Besammlung am 
2. Mai, um 1400 Uhr, hinter der Tribüne des Stadions Dolder. Tenue: Aus
gangsuniform. 

EVU-Funkhilfe. Für diese edle, vom Helferwillen getragene Aufgabe 
des EVU suchen wir noch einige Kameraden, welche sich bei einem Notruf 
innert kürzester Zeit zur Verfügung stellen können. Anmeldungen zwecks 
näherer Orientierung bitte an die offizielle Adresse . 

Schiesspflicht 1959. Die UOG a. W. Zürich hat uns wiederum in ver
dankenswerter Weise eingeladen, die Schiesspflicht bei ihnen zu erfüllen. 
Folgende Punkte sind besonders zu beachten : Zum Schiessen sind Dienst
und Schiessbüchlein mitzubringen . Das Bundesprogramm und das Eidg. 
Feldschiessen sind im gleichen Verein zu schiessen . Benützen Sie in Ihrem 
eigenen Interesse die ersten Schiesstage! Beitrag Fr. 4.-, Mitgliederaus
weis mitnehmen und vorweisen! 

9. Mai Samstagnachmittag Stand 300 und 50 m 
7. Juni Sonntagvormittag Feld A 300 und 50 m 

27. Juni Samstagnachmittag Feld A 300m 
28. Juni Sonntagvormittag Feld B 300m 
11. Juli Samstagnachmittag Feld A 300 und 50 m 
26. Juli Sonntagvormittag Feld B 300 und 50 m 
8. August Samstagnachmittag Feld A 300m 
9. August Sonntagvormittag Feld B 300 und 50 m 

22 . August Samstagnachmittag Feld B 300 und 50 m 
23. August Sonntagvormittag Feld A 300m 

Schiesszeiten: Samstag 1400-1800 Uhr, Standblattausgabe bis 1730 Uhr 
Schiesszeiten: Sonntag 0700-1200 Uhr, Standblattausgabe bis 1100 Uhr 

Nicht in der Stadt Zürich wohnhafte Mitglieder haben ein entsprechen
des Gesuch an die kantonale Militärdirektion zu richten und di e erh altene 
Bewilligung mitzubringen . 

Stamm. Dienstag , 19. Mai, 2000 Uh r im <<Ciipper>>, I. Stock. (Säli). 
Daselbst Büchertausch . EOS 

sociation Suisse des of. et sof. tg. ca~m. 
Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. 

iden t : Cap . Laederach Gilbert-H., Di raction des T&IE-phones GenEwe 

Tel. bu reau (022) 24 37 99, prive 33 77 99. C.ch.p. VII 11 345 

Assemblee gimerale 1959. Notre association tiendra ses assises 
annuelles a Berne, le d imanche 24 mai , selon le pro gramme sui vant : 

10 h 30 : assembl ee generale au restaurant << Innere Engen ( Autobus Brem 
garten) 

12 h 30 : repas en commu n (fac ultatif) . 

Cette asse mbl ee perm ettra de nous retremper dans une ambiance de 
bon ne ca maraderie. La pa rti e ad ministrat ive se ra suivie d'u n expose du 
Major W o lf sur ce sujet : 'd e se rvice -autos au gr. explo it TT et en cas de 



Batterien und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCHE S. A. YVERDON 

NYLS U ISS E® Die Vertrauensmarke für Schweizer Nylon 

Überall wo strapaziert wird, erfüllt • NYLSUISSE • seinen 
Zweck. 

Die Schweiz. Dhaulagiri-Himalaya-Expedition 1958 war mit : 

• "NYLS U ISS E "-Hochgebirgszelten 

• ., NYLS U ISS E "-Schneeanzügen 

• "NYLS U ISS E "-Piüschjacken 

• "NYLSUISSE "-Bergseilen 

ausgerOstet 

Wir geben Interessenten gerne weitere Auskünfte 

@= eingetragene Schutzmarke 

SOCIETE OE LA VISCOSE SUISSE EMMENBRÜCKE 
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mobilisation de guerre>>. Nous ne prevoyons aucun programme pour l'apres
midi mais nous supposons que Ia plupart des participants seront heureux 
de prolonger les entretiens amicaux jusqu'aux heures de depart. 

Le comite 

Generalversammlung 1959. Wir teilen Ihnen mit, dass die disjährige 
Generalversammlung am Sonntag , den 24. Mai, in Bern nach folgendem 
Programm stattfinden wird : 

1030 Uhr: Beginn der Sitzung im Restaurant «Innere Enge» (Autobus Brem
garten) 

1230 Uhr: Gemeinsames Mittagessen. 

Unsere Versammlung gibt unsern Mitgliedern die Gelegenheit, sich bei 
einer kameradschaftlichen Stimmung zu treffen. Am Schluss des admini
strativen Teiles werden wir einen Vortrag von Herrn Major Wolf über das 
Thema «Motorwagendienst bei der TT Betr . Gr. und bei K-Mob.» hören. 
Für den Nachmittag ist kein Programm vorgesehen, aber wir werden diese 
Gelegenheit ausnutzen, um uns freundlich miteinander zu unterhalten . 

Der Vorsland 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

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 

Für Zivilschutz! 

Feuerwehr-Aiarmzentrale 
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Fernsteuerungen 

für 

Alarm-Sirenen 

Feuer-, Polizei-, Wasser-

Alarm-Anlagen 

Chr. Gfeller AG 
Bern-Bümpliz und Flamatt FR 



BOOm weil 
können Sie Ihre Anweisungen, Kommentare und 

Befehle mündlich übermitteln mit dem neuen 

GIGAFON HL 3 
Elektronisches 
SPRACHROHR 

Ordnungsd ienst 
Feuerwehrd ienst 
Bahndienst 
Schiffsverkehr 
Grass industrie 
Fl ugdienst 
Sportanlässe 
Vergn ügung s
parks etc . 

Gewich: : 1,8 kg 
Grösse : 20,5 cm 0 L 

J 0 H N LA Y, LU Z E R N 

• Himmelrichstrasse 6, Telephon (041) 3 44 55 

VERKAUFSBÜRO ZÜRICH : 
Seestrasse 45, T elephon (051) 27 30 10 

samtliehe Legierungen, welche von den Driver-Harris-Werken 
erschmolzen werden. sind weitgehend durch Patente geschntzt 

GENERALVERTRETUNG UND LAGER FüR DIE SCHWEIZ 

OSKAR WOERTZ, BASEL 
TEL. (061) 34 55 50 

GENERALVERTRETUNG FÜR 

EL AG 

ZÜRICH 2 SEESTRASSE 31 TEL. 051/25 59 10 
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projektiert und fabriziert 

Radiotelephon-Anlagen 
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Standard Telephon und Radio AG, 
Z ür ich, mit Zweignieder lassung in Bern 
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Zürich, Juni 1959 
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W. Wicker- Bürki 
Telephon (051) 46 98 94 

Zürich 11 /57 
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Trägerfrequenz

Fernsteueranlagen 

über Draht und U KW 

Transistoren

Leistungsverstärker 

Störrichtungsanzeiger 

Störspannungsprüfer 

Messgeräte 
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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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ALBISWERK 
ZIJRIC:H A.G. 

ALBIS-FELDOBERMITTLU NGS-GERÄTE 

Abm essung en : 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. 

A LBISWERK Z ORICH AG. ALBISRI EDERSTR A SSE 245 ZORICH 47 TELEPHON (051 ) 525400 
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JUNI 1959 32. JAHRGANG 

Zürich als Fernmeldezentrum 

Zürich hat für den Telephonbetrieb eine sehr grosse Be
deutung, denn der Telephonverkehr von Zürich macht 

ein Fünftel des gesamten Telephonverkehrs 

der Schweiz aus. Vor rund 50 Jahren benützte man noch 
die zweidrahtige Leitung, um die beiden zusammen spre
chenden Telephonabonnenten :Zu verbinden. Die Häufung 
der Leitungsstränge hatte zunächst die Ersetzung der ober
ird ischen Leitungsstränge durch unterirdische Kabel zur 
Folge. Mit der Zunahme des Verkehrs wurden auch, diese 
Kabel immer dicker. Man fand mit der neuen Technik der so
genannten Trägertelephonie neue Wege. Der nächste Schritt 
war 

die Erfindung der Koaxialkabel, 

die aus 4, 6 oder 8 dünnen Kupferröhren bestehen, mit einem 
Zentralleiter in der Achse der Röhre. Mit diesen Kabeln kann 
man heute pro Doppelröhre bis zu 2000 Sprechkanäle bilden. 
Es sind bereits Bestrebungen im Gange, diese Zahlen zu 
verdoppeln, und die bezüglichen Entwicklu ngsarbeiten sind 
schon sehr weit gediehen . 

Die PTT-Verwaltung hat diese rasche Entwicklung mit 
aller Aufmerksamkeit verfolgt. Sobald die Entwicklungs
arbeiten einen brauchbaren Abschluss erreichten, hat sie 
diese neue Übertragungstechnik jeweilen rechtzeitig ein
geführt. Bis jetzt verfügt die PTT-Verwaltung über mehrere 
viertubige Koaxialkabelanlagen, die es ermöglichen, den 
Fernleitungsbedarf bis etwa zum Jahre 1980 zu decken. 
Zuerst entstand das Koaxialkabel St. Gallen- Feldkirch, mit 
Anschluss bis Wien, dann das Kabel Zürich- Chiasso mit 
Anschluss bis Mailand, hierauf die Anlage Bern- Le Locle 
mit Anschluss bis Besan<;:on, schliesslich die Anlage 
Zürich- Basel mit Anschluss an Strassburg. Alle diese 
Koaxialkabelanlagen stehen in Verbindung mit dem europäi
schen Koaxialkabelnetz. Dank der schweizeri schen Mit 
arbeit konnte die koaxiale Transversale durch Europa, von 
England über Frankreich und die Schweiz bis nach Sizilien 
verwirkli cht werden. Daneben wurde eine massive Leitungs
reserve fü r eines un serer Gross leitungsbündel, für die 
Leitungen Basel-Zürich, geschaffen . Damit ist der Bedarf 
auf ziemlich lange Sicht gedeckt. Zu erwähnen ist noch die 
Anlage Donaueschingen- Schaffhau sen- Zürich, die ge-

mäss Abmachung mit der Deutschen Bundespost im näch
sten Jahr zur Ausführung gelangt. 

Die eigenen schweizerischen Bedürfnisse verlangten 
eine starke Vermehrung der sprechkanäle auf der Hauptver
kehrsader Genf-Lausanne-Bern-Zürich, weshalb sich die 
Verwaltung zum Bau einer Koaxialkabelanlage Genf-Zürich 
entschloss. 

Die erste Etappe Genf-Lausanne ist bereits verwirklicht, 
und der gesamte Ausbau erfolgt in den nächsten Jahren. 
Eine derartig konzentrierte Leitungsführung ruft nach einer 
besondern Lösung. Aus praktischen wie aus betrieblichen 
Gründen wäre es gefährlich, so viele Sprechkanäle direkt zu 
den städtischen Fernämtern zu führen. Man entschloss sich 
deshalb, diese Kabel mit grosser Sprechleitungskapazität 
in sogenannten Koaxialzentren ausserhalb der Städte endi
gen zu lassen. Von dort aus werden die Sprechkanäle mit
tel s Träger- oder Fernkabeln zum städtischen Fernamt ge
führt. 

Eine Unterbrechung irgendeines Koaxialkabels würde 
schwere Folgen nach sich ziehen. Die Verkehrsstörung 
könnte ungeahntes Ausmass erreichen . Heute ist es nun mit
tels der sogenannten Richtstrahltelephonie möglich, Grup
pen von 600 Fernleitungen auf drahtlosem W ege bereit
zustellen . 

Ende 1958 betrug die Zahl der Teilnehmeranschlüsse in 
der Stadt Zürich und in der Netzgruppe Zürich insgesamt 
188000, bei einer gesamtschweizeri schen Zahl von 968000. 
Damit hat Zürich 47 Teilnehmerstationen auf je 100 Einwoh
ner. Nimmt die Einwohnerzahl. jährlich um 5200 zu, so macht 
die durchschnittliche Jahreszunahme an Telephonanschlüs
sen 6000 Abonnenten . Zur Sicherung des inländischen Te
lephondienstes dient je eine Einrichtung für die Richtstrahl
verbindung Zürich-Chasserai- Bern mit 240 Sprechkanälen 
und eine ähnliche für die Strecke Zürich- Jungfraujoch
Lugano, mit Inbetriebnahme im nächsten Jahre. Später wird 
man eine Richtstrahlverbindung für die Strecke Zürich
Basel und vielleicht eine andere für die Strecke Zürich
Chur herstellen müssen, da die bestehenden Kabel auf die
ser Strecke beinahe schon voll ausgenützt werd en. Die Er
stellung eines Richtstrah lturms auf dem Uetliberg stiess 
auf den Widerstand der Zürcher Behörd en. Eine eingehende 
Untersuchung hat ergeben, dass der Standort des Turms 
auf der Albiskette beim Felsenegg alle technischen Bedin
gungen erfüllt und die Sicherstellung des Telephonverkehrs 
auf wirtschaftlichste W eise ermöglicht . 

Wissen Sie 
dass Si e den «Pionier » nur dann regelmässig erhalten werd en, 
wenn Ih re 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 Redakti on des « Pionier », Postfach 113, 
Zürich 47, zu ri chten. 
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Kann die Schweiz Atomwaffen herstellen? 
Major Rudolf Sontheim, im Zivilberuf Direktor der Reak

tor AG. Würenlingen, befasst sich im jüngsten Neujahrs
blatt der Feuerwerker-Gesellschaft mit dem Thema «Nu
klearwaffen». Die Haltung des Autors dem Problem der 
militärischen Verwendung der Atomenergie gegenüber wird 
gleich zu Beginn in einem Zitat deutlich, das er seiner 
Arbeit voranstellt: «Wer Bewegungen gegen die atomare 
Bewaffnung inszeniert und dabei wissen kann, dass er auf 
die atomare Bewaffnung der einen Hälfte der Weit keinen 
Einfluss hat, muss sich nicht beklagen, wenn festgestellt 
wird, dass er mit seinem Krieg gegen die Atombombe der
jenigen Hälfte der Weit Hilfestellung leistet, auf die er keinen 
Einfluss hat .... Wer sich aber mehr fürchtet vor der Atom
waffe als vor der Ertötung der Seelen, hat bereits jeden 
christlichen Glaubensartikel verraten.» (D. Asmussen.) 

Sontheim gibt in der Folge eine klare Übersicht über das 
Prinzip der Kernexplosion, über das Spaltmaterial und 
schliesslich über die Möglichkeit der Herstellung von Nu
klearwaffen in der Schweiz. Der komplizierte technische 
Stoff istauch für den Laien leicht fasslich dargelegt und von 
besonderem Interesse. Namentlich der letzte Teil verdient 
es, näher behandelt zu werden. Die Herstellung von Atom
waffen in der Schweiz stösst auf grosse Schwierigkeiten, 
die aber erstaunlicherweise weniger in der Bewältigung des 
waffentechnischen Problems als in personellen Fragen und 
natürlich in der Materialbeschaffung liegen. Für die Kennt
nis, Herstellung und Gewinnung des Plutoniums 239, den 
kompliziertesten und noch zu wenig erforschten Teil des 
ganzen Programms, würden allein 200 Fachleute gebraucht. 
Eine solche Zahl ist heute in der Schweiz nicht vorhanden, 
noch kann die notwendige Fachausbildung in unserem Lande 
vermittelt werden. Ein Entscheid über Herstellung von Atom
waffen würde also im wesentlichen die Aufnahme von mehr
jährigen Projektierungsarbeiten bedeuten, wovon die erste 
Zeit für Rekrutierung und Ausbildung des Personals zu ver
wenden wäre. 

Für die Beschaffung von natürlichem Uran besteht nach 
dem Abkommen der Internationalen Atomorganisation von 
1956 heute kaum eine Möglichkeit . «Für die Schweiz lässt 
sich», so schreibt Sontheim, «im Augenblick kein anderer 
Weg sehen, um zu Kernwaffen zu kommen, als durch Zu
sammenarbeit mit einem anderen Staat, der über eigenes 
Uran verfügt, eine eigene Kernwaffenentwicklung entweder 
betreibt oder doch zu betreiben beabsichtigt und der uns 
politisch keine unannehmbaren Bedingungen auferlegt. 

Hier richtet sich der Blick am ehesten nach Frankreich und 
Schweden.» 

Auch die finanziellen Aspekte werden gestreift. Sont
heim nimmt an, dass für das gleiche Geld, das in den Fe
stungswerken unseres Landes angelegt ist, auch Nuklear
waffen hergestellt werden können. Eine Plutoniumbombe 
mit einem Energieäquivalent von 10 KT würde 1 Million Fran
ken kosten. Während man für die gleiche Wirkung 30 Millio
nen Franken ausgeben würde, wenn man sie mit gewöhnli
chem Sprengstoff erreichen wollte! ln diesem Zusammen
hang ist wichtig, zu wissen, dass militärische Vorräte an 
Spaltmaterial ohne Verluste wiederfür den zivilen Gebrauch 
eingesetztwerden können, falls sie im Kriege nicht gebraucht 
werden, was gegenüber andern Waffen ein grosser Vorteil 
ist. 

ln einigen wenigen Sätzen zieht Major Sontheim die 
Folgerungen seiner Ausführungen: 

- Die Voraussetzungen für eine Herstellung von Kern
waffen im heutigen Zeitpun.kt sind entweder eigenes Uran 
oder Uran, das uns ohne Bedingungen zur Verfügung ge
stellt wird. Beides ist im Augenblick nicht der Fall. 

- Die ' Herstellung stellt in bezug auf Kenntnisse keine un
erfüllbaren Forderungen an unsere Wissenschaft und Tech
nik. Hingegen würde die Heranziehung von Fachleuten eine 
lange Zeit beanspruchen, was auch auf diesem Gebiet die 
Zusammenarbeit mit andern Staaten zweckmässig macht. 

- Zwischen der Produktion von Atomenergie und von Plu
tonium, das für die Herstellung von Atomwaffen in der 
Schweiz aus waffentechnischen Überlegungen am aus
sichtsreichsten ist, besteht eine enge Verkoppelung. Darum 
ist ein allgemeines Verbot der Kernwaffen ohne umfassende 
und fachgernässe Kontrolle vollständig wertlos. Diese Tat
sache und auch der Umstand, dass Kernexplosionen wesent
lich billiger zu stehen kommen als Explosionen mit herkömm
lichen chemischen Sprengstoffen, macht es nicht wahr
scheinlich, dass die Atommächte auf diese Waffen verzich
ten werden . Auch für die Schweiz besteht deshalb die Not
wendigkeit, sich über eine Verteidigung mit Atomwaffen 
Gedanken zu machen. 

Wir sind dankbar, durch das Neujahrsblatt der Feuerwer
ker-Gesellschaft nun endlich auch über diese Seite des 
Atomwaffenproblems eine fachmännische und zugleich 
auch, trotz allen Schwierigkeiten, eine optimistische Aus
kunft erhalten zu haben. er. 

Elektronen schreiben Kurven 
Jeder an der Technik Interessierte kennt die Elektronen

strahlröhre wenigstens vom Hörensagen. Er weiss, dass 
man sie nach ihrem Erfinder Ferdinand Braun auch Braun
sehe Röhre nennt, und er ahnt zumindest, dass die Fernseh
Bildröhren und die Radar-Röhren Spezialformen der Braun
sehen Röhre sind. Weniger bekannt ist dagegen, wie dieses 
Zauberding, das vor 80 Jahren erfunden wurde, eigentlich 
funktioniert . 

Braun hatte damals festgestellt, dass man den Elektronen
strom, der in einer Röhre von der Kathode zur Anode fliesst, 
zu einem Strahl bündeln kann . Macht man in die Anode ein 
Loch, durch das der Strahl hindurchdringt, so prallen die 
Elektronen auf die Innenseite des Röhrenkolbens . Wenn sich 
dort eine Fluoreszenzschicht bildet, leuchtet diese beim Auf
prall punktförmig auf. 
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Das Ganze wäre nicht viel mehr als ein Demonstrations
versuch für den Physikunterricht, wenn man nicht noch zu
sätzlich den Strahl in seiner Richtung und Helligkeit elek
trisch steuern könnte. Weil das praktisch trägheitslos mög
lich ist, wurde die Braunsehe Röhre mit ihren Abarten zum 
vielseitigsten Anzeigeinstr.ument, das sich denken lässt. 
Durch statische oder elektrische Felder kann man den Licht
punkt nach rechts und links sowie oben und unten ablenken . 
Diese Felder werden von Vorgängen erzeugt, die man zu 
beobachten wünscht, z. B . einem in elektrische Schwin
gungen verwandelten Ton und von Zeitimpulsen. Der 
ursprüngliche Lichtpunkt bewegt sich jetzt blitzschnell 
über den Leuchtschirm und beschreibt dabei eine Bahn, 
die ein getreues Abbild der elektrischen Schwingung 
zeichnet. Die Trägheit der Augen lässt den hin- und 



Rechts: Das Gewerkschaftskartell des Kantons 
St. Gallen fordert in einer Resolution das Eidg. Mili
tärdepartement auf, ohne Vorurteil und ohne Befan
genheit den weiter entwickelten Prototyp Nr. 4 des P-16 
auf gleicher Ebene wie die in Frage stehenden auslän
dischen Typen auf seine Einsatztauglichkeit zu prüfen. 
Der nun weiter entwickelte Prototyp des P-16, der vor
eilig ausgeschaltet worden sei, eigne sich vorzüglich 
für diese Aufgabe. Unser Bild zeigt den neuen Proto
typ Nr. 4 des P-16, der gegenwärtig in Altenrhein einem 
umfassenden Prüfprogramm unterworfen wird. 

A droite: L'union syndicale du canton de St-Gall a 
adresse une nisolution au Departement militaire fede
rallui demandant de placer, sans pn\juges, le dernier 
prolotype N° 4 du P-16 sur le meme plan que les 
appareils etrangers dans leur etude des avions le plus 
appropries a nos conditions. Notre photo montre le 
nouveau prolotype N° 4 du P-16, qui est soumis 
actuellement a Altenrhein a un programme d'essais 
complet. 

Das aktuelle Bild -

Links: Im Zuge der Neuausrüstung 
unserer Luftwaffewerden zurzeitver
schiedene Maschinentypen durch 
Fachorgane der Armee erprobt. 
Auf dem Flugplatz Emmen sind die 
Testflüge mit dem bei der Nato ein
geführten italienischen Strikefighter 
G-91 zu Ende gegangen . 

A gauehe: Dans le cadre du rearme
ment de notre aviation, des experts 
de l'armee essaient actuellement 
divers types d'apparells . C'est ainsi 
qu'une serie d'essals vient d'etre 
terminee, sur l'avion de chasse Ita
lien FIAT G-91 Strikefighter. 

L'image actuelle 

Links: in Bern akkreditierte Militär
altach es aus 22 Staaten nahmen als 
Beobachter an einer eindrucksvol
len Demonstration der Grenadier
Rekrutenschule von Losone im Mal
cantoneteil. Unser Bild zeigt Oberst
dlvlsionär Waibel , Waffenchef der 
Infanterie (mit Stahlhelm), bei der 
Orientierung der Militärattaches 
über den Ablauf der Übung . 

A gauche : Les attaches militaires 
de 22 nations, accredites a Berne, 
ont assiste en tant qu'observateurs 
a une imposante demonstration de 
I'ER de grenadiers de Losone. Ceux
ci representant, depuis Ia droite 
I'Union sovietique, Ia Grande Bre
tagne, I' Allemagne federale, Ia Re
publique populaire chinoise, Ia 
France, Ia Pologne et Ia Belgique. 
On reconnait au centre le comman
dant de l'ecole, lt-col. Kündig. 



hereilenden Lichtpunkt zu einer geschlossenen Linie zu
sammen laufen. 

Am bekanntesten wurde die Braunsehe Röhre durch ihre 
Verwendung im Kathodenstrahl-Oszillografen , jenem Uni
versal-Messgerät, das aus der modernen Technik nicht mehr 
wegzudenken ist. Aber im gleichen Mass, wie sich die Os
zillografen an Sonderaufgaben der Messtechnik anpassten, 
entstanden auch Spezialröhren aller Art. Rein äusserlich 
unterscheiden sie sich durch ihre Grössen und ihre Leucht
farben. Im Telefunken-Bauprogramm gibt es «Zweistrahl
röhren »,die zu gleicher Zeit zwei verschiedene Kurvenbilder 
sichtbar machen. Andere Typen leuchten lange nach, das 
heisst, die vom Strahl «geschriebene» Kurve kann in aller 
Ruhe ausgewertet und später elektrisch «gelöscht» werden. 
Eine Sonderstellung nehmen die Projektions-Oszillografen
röhren ein . Sie arbeiten mit sehr hoher Spannung und erzeu
gen eine so grosse Helligkeit, dass man das Schirmbild mit 
Hilfe einer Optik stark vergrössert auf einer Projektionsfläche 
abbilden kann. Für Unterrichtszwecke steht mit dieser Spe
zialröhre ein ungemein eindrucksvolles Lehrmittel zur Ver
fügung. 

Wenn man einmal von den Abarten der Braunsehen Röhre 
absieht, also die Bildröhren der Fernseh- und Radargeräte 
ausser acht lässt, so begegnet die reine Oszillografenröhre 
dem modernen Menschen dennoch auf Schritt und Tritt. Sie 
ist längst kein reines Labor-Hilfsmittel mehr, sondern sie ver
richtet ihre Dienste in zahllosen Betriebs Messgeräten der 
modernen Wirtschaft und Industrie. ln einer Fabrik werden 
z. B. Handharmonikas hergestellt. Das früher so mühsame 
«Intonieren» der einzelnen Zungen , also das Abgleichen auf 
eine bestimmte Klangfarbe, erleichtert heute ein Messgerät 
mit einer Braunsehen Röhre. Es zeigt die Kurvenform des 
zu bearbeitenden Tones, und der Instrumentenbauer hat 
nichts anderes zu tun, als so lange an der Zunge herumzu
feilen, bis die Sollkurve erreicht wird. 

Geht man zum Uhrmacher, weil die Taschen- oder Arm
banduhr vor- oder nachgeht, so muss man heute nicht mehr 
eine Woche auf das richtige «Ausregulieren» warten. Der 
«Schlag» der Uhren-Unruh wird mit einem Mikrofon ab
gehört und als Kurve auf einer Braunsehen Röhre darge
stellt. Der kundige Uhrmacher kann nicht nur in Sekunden
schnelle die Zeitabweichung korrigieren, er sieht auch auf 
dem Bildschirm, ob die gerade untersuchte Uhr noch irgend
welche anderen Unarten besitzt. 

Auch der Schlag des Herzens, der Blutdruck im mensch
lichen Körper und die Spannung der Nerven kann der mo
dern eingerichtete Arzt vom Bildschirm der Röhre ablesen. 
Unmittelbar für Leben und Gesundheit ist damit der wan
dernde Elektronenstrahl tätig. 

ln der Endmontage einer Fahrzeugfabrik wird die Zündung 
von Motoren eingestellt . Hier hilft die Braunsehe Röhre, den 
einzig richtigen Einstellwert für den Zündzeitpunkt im Hand
umdrehen zu ermitteln. Der Facharbeiter hat nichts weiter 
zu tun, als die Einstellung so lange zu verändern , bis sich auf 
seinem Oszillografen zwei Linien in einem bestimmten Punkt 
decken. 

Man könnte wahrscheinlich viele tausend Anwendungs
beispiele anführen und würde doch nur einen Teil des Ar
beitsgebietes umreissen, das sich die Braunsehe Röhre 
erschlossen hat. Täglich ersinnen findige Techniker neue 
Möglichkeiten der Anwendung, und bei Telefunken arbeitet 
man ebenso unermüdlich daran, für neue Aufgaben Spezial
röhren zu schaffen. 

Man soll zwar mit technischen Prognosen vorsichtig sein, 
aber ganz sicher haben wir auf diesem Gebiet noch viel zu 
erwarten. Ferdinand Braun hat vor 80 Jahren wahrscheinlich 
nicht gedacht, dass er mit seiner Erfindung unsere heutige 
Erkenntnis der Natur und des Lebens massgeblich beein
flussen würde. 

Die erste Hilfe im Zivilschutz 
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Ruhe und Überlegung bewahren I 

Verletzte nie mit Gewalt aus den Trümmern ziehen! 

Bewusstlose, die aus Mund und Nase bluten oder erbre
chen, bringe man in Bauch- oder Seitenlage, weil sie sonst 
ersticken! Bewusstlosen nie zu trinken geben! 

Verbrennungen vorsichtig behandeln! Kleider vorsichtig 
entfernen; was anklebt, ausschneiden und liegen lassen . 
Abdecken mit Brandbinden . Anstreichen mit Brandlini
ment und decken mit sauberem Taschentuch. Im Notfall 
Oliven- oder Arachidöl und abdecken. Verbrannte Haut
stellen nicht berühren; Gefahr der Verunreinigung. lnfek· 
tion mit Bakterien . 

Die erste Wundbehandlung bezweckt, dass Krankheits
erreger (Bakterien) nicht in die Wunde kommen . Kein Aus
waschen! Kein Berühren der Wunde! Keine Versuche, 
Fremdkörper mit den Fingern oder irgendwelchen lnstru· 
menten aus der Wunde entfernen! 

Abdecken der Wunde mit keimfreiem Verbandstoff, wie er 
in Form von gebrauchsfertigen Verbandpatronen vorrätig 
sein sollte . 

Keine Watte direkt auf die Wunde! Watte gehört als Pol· 
ster und Aufsaugematerial über die erste Gazeschicht, 
welche die Wunde bedeckt . 

Nie Heftpflaster direkt auf die Wunde kleben! Es dient le
diglich zur Befestigung des Verbandmaterials . 

Kleinere, oberflächliche Hautwunden können mit fünfpro· 
zentiger Jodtinktur bepinselt werden. Kein Jod in der Nähe 
der Augen! Vorsicht mit lange gelagerten Jodfläschchen, 
in denen der Alkohol verdunstet ist und die zu konzen
trierte Tinktur Haut und Wundfläche veräzt! Grosse, flä· 
chenhafte Wunden nicht joden, sondern nur abdecken. 

Gelingt ein Bindenverband technisch nicht, Wunde mit 
einem frischen, heiss geglätteten Taschentuch abdecken, 
wobei die auf die Wunde zu legende Fläche nicht berührt 
werden darf. 

Steht kein keimfreies Verbandmaterial zur Verfügung, 
kann man saubere Tücher auch durch Auskochen keimfrei 
machen: in einem Liter Wasser mit e.inem Kaffeelöffel 
Soda zehn Minuten kochen lassen. 

Die möglichst trockene, keimfreie erste Wundbehandlung 
ist für die Heilung ausschlaggebend . Alle grösseren oder 
in die Tiefe gehenden Wunden innerhalb der ersten sechs 
Stunden durch den Arzt überprüfen lassen! 

Diese Anleitungen vermitteln lediglich einige grundsätz
liche Hinweise für die Nächsten- und Kameradenhilfe im 
Zivilschutz. Das Lesen einertheoretischen Anleitung kann 
niemals einen Samariterkurs unter ärztlicher Leitung er
setzen . 
'Der Schweizerische Bund für Zivilschutz führt mit seinen 
Sektionen in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen 
Roten Kreuz und dem Schweizerischen Samariterbund in 
allen Landesteilen freiwillige Kurse in der Dauer von drei 
bis vier Wochenabenden durch . Auskunft erteilen die ört· 
Iichen Zivilschutzstellen und die Samaritervereine. 



AUTOPHON 

• 
Der Miniaturempfänger - in die Tasche gesteckt - übermittelt 
das ausgestrahlte Rufzeichen, einen nur beim Gesuchten 
hörbaren Ton. Er bedeutet: <<Ans nächste Telephon, bitte». Die 
Anlage ist mit der automatischen Telephonanlage so kombiniert, 
dass alle Suchvorgänge via Telephonapparat ausgelöst 
und beantwortet werden . - Die Anlage ist voll transistoriert, 
daher sehr betriebssich er, braucht wenig Strom und benötigt 
kaum Unterhalt. Die Schlaufenverstärker in den einzelnen 
Gebäudeteilen sind über eine zweiadrige Telephonleitung mit 
der Zentrale verbunden, was das Leitungsnetz verbilligt. 

Der Taschenempfänger ist ein modernes Volltransistor-Gerät 
Lebensdauer seiner Batterie 2000 Stunden . 
Modell A (26x56x95 mm) mit leisem Rufton für Spitäler und Büros, 
Modell B (26 x 56 x 131 mm) mit lautem Rufton, für lärmige Räume. 

Autophon baut Personensuchanlagen mit Zahlensignal und 
solche mit drahtlosen Empfängern . Welches System sich im 
Einzelfall besser eignen wird , ergibt sich aus dem sorgfältigen 
Abwägen beider Systeme gegeneinander. Dazu stehen unsere 
erfahrenen Fachleute zur Verfügung. 

Fabrik in Solothurn Technische Büros in Zürich , Basel. Bern 
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Der in der fachtechnischen Beilage des «Pioniers» 

erschienene elektrotechnische Kurs - ohne den 

Teil «Apparatekenntnis» ist als Separat-

druck erschienen. Diese Broschüre im Format 

12 x 17cm umfasst144Seiten und enthält157Ab

bildungen. Diese Publikation , die im Buchhandel 

nicht erhältlich ist, wird zum Preis von Fr. 2.2D 

(inkl. Porto und Versand) abgegeben. Mengen

rabatte für Sektionen und Vorunterrichtskurse 

können infolge dieses niederen Preises keine ge

währt werden. Bestellungen können mit einem Ein

zahlungsschein an die Redaktion des «Pioniers», 

Postcheckkonto VIII 15 666, gerichtet werden. 

Nachnahmebestellungen werden nicht ausgeführt . 

Fr. 2.20 

AUS DEM INHALT 

Der Stromkreis - Die Elemente des 
Stromkreises- Die Grössen des Strom
kreises - Das Netz - Gl eichströme -
Gleichspannungen- Die Erdung- Sym
bole, Schemas - Die elektrische Zelle
Die Elemente - Di e Akkumulatoren -
Magnetismus - Statische Elektrizität -
Elektrischer Magn et ismus- Korkzieher
regel- Richtung und Stärke des Induk
tionsstromes- Die Foucau ltschen Strö
me - Selbstinduktion und gegenseitige 
Induktion - Unterschiede zwischen 
Gleichstrom und Wechselstrom - Tri
gonometrische Zusammenhäng e - Er
zeugung eines Wechselstromes
Wirkungen des W ec hselstromes - All 
gemeines aus der Mec hanik und An
wendung auf die Elektrizität - Der 
Koll ekto r- Gleichstrommotoren- Haupt
strommotor - Nebenschlussm oto r -
Wechse lstrom-Generator - Prinzip
schema eines Generators - Die Sinus
kurve - Mehrphasige Ströme- W echsel
strommotoren - Die Transformatoren . 
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N° 1 / juin 1959 

Supplement au «Pionier» 

du service technique des troupes 

de Iransmission 

Reproduction, meme partiellement 
rigoureusement interdite 

Le service 

de transmission militaire en Suisse 

L'exercice d'un commandement exige Ia conduite de 
Ia troupe. Les rapides progres de Ia technique, de Ia motori
sation et de Ia mecanisation ont amene de tels changements 
dans Ia maniere de combattre, que Ia conduite de Ia troupe 
est aujourd'hui, et sera a l'avenir, beaucoupplus importante 
que par le passe. A lui seul, le developpement des armes 
nucleaires imposera uneplus grandedispersiondes troupes 
sur les futurs champs de bataille ainsi que Ia formation de 
petits groupes de combat, ceci afin d'eviter l'aneantissement 
et permettre l'action au moment opportun. 

Les etats-majors superieurs, aussi bien que les troupes 
combattantes, doivent se soumettre aux exigences de Ia 
guerre atomique. La solution du problerne depend, ici aussi, 
d'une large dispersion dans le terrain, etalement aussi ne
cessaire pour les troupes que pour les etats-majors. La dis
persion d'un etat-major implique une repartition minutieuse, 
lui permettant d'assurer malgre tout et en tout temps, les 
täches qui lui incombent, meme si une partie de cet etatmajor 
devait etre paralysee par suite d'une incursion ennemie. Cette 
nouvelle situation exige, aujourd'hui plus que jamais, un plus 
grand rendement deIapart du service de transmission, dont 
Ia valeur est determinante pour Ia conduite des operations 
et du combattactique. Meme si les täches incombant au ser
vice de transmission et les exigences que l'on reclame de 
lui, en matiere de conduite, sont restees les memes depuis 
l'ancien temps, I es facteurs etendue et temps, I es conditions 
d'organisation d'une guerre moderne, l'engagement des 
hommes et du materiel, l'utilisation des recentes acquisi
tions techniques reclament de l'appareil de commandement 
un travail sur, plus important et plus rapide a tous les eche
lons de commandement militaires. 

L'acceleration dans le developpement des operations due 
a l'accroissement de Ia motorisation et de Ia mecanisation, Ia 
conduite d'une guerre atomique et les dispositionsrapides 
qui doivent etre prises des l 'engagement de ces moyens, I es 
situations speciales accompagnant Ia conduite moderne 
du combat, c'est-a-dire Ia diversite de Ia composition d'une 
armeemoderne et Ia coordination dans l'engagement de ses 
differents moyens, necessitent une supervision opportune 
du champ des operations, des decisions rapides et l'engage
ment coordonne des differents moyens. 

Ces constatations et ces exigences demontrent l'impor
tance et Ia necess ite du service de transmission en tant 
qu'instrument de commandement et font ressortir claire
ment les täches qui en deculent, soit : 

etablissement et garantie de Iiaisons rapides et 
sures, a tous I es echelons de commandement, en toute 
Situation, en tout lieu et a toute heure. 

II permet l'orientation a temps voulu des commandants 
sur Ia situation et Ia transmission des ordres des comman
dants a leur troupe. II permet au commandant d'exercer son 
autorite et marque ainsi son importance manifeste dans Ia 
conduite des troupes. Ou il fait defaut, Ia commandement 
est paralyse et avec lui tout le deroulement des Operations 
sur le champ de bataille; incertitude; le non-fonctionnement 
des transmissions peut amener Ia confusion et eventuelle
ment Ia debäcle . 

La garantie des Iiaisons ne s'etend pas seulement au 
commandement militaire, mais egalement au gouverne
ment politique, c'est-a-dire qu'elle ne permet pas simple
ment une Iiaison entre les echelons de commandement et les 
troupes les plus avancees, mais egalement entre le gouver
nement et les echelons politiques les moins importants . 

Le maintien de Ia force et de Ia volonte de resistance du 
pays impose une Iiaison etroite entre Ia population et l'armee . 
La necessite de maintenir en activite des services tels que 
Ia police, les pompiers, les services sanitaires, etc. ainsi 
que d'assurer les täches variees et importantes du service 
territorial dans le cadre de Ia defense nationale au profit de 
Ia population civile et de l'armee (service de repirage et de 
signalisation, service d'alerte, service de renseignement, 
engagement de troupes de protection antiaerienne, etc.), 
oblige a l'etablissement de Iiaisons dans toutes les direc
tions. 

Cette mission incombant au service de transmission et 
presentee sur le plan general, est faite de nombreux petits 
et insignifiants engagements et de täches speciales, for
mant cependant une partie integrante importante du grand 
rouage . 
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Nous trouvons parmi ces täches speciales: Ia constmc
ti on de lignes, l'exploitation des centrales telephoniques, 
l'exploitation de telescripteurs et de stations radio de toutes 
sortes, du service d'ecoute, de surveillance et de gonio
metrie, l'utilisation de stations a ondes dirigees , Ia garantie 
des Iiaisons entre les differents groupes de travail d'un 
etat-major superieur disperses sur le champ des opera
tions , Ia transmission de documents, l'organisation et l'ex
ploitation de centres de transmission , l 'engagement de pi
geons voyageurs, le camouflage des transmissions, etc . 
L'entretien des appareils et des colombiers est une autre 
täche, mais egalement tres importante, attribuee au service 
de transmission. Eile necessite une somme considerable 
de personnel. Aueune destruction , si grande et importante 
soit-elle, ne doit desorganiser le service des troupes de 
transmission. L'urgence de Ia Iiaison doit etre le tout 
premier precepte de chaque membre du service de 
transmission. 

La situation, les dessins du commandant tactique, le 
temps, le terrain et les moyens a disposition sont determi
nants quant au genre et a Ia maniere d'etablissement, ainsi 
qu'au nombre des Iiaisons. Pour l'etablissement de leurs 
Iiaisons, les conseillers techniques, responsables du service 
de transmission et adjoints aux instances de commande
ment, doivent s'adapter aux circonstances de l'heure et tenir 
campte des differents facteurs susmentionnes, ainsi que 
des moyens en materiel et en personnel dont ils disposent. 

On constate d'amblee que I es revendications des echelon 
gouvernement et commandement de l'armee, a l'egard du 
service de transmission, sont d'une taute autre ampleur et 
de nature toute differente que les exigences des echelons 
moyens ou subalternes. Par consequent, l'organisation et 
l'importance des moyens engages a ces divers echelons 
sont tres differentes . Toutefois, il est important que le ser
vice de transmission de chacun de ces echelons etablisse, 
par differents moyens et chemins , Ia Iiaison verticale entre 
le commandement et les subordonnes et Ia Iiaison horizon
tale avec toutes les instances de commandement militaires, 
afin que soient ainsi assures l'exercice de l'autorite de com
mandement et Ia coordination dans Ia conduite du combat. 

Pour venir a bout de ses differentes täches, le service 
de transmission necessite de grosses ressources en mate
riel et en personnel. 

L'integration de notre vaste reseau telephonique national, 
riche en combinaisons, dans le service de transmission mili
taire est un precieux renfort pour l'etablissement d'un reseau 
de communications a tous les echelons de commandement . 

Mais, les emetteurs nationaux de radio , a ondes dirigees 
et de television apportent egalement leur collaboration ap
preciee aux gouvernement, commandement de l'armee, 
corps d'armee et unites d'armee, pour Ia conduite des ope
rations. A part ce dense reseau telephonique et radio, cha
que instance de commandement militaire, du commande
ment de l'armee aux commandements de compagnies, dis
pose du materiel propre de l'armee. Nous reviendrons sur 
ce chapitre special. 

Selon Ia conduite des troupes 51 , l'organisation et Ia di
rection du service de transmission dependent du chefdes 
transmissions pour les instances de commandement supe
ri eures, de l'officier transmission, officier teh!phone, 
officier radio pour les instances de commandement moyen
nes et subalternes. II est le ·conseiller technique du com
mandant et , sur son ordre et tenant com pte de ses intentions , 
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prend les mesures riecessaires concernant le service de 
transmission . En sa qualite de chef de transmission d'une 
unite d'armee, ou of. trm., of. tf . ou of. radio d'un corps de 
troupe, il est responsable envers son commandant du bon 
fonctionnement des Iiaisons au sein de son unite d'armee 
ou de son corps de troupe . 

Pour les questions techniques, les chefs trm ., of. trm ., 
of. tf ., of. radio sont subordonnes au chef transmission du 
commandement superieur . 

La construction d'un reseau de transmission demande 
du temps. La recherche du gain de temps doit iHre Ia base 
fondamentale de chaque travail, dans le domaine des trans
missions. La preparation opportune d'un reseau de trans
mission depend en premier lieu de l'orientation du comman
dant, qui doit parvenir en temps voulu au chef transmission 
responsable. 

Une collaboration etroite entre le commandant et son 
chef de transmission, mais egalement entre ce dernier et Ia 
troupe, est une necessite absolue. 

II y a lieu d'attacher Ia meme importance au facteur temps 
dans l'execution de l'ordre lui-meme, c'est-a-dire lors de Ia 
preparation de Ia troupe, de l 'elaboration et de Ia donnee 
d'ordres, que lors de l'engagement de Ia trou pe en tant 
qu'organe d'execution. 

Dans Ia regle, le service de transmission est organise et 
dirige depuis les instances de commandement superieures 
en descendance vers les instances de commandement sub
alternes. Chaque echelon de commandement doit, par le 
moyen des troupes de transmission mises a sa disposition, 
assurer Ia Iiaison dans le cadre de son com mandement et 
avec les instances de commandement qui lui sont subor
donnees . 

Pour assurer les Iiaisons d'une instance de commande
ment superieure et adapter le service de transmission a Ia 
situation, on procede a l'etablissement d'un centrede trans
mission dont Ia täche principale consiste a engager et a 
utiliser les moyens de Iiaisons adequats pour Ia transmis
sion de documents et de garantir de ce fait une transmission 
rapide entre les commandements superieurs et subalternes 
ainsi qu'une distribution rationnelle ausein de l'etat-major. 

La Separation et Ia dispersion d'un etat-major superieur, 
lors de l'engagement d'armes nucleaires exigent, pour le 
commandement, l 'etablissement des Iiaisons entre les grou
pes de travail separes et, en plus, obligent a prendre les dis
positions permettant d'intervenir rapidement lors de Ia mise 
hors de combat d'un groupe detravail. Ceci est un tres lourd 
imperatif pour le service de transmission qui ne peut mener 
cette täche a bien qu'en disposant de grands moyens en 
materiel et en personnel. 

L' importance strategique, operative et tactique du ser
vice de transmission exige une organisation speciale pour 
Ia preparation de l'engagement de l'arme de transmission . 

Cette organisation se compose: 

de cadres techniques 

de troupes de transmission 

du service de transmission des differentes armes . 

Les cadres techniques comprennent: 

les chefs de transmission dans les etats-majors supe
ri eurs, 



- I es officiers trm ., tf. et radio dans les etats-majors moyens 
et subalternes, 

le commandant du service tg . et tf. camp ., 

le corps des officiers ingenieurs-electriciens. 

Le commandant du service tg. et tf. camp. est, a 
l'echelon de l'armee, le collaborateur direct et le conseiller 
du chef transmission pour tout ce qui concerne Ia prepara
tion et le dispositif du reseau national du telephone, de Ia 
radio, des ondes dirigees et de Ia television utilise pour Ia 
defense nationale. 

L'officier ou sous-officier du telephone de campagne 
est le conseiller du chef de transmission a l'echelon du corps 
d'armee et de l'unite d'armee, pour tout ce qui concerne 
l'engagement et l'utilisation du reseau national du telephone 
et de Ia radio, dans le cadre des operations militaires. 

Les officiers ingenieurs-electriciens sont, en cas de 
guerre, a Ia disposition du chef de transmission de l 'armee 
ou autre chef de transmission pour des täches speciales. 

Dans les formations militaires de transmission on 
distingue I es troupes suivantes: 

les troupes de transmission attribuees aux instances de 
commandement superieures et supremes de l'armee, 

les services de transmission des differentes armes attri
bues aux instances de commandement moyennes et 
subalternes et charges egalement des Iiaisons internes 
des differentes armes. 

Tous deux representent une arme de commandement 
travaillant pour le commandement a tous les echelons de 
l'armee. 

L'organisation des troupes de transmission com-
prend: 

le service tg. et tf. camp. qui doit entretenir le reseau 
national pour les besoins du gouvernement et de l'armee 
et assurer son engagement en cas de guerre . 

les groupes d'exploitation TT comme organe d'execu
tion de tous les ordres et täches donnes au service tg. 
et tf. camp. Ce sont des unites locales dont le rayon d'en
gagement est lie en temps de paix au secteur administra
tif d'une direction des telephones. 

les troupes du telegraphe comme organe d'execution 
pour Ia preparation du reseau des cäbles de campagne, 
pour l'utilisation, l'exploitation et l'entretien des appareils 
et installations necessaires a Ia transmission par cäbles 
a l'echelon de l'armee, du corps d'armee, des unites 
d'armee jusqu'aux instances de commandement des 
corps de troupe . 

les troupes radio, comme organe d'execution, pour Ia 
preparation des Iiaisons radio, des services d'ecoute, de 
surveillance et de goniometrie, pour l'utilisation , l 'exploi
tation et l'entretien des appareils et installations techni
ques necessaires a latransmission radio, aux memes eche
lons de commandement que les troupes du telegraphe. 

les detachements de pigeons voyageurs, comme or
gane d'execution pour Ia preparation des Iiaisons par 
pigeons voyageurs a tous les echelons de commande
ment militaires . 

les unites radio a ondes dirigees, comme organe 
d'execution pour Ia preparation et l'exploitation du reseau 
radio a ondes dirigees ainsi que pour l'utilisation et l'en
tretien de ces stations et installations. 

Les services de transmission des differentes armes 
sont l'organe d'execution pour Ia preparation des Iiaisons 
parfils et radio des differentes instances de commandement 
ausein de leur propre arme depuis le regiment aux corps de 
troupe et unites subordonnes, ainsi que pour des Iiaisons 
internesau profit de l'engagement de !'arme (p. ex. Iiaisons 
de tir de l'artillerie) et pour Ia collaboration entre differentes 
troupes (p. ex. infanterie- artillerie ou infanterie- chars, 
etc .). 

Pour que le service de transmission fonctionne rapide
ment, sans heurts et avec surete, il est absolument indispen
sable que les differentesorganisationsdes troupes de trans
mission et les services de transmission des armes collabo
rant etroitement. Une orientation et une aide reciproques, Ia 
collaboration et Ia bonne volonte contribuent dans une !arge 
mesure au succes de l'action et epargnent beaucoup de 
peine et de travail. 

Les prescriptions, les instructions generales et les direc
tives sont determinantes et tres importantes pour Ia colla
boration, pour Ia comprehension reciproque et pour un 
deroulement rapide et ordonne des transmissions. Les prin
cipes de base concernant le travail du service de transmis
sion sont emis, en temps de paix, par le servicedes troupes 
de transmission et, en temps de guerre, par le commande
ment de l'armee. lls fixent en principe Ia maniere dont le 
service d'exploitation doit s'acquitter du travail technique 
qui lui incombe. Ces regles et directives sont valables pour 
tous les cadres et troupes appartenant au service de trans
mission, aussi bien pour les troupes de transmission que 
pour les services de transmission des differentes armes. 

Les formations militaires de transmission se com
posent des corps de troupe et unites suivants: 

- regiment de transmission 

- groupes telegraphes, radio, transmission 

- compagnies felegraphes, radio, transmission, ondes diri-
gees, d'ecoute et renseignement 

sections telegraphes, telephones, radio et transmission 

groupes d'exploitation et detachements. 

En regard des autres moyens, les progres techniques 
ainsi que Ia maniere toujours plus rapide dont se deroulent 
les operations militaires ont mis en evidence les moyens 
electriques de Iiaison et de transmission. lls n'ont toutefois 
pas supprime completement les autres moyens. 

Les moyens de transmission que constituent les hommes 
et les animaux, sous toutes leurs formes, se retrouvent dans 
Ia guerre d'aujourd'hui tant dans les etats-majors que sur 
les champs de bataille et jouent un röle important dans Ia 
transmission des ordres et des messages. 

La meme constatation peut etre faite au sujet des ofti
ciers de Iiaison . II fournissent, aupres des commandants 
respectifs, un travail des plus appreciable par l 'apport d'or
dres et de renseignements qu'ils peuvent completer pardes 
explications orales, car, meme au siecle de Ia grande tech-
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nique, le service de Iiaison assure personnellement est tou
jours encore le moyen le plus sGr, et le plus precieux. 

L'etat actuel des moyens techniques de transmission ne 
repond que partiellement aux exigences modernes. Cam
pares au developpement rapide de Ia technique electroni
que, ces moyens sont souvent demodes. Tenant campte des 
exigences, le nombre des appareils qui est actuellement a 
disposition est insuffisant. On remedie continuellement a 
cette penurie par des commandes de nouveaux appareils 
que l'on passe aux industries indigenes, mais ils en resulte 
de grosses depenses et les fournisseurs ne peuvent livrer 
leur marchandise qu'apres de longs delais d'attente. C'est 
un obstacle qui ne peut iHre surmonte sans difficulte et qui 
exerce une influence defavorable sur l'approvisionnement 
en materiel moderne . 

A quelques exceptions pres, un nouvel equipement de 
l'armee, avec le materiel de transmission le plus moderne, 
peut, suivant Ia rapidite du developpement de Ia technique 
en matiere de transmission, iHre entierement demode apres 
quelques armees deja. 

La science et l'industrie, le developpement et Ia fabrica
tion ne travaillent plus aujourd'hui parallelement. La rapidite 
avec laquelle les recherches sont poussees, specialement 
dans le domaine de Ia technique des telecommunications, 

a favorise une avance de Ia science que l'industrie ne peut 
combler . Beaucoup de nouveautes ne peuvent encore iHre 
exploitees que dans une faible mesure par les industries . 
Ces nouveautes revolutionnaires, dont les moyens de trans
mission sont absolument dependants, exigent premierement 
des etudes approfondies et des plans d'achat perspicaces. 
Elles conduisent taut naturellement a l'elimination succes
sive du materiel usage, mais egalement a l'engagement suc
cessif de moyens modernes. 

Les lourdes täches incombant au service de transmission 
ainsi que taut ce que l'on exige de ce service en tant qu'arme 
de commandement impliquent un equipement moderne et du 
materiel lui permettant de rester toujours t res mobile. 

Les constantes ameliorations et les reformes qui sont 
operees dans le domaine de Ia technique des telecommuni
cations nous en donnent Ia possibilite. 

La täche de Ia science, de l'industrie et des instances 
militaires est donc d'etudier de tres pres toutes les decou
vertes afin d'examiner les possibilites de leur utilisation 
dans le domaine militaire . 

Service des trp . trm. 

Colonel EMG Wild 

Der tanzende Lichtpunkt 

Nur wenige von den Million en Menschen, die allabendlich 
vor ihren Fernsehschirmen sitzen , denken daran, dass sie 
dieses moderne technische Wunder zu einem guten Teil 
dem deutschen Erfinder Ferdinand Braun verdanken . Er er
fand 1879 die nach ihm benannte Braunsehe Röhre, aus der 
später die Fernseh-Bildröhre entwickelt wurde. Die «Nach
kommen» von Brauns Röhren begegnen uns heute in vieler
lei Gestalt und in den mannigfachsten Sonderausführungen 
auf Schritt und Tritt. Dem Uhrmacher helfen sie, in Sekun
denschnelle die Ganggenauigkeit unserer Armbanduhr ein
zustellen, der Instrumentenbauer bringt mit ihrer Hilfe den 
Klang einer Orgel «auf Hochglanz», und der Mann auf dem 
Kontrollturm des Flughafens sieht auf dem Schirm seiner 
Radarröhre das einschwebende Flugzeug, dasertrotz dich
ten Nebels sicher zu Boden geleitet. 

Wer eine dieser Röhren zerschlagen würde, um ihren ge
heimnisvollen Innenaufbau zu ergründen, wäre sicher ent
täuscht. Er findet im lnnern nur ein paar Blechteile, die ihm 
wenig über die Funktion verraten. So paradox es klingen 
mag, aber die Hauptsache von dem, was innen in der Röhre 
vor sich geht, kann unser Auge nicht verfolgen. Vereinfacht 
dargestellt passiert nämlich ganz genau das gleiche wie in 
einer normalen Radioröhre: im luftleeren Raum bewegt sich 
unter dem Einfluss einer hohen elektrischen Spannung ein 
Elektronenstrom von der Kathode zur Anode . Weil sich in 
der Blechanode ein kleines Loch befindet, schiesst ein Teil 
der Elektronen in Form eines Strahles über die Anode hinaus 
auf die Innenseite des abgeflachten Glaskolbens . Dieser ist 
mit einer Fluoreszenzschicht bedeckt, die beim Aufprallen 
der Elektronen punktförmig aufleuchtet. 

Der Elektronenstrahl hat eine merkwürdige Eigenschaft: 
man kann ihn elektrisch ablenken und den Leuchtpunkt an 
jede beliebige Stelle des Schirmes dirigieren. Ausserdem 
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lässt sich seine Helligkeit elektrisch verändern. Wirken zwei 
elektrische Kräfte auf den Strahl, z. B . ein in elektrische 
Schwingungen verwandelter Ton und Zeitimpulse, so ent
steht auf dem Schirm ein genaues Kurvenbild des dargestell
ten Klanges. Die Trägheit unserer Augen nimmt den hin
und hertanzenden Lichtpunkt als durchgezeichnete Linie 
wahr. Beim Fernsehen durcheilt dieser Punkt viele tausend 
Mal in einer Sekunde die Gesamtfläche des Bildschirmes. 
Er wird dabei nicht nur in seiner Lage, sondern auch noch in 
der Helligkeit elektrisch beeinflusst. Auch hier ist es wieder 
die Trägheit unserer Augen, die uns ein geschlossenes Bild 
vorgaukelt . 

So wie es bei der populärsten Sonderform der Braun
sehen Röhre, bei der Bildröhre im Fernsehgerät, verschie
dene Grössen und Leuchtfarben gibt, so ist es auch bei den 
«normalen» Typen, wie sie Telefunken für Messzwecke zum 
Einbau in Oszillografen herstellt. Die kleinste Ausführung 
hat einen Schirmdurchmesser von 32 mm, die grösste von 
180 mm. Manche Röhren leuchten grün, andereweiss, orange 
oder gelb. Bei Spezialröhren gibt es Leuchtschirme, auf 
denen das Bild auch dann noch stehen bleibt, wenn der 
Strom längst ausgeschaltet ist. Andere für die Messtechnik 
gebaute Modelle produzieren gleichzeitig zwei Elektronen
strahlen, und diese «Zweistrahi-Röhren» können auch dem
zufolge zwei Kurven gleichzeitig abbilden. 

Wie ungeheuer vielseitig die Braunsehe Röhre mit ihrem 
tanzenden Lichtpunkt ist, wurde eingangs schon angedeu
tet. Wollte man die Anwendungsbeispiele auch nur halb
wegs erschöpfend schildern, so würde man ein Buch damit 
füllen . Ob Ferdinand Braun vor achtzig Jahren auch nur 
ahnte, welches wertvolle Instrument er uns mit seiner Röhre 
in die Hand gab? 
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Terminkalender des EVU 
5. / 6. 9. Gesamtschweizerische Übung 

18. 10. Präsidenten-Konferenz 
7. 11 . Rapport Chefs Funkhilfe-Gruppen-Rapport Bit. D. 

Oktober Voraussichtlich Kurs SE 222 West-Schweiz 

Neu es Felddienstreglement: 
Um weiteren Anfragen und Erkundigungen vorzubeugen, geben wir hier 

nochmals ausdrücklich bekannt, dass- wie bereits an der DV in Bern und 
am Rapport der Verkehrs- und Sendeleiter-Fk. vom 19. April1959 mitgeteilt 
- für das neu e Felddienstreglement (Ausgabe 1959) die Tabellen I und II 
des alten FD-Reglementes (Ausgabe 1956) zu benutzen sind . Eg . 

Nouveau reglement des exercices en campagne 
Po ur ev iter de nouvelles demandes et des erreurs d'interpretation, nous 

signalans a nouveau- apres l'assemblee des delegues de Berne et le rap
port des chefs de trafic- que les tabelies I et II de l'ancien reglement 
1956 doivent iHre utilisees en complement du nouveau. 

Funkwettbewerb im Funknetz des EVU. 
Dem ersten Wettbewerb vom vergangenen März war ein schöner Erfolg 

beschieden. Die zweite Runde gelangt nun Mittwoch, de~ 1. Juli, 2000 Uhr, 
zur Durchführung. Bei diesem Wettbewerb wird auch die Distanz der her
gestellten Verbindung en berücksichtigt. Die Durchführungsbestimmungen 
werd en den Sektionen aus Geheimhaltungsgründen direkt zugestellt. 

Ich hoffe auf eine grosse Beteiligung und wünsche allen Mitwirkenden 
viel Erfolg . EVU, Zentralverkehrslei ter-Funk: Lt. F. Keller 

L Sektion Aarau 
Offizi elle Adresse: Ern st Ott, beim Schulhaus, Bi berstein / AG 

Postcheckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

Basisnetz. Die Sendeabende im Basisnetz Iind en bis Ende Juni wie bis 
anhin jeden Mittwochabend von 2000-2200 Uhr statt . All e Kameraden sind 
hierzu freund liehst einge laden. Im Monat Juli und August sind Sendeferien. 

Funkwettbewerb. Die zwe ite Konkurrenz dieses Jahres gelangt am 
Mittwo ch, den 1. Juli zur Durch führun g. Unsere W ettbewerbs-Telegraphi
slen sowie weitere Interessenten sind gebeten, dieses Datum nach Möglich
keil zu reservieren. - Anmeldun g sowie nähere Auskunft anlässtich der 
Sendeabende oder bei Tel. 3 70 40. 

Fachtechnischer Kurs SE-213-ETK.In der Zeit vom 12. April bis 9. Mai 
führten wir ein en fachtechnisch en Kurs über diese beiden Geräte durch. 
Es haben total 24 Mitgli eder daran tei lgenommen. Wir hatten dabei auch 
Gelegenheit, beide Geräte je einmal praktisch einzu setzen ; zuerst den ETK 
über ein e Drahtleitung mit der Sektion Lenzbu rg, und als Abschluss dieses 
Kurses nahmen wir an ei ner Verbindungsübung mit den Sektionen Ollen und 
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Lenzburg teil. Den beiden Sektionen danken wir recht herzlich für ihre Be
reitwilligkeit und Einsatz. Ferner möchten wir allen Kursteilnehmern ihren 
regen Kursbesuch ebenfalls bestens verdanken. Speziellen Dank an die 
Ellern von Gottfried Schmid, welche ihrem Sohn ihren Jeep dreimal zur 
Verfügung gestellt haben. 

Pferderennen. Allen Kameraden, welche bei diesem Anlass wiederum 
m_itgeholfen haben, möchten wir an dieser Stelle recht herzlich danken . 

Gesamtschweizerische Felddienstübung. Kameraden, reserviert 
Euch den 5./6. September für die Sektion . Eine interessante Arbeit wird bei 
diesem Anlass auf uns warten. Eine nähere Orientierung werdet Ihr mittels 
Rundschreiben gelegentlich erhalten. 

Sektion Baden 
Off iz ielle Adresse: Postfach 31 970 Baden , Hch. Lerch, Martin sbergstr. 41, Baden, 

Telephon (056) 2 49 06 

Brieftauben-Felddienstübung. Bei strahlendem Sonnenschein ver
sammelten wir uns am 9. Mai um 1330 Uhr auf dem Schulhausplatz. An
schliessend fuhren wir zur Vertellstelle auf dem Mutschellen, wo wir die 
Leute, 20 insgesamt, auf die Fahrzeuge verteilten. Jede solche Equipe erhielt 
Koordinaten von Posten, an denen sie je sechs Brieftauben mit Meldungen 
zu versehen und hierauf aufzulassen hatte. Die Tauben wurden an der Ver
teilsteil e gefasst, wo am Anfang, des grossen Andranges wegen, ein leich
tes « Gstürm » herrschte. Hier hiess es, den Kopf beisammen zu halten, 
wenn man nicht nur mit der Hälfte des Materials wegfahren wollte . Was tut 
zum Beispiel der klug e Übermittler, wenn er Tauben mit Meldungen aus
rüsten will und keine Fussdepeschenhülsen bei sich hat? .. . Die Übung 
ging trotzdem flüssig vonstatten, und am Abend hatten wir 150 Brieftauben 
an 25 verschiedenen Posten aufgelassen, was uns in Anwendung des neuen 
Reglementes 1200 Punkte eintrug . Um 1800 Uhr hielten wir Übungsbespre
chung, wobei uns Herr OberstiL i. Gst. Honegger, der in Begleitung von 
Adj .-Uof. Blaser die Übung inspizierte, einen kurzen Ausblick auf die zu
künfti ge Entwicklung der Uem.Trp. gab. Hierauf fuhren wir in die Gegend 
des Hasenberg es, wo uns heisse, rostg eb ratene Cervelats und das zuge
hörige Getränk erwarteten, die den zweiten , gemütlichen Teil der Feld
dienstübung einleiteten. Wir tauschten unsere Ansichten und Erfahrungen 
aus, wobei einer meinte, der Materialverwalter habe es an einer solchen 
Übung eigentlich schön: Die eine Hälfte des Materials fliegt selbst nach 
Hause und die andere besteht nur aus leeren Körben . Mit ei nem Schluck 
im Restaurant «Neuhaus» in Wettingen ging dann diese, unseres Wissens 
erste reine Brieftauben-Feldd ienstübung des EVU zu Ende . 

Funk-Felddienstübung . Am 4. Juli beabsichtigen wir, eine Felddienst
übung mit Funk, Funkfernschreiber und Funktelefonie durchzuführen. Ge
naueres können wir erst sagen, wenn wir das Resultat der Umfrage kennen , 
was erst beim Ersch einen dieses Heftes der Fall sein wird. Unser Verkehrs
leiter-Funk wird sich mit den jenigen, die sich provisorisch angemeld et ha
ben, in Verbindung setzen. Sonstige Interessenten wenden sich bitte an 
ihn direkt : Herr L. W yss, Lind enstr. 1, Wettingen, Tel. 2 57 81. 



Basisnet:z. Wie immer jeden Oienstagabend bei Herrn W . Lauster, 
Bahnhofstr. 97, Wettingen . Er führt ab Mitte Juni für die Dauer eines Monats 
Versuche mit ETK und SE-210 (in Anlehnung an den kürzlich beendeten 
fachtechnischen Kurs) durch und freut sich sehr, wenn ihm jemand dabei 
hilft. Le 

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

G. Schlatter P 82 52 52 

Eidgenössisches Turnfest vom 4./5. und 9./12. Juli. Für diesen An
lass erstellen wir das interne Telephonnetz sowie eine Fernschreiberver
bindung . - Die Leitung für die Organisation, Bau usw. wurde dem Kam. 
K. Morof, Dr. F. P. Jenny, N. Rütti und F. Brotschin, Mitglied des Organisa
tionskomitees Eidg. Turnfest 1959, übertragen. - Wir erwarten noch An
meldungen für den Leitungsbau vom 20. und 27. Juni sowie für den Ab
bruch vom 18. Juli an Kamerad N. Rütti, Wanderstr. 149, Basel. rü 

Voranzeige betr. Military vom 4. Juli. An diesem Anlass übernimmt 
unsere Sektion die Verbindungsdienste. Bei jedem von den konkurrierenden 
Reitern zu nehmenden Hindernis wird sich eine Funkstation befinden. Die 
von den Kampfrichtern vorgenommene Rangierung der Konkurrenten ist 
perFunk zur sofortigen Auswertung an den Start zurückzumelden. Es wer
den insgesamt 25 Funkstationen SE-101 zum Einsatz gelangen. Zeitdauer : 
Samstagvormittag 0900-1200. Weitere Einzelheilen werden in der nächsten 
Nummer an dieser Stelle, eventuell an die Teilnehmer durch Zirkular bekannt
gegeben. Wir bitten alle Interessenten um sofortige Anmeldung an den 
Präsidenten. Jy 

Frühjahrspferderennen auf dem Schänzli. Auch diesmal stellten 
wir wieder dem Reiterclub beider Basel 7 Telephonverbindungen mit14 Ap
paraten zur Verfügung. Die dazu nötigen Leitungen (ca. 4 km) wurden am 
Samstagnachmittag von 3 Aktiv- und 4 Jungmitgliedern verlegt. Am Sonn
tag wohnten ca . 10000 Zuschauer bei sonnigem, heissem und durstigem 
Wetter den 7 prächtigen Rennen bei. Leider konnte keiner von uns die Ein
lauftotoquote 680 zu 5 entgegennehmen. - ri-

Felddienstübung des Unteroffiziersvereins Baselland. Besammlung: 
Samstag, den 13. Juni, 1415 Uhr, Bahnhof LiestaL Entlassung: Sonntag, 
14. Juni, 1100 Uhr, Zeughaus «Gitterli». Thema: a) Fliegermarsch eines 
mot. Dei. mit Funkverbindung und Bezug von Fliegerbeobachtungsposten; 
b) Bezug einer Sperrstellung Tagesorganisation-Nachtorganisation; 
c) Rekognoszierung eines Handstreiches ; d) Rückzug mit hinhaltendem 
Widerstand; e) Übersetzung über die Aare (ohne Fahrzeuge). - Das Mor
gen- und Nachtessen wird auf Benzinvergasern zubereitet. Der gemütliche 
Teil beginnt ca. 2200 Uhr am Lagerfeuer, wozu der Vorstand UOV Baselland 
ein Fass Bier stiftet. 

Der UOV Baselland ersucht um Teilnahme von Funkern unserer Sektion 
und lässt hiermit die entsprechende Einladung ergehen. Zum Einsatz ge
langen 6 SE-102. Umgehende Anmeldung an den Präsidenten. Jy 

Der Kassier bittet alle Mitglieder, die den Jahresbeitrag 1959 noch nicht 
bezahlt haben, dies bei ihrem nächsten Gang zur Post nachzuholen. Ende 
Juni wird er sich erlauben, ausstehende Beiträge plus Portospesen per 
Nachnahme einzuziehen. 

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 5114 

rü 

Voranzeigen. Am 7. Juni findet wiederum der traditionelle Berner 
Waffenlauf statt, bei dem wir seit jeher für die notwendigen Funkverbindun
gen verantwortlich sind. Diejenigen unserer Kameraden, die sich an jenem 
Sonntag zur Verfügung stellen können und sich dazu noch nicht angemel
det haben, wollen sich bitte bei unserem technischen Leiter, Hans Wittmer, 
Dahlienweg 3, Bern-Liebefeld, einschreiben. 

Am Samstag, 27. Juni, von 1400-1800 Uhr, erwarten wir auch Sie auf 
dem Schiessplatz Ostermundigen zur Absolvierung der obligatorischen 
Übung des Bundesprogramms. Alle jene, die in den Aussengemeinden Berns 
wohnen, und die gerne mit uns schiessen möchten - Voraussetzung ist, 
dass sie Verbandsmitglieder sind- können bei ihrem Sektionchef die Be
willigung zur Teilnahme in Ostermundigen einholen. 

Sodann wird am 1. Juli wiederum ein Funkwettbewerb auf nationaler 
Ebene stattfinden. Wir zählen diesmal auf eine starke Beteiligung. Unsere 
Sektion steht nämlich zurzeit im 2. Rang, und Ihre Mitwirkung würde es uns 
vielleicht erlauben, den ersten Platz zu erringen. Anmeldungen nimmt der 
Sendeleiter, Kamerad Albert Heierle, Schwarzenburgstr. 2, Bern, entgegen . 

Es wäre überhaupt wünschenswert, wenn unsere doch so vielseitige 
Tätigkeit allerseits aktiver beachtet, und sich die Zahl der Teilnehmer er
höhen würde. Wir wissen: Viele von uns sind beruflich sehr stark belastet. 
Wenn man jedoch einer Vereinigung angehört, soll man auch Zeit finden, 
sich dort einsatzfreudig zu betätigen. Eine solche Teilnahme bietet nämlich 
willkommene Abwechslung und Entspannung von den Mühen des Tages, 
in einem Kreis angenehmer Kameraden. 

Wochenende am Lötschberg. Alljährlich sichert sich der Automobil
Club der Schweiz unsere Mitarbeit beim nationalen Bergrennen Mitholz
Kandersteg, das- es war die 10. Ausgabe- nun erstmals nicht mehr im 
Herbst, sondern am 9./10. Mai stattfand. Während wir in einem Kleinwagen 
zu später Stunde am Freitagabend um die engen Kurven des Kandertales 
«pusteten», trafen wir da und dort Bauequipen, die nächtlicherweile Drähte 
vom Start ans Ziel verlegten. Kurz vor 2300 Uhr kehrten sie dann ins Hotel 
zurück- ins Parkhotel, pardon-wo wir andern bereits uns häuslich nieder
gelassen hatten . Das Diner jedoch liess die müden Glieder, die stundenlang 
über Steilhänge und Geröll gekraxelt waren, wieder neu stärken, und gegen 
Mitternacht-fein säuberlich herausgeputzt-zog männiglich in eine Hotel
bar in einem liefen Keller Kanderslegs. Die Barmaid war allerdings nicht 
besonders erbaut über den späten Besuch von 15 jungen Leuten, die vorerst 
nur ein Glas Bier bestellten. Doch als schliesslich Stärkeres für Stimmung 
sorgte, liess sie ihre Drohungen von «Polizei>> und «Sperrstunde>> beiseite. 
Die Hermandad ihrerseits- eben weil das Lokal im Keller gelegen -kam 
dem Fest zur Geisterstunde nicht auf die Spur. 

Am Samstagfrüh bewahrheitete sich dann einmal mehr das Sprichwort 
«Morgenslund hat Gold im Mund>>. Denn eine muntere Kameradin eilte von 
Zimmer zu Zimmer, um uns liebenswürdig guten Morgen zu wünschen mit 
dem sanften Hinweis, dass wir uns beeilen sollten . Wer so verschlafen aus 
den Kissen blinzelt und einen hübschen Wuschelkopf im Türspalt bemerkt, 
muss doch hellwach werden, oder? Es gehl viel besser, als wenn ein zacki
ger Feldweibel «Auf, Tagwache>> brüllt. Eine knappe Stunde später sassen 
wir bereits draussen an den Funstationen, den Telephonen und Fernschrei
bern . Es waren zwei Netze erstellt worden: Erstens die Verbindung Start
Ziel-Parkplatz mittels ETK und separatem Telephon und zweitens die 
Streckenüberwachung mittels Funk. Während der Trainingsläufe und erst 
recht während der Rennen der verschiedenen Wagenklassen waren diese 
Netze dauernd voll belastet. Die Startzeit beispielsweise wurde direkt auf 
den Streifen getippt und damit am Ziel die Fahrtdauer ausgerechnet. Un
mittelbar darauf wurde diese Fahrtzeitper Funk nach Kandersteg mitgeteilt, 
wo die Fahrer das Resultat bereits am Tableau vorfanden. Die Übermittlung 
erfolgte so rasch und gründlich, dass die Resultate in Kandersteg eintrafen, 
bevor die Konkurrenten ihre Wagen parkiert hatten. Soll ich Ihnen vom Lärm 
all dieser Vehikel berichten, vom Benzingestank und den Tausenden von 
begeisterten Zuschauern? Wohl kaum. Aber dennoch: Es war spannend 
und klappte vorzüglich. 

So vorzüglich, dass wir am Samstagabend wiederum zu allerlei Spässen 
bereit waren . Als in der Frühe die Unentwegten ins Hotel zurückgekehrt 
waren, fanden sie die Zimmer verschlossen. An Stelle der Schlüssel fanden 
sie einen Zettel, mit der Aufschrift «Näheres über die Schlüssel bei der 
Estrich leiten>. Dort wiederum ein Fetzen Papier «Näheres im Garderobe
ständer Parterre>> usw. Die, die früher heimgekehrt waren, hatten einen 
regelrechten Orientierungslauf durchs Hotel vorbereitet, mit möglichst viel 
«Siägli uf, Stägli ab>>. 

Diese Jagd mochte gewiss eine halbe Stunde gedauert haben, und der 
Berichterstatter, der zu dieser frühen Stunde sich im Pyjama hinter einem 
Kasten versteckt gehalten hatte, härte allerlei Wörter aus Brehms Tierbuch . 
Als es endlich so weil war, dass die Zimmer geöffnet werden konnten, ver
zichteten einige auf die erzwungene Ruhe, setzten sich in den Wagen und 
gondelten zum sonntagmorgendlichen Sonnenaufgang, nicht ohne das 
Zimmer des Berichterstatters abzuschliessen , den Schlüssel mitzunehmen 
und - Nun, er fand dann in einem andern Zimmer eine Notunterkunft. 

Dies der nächtliche Spuk im Parkhotel, dessen Besitzer zum Glück in 
einem Nebenhaus wohnen. Abergenauso tadellos- !rotz allem- klappten 
die Verbindungen am Sonntag. Was jedoch nicht mehr klappte, war der 
Leitungsabbruch, denn es entstand- wir sind halt Funker- ein entsetz
liches Gnusch, bis Leenie überzeugend uns zurief: «Warten, ich als Frau 
weiss, wie man Wollknäuel auflöst. Telephondrähte sind doch in diesem 
Fall dasselbe!>> Vertrauensvoll Iiessen wir sie machen. Resultat : Viel 
schlimmerer Knäuel! Anderthalbstunden verzweifelte Anstrengung. Und 
doch: es war ein herrliches Wochenende. Wb 

Sektion Biel- Bienne 
Offizielle Adresse: Hans-RuE:di Relchenbach, Nelkenstrasse 39, Blei 

Telefon: 4 49 49, Blei, Postcheckkonto IVa 3142 

Postfacheröffnung. Zwecks Zenlralisierung unserer Posteingänge 
wurde an der Mai-Vorstandssitzung beschlossen, ein Postfach in der Haupt
post zu mieten. Alle Korrespondenzen über Vereinsangelegenheiten müs
sen demzufolge an unsere Postfachadresse gerichtet werden. Sobald unser 
Gesuch für die Erteilung eines Postfaches bewilligt worden ist, geben wir 
die erhaltene Nummer bekannt . 

Bieler Orientierungslauf 1959. Dem diesjährigen OL war wieder ein 
voller Erfolg beschieden, nahmen doch an die 600 Läufer teil. Auch unsere 
Arbeit dürfen wir rühmen! Mit 15 Mann besorgten wir üblicherweise den 
Funkdienst. Ein Netz mit SE-101 versorgte das gesamte Laufgelände mit 
Funk. Start und Ziel war über eine Relaisstation mit dem Auswertebureau 
in Biel in ständiger Verbindung. Da es sich um grössere Distanzen handelte, 
benützten wir Stationen vom Typ SE-200 (Lux). Diese wurden teilweise im 
Fernbelrieb besprochen, dadurch konnten wir die Antenne besser placieren. 
Ein besonderes Lob sei den mitarbeitenden Kameraden nicht vorenthalten, 
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mussten doch einige bereits 0445 antreten. Mit einer fast zu kleinen Zwi
schenverpflegung harrten sie bis in den frühen Nachmittag hinein auf ihren 
Posten aus. Einige glaubten den Hunger mit Rivella zu vertreiben und ser
vierten sich direkt ab Harass . Alsdann ging es, zum Beispiel am Ziel, sehr 
lustig zu, obwohl Rivella keinen Prozentsatz Alkohol aufweist. 

Felddienstübung UOV Grenchen, 13./14. Juni. An dieser Übung 
nehmen zwei Abgeordnete unserer Sektion teil , zwecks Beaufsichtigung 
der A .Tf . und Pi.Z.-Installationen. 

Bieler Braderie 1959, 4./5. Juli. Alter Tradition folgend, besorgen auch 
wir wieder den Funkdienst für die Securitas. Leider müssen wir den Funk
begeisterten mitteilen, dass nur einige Mann berücksichtigt werden können. 
Wer sich dafür bewirbt, wird gebeten um sofortige Anmeldung an den Prä
sidenten oder an das nächste Vorstandsmitglied . 

Gesamtschweizerische Übung, 5./6. September. in Übereinstim
mung der Sektion Solothurn bestreiten wir diese Übung gemeinsam. Der 
Austragungsort wird von unseren Solothurner Kollegen gewählt. (Jeweils 
Sektionsnachrichten EVU Solothurn beachten .) 

Anschlagkasten Villiger-Passage. Einige Mitglieder scheinen noch 
nicht zu wissen, dass Mitteilungen manchmal nur im Anschlagkasten zu 
Iinden sind. Ein kurzer Blick auf den Kasten kostet weniger als ein halbes 
Dutzend Telephongespräche in der Weltgeschichte herum für wer, wie, 
was und wo in Erfahrung zu bringen. pico 

Sektion Langenthai UOV 
Offizielle Adresse: Hans Oberli , Farbst rasse 58, Langenthai 

Postcheck 111 a 2030, Telefon Geschäft (063) 210 86, Privat (063) 22 9 18 

Gesamtschweizerische Felddienstübung, 5./6. September. Damit 
die Übung für alle Teilnehmer interessant gestaltet werden kann, ist der 
Einsatz modernster Übermittlungsgeräte geplant. - Mitglieder, haltet Euch 
diese Tage frei für unsere Übung! 

Fachtechnischer Kurs SE-222. Um für die gesamtschweizerische 
Übung mit einem der neuasten Funkgeräte vertraut zu werden, führen wir in 
der Zeit von Mitte August bis Mitte September einen fachtechnischen Kurs 
durch. Eure Anmeldung nimmt der Verkehrsielter-Funk jeweils Mittwoch
abend im Senderaum entgegen. 

Sendeabende. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr wird am Sender 
gearbeitet. Gleichzeitig ist der automatische Geber in Betrieb. Durch eifrige 
Benützung unserer vielseitigen Anlagen helft Ihr mit, durch Oxydation ent
stehende Kontaktfehler zu vermeiden! ob 

Sektion Lenzburg ::J 
Offizielle Adresse: Han srudo lf Fäs, Ringstrasse Nord 12, Lenzburg 

Telefon Geschäft: (064) 3 41 18, Privat: (064) 8 27 54 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend im Juni. Sendeleiter und Stellvertreter sind im Juni ab
wesend, so dass der Funkverk ehr im Juni eingestellt wird . Wir treffen uns 
aber gleichwohl jeden Mittwochabend und benützen die Gelegen heit, an 
dem bis Mitte Juni noch laufenden fachtechnischen Kurs TLD teilzunehmen 
und zur Arbeit an unserer Baracke. 

Gesamtschweizerische Übung, 5./6. September. Wir A argauer Sek
tionen, Aarau, Baden und Lenzburg haben uns zusammengeschlossen und 
werden an dieser Übung gemeinsam ein grösseres Funk-, Draht- und Blt.
Netz unterhalten. Unser Mitglied, Herr Hptm. Lerch W., Kdt. Tg. Kp . 5, hat 
sich in verdankenswerter Weise zur Verfügung gestellt und zeichnet an die
ser Veranstaltung als Hauptverantwortlicher. Die verschiedenen Ressorts 
werden besetzt durch: Kamerad Hansrudolf Gral, Sektion Aarau, für Funk, 
Kamerad Willy Keller, Sektion Lenzburg, für Draht und Kamerad Viktor 
Kriemler, Sektion Baden, für Brieftauben . Alle diese Leute bieten Gewähr 
für eine gute Zusammenarbeit und verdienen die Unterstützung aller Mit
glieder. - W ir bitten heute schon alle Aktiven und Jungmitglieder, den 5. 
und 6. September für die gesamtschweizerische Übung zu reservi eren. 
Zum Einsatz gelangen alles nur die neuasten ÜbermittlungsmitteL Als 
Basisort wurde Aarau oder die näch ste Umgebung gewählt. 

Adressänderungen, Änderungen im Grad oder Einteilung sind jewe ils 
bis zum 12. des Monats dem Vorstand zu melden. 

Mitgliederwerbung. Verg essen Sie auch die Mitgliederwerbung nicht. 
Der Vorstand steht mit W erbemateria l zur Verfügung . MR 

ETK-Verbindungsübung, 29. April. Der Übungsleiter dankt der Sek
tion A arau für ihre Mitarbeit bestens. Die Verbindung über das Zivilnetz 
funktionierte zur beidseitigen Zufriedenheit. 

TLD-ETK-Verbindung, 9. Mai. Den Sektionen Ollen und A arau 
möch te ich für die flotte Mitarbeit bestens danken. Eben falls verdanken 
möchte ich das T elegramm des Zentr .VL Tg . Hptm. Schind ler. Ich glaube, 
dass auch diese Übung mehr oder weniger zur Zufriedenheit aller aus
gefallen ist. Dank gebührt auch allen Kameraden der Sektion Lenzburg, wel
che mithalfen, die gross e Arbeit zu bewältig en. (Leider waren es wieder ein
mal nur wenige.) Ich hoffe aber, dass das nächstemal ein ig e mehr von der 
Vielseitigkeit einer solchen Übung profitieren, um auch zu zeigen, dass sie 
nicht nur auf dem Papier dem EVU angehören . Wi~e 
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Sektion Luzern 
Offiziell e Adresse: Rudolf Netzer, Moosstrasse 1, Luzern, P Telephon (041) 217 53 

Stamm. Kameraden, wir treffen uns zum g.eselligen Beisammensein 
wie üblich am ersten Donnerstag des Monats, d. h. am 4. Juni, ab 2000 Uhr, 
im « Eichhof». 

Die «Pionier>>-Frauen begrüssen sich am Montag, 1. Juni, im Cafe 
Bühlmann . 

Jungmitglieder. Wir rechnen es unserem Sektionsmitglied Oblt. Bau
mann- neu ernannter Zentral-Verkehrsleiter Bit.- hoch an, dass er sich 
unserer jungen Garde zur Durchführung eines Instruktionskurses für 
Brieftauben anerboten hat. Wohl wissen wir recht gut Bescheid über Funk 
und Draht, aber der dritte Sektor unseres Verbandes mag wohl für die aller
meisten unerforschtes Neuland bedeuten (übrigens auch für die älteren 
Semester). Keiner wird sich deshalb die Gelegenheit entgehen lassen, sich 
an dem in drei Etappen abspielenden Kurs zu beteiligen und sich weiteres 
Rüstzeug zur Vervollständigung seines Wissens zu holen . Reserviert Euch 
daher die folgenden Daten und beachtet den ausführlichen Anschlag im 
Sendelokal: 2. Juni: Referat über Brieftauben. 10. Juni : Demonstration von 
Brieftauben. An einem noch zu vereinbarenden Samstagnachmittag oder 
Sonntagmorgen : Arbeit und Einsatz von Brieftauben. Hz 

Ungewohnt mag es klingen, wenn der Schreibende seine Absicht für 
einmal offen kundgibt, doch scheint auch dies nicht unbewusst zu sein! Heute 
zieht er den Speck durch den Mund jener wenigen Jungfunker, welche sich 
wohl um die Mitgliedschaft bewarben, aber nur selten im Sendelokal zu 
sehen sind. Obschon von geringer Zahl, gehören sie doch zu unserer Ge
meinschaft. Eine einzigartige Gelegenheit haben sie zum Beispiel am vor
letzten Monatshöck verpasst. Auf dem grossen Tisch unserer Plauderecke 
lag gleich zu Beginn eine seltene Überraschung: 22 verschiedene Mess
geräte aus dem Eigentum der FirmaVOLTA AG ., vom einfachen Drehzahl
messer bis zur elektronischen RLC-Messbrücke, wohl geordnet und be
schriftet. Jedes Instrument wurde in seiner Funktion erklärt und zum Teil 
auch praktisch vorgeführt. 

Nach einem eindrücklichen Knalleffekt durch Kondensatorentladung 
übernahm unser Präsident und Jungmitgliederobmann das Wort und setzte 
mit Rangverkündigung und Preisverteilung den Schlußstrich unter unseren 
letzten Orientierungslauf . Jürg Comminot durfte für sich und seinen Kame
raden Hans Rölli den 1. Preis entgegennehmen: 2 humoreske. Büchlein für 
lustigen Zeitvertreib . Während die Zwischenränge wie immer leer ausgin
gen, erhielt die letzte Patrouille kostenlos den Band «Mit Karte und Kom
pass>> aus unserer Bibliothek in Leihe - nicht zur Demütigung, sondern 
dazu gedacht, Wissenslücken ausfüllen zu hellen . Alle erwähnten Bücher 
verdanken wir der Firma VOLTA, welche für unsere Bestrebungen stets 
Verständnis zeigt. - Schliesslich frischten die Anwesenden ihr Wissen 
über Telefonie-Verkehrsregeln auf, damit sie an der kommenden Felddienst
übung ganze Arbeit leisten werden.- Bevor man sich verabschiedete, ge
noss man schnell einen guten Tropfen Orangen-Most oder Rivella und 
sprach anerkennend über die Vorzüge einer eigenen und vor allem preis
werten Schankstelle.- Unter der Last dieser Tatsachen kannst Du nur noch 
beteuern: Nächstes Mal bin ich auch dabei . Orientierung im« Pionier>> oder 
am schwarzen Brett des Sendelokals. rar 

Wer möchte nicht sparen, wenn sich Gelegenheit böte! Hier eine 
schätzenswerte Gelegenheit. Unser Verkehrsleiter, Schneider Georges, hat 
sich bereit erklärt, unseren Kameraden für die Reinigung von Kleidungs
stücken in seiner chemischen Anstalt einen Sonderrabatt von 10 Prozent 
auf den üblichen Tarif zu gewähren. Voraussetzung für diese Vorzugs
behandlung ist selbstverständlich, dass sich der Überbringer über die Zu
gehörigkeit zu unserer Sektion ausweist. 

Section Neuchätel 
Adresse ofiicielle: Bernard Groux, präsident, 3 raute de Beaumont, Hauterlve (NE) 

t ~ l ~phone (038) 7 58 22 

Campte de cht!!ques IV 5081 

Adresse du president , Une erreur s'est glissee lors de l'impression 
des listes des membres du comite de Ia section, au sujet du No de telephone 
prive du president. En eilet, notre president, M. B. Groux, Hauterive , a le 
No 7 58 22 (au lieu du 7 55 22 inscrit par erreur). Nous prions tous nos mem
bres ' de rectifier immediatement cette erreur afin de ne pas importuner 
l'abo~ne du mauvais numero . Donc: No de telephone du president (prive) 
7 58 22. 

Course de cöte Buttes- La Cöte-aux-Fees: Quelques Iiaisons radio 
ont ete rea lisees par une dizaine environ de nos membres. II est probable 
qu'a lavenir ces Iiaisons prennent plus d'importance. eb 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Dr Wolfgang Aeschlimann, Fr iedhofstrasse 17, Granehen 

Telefon (065) 8 73 82, Postcheck Va 933 

Hock. Der nächste Hock findet Freitag, 5. Juni , ab 2000 Uhr, im Cate 
«Commerce», Fried hofplatz, statt. 
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Schweiz. Fouriertage in Solothurn. Für diesen Anlass, für den wir 
den Übermittlungsdienst übernommen haben, genügen die eingegangenen 
Anmeldungen leider noch nicht. Wer sich also noch zur Verfügung stellen 
kann (Samstag, 6. Juni, von 6000 bis 2100 Uhr) soll sich telephonisch beim 
Vizepräsidenten, Konrad Studer, Es€henweg, Zuchwil, Telephon 2 51 64, 
anmelden. Er wird an der gleichen Stelle auch Auskunft über genaue Be
sammlungszeit und Ort erhalten. Präsident und Sekretär sind zu dieser Zeit 
im WK, Anmeldung bei diesen ist also nicht möglich . Es werden SE-200 
eingesetzt und der Übermittlungsdienst wird als Freiwilliger Dienst im 
Dienstbüchlein eingetragen. Die früher angemeldeten Kameraden erhalten 
in diesen Tagen näheren Bescheid . 

Unsere Jubiläumsfelddienstübung lässt sich gut an. Die wichtigsten 
Vorarbeiten sind bereits getroffen. Auch die Anmeldungen sind recht zahl
reich eingegangen, so dass mit einem Erfolg gerechnet werden darf. - öi 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Gfr. Kurt Erlsmann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Kantonale Unteroffizierstage in Rorschach (20./21. Juni). Unter
offizierstage sollen, wie unsere Übermittlungstage, neben dem weltkämpfe
rischen Geschehen, zum unmissverständlichen Ausdruck entschlossenen 
Wehrwillens und der Wehrbereitschaft werden. ln der Verbundenheit zwi
schen Volk und Armee Ist an dieser Grossveranstaltung ausserdienstlicher 
Tätigkelt mit einem Grossaufmarsch von Gästen aus allen Kreisen der Be
völkerung zu rechnen. Und gerade diese Gelegenheit wollen wir ausnützen, 
um unsere Arbeit zu einer Demonstration über den Einsatz moderner Über
mittlungsmittel auszubauen. Das können wir aber nur, wenn alle Kameraden 
unserer Sektion zur Mitarbeit bereit sind. Eine Anzahl Anmeldungen zur 
Teilnahme in Rorschach sind bereits eingegangen. Aber noch genügen 
diese Bestände nicht, um unsere Aufgabe auch wirklich einwandfrei zu lö
sen. Geschätzter Kamerad, wir erwarten auch Dich. (Auskunft und Anmel
dung : Kurt Erismann, Rosenbergstr. 86, Tel. 22 86 01.)- Dieser Anlass gilt 
als Felddienstübung und wird für die Jahresrangierung bewertet. nd 

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

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

FD-Obung vom 6./7. Juni. Bis zur Niederschrift dieser Zeilen sind 
die Anmeldungen wohl zum Teil eingetroffen, jedoch nicht im gewünschten 
Ausmasse. Wir hoffen jedoch, dass die Teilnehmerzahl wie bis anhin sich 
um die Zahl 50 herum bewegt. Wir möchten an dieser Stelle nochmals darauf 
hinweisen, dass alle, welche keine weitere Nachricht erhalten, sich am 
6. Juni, 1430 Uhr, auf dem Schlossplatz Sargans einfinden möchten. Alles 
weitere wurde sämtlichen Mitgliedern per Zirkular mitgeteilt. Der Schrei
bende hofft ebenso, dass die jüngsten Aktiven ihre Entlassung aus der RS 
bis dahin überwunden haben und mit von der Partie sein werden. 

EVU-Funkhilfe Engadin. Durch die grossangelegte Mitgliederwerbung 
im Unterengadin ist es uns gelungen, in Schuls Fuss zu fassen, indem dort 
ein Offizier der Fk.Kp. 7 «aufgestöbert» werden konnte und nun die Sache 
in Fluss bringen wird, so dass in nächster Zeit mit einem Mitgliederzuwachs 
zu rechnen ist. Am 30. Mal findet zudem in Samaden eine Zusammenkunft 
statt, an der der Präsident nebst dem Kassier aus dem Unterland sich mit 
den Engadiner Kameraden treffen wird, um die Neugestaltung der EVU
Funkhilfegruppen im Engadin zu besprechen und namentlich auch noch 
auf das sehr wichtige Materialproblem wichtige Beschlüsse (sprich Forde
rungen) fassen wird. Die Sektionsleitung hofft in diesem Zusammenhange, 
dass auch an höherer Stelle eingesehen wird, dass das Engadin ein gewis
ser Sonderfall darstellt . 

Uem.-Dienste. Gleichzeitig mit der FD-Übung vom 6. Juni werden ein 
paar Engadiner Kameraden den Uem .-Dienst am traditionellen Calven
schiessen in Samaden übernehmen. Hoffen wir, dass die Geräte diesmal 
gesamthaft funktionieren . 

Schon eine Woche später läuft im Sektor Werdenberg I Lichtensteig 
ein Uem.-Dienst mit dem TCS- Sektion SI. Gallen-Appenzell - bei dem 
die ganze Gruppe Sargans zum Einsatz gelangen wird, müssen doch etwa 
20-25 Mann auf die Beine gestellt werden. Die Sektionsleitung wird an alle 
quasi ein Aufgebot richten, die hiefür in Frage kommen und wir bitten jene, 
dieses Datum reserviert zu halten. Entschuldigungen nur im Notfalle . Der 
Ertrag, der daraus erwachsen wird, reicht bei gutem Gelingen gerade aus, 
um die zweite FD-Übung finanzieren zu können. Also, alle Mann am 14.Juni 
für die Sektion einsatzbereit. 

Zur Kenntnis. Wer seinen «Pionier>> nicht erhält, meldet dies sofort 
dem Präsidenten bis zum 10. jedes Monats oder an den Mutationsführer, 
Kam. Jos . Müller, Kleonfeld , Mels . Wir werden dafür besorgt sein, dass das 
Verbandsblatt nachgeliefert wird. 
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C Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Gustav Hagnauer. Niesenstrasse 23, Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64. Geschäft (033) 2 98 24·25 

Fachtechnische Kurse. Die Einladung an die aktiven Sektionsmitglie
der zur Teilnahme an den fachtechnischen Kursen ergab nicht den ge
wünschten Erfolg . Die Anmeldungen dafür sind spärlich eingegangen. 
Gleichwohl sollen die Kurse durchgeführt und das Material dazu in vollem 
Umfange bestellt werden. Der Sektionsvorstand appelliert damit erneut an 
alle Aktiven, die im Raume Thun wohnen, sich in dieser Sache nach Möglich
keit erkenntlich zu zeigen und ihre Anmeldungen zu tätigen, sofern dies 
noch nicht geschehen ist. ln diesen Kursen könnt Ihr manches lernen, da 
sich speziell hierfür 4 Kameraden als Instruktoren haben ausbilden lassen . 
Diese haben dazu aber auch ihre freie Zeit opfern müssen . Ihr dürft Euch 
nicht allein mit dem Lesen des «Pioniers>> zufrieden geben, und Euch eben
sowenig nur auf die «guten» Atombomben verlassen; die wir gar nicht ha
ben. Mit diesen Ungeheuern allein werden auch die grössten Mächte ihre 
kriegerischen Absichten nicht voll verwirklichen können, sie stellen daher 
grosse Armeen auf und instruieren diese an den üblichen Waffen . - So ist 
die Sache, was Ihr also in der Sektion lernt und übt ist genau das, was wir 
brauchen im Schweizerland. Lasst Euch doch begeistern für die Umschu
lung an den modernen Geräten, im nächsten WK wird es Euch zugute kom
men. Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man in freimütiger Weise und 
ohne jeden Zwang zusammen etwas lernen kann . Wer bisher noch gezögert 
hat, fasse also den löblichen Entschluss und melde sich zur Teilnahme am 
Kursprogramm beim Präsidenten an. Dieser erwartet noch viele Anmel
dungen. 

Jahresbeiträge. Ein sehr grosser Teil der Sektionsmitglieder hat den 
Jahresbeitrag bereits ein bezahlt. DerKassier dankt ihnen dafür recht freund
lich . Seine Arbeit, für die er freie Stunden opfert, ist ihm damit wesentlich 
erleichtert worden. Diese erfreuliche Nachricht wurde auch vom gesamten 
Sektionsvorstand mit gebührendem Dank zur Kenntnis genommen. - Ab 
15. Juni werden wir uns erlauben, in kameradschaftlicher Form und Weise 
erneut an diejenigen Mitglieder zu gelangen, die bis dahin ihren Beitrag 
noch nicht· eingesandt haben . Lz 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstrasse 21. Kreuzllngen 

Telefon (072) 8 45 69, Postcheck Vlllc 4269 

Fachtechnischer Kurs. Am 20./21 . Juni führt unsere Sektion in Frauen
feld einen fachtechnischen Kurs über SE-213 (TLD) und ETK-Fernschreiber 
durch. Techn . Leiter : LI. Ziegler Ernst. Instruktoren: Kpl. Heppler Jakob 
und Kpl. Dütschler Paul. Der Vorstand hofft auf zahlreiche Beteiligung. 
Zirkular folgt. Anmeldungen können jetzt schon an folgende Adresse ge
richtet werden: LI. Ernst Ziegler, Schönholzerswilen TG . 

Voranzeige . Für folgende Übungen und Veranstaltungen steht das 
Datum fest : 5./6. September : Gesamtschweizerische- Übung (Frauenfeld); 
3./4. Oktober: Schweizerische Rovertage (Frauenfeld); 8. November: 
Frauenfelder Militärwettm3rsch . - Wir bitten unsere Mitglieder, diese Daten 
für die Sektion zu reservieren. 

MTV-Morsekurse. Diese Kurse sind nun im Thurgau leider endgültig 
geschlossen worden. Allen Kameraden, die daran beteiligt waren, sei es 
als Kursleiter oder Lehrer, sei an dieser Stelle der beste Dank ausgespro
chen. ' br 

Section Vaudoise 
Adresse offlclelle: Jettn Koelllker, chemln de Somals 42, 

Tlllllphone 28 :18 44. Compte de ch~ques II 11 718 '"'"_j L_ ________________________________ _ 

Centenaire de Ia Ste Suisse des Sous-Officiers, sectlon de Lau
sanne. Nous esperons pouvoir dans le prochaine No de notre journal don
·ner un bref compte-rendu des m3nifestations de cette comm~moration, 
manifestations pour lesquelles, comme vous le savez , notre concours avait 
ete sollicite . 

Cotisation 1959. Ainsi que nous l'avions annonce dans le No de m3il
le caissier enverra, aux quelques oublieux, Ia carte de m9mbre 1959 contre 
remboursement. II remercie, d'avance, tous ceux qui voudront biendonner 
une suite favorable, cela de m1nierc a lui faciliter Ia täche. 

Seance de comite. La prochaine seance es! fixee au lundi 8 juin, au 
stamm, comme d'habitude, a 2030 h precise. Ce! avis Iien! lieu de convoca
tion . 

Sektion Zug UOV ~ 
Offizielle Adresse: Wm . Ernst Meier, Allmendweg, Cham 

Postcheckkonto VIII 39185 

·---
Karten- und Kompasskurs . Im vergangenen Monat führten wir einen 

Karten - und Kompasskurs für EVU- und UOV-Mitglieder durch, welcher 
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unter der Leitung von Herrn Öbit. Hermann Sieber stand . E'ine ganze Anzahl 
Unentwegter unterzog sich den montäglichen Abendstrapazen im Club
lokal des Hotel<< Pilatus». Ein solcher Kurs entsprach einem wirklichen Be
dürfnis und bildete eine gute Vorbereitung auf den kommenden WK, aber 
auch für die bevorstehende Ferien- und Wanderzeil oder gar für Nacht- und 
andere Orientierungsläufe. Den Teilnehmern sowie dem Kursleiter sei an 
dieser Stelle bestens gedankt. 

Wiederholungskurse. Eine grössere Anzahl unserer Mitglieder befin
det sich in den nächsten Wochen im WK. Wir wünschen allen Kameraden 
einen guten Dienst und - nach getaner Arbeit - eine frohe Heimkehr in 
die heimatlichen Gefilde. 

Felddienstübung. Wir machen unsere Mitglieder heute schon auf die 
Ende Juni stattfindende FD-Übung des Stammvereins aufmerksam, an der 
wir, wie eh und je, recht zahlreich teilnehmen wollen. Bitte separate Ein
ladung beachten! 

Schiasswesen . Nächste Schiesstage der Schießsektion UOV Zug im 
<<Koller>>: 

300 Meter: Sa/So 6./7 . Juni Zugerlandschiessen in Zug 
So 21 . Juni 3. obl. Schiesstag, 0730-1100 Uhr 
Sa 4. Juli 4. obl. Schiesstag, 1330-1600 Uhr 

50 Meter: Sa/So 6./7. Juni Zugerlandschiessen in Zug 
Mi 10. Juni 3. Schiesstag, 1730-1900 Uhr 
Sa 13. Juni 1400-1700 Uhr\ . . . 
So 14. Juni 1730_ 1100 Uhr I E>dg. Feldsch>essen m Zug 

So 28. Juni 4. Schiesstag, 0730-1100 Uhr 
Sa 4. Juli 5. Schiesstag, 1330-1600 Uhr 

Sektionssender. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Funklokal Pilatus, 
II I. Stock! Bitte Trainingsmöglichkeit wahrnehmen, Unser Sendeleiter freut 
sich über jede Verstärkung der Funkequipe! 

Stamm. Nicht vergessen: Mittwochabend ab 2000 Uhr im Restaurant 
<<Pi Iatus>> Zug treffen sich die Kameraden zu frohem Beisammensein . 

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

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

Der Vorstand 

Funkwettbewerb vom 18. März. ln diesem Funkwettbewerb belegte 
die Station Uster II mit 68 Rangpunkten den 1. Platz . Der eifrigen Stations
mannschaft sprechen wir hierfür unsere Anerkennung aus! 

Gesamtschweizerische Übung vom 5./6. September. Unsere Sek
tion wurde für die Bildung einer Zentrum-Station vorgesehen. Daher zählen 
wir darauf, dass sich möglichst viele Mitglieder zur Verfügung stellen, um 
das zu bildende Zentrum auch richtig durchspielen zu können. Aber nicht 
nur Funker, sondern auch die Kameraden vom Tg.- und Bft.-Dienst werden 
sinnvolle Betätigung finden, so dass wir auch auf Eure Meldung zum Mit
machen zählen! Das Datum dürfte inzwischen überall bis ins Unterbewusst
sein gedrungen sein : 5./6. September. 

Stamm. Die erstmalig durchgeführte Idee, den Stamm vom bisher üb
lichen Uster nach auswärts zu verlegen und zwar, um unseren Kameraden 
vom unteren Ende des Greifensees entgegenzukommen, hat Anklang ge
funden. 16 zu allem Entschlossene teilten sich in 2 Kegelbahnen im <<Son
nenthal>> in Dübendorf und wetteiferten in fröhlichem Spiel um die Tages
lorbeeren. Eine Wiederholung dieser erfolgreichen Exkursion ist bereits 
für September vorgesehen.- Bis dahin vorerst wieder im Stadthof Uster, 
und zwar am 11. Juni, 9. Juli und 13. August, je 2030 Uhr. bu 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach 156, Zürich 59 

Telefon : S.Budil, Privat 275335, Postcheck Ylll15015 

Rückblick auf vergangene Veranstaltungen. Der Filmabend vom 
15. April erfreute sich eines sehr guten Besuches, hatten sich doch 55 
Kameraden mit Anhang und Gästen für die angekündigten Streifen interes
siert. Der SE-222-Kurs in Bülach vermittelte die nötigen Unterlagen für die 
Vorbereitung eines Kurses innerhalb der Sektion. Voraussichtlich findet 
dieser im September/Oktober statt. 

Für den Übermittlungsdienst zu Gunsten der Fünferstaffel-Orientie
rungsläufer waren wir mit 10 Kameradinnen und Kameraden vertreten. Die 
Sprechfunkverbindungen funktionierten zwischen den Posten und der Über
gabestelle während 8 Stunden einwandfrei. Bereits eine Woche später, am 
2./3. Mai, ging unsere erste FD-Übung über die Bretter. Auf die 200 ver
sandten Aufforderungen und die Ausschreibung an dieser Stelle meldete 
sich wiederum der Kitt unserer Sektion, erfreulich unterslützt durch einige 
neue Kameraden. Inspiziert durch Herrn Hptm . i.Gst. W eder, wickelte sich 
die Übung im vorgesehenen Rahmen pünktlich ab . W enn auch der erste 
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Teii etwas unter dem schiechten Wetter iitt, so hat doch jeder seine ihm 
übertragenenen Pflichten restlos erfüllt. Bereits 1 Stunde nach dem Start 
spielten die ETK und Sprechfunkverbindungen, die Telegraphieverbindunq 
zur Untersektion lief auf Volltouren, und die Brieftauben segelten mit den 
ihnen übertragenen Aufgaben den heimatlichen Schlägen zu. Unser junges 
Holz hat bewiesen, dass aus ihnen einmal gute Übermittler werden können. 

Das gleiche Netz stand am Sonntag dem OK des Waffenlaufes für seine 
Meldungen zur Verfügung, es wurde jedoch nicht in dem von uns erwarte
ten Masse benützt. Das war aber für uns kein Hinderungsgrund bis 1300 Uhr 
durchzuhalten. Der Tg.-Verkehr über Draht und Funk lief für. uns wiederum 
auf Hochtouren . Nach dem etappenweisen Rückzug der Verbindungen und 
der sehr positiven Übungskritik, erfolgte der gemeinsame Rücktransport in 
die Kaserne zum Mittagessen und anschliessendem Parkdienst. 

Allen Beteiligten, ob in vorderster Front oder auf <<verlorenem Aussen
pasten >> gebührt der herzlichste Dank des Übungsleiters. 

Vorschau. lnfolge der WK's und der Ferienzeit erfolgt eine kleine Ver
schnaufpause bis ca. Mitte Juli. - Für die kantonalen Unteroffizierstage 
am 29./30. August und die Zürcher Wehrsporttage am 5./6. September 
werden wir für die wettkämpfenden Kameraden die nötigen Verbindungen 
bereitstellen. Reserviert bitte schon heute Eure Zeit für diese Veranstaltun
gen. 

Peilen mit der USKA im Juni: Mittwoch, 3. Juni, Sonntag, 14 . Juni, 
Dienstag, 30. Juni. Auskunft über Beteiligung erteilt Hans Bättig oder das 
Sekretariat. 

Stamm. Dienstag, 16. Juni ab 2000 Uhr im «Ciipper» I. Stock, mit 
Büchertausch. Den WK-pflichtigen wünschen wir einen recht guten Dienst! 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Aubrlgstrasse 16, Thalwil 

Telefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, lnt. 380 

EOS 

Stamm: Wir treffen uns Freitag, den 5. Juni 1959, um 2015 Uhr am run
den Tisch im Hotel <<Thalwilerhof». 

Sendeabend. Nachdem sowohl die TL wie auch der Empfänger vor
übergehend den Geist aufgegeben hatten, dürften sie beim Erscheinen die
ser Mitteilungen bereits wieder im Einsatz stehen . Unser Sender ist also 
nach wie vor jeden Mittwochabend von 2000 bis 2130 Uhr in Betrieb. 

25. April: Peilfuchsjagd. Ein gutes Dutzend Kameraden beteiligten 
sich an dieser Übung. Bei schönstem Wetter und sommerhaften Tempera
turen starteten die 6 Gruppen per Auto und versuchten inner! der sehr kur
zen zur Verfügung stehenden Zeit den ersten Fuchs anzupeilen. Mangels 
genügender Übung und aus Zeitnot waren die meisten Gruppen gezwungen, 
den Fuchs anhand der Mitteilungen im Notkuvert zu eruieren. Die zweite 
Etappe war über eine kürzere Distanz zu Fuss zu bewältigen. Die meisten 
Gruppen erzielten auf dieser Strecke sehr gute Resultate, was zum Teil 
wohl auch dem günstigen offenen Gelände zuzuschreiben war. Der dritte 
Fuchs hätte wieder perAutogepeilt werden sollen. Weil die Batterien des 
mobilen 1-Watt-Senders ihre Kraft bereits verpufft hatten, suchte männig
lich vergebens nach dem <<funkenden Fuchs>>. Weil die meisten dem Fuchs 
für die 3. Etappe besondere Schlauheit zumuteten und alle möglichen Pfeif
töne als Fuchs peilten, wurden eine Unzahl von Kilometern abgespult, um 
sich auf die vereinbarte Zeit hin resigniert und unverrichteter Sache zum 
Treffpunkt zu begeben. Die Mienen heilerlen sich allerdings bald wieder auf, 
als bekanntgegeben wurde, dass sich der Fuchs aus den erwähnten Grün
den bereits vor einiger Zeit französisch empfohlen habe. Trotzdem war die 
Übung sehr interessant und lehrreich und es gilt als abgemacht, dass zu 
gegebener Zeit eine Neuauflage erfolgt. 

2. /3. Mai: FO-Obung. Dem Übungsleiter meldeten sich am Samstag
nachmittag 8 Mann. Zu bedienen war- als Aussenstalionen des Funkzen
trums der Sektion Zürich -eine TL und zwei SE-101 . Während die erst
genannte Verbindung mit Telegrammen direkt verstopft wurde, waren mit 
den SE-101 lediglich die ankommenden Brieftauben zu melden . Die Übung 
hätte am Sonntagmorgen ihren Fortgang nehmen sollen, aber leider waren 
wir bis in den späten Vormittag hinein durch die halbdefekte TL und den 
«schweigsamen>> Empänger handicapiert. Erst kurz vor Übungsabbruch 
war die Betriebsbereitschaft wieder hergestellt. 

14. Juni: Ruderregatta Wädenswil. Mit Hilfe von 3 SE-101 werden 
wir wieder für die gewohnten Funkreportagen besorgt sein. Hoffen wir, dass 
dem diesjährig en Anlass endlich wieder einmal schönes Wetter beschieden 
ist. 

6. oder 13. Juli : «Brücken-Einsatz>> im Raume Höngg. Mit 3 SE-101 
sind einige interessante Verbindungen zu erstellen. Für den Moment sollen 
keine weiteren Einzelheiten verraten werden.- Für diese Übungen können 
noch einige wenige Anmeldungen entgegengenommen werden. Definitive 
Anmeldungen nimmt das Sekretariat in der Reihenfolge ihres Einganges 
entgegen. es 



WESTON BRINGT IHNEN 
Aus meinem 

Fabrikationsprogramm: 

Solenoid-Magnet- und Motorventile; 
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Nussbaumen b. Baden Telefon 056 / 2 77 79 

0 4 82 

DAYSTROM OVERSEAS LTO. 
13, rue Ceard GENF Tel. (022) 24 7215 

Tel. (051) 26 52 61 Stampfenbachstr.155 ZÜRICH 
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Fern- und Zentralsteuerungen 

Speziai-Handschalter für elektrische Antriebe 
und alle Schaltkombinationen 

Steuer-Druckknöpfe 
Fußschalter 
Endschalter 

Fr. Ghielmetti &Cie. AG. 
Fabrik elektrischer Schaltapparate 

Solothurn Telephon (065) 2 43 41 
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projektiert und fabriziert 
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Industrie-Steckkontakte 
3P+E 
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Adolf Feiler AG Horgen 
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JULI 1959 32. JAHRGANG 

Formen des modernen Krieges 

Unter dem Eindruck der abschliessenden Aktionen im 
Zweiten Weltkrieg, noch mehr aber auf Grund der dauern
den Atombombenversuche einiger weniger Grossmächte, 
ist die öffentliche Meinung versucht, jeden zukünftigen Kon
flikt lediglich unter dem Aspekt des interkontinentalen Krie
ges zwischen hochgerüsteten Staaten zu sehen . So über
zeugend diese apokalyptische Vorstellung auf den ersten 
Augenblick scheint, so wenig ist sie im Grunde genommen 
wahrheitsgetreu . Mit der Möglichkeit, Atom- und ·Wasser
stoffbomben einzusetzen, welche durch Fernlenkwaffen und 
schnelle Flugzeuge ins Gebiet des Gegners getragen wer
den, ist keineswegs jede andere Form des Krieges ausge
schaltet worden; vielmehr haben sich die bereits bestehen
den Varianten nur um eine weitere vermehrt. 

W enn wir daher die Aussichten der Schweiz in einem 
Zukunftskrieg beurteilen, so haben wir zwar auch die Nu
klear-Strategie der Grossmächte einzubeziehen; dagegen 
wäre es völlig falsch , alle anderen Möglichkeiten ausser 
acht zu lassen . Zweifellos ist es möglich, dass die west
lichen Grassmächte und Russland eines Tages gegeneinan
der kämpfen werd en, wobei sämtlich e zur Verfügung steh en
den Mittel in Anwendung kommen . in diesem Falle dürfte 
es der Schweiz, wie übrigens allen anderen Mittel- und 
Kl einstaaten, sch werfallen, · entsprechende Abwehrmass
nahmen zu treffen. Di ese an sich nicht sehr erfreuliche Per
spektive wird aber durch die Wahrscheinlichkeit gemildert, 
dass die härtesten Schläge zwischen den Grassmächten 
sich zweckm ässigerweise gegen diese selbst wenden und 
dass jede Kräfteverschwendung gegen Kleinstaaten un
nötig und wenig wirksam ist, so lange der grosse Gegner 
bekämpft werden muss. 

Es ist daher realistischer, wenn sich die Schweiz in erster 
Linie mit jenen militärischen Möglichkeiten befasst, die sie 
im Ernstfalle direkt angehen. Vor allem ist hier an einen 
«normalen» Krieg zu denken, der von einem Angreifer 
mit Atomwaffen kleineren Ausmasses , Kurzstrecken
raketen, Flugzeugen, Luftlandetruppen und Panzern vorge
tragen wird . ln diesem Falle geht es darum, über eine schlag 
kräftig e Armee zu verfügen, welche indessen bedeutend 
feuerkräftiger und beweglicher sein muss, als dies heute der 
Fall ist . Verstärkung von Flugwaffe und Fliegerabwehr wie 
ein ausgebauter Zivilschutz sind weitere wichtige Voraus
setzungen zur Selbstbehauptung. Bedeutend wirksamer 
wäre diese Abwehr natürlich, wenn auch unsere Landesver
teidigung über Atomwaffen verfügen würde; sie bilden nicht 
nur ein e wertvolle Hilfe für unsere Truppen, sondern zu
gleich ein nicht zu unterschätzendes Abschreckungsmittel , 
durch das sich der Gegner veranlasst sehen könnte, auf den 
Einsatz von Atomkanonen und -raketen, vielleicht sogar auf 
den Angriff überhaupt zu verzichten. 

Eine weitere Möglichkeit zeichnet sich in der Form eines 
Krieges lediglich mit den traditionellen Mitteln ab. Es 
versteht sich von selbst, dass auch unter diesen Umständen 
die Flugzeuge und Panzer in grossem Masse eingesetzt 

werden . Selbst wenn sich der Konflikt in dieser Weise be
schränken würde, könnte doch die Bereitstellung besserer 
Verteidigungsmittel nicht umgangen werden . Gegen mo
derne A rmeen, die seit dem Zweiten Weltkrieg noch beson
ders verstärkt wurden, benötigen wir unter anderem sehr 
bewegliche und stark gepanzerte Verbände, denen zugleich 
aus der Luft ein wirksamer Schutz und die notwendige Unter
stützung gewährt wird. Auch in diesem Falle ist ein aus
gebauter Zivilschutz dringend vonnöten . 

Der Fall des Neutralitätsschutzes ohne kriegerische 
Verwicklungen, also das beste, was uns in einem Zukunfts
krieg passieren kann, wird sich ebenfalls nicht mehr in der 
gleichen Form wie früher darstellen . So lange sich Grenz
verletzungen auf dem festen Boden und in geringfügigem 
Ausmasse abwickeln sollten, würde zweifellos die bisherige 
Organisation genügen . Indessen ist in erster Linie mit Neu
tralitätsverletzungen in der Luft zu rechne-n, wobei sowohl 
die Überfliegung durch Flugzeuge mit versehentlichen Bom
benabwürfen und Beschiessungen wie auch die Überquerung 
unseres Luftraumes durch Fernlenkwaffen in Betracht zu 
ziehen ist. Nachdem das schweizerische Hoheitsgebiet nach 
oben nicht begrenzt ist, entsteht daraus die Verpflichtung, 
jede fe indliche Handlung, auch wenn sie gegen Dritte ge
richtet ist, zu verhindern. Dazu bedarf es der notwendigen 
fliegerischen Mittel und einer schlagkräftigen Fliegerabwehr. 

Der Verzicht auf die Wahrung der Neutralität zur Luft 
könnte leicht zu Drohungen und Erpressungen auf politi 
schem Gebiet führen, wobei dann auch das Gewicht even
tue ll vorhandener Atomwaffen beim Gegner eine nicht zu 
unterschätzende Rolle spielen könnte. Sobald die Mass
nahmen der Schweiz eine Form annehmen könnten, welche 
einen Angriff als unrentabel erscheinen lässt, ist auch die 
Wahrung der Neutralität bedeutend einfacher geworden. 
So drängt sich die atomare Bewaffnung unserer Armee 
schon aus Gründen des Neutralitätsschutzes geradezu auf. 

Um uns wappnen zu können, sind wirauf solche Vorstel
lungen eines modernen Krieges angewiesen. Sie mögen zu
treffen oder nicht . Fest steht eigentlich nur eines : Wenn 
auch die Schweiz kaum das direkte erste Angriffsziel einer 
Grassmacht werden dürfte, so ist doch damit zu rechnen, 
dass sich unser Land früher oder später einer Drohung oder 
einem Angriff ausgesetzt sehen wird. Bis heute ist es ge
lungen, die Schrecken des Kampfes von uns fernzuhalten , 
und zwar einzig_ und allein durch dauernde Wachsamkeit, 
feste Haltung und entsprechende Ausrüstung und Ausbil
dung der Armee . Dieser Grundsatz gilt auch für alle Zu
kunft. Nicht die geographische Lage und der kleine Umfang 
des Landes allein, sondern der Geist der Bevölkerung und 
der Armee erst haben aus der Schweiz das gemacht, was 
sie bisher bleiben durfte. Wenn wir auch ferne rhin ein un
abhängiges und freies Leben führen wollen, dürfen uns die 
finanziellen Verpflichtungen nicht reuen, welche es auf sich 
zu nehmen gilt, um die Landesverteidigung auf der Höhe 
der Zeit zu halten . 
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Ist der Brieftaubendienst überholt? 
Die Entwicklung der heutigen Technik hat das Gesicht 

der Industrie, des Handels und des Handwerks verändert, ja 
sogar ganze Berufsgruppen zum Umschulen gezwungen . 
Für alle jedenfalls hat sich die Notwendigkeit von Neu-Inve
stitionen und Anschaffungen ergeben, um mit der Neuzeit 
Schritt halten zu können und der immer schärfer werdenden 
Konkurrenz die Stirne zu bieten. Wem es nicht möglich war, 
den Anschluss zu finden , blieb rettungslos auf der Strecke . 

Aber nicht nur im zivilen Sektor des Wirtschaftslebens 
musste umgeschult werden, auch die militärischen, verant
wortlichen Stellen mussten umstellen und neue Gesichts
punkte abwägen. Kaum sind die schweren Entscheid ungen 
der Motorisierung mehr oder weniger gelöst, stellen sich 
Probleme der atomaren Bewaffnung. 

Eine ähnliche Entscheidung, wenn auch in weit kleinerem 
Maßstab, ist sicher auch die Frage : « Ist der Brieftauben
dienst heute überhaupt noch aktuell?» Angesichts der un
geheuren Entwicklung der Übermittlungsgeräte wie Funk, 
Telefon, Radio, Radar usw. mutet den Laien und sogar oft 
den Eingeweihten die Brieftaube in ihrer natürlichen Einfach
heit als überholt und für einen künftigen Krieg kaum noch 
geeignet an . Es kann nicht die Aufgabe dieses Artikels sein, 
hier so oder so Stellung zu beziehen. Ich hoffe jedoch, dass 
sich aus meinen nachfolgenden Gedanken Fachleute für 
und gegen aussprechen werden . 

ln jahrelanger Zugehörigkeit zum Bft.D . habe ich Ge
legenheit gehabt, mit den Verfechtern von verschiedenen 
Theorien zusammenzukommen, Gedanken auszutauschen 
und auch die Ansicht solcher kennenzulernen, die aus mili
tärischen Gründen zum Bft.D. eingeteilt wurden, ohne sich 
indessen je vorher mit diesem Gebiet befasst zu haben. 

Wenn ich zurückdenke an meine Dienstjahre während 
des Aktivdienstes und die Wiederholungskurse, dann 
möchte ich vorerst aus diesen Beobachtungen ei nige per
sönliche Schlüsse ziehen: 

Im Bft.D . sind die meisten Of. und Uof. aktive Züchter 
oder doch zum mindesten Liebhaber des Bft.-Sportes . Es ist 
oft erstaunlich, welch grosse Leistung an Zeit und Geld dafür 
aufgewendet wird. Man verstehe mich nicht falsch. Ich mag 
dieses Hobby von Herzen jedem gönnen und freue mich auf
richtig über so viel Idealismus, über die rege und aktive Teil
nahme an Zuchtfragen und W ettflügen . Nun hat aber, wie 
ich eingangs erwähnte, ein T ei l der Truppe im Bft.D. nie mit 
diesem Zweig der Vogelkunde zu tun gehabt. Es war Auf
gabe des Kaders, die neuzugetei lten Soldaten einzuführen . 
Es ist bis heute so geblieben, dass der Dienst aufgeteilt und 
je nach Zusammensetzung ein T ei l der Mannschaft auf die 
verschiedenen Schläge aufgeteilt wird. 

Es wird meist von höheren Stellen vorausgeset zt, dass 
jeder Bft .Sdt. « ML» im Torni ster mitbringe, d. h . «mit Liebe» 
zum Tier un d mit Kenntni ssen der Anatomie der Vogelkunde, 
der Gesundheitslehre usw. einrücke. Dies ist aber nun eben 
nicht der Fall. Der Bft.D . setzt sich ja bekanntlich zusammen 
aus Sdt. der Traintruppe, aus HD und FHD. Wohl haben 
alle ein ige Kenntnisse, aber das feine Einfühlen, das Wissen 
um jedes Tier, die genauen Fachkenntnisse der natürlichen 
Gegebenheiten, wie Mauser usw. sind nun einmal nicht je
dem gegeben. 

W äre es dehalb nicht gegeben, dass der Dienst aufgeteilt 
würde in den Schlag- und Zuchtdienst und den übrigen 
militärischen Aussendiensten? 

Zucht- und Schlagdienst 

Man könnte hier die Frage aufwerfen, die Oberstdivi sionär 
Uhlmann in bezugauf die t echnische Instrukti on bei Panzern 
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und übrigen Spezialwaffen aufgeworfen hat: ob es nicht 
zweckdienlich sei, eine kleine Instruktionstruppe zu halten, 
die berufsmässig, ähnlich dem Grenzwachtkorps, über den 
neuesten Stand der Technik unterrichtet wird und dieses 
Wissen weitergeben kann an die WK, auch auf den Bft.D. 
anzuwenden sei. Der Vorschlag einer Aufteilung würde die
sem Ziel bereits etwas näher rücken, ohne das Milizsystem 
zu gefährden, denn die Einteilung in den Zucht- und Schlag
dienst würde ja bereits die Auslese bedingen, die Einteilung 
von Züchtern und Tierkennern . Es käme dann nicht mehr vor, 
dass ein Schlag, der jahrelang liebevoll betreut wurde, durch 
unsachgemässe Behandlung der Tiere negativ beeinflusst 
wird. Die Zutei lung eines Schlagwärters auf einen Schlag, 
den er zum vornherein kennt, lässt auch die Möglichkeit zu , 
dass während der Zeit zwischen den Wiederholungskursen 
privat Kontakt genommen werden könnte mit dem Gebiet 
und vorhandenen Möglichkeiten . Im Einsatz ist dann der 
Schlagwärter dafür verantwortlich, dass nur solche Tiere 
eingesetzt werden, die in Ordnung sind. Zuchttabellen und 
Flugzeiten, Einsatzlisten usw. werden .dann auch nur von 
einem kleinen Kreis von Fachleuten geführt. Er übergibt 
dann die Bft. der Transportabteilung , die wiederum für die 
Abgabe an die Truppe verantwortlich ist. 

So könnte eine erfreuliche Zusammenarbeit gewährlei
stet werden, die einmal dem Schlagbesitzer garantiert, dass 
seine Tiere in eine gute Obhut kommen . Zum anderen muss 
dann nicht immer festgestellt werden, dass nun einmal der 
und jener einfach die Einfühlung nicht hat und aus Unkennt
nis oder Gleichgültigkeit Tiere einsetzt, die den Anforderun
gen nicht gewachsen sind. Damit könnte aber sicher eine 
Leistungssteigerung im Interesse der militärischen Bereit
schaft und des Bft.D. erreicht werden. 

Der andere Tei l des Dienstes ist hier nicht von Belang 
und muss als selbstverständlich dem Kdo. überlassen wer
den, wie und wo der Einsatz erfolgt. 

Der Bft.D . sollte vermehrt zivil eingesetzt werden. Man 
kann nicht sagen, dass im Sektor Bft.D. nichts gehe. Im 
Gegenteil. Die Vereine sind sehr tätig, die eigens geschaf
fene Zeitung gibt Aufschluss über W ettflüge und Anregun
gen und Winke für Zucht und Haltung. Militärisch aber be
zweifle ich, ob wirklich genug getan wird. Hier sollte nun 
ei ne ern eute Überprüfung der Einsatzmögli chkeiten erwogen 
werden. Dass jede Einheit, die im Laufe des Jahres einrückt, 
eine Büroordonnanz, ein Telefon oder Funkverbindung hat, 
ist selbstverständlich. Warum aber nicht eine Zuteilung von 
Bft.? Hier sollte meines Erachtens der Hebel angesetzt wer
den. Die Bft .-Truppen gehen vielleicht alle 2-4 Jahre einmal 
in den Wiederholungskurs, sind als Einheit organisiert, 
geben wohl etwa Instruktion en an die umliegenden Truppen, 
sonst aber verläuft meistens die Übung - ausgenommen 
etwa eine Manöverübung - im stillen. 

Wir haben aber wertvolles Material einzusetzen. W enn 
wir schon an den W ert der Bft. glauben, und das tun wir 
nach wie vor, dann muss der Beweis erbracht werden, durch 
Zuteilung an die Einheit en. Könnte man nicht ei nzelne Leute 
zutei len mit einer A nzahl Bft.? Unsere Stärke liegt ja vor 
allem in den Bergen, d . h. in der Mög lichkeit, jederzeit durch 
eine Patr. an einem bestimmten Ort, bei ei nigermassenguter 
Witterung, ein sicher funktioni erendes, schnelles Verbin
dungsmittel zu besitzen. Würde die vermehrte Benützung 
der Bft . auch noch durch private Rettungsmannschaften und 
Bergbesteigungen usw . angewendet, könnte der W ert der 
Bft. ein er breiten Öffentlichkei t vor Augen geführt werd en. 

A . ßucher, Luzern 



Der Zentralkurs der Militärfahrerinnen 
in Thun 

Der Verband der Schweiz. Militärfahrerinnen 
hielt in Thun seinen zweiten Zentralkurs ab, 
bestehend aus verschiedenen Prüfungen, deren 
wichtigste die grosse Geländefahrt war. ln 
schwierigem Gelände hatten die Chauffeusen 
im Ehrenkleid Gelegenheit, ihre Fahrkunst unter 

Beweis zu stellen. 

Unser Bild zeigt ein Fahrzeug beim Passieren 
im seichten AarebPtt . Mit Humor geht's besser, 
wie das Bild der lächelnden Führerin zeigt! 

Cours Central des Conductrices militaires 

La place d'armes de Thoune a re9u les con
ductrices militaires pourle secend cours central. 
L'ep reuve Ia plus interessante fut le parcours 

tous terrain. 

Notre photo montre une vehicule dans les eaux 
plats de I'Aare avec une chauffeuse qui ac

complit son devoir avec humeur . 

Das aktuelle Bild 

Neue Geräte für die Schweizer Armee 

Die schwere Flab unserer Armee wird jetzt 
mit dem Feuerleit-Radargerät Mk 7 (Bild links) 
ausgerüstet, das eine Reichweite von rund 50 km 
und eine Impulsleistung von 200 kW besitzt. 
Allen Waffengattungen wird das frequenzmo
dulierende Kleinfunkgerät SE 206-209 als 
Verbindungsmittel auf kürzere Distanzen 
(5-20 km) gute Dienste leisten. Das 11 ,3 kg 
schwere Gerät ist tragbar (Bild rechts) und 
kann mit einem Zusatzgerät als stationäre An
lage auf einem Jeep verwendet werden . 

L' image actuelle 

Neue Waffen 

Links : Die Eidg. Waffenfabrik hat ein neues, ver
bessertes Raketenrohr entwickelt, das nächstes 

.Jahr an die Truppe abgegeben wird. Es dient der 
Panzer-Nahbekämpfung, weist 8,2 cm Kaliber auf 
und wird auf eine Schiessdistanz von 300 m ein
gesetzt. Das Abschussrohr ist kürzer als das jenige 
des bisherigen in der Armee verwendeten Typs. 

Rechts: Mit der Ablieferung der im Rüstungspro
gramm von 1957 vorgesehenen und von den Eidg . 
Räten bewilligten neuen 20-mm-Fiabkanonen an die 
Truppe ist jetzt begonnen worden. Unser Bild 
zeigt das für die Verstärkung der Fliegerabwehr 

unserer Armee hergestellte Geschütz . 

Des armes nouvelles pour notre Armee 

La fabrique d'armes Jederale a Berne a construit 
un nouveau tube roquette pour Ia defense anti
chars a une distance de 300m, calibre 8,2 cm. II 
est plus court que celui deja utilise (a gauche) . 

D 'apres le programme d'armemen t les canons 
DCA 20 mm seront introduits dan s les unitees de 

l 'arm ee pendant cette annee (photo a dreitel. 
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5./ 6. 9. Gesamtschweizerische Übung «Operation Saphir» 

18. 10. Präsidenten-Konferenz in Ollen 
7. 11. Rapport Chefs Funkhilf~-Gruppen-Rapport Bft. D. 

Oktober Voraussichtlich Kurs SE 222 West-Schweiz 

Sendeferien im Basisnetz: 12. Juli bis 23 . August.- Es ist den ein
zelnen Stationen jedoch freigestellt, auch während dieser Zeit zu arbeiten. 
Nach den Ferien erfolgt die Wiederaufnahme des Verkehrs in den gleichen 
Netzen. 

Der Zentralverkehrsleiter-Funk befindet sich vom 11.-25. Juli in den 
Ferien und kann während dieser Zeit nicht erreicht werden. 

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

Postcheckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

Basisnetz. Im Monat Juli und August sind Sendeferien . Wer jeweils 
am Dienstag auf der Gemeinschaftswelle arbeiten möchte, teile dies bitte 
dem Sendeleiter (Tel. 2 56 16) oder dem Verkehrsfeiter-Funk (Tel. 3 70 40) 
mit. 

Jungmitglieder-Gruppe. An der GV 1959 wurde beschlossen, den 
Versuch zur Bildung einer solchen Gruppe zu unternehmen. Der Zweck soll 
darin bestehen, dass die von den Jungen für den EVU aufgebrachte Zeit 
möglichst nützlich, lehrreich und zweckentsprechend ausgenützt wird. Am 
8. Juni um 2015 Uhr besammelten sich alsdann auf eine Einladung hin 12 
Jungfunker und 3 Aktive zu einer allgemeinen Besprechung. Dabei legte 
Kamerad Wasern Ruedi den Anwesenden ein Tätigkeitsprogramm vor, wel
ches er anschilessend zur Diskussion stellte. Alsdann wurde beschlossen, 
zuerst einmal4 Kursabende durchzuführen, an welchen die Grundlagen der 
Fernmeldetechnik behandelt werden sollen. Weiter wurde gewünscht, auch 
die Verkehrsregeln Tf. und Tg . kennenzulernen sowie praktisch mit Funk
geräten in kleinerem Rahmen zu arbeiten. Für den späteren Zeitpunkt wurde 
vorgesehen, wieder einige Vorträge in der Form ein Abend ein Thema zu 
veranstalten. Ferner erklärten sich die Teilnehmer auch bereit, an der ge
samtschweizerischen Übung sowie am fachtechnischen Kurs SE-222 mit
zuwi rken . Als Kurstage für die Grundlagen der Elektrotechnik wurden fest
gelegt: Montag, den 15. und den 29 . Juni, 13. eventuell 20. sowie 27. Juli. 
Am 13. eventuell 20 . Juli befassen wir uns mit den Verkehrsregeln. Prak
tische Anwendung der Verkehrsregeln am Mittwoch, den 15. eventuell 
22. Juli . Wir hoffen, dass sich vielleicht noch weitere Kameraden zur Teil
nahme an diesen Anlässen werden entschliessen können und heissen sie 
im voraus herzlich willkommen. 

Gesamtschweizerische Felddienstübung am 5. /6. September. Wir 
ve rweisen auf das Mitte Juni versandte Rundschreiben. Wie daraus ersicht
li ch sein dürfte, können wir mit einem interessanten Wochenende rechnen. 
Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen zählen zu dürfen. Kamerad, hast 
Du den Anmeldetalon für den 5./6. September schon abgeschickt? Wenn 
nicht, so möchten wir Dich freundlich ermuntern, dies bei nächster Gelegen
heit nachzuholen. Anmeldeschluss ist am 4. Juli. Wir sind Euch sehr dank
bar für prompte Einhaltung des Anmeldetermins . 

Ihr erleichtert uns damit die rechtze itige Erled igung der nötigen Vor
arb eiten. Ferner würde es uns sehr freuen , wenn für den vorherigen fach
technischen Kurs SE-222 (grünes Blatt) ebenfalls zahlreiche Anmeldungen 
ei ntreff en würden. Kamerad , wir hoffen, auch auf Dich zählen zu dürfen und 
danken im vo raus für Deine Anmeldung . 

Kassa. Im erwäh nten Rundsch reiben lag ebenfalls ein Einzahlungs
schein zur Entrichtung des Jah resbeit rages 1959 bei. Dieser beträgt laut 
Besc hlu ss der GV für Aktive Fr. 10.-, für Passive Fr. 8.- und für Jungmit
glieder Fr . 5.-. Für baldige Überweisung des entsp rech enden Betrages 
danken wir bestens. Unser Kassier ist Eu ch in Anbetracht seiner gegen
wärtigen Lage cl aflir äusserst dankbar. 

164 

Mitteilung. Unser Kassier, Kamerad Roth Paul, wird am 4. Juli mit sei
ner Braut den Bund fürs Leben schliessen. Wir wünschen ihm und seiner 
zukünftigen Frau ein fröhliches Fest sowie alles Gute für die Zukunft und 
hoffen, dass er uns auch in seinem neuen Zivilstand ein guter, besorgter 
Finanzminister bleiben wird, beziehungsweise bleiben darf. Gr 

Sektion Baden 
Offizielle Adresse: Postfach 31 970 Baden, Hch. Lerch, Martinsbergstr. 41, Baden, 

Telephon (056) 2 49 06 

Felddienstübung. Der überwiegend grössere Teil der Anmeldungen 
lautete nur für den Samstag, so dass wir die Felddienstübung mit Funk, 
Funkfernschreiber und Funktelefonie am Samstag, den 4. Juli im Raume 
südöstlich der Lägern durchführen werden. Besammlung: Vorausdetache
ment: 0800 Uhr, Hauptharst: 1330 Uhr auf dem Schulhausplatz Baden (unter 
den Bäumen). Interessenten, die sich noch nicht angemeldet haben, wollen 
bitte auf einen dieser Zeitpunkte zur Besammlung kommen oder dem 
Übungsleiter, Herrn Wyss (Wettingen, Lindenstr. 1, Tel. 2 57 81) anläuten . 
Wir brauchen nicht nur Funker, sondern auch Fernschreiberleute, und da 
wir einige SE-101 einsetzen können, sind auch nicht den Übermittlungs
truppen angehörige Funker herzlich willkommen. Wir sind wie immer auf 
eine grosse Beteiligung angewiesen und sind jedem dankbar, der mitmacht. 

Basisnetz. Jeden Dienstag bei Herrn H. Tschudi . BBC-Str. 11. Die 
Versuche mit dem ETK im Rahmen des Basisnetzes haben leider eine kleine 
Verspätung erlitten, wir hoffen jedoch, im Juli damit beginnen zu können. 

Le 

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

G. Schialter P 82 52 52 

Jungmitgliedergruppe. Unser 70. Jungmitglied konnte Ende Mai auf
genommen werden. Der Glückspilz heisst Urs Müller und kommt von 
Aesch. Er lebe hoch! 

Im JM-Vorstand hat es eine Änderung gegeben: Unser Sekretär George 
Sauber, sowie der Protokollführer Werner Schneider haben mit sofortiger 
Wirkung die Demission eingereicht. Beide Kameraden sind teils wegen der 
Schule, teils wegen anderweitigen Verpflichtungen mit Arbeit überlastet 
und können deshalb ihrem Amt nicht mehr nachkommen. Wir danken bei
den Kameraden für ihre Mitarbeit und hoffen, sie auch weiterhin an unseren 
Hocks zu treffen. Neu in den Vorstand eingesetzt wurden: Ruedi Obergsell 
als Sekretär, Urs Müller als Protokollführer und Hansruedi Hauri als Re
daktor. Recht viel Erfolg' - haha-

Section Geneve 
Adresse de Ia section: Walter Jost, pr~sldent, 63 bis, rue de Lyon a Gen eve 

Compte de che·ques I 10 189 

Les 25 et 26 juillet se derouleront il Gen ave I es Championnats du monde 
de cano e. Pour cette importante manifestation, nous aurons besoin d'une 
quinzaine d'operateurs, qui auronta assurer les Iiaisons entre Ia tour de con
tröle et les dilferents points du parcours. Nous laisans donc appel a tous 
ceux qui seront libres ces 2 jours (ou seulement l'un d'eux). Une seance 
d'orientation aura lieu le 17 juillet a 20 h 30 au local. 

En outre, vous pouvez dejä noter Ia date du vendredi 7 aoüt, ou nous 
nous reunirons pour preparer les Fetes de Geneve (13 au 16 aoüt) . 

A part ces 3 vendredis, nos seances seront interrompues en juillet et 

aoü t et reprendront en septembre. Tous ceux qui ne seront pas en vacances 
il cette epoque-la pourront se retrouver chaque vendredi au stamm, des 
HhOO. ~ 
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Funk+ Draht Juli 1959 

Beilage zum «Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Richtfunk mit Überreichweiten 
Radiowellen haben ihre Eigenarten. Sie breiten sich kei

neswegs gleichartig aus, sondern je nach ihrer Länge gehen 
sie ganz verschieden weit . Die Langweilen von 1 km und 
mehr laufen um die halbe Erde, wenn sie mit genügender 
Kraft ausgesandt werden . Mittelwellen, Hunderte von Me
tern lang, sind die beliebtesten Rundfunkwellen. Sie sind 
teils an der Erdoberfläche entlang, teils durch Reflexe in der 
Atmosphäre 500 bis 1000 km weit zu hören - allerdings mit 
einer schlechten Empfangszone bei etwa 200 km dazwischen . 
Kurzwellen, zwischen 80 und 15 m, empfängt man selbst bei 
ganz geringer Sendeenergie um die ganze Weit herum. Sie 
werden in den oberen Luftschichten so zurückgestrahlt, dass 
sie weiteste Strecken überbrücken . Sie können auch schon 
in Höhen- und Seitenrichtung gebündelt werden, so dass 
man sie in schmalen Winkeln ausstrahlen kann. 

Nimmt man noch kleinere Wellen, z. B. die ultrakurzen 
zwischen 10 und 1 m, so verhalten sie sich schon ähnlich 
den Lichtwellen: sie folgen nicht der Erdkrümmung, sondern 
sind nur innerhalb des Sichtkreises zu empfangen, der von _ 
der Höhe der Antenne bestimmt wird . Hinter dem Horizont 
gehen sie geradeaus in die Luft von der Erde weg, nur wenn 
auch die Empfangsantenne so hoch ragt, dass sie in ihre 
Zugri chtung hinaufreicht, kann man Reichweiten bis 100 
oder gar 120 km erzielen. Dafür kann man sie aber, fast wie 
Lichtwellen, sehr leicht bündeln und damit sehr enge Richt
strahlen erzeugen, die nur das in Richt- und Sichtweite lie
gende Ziel treffen und ausserhalb des Strahlenbündels nicht 
zu empfangen sind. Darum werden diese W ellen besonders 
gern für Nachrichtenü bertragung auf weite Strecken benutzt 
-fü r Telefonie ebenso wie für Rundfunk und Fernsehen - , 
wobei man alle 60 bis 80 km ei nen Turm oder einen Mast er
richtet, der als Relaisstelle den Strahl aufnimmt und weiter
gibt. 

Ist nun aber die Entfernung zwischen Sender und Emp
fangsstelle so gross, dass beide auf keine W eise in Sicht
verbindung zu bringen sind und dass infolge der Art des 
dazwischenliegenden Landes oder Meeres keine Zwischen
stati onen errichtet werden können, so gibt es doch eine 

Möglichkeit, mit diesen ultrakurzen Wellen eine Verbindung 
zu schaffen - sogenannte Überreichweitenstrecken . 

Wenn man mit einem Scheinwerfer einen schmalen Licht
strahl ausschickt, so ist dieser bei klarer Luft nur in seiner 
Strahlenrichtung selbst von der Seite her nicht zu sehen. 
Kommt er aber in Nebel oder Wolken, so wird er sichtbar, 
denn die Wassertröpfchen brechen die Strahlen und ver
streuen sie nach allen Seiten . So kommen Teile des Lichts 
auch an ein seitlich stehendes Auge - die geradeaus ge
richtete Energie wird dabei freilich verbraucht. 

Ähnlich ist es auch mit den elektrischen Wellen von 
Meterlänge . Sie gehen eng gebündelt über den Horizont 
hinaus in die Luft . Dort sind in etwa 30 km Höhe bestimmte 
Schichten, die stark ionisiert, d. h. elektrisch geladen sind. 
Hier werden die W ellen gebrochen und zerstreut, etwa so 
wie Lichtwellen. So kommen Bruchteile der abgeschick
ten Energie zur Erde herunter und können dort aufgefangen 
werden . Freilich kommt nur wenig an und auch das ungleich
mässig, denn die Brechungsschichten in der Troposphäre 
sind in ständig wechselnder Bewegung. 

Aber auch da kann man sich helfen . Man stellt grosse 
Empfangsantennen - riesige Hohlspiegel von 10m Durch
messer- in einigem Abstand voneinander auf und schaltet 
beide auf den gleichen Empfänger. Dann wird immer die 
eine der beiden Antennen genügend Energie auffangen, um 
die Signale verständlich zu machen . Eine automatische 
Schaltung sorgt dafür, dass jeweils die stärkere Antennen
leistung verstärkt wird . Telefunken verwendet dieses «diver
sity-Empfang » genannte Verfah ren seit langem im Fern 
empfang für Verkehrsan lagen, sowohl für Telegraphie und 
Fernschreiber wie für Telephonie. Der W echsel zwischen 
den beiden Antennen erfolgt auf elektronischem Wege so 
schnell, dass er unmerklich ist und oft in Sekundenbruch
teilen mehrfach hin und her geht. 

Dadurch aber ist ein stets gleichmässiger Empfang ge
sichert und ei n zuverlässiger Verkehr kann mit diesen Streu
strahlen auf Entfernungen bis 200 km durchgeführt werden 
etwa das Doppelte der sonst mit Meterwellen erzielbaren 
Reichweiten. 

Der persönliche Kontakt unter Kommandanten 
und die elektrischen Übermittlungsmittel auf dem Gefechtsfeld 

Der Interpret deutscher Feldherrenkunst, von Clause-
witz, sch reibt hierüber wie fo lgt : 

«Verbindung slin ien . Diese Lebenskanäle dürfen also 
weder bleibend unterbroch en werden, noch zu lang und 
beschwerlich sein , weil immer etwas von der Kraft auf 
dem langen W eg verloren geht und ein siecher Zustand 
des Heeres die Folge davon ist .» 

Von Clausewitz schreibt dies im 4. Buch vom Kriege für 
die oberste Heeresführung . T rotzdem hat diese Grundwahr
heit für alle Kommandanten ihre Gültigkeit . 

Der deutsche General Maximilian Fretter-Pico hebt den 
W ert des persönlichen Kontaktes in sei nen Erlebnisskizzen 
vom Ru sslandfeldzug 1941- 1944 besonders hervor : 
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«Bei allen Angriffsoperationen gehört auch der obere 
Truppenführer mit seinem engeren Führungsstab weit 
nach vorn. Die Verbindungen sind daher kürzer, sicherer 
und sein unmittelbarer Einfluss auf die Truppe ist ge
wahrt. Auch ist alles das, was an Truppen sich hinter 
ihm befindet, als Reserve anzusprechen und kann in den 
Kampf geführt werden. Befindet er sich zu weit hinten, 
so führt er nicht, sondern er «schiebt» von hinten nach 
vorn. Wo der Truppenführer in Krisenlagen persönlich 
erscheint, erhält die Truppe Auftrieb.» 

Mit diesen persönlich gemachten Erfahrungen eines 
Kommandeurs einer Infanteriedivision verlangt daher Ge
neral Fretter-Pico, wo immer dies auch möglich ist, die per
sönliche Kontaktnahme unter Kommandanten. 

Der persönliche Kontakt ist ein Ganzes, durch welches 
die menschliche Grösse des Chefs, sein Takt und sein 
führungstechnisches Können an Ort und Stelle der Gefahr, 
also in der gleichen Atmosphäre, in der sich derUntergebene 
befindet, zum Ausdruck kommt und unweigerlich Vertrauen 
erwecken muss. Viele falsche Orientierungen, Irrtümer oder 
entsprechend dem Temperament nuancierte Berichte wer
den zum vornherein ausgeschlossen. 

Im raschen Wechsel der Lagen- in der heutigen mecha
nisierten und motorisierten Armee eine unverkennbare Er
scheinung - kann oft nur durch den persönlichen Kontakt 
im richtigen Moment die richtige Anordnung getroffen oder 
eingeleitet werden. Die Faktoren «Zeit» und «Distanz» er
geben unwillkürlich eine Verschiebung in der Beurteilung 
einer Lage und daher oft eine unzeitgernässe Entschluss
fassung. Diese Grundwahrheit tritt nicht für alle militäri
schen Kommandostufen mit genau gleicher Deutlichkeit 
hervor; sie umfasst jedoch alle Führer. 

Niemand wird daher die Bedeutung des persönlichen 
Kontaktes ernstlich bezweifeln wollen, wenn auch die 
Schwierigkeiten persönlicher Kontaktnahme den Komman
danten in Friedensübungen quasi vollkommen verborgen 
bleiben. 

Zur Erreichung der persönlichen Kontaktnahme ist es 
heute möglich, die Kommandanten mit schnellen und sehr 
geländegängigen Motorfahrzeugen zu versehen. Auf höherer 
Stufe wird auch das Verbindungsflugzeug, das auf sehr klei
nen Plätzen starten und landen kann, die Beweglichkeit des 
Chefs noch erhöhen und den Aktionsradius vergrössern. 

Im Normalfalle wird sich der Chef also ziemlich rasch an 
eine gewünschte Stelle der Front oder zu einem bestimmten 
Kommandanten bewegen können, wo die Lage die persön
liche Anwesenheit des vorgesetzten Führers erfordert, um 
sodann ohne viel Zeitverlust wieder seinen Gefechtsstand 
oder Kommandoposten zu erreichen. Jede dieser Frontfahr
ten ist jedoch mit erhöhten Gefahrenmomenten verbunden 
und wird oft nur zu leicht von der feindlichen Luftbeobach
tung erkannt und verfolgt. 

Nicht nur eine besondere Lage wird den vorgesetzten 
Kommandanten zum Unterführer rufen; es ist wenigstens 
ebensoviel das persönliche Temperament des Chefs, 
welches ihn bewegt und daher veranlasst, «unterwegs 
zu sein» oder dann mehr von seinem Gefechtsstand aus 
zu führen . 

Sturmwetter, Nebe l oder Schnee, bodenlose Wege, so
wie durch Atomwaffen verseuchte Geländekammern können 
diese Bewegungen der Kommandanten lähmen oder ganz 
verunmöglichen . Ein plötzlicher Witterungsumschlag, wie 
auch der Einsatz von Atomwaffen, können aber die Kom
mandanten auch «unterwegs » überraschen und sie für 
längere Zeit von ihren Gefechtsständen und Kommando
posten isolieren. 
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Die heutige Situation mit einer erh.öhten Dezentralisation 
der Truppen vom Bataillon an aufwärts, die Bildung von 
Kampfgruppen mit zur Zusammenarbeit zugewiesenen Un
terstützungswaffen, wie Panzer, Flieger und Artillerie, wird 
jeden Kommandanten früher oder später zum Gebrauch der 
elektrischen Übermittlungsmittel veranlassen. 

Es wird keinem Kommandanten mehr gelingen, wie in 
Friedensübungen den Kommandoposten der unterstellten 
Truppen zweimal innerhalb vierundzwanzig Stunden aufzu
suchen und den Befehls- und Nachrichtenapparat nur als 
letzte Hilfe in der Not zu betrachten. 

Der Kommandant darf niemals ein Gefangener der elek
trischen Übermittlungsmittel werden, sowenig er infolge 
seines Temperamentes einfach «unterwegs sein muss». 

Nur die. gründliche Kenntnis seines in allen Situationen 
erprobten Befehlsapparates erlaubt dem Kommandanten 
das weise Abwägen der Möglichkeiten. Wenn der Komman
dant auf dem ihm zugehörigen Kommandoposten oder Ge
fechtsstand eine Vielzahl von Übermittlungsmittel vorfindet, 
die sich alle ergänzen, so wird er unterwegs oder bei einer 
unterstellten Kommandostelle nur über einen Bruchteil die
ser Übermittlungsmittel verfügen können. 

ln einem Befehlsapparat unterscheiden wir die Verbin
dungen unter den Kommandoposten und diejenigen unter 
den Kommandanten selbst. Die Verbindungsnetze unter 
Kommandoposten für die Leitung des rückwärtigen Dien
stes, wie z. B. die Regelung des Munitionsnachschubes, der 
Durchgabe von Bestandesrapporten, müssen ganz anders 
beschaffen sein als die persönlichen Führungsnetze der 
Kommandanten. Wenn für die Regelung des Nach- und 
Rückschubes der Fernschreiber immer an erster Stelle steht 
und das Telephon diesen erst ergänzt, so wird für die per
sönliche Kommandantenverbindung das Telephon und die 
Funktelephonie an erster Stelle stehen . Für den Führungs
stab des Kommandanten kann der Fernschreiber schon 
wieder eine gewichtigere Rolle spielen. Die elektrischen 
Führungsmittel müssen derart entwickelt und gestaltet wer
den, dass diese, wo es nicht anders geht, die persönliche 
Kontaktnahme bestmöglich und sicher ersetzen können. 

Der Befehls- und Nachrichtenapparat der Kriegsmarine , 
bei welcher der persönliche Kontakt unter Kommandanten 
am schwierigsten zu erreichen ist, hat eindeutig bewiesen, 
dass mit der Funktelephonie, ergänzt durch die drahtlose 
Fernschreiberverbindung, geführt werden kann. 

Vergleiche sind jedoch immer etwas hinkend, weil Bei
spiele und Kriegserfahrungen aus dem letzten Weltkrieg 
1939-1945 stets nur einen bedingten Wert haben; denn sie 
sind durch die Geographie des Kriegsschauplatzes, die 
Eigenart des Gegners und den zeitlichen Entwicklungsgrad 
des Materials begrenzt und lassen sich daher nicht verall
gemeinern und ohne weiteres auf andere Verhältnisse an
wenden . 

Um den persönlichen Kontakt des Chefs, wo dieser nicht 
stattfinden kann, bestmöglich zu ersetzen, muss der Kon
strukteur ein Übermittlungsmittel entwickeln, das gleich
zeitig Sprechen und Hören, wie auch Sehen gestattet. Das 
militärische Fernsehen auf der Stufe «Kampfgruppe -
Heereseinheit» ist nicht, wie oft abgebildet, der Ersatz eines 
Frontbeobachters . Das militärische Fernsehen muss viel
mehr gestatten, dass zwei Kommandanten miteinander an 
der Lagekarte eine Unterstützungsaktion oder den Einsatz 
einer Reserve absprechen können. 

Wie oft hört man doch bereits im Gespräch zweier Kom
mandanten am Telephon die bekannte Redewendung «neh
men Sie die Karte», und auf das Wort «Bereit» wird dann im 
«Dunkeln», d. h. ohne die Karte des Partners zu sehen, ver
sucht, eine Lage zu klären. Die Technik ist heute so weit, 
dass die militärische Fernsehverbindung unter Komman-



danten wie das Industriefernsehen über Kabelverbindungen 
oder drahtlos über automatische Transitstationen erfolgt, 
je nach Distanz und Geländeerhebungen. 

Der Verwendungsbereich von Fernschreiber, Fernzeich
ner und Fernsehen, als persönliche Kommandanten- oder 
als Stabsverbindung eingesetzt, sei kurz noch näher illu-
striert. • 

1. Der Fernschreiber mit einer Übertragung von zirka 1200 
Worten pro Stunde hat als Stabsverbindung den Vorteil, 
sowohl beim Absender wie auch beim Empfänger ein 
Dokument zu hinterlassen. Die Übertragung erfolgt über 
Draht oder auch drahtlos und kann automatisch chiffriert 
und dechiffriert werden. 

2. Der Fernzeichner (Bildüberträger, Faksimileverfahren) 
eignet sich für die Übertragung eines Krokis, Kartenaus
schnittes usw. bestens, hinterlässt ebenfalls ein Doku
ment, das mehrmals betrachtet werden kann. Das erhal
tene Dokument kann an verschiedene Führungsgehilfen 
weitergegeben werden . 

3. Das militärische Fernsehen, verbunden mit der Funk
telephonie, gestattet eine persönliche Aussprache zwi
schen zwei Kommandanten, bei der Sehen und Hören 
möglich wird und eine direkte Stellungnahme (Antwort) 
erfolgt. Die Fernsehübertragung kann von den Führungs
gehilfen mitverfolgt werden. Es wird dabei kein Dokument 
hinterlassen, es sei denn, die Übertragung werde mit dem 
von der US Army neu entwickelten Kinescope photo
graphisch festgehalten . 

Wenn wir nun den Befehls- und Nachrichtenapparat eines 
Kommandanten näher betrachten wollen, so erleben wir 
eine Kombination der mannigfaltigsten ÜbermittlungsmitteL 
Auf der Kommandostufe, wo das Kabelnetz als Gerippe des 
Übermittlungsapparates nach wie vor geblieben ist, hat die
ses Netz trotzdem eine totale Veränd erung erfahren . Die 
Drahtverbindung zwischen zwei Kommandoposten wird auf 
wenigstens drei verschiedenen W egen realisiert und dazu 
noch mit Querverbindungen und Umgehungsleitungen zu 
einem wahren Gittermaschennetz ausgebaut. Damit wird 
die Betriebssicherheit und die Leistungsfähigkeit des Tele
phonnetzes bedeutend erhöht . Aber noch in anderer Hin
sicht hat die Struktur des Drahtnetzes vollständig geändert. 
Das Hochverlegen des Drahtes bildet infolge des erhöhten 
Detonationsdruckes die seltene Ausnahme. Der lose Bo
denbau, sowie das eingepflügte oder in Kabelg raben ver
legte Kabel wird als Gefechtsfeldverbindung vorherrschen. 
Wenn dadurch die Dämpfung der Leitung arg zunimmt und 
daher die Sprechreichweite verkürzt wird, hat das Transistor
telephon mit eingebauter Verstärkeranlage einen Reich
weitenausgleich geschaffen. 

W enn der Funk bis heute dem Drahtnetz überlagert war, 
um in ganz bestimmten Situationen und verhältnismässig 
kurzfri stig das Basisnetz zu ergänzen und teilweise zu er
setzen, so muss doch heute, im Rahmen der Atomkriegs
führung, das Funknetz parallel zum Drahtnetz betrieben 
werden . 

Die Forderung der Führung : «Verbindung um jeden Preis 
und zu jeder Zeit» kann nur erreicht werden, wenn das tech
nische Material und die Ausbildung der Netzbenützer es 
gestattet, Draht und Funk miteinander zu betreiben und aus
zunützen. Ein Beispiel möge dies noch besser illustri eren : 
Ein Kommandant, der in ei ner bestimmten Situation nur noch 
über eine Funkstation verfügt, muss mit seinem Vorgesetz
ten oder Nachbar sprechen können, der im selben Moment 
nur noch über eine Telephonverbindung verfügt . 

Auf den höheren Kommandostufen wi rd das Drahtnetz 
heute weitgehend durch die Richtstrahlverbindungen er-

gänzt oder abgelöst. Die Richtstrahlverbindung ist die lei
stungsfähigste Verbindung, wo der Draht infolge von Atom
lücken nicht mehr unterhalten werden kann. Die Richtstrahl
verbindung ermöglicht es, mehrere Gespräche oder Fern
schreiben mittels verschiedener Trägerfrequenzen über das
selbe Kabel zu befördern und mittels Richt-Funkverfahren 
das Kabel zwischen zwei mit Sichtverbindung arbeitenden 
Stationen zu ersetzen . Durch den Einsatz von automatischen 
Relaisstationen kann diese Richtfunkstrecke mehrmals wie
derholt werden. Da die Energie in der Antennenanlage ge
bündelt wird und daher fast vollständig nur in der Verbin
dungsebene abgestrahlt wird, bedarf es gegenüber dem 
Rundstrahler verhältnismässig kleiner Antennenleistungen. 
lnfolge der verwendeten Wellenlängen hat jedoch auf der 
V~rbindungsebene Sichtverbindung zu herrschen. 

Diese technische Möglichkeit kam im Weltkrieg 1939 bis 
1945 nur noch auf der höchsten Stufe zur Anwendung. Vor 
allem waren es die noch sehr schweren Transitstationen, die 
auf erhöhten Geländepunkten notwendig wurden, die dazu 
führten, dass dieses Hilfsmittel nur für die obere Führung 
rentierte. Der Brennstoffnachschub für die Transitstationen 
auf erhöhten, wenig begangenen Bergrücken verlangte zu 
viel Betriebspersonal, das für die Kampftruppe fehlte. 

Seit Kriegsende ist die Entwicklung der Richtstrahlver
bindung mit leichtem Material dauernd überholt worden. 
Im Korea-Feldzug hat der damalige Übermittlungschef der 
8. US Army, Brigade-General Wesley T. Guest, die Richt
strahlverbindung erstmals zwischen Heereseinheit und In
fanterie-Regiment in der amerikanischen Triangular-Division 
mit vollem Erfolg eingesetzt. 

Heute finden wir in der neuen amerikanischen Pentomic
lnfanterie-Division, wo das Regiment durch die kombinierte 
Kampfgruppe abgelöst worden ist, zwischen der Heeresein
heit und der Kampfgruppe die Richtstrahlverbindung für 
Telephonie und Fernschreiben mit zwölf simultanen Ver
bindungswegen organisch eingegliedert, während zwischen 
den Übermittlungszentren der einzelnen fünf kombinierten 
Kampfgruppen Richtstrahlverbindungen mit vier simultanen 
Verbindungswegen aufgebaut werden. 

Alle diese technischen Übermittlungsmittel sind nur 
Hilfsmittel der Führung. Der Chef bedient sich dieses Über
mittlungsapparates nur dann, wen n Lage, Dringlichkeit und 
Entfernung innert nützlicher Frist den persönlichen Kontakt 
verunmöglichen. Dieser Grundsatz trifft jedoch nicht den 
Chef allein , sondern alle Führungsgehi lfen und Dienstchefs . 

Im modernen Verbindungs- und Übermittlungsapparat 
der Armee sind daher nicht nur Übermittlungsnetze als 
Befeh lsapparat des Kommandanten bereitgestellt worden, 
sondern es arbeiten mehrere Übermittlung snetze parallel für 
die verschiedensten Dienste und Sektionen . 

Um sich eine Vorstellung machen zu können, was es für 
einen Aufwand an Übermittlun gsein richtungen braucht, um 
heute überhaupt noch führen zu können, sei nachstehend 
die Organisation der Übermittlung in der bereits erwähnten 
neuen Pentomic -Infanterie-Division (Rocid) der Amerikaner 
angeführt. 

Nachfolgende sieben Netze sind einander überlag ert und 
arbeiten unabhängig für nachfolgende Organisationen: 

1. Netz: Führungsnetz in Funktelephonie zwi schen Divi
sionskommandant, den fünf Kampfgruppen-Kom
mandanten und den verschiedenen Divisions
Kommandoposten . 

2. Netz: Führungsnetz als Fern schreiberverbindung zwi
schen Divisionsfü hrung sstab und den fünf Kampf
gruppen-Kommandanten 
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3. Netz: Nachrichtennetz als Fernschreiberverbindung zwi
schen Division und Kampfgruppen (einzig für die 
Nach richtenorgane) 

4. Netz: Für Nach- und Rückschub 

5. Netz : Administrativer Dienst 

6. Netz: Fliegerverbindungs- und Leitnetz 

7. Netz: Alarmnetz (darf nur für die Vorwarnung und Aus
lösung der verschiedensten Alarme benutzt wer
den). 

Nur der getrennte Aufbau dieser versch iedenen Netze 
wird gestatten, in einem bestimmten kritischen Moment auch 
wirklich die Verbindung für den bereitzustellen, der sie be
nötigt . 

Zum Aufbau, Betrieb und Unterhalt dieses Befehls- und 
Nachrichtenapparates bedarf es aber auch einer Nachrich
tentruppe, in der der letzte Mann fest davon überzeugt ist, 
dass er nie Selbstzweck ist, sondern immer nur für den Kom
mandanten die Verbindung aufrecht erhält. Neben der Be
triebssicherheit des Gerätes ist der Mann, der es bedient, 
ausschlaggebend für den Erfolg . Die Eigenart des Dienstes 
der Nachrichtentruppe und die Anforderungen, die an die 
Selbständigkeit des einzelnen Mannes ohne Kontrolle ge
stellt sind, erfordern unbedingte Zuverlässigkeit, körperliche 
Ausdauer, Pflichtgefühl in der Geheimhaltung von Meldun
gen, geistige Regsamkeit in Verbindung mit dem techni
schen Verständnis. Es liegt bereits im Wesen der Nachrich
tentruppe, dass sie nicht wie der Infanterist, der stürmisch 

mit der Waffe in der Hand seinen Gegner niederringt, das 
Hochgefühl des Sieges erfährt, sondern dass sie in stiller 
und selbstloser Arbeit mithilft, als Handwerkszeug der Füh
rung die Grundlagen des Sieges zu schaffen. Der Störungs
sucher, der in dunkler Nacht bei Trommelfeuer den Leitun
gen nachgeht und mit der Waffe in der Hand Leben und 
Gerät verteidigt, dem hilft kaum däs mitreissende Beispiel 
der Kameraden, sondern nur unerschütterliches Pflicht
bewusstsein und innerer Eigenwert rufen ihn zum scho
nungslosen Einsatz, auch wenn er nicht kontrolliert wird . 

Um eine Verbindung herzustellen bedarf es neben tech
nischem Können einer richtigen Beurteilung und Ausnüt
zung des Geländes und nicht zuletzt der Fertigkeit im Ge
brauch der Schusswaffe. Wer das elementare technische 
Verständnis nicht besitzt, geht als technischer Handlanger 
im Chor der Widerstände unter, und alles andere wird ihm 
nur zum Schein dienen . Die Aufstellung einer Nachrichten
anlage, die richtige Standortwahl der gesamten Uem .-tech .
Einrichtung, das frühzeitige Befehlen für den Einsatz der 
richtigen Übermittlungsmittel, die seriöse Improvisation in 
Krisenlagen wird der Kommandant nur einem Organ über
lassen, das, seine taktische Absicht erkennend, die Mittel 
selbst fest in der Hand hält . Von Bedeutung ist eine wirklich 
kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Entwicklung 
der Lage, eine nie abreissende denkerische Durchdringung 
des Kampfverlaufes, um der Führung andauernd durch stete 
Anpassung des Befehls- und Nachrichtenapparates die 
Verbindungen sicherzustellen . 

Einführung in die Elektrotechnik - die Grundlage 
für den Fachtechnischen Kurs 

Fr. 2.20 
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Die Funkstation SE 407, von der Autophon AG für die Schweizer Armee entwickelt, ist für den Einsatz 

in Panzern, Kdo-Fahrzeugen, Werkstattwagen usw. gebaut. Sender-Empfänger und Zusatzempfänger 

sind je für mehr als 100 Kanäle ausgerüstet, von denen sich mehrere vorabstimmen und über das 

Bedienungsgerät fernauswählen lassen. Speisung aus der Fahrzeugbatterie. Die Anlage ist robust 

und betriebssicher konzipiert, sie wird im Wechsel- oder Gegensprechverkehr und als Relaisstation 

eingesetzt. 
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Offizielle Adresse: Hansrud olf Fäs, Ringstrasse Nord 12, Lenzburg 

Sektion Lenzburg ~ 
Telefon Geschäft: {064) 3 41 18, Privat: (064) 8 27 54 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend im Juli. Nachdem im Monat Juli als « Ferienerschei
nung>> der Sendeabend vom Mittwochabend eingestellt ist, treffen wir uns 
gleichwohl, und zwar zur Arbeit an und in der Baracke, damit diese nach den 
Ferien bald einmal bezogen werden kann. Es soll dies nicht nur ein Werk 
des Vorstandes sein, wir erwarten jeweils auch andere Mitglieder. 

Gesamtschweizerische Übung am 5./6. September. Beachten Sie 
bitte jeweils die Orientierungen des Zentralvorstandes . Wir bitten heute 
schon alle Mitglieder, den 5. und 6. September für diese grossangelegte 
Übung zu reservieren . 

Veranstaltungen 1959. Wir verweisen heute nochmals auf das kürz
liche Zirkularschreiben und bitten um Rücksendung der beigelegten An
meldekarte. Besten Dank. MR 

Sektion Luzern 
Offi zie lle Adresse: Rudolf Netzer, Moosstrasse 1, Luzern, P Telephon (041) 217 5.; 

Frauenstamm. Am 6. Juli im Cafe «Bühlmann». Bis zu diesem Datum 
wird der «Pionier>> in den Händen aller sein, so dass von einer Einzel-Ein
berufung - mit entsprechendem Zeitaufwand unter Frauen - abgesehen 
werden kann . 

Mitgliederstamm . Am Donn erstag, 2. Juli im «Eichhof». Wir hoffen 
auf eine rege ·Teilnahme nach dem Beispiel der Juni-Zu sammenkunft.
Als Spezialist in der Untergrund-Bewegung hat sich Kamerad Köchli W alle r 
entpuppt. Seine nebenamtliche T ätig keit als Schutzmann ist ihm offenbar 
recht gut zustatten gekommen. Auf alle Fälle zeugten seine «haarsträuben
den» Erzählungen von der Nachtübung, veranstaltet von der Sektion Zen
tralschweiz der L.Trp., von ung ewöh nlichen Erleb nissen, im Einsatz Sektor 
Nachrichtendienst, und von äusserst originellen Einfällen, wie eine Übung 
zur Abwechslung gestaltet werden kann. Wer sich sein Sprachtalent und 
seine ti efgründige Mimik zu Gemüte führen will, findet hiezu Gelegenheit 
beim nächsten Stamm . Hz 

Ruder-Regatta Stansstad vom 31. Mai. Höchste Leistungen voll
bringt der Mensch oft nur unter dem Druck äusserer Verhältnisse. Den 
Übermittlungsauftrag für eine kommende Sportveranstaltung gewinnen 
oder an ei ne private Firma verlieren, die Hauptprobe in Stansstad bestehen 
oder eine Schlappe einholen, das war hier die Frage. 

Vom Reporterboot aus sollte per Funk unter Wah rung einer hervor
ragenden Übertragungsqualität direkt eine grössere Lautsprecheranlage 
ausgesteuert werden. ln präziser Vorarbeit konnte das alte Vorurteil ent
kräftigt werden, wonach unsere Armee kein Funkgerät mit angemessenem 
NF-Frequenzgang besitzen soll. Als Mikrophon standen natürlich Kohlen
bergwerke, Monophone oder Lärmgarnituren ausser Diskussion. Man legte 
sich ein sorgfältig gewäh ltes Handmikrophon zu, sorgte für richtige Anpas
sung, vernachlässigte auch nicht Sende- Antenne und Empfangs-Anlage, 
glich Höhen , Tiefen und allgemeine Aussteuerung ab .. . kurz: es gelang 
ausgeze ichnet. 

Wir werden wohl kaum Zeit finden, uns auf Lorbeeren auszuruhen, es 
gilt nun , die Schaltung zu verfeinern, die Zusatzgeräte auf Sende- und 
Empfangsseite in ihrer endgültigen Form zu bauen und auch Relaisstrecken 
für grosse Reichweiten ins Auge zu fassen. 

Ein kleines Detail: irgend einem Funktionär einer Veranstaltung wird es 
möglich sein, per Duplex-Telaphonie mit dem Land zu sprechen . Der Kas
sier unserer Sektion wird sich freuen, denn wer weiss, ob die Anlag e nicht 
auch an anderer Stelle Anklang find et? rar 

Jungmitglieder. Die Aufgabe unseres Verbandes, übermittlungstech
nische Allg emeinbildung zu fördern, ist zwar nicht ganz neu, erh ält aber 
durch die äusserst intens ive Spezial isieru ng in unserer Truppe fris chen 
Auftrieb.- Dass diese Verpflichtun g nicht nur auf dem Papier steht, son
dern Interesse und sogar ihre Lösun g findet, ze igt der Brieftaubenkurs 
unserer Jungfunkerg ru ppe. Herr Bauman n, ZVL Bft .D. , setzte uns gleich 
mit einem kleinen geschichtlichen Rückbli ck in Erstaunen und brachte uns 
darauf die Bedeutung und den Einsatz der Brieftaube in unserer Zeit und 
vor allem in der Armee näher. Wir lernten in grossen Zügen Aufbau und 
W esen d ieses Tieres kennen, so dass wir ihm nicht mehr fremd gegenüber 
stehen. Nach praktischer Arbeit an Telegrammblock und Depeschenhülse 
sch loss der erste Kursabend mit einigen Müsterchen aus dem Erfah run gs
kreis des Züchters, erzählt von Herrn Blättler, und einem angeregten Frage
Antwort-Spiel. Wenn diese Zei len in Druck gehen, wissen unsere Jungmit
glieder auch von einem zwe iten Kursabend manch Leh rreiches zu berichten 
(Übung an der Taube). Nach der Felddienstübung ist even tu ell eine Schlag
besichtigung möglich. - Besonderer Dank gebührt unseren Herren Re
ferenten für ihre Bereitschaft und aufbauende Arbeit, aber auch der zahl
reichen Tei lnehmerschar, welche an der nächsten Felddienstübung die 
Brieftaube als Retterin in höchster Not schätzen lernen wird. rar 
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Bevorstehende Felddienstübung. Hast Du Deine Anmeldung ab
gegeben? Wenn nicht, reichts vielleicht noch mit einem Anruf bei unserem 
Verkehrsleiter Schneider Georges . 

Sektion Mittelrheintal :_j 
flzlelle Adresse: Othmar Hutter, Nefenstrasse 842, Heerb rugg/SG 

Postcheck IX 9756 Tel. (071) 7 28 31 

Felddienstübung vom 25./26. April. Zur freudigen Überraschung 
unseres Übungsleiters Köppel Martin stellten sich am Samstag 10 Mann 
zur ersten diesjährigen Felddienstübung. Kamerad Köppel (seines Zeichens 
auch VI. Tg .) gestaltete das gesamte Verbindungsnetz mit Tl., ETK und 
Funk in Stern-Formation . Im Verlaufe der beiden Tage wurden etliche Kilo
meter Kabel ab- bzw . aufgerollt und zwar in zum Teil sehr coupie.rtem Ge
lände, was uns dann auch manchen Schwaisstropfen abnötigte. - Die ·im 
Zentrum wieder zu Ehren gekommene alte Festungszentrale verband die 
Aussenposten auf Meldegg, Gebhardshöhe und «Sternen» in Büriswilen 
zu unserer vollen Zufriedenheit . Während die ETK-Verbindung nach an
fänglichem «Husten» bald auf vollen Touren lief, erreichte die dritte Bau
patrouille ihr Ziel Gebhardshöhe mit einiger Verspätung auf die Marsch
tabelle . Schuld daran waren nicht nur die schweren Geländeverhältnisse, 
sondern auch die fehlenden Gabelstangen, die den Bau erheblich erschwer
ten. Herr Hptm. lselin -für uns kein Unbekannter, da er an der Übung 
«Birt» schon als Experte amtete- inspizierte diese Übung . - Dank dem 
günstigen Wetter konnten wir unsere Stationen im Freien betreiben. Nach 
Einbruch der Dämmerung jedoch verzogen wir uns in die nahegelegenen 
Gehöfte . Die Arbeit, die bis ca. 2200 Uhr dauerte, brachte uns besonders 
am ETK einen respektablen Stoss Telegramme. Zum geselligen Beisammen
sein trafen wir uns dann im Restaurant «Sternen» in Büriswilen, wo wir auch 
Unterkunft nahmen. - Nach gemeinsamem Morgenimbiss starteten wir 
zur zweiten Etappe, die bis zum Übungsabbruch um ca. 1030 Uhr noch rich
tig ausgekostet wurde. Herr Hptm . lselin lobte zum Schluss der Übung den 
Einsatz der Sektion und wünschte unserem Kreis noch alles Gute. 

ln verdankenswerter Weise wurde uns von der Firma Viscose, Widnau, 
ihr Jeep mit Anhänger zur Verfügung gestellt. Der Hin- und Abtransport 
der Stationen zum Zentrum erfuhr dadurch eine erhebliche Erleichterung, 
für die wir herzlich dankbar sind. Mit der Überzeugung, eine gut gelungene 
Übung hinter uns zu haben, konnte der Übungsleiter zur Mittagszeit die 
Mitglieder entlassen. • sch • 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Gfr. Kurt Erlsmann , Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Motocross in WitteJ;~bach. Am 2. ·August starten in Wittenbach die 
Fahrer zum diesjährigen ostschweizeristhen Motocross. Die Veranstalter 
haben uns wieder um die Mitarbeit an diesem motorsportliehen Treffen 
gebeten. Die Streckensicherung des ziemlich schweren Parcours und die 
Verkehrsregelung auf den schmalen Zufahrtsstrassen zum Festplatz wer
den die Hauptaufgaben unserer Funker sein. Es werden SE-101-Geräte ein· 
gesetzt. Auskunft und Anmeldung: Kurt Erismann, Rosenbergstr. 86. Die 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt . 

nd 

Sektion St. Galler Oberland/Graubündge 
Offizielle Adresse: Fw. J. MOntaner, KOrschnen, Helllgkreuz-Mels 

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

Vorstandssitzung vom 21. Mai. Mit Zustimmung aller Anwesenden 
wurde beschlossen, die GV in Zukunft mit der jewei ligen Herbst-FD-Übung 
zusammenzuschliessen, bedingt dadurch, dass gerade im Monat Januar 
weder die Engadiner noch die Obertoggenburger Kameraden zufolge 
schlechter Wegverhältnisse dieselbe besuchen können, währenddem im 
Herbst eine grössere Zahl Mitglieder zur GV erscheinen können. -Im wei
tern können du rch Zusammenlegung der FD-Übung mit anschliessender 
GV die Unkosten eingedämmt werden. 

EVU-Funkhilfegruppe Engadin. Mit Bew illigung des Vorstandes 
reisten am 31. Mai der Präsident und der Kassier nach Samaden, um dort 
mit den Engadiner Kameraden die Probleme der dortigen Gruppe näher zu 
besp rechen . Zudem wurde H. Missland von Schu ls zur Zusammenkunft ein· 
geladen, um die definitive Bildung der Gruppe Unterengactin zu bewerkstel
ligen. Herr Oblt. Missland wurde als Chef der neugebildeten Gruppe Unter
engadi n bestimmt und er wird sich bemühen, innert kürzester Frist 8-10 
Kameraden aus dem Sektor ausfindig zu machen, die dann die neue Gruppe 
bilden werden, mit Zentrum Schu ls . Die Versamm lung fasste betreffend 
Material den Besch luss, dass auf dem Platze Schuls das notwendige Ma· 
terial beim Sektionschef eingelagert werden müsste, da ansonst keine Ge· 
währ geboten werd en könnte, wirksame Unterstützung bei Unglücksfällen 
bieten zu können. Der Vorstand wird sich diesbezüglich mit aller Kraft ein· 
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setzen, dass dem Begehren entsprochen wird, wie dies bei der Gruppe 
Engelberg und Samaden auch gemacht wurde. Kurze telefonische Unter
redungen mit «Bern>> lassen darauf schliessen, dass mit wirksamer Unter
stützung des ZV dies möglich sein sollte . Das Bestehen dieser Gruppe 
wird von dieser geforderten Regelung abhängig gemacht. Ebenso konnten 
hängige Fragen bei Uem.-Diensten abgeklärt werden . 

Übungseinsatz der Gruppe Sargans. Am 12. Juli wird die Gruppe 
Sargans zusammen mit dem Samariterverein Sargans/Mels eine Übung im 
Gebiet des Gonzen durchführen. Dabei soll den Samaritervereinen Ge
legenheit geboten werden, sich über die wertvolle Unterstützung der EVU
Funkhilfe überzeugen zu können. 

Zweite FD-Übung. Die zweite interne Felddienstübung der Sektion 
findet am 26./27 . September, mit Zentrum in Buchs, statt, mit Einschluss 
des Obertoggenburgs und des Engadins . 

Die auf den 14. Juni vorgesehene Übermittlung beim TCS-Parcours 
musste zufolge der schlechten Witterung auf den 21. Juni verschoben wer
den, ein Bericht folgt in der nächsten Nummer . 

Kurzbericht über die FD-Übung vom 6./7. Juni. Trotz einigen er
hofften, jedoch nicht eingetroffenen Nachmeldungen nahmen an der Übung 
insgesamt 27 Aktive und 13 Jungmitglieder teil. Um 1430 Uhr wurde auf dem 
Schloss Sargans mit einer kurzen Erläuterung der Übung begonnen, wobei 
sich noch einige Nachzügler einstellten, so dass kurz darauf 3 Baugruppen 
unter kundiger Führung die Erstellung der Drahtnetze in Angriff nahmen, 
wobei sich insbesondere die Jungen kräftig ins Zeug legten. Eine spezielle 
Gruppe besorgte die Aufstellung der ETK mit kurzer Instruktion, eine klei
nere Gruppe übernahm die Installierung der Pi.Z. Hatte man gehofft, die 
ETK-Netze bereits am Samstag in Betrieb nehmen zu können, so sah man 
sich leicht enttäuscht, weil einmal mehr zwei Apparate spukten, bis auf eine 
Verbindung kam es dann dennoch zum Klappen, wobei sich ebenfalls unser 
Übungsinspektor, H. Lt. Stäuble, tatkräftig einsetzte. Gegen 2000 Uhr konnte 
der erste Teil abgeschlossen werden, wobei anschilessend im Schloss 
noch ein gemütlicher Teil folgte- trotzdem waren am Morgen prompt alle 
zur Zeit anwesend. Der Überm ittlungsdienst begann zu rollen , wobei auch 
die Funker sich einschalteten, deren Netz Sargans-Buchs-St. Moritz sehr 
gut funktionierte . Auf allen Stationen herrschte Grossbetrieb, Aktive und 
Junge setzten alles daran, die Pi.Z.-Leute nicht ausser Atem kommen zu 
lassen. Um 1100 Uhr wurden die TL-Verbindungen ausserBetrieb gesetzt 
und mit dem Abbruch begonnen; währenddem die Funkmannschaften bis 
1130 Uhr in der Luft blieben. Um ca . 1300 Uhr konnte H. Lt. Stäuble seine 
kurzgehaltene Übungsbesprechung beginnen, wobei er sich in bezug auf 
Beteiligung wie auch über die Arbeit sehr lobend aussprach. Das sehr rege 
Interesse aller hat dabei mitgeholfen, der Übung einen vollen Erfolg zu geben 
-der bei der letzten Übung angekreidete Leitungsbau dürfte diesmal zu
fri edenstellend ausgefallen sein-, ein jed er dürfte heute mehr oder weniger 
im Bilde sein, wie man solche Leitung en bauen sollte. Die Sektionsleitung 
dankt allen Beteiligten für den tatkräftigen Einsatz und hofft, dass im Sep
tember eine noch grössere Anzahl mitmac hen wird. Dem Übungsinspek
tor sei für seine Mühewaltung ebenso bestens gedankt. Der Mittagsimbiss, 
bestehend aus ... wie immer-, hat ebenfalls allen gemundet und das ge
stiftete «Nass>> wurde ebenso nicht abgewiesen. 

Verschiedenes. Wir möchten bekanntgeben, dass unser Sekretär, 
Kam . Bärisch , wohl nun endgültig in Kloten beruflich tätig sein wird. Trotz
dem erfüllt er seine Pflichten als Sekretär dem Präsidenten gegenüber ohne 
jeglichen T adel, wofür ihm an dieser Stelle der beste Dank ausgesprochen 
sei. 

Mitgliederwerbung. An der verflossenen FD-Übung haben 3 Kamera
den , ein Aktiv- sowie 2 Jungmitglieder, den Beitritt zur Sektion gegeben
ihre T eilnahme an der Übung sei bestens verdankt. mt 

C Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Gustav Hag nauer, Niesenst ras se 23, Thun 

Telefon Pri vat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 98 24-25 

Fachtechnischer Kurs. Der Anfang damit hat am 8. Juni bei guter Be
teiligung stattgefunden. Ende dieses Monats wird der Kurs beende! sein; 
für den weiteren Ablauf unseres Tätigkeitsprogrammes wird ihm grund
legende Bedeutung zu kommen. 

Aus dem Mitgliederkreis. Wer sich nach der letzten Hauptversamm
lung an die schönen Farbenphotos erinnert, die uns Hans von seiner Reise 
in Italien vorgeführt hat, kann darin die Bestätigung finden , was wir beim 
Anblick dieser hübschen Bilder prophetisch vorausgeahnt haben. Hans 
Süsstrunk hat sich inzwischen verheiratet, wir wünschen dem jungen Paar 
alles Gute für seine Zukunft. Lz 

Tätigkeit zugunsten Dritter. Am 7. Juni waren Mitglieder unserer 
Sektion an zwei verschiedenen Anlässen eingesetzt.- Der 3. alpine Orien
tierungsl au f in Grindelwald wurde von den Kameraden Willi Heutschi und 
Heinz lseli zu r vollen Zufriedenheit der Organisatoren bedient. Eingesetzt 
waren SE-101-Geräte. - D er Automobilsl alom vom ACS im Areal des 
AMP Thun erford erte etwas g röss eren Einsatz. Für die Zeitmessung und 
Streckensicherung mussten zwei 2adrige Kabell eitung en verlegt werden. 
Die Einrichtung der Anlage konnte bei verhältnismässig gutem Wetter er-
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folgen . Während ca. 4 Stunden waren die Kameraden Gusli Hagnauer, 
Gerhard Burkhalter, Ernst Berg er und W. Wetli im Einsatz. Der Abbruch der 
Kabelleitungen erfolgte sofort nach Schluss der Veranstaltung. Wegen 
leichtem Regen und somit nassen und schmutzigen Kabeln arbeitete die 
Kabelwinde als Douche, wobei Gusli am meisten Spritzer erhielt und mit 
vielen Laubflecken den Heimweg antreten musste. 

Funkhilfe. Oie SAC-Seklion Grindelwald meldete 6 neue Mitglieder für 
die Funkhilfegruppe Thun. Am Montagabend, den 8. Juni, hat der Leiter 
der Funkhilfegruppe zusammen mit Ernst Berger die Kameraden von Grin
delwald in die Materie eingeführt. in einigen Wochen wird in Grindelwald 
eine Übung durchgeführt. - Der Vorstand heisst auf diesem Wege die 
neuen Mitglieder herzlich willkommen. wt-

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

Telefon (072) 8 45 69, Postcheck VIII c 4269 

Felddienstübung. Am 30./31. Mai starteten wir gemeinsam mit dem 
UOV Kreuzfingen zur 1. FO-Übung im Randengebiet. Die Beteiligung war 
mit 16 Aktiven und 12 Jungmitgliedern noch zufriedenstellend. Für die 
Übung des UOV mussten 10 Mann abgegeben werden, während die übrigen 
Kameraden intern noch eine Übung durchspielten . Die Verbindungen inner
halb des UOV spielten ausgezeichnet und zur vollsten Zufriedenheit der 
Übungsleitung. Der Samstag endete mit einem «Grossangriff>> auf Hem
mentaL Anschilessend traf man sich im Restaurant «Frohsinn» zum ge
meinsamen Nachtessen. Allzuschnell verging die Zeit des geselligen Zu
sammenseins, denn um 0400 Uhr wurde zum 2. Teil der Übung gestartet. 
Dieser Teil endete mit einem Angriff auf den Randenturm oberhalb Berin
gen, wo anschilessend das Frühstück «serviert>> wurde. Von hier aus trat 
der UOV Kreuzfingen wieder seine Rückfahrt an, während wir « Fünkeler>> 
dem Rheinfall noch einen Besuch abstatteten. Um 1030 Uhr Abfahrt nach 
Frauenfeld, wo anschilessend in der Kantine ein fürstliches Mittagessen 
auf uns wartete. Die ganze Übung wurde von unserem Inspektor als gut 
taxiert und dürfte allen Kameraden noch lange in angenehmer Erinnerung 
bleiben . Zum Schluss möchte ich allen Teilnehmern für ihren Einsatz be
stens danken. Einen speziellen Dank dem UOV Kreuzfingen für die Ein
ladung und Kamerad Heppler Jakob für den «Taxidienst>> während der 
Übung. Dank aber auch unserem Passivmitglied Fritz Tschäppeler für das 
grassartige Mittagessen zu bescheidenem Preis. 

Arbeitsprogramm für die Monate Juli bis September. 15 . August: 
Vorstandssitzung in Weinfelden. 22./23. August: Fachtechnischer Kurs 
SE-222 in Frauenfe ld. 5./6. September: Gesamtschweiz erisch e FD-Übung 
im Raume Frauenfeld. Für diese beiden Veranstaltungen erwarten wir einen 
lückenlosen Aufmarsch , speziell unserer Aklivmitglieder. Zirkulare folgen! 

Ausschlüsse . Folgende Mitglieder mussten wegen Nichterfüllung der 
finanziellen Pflichten (Art. 6 des Sektionsreglementes) aus der Sektion aus
geschlossen werden: Aktlvmitglieder: Akeret Eugen, Nussbaumen; Boss
hart Max, Wil; Seiler Ernst, Schocherswil; Gubler Werner, Frauenfeld; 
Wälti Jakob, Steckborn. Jungmitglieder: Stadler Ru doll, Steckborn; Stadler 
Ernst, Zihlschlacht. 

Rücktritt aus dem Vorstand. An der Sitzung vom 6. Juni in Frauen
feld wurde der Vorstand durch einen plötzlichen Rücktritt überrascht. Unser 
Ehrenmitglied, Kamerad Paul Peterhans, musste aus gesundheitlichen 
Gründen sein Amt als Kassier mit sofortiger Wirkung niederlegen. Der Vor
stand bedauert diesen Rücktritt ausserordentlich und wünscht. Kamerad 
Paul ·baldige Genesung und alles Gute an seinem neuen Wohnort. Ich 
möchte es nicht unterlassen, Kamerad Paul im Namen aller Mitglieder für 
diE~> grosse Arbeit, die er seit der Gründung der Sektion geleistet hat, den 
besten Dank auszusprechen. Als Kassier amtet bis zur ordentlichen Ge
neralversammlung Kamerad Ziegler Ernst, Schönholzerswilen. 

Mutationen. Adressänderungen sind ab sofort nicht mehr dem Kassier, 
sondern bis auf weiteres dem Präsidenten zu melden . br 

Section Vaudoise ~ 

L 
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Manifestations du centenaire de I'ASSO. Le communique annonce 
paraitra prochainement dans notre journal .. 

Exercice g{meral d'automne AFTT. II est prevu , I es 5 et 6 septembre 
prochains, un exercice general auquel prendront part toutes les sections 
AFTT. Nous attirons, d'ores et deja, l'attenlion de chacun pour qu'il reserve 
ces dates. Une circulaire, qui donnera tous les renseignements necessaires, 
sera envoy8e ä temps voulu. 

Suspension estivale des emissions des lundi et vendredi et de 
l'entrainement hors·service. Dernier soir: lundi 29 juin; reprise: lundi 
7 septembre. 



Seance de comite. La date de Ia prochaine seance estfixee au vendredi 
3 juillet, au stamm de I'Ancienne Douane, it 20 h 30; cet avis tient lieu de 
convocation. 

Sektion Winterthur 
ielle Adresse: Postfach 382, Winterthur, Postcheckkonto VIII b 1997 

efon: Robert Schumann, Geschäft (052) 8 11 22, Pri vat (052) 6 19 42 

Techn. Kurs ETK. Bei nicht allzu von Sonnenschein gesegnetem Wet
ter versammelten sich am Nachmittag des 30. Mai zwölf Teilnehmer zu 
unserem ETK-Kurs. Ohne Verzug machten wir uns an die Instruktion mit 
reich gefülltem Programm . Als erster referierte unser Präsident R. Schu
mann über die Verkehrsregeln und Papierführung. ln übersichtlicher Form 
hatte er uns die wesentlichsten Merkmale wie Abkürzungen , Dienstzeichen 
sowie ein Beispiel der Papierführung je als persönliches Exemplar verviel
fältigt. Im zweiten Referat führte uns Fredi Peter in die Geheimnisse des 
ETK-Schreibers ein. Für die Kombination ETK-Funk hatte Fredi eigens vier 
Umschaltgeräte hergestellt und dazu die nötigen Kabel geliefert. Auch mit 
dieser Zusammenschaltung wurden wir vertraut gemacht und schon härte 
man im E-627 die Klingeltöne des ETK : Unsere Station ETK-SE-210 scheint 
zu funktionieren! Fredi machte uns noch darauf aufmerksam, dass für eine 
ETK-Funk-Verbindung eine genügend starke Station nötig sei und ebenso 
die Ansprüche an den Empfänger und seine Bedienung sehr hoch seien. 
ln der Folge erläuterte er noch die Einstellung des E-627. 

Rasch ging die Zeit und für den nachfolgenden Einsatz Brühlberg
Sendelakai blieb nicht mehr viel Zeit, jedoch genug, um die nötigen Erfah
rungen zu sammeln für einen spätern Zeitpunkt. Leider störte uns ein Ge
witter die Verbindung derart, dass sich kein eigentlicher Telegrammverkehr 
entwickeln konnte. Die für die Sicherstellung einer Verbindung notwendigen 
Texte konnten jedoch einwandfrei übermittelt werden. 

Ich möchte abschliessend festhalten, dass der Kurs für Lehrer und Schü
ler interessant war und ich hoffe, dass wir daraus Nutzen ziehen können für 
einen Kurs SE-222, den wir bekanntlich auf später verschieben mussten. 
Ich möchte allen Teilnehmern, besonders den Instruktoren, für ihre Mit
arbeit danken. Lgt . 

Soweit der Bericht unseres techn. Leiters W. Langhart, der in verdan
kenswerter Weise die Arbeit des Berichterstatters übernahm. Er macht alle 
Mitglieder noch darauf aufmerksam, dass am Mittwoch, 1. Juli , 2000 Uhr, 
die zweite Runde des Funkwettbewerbs im Funknetz des EVU zur Durch
führung gelangt. Wer macht mit? 

Stamm. Jeden Donnerstag, ab 2000 Uhr weiterhin Stamm im Rest. 
«Wartmann». Über die Sommermonate jeweils Gratiskonzert für EVU
Mitglieder! - rest-

Sektion Zug UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Ernst Meier, Allmend weg, Cham 

Postcheckkonto VIII 39185 

Den verschiedenen Ferienabsolventen wünschen wir, die wir - vor
läufig wenigstens- daheim ausharren müssen, recht gute Erholung und, 
nachher, ein fulminantes come back. Wie wär's mit einem guten Vorsatz 
zum Halbjahresbeginn? Nämlich jeden Monat wenigstens einmal im «Pila
tus» den Stamm zu besuchen. Die älteren Semester unter uns, denen der 
Stamm lieb geworden ist, möchten eigentlich gern die jüngeren Gesichte r 
einmal kennen lernen· und wissen, wer und was dahinter steckt . .. Also : 

Stamm im «Pilatus>>, jeden Mittwoch, ab ca. 2000 Uhr. Nicht vergessen, 
so wenig wie den Besuch des Sendebetriebes, ebenfalls im <<Pilatus>>, je 
Mittwoch ab 2000 Uhr. Das sind zwei Fliegen auf einen Streich! 

Osk. Bohnenblust 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog) . 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Alles für die RS und den WK 
kauft der Wehrmann vorteilhaft bei 

Militärstrasse 2 Telephon (051) 23 55 63 Zürich 

insbesondere Ordonnanzhemden, nach Vorschrift Fr.14.90 

Offiziers-Arbeitshemden, Vollzwirn Fr.19.80 

Offiziershemden, Vollpopeline Fr.24.80 

«Rapido», 
das wirklich gute «Non lronn-Hemd Fr.24.80 

Feldgraue Militärsocken ab Fr. 4.90 

Trainingsanzüge 

Magglinger Trainer 

Telephon 2 49 83 

ab Fr.19.80 

Fr.24.80 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

von Kontaktleitungen, Stark- und Schwach

stromleitungen, Kabelleitungen, Transformatoren

stationen und elektrischen Anlagen jeder Art 
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Felddienstübung vom 27. Juni. Wir hoffen, im nächsten «Pionier>> 
mitteilen zu können, dass diese Übung einen guten Verlauf nahm und dass 
zahlreiche unserer Mitglieder daranteilgenommen haben. Der Vorstand 

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

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

National Field day. Samstag /Sonntag, 6./7. Juni nah men eine Anzahl 
unserer Mitg lieder an diesem Wettbewerb teil. Für solche Veranstaltungen 
find et sich immer ein Team von Idealisten und Spezialisten ein. Im Moment 
ist das Res ultat dieses Wettbewerbes noch nicht bekannt; aber alles deutet 
darauf hin, dass unsere Mannen wieder einen beachtlichen Rang erreichen 
konnten. Solche Veranstaltungen vermögen immer wieder Jungmitglieder 
anzuziehen und besonders, wenn ein eingespieltes Team das Letzte aus 
einer Verbindung herauszuholen versteht, beginnt manches Jungfunker
herz höher zu schlagen. 

Sektionssender. Auch diesem hält ein Grüpplein Unentwegter die 
Treu e und bringt ihn jeweils am Mittwoch auf Rotglut. Momentan zeigen 
sich auf 11 ausdauernde Störsender, die ein erspriessliches Arbeiten fast 
verunmöglichen; 12 ist jedoch noch nicht so verseucht, so dass doch noch 
auf dieser Frequenz gearbeitet werden kann (wenn's alle gemerkt haben). 

Moto-Cross Hinwil. Am 12. Juli führt der Motorsport-Club Hinwil ein 
Moto-Cross durch. Dessen OK ist an uns gelangt mit der Bitte, den Über
mittlungsdienst für die Platzorganisation zu übernehmen. Zum ·Einsatz 
kommt Sprechfunkverkehr mit 5-6 Stationen SE-101. Nähere Auskünfte 
und Anmeldungen bei der Sektionsadresse oder bei Kamerad J. Halfter. 
Es bietet sich Gelegenheit, diese Konkurrenz aus bester Position ohne Ein
tritt mitzuverfolgen! 

Jahresbeiträge. Wir danken allen, die ihren Obolus auf Grund unseres 
Zirkulars vom 30. April prompt entrichtet haben und auch denen, die sich 
durch die Nachnahme erweichen liessen, dem EVU sein Scherflein zu ent
richten. Die übrigen werden vorerst den «Pionier>> nicht mehr erhalten und 
auf die nächste GV hin ein letztes Mahnschreiben erhalten. 

Stamm. Nächster Kegelabend: Donnerstag, 9. Juli, 2030 Uhr im «Stadt-
hof>> Uster. bu 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach 156, Zürich 59 

Telefon : S. Budll , Privat 275335, Postcheck VIII 15 015 

Demonstration der SE-406. Der kurzen Frist wegen konnten nur wenige 
Mitglieder mit Zirkular auf diese Demonstration aufmerksam gemacht wer
den. Zwei Stationen vom Typ SE-406 konnten den anwesenden Mitgliedern 
auf der Allmend Brunau im Betrieb gezeigt werden . Die Stationen, welche 
von meiner im WK befindlichen Einheit zur Verfügung gestellt waren, wur
den von verschiedenen EVU-Kameraden, welche sich !rotz vorangegangener 
Nac htübung zu dieser Vorführung zur Verfügung stellten, betrieben. An 
dieser Stelle sei noch einmal herzlich der von unserer Kameradin Theus 
offerierte Imbiss verdankt. 

Bau einer Tf.-Leitung. Am 7. Juli benötige ich einige Kameraden für 
den Leitungsbau zwischen Schießstand Altsletten und Schlieren, ca . 2 km . 
Auf Anmeldungen lauert der techn . Leiter. 

Als praktisch e Übung zum Peilkurs findet am 3. Juli , 14. Juli und 30. Juli 
je eine Peilübung statt. Anmeldungen bitte an Hans Bättig. 

Eure T eilnahme an fol ge nden Veranstaltungen bitte nicht vergessen: 
Kantonal e Unteroffi zierstage am 29 . und 30. August, sowie Wehrsporttage 
am 4. und 5. September, gleichzeitig mit der gesamtschweizerischen Feld
dienstübung, an welcher wir als Aussenstalion mitmachen. 

Stamm. Dienstag, 21. Juli im Restaurant «Ciipper>>, wo gerne Anmel-
dungen für obige Veransta ltung en entg egengenommen werden. EOS 

L Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Aubrlgstrasse 16, Thalwi l 

T elefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, lnt. 380 

--------' 

Stamm. D en Stamm im Feri enmonat Juli lassen wir ausfallen. Einige 
ganz Unentweg tewerden sich, nach mündlicher Vereinbarung am Sende
abend , zu ein er Minigolf-Konkurrenz zusammen find en . 

SendelokaL Während unsere TL in den Erho lungs- resp. Reparatur
ferien weilte, wurde die Funkerbud e «ausge mistet>> und «verdrahtet>>. Schon 
lange hätten Strom- und Erdleitung en ve rl eg t werden sollen, die Anten nen
zuführu ng hatte diverse unmögliche Kurven und « Durchhänge>>, kurz : Der 
vorübergehende Ausfall unseres Senders war uns direkt willkommen. Nun 
hält aber die Ausstattung unserer Funkerbude auch einer kritischen Muste
rung stand und wir haben uns bereits wieder mit Elan hinter die Sende
abende gemacht. 
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14. Juni: Ruderregatta Wädenswil. An der Ruderregatta des ROZ 
waren wir wie in früheren Jahren für die Rennreportagen besorgt. Die an
wesenden Kameraden hatten neben der Funkerei noch genügend Zeit, die 
spannenden Rennen aus nächster Nähe zu verfolgen . Für den die Rennen 
übertragenden Funker ist es jeweils ein besonderes Vergnügen, die Rennen 
über die ganze Distanz vom Begfeitboot aus verfolgen zu können. 

6. oder 13. Juli: «Brücken-Einsatz>> im Raume Höngg. Mit drei 
SE-101 sind einige interessante Verbindungen zu stellen. Nähere Einzel
heiten geben die Vorstandsmitglieder bekannt. 

1. August. Sicherheitsverbindungen an der Feier im «Park im Grüene>> 
in Rüschlikon. 

5./6. September. Teilnahme an der gesamtschweizerischen Feld
dienstübung . Wir bitten alle Aktivmitglieder, dieses Datum mit Rotstift an
zustreichen und für den EVU zu reservieren. 

19. September. Organisatorische Verbindungen am Orientierungslauf 
in Thalwil. 

September. ETK-Ausbildungsprogramm, voraussichtlich an vier 
Mittwochabenden während je 2Y, bis 3 Stunden. 

Oktober/ November. Ausbildung an der Station SE-222, voraussicht
lich an ungefähr drei Samstagnachmittagen in einem Zeughaus. 

Wir bitten alle Mitglieder, sich für die eine oder andere oder sogar alle 
dieser Übungen und Kurse bei einem Vorstandsmitglied anzumelden. es 

Association Suisse des of. et sof. tg. camfl. 
Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. 

Prl!sldent: Cap. laederach Gilbert-H , Dlrectlon des Telephones GenEwe 

Tel. bureau (022) 24 37 99, pnve 33 77 99. C.ch.p. VII 11 345 

Assemblee generale. Notre assemblee generale 1959 s'est tenue a 
Berne le 24 mai, au restaurant «Innere Enge>>. 

Ouverte a 10 h 30, en presence d'une soixanbine de membres, notre 
28 ' assemblee a ete honoree de Ia presence de M. le Col. divisionnaire 
Buttikofer et de M. le Co I. Wettstein, cdt du service du telegraphe et tele
phone de campagne. 

L'assemblee traita rapidement les divers points de l'ordre du jour et 
nomma 1 membre d'honneur, M. le Lt Col Kaufmannet 6 membres veterans, 
le Major A. Merz, les Cap. A. Gsell, B. Jäger, Ch. Milhan et les Chefs serv. 
H. Crestas, E. Halter. 

Arrivee au terme de son mandat, le comite de Geneve propose de char
ger le groupe de Thoune de Ia gestion de l'association pour Ia prochaine 
periode; l'assemblee approuve cette proposition et nomme il Ia presidence 
le Cap. T. Schneiter. 

Apres un expose deM. le Major Wolf sur le serviceautomobile au Gr. 
exploit. TT et en cas de mobilisation de guerre, Ia seance a ete suivie d'un 
repas en commun auquel 01. et Sol., du tg de camp. participerent avec 
entrain. 

Hauptversammlung. Die diesjährige Hauptversammlung wurde am 
24. Mai in Bern, im Restaurant «Innere Enge», abgehalten. 

Bei der Eröffnung um 10.30 Uhr konnten ungefähr 60 Mitglieder begrüsst 
werd en. Die 28. Versammlung wurde durch die Anwesenheit von Herrn 
Oberstdivisionär Büttikofer und Herrn Oberst Wettstein, Kommandant des 
Feldtelegraphen- und -telephondienstes besonders beehrt. 

Nach rascher Erledigung der einzelnen Punkte ·der Traktandenliste 
wurden ein Ehrenmitglied, Herr Oberstlt. Kaufmann und 6 Veteranenmit
glieder, Herr Major A . Merz , die HH . Hptm. A . Gsell, B. Jäger, Ch. Milhan 
und die HH. Dienstchefs H. Crestas und E. Halter ernannt. 

Am Ende ihrer Geschäfts ze it angelangt, schlägt das Komitee von Genf 
für die nächste Periode die Ortsgruppe Thun vor. Die Versammlung be
stätigt diesen Vorschlag und ernennt als neuen Präsidenten Herrn Hptm. 
T . Schneiter. 

Anschilessend an einen Vortrag von Herrn Major Wolf über den Auto
mobildienst der TT Betriebsgruppe im Mobilmachungsfalle nahmen alle 
Offiziere und Unteroffiziere bei guter Stimmung am gemeinsamen Mittag
essen teil. 

Literatur. Die ACEC-Revue (Hauszeitsc hrift der «Ateliers de construc
tions electriques de Charleroi) Nr. 1/1959 ist vollständig der Nuclear-En ergie 
gewidmet. Die Arbeiten erscheinen unter dem Gesamttitel: «La centrale 
nucleaire il eau sous pressions>>. Sie sind sehr einfach geschrieben und 
ermöglichen auch dem math ematikungewohnten Leser einen sehr guten 
Einblick in diese rel at iv neue Sparte der Technik. 

La Revue ACEC (le journal interne des Ateliers de constructions elec
triques de Charleroi) est vouee completement il l'energie nucleaire. Les 
travaux apparaissent sous te titre generat «La centrate nucleai re a eau sous 
pressions>>. lls sont ecrits en termesimple et sont aussi bien comprehen· 
sibles aux lecteurs non-mathematiciens et leur donnentune bonne instruc
tion dans ce nouveau secteur de Ia technique. 



BOOm weit 
können Sie Ihre Anweisungen, Kommentare und 

Befehle mündlich übermitteln mit dem neuen 

GIGAFON HL 3 
Elektronisches 
SPRACHROHR 

Ordnungsdienst 
Feuerwehrdienst 
Bahndienst 
Schiffsverkehr 
Grassindustrie 
Flugdienst 
Sportanlässe 
Vergnügungs
parks etc . 

Gewicht : 1,8 kg 
Grösse: 20,5 cm 0 

• 
J 0 H N LA V, LU ZER N 
Himmelrichstrasse 6, Telephon (041) 3 44 55 

VERKAUFSBÜRO ZÜRICH : 
Seestrasse 45, Telephon (051) 27 3010 

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. Waller Mäder. Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 
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Adressände 
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Wicklungsdrähte und -Bänder 
aller Isolationen 

Drähte und Kabel für Stark
und Schwachstrom 

Hochfrequenz- und Tonfrequenzkabel 

Hochspannungskabel mit 
Kunststoffisolation 

Spezialkabel für jeden 
Verwendungszweck 

lsolierrohre, Stahlpanzerrohre 
und Thermoplastrohre 

Dätwyler AG. 
Schweizerische Draht-, Kabel- und 
Gummiwerke, Altdorf-Uri 



IGLU Für die Armee 

Das absolu t wetterfeste Steifzelt für San itä tsd iens t, 
Kommandoposten, Nachrich ten- und Uebermitt lungs
zentralen usw. 

Bei einer Bod enfläche von rund 10 m2 und eine r 
Stehhöh e von reichlich 2 m bi etet der IGLU höheren 
Stäben und Mannschaften zu jeder Jahresze it und bei 
allen Wetterverhältnissen zweckvolle 'und geräumige 
Unterkunft. 

Der IGLU, raffi ni erf ei nfach konsfruiert und aus nur 
12 Sandwich-Platten bestehend , läss t sich lei cht und 
inner! kürzes ter Zeit aufstell en und demon tiere n. Da s 
Dach erträgt Schneelast, und der doppelte Boden 
schützt vor Grundfeuchtigkei t und Kä lte. 

Zerlegt können sämtliche Tei le in einem Verschlag 
von 3 X 2 X 1 m Grösse transportiert werd en. Gewicht: 
ca. 350 kg 

Der IGLU ist eine Neuschöpfung d er 

~FLUG- UND FAHRZEUGWERKEAG. ALTENRHEIN TEL.071/40141 
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Aus unserem 
Fabrikations-Programm 

1 34polige Steckerleiste 

2 34polige Buchsenleiste 

1~•1 

3 16polige Steckerleiste 
4 16polige Buchsenleiste 

5 10polige Steckerleiste 
6 10polige Buchsenleiste 

TUCHEL-KONTAKT 
neue Kreationen 
zur Förderung des (( Miniaturising >> 

im elektronischen Apparatebau 

Die markantesten 

technischen Merkmale des 

TUCH EL-Kontakt-Systems: 

Selbstreinigung des Kontaktsystems 
sehr hoher spezifischer Kontaktdruck 
eine Vielzahl voneinander unabhängiger 

Kontaktstellen für jeden Pol 

sehr geringer Übergangswiderstand 
absolute Rüttelsicherheit 
Tropenfestigkeit 

Raschi Electronic AG Worb BE 

Bahnstation Worb-Dorf Telefon 031 67 33 57 
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GHIELMETTI 
Schaltuhren 

Fernschalter 

Zeitrelais 

Schaltschütze 

Kontaktwerke 

Temperaturregler 

Fern- und Zentralsteuerungen 

Speziai-Handschalter für elektrische 

Antriebe und alle Schaltkombinationen 

Fuss-Schalter Endschalter 

Steuer-Druckknöpfe 
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Koaxiale und symmetrische Ausführung 
mit Voll- und Luftraum-Isolation, für 
Trägerstrom- und Hochfrequenzbereich 

Wellenwiderstände und Kapazitätswerte 
nach übl ichen Normen. 
Abweichende Werte auf Anfrage. 

Fr. Ghielmetti & Cie. AG. 
Fabrik elektrischer Schaltapparate 

Solothurn Tel. (065) 24341 
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Batterien und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCHE S. A. YVERDON 

TELEFON MATERIAL für Übermittlungstruppen 

Mehrfachstat io n f ür Militärzwecke 

CHR. GFELLER AG. 
Bern- Bümpliz und Flamatt FR 
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Telephone für militärischen 

Einsatz - Telephonvermitt

lungs- und Übertragungsein

richtungen - Übertragungs

einrichtungen für Fernschreib

verbindungen-lnfrarot-Geräte 

- Radar-Anlagen 

~ 
'-......../ 

ALBISWERK 
ZI:IRICH 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 A.G. 
ZÜRICH 9/47 



AUGUST 1959 32. JAHRGANG 

Geistige Landesverteidigung 
VON BUNDESRAT DR . PHILIPP ETTER 

Das furchtbare Erlebnis des Krieges blieb unserem Lande 
erspart. Die gewaltige geistige Auseinandersetzung aber, 
die Europa und die Weit bis in seine Grundfesten erschüt
tert, wirft ihren Wellenschlag auch hinein in unser Land. Die
ser Auseinandersetzung werden wir uns nicht entziehen 
können. Es wäre eine verhängnisvolle Selbsttäuschung, 
wenn wir uns dem Glauben hingeben wollten, dass nicht 
auch wir aufgerufen würden zum Stellungsbezug und zur 
Entscheidung. 

Ich habe aber nicht den Eindruck, als ob wir Gefahr liefen, 
uns dieser Selbsttäuschung hinzugeben . Das Bewusstsein 
der Sicherheit, ruhigen Besitzes und ungestörten Genusses 
ist auch in unserem Lande einem Gefühl wachsender seeli
scher Unruhe gewichen . Die Geister sind wacher, erregbarer 
geworden . Aus dieser geistigen Unruhe und Erregbarkeit 
heraus erhebt sich vermehrt der Ruf nach geistiger Landes
verteidigung. Vielleicht äussert sich in diesem Ruf eine ge
wisse Sehnsucht darnach aus dem Kampf um wirtschaft
liche Fragen und materielle Dinge vorzustossen zu geistiger 
Besinnung, zu geistiger Auseinandersetzung. Die Sehn
sucht zu neuer Besinnung auf das, was wir an geistigem 
Besitz zu verteidigen, zu wahren und neu zu schaffen haben. 

Der Ruf nach geistiger Landesverteidigung ent
springt der ernsten Sorge der Edelsten um die Existenz 
und Zukunft des Landes. Die Zukunft des Landes hängt 
in erster Linie wesentlich davon ab, ob in unserem 
Volke Sinn und Notwendigkeit unseres Staates wieder 
zu leidenschaftlichem Bewusstsein erwacht, zu derart 
leidenschaftlichem Bewusstsein, dass wir daraus Kraft 
und Willen schöpfen, mit letzter Hingabe und restlos 
für unser Land und unseren Staat uns einzusetzen. 

Die zweite Voraussetzung der Existenz und Zukunft un
seres Landes liegt darin, dasss wir auch im Au sland nicht 
nur von der hohen moralischen Achtung, deren un ser Land 
sich dort erfreut, zehren, sondern diese Achtung mehren 
und vertiefen und auch dort die Überzeugung von der hohen 
Sendu ng und von der Notwend igkeit unseres Staates wach
halten . Damit habe ich die zwei Ri chtungen angedeutet, 
nach denen un sere geistige Landesverteidigung geführt 
werden muss. Die Verteidigung muss auf zwei Fronten zu
gleich ansetzen: auf einer inn ern und ei ner äussern Front. 

Unter geistiger Landesverteidigung versteh e ich nicht 
etwa die Vereidigung eines ephemeren Zustandes, nicht 
die Verteidigung wechselnder Formen. Woll en wir vor
stossen zu wirklicher geistiger Landesverteidigu ng, dann 
müssen wir auch wirklich das Land ins Auge fassen, das 
Bleibende, das W esen, die Idee. Wirkliche geistige Landes
verteidigung setzt eine gewisse innere Unabhängigkeit vor-

aus gegenüber dem, was nur Form und Akzidens, nicht 
Wesen und Substanz bedeutet. Das Wechselnde vom We
sen, das Akzidens von der Substanz zu unterscheiden, ist 
nicht immer leicht . Aber wenn die geistige Verteidigung des 
Landes emporgehoben werden soll über den Meinungsstreit 
des fliehenden Tages und über den Hader der Parteien, 
dann müssen wir den Versuch wenigstens wagen, uns in die 
Höhe zu schwingen und von hoher Warte aus die Konstan
ten freizulegen. Aus der Besinnung auf diese Konstanten 
muss und wird es uns gelingen, das Volk aufzureissen zu 
rückhaltloser geistiger Bejahung seines Staates, unseres 
Staates und des Landes, unseres Landes, das diesen Staat 
trägt, ihn nährt und mit ihm für alle Zeiten verbunden bleiben 
soll. Wir müsse·n, um mit einemWortdie Aufgabe der gei
stigen Landesverteidigung auf der inneren Front zu um
schreiben, in unserem Volk erhalten und mehren den Glau
ben an unseren Staat, die Ehrfurcht vor unserem Staat, die 
Freude an unserem Staat. 

Welches sind die Konstanten, die bleibenden Linien, die 
das geistige Antlitz unseres Landes und die Eigenart unse
res staatlichen Wesens bestimmen? Ich nenne deren drei: 

Zugehörigkeit unseres Landes zu drei grossen geistigen 
Lebensräumen des Abendlandes und Zusammenfassung 
des Geistigen dieser drei Lebensräume in einem gemein
samen Lebensraum ; 

Bündische Gemeinschaft, Eigenart und Eigenwert der 
eidgenössischen Demokratie; Ehrfurcht vor der Würde und 
Freiheit des Menschen. 

* 

Am Gotthard entspringen die drei Ströme, durch die wir 
den drei für die Gesch ichte des Abendlandes bedeutungs
voll sten geistigen Lebensräumen verbunden si nd: Rhein, 
Rhone und Tessin. Der« hei lige Berg der Mitte»- der Gott
hard - trennt und verbind et diese drei geistigen Lebens
räume. Es wäre ein naturwidriges Unterfangen, die Kultur 
unseres Landes von der kulturel len Gemeinschaft mit den 
drei Lebensräumen Iosreissen zu wollen , denen wir natür
licherweise verbunden sind . Wir dürfen auch da nicht vom 
Wechselnden und Akzidentiellen das Bleibende, Substan
tielle überschütten lassen . 

Der schweizerische Staatsgedanke ist nicht aus der 
Rasse, nicht aus dem Fleisch, er ist aus dem Geist ge
boren. Es ist doch etwas Grossartiges, etwas Monumen
tales, ja ich möchte sagen etwas geradezu Wunderbares, 
dass um den heiligen Berg der Mitte eine gewaltig grosse 
Idee ihre Menschwerdung, ihre Staatwerdung feiern durfte, 
eine europäische, eine universelle Reichsidee : die Idee einer 
geistigen Gemeinschaft der Völker und der abendländischen 
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Kulturen! Diese Idee, die Sinn und Sendung unseres eid
genössischen Staatsgedankens zum Ausdruck bringt, be
deutet im Grunde genommen nichts anderes als den Sieg 
des Gedanklichen über das Materielle, den Sieg des Geistes 
über das Fleisch auf dem harten Boden des Staatlichen. 
Uns auf dieses wahrhaft Monumentale, wahrhaft Wunder
bare in unserem eidgenössischen Staatsgedanken zu be
sinnen und uns dessen in tiefster Seele bewusst zu werden, 
das allein schon ist ein wesentliches Element geistiger Ver
teidigung unseres Landes . 

Es scheint gelegentlich, dass in unserer Zeit die 
Demokratie an Ansehen und Wertschätzung verloren 
habe. Angesichts dieser Welle von Geringschätzung 
der Demokratie wollen wir uns darauf besinnen, dass 
die schweizerische Demokratie aus der Geschichte 
und der geistigen Struktur unseres Landes naturhaft 
herauswächst, mit dem Land wesenhaft verbunden ist, 
aber auch eine Demokratie eigener Art und eigenen 
Wertes darstellt. 

Unser Bundesstaat saugt seine Elemente nicht auf. Er 
fasst sie nur bündisch zusammen. Die Elemente, die kanto
nalen Republiken, bewahren ihre freie staatliche Persön
lichkeit. Quellen und Säulen unseres geistigen Reichtums! 
Quellen und Säulen auch der geistigen Verteidigung unse
res Landes! Der stärkste Wall gegen geistige Gleichschal
tung, der stärkste Schutz für die Erhaltung geistiger Schwei
zer Eigenart liegt im föderalisti .schen Aufbau unseres Staa
tes. Solange in unserneidgenössischen Ständen das kan
tonale Staatsbewusstsein wach und lebendig bleibt, solange 
wir darauf verzichten, einen verwaschenen, gemeinschwei
zerischen Typus schaffen zu wollen, solange werden wir die 
Kraft besitzen, jeglicher Gleichschaltung schweizerischen 
Geistes uns mit Erfolg zu erwehren. 

Wir haben uns zu sehr darauf eingestellt, in der Demo
kratie das Recht des Bürgers zu betonen, statt uns auf die 
Pflicht des Bürgers zu besinnen . Vielleicht hängt die Ret
tung unserer Demokratie ganz einfach davon ab, ob es uns 
gelingt, unsere Vision der Demokratie einer Revision zu 
unterziehen : der demokratische Staat muss wieder das Ziel 
unseres Opfers werden, nicht Opfer unserer Ziele! Was nicht 
mehr Gegenstand unseres Opfers ist, nur noch Gegenstand 
unserer Begehrlichkeit, das wird sehr bald auch nicht mehr 
Gegenstand unseres Glaubens und unserer Ehrfurcht sein . 
Freilich nicht eine Ehrfrucht, die in eine Vergötterung des 

Staates ausmünden würde. Wir wollen nicht einen Staat, 
der die Totalität für sich in Anspruch nimmt. Wir wollen 
einen Staat, der sich der Grenzen seiner Macht und seines 
Rechtes bewusst bleibt und mit der Ehrfurcht vor dem Staat 
die Ehrfurcht vor der Würde des Menschen verbindet. 

Zum Bewunderungswürdigsten in der Geschichte unse
res Landes gehört die Tatsache, dass wir es fertig gebracht 
haben, in drei, ja sogar in vier Sprachen zusammenzuleben, 
ohne unsere Beziehungen je einmal durch einen Sprachen
streit trüben zu lassen . Wir kennen den Begriff der sprach
lichen Minderheit gar nicht. Wir kennen nur den Begriff 
der Gleichberechtigung unserer Landessprachen. Wir stos
sen uns gar nicht an der Tatsache, dass das Rätoroma
nische nur von einem knappen Hundertstel unserer Gesamt
bevölkerung gesprochen wird . Für uns gilt die einfache 
Überlegung, dass 44 000 Eidgenossen das Rätoromanische 
als ihre Muttersprache sprechen, und dass diese ihre Mut
tersprache mit einem Stück schweizerischen Volkstums 
und schweizerischer Erde verwachsen ist. 

* 

Wir besitzen eine schweizerische Landesverteidigungs
kommission, deren Aufgabe es ist, die bewaffnete Verteidi
gung des Landes vorzubereiten und stets leistungsfähig zu 
erhalten. Warum sollte es nicht möglich sein, so eine Art 
geistiger Landesverteidigungskommission ins Leben zu 
rufen, deren Aufgabe es wäre, die geistige Verteidigung des 
Landes zu organisieren, und die geistigen Kräfte zur Mobili
sation aufzurufen? Wir dürfen freilich an einem wesentli
chen Unterschied nicht vorbeisehen. Die bewaffnete Ver
teidigung des Landes ist eine primäre und wesenhafte Auf
gabe des Staates . Die geistige Verteidigung des Landes 
dagegen fällt primär nicht dem Staat, sondern dem Men
schen, dem Bürger zu. «Keine Regierung und keine Batail
lone vermögen Recht und Freiheit zu schützen, wo der Bür
ger nicht imstande ist, selber vor die Haustüre zu treten 
und nachzusehen, was es gibt.» Dieses bekannte Wort 
Gottfried Kellers gilt vor allem der geistigen Verteidigung 
des Landes. Der Bürger soll selber vor die Haustür treten 
und nachsehen, was es gibt. Aber das darf den Staat nicht 
hindern, dem Bürger bei seinem Gang vor die Haustür zu 
helfen und dafür zu sorgen, dass möglichst viele der Bürger 
und gerade die Besten der Bürger vor die Haustür treten! 

Totaler Krieg und geistige Landesverteidigung 
VON DR. ROBERT VÖGELI 

Einst galt es die Waffen zu schmieden, um für den Krieg 
gerüstet zu sein . Der Krieg war eine rein militärische An
gelegenheit . Im Veriaufe des 20. Jahrhunderts wurde der 
Krieg imm er umfassender . Anstelle der sogenannten «klas
sischen» Kriegführung trat der totale Krieg . Drei Merk
male charakterisieren das gegenwärtige Zeitalter der totalen 
Kriegführung: 

Alle Lebensbereiche des Menschen werden vom 
Kriege erfasst: Erfolg und Niederlage ist nicht mehr allein 
von der militärischen Kraft ein es Staates abhängig , sondern 
ebensosehr von der geistigen, sozialen und wirtschaftlichen 
Stärk e. 
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Der Unterschied zwischen Front und Hinterland ist 
aufgehoben durch die dreidimensionale Kriegführung: 
Systematische, gross angelegte Bombardierungen (heute 
im Vergleich zum 2. Weltkrieg durch ferngelenkte und ato
mare Waffen in bis anhin noch unbekanntem Masse möglich 
geworden) können die Zivilbevölkerung des «Hinterlandes» 
in weit grössere Mitleidenschaft ziehen als die Truppen ge
wisser Frontabschnitte . Somit ergeben sich militärische 
und zivile Aspekte der Kriegführung: eine militärische und 
eine zivile Landesverteidigung . 

Krieg und Frieden sind nicht mehr Gegensätze wie 
Schwarz und Weiss, sondern nurmehr Ablösungen , die 
dem gleichen Ziele dienen , ohne gegeneinander klar ab-



gegrenzt zu sein. Der gegenwärtige «Kalte Krieg» ist pri
mär ein Krieg - und nicht Friede- der unter vorläufigem 
Verzicht auf die militärischen Kräfte mit geistigen (politi
schen und psychologischen), sozialen und wirtschaftlichen 
Waffen ausgefochten wird. Führt dieser kalte Waffengang 
nicht zum erwünschten Ziel, wird er zum totalen Krieg er
weitert . Der Übergang kann plötzlich erfolgen (w ie in Korea) 
oder schleichend (wie in lndochina). 

Die wirtschaftliche Landesverteidigung ist uns durch 
den Aktivdienst 1939-45 zu einem klaren Begriff geworden. 
Die Lehren aus jenen Kriegsjahren wurden von unserem 
Staate schon bald nachher konsequent gezogen. Die Vor
bereitungen für eine notwendige zukünftige Kriegswirtschaft 
sind getroffen, bedürfen aber selbstredend einer ununter
brochenen Weiterführung. 

Eng mit der wirtschaftlichen Landesverteidigung verbun-
Totaler Krieg bedingtfür uns Schweizer totale Landes- den ist die soziale Landesverteidigung. Ein Vergleich der 

v e rt e i d i g u n g. Es genügt nicht, Waffen bereitzustellen Verhältnisse in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges 
und die Soldaten daran auszubilden. Es genügt nicht mehr, mit denen des Zweiten Weltkrieges zeigt deutlich, welche 
allein militärisch abwehrbereit zu sein, womit der militäri- \ Bedeutung der sozialen Komponente der totalen Landes
sehen Komponente der (totalen) Landesverteidigung die Verteidigung zukor_nmt. Eine ~o.ziale Ordnu.ng ist notwendi~e 
grosse Bedeutung keineswegs abgesprochen sein soll. ' Voraussetzung emes verte1d1gungsbere1ten Landes. D1e 
Letztlich ist es die Armee, die die Besitznahme des Landes// materielle Basis dafür ist aber nur möglich, wenn sie von der 
durch fremde Truppen verhindern muss, ist es der Soldat, Idee der Gemeinschaft, vom Bewusstsein der Zu sam
der das Land besetzt. Heute gilt es jedoch an allen FrontenO. mengehörigkeit und der gegenseitigen Verpflichtung ge
(militärisch und zivil) und in allen Lebensbereichen (mili- , tragen wird. 

tärisch, geistig, sozial und wirtschaftlich) Verteidigungs- und 'if Damit ist bereits ein Gebiet der geistigen Landesvertei· 
kampfbereit zu sein. digung berührt, dessen Name nicht selten für Mögliches 

Den militärischen Grundsatz, den Feind an seiner und Unmögliches verwendet wird. 
schwächsten Stelle anzugreifen, um dort durch eine Bresche 
ein seitliches oder umfassendes Aufrollen der starken Front 
zu ermöglichen, müssen wir auf die totale Kriegführung 
übertragen. Die Entscheidung der Landesverteidigung kann 
auf einem ganz anderen Gebi et als dem militärischen fallen, 
sie kann sogar fallen, lange bevor die militärische Kraft der 
Abwehr auch nur zum Einsatz kommt. Daher müssen alle 
schwachen Glieder in der Kette der Landesverteidigung aus
gemerzt werden, um die verhängnisvolle Bresche zum vor
aus zu verunmöglichen. 

Als Glieder der totalen Land esve rteid igung erkennen wir 
folgend e: 

- Militäri sche Land esve rteidigung 

- Zi vile Landesverteidigung 

- Geistige Landesverteidigung 

- Soziale Landesverteidigung 

- Wirtschaftliche Landesverteidigung 

Die militärische Landesverteidigung ist eine Aufgabe, 
der wir nie rechtzeitig genug und stark genug unsere Auf
merksamkeit schenken können. in tradition ellem Bewusst
sein haben di e Schweizer von jeher diesem (lange Zeit allei
nigem) Gebiet der Landesve rteidigung grösste Bedeutung 
beigemessen. Es war auch unser grosses, selbstverständ
liches Anliegen der letzten Jahre bis in die Gegenwart. Der 
militärischen Landesverte idigung wurde nun noch der Zivil
schutz beigegeben, der möglichst rasch aufgebaut werden 
muss . 

Unser Volk soll im Glauben an Gott 

die christliche Gerechtigkeit übe n, 

die geistigen Bezirke der andern achten, 

das Gute im Nächsten voraussetzen , 

alle für einen einste hen . Auf dieser Grundlage 

kö nnen wir den andern etwas bieten - nicht 

indem wir sie kritisieren und ihne n unsere 

Ansichten aufdrängen, sondern indem wir 

der Welt vorleben: Ein einzig Volk von Brüdern! 

Oberstkorpskommandant lselin 

Die geistige Landesverteidigung stellt drei Aufgaben: 

Das Bewusstsein um die Eigenstaatlichkeit fördern, den 
Sinn und die Erkenntnis für die Werte des eigenen Landes, 
Volkes und Staates stärken und damit den Sinn der Landes-
verteidigung (wieder) bewusst werden lassen, mit anderen 
Worten: Stärkung des Wehrwillens . -Abwehr geistiger Zersetzungsversuche und fremder 
Ideologien, Ölea rs -Waffen des käiten- Kiieges bzw. in Zeiten 
de s heissen Krieges als Mittel psychologischer Kriegfüh
run g unsere Freihei t" bedroh'en. - Da dlese Waffen getarnt 
und verschleiert eingesetzt und deshalb oft nicht oder zu 
spät in ihrer Gefährlichkeit erkannt werden, besteht die Ab
wehr vornehmlich in der Aufklärung über die fremden 
Ideologien wie über die Abweh r- un erteidigungsmöglich
keiten und der Aufdeckung der Zersetzungsversuche. 

Stärkung des Bewusstseins der Zusammengehörigkeit 
(wie bereits erwähnt), Erkenntnis der gegenseitigen, sozialen 
Verpflichtung. Die Idee der Gemeinschaft gilt es je
doch nicht nur zu prppagieren, sondern s1e VI lmeliTZlTVeT-' 
wirklichen, zu leben. 

Wer ist nun der Träger der geistigen Landesverteidi
gung? in einer Diktatur ist es das Propagandaministerium. 
Die Demokratie jedoch bietet ein komplizierteres Bild: 

Primär ist es das gesamte Vo I k. Der Souverän, der die 
Geschicke des Staates in Friedenszeiten lenkt, ist auch Trä
ger des Wehrwillens und der Gemeinschaftsidee sowie 
grundsätzlich- wenn auch nicht in jedem Falle praktisch -
der Träger der Meinungsbildung, der Aufklärung. 

Viele öffentliche Aufgaben werden von freiwilligen, p r i
v at e n 0 r g an e n (Parteien, Organisationen , Institutionen, 
Presse) betreut . So bleibt auch die geistige Landesverteidi
gung nicht ausschliesslich dem einzelnen Bürger überlas
sen. Politische (parteiliche und überparteiliche), kirchliche 
und soziale Organe übernehmen - ihrer friedensmässigen 
Aufgabe entsprechend- auch eine Funktion innerhalb der 
geistigen Landesverte idigung, sowohl in bezugauf die Stär
kung des Wehrwillens und in der Verwirklichung der Ge
meinschaftsidee als besonders auch in der Aufklärung des 
Volkes über die Gefahren, die unserer Demokratie und un
serer Frei heit drohen. 

So wie sch li ess lich manche öffentliche Aufgabe von Par
lam ent, Regi erung und Verwaltung in Vertretung des Sou-
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Eine Nation, sagt man, soll die ihrer Politik 

entsprechende Armee haben . Ich füge hinzu: 

Eine Nation hat die Armee, die sie verdient. 

Man behauptet, der Wert einer Armee liege in 

ihren Führern; bei uns hängt er zum grossen Teil 

von der Einsicht des Soldaten ab, der seinen 

Vorgesetzten gehorcht, nicht als Automat, 

sondern in der Erkenntnis, dass im Gehorsam 

nichts Demütigendes liegt- der sich beugt, 

nicht vor den Menschen, sondern vor einem Gebot 

zum Wohle des Ganzen, denn der Einzelne 

zählt nicht. General Guisan, 1939 

veräns übernommen wird, so hat der Staat in demokrati
schem Sinn und Geist, d . h. unter Wahrung der Rechte und 
Freiheiten des Bürgers, auch Funktionen in der geistigen 
Landesverteidigung , nicht im Sinne einer zentralen Lenkung 
der Meinungsbildung, sondern vielmehr in der A rt der För
derung und Unterstützung des Wehrwillens und des Ge
meinschaf.tsbewusstseins und vornehmlich in der objek
tiven Aufklärung, die dem Bürger ermöglicht, sich die eigene 
Meinung zu bilden. 

Ein nicht zu leugnendes D i I e m m a macht sich bemerk
bar, das unsern Rückstand im organischen Ausbau der gei
stigen Landesverteidigung wesentlich mitverursacht hat. 
Zwei bestimmende Kräfte stehe:1 sich gegenüber; auf der 
einen Seite die Demokratie mit ihren Freiheiten, die mög
lichst nicht beschnitten werden : ::-'l en, auf der and eren Seite 
die neuartige Strategie des revo ! u~ ' onäre n Krieg es, bzw. die 
psychologische Kriegführung , die die Demokratie zwei 
fach bedroht. 

Unumgänglich in jedem Falle ist daher für die Demokra
tiedieKoordination der Kräfte indergeistigen Landes
verteidigung-eine staatliche Aufgabe, welcher der einzelne 
Bürger sein Vertrauen schenken muss wie jedem anderen 
Regierungsgeschäft I Der Staat hingegen hat die Rechte des 
Bürgers in der freien Meinungsbildung- um diese geht es 
letztlich in der psychologischen Kriegführung- soweit und 
so gut als möglich zu wahren. Es muss also von Anfang an 
der Mittelweg zwischen der völligen Freiwilligkeit und damit 
der zufälligen Initiative des einzelnen Bürgers einerseits und 
der rein staatlich gelenkten Abwehr anderseits eingehalten 
werden. (Über die Taktik der psychologischen Kriegführung 

bzw. der geistigen Landesverteidigung können in diesem 
Rahmen nicht weitere Details erörtert werden.) 

Eine besondere Aufgabe fällt dem Staate zu in der geisti
gen Landesverteidigung im Rahmen der Armee: Die 
Truppen sind ein primäres Angriffsfeld der psychologischen 
Kriegführung . Hier die Initiative dem einzelnen Soldaten und 
Offizier zu überlassen, wäre angesichts der gegenwärtigen 
Lage unverantwortlich und unverzeihlich. Die Gefahr, dass 
im Dienst bei völliger Freiwilligkeit für die geistige Landes
verteidigung weniger getan wird als in zivilen Kreisen, ergibt 
sich aus dem Umstand , dass der selbständig denkende Bür
ger im Wehrkleid in erster Linie zu gehorchen gewohnt ist, 
Weisungen und Befehle erwartet und nicht so rasch eigene 
Initiative entwickelt (auch der Kommandant ist gegen diese 
geistige Gefahr nicht unbedingt gefeit). Durch Weisungen 
und insbesondere durch regelmässige Aufklärung der Kom
mandanten und Truppen kann dieser Gefahr begegnet wer
den . 

Um abschliessend die Frage des Trägers der geistigen 
Landesverteidigung kurz zusammenzufassen : ln der schwei
zerischen Demokratie sind der Bürger, die privaten und die 
staatlichen Organe Träger der geistigen Landesverteidigung . 
ln anderen Staaten (neben den Grassstaaten auch Klein
staaten wie Schweden und Norwegen) wird seit Jahren der 
psychologischen Verteidigung grösste Aufmerksamkeit ge
schenkt, wie wir sie uns mutatis mutandis nur zum Beispiel 
nehmen können . Als erstes Stadium einer Reaktivierung von 
«Heer undHau s» wurde unlängstder Ausbau des «0 ri en
t i er u n g s dienst es der Armee» an die Hand genommen. 
Wir stehen somit in der Schweiz an der Schwelle zum Aus
bau der geistigen Landesverteidigung innerhalb der Armee. 
Neben den bereits bestehenden zivilen Organisationen 
wird damit auch auf militärischem Gebiet ein erster - im 
Aug enblick noch bescheidener - Teilbeitrag an das Ge
samtproblem geleistet. 

Unter den vielen andern aktuellen Aufgaben unserer 
totalen Landesverteidigung muss uns aber die Gesamt
organisation der geistigen Landesverteidigung der 
Schweiz ein dringendes Anliegen sein, das einer 
guten und raschen Lösung ruft und aller willigen 
Kräfte bedarf. 

Hoffen wir, dass sich auch in diesem Zusammenhang für 
die Gegenwart und die Zukunft das Wort von Jeremias Gott
heit bewahrheitet : 

Wir haben ein steinern Land, und was wurzelt, 

wurzelt langsam. Aber sind die Wurzeln einmal 

getrieben ins harte Geste in, dann werfen Sturm

wind e den Baum nicht um, dann splittern die Äxte, 

welch e an die Wurzeln wollen. 

Der revolutionäre Krieg 
VON JACQUES HOGARD 

Seit dem Auftauchen und der Verbreitung der Atom
waffen bemüh en sich die Militärs alle r Länder, sich di e Form 
eines Atomkrieges vorzustellen . Angetri eben durch die be
unruhigte öffentliche Meinung sucht die westlich e Politik 
eifrig den Engpass , der zur kollektiven Sicherheit und Ab-
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rü stungführen könnte. Das Problem des Friedens bildet die 
Hauptsorg e der Völker und Regierungen des Westens . Sie 
bedrü ckt di e Mensch en so sehr, dass es scheinbar nur 
wenig e merken, dass man sich selten so viel bekämpft hat 
wie seit dem Friedensschluss im Jahre 1945 . Seit zwölf Jah-



renertönt Waffengeklirr auf irgendeinem Punkte der Erde: 
Griechenland, Iran, China, lndochina, Korea, Burma, Mela
nesien, Mittelamerika, Ungarn, Nordafrika . .. Diese mehr 
lokalisierten Konflikte, diese «Guerillakriege», diese «Auf
stände», denen man gewöhnlich nur oberflächliche Auf
merksamkeit schenkt, haben das strategische Gleich~ewicht 
unseres Planeten ebenso sehr verändert wie der Zweite 
Weltkrieg. 

Es ist daher höchste Zeit, diese Tatsachen wirklich ernst 
zu nehmen und einzusehen, dass der internationale Kom
munismus eine neue Kriegsmethode gebildet hat. Sofern 
wir nicht darauf achten, kann sie zum Siege führen, ohne 
einen Weltkrieg zu entfesseln, so wie wir ihn verstehen 
und ohne je die Waffen der massiven Zerstörung zu benüt~ 
zen, mit denen der Kommunismus immer wieder seine Geg
ner bedroht, wohl gerade um deren Aufmerksamkeit auf den 
Gegenstand zu lenken, den er gar nicht zu benützen be-

1,' absichtigt. Diese neue Kriegsart trägt einen Namen, den 
Karl Marx, Engels, Lenin und Mao Tse-Tung ihr gegeben 
haben: der revolutionäre Krieg, ohne Zweifel so genannt, 

\. weil er eine Verbindung des Revolutions- und des militä
rischen Gedankens ist, der Umsturze und der Kriegsaktion. 

Der Krieg von innen her 

Der klassische Krieg bestand in einer vorübergehenden 
Vertauschung der Politik mit Gewalt. Der den Krieg erklä
rende Staat hatte gewöhnlich beschränkte Ziele im Auge: 
materielle Vorteile oder die Eroberung neuer Gebiete . Zu 
diesem Zweck drang er mit regulären, in seinem eigenen 
Land ausgebildeten Truppen in das feindliche Land ein. Um 
seinen Hauptzweck leichter zu erreichen, versuchte der An
greifer gelegentlich Helfershelfer auf der gegnerischen Seite 
zu finden . Aber eine solche Hilfe war stets nur von sekun
därer Bedeutung. 

Die marxistisch-leninistischen Theoretiker mussten 
natürlich diese Auffassung aufgeben, denn für sie handelt 
es sich um viel mehr als riur um die Gewinnung materieller 
Vorteile und neuer Territorien. Für sie bildet der Triumph 
der Revolution, die Errichtung einer totalen Herrschaft über 
Seele und Leib das Ziel des Krieges. Es handelt sich daher 
darum, die Massen zu bekehren und ihren Beitritt zu dem 
neuen Regime zu erlangen, zum «Lager des Sozialismus». 
tinsolches Ziel wird durch die Verbindung der Revolution 
mit dem Krieg erreicht : der Aufstand von innen her ist die 
Hauptanstrengung; Hilfe von aussenist nicht unentbehrlich, 
aber jedenfalls von sekundärer Bedeutung. 

Oft geht der Kommunismus in zwei Etappen vor. Seit 1925 
sind seine Führer überzeugt, dass der Weg zum Kommunis
mus in den unterentwickelten Ländern zuerst eine nationali
stische Phase durchläuft . Darum bemühen sie sich, in der 
Weit ein Klima zu unterhalten , welches den Ausbruch 
nicht-kommunistischer Revolutions-Bewegungen be
günstigt. Er unterstützt solche Bewegungen, auf allen Ge
bieten, international en, nationalen und lokalen; er liefert 
ihnen Geld , Material und hauptsächlich gute Ratschläge, 
bildet in sein en Schulen Freiwillige aus für sie , Führer, Pro
paganda- Agitatoren, Terroristen und Offiziere. Damit 
schwächt er morali sch und physisch die Staaten, gegen wel
che diese Aufständ e gerichtet sind, und er verhilft zur Bil
dung neu er Staaten, we lche für den Kommunismus emp
fänglich si nd , we il schwach, arm , unsich er und im Innersten 
schon angestec kt . 

Die revoiutionäre Aktlort 

Die Zersprengung des Staates und der bürgerlichen Ge
sellschaft wird von den Kommunisten mit allen Mitteln an
gestrebt. Der« Parteiapparat» führt zur Aktion. Man sucht 
zuerst einen Graben zwischen den Regierungsbeamten und 
dem Volk zu schaffen, indem man die Eliten diskreditiert und 
den Kontakt zwischen ihnen und den Massen verhindert. 
Wenn nötig ermordet man dann später die Inhaber derbe
stehenden Ordnung. Gleichzeitig vergiftet man alle «inne
ren Widersprüche» der Gesellschaft, seien sie politischer, 
sozialer oder völkischer Art. Dieses ganze Unternehmen 
wird dadurch erleichtert, dass man alle Arten von Verwal
tungen, Organisationen und Verbindungen unterminiert, 
von denen einige dann der Revolution als Schutzschirm die
nen und deren Ideen verbreiten, ohne es selber zu merken. 
Wenn möglich provoziert man Unterdrückungsmassnahmen, 
diese werden sorgfält ig ausgebeutet, um dadurch die Bre
sche zwischen der legalen Behörde und dem Volk zu ver
breitern. Kurz gesagt, es handelt sich darum, durch Me
thoden , deren Gewaltsamkeit beständig zunimmt, Behörden 
und Volksmenge davon zu überzeugen, dass jeder Wider
stand gegen die Revolution nutzlos und ungerecht ist und 
diese selbstverständlich den Sieg erringen werde . · 

Gleichzeitig versucht dann der «Parteiapparat», dieses 
ganze Netz von Kadern, Agitatoren und Propagandisten, 

· nach und nach die revolutionäre Gesellschaft aufzubauen. 
Jeder einzelne und jede Volksgruppe müssen , sobald sie 
dem Einfluss der gesetzlichen Macht entschwunden sind, 
sofort unter die strengste Abhängigkeit der Revolutions
führer fallen. Nichts wird vernachlässigt, um dies zu errei
chen. 

Die Kontrolle der Leute ist nach dem System der« paral
lelen Hierarchien» organisiert. Die Bevölkerung wird nach 
und nach in eine politisch-militärische Hierarchie eingeord
net, die absolute Befehlsgewalt besitzt und alle bisherigen 
liberalen Verwaltungen ersetzt. Vom Weiler bis zum Regie
rungszentrum ist der Befehl auf jeder Stufe einem «Komi
tee» anvertraut, einer Gruppe von «Verantwortlichen» für 
jedes einzelne Gebiet: für den Zivilstand, die Wirtschaft, 
militärische Belange, Nachrichtendienst, Propaganda, Ge
richt usw . Jeder Beauftragte erhält seine Anweisungen von 
seinem nächsthöherstehenden Kollegen und sucht deren 
Ausführung mit seinen Komitee-Mitgliedern zu harmoni
sieren. So wird die Einheit der Aktion vertikal und horizontal 
sichergestellt. 

Aber diese erste Hierarchie scheint den Revolutionären 
noch nicht zu genügen . Sie verdoppeln sie durch eine 
zweite , welche die erste überwacht und beschneidet, aber 
wieder von der ersten beschnitten und überwacht wird. 
Diese zweite Hierarchie umfasst wie die erste die ganze Be
völkerung, aber geregelt nach Alter, Geschlecht und beruf
licher Tätigkeit, Bildungsstand und Religion. ln lndochina 
war es das «Viet-Band», das die Gruppen als Jugendliche, 

Nimmer und nimmer dürfen wir es vergessen, 

und das ist der Unterschied , der sein soll 

zwischen uns und anderen Völkern, 

solange wir Schweizer sein wollen: Dass die Kraft 

bei uns im Einzelnen liegt und jedes Einzelnen 

Wiege das Haus ist, während andere Völker 

ihre Kraft in der Masse suchen . 

Jeremias Gottheit 
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Alte, Bauern, Mütter, autorisierte Syndikate und politische 
Parteien usw .... vereinigte. 

So versteht es die Revolution sehr geschickt, in der Kom
bination ihrer Techniken Seele und Leib der Menschen zu 
kontrollieren und so nach und nach die Massen zu erobern 
und die Macht zu ergreifen. Wer diese ihre Techniken kennt, 
kennt ihre Hauptwaffe und kann dagegen ankämpfen . Wer 
sie aber nicht kennt, der kann nichts vom revolutionären 
Krieg verstehen. 

Die Revolution und der Krieg 

Die Revolution kann ihr Ziel ohne Gewaltanwendung er
reichen, wenn die rechtmässige Regierung schon genügend 
geschwächt und entmutigt, die Gewinnung der Massen ziem
lich leicht ist und in aller Ruhe erfolgen kann. Es wird ihr 
dann mit allgemeiner Zustimmung der Sieg zugesprochen. 
Ist aber der Widerstand zu stark, so muss dennoch der Ter
rorismus entfesselt und manchmal der Krieg im wahren 
Sinne des Wortes eröffnet werden. 

Eine Gesellschaft ist nie moralisch und materiell so fest
gefügt - so denken die Marxisten und Leninisten - , als 
wenn sie militarisiert ist. Deshalb erklärt die Revolution den 
Krieg , zuerst um die Mobilisation der Massen durchzufüh
ren, wobei sie aus jedem unter ihrem Einfluss stehenden 
Menschen, welches auch immer sein Alter und Geschlecht 
sein mag, zugleich einen Kämpfer, einen Lieferanten und 
Agenten für Nachrichten macht, damit sie um so leichter die 
unter Kontrolle stehenden Massen galvanisieren kann. Dank 
dieser Technik der Eroberung und Kontroll e der Massen 
wird die ganze Bevölkerung zur «Volksarmee» mobilisiert. 

Die Volksarmee wird fortschreitend aufgebaut . Wenn sie 
vollständig organisiert ist, umfasst sie drei Truppenarten: 
die «Volkstruppen», die «reg ionalen Einheiten» und die 
«reguläre Armee» (oder «Hauptkraft»). Di e Volkstruppen, 
eine Art Miliz, gebildet aus den Einwohnern, die nebenbei 
ihre normale Tätigkeit ausüben, besorgen die Aufgaben der 
Bewachung, der Arbeiten und der Selbstverteidigung. Zu 
ihnen gehört die Guerillatruppe, welcher Hinterhalt und Re
kognoszierung usw. obliegen. Diese Volkstruppen besorgen 
die Rekognoszierung und die Bewachung der regionalen 
oder regulären Einheiten. Sie führen nie Rückzugsgefechte, 
Wenn nötig, verstecken sie ihre Wafffen und bleiben an Ort, 
bereit, den Kampf wi eder aufzunehmen, sobald dies möglich 
ist. 

Die regionalen Einheiten rekrutieren sich unterden Gueril
leros . Sie operieren nur in der Gegend, zu der sie gehören. 
Allein gelassen, praktizieren sie die mittlere Guerilla . Ope
riert die Hauptarmee in ihrem Territorium, unterstützen sie 
dieselbe und opfern sich wenn nötig für sie. 

Die reguläre Armee wird zuletzt organisiert und rekrutiert 
sich meistens aus den region alen Einheiten. Sie unternimmt 
auf ihre Rechnung die wichtig en Operationen des Bewe
gungskrieges. Aber sie handelt nie allein; stets wird sie 
durch die reg ionalen Einheiten und die Volkstruppen unter-
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Ein Volk, das in friedlichen Epochen seine 

Bereitschaft v ernachlässigt, darf sich seines Willens 

zur Verteidigung nicht rühmen. 

Oberstdivisionär Schumacher 

stützt, welche das Schlachtfeld vorbereiten, sie während des 
Kampfes unterstützen und orientieren; für sie den Erfolg 
ausnützen oder im Falle einer Niederlage den Rückzug 
decken . 

Schliesslich beruht auch die Nachrichtenorganisation 
auf der Revolutionstechnik. Jedermann ist verpflichtet, alles 
zu melden, was er ausfindig machen kann. Die Bauernfrau, 
die auf den Markt gehen will, kann dies nurtun mit Erlaubnis 
des Sicherheitsdienstes, des« Beauftragten für Wirtschafts
fragen» und des Blockwarts des Häuserblocks. Sie erhält 
gleichzeitig den Befehl, irgendeinen Bericht über den nahe 
beim Markt befindlichen Militärposten und über die Gesin
nung der lokalen «Mitarbeiter» zu bringen. Man weiss, dass 
sie nicht wagen wird, sich dieser Aufgabe zu entziehen. 

Aber die Gewalt dient auch dazu, die Auflösung derbe
kämpften Gesellschaft zu beschleunigen. Man versucht 
stets, der legalen Regierung einen Schritt voraus zu sein, und 
'darum bemüht sich die Revolution, den Krieg in Friedens
zeiten zu beginnen und erst dann Gewalt anzuwenden, wenn 
sie dazu bereit ist . Sie geht schrittweise von der Rolle des 
Schwachen zu derjenigen des Starken über, sie benützt die 
Kampfart des «Einer gegen Zehn», verbessert durch die 
Taktik «Zehn gegen Einen» und bemüht sich, an der Ober
fläche weithin zerstreut zu handeln. Aber nach und nach 
entnimmt sie dem Feind allerlei Hilfsmittel (sie vervollstän
digt sie vielleicht auch durch Hilfe von aussen) bis zu dem 
Augenblick, in dem der Umsturz der materiellen und beson
ders der moralischen Kräfte ihr erlaubt, zum grossen Gegen
angriff überzugehen. Diese Offensive ist eine Art Sieges
marsch der regulären Armee, unterstützt durch die entfes
selten Guerillas, während die Ordnungstruppen unter dem 
Einfluss der Abtrünnigen rasch schmelzen und die Neutra
len, die Zuschauer und bald auch die früheren Parteiglieder 
der lega len Macht ins Lager der Revolutionäre übergehen, 
deren Sieg un zwei felhaft ist. Gelegentlich kann dieses End
zie l der Gene ral-Gegenoffensive rascher erreicht werden, 
wenn die Gegenregierung schon genügend geschwächt und 
demoralisiert ist und sich zu Unterhandlungen bereit findet, 
die das Ansehen der Revolution nur erhöhen, ihr die noch 
zögernden Massen zuführt und sie so instand setzt, sehr 
rasch einen totalen Sieg zu erlangen, ohne noch weitere 
Schlachten schlagen zu müssen. 

W enn es gelungen ist, eine oder mehrere Basen zu orga
nisieren, die genügend ausgedehnt und reich an mancher
lei Hilfsmitteln sind, werden sie «befreite Zonen», in denen 
man versucht, eine revolutionäre Regierung aufzustellen, 
welche der Revolution einen legalen Charakter geben und 
versuchen soll, sich von gewissen fremden Ländern aner
kennen zu lassen . Das Vorhandensein solcher frei gewor
denen Zonen gestattet dann der Revolution, dort eine regu
läre Armee aufzustellen und den Bewegungskrieg zu 
unternehmen . 

Der Bewegungskrieg hat das Aussehen der klassischen 
Kri egso perationen . Trotzdem ist er völlig verschieden von 
ihn en. Denn seine Ziele sind ja wesentlich die gleichen wie 
die der Gu erilla: den Kampf an der Oberfläche ausbreiten, 
einen grossen Teil der Ordnungstruppen fesseln, dann 
rasch, schlagartig, die schwach verteidigten Gebiete be
setzen, die Bevöl kerung von der Überlegenheit der Revolu
tion überzeugen und die gegnerischen Behörden und Trup
pen demoralisieren, weil sie ja nie die Revolutionsarmee 
erreichen und vernichten können. 

«Die Hauptmacht» wird nie leichthin aufs Spiel gesetzt. 
Sie kämpft im Verhältnis von zehn zu eins auf wohl vorberei-



tetem Schlachtfeld, in welchem die regionalen Einheiten ihr 
ein vollständiges Netz von Informationen und genügend 
untergründliche Quartiere vorbereitet haben. 

Man kann verstehen, dass die neue Tatsache des revolu
tionären Krieges die Politiker, Militärs und die öffentliche 
Meinung durch die Theorie der revolutionären Aktion über
raschen konnte. Es ist völlig klar, dass sich diese Form der 
modernen Kriegführung ganz natürlich vom marxistisch-leni
nistischen Gedanken herleitet, der die Geschichte als einen 
ständigen Kampf auffasst, den man leicht mit militärischen 
Ausdrücken beschreiben kann. Fortdauernder Krieg, der 
nach vielfachen Kräften ruft und in alle Gebiete eindringt: 
politische, wirtschaftliche, soziale und militärische. Tot a I er 
Krieg auch in diesem Sinn, dass er auf das Leben oder den 
Tod der Staaten und Gesellschaften setzt, dass die Gewalt 
auch bis in die Gesinnung und in die Herzen dringt. Uni
ver s a I er Krieg zuletzt, indem die Weltstrategie des Kommu
nismus sehr weise die Gewalt dosiert und sie überall ge
braucht, wo es möglich und nützlich ist. 

Wenn diese Kriegsform bis jetzt wenig Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen hat, ist dies damit zu erklären, dass ihre 
Anstifter es schlau verstanden haben, sie hinter den «inne
ren Widersprüchen» zu verstecken, die sie hervorzurufen , 

zu vergiften und auszunützen verstehen, wenn sie nicht ohne
hin schon vorhanden sind. So ist es ihnen gelungen, die 
Überzeugung zu wecken, dass die Aufstände, die sie nähren 
und erhalten - ein wesentliches Stück ihrer Strategie -, 
freiwillig entstanden sind und klar den Trieb zur Unabhän
gigkeit und zum sozialen Fortschritt aufweisen, während 
tatsächlich die meisten weltumfassenden Probleme völki
scher oder sozialer Art glücklich und ohne Blutvergiessen 
hätten gelöst werden können, wenn sie nicht dazwischen
getreten wären. 

Aber die meist schmerzlichen Erfahrungen der letzten 
zwölf Jahre fangen an, der Weit die Augen zu öffnen. Poli
tiker und öffentliche Meinung derfreien Länder sind je länger 
je mehr überzeugt von der Wichtigkeit der Einheitlichkeit 
und der wahren Natur der vorhandenen Gefahr. Die Sol
daten kennen jetzt den wirklichen Feind, weil sie gegen ihn 
kämpfen mussten und sind bereit, ihn zu schlagen. DieMe
thoden des gagenrevolutionären Krieges sind heute er
fasst. Ist man bereit, sie anzuwenden, wird die Umsturzwaffe 
des internationalen Kommunismus und seiner Verbündeten 
(die bewussten und die unbewussten) ihrerseits neutrali
siert werden, ebenso wie seine Waffen zur massiven Ver
nichtung durch diejenigen der westlichen Weit neutralisiert 
sind. 

Der Nervenkrieg ")_s 'J c (, 
0

/ 

VON S. SPADINI J 

«Wir werden die Weit nicht mit Hilfe der Atombombe er
obern, sondern mit etwas, was der Westen nicht ver
steht: mit unseren Köpfen, unseren Gedanken und unse
ren Lehren.» 

1 Diese programmatische Feststellung stammt vom stell
vertretenden sowjetischen Aussenminister Wyschinski, 
dem späteren ständigen Delegierten der Sowjetunion bei 
der UNO, der im November 1954 mit dem Ruf des Friedfer
tigen aus dieser Weit schied. 

ln diesem Ausspruch ist die zwar nicht neue, aber äus
serst wichtige Schlussfolgerung enthalten, dass die heu
tigen Kriege weit weniger als früher mit ausschliesslich 
militärischen Mitteln durchgekämpft werden. Der Nerven
krieg, die psychologische Kriegführung, ist zu einem 
wesentlichenBestanäteil -des Kampfes ge.,.;orden und wird 
als selbständige Waffe in Zeiten derWaffenruh e (Perio
den scheinbaren Friedens) oder als äusserst wertvolle 
Hilfswaffe in Kriegszeiten angewendet. 

Was ist Nervenkrieg? 

Der Nervenkrieg ist psychologische Kriegführung, der 
Versuch, den Gegner psychologisch zu beeinflussen, mit 
dem Ziel, seine innere Widerstandskraft zu untergraben und 
zu brechen. Das ist die offensive Form des Nervenkrieges. 
Die defensive Form besteht darin, die geistig seelische 
Widerstandskraft des Angegriffenen zu erhalten und zu 
stärken, den Widerstandswillen gegen die feindlichen Ein
wirkungen zu immunisieren. 

Der Beg riff Nervenkrieg steht mit dem Begriff «totali
tärer Krieg» in engem Zusammenhang. Zwar sind die Ver
suche, den Gegner psychologisch zu beeinflussen, keines
wegs neu. Als Begleiterscheinung zu bewaffneten Konflik
ten ist der Nervenkrieg so alt wie die Kriegsgeschichte. 

Erst die moderne Technik mit ihrer Vielfalt an Mitteln ge
stattete jedoch eine systematische Anwendung der psy
chologischen Kriegführung auf breiter Grundlage. Die An
fänge des Nervenkrieges in der heutigen ausgefeilten Form 
sind im Ersten Weltkrieg zu suchen. Das Mittel wurde vor 
allem von den alliierten Armeen angewendet, und zwar mit 
grossem Erfolg. Das geht aus einem Appell Marschall Hin
denburgs an die deutschen Armeen und an die Zivilbevölke
rung hervor : «Der Feind führt den Krieg mit mannigfaltigen 
Mitteln. Er bombardiert unsere Front nicht nur mit Artillerie, 
sondern auch mit Druckpapier, das ebenfalls tötet. Seine 
Fliegertruppe hat den Befehl, unseren Widerstandsgeist zu 
zerstören.» 

Das nazistische Deutschland hat die P~a als 
Mittel und Bestandteil der psychologischen Kriegführung 

Nicht erst wenn erhöhte Gefahr besteht, 

immer muss der Schweizer an seine 

militärische Abwehrbereitschaft denken. 

Oberstdivisionär Schumacher 
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Die Erhaltung der Demokratie liegt auf der Ebene 

unseres Gewissens. Auf dieser Ebene muss 

die geistige Verteidigung unseres Landes einsetzen. 

Der Staat muss wieder Ziel unseres. Opfers werden, 

nicht Opfer unserer Ziele. 

Der Bundesrat im Kriege 1939-1945 

zu einer früher nie gekannten Form entwickelt. Unter der 
Leitung von Propagandaminister Goebbels wurde eine sy
stematische und umfassende psychologische Kriegführung 
vorbereitet, deren Folgen wir alle erlebt haben . Mit diaboli
scher Systematik rückten die Propagandisten des Dritten 
Reiches zuerst ihrem eigenen Volk auf den Leib. Die Dolch
stosslegende (die deutsche Armee sei im Ersten Weltkrieg 
nicht besiegt, sondern von der eigenen Regierung und von 
der Zivilbevölkerung verraten worden) und die wirtschaft
liche Krise der dreissiger Jahre lieferten ihnen die Haupt
argumente für die Vorbereitung des deutschen Volkes auf 
das, was ihm bevorstand . 

Auch die Schweiz wurde in diese psychologische Krieg
führung hineingerissen. Von 1933 bis kurz vor dem Zusam
menbruch des Hitler-Regimes führte Berlin einen unablässi
gen Kampf gegen die Schweizer Presse und die damit iden
tifizierte schweizerische Volksmeinung. Der Reichstags
brand am 30. Juni 19341ieferte den ersten Vorwand zu einer 
planmässigen Kampagne gegen unsere Presse, als diese 
sich weigerte, die amtliche deutsche Version als erwiesene 
Tatsache gelten zu lassen. Von kurzen Ruhepausen abge
sehen, wurde diese Form der psychologischen Kriegführung 
während der ganzen nazistischen Ära fortgesetzt. Das Ziel 
der deutschen Pressepolitik gegenüber der Schweiz war es, 
einen Keil zwi schen die Landesregierung und die Organe der 
öffentlichen Meinung zu treiben. Es hat reichlich Mühe ge
kostet, die Bestrebungen der deutschen Propagandazen
trale zu vereiteln. Ja, es hat Zeiten gegeben, in denen das 
deutsche Propagandaministerium mit Genugtuung fest
stellen konnte, sein Ziel beinahe erreicht zu haben. 

Der Nervenkrieg in Zeiten der Waffenruhe 

Die psychologische Kri egführung richtet sich in Zeiten 
der Waffenruhe in erster Linie an die Zivilbevölkerung, wo
bei ganze Völkergruppen, einzelne Staaten oder Völker, be
stimmte Gruppen nach parteipolitischen, sozialen oder kul
turellen Gesichtspunkten, ja sogar einzelne Persönlichkeiten 
Ziel dieses Nervenkrieges sein können, vor allem, wen n es 
sich darum handelt, einen unbeq uemen Gegner auszu
schalten. 

ln diese Art der psychologischen Kri egführung werden 
nicht selten höchste Persönlichkeiten eingeschaltet, die ihre 
Ansichten über Radio und Presse in alle Weit ausstreuen 
können. Hitler und Mussolini haben es verstanden, diese 
Schlagwortpolitik auf höchster Ebene zu ei nem äusserst 
wirksamen In strument des Nervenkrieges zu machen. Das 
beste Beispiel dafü r sind die Beteueru ngen und Verspre
chen, die Hitler in der Zeit vor Beginn des Zweiten Welt
kri eges abgegeben hat . Am 30. Januar 1934 erklärte er im 
Reic hstag: « Die Behauptung, das Deutsche Reich wolle 
den Österreichischen Staat isolieren, ist absurd .. . Ich muss 
die weitere Behauptung, dass ein Angriff auf den Österrei
chi schen Staat vom Reich aus durchgeführt oder auch nur 
geplant würde, kategori sc h ablehnen. » Im Juli des gleichen 
Jahres führte ein e von München aus operi erende Kampf-
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gruppeeinen solchen Angriff durch. Sie besetzte die Öster
reichische Bundeskanzlei und ermordete den Kanzler. Der 
deutsche Gesandte in Wien war am Komplott beteiligt. -
Am 11. Juli 1936 erklärte Hitler : « Die Regierung des Deut
schen Reiches erkennt die vol le Souveränität des Österrei
chischen Bundesstaates an.» Kaum zwei Jahre später wurde 
Österreich besetzt . 

Nach dem Kriege sorgte Moskau für eine Fortsetzung die
ser Politik der bewussten Irreführung durch Schlag
worte, Versprechungen und Abmachungen, die nicht ein
gehalten wurden . Der Zweite Weltkrieg hatte der Sowjet
union die Gelegenheit geboten, aus ihrer Isolierung heraus
zutreten . Die Schaffung der Verei nigten Nationen gab Russ
land die Möglichkeit, seine propagandistischen Thesen vor 
einem internationalen Forum zu verfechten. Seit zehn Jah
ren wird die Weit mit russischer Schlagwortpropaganda 
bearbeitet. Hemmungen kannten und kennen die sowjeti
schen Wortführer ebenso wenig wie Hitler und seine Ge
nossen. So wurde das Schlagwort des Friedens in die Weit 
hinausposaunt, und es wurden internationale Friedens
kundgebungen unter kommunistischer Ägide veranstaltet, 
während gleichzeitig die Sowjetunion in Korea die letzten 
Vorbereitungen für einen Krieg traf, der das südasiatische 
Festland nach und nach von allen westlichen Stützpunkten 
entb lössen sollte . Heute ist« Koexistenz » das grosse Schlag
wort des Kremls . Was wir cl'äVOi111aile-n können, erhellt aus 
der Tatsache, dass Lenin , der den Beg riff der Koexistenz 
geprägt hat, dieses Nebeneinanderl eben von zwei W eiten 
mit grundverschiedenen An schauungen immernur als einen 
vorüberg ehenden Zu stand, als eine t akti sche Pause auf 
dem Wege zur Verwirklichung der Kommunistischen Welt
revolution betrachtet hat. Stalin hat in diesem Zusammen
hang von einem Aufschub des Kri eges mit den kapitalisti
schen Ländern gesprochen, eines Krieges, der u n verm e id 
lieh sei. Es wäre unvernünftig und gefährli ch, wollte man 
annehmen, an dieser prinzi piellen Ein stellung des Kremls 
hätte sich inzwischen etwas geändert. 

Aus sprachlichen Gründen ist eine Verbreitung von ru s
sischen Zeitungen und Zeitschriften in der Schweiz un
denkbar. Dafür wird das Zentra lorgan der Kominform « Für 
dauerhaften Frieden, für Volksdemokratie » in allen geläu
figen Sprachen herau sgegeben und ist selbstverständlich 
auch in der Schweiz in den drei Landessprac hen erh ältlich . 
Die geistige Bearbeitung des Volkes wird auch auf dem 
W ege der ausländ ischen Presse bewerkstelligt : aus der 
deutschen Ostzone für das deutschsprachige Gebiet , aus 
Frankreich für die Westschweiz und aus Italien für das ita
lienische Sprachgebiet, wobei neben den Tages- oder den 
Wochenzeitungen mit ausgesprochen politischem Charak
ter auch ausgezeichnet getarnte illustrierte Blätter leicht den 
W eg in die Schweiz finden. Gelegentliche Veröffentlichun
gen in Form von Zeitschriften oder Brosch üren gelangen in 
deutscher Sprache aus Russ land, aus der T schechoslowa
kei, aus Polen, Ungarn , Rumän ien und se lbst aus China zu 
uns. So kommen all ein aus dem Osten monatli ch einige 
tausend Exemp lare an Zeitungen, Zeitschriften und Bro
sc hüren in unser Land . 

Es ist in erster Linie eine Aufgabe der Schweizer Presse 
- die kommunistisc hen Zeitun gen und Zeitsc hriften fall en 
aus dem Rahmen dieses Kollektivbeg riffes - den Kampf mit 
dieser kommuni st ischen Presseinfil trat ion und dem damit 
verbreiteten unschweizerischen Gedankengut aufzuneh
men. Dieser Kampf wird unablässig ausgefochten. Der 
Schweizeri sche Aufklärung sdienst und seine Parallelorga
ni sati onen in der W estschwei z (Rencontres Suisses) und 
in der italienischen Schwe iz (Coscienza Svizzera) sind drei 



weitere Tragsäulen dieser geistigen Landesverteidigung im 
Abwehrkampf gegen die kommunistischen Infiltrations
versuche. 

Der Nervenkrieg als Teilaktion innerhalb 
kriegerischer Handlungen 

ln Krisenzeiten, unmittelbar vor der Auslösung eines be
waffneten Konfliktes und in eigentlichen Kriegszeiten (im 
Sinne des klassischen Krieges) kommt der psychologischen 
Kriegführung eine besondere Bedeutung zu. Die bisher 
sachlich gebotenen Hemmungen fallen weg, der Einsatz an 
Mitteln wird gesteigert. Der Nervenkrieg wird zu einem inte
grierenden Bestandteil der militärischen Strategie und Tak
tik. Der norwegische Commander S. Haraldsen schreibt in 
diesem Zusammenhang: «Während eines Krieges sind wir 
einem militärischen Angriff unterworfen. Zusätzlich kommt 
das hinzu, was wir bereits in Friedenszeiten kennen: Pro
paganda, volkswirtschaftliche Kriegführung und politischer 
Angriff.» Und er sagt weiter: «Streitlustige Nationen arbei
ten indirekt für den Sieg in Zeiten des Friedens; aber in Zei
ten des Krieges arbeiten alle direkt für den Sieg .» 

Die Mittel bleiben im grossen und ganzen die gleichen, 
wie wir sie aus der psychologischen Kriegführung in Zeiten 
der Waffenruhe kennen, aber sie werden rücksichtsloser 
eingesetzt und durch wirkungsvollere Mittel ergänzt. Als 
neues Element kommt hinzu, dass nicht nur die Zivilbevölke
rung, sondern auch die Armee den psychologischen An
griffen ausgesetzt ist. 

Die bewusste Nachrichtenfälschung hat im Zweiten 
Weltkrieg oft eine grosse Rolle gespielt. Propagandamini
ster Goebbels ging so weit, die These aufzustellen und in 
die Tat umzusetzen: «Die Nachrichtenpolitik im Kriege ist 
ein KriegsmitteL Man benützt es, um Krieg zu führen, nicht 
um Informationen auszugeben.» Anderseits stellte er aber 
in seinem Tagebuch am 22. Januar 1942 fest: «Überhaupt 
zeigt sich immer in aufgeregten und belasteten Zeiten, dass 
der Nachrichte nhunger irgendwie befri ed igt werden 
muss. Tut man das nicht, dann entwickeln sich solche Um
stände, die manchmal nur mit einem sehr starken Kraftauf
wand wieder zu beseitigen sind.» Auch General Eisenhower 
legte grössten Wert auf möglichst objektive und umfas
sende Orientierung der Öffentlichkeit. Selbst vor der alli ier
ten Landung in Nordafrika und Frankreich, deren Au s
lösung selbstverständlich militärisches Geheimnis bleiben 
musste, warnte er vor ei ner ablehnenden Haltung den Kor
respondenten gegenüber. Er meinte, dass die seriösen Jour
nalisten sonst gezwungen wären, Spionagemethoden anzu
wenden, um legitime Informationen zu erhalten. Er würde 
sich unsicher fühlen, wenn er oder sein Pressestab nicht 
mit der Presse befreundet wären. Das hinderte ihn nicht, 
ausnahmsweise die Presse für Nachrichtentarnung zu miss
brauchen. Am 30. Oktober 1942 erhielt das alliierte Haupt
quartier in London «zufällig» eine Notiz aus W ashington 
mit folgendem Inhalt: «General Eisenhower kommt zu Be
sprechungen nach Washington .» Stabschef Beetle sagte 
dem Pressechef, er sei sehr enttäuscht, dass diese Nach
richt durchgesickert sei; sie hätte geheimgehalten werd en 
sollen. Die Nachricht war eine Falschmeldung, die be
wusst als Tarnung ausgegeben worden war. Eisenhower 
fuhr nämlich nicht nach W ashington, sondern nach Gibral
tar. 

Eine möglichst umfassende Orientierung der Öffentlich
keit ist auch das beste Mittel zur Bekämpfung von Gerüchten. 
Schon in Friedenszeiten schwirren zahllose Gerü chte durchs 
Land; Kolportag e, Klatsch und schlechte Witze si nd Aspekte 
dieser psychologi schen_ Erscheinung, die meistens keine 

grosse Beachtung finden. ln Krisen- und Kriegszeiten hin
gegen gewinnen Gerüchte zunehmend an Bedeutung, je 
mehr sich die Lage zuspitzt und sich einem dramatischen 
Höhepunkt nähert. Nach Ansicht von Donald Brinkmann 
(Zürich) ist das Gerücht, ähnlich wie die Panik und die Mas
senhalluzination, ein ausgesprochenes Massenphänomen. 
Es gehört zu den normalen Lebenserscheinungen des mas
senhaften menschlichen Daseins. Das ändert nichts an der 
Tatsache, dass Gerüchte in Zeiten grosser Spannungen 
viel Unheil anrichten können und deshalb mit allen Mitteln 
bekämpft werden müssen . Wird das versäumt, kann die Un
sicherheit bis zur Panik gesteigert werden, und zwar um so 
mehr, als es zum Bild des modernen totalitären Krieges ge
hört, mit allen Mitteln panische Reaktionen zu erzeugen. Die 
Folgen können katastrophal sein. «Wohldisziplinierte und 
gut ausgerüstete Truppen werden plötzlich von panischem 
Schrecken erfasst und ergreifen die Flucht. Besinnungslose 
Angst verflüchtigt von einer Stunde zur andern Millionen
werte in Nichts», schreibt Donald Brinkmann. Das alles 
kann aber vermieden werden, wenn die psychologische Ab
wehr im richtigen Augenblick einsetzt. 

Schlussfolgerungen 

Das alliierte Hauptquartier hat im März 1944 die psycho-
. logische Kriegführung wie folgt definiert : «Sie ist die Ver
wendung von Propaganda mit dem Ziel, den Widerstands
willen des Feindes zu untergraben, seine Streitkräfte zu de
moralisieren und anderseits den Geist der eigenen Truppen 
zu stärken.» 

Es gibt also eine offensive und eine defensive Form der 
psychologischen Kriegführung. Das Ziel der psychologi
schen Kriegführung des Westens ist nach General Foertsch 
die Erhaltung der geistigen Kräfte der westlichen Weit. Der 
Kampf kann nur in Zusammenarbeit zwischen Volk und 
Armee, Hei mat und Front, erfolgreich geführt werden . Ziel 
bleibt der Feind hüben und drüben. 

Die Waffen der psychologischen Kriegführung sind sehr 
mannigfaltig und können vereinzelt oder gesamthaft ein
gesetzt werden . Ihre Wirkung kann verheerend sein . Der 
Abwehrkampf muss also mit geeigneten Gegenmitteln ge
führt werden, die im gegebenen Zeitpunkt und im geeigne
ten Raum einzusetzen sind . 

Eine sinnvolle Planung im Sinne einer geistigen und tech
nischen Vorbereitung ist in der psychologischen wie in der 
militärischen Kriegführung unerlässlich. Wir zitieren noch~ 
mals General Foertsch: « Von grösster Bedeutung sind die 
Werkstätten des Geistes, die Menschen, die in den Muni
tion sfabriken der psychologischen Kriegführung arbeiten. 
Psychologische Kriegführung ist nicht nur Propaganda. Das 
kann nicht oft genug betont werden.» 

I Die psychologische Kriegsführung beschränkt sich nicht 
auf eigentliche Kriegszeiten, sondern tritt auch in Zeiten der 
Waffenruhe in verschiedener Form in Erscheinung. ln Kri
s-enzeiten ist mit einem vermehrten Einsatz von psycholo-

Wenn die grossen Opfer, welche die Geschichte 

an ein Volk von Zeit zu Zeit zu stellen pflegt, 

fällig werden, dann muss die Generation, 

die es trifft, sie leisten. C. Hilty 

193 



gischen Waffen zu rechnen. Auch dieser Tatsache muss 
Rechnung getragen werden. Die Abwehrfront muss recht
zeitig in Funktion treten . 

Eine erfolgreiche Abwehr im psychologischen Kampf 
setzt eine möglichst genaue Kenntnis des mutmasslichen 

Gegners, seiner Mittel und seiner Taktik voraus. Eine lau
fende und umfassende Orientierung der Abwehrkräfte kann 
für den Erfolg der Gegenaktion entscheidend sein. Diese 
Orientierung muss möglichst objektiv und gut dokumentiert 
sein. 

Die kleine Gruppe 
VON PROF. GEORG THÜRER 

Früher als sonst legt der Schweizer am 1. August sein 
Werkzeug aus der Hand. Er möchte, wenn die Glocken die 
eherne Kunde vom Ewigen Bunde von 1291 durch die Täler 
tragen, eine Zeitlang innehalten und stillestehen vor dem 
Vater des Vaterlandes. Wer jung ist, holt Holz zum Feuer 
oder rüstet die Laternen. Die Schweizer in reitern Jahren 
bedenken die miterlebte Geschichte. «Zwei Weltkriege! 
Zweimal verschont geblieben! Diktatur rundum, und unser 
Bund hielt durch!», sagen sie etwa und drücken sich die 
Hand. 

Dieser ewige Bund ist die Urquelle unserer Demokratie. 
Die Landsgemeinden von Uri, Schwyz und Nidwalden, de
nen sich bald darauf Obwalden zugesellte, Iiessen anfangs 
August 1291 durch ihre Vertrauensleute ihren Willen zum 
gemeinsamen Vorgehen gegen Friedensstörer und Ver
brecher in eigener Mitte und gegen die Eingriffe der macht
gierigen Habsburger beschwören und besiegeln. Es war ein 
Landfriedensbund nach innen und ein Schulterschluss für 
die Abwehr nach aussen. Man wollte keine fremden oder er
kauften Richter, keine «Vögte» wie die Chroniken solche 
Sendlinge der auf Gleichschaltung erpichten Habsburger 
nannten, sondern man war gewillt, selbst zum Rec hten zu 
sehen . Es war der Geist der Verantwortung, der so vor
ging. 

Die Sage siedelt den Abschluss des Ewigen Bundes auf 
dem Rütli an, und die Forschung kann diese Angabe weder 
stützen noch entkräften. Sollte die SiegeJung des Bundes
briefes von 1291 aber auch in einem Dorfe stattgefunden 
haben, so bleibt es doch möglich , dass der in diesem kost
baren Pergament in Schwyz genannte noch ältere Bund, der 
vielleicht gar nicht schriftlich festgehalten wurde, auf jener 
Waldwiese zustande kam, also unweit jener Stelle, wo die 
Wellen von den Gestaden der drei Länder zusammenströ
men. Die Überlieferung sagt, es hätten sich dort über dreis
sig Männer eingefunden, jeder der ersten drei Eidgenossen 
habe zehn Gefährten mitgebracht. 

Es war jedenfalls eine kleine Gruppe von Vertrauens
leuten, die damals zusammenstanden, wie es auch in den 
Tälern selbst kleine Gruppen gewesen sein mochten , wel
che die Mehrzahl der Talleute für ein geschlossenes Vor
gehen gewonnen hatten. Nicht anders war es in den später 
verbündeten Städte n, wo der Rat der eigentliche « Aktions-
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Wir haben ein steinern Land, und was wurzelt, 

wurzelt langsam. Aber sind die Wurzeln 

einmal getrieben ins harte Gestein, 

dann werfen Sturmwinde den Baum nicht um, 

dann splittern die Äxte, welche an die Wurzeln 

wollen . Jeremias Gotthell 

ausschuss» war, der planmässig die Macht vom einstigen 
Stadtherrn in die Hände der Bürgerschaft überführte. Am 
Anfang der Schweizer Freiheit steht also kein Kommando 
eines Häuptlings, sondern das Gesp räch und der Beschluss 
kleiner Gruppen. 

Ist diese Tatsache nicht durch alle sieben Jahrhunderte 
seit den Urschweizer Freiheitsbriefen so geblieben? Jede 
Volksherrschaft braucht die kleine Gruppe, welche als An 
regerin und Leiterin die grosse Zahl der Mitbürger aufklärt, 
zusammenführt und in Verantwortung überwacht. Der Bun
desbrief von 1291 wusste um die Bedeutung dieser Weit
sichtigen und Weisen; diesen «prudenciores » vertrauten 
die Urschweizer bei Streitigkeiten den Schiedsspruch an. 

Blicken wir in unser politisches Leben hin ein . Sind es 
nicht kleine und kleinste Kreis e, von denen gute neue Ge
setze ausgehen? Es sind oft, aber nicht immer die Männer, 
die im Rate sitzen. in stärkerem Masse, als man glaubt (und 
mitunter auch, als der Demokratie zuträglich ist), bestimmen 
kleine Zirkel (oder Klüngel) auch die Anwärter auf hohe 
Ämter. 

Im gesunden politischen Leben ist die kleine Gruppe der 
mit besonderer Einsicht Denkenden und mit aussergewöhn
licher Tatkraft Handelnd en eine offene Gruppe . Wer das 
Zeug und den redlich en Will en zum Mitwirken mitbringt, ist 
willkommen. Es ist also keine religiöse Kaste , kein Geburts
adel und auch keine Oberschicht der Reic hen, welche eine 
ausschliessliche und eigenn ützige Politikdurchführen möch
ten . Gerne möchte man solche Leute den Adel der Gesin
nung und der Leistung nenn en. Jedenfalls bilden sie den 
Sauerteig des Volkes , dem natürlich das letzte Wort der 
Demokrati e verbleibt. 

Die Eidgenossenschaft hat bish er einen einzigen Adels
titel verliehen. Er zeichnete, allerdings erst nach seinem 
Tod e, Hans Conrad Esch er von der Linth aus und nannte so
mit das Werk , wo er sein Verdienst erwarb; er hatte die 
Linthebene entsumpft. Von diesem Manne wissen wir, dass 
er schon früh seine Jahre auf ihren innern Ertrag hin über
prüfte . 

Folgen wir seinen Spuren am ersten Tag des Schicksals
jahres 1798. Es herrschte stürmisches Wetter, als Escher 
sich aufmachte, um auf der stillen Höh e des Uet liberges 
Rückschau zu halten und die Züge zu erkennen, we lche das 
am Horizont aufsteigende Jahr prägen sollte. Der Westen 
drohte unheimlich, denn bereits marschierten die Franzosen 
in die Waadt ein. Wozu entschloss sich Esche r nun? Sein 
Entschluss war fest und klar, näm lich «in jede m Sturm 
standzuhalten, jede Pfli ch t gegen das Vaterl and treu erfüllen 
und in dieser Pfl ich terfü llung Tro st und Stärkung zu fin
den .» 

Sollten wir nicht auch beim Ab sch lu ss eines alten und 
beim Anbruch ein es neuen Jahres des Ewigen Bundes ei ne 



solche Rück- und Vorschau halten? Leben wir doch weni
ger in den Tag und das Jahr hinein! 

Jedes Geschlecht hat seine besonderen Aufgaben . 
Dem unsernwar aufgetragen, den braunen und den schwar
zen Nationalismus zu überdauern, und es bleibt uns als 
Bewährungsprobe gestellt, den der Schweiz gernässen Bei
trag an die Überwindung des Kommunismus und an die 
Sicherung des Weltfriedens zu leisten. Dabei kommt es wie
derum in Politik, Wirtschaft und Kultur auf die Widerstands
kraft und die schöpferische Vorstellungsgabe der kleinen 
Gruppe an. 

Eigentlich stehen wir vor einem grossen Abenteuer. 
Wir trauen dem freiwilligen Einsatz der kleinen Gruppen zu, 
dass ihre Abwehrfront der Propaganda jeder Durchrötung 
standhalte. Es wäre uns in eidgenössischer Seele zuwider, \ 
staatliche Arbeitssklaven in härtester Fron zu wissen, um 
mit dem ihnen vorenthaltenen Lohn eine Armee von Berufs
politikern, von bespitzelten Spitzeln, besolden zu müssen. I 
Alles kommt darauf an, ob unser Volk sich auch unter un
günstigeren Umständen seiner Aufgabe gewachsen zeige 
oder ob ihm im Ernstfall der Wohlstand über den Widerstand 
gehe, was nicht moralisch, sondern auch politisch falsch 
wäre, denn wie der Kommunismus den Wohlstand hämmert 
und sichelt, lässt sichamTestfall Otberlins ablesen. 

Die beste Abwehr aller unserer Art und unserem Her
kommen nicht entsprechenden Systeme ist der Wille, unser 
Leben, und zwar unser aller Leben, m e n s c h e n würdig zu 
gestalten. Heute stellen sich z. B. in den Berglagen drin
gende Aufgaben. Der Bauer ist längst nicht mehr der «typi
sche Schweizer» und der Bergbauer erst recht nicht. Auf 
ein Dutzend Schweizer trifft es kaum einen Mann, der im 
Alpenland mäht und melkt, also dort lebt, woher die Bundes-

gründer stammen. Dieser Volksteil hat heute wohl das 
schwierigste Leben. Die Nachfahren derer, welche die Bur
gen brachen, sollen nicht Opfer der Fabriken werden. 

Die Schweizer Bergdörfer dürfen nicht veröden wie z. B. 
viele französische Siedlungen in den Westalpen. Es ist eine 
dringende Aufgabe kleiner Gruppen, Wege wirklich dauernd 
aufhelfender Berghilfe zu ersinnen und anzubahnen. 

Wie die Bergbauern in einsamen Siedlungen oft Vor
posten an der Höhengrenze des urbaren Landes halten, so 
behaupten kleine Gruppen von Auslandschweizern un
sere schweizerische Kultur und Wirtschaft in weiter Weit. 
Diese Sendboten unserer Heimat bedürfen unseres Bei
standes, und mit Recht ist ihnen die diesjährige Bundes
feierspende zugedacht. 

Wertvolle kleine Gruppen können auch auf unsern 
Hochschulen herangebildet werden. Die sieben kantonalen 
Universitäten, die Eidgenössische Technische Hochschule 
und die Handels-Hochschule St. Gallen bieten ihren Stu-

' denten das wissenschaftliche Rüstzeug für den führenden 
Dienst. Bei jeder Elite muss aber die Bereitschaft wach
bleiben, in gehobenerStellungauch grössereVerantwortung 
zu tragen und freiwillig schwere Dienste für das ganze Volk 
zu leisten und tüchtige nachwachsende Kräfte aller Schich
ten in die Mitarbeit zu berufen. So soll sich in unserem Zeit
alter die Treue auswirken, die vom kleinen Urbund ausgegan
gen ist. 

Möge jeder, der am Bundesfeiertag den Dienst erwägt, 
den er aus Dankbarkeit der Heimat leisten möchte, sich 
überlegen, welche kleine Gruppe auf seine Mitwirkung 
zum Wohle der Heimat angewiesen ist. Wir ehren den Bund 
am besten, indem wir ihn lebendig erhalten, denn seine 
Jugendkraft ist wichtiger als sein hohes Alter. 

Geistige Landesverteidigung - für 44 000 Franken 
VON ALBERT HÄUSERMANN 

Jedem, der die heutige Weltsituation real betrachtet, der 
sich von der Koexistenzschalmei nicht verzaubern lässt, und 
der in gesundem eidgenössischen Boden wurzelt, weiss, 
dass die geistige Verteidigung unseres Landes, unseres 
Gutes und unserer Ideale nicht ein Luxus ist, auf den wir 
grossmütig verzichten können, sondern eine lebenserhal
tende Notwendigkeit, deren Resultat sich nicht in ruhigen 
Zeiten, sondern in Zeiten der Unruhe, der inneren und äus
seren Belastung zeigt . Die Saat, die wir heute streuen, muss 
gesunde und kräftige Wurzeln fassen, damit ihr auch der 
stärkste Ostwind nichts anhaben kann . Erst in Zeiten der 
Not und des dringenden Bedürfnisses die geistige Landes
verteidigung zu pflegen, hiesse, erst dann zu säen, wenn 
geerntet werden muss. Wer aber ernten will, muss recht
zeitig um seine Saat besorgt sein und sie pflegen. 

Viele gute und wertvolle Kreise sind es, die sich heute 
schon um die geistige Verteidigung des Landes bemühen, 
Kreise, die rechtzeitig erkannt haben, woher der Wind weht 
und die wissen, dass dieser Wind plötzlich und ohne er
sichtlichen Grund zum vernichtenden Orkan anschwellen 
kann. Noch aber wird zu wenig getan- vor allem zu wenig 

von seiten des Bundes. Wir wünschen keine staatlichen 
Vordenker und wollen auch keine geistigen Richtlinien mit 
eidgenössischem Stempel. Was wir aber brauchen, ist eine 
stärkere Unterstützung durch den Bund, eine ver
mehrte Aktivierung derjenigen Kreise, die sich heute schon 
für unser geistiges Gut bemühen und einsetzen. 

Die in schwerster Zeit durch einen Generalsbefehl ge
schaffene Dienststelle «Heer und Haus» hat in de~ Zeit 
des letzten Aktivdienstes eine Arbeit geleistet, deren Wert 
nicht zu ermessen ist. Die Früchte dieser Arbeit waren denn 
auch innerhalb kürzester Zeit erkennbar. Nach Kriegs
schluss, als männiglich glaubte, die Zeit des ewigen Frie-

Ein Volk kann sich bis an die Zähne bewaffnen, 

wenn ihm der Kampfwille, 

die innere Geschlossenheit mangeln, 

dann ist es verloren. Prof. Mojonnier 
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dens wäre angebrochen, fiel «Heer und Haus» in einen 
Dornröschenschlaf. Sanft versuchte man in den letzten 
Jahren - und vor allem auf Drängen der Öffentlichkeit hin 
-«Heer und Haus» zu neuem Leben zu erwecken und zu 
aktivieren. Immer mehr griff die Erkenntnis um sich, dass 
auch in der heutigen Zeit genügend Aufgaben vorhanden 
sind, die gelöst werden müssen. 

So war es denn vor einiger Zeit überaus erfreulich, aus 
Bundeshaus und Parlament zu vernehmen, dass man ge
neigt sei, «Heer und Haus» aktiver als bisher zu unter
stützen und vor allem mit grösseren finanziellen Mitteln zu 
dotieren. 

Obwohl aber der gute Wille und die schönen Worte vor
handen waren, ist «Heer und Haus» auch heute noch ein 
völlig unzureichendes Instrument, das sich wohl bemüht, 
seinen Aufgaben nachzukommen, aber nur einen kleinen 
Teil dessen erfüllen kann, was nötig wäre, weil die finan
ziellen und damit auch die personellen Mittel ungenügend 
sind. Die wichtigen Aufgaben der geistigen Landesverteidi
gung müssen in fast unverantwortlicher Weise vernachläs
sigt werden und wir fragen uns, wer überhaupt bereit ist, 
die Verantwortung für diesen seit Jahren andauernden Man
gel zu tragen. 

«Heer und Haus» verfügt für das Jahr 1959 über einen 
Kredit von 44000 Franken; von diesem geradezu lächerlich 
kleinen Betrag sind 15000 Franken reine Durchlaufposten 
für Subventionen an Dritte . Auf eine Anfrage im Parlament 
erklärte Bundesrat Chaudet in der letzten Märzsession, dass 
Nachtragskredite - falls nötig ( !) - bewilligt würden. 
«Grosszügig» hat man dann «Heer und Haus» auch noch
mals 15000 Franken zugesprochen, damit auch weiterhin ge
arbeitet werden kann. Unsere Sektion «Heer und Haus» 
lebt buchstäblich von der Hand in den Mund und sie ist im
mer noch nicht in der Lage, ihren dringendsten Aufgaben 
nachzukommen. Unsere Armee verschlingt mit den Son
derkrediten jährlich gegen eine Milliarde Franken- bei« Heer 
und Haus» wird mit wenigen Zehntausenden budgetiert. 

Auch Deutschland kennt wie wir das Problem der geisti
gen Landesverteidigung . Dort nennt sich dieser Begriff 
«innere Führung». Die «innere Führung» arbeitet in Deutsch
land in erster Linie für die Bedürfnisse der Truppe. Das 
deutsche Bundesheer ist zahlenmässig kleiner als unsere 
Armee- aber die deutsche «innere Führung» verfügt über 
eine jährliche Summe von etwa 9 Millionen D-Mark . Das 
ist, bei gleicher Truppenstärke gerechnet, hundertfünf
zig m a I mehr als «Heer und Haus» im normalen Budget 
zur Verfügung steht. 

«Heer und Haus» verfügt heute über fünf(!) Angestellte, 
von denen vier mit administrativen und Übersetzungsarbei
ten voll beschäftigt sind . So kann man denn ruhig festhalten, 
dass die geistige Landesverteidigung vonseitendes Bundes 
von einer Person ausgeführt werden soll! Gottseidank 
stehen diesen wenigen viele Dutzend freiwilliger Helfer zur 
Verfügung, die in uneigennütziger Weise bei der Truppe 
und in zivilen Kreisen aufklärend wirken. Aber es sind nicht 
einmal die Mittel vorhanden , diese wertvollen Referenten 
anständig zu entschädigen. 

Die Landesverte idigungskommission hat in weiser Ein
sicht zusammen mit dem Ausbildungschef verfügt, dass in 
Rekrutenschulen, in Kader- und Ausbildungskursen der 
geistigen Aufklärung und dem staatsbürgerlichen Unter
richt mehr Zeit einzuräumen sei. Die Zeit wenigstens- und 
das ist ja immerhin auch ein Fortschritt- ist nun vorhanden. 
Vielleicht kommt gelegentlich auch noch der Kredit- hof-
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Auf den Geist, der den Menschen innewohnt, 

kommt es an . Straffe Bürger sind im Kriege 

mehr wert als starre Burgen. Prof. Georg Thürer 

fentlich aber nicht zu spät. Oder soll wirklich so weiter
gewurstelt werden wie bisher? Das ist vollkommen unver
antwortlich! 

«Heer und Haus» krankt aber nicht nur an finanzieller 
Unterernährung und akutem Personalmangel, sondern auch 
daran, dass sie heute etwas ist, das innerhalb unseres staat
lichen oder militärischen Gefüges keine genau definierte 
Stellung einnimmt. Auch die Aufgaben der Sektion sind 
nirgends klar definiert und eindeutige Weisungen über die 
notwendigen Aktionen zur bewussten und maximalen Er
folg versprechenden Stärkung unserer inneren Front sind 
noch nicht vorhanden . 

Das einzige was wir kennen, das sind die Ziele, die mög
lichst rasch und energisch angestrebt werden müssen. Das 
Hau ptz i e I lässt sich in einfachster Art definieren: 

ln der gegenwärtigen Phase des kalten Krieges, in der 
versucht wird, durch psychologische Beeinflussung von 
aussen unsere innere Widerstandskraft zu lähmen, wollen 
wir im ganzen Volk jenes geistige Klima schaffen, wel
ches uns ermöglicht, die Periode der psychologischen Be
einflussung ohne Schaden zu überstehen und furchtlos 
einem allfälligen Konflikt entgegenzusehen . 

Dazu ist es notwendig, dass im Volke und bei der Truppe 
gemeinsam gElarbeitet wird . Auf freiwilliger Basis sind heute 
bereits so viele Referenten ausgebildet, dass die dringend
sten Bedürfnisse gestillt werden können. Trotzdem aber 
muss gefordert werden, dass die Ausbildungskurse für Re
ferenten intensiviert werden, damit sich diese noch in ver
mehrtem Masse mit ihrer Aufgabe vertraut machen können 
und ihr Wissen vertieft wird. 

Die grösste Lücke in unserer technisierten Landesvertei
digung ist die innere Front . Diese muss so rasch als nur 
möglich mit grösseren finanziellen und personellen Mitteln 
dotiertwerden . Wie bei Waffen und Ausrüstung kann auch hier 
nur das Beste gut genug und erfolgversprechend sein. Die 
geistige Landesverteidigung verträgt so wenig Halbheiten 
wie die militärische, und sie ist ebenso wichtig . Leider ist 
diese fundamentale Einsicht noch nicht in alle Kommando
stellen und Stäbe eingedrungen, weil dazu die klaren Wei
sungen von hoher oder höchster Stelle fehlen: Alle diese 
Mängel müssen zum Verschwinden gebracht werden, weil 
der Feind, der zu bekämpfen ist , nicht nur mit militärischen, 
sondern in vermehrtem Masse mit geistigen Waffen kämpft. 
Militärisch stehen die notwendigen Abwehrwaffen qualita
tiv und quantitativ bereit, aber unsere geistige Abwehr ist 
mangelhaft . Auch mit höchsten Anstrengungen werden wir 
niemals eine Ebenbürtigkeit erreichen, aber das, was wir er
reichen können, das müssen wir tun- und zwar unverzüg
lich . Wir fordern von den zivilen und militärischen Verant
wortlichen unseres Landes, dass sie «Heer und Haus» die
jenigen Mittel bewilligen, die notwendig sind, um die ge
stellte Aufgabe zu erfüllen . «Heer und Haus» ist kein De
battierklub, sondern- und besonders in der heutigen Zeit
ein fundamentaler Pfeiler unserer totalen Landesvertei
digung. Unsere Abwehrbereitschaft muss allumfassend sein; 
auch auf dem gefährdeten geistigen Sektor. 



Im Auto - und doch 

von jedem Telephon aus 

erreichbar 

Nehm en wir an , Sie sind mit Ihrem Wagen unterwegs. 
Plötzlich werden Sie dringend benötigt ; von einem Mitarb eiter, 
von Ihrem Büro oder von Ihrer Praxis . 

ln ein paar Sekunden werden Si e gefunden. Nämlich so: 
Ihr Büro ruft N r.11 an, verlangt einen Autoruf auf Ihren Wag en ... 
und schon leuchtet bei Ihnen am Armaturenbrett ein rotes 
Lämpchen auf. Das bedeutet: «ans nächste Telephon bitte!''· 
Si e begeben sich zum nächsten Telephon , läuten Ihr Büro 
oder Ihre Praxis an - und der Kontakt ist hergestellt. 

Autoruf ist eine einfache, wenig kostspielige Suchanlag e, die 
tadellos funktioniert. Autoruf : für Unternehmer, Arch itekten , 
Ärzte , Vertreter, Kundenservice, Transportgeschäfte usw. 

Technische Daten der 
Empfangsanlage 

Bedienungsgerät: 1 Betriebsschalter 
mit Kontrollampe , 1 Abstelltaste , 
1 Anruflampe (auf Wunsch ni it Summer, 
Hupe oder Fl ackerlicht) 
Empfänger : Super-Regenerativ
Schaltung , Empfindlichkeit 0,4 ~~ v 
Breite 32cm , Höhe15cm, Tiefe20cm 
Rufselektion durch tonselektive 
Schaltelemente im lmpulsfolgeverfah
ren , mit dreifacher Prüfung auf 
richtige lmpulsfolge. Speisung aus 
Autobatterie (6 , 12 oder 24 V) 
Antenne : Autoantenne mit Transfor
mator oder Anschluss an Auto
radio-Antenne mit Antennenweiche 

AUTOPHON Fabrtk in Solothurn Büros in Zürich, Basel, Bern 
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Elektrische Unternehmungen 

GOTTLIEB PFENNINGER AG 
Zürich 3 Aegertenstrasse 8 Tel. (051) 33 1111 

, a ................ 
@ 
~ 
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ENGROSHAUS ELEKTROTECHNISCHER BEDARFSARTIKEL 

OTTO FISCHER AG. ZüRICH 5 
SI H LQ UAI 125 TELE FON (051) 42 3311 

• ' > 

STUDER RM250 zeigt an der 
Europäischen 
VVerkzeug-
maschinen-

I Ausstellung 
in Pariszum 
erstenmal 

' die hochgenaue 
Produktions
Rundschleif
maschine 

~ 

II 
~ 

Haben Sie kleine 
Achsen, Wellen, 
Spindeln, Bolzen 
bis 20 mm Aussen
durchmesser in 
grösseren Serien 
und in engen 
Teleranzen 
rundzuschleifen ? 

Dann dürfte 
unsere neue, nach 
modernsten Ge
sichtspunkten ent
wickelte Produk
tions-Rundschleif
maschine RM 250 
mit selbsttätigem 
Bewegungsablauf 
Ihre nächste 
Anschaffung sein! 

Wir zeigen Ihnen 
diese interessante 
Neuentwicklung 
gerne an unserem 

STAND 3G 46 

AKTIENGESELLSCHAFT 

FRITZ STUDER 
GLOCKENTHAL-THUN 

Schweiz 

,, . 
I 



Taifun 

Elektrische Messinstrumente 
für Schalttafel und Apparatebau sowie tragbare Ausführungen 
für Betrieb, Labor und Montage 

Mess- und Regelrelais 
für Aufgaben der automatischen Überwachung und Steuerung 

Registrierinstrumente 

ULRICH MATTER AG., WOHLEN/AG schweiz 

Elektrische Messinstrumente Telephon (057) 614 54 

·;ll .,., 7 . . 
. ,.._ • - 1111111 - t 

•• • .:. !. -

~~ ~·-
I -·. 

Der neue Aktenvernichter verwandelt 

Altpapier in wertvolle Papierwolle 

Trägerfrequenz

Fernsteueranlagen 

über Draht und U KW 

Transistoren

Leistungsverstärker 

Störrichtungsanzeiger 

Störspannungsprüfer 

Messgeräte 

Verlangen Sie Angebot oder Vorführung von 

A. Messerli 
Lavaterstrasse 61 

Zürich 2 
Tel. 051/2712 33 

03212 48 23 

Osk. Bohnenblust 
Telephon 2 49 83 

von Kontaktleitungen, Stark- und Schwach

stromleitungen, Kabelleitungen, Transformatoren

stationen und elektrischen Anlagen jeder Art 
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Aufgeblasene Hangars 

Die amer ikan ische Armee hat 

der Öffentlichkeit erstmals neue 

Hangars gezeigt, die in einem 

T ag ers tellt werden und für die 

Unterbrin gung von Fernl enk

geschossen spezie ll gee ignet 

sind. Sie bestehen aus Kun st

stoffgewebe und deren Do ppe l

wände werden mit heisser Luft 

aufgeb lasen. 

Hangars gonflabes 

L'arm ee americaine a presente 

au public des hangars d'un 

genre nouveau, qui peuvent 

iHre installas en un jour et se r

vir d'abri il des armes telegui

dees; il s sont en matiere plas

tique et se go ntl ent il l' air chaud 

entre leurs doubles parois. 

Das aktuelle Bild - L'image actuelle 

Ernennungen in der Armee 

Der Bundesrat hat Oberstbrig a

dier Andre Schenk ( lin ks), bis

her Chef der Kriegsmaterialver

waltung, unter gleichzeitiger 

Beförderung zum Oberstd ivi

sionär zum Unterstabschef für 

Rückwärtiges ernannt, auf wel

chem Posten er die Nac hfolge 

des zum Kommandanten der 

3. Division ernannten Oberst

divisionärs Rün zi antritt. Zum 

neuen Ch ef des Perso nellen 

der Armee unter gleichzeitiger 

Beförd erun g zum Oberstb rig a

dier ist Oberst i . Gst. Jean 

Schind/er (rechts) ernannt wo r

den. Er ersetzt den zurückge

treten en Oberstbri gad ier Bra-

cher. 

Nominalions dans l'armee 

Le consei l federal a nomme le 

colone l brigadier Andre Schenk 

(il gauche), actuel lement ehe! 

de l ' intendance du materiet de 

guerre, comme sous -chef d '€: -

tat-major en charge des lignes 

arri eres avec promotio n au grade de co lone l d ivision na ire; il prend ainsi Ia succession du colonel div isionna ire Rün zi, nomme commandant de Ia 3e division. 

Par ai ll eurs, le co lonel d'etat-major Jean Sch ind/er (a droite) a ete nomme chet du personnet de l 'arm ee avec grade de colonel brigadier, en remp lacement 

du brigadier Bracher, dem ission naire . 
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Sektionsmitteilungen . , 

Zentralpräsident : J. Schlageter. Gundeldingerrain 141. Basel. Telefon Geschält 061/34 24 40, Privat 061/35 26 82 
Zentralvorstand des EVU. olfizlelle Adresse : 

Mutallonslührerln: 
Zentralsekretarlat. E. Egli, Nordstrasse 195, Zürich f0/37, Telefon Privat 051 126 84 00. Postcheckkonto Vlll2 50 90 
A. Hass. Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38. Teleton Privat 051/45 04 48 

Zentralkassler : G. Bernhard. SI. Georgenstrasse 38, Winterlhur. Telefon Geschält 052 I 2 99 31. Privat 05212 47 28 
Zentralverkehrslelter· Tg.: E. Schlndler, Elchgutstrasse 7. Wlnlerthur, Telefon Geschäft 05212 33 31 , Privat 05212 33 32 
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Der gesamtschweizerischen Übung «Operation Saphir» entgegen 

Nachdem die früheren gesamtschweizerischen Übungen 
«Spinne» und « Igel» erfolgreich verliefen, steht unser Ver
band vor einerneuen Grossübung, die sich am 5. und 6. Sep
tember abspielen wird. Auf Grund der eingegangenen Mel
dungen hat der Zentralvorstand die Netzpläne ausgearbeitet 
und den Sektionsvorständen die ersten notwendigen Unter
lagen abgegeben . 

Der Plan auf dieser Seite gibt eine Übersicht über die 
aufzubauenden Verbindungen, die sich auf den Raum Genf
St . Mo ritz- Heerbrugg-Schaffhausen- Basel- Genf konzen
trieren . Teilnehmen werden an dieser Übung 27 EVU-Sektio
nen, von denen sich einzelne zu gemeinsamen Gruppen zu
sammengeschlossen haben.ln Erlinsbach bei A arau arbeiten 
die Sektionen A arau, Baden und Lenzburg, in Solothurn 
sind die Sektionen Solothurn, Siel und Emmental zu f inden, 

während sich in Luzern die Sektionen Luzern , Zug und die 
Untersektion Thalwil zusammenschliessen. Im gesamt
schweizerischen Verbindungsplan sind nur die Verbindun
gen zwischen den Sektionen eingetragen, wie sie vom Zen
tralvorstand ausgearbeitet wurden ; es ist den Sektionen frei
gestellt, dieses Grundnetz durch sektion sinterne Verbin
dungen zu erweitern. Im festgelegten Netz arbeiten total 
52 Funkstati onen. Den Angehörigen der Telegraphentrup
pen stehen bei 26 PTT-Anschlüssen 22 Stg - oder ETK-Ver
bind ungen und 4 Zentralen (TZ 43 und Pi.Z.) zur Verfügung. 
Das Funk- und Fernschreibnetz wi rd durch 20 Brieftauben
verbindungen ergänzt. Da ih dieser Übung, für die 12 Y, Be
triebsstunden festgelegt sind, viel Material zur Verfügung 
steht, ausgiebige Übungsgelegenheit vorhanden ist, wird 
erwartet, dass sich möglichst viele EVU-Mitglieder in der 
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grossenund interessanten Arbeit teilen, damit dieser Grass
veranstaltung ein Erfolg beschieden ist und möglichst viele 
Mitglieder ausbildungsmässig davon profitieren können. 

Der Auftrag für die bevorstehende «Operation Saphir» 
lautet: 

Aufbau und Inbetriebnahme eines Übermittlungsnetzes 
unter Einsatz aller zurzeit gebräuchlichen Übermitt
lungsmitteL 

Überwachung .des Verkehrs bezüglich Einhaltung der 
Konzessionsvorschriften, der Chiffrierung und der Ein
haltung der Verkehrsregeln. 

L Zentralvorstand 
___ ___J 

Terminkalender des EVU 
5./ 6. 9. Gesamtschweizerische Übung <<Operation Saphir>> 

18.10. Präsidenten-Konferenz in Ollen 
7.11. Rapport Chefs Funkhilfe-Gruppen-Rapport Bft. D. 

Oktober Voraussichtlich Kurs SE 222 West-Schweiz 

Sendeferien im Basisnetz: 12. Juli bis 23. August.- Es ist den ein
zelnen Stationen jedoch freigestellt , auch während dieser Zeit zu arbeiten. 
Nach den Ferien erfolgt die Wiederaufnahme des Verkehrs in den gleichen 
Netzen. 

Ferienabwesenheit des Zentralsekretärs. ln der Zeit vom 16. August 
bis 5. September ist das Zentralsekretariat verwaist und reagiert weder auf 
telefonische Anrufe noch auf schriftliche Korrespondenzen. Der Zentral
sekretär wünscht sämtlichen Kameradinnen und Kameraden, die während 
dieser Zeit ebenfalls in den Genuss ihrer wohlverdienten Ferien kommen, 
recht gute Erholung und ideales Ferien wetter . Eg . 

Mitteilung der Redaktion. Damit lür diese Sondernummer möglichst 
viel Raum für den allgemeinen Textteil zur Verfügung stand, mussten in den 
Mitteilungen verschiedener Sektionen einige unwesentliche Kürzungen vor
genommen werden. Der Redaktor bittet die Verlasser der Sektionsmittei
lungen , dieser ausnahmsweise notwendigen Massnahm e ihr Verständnis 
en tgeg enzubring en. 

L Sektion Aarau 
Offizie lle Adresse: Ernst Ott, beim Schulhaus, Biberstein/AG 

Postc heckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

Basisnetz. Wiederbeginn der Sendeabende am Mittwoch, den 26. Au
gust 1959. Alle Kameraden sind dazu freundlich eingeladen. 

<<Operation Saphir>>. Am 5./6. September wird die diesjährige gesamt
schweizerische Felddienstübung durchgeführt. Das definitive Programm 
wird allen in nächster Zeit mittels Rundschreiben zugestellt. Wir möchten 
alle Kameraden ermuntern, dieses Datum unserem Verband zu reservieren; 
denn es soll eine eindrückliche Demonstration unserer ausserdienstlichen 
Tätigkelt wied erg eben. 

Fachtechnischer Kurs SE 222 : Wir machen auf das Mitte Juni ·zu
gestellte Rundschreiben aufmerksam. Es wäre sehr zu begrüssen, wenn 
sich noch einige Kameraden dazu anmelden würden. Anmeldungen bitte 
möglichst bald an den Sekretär (Tel. 3 70 40). 

Kassa. Allen Kameraden, welche den Beitrag pro 59 schon entrichtet 
haben, möchten wir bestens danken. Di ejenigen, welche es vergessen haben 
sollten, möchten wir höflich bitten, dies bei nächster Gelegen heit gefälligst 
nachholen zu wollen; der Kassier ist euch dafür sehr dankbar. 

Sektion Baden 
Offi zie lle Adresse: Postfach 31 970 Baden, Hch. Lerch, Martinsbergstr. 41, Baden, 

T elephon (056) 2 49 06 

Felddienstübung . Am 4. Juli führten wir ei ne Felddienstübung durch, 
die Funkübermittlung zum Thema hatte. Wir setzten vier ETK-Fernschreiber 
und sechs SE-101 im Raume Hüttikon-Dällikon- Dop pe lsen (SE der Lägern) 
ein. Zwei der Fernschreiber waren über eine ca. 3 km lang e Drahtleitung zu
sammengeschaltet. Der Draht wird ja auch bei den Funkern ei n immer häu
fig er benu tztes Mittel, ich denke hier an den Fernbetrieb von Funkstationen, 
so dass sich ein einfacher Drahtbau an einer Funkfelddienstübung sic her 
rechtferti gt. Die zwe i andern Ferns chre iber arbeiteten über ei ne Funkver
bindung mit der guten alten TL als Sender und dem E-627 al s Em pfänger: 
eine Kombination. die dieses Jahr von unserer Sektion erprobt wurde und 
an der Übu ng anstandslos funktioni ert e. Die SE-101 setzten wir zur Über
mittlung versch leierter Sprache ein , wobei die Funktelefonieregeln repetiert 
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Demonstration der rechtzeitigen Betriebsbereitschaft 
und die Sicherheit der Verbindungen . 
Zusammenarbeit der verschiedenen ÜbermittlungsmitteL 

Der gestellte Auftrag ist für die Sektionen so interessant 
und umfangreich, dass sich eine sorgfältige Vorarbeit lohnt. 
Zudem kann die «Operation Saphir» von den Sektionen als 
reglementarische Felddienstübung angemeldet und durch
geführt werden. Dies bedingt wiederum, dass die Zahl der 
Teilnehmer möglichst gross ist. 

Der Zentralvorstand hofft, dass die Sektionen mit der bei 
derartigen Anlässen gewohnten Einsatzbereitschaft an die 
Arbeit gehen und er wünscht den Sektionen und ihren Mit
gliedern zur «Operation Saphir» vollen Erfolg . 

werden konnten. Wir hatten grossartiges Wetter und es funktionierte alles 
sehr gut. Begreiflich, wenn 17 Kameradinnen und Kameraden mit viel 
Freude und grossem Eifer mitmachen, besonders wenn 8 davon Zugführer 
sind. Wir kamen dank diesem Einsatz in die oberste Tarifklasse, wobei zu 
sagen ist, dass die am sauersten verdienten Punkte von den Fernschreiber
telegrammen herrührten. ln der gleichen Zeit erreicht man über eine SE-
101-Verbindung fünfmal mehr Punkte als über eine ETK-Verbindung, und 
zudem ist der Aufwand (personell und materiell) bei der letzteren viel grös
ser . Dies ist ein Punkt des neuen Felddienstreglementes, der unserer Mei
nung nach nicht in Ordnung ist, besonders wenn man daran denkt, dass 
jetzt die Fernschreiber immer mehr aufkommen und die Leute ausserdienst
lich Übungsgelegenheiten bekommen sollten . Sicher wird es sich jeder 
Verkehrsleiter Funk zweimal überlegen, ob er eine unseres Erachtens 
schlecht rentierende Fernschreibverbindung an einer Übung einsetzen will. 
Abgesehen von diesen Überlegu ngen klappten die Verbindungen, und bis 
auf kleine Unkorrektheiten bei den Köpfen der Telegramme war die Über
mittlung fachlich in Ordnung. Wir schrieben während Stunden beinahe auf 
Tod und Leben Ausschnitte aus der NZZ als Übungstelegramme, wobei wir 
staunten, was in dieser Zeitung alles steht. Wer genug vom Schreiben hatte, 
ging sich an einer SE-101-Verbindung wieder erholen. Mit dem üblichen ge
mütlichen Zusammensitzen und einem klein en Imbiss ging diese Übung, 
von der sicher jedermann angenehme Erinnerungen mit nach Hause nahm, 
arn Abend zu Ende. Ich möchte hier allen ·Teilnehmern nochmals danken 
für ihre Mitarb eit, insbesondere auch Herrn Hptm. lselin und den Leuten, 
die uns so nett aufnahmen und uns bereitwillig geeignete Send eräume zur 
Verfügung stellten. 

Gesamtschweizerische Übung. Wir sind an der gesamtschweizeri
schen Übung vom 5./6. September mit der Sektion Lenzburg an das Zen
trum Aarau angeschlossen. Interessenten, die uns sehr willkommen sind, 
wollen sich bitte via Postfach oder direkt an den Obmann anmelden. 

Basisnetz . Dienstag abends, BBC-Str. 11, bei Herrn Tschudi . Le 

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

G. SchlaUer P 82 52 52 

Jungmitgliederübung der Sektionen Basel, Bern und Biet. Der 
Bericht über diese Übung kann aus Platzgründen erst im Septemberheft ver
öffentlicht werden. Die Redaktion 

Sektion Bern 
OHizlelle 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 5114 

Die Felddienst-Übung ist auf den 5./6. September angesetzt, und der 
Fachtechnische Kurs für Wehrmänner (ETK, als Vorbereitung auf den 
Kurs SE 222) begi nnt am 10. September. Sie haben zwischenzeitlich den 
Anmeld ebogen erhalten, und wir bitten Sie, denselben so rasch wie möglich 
auszufüllen und einzusenden. 

Die letzte obligatorische Bundesübung findet am 30. August auf dem 
Schiessplatz Ostermundigen statt. 

Am Stammtisch treffen wir uns bekannt lich jeden Freitagabend . Es 
würde uns freuen, wenn auc h unsere Kameradinn en vom FHD zahlreicher 
erscheinen würden. Den Weg dürften Si e kennen:<< Brauner Mutz »,I. Stock . 

Sektion Biel- Bienne 
Offizielle Adresse: Postfa.ch 428, Biel 1 

Telefon: Hans~Ruedi Relchenbach, 4 49 49, Blei 

Postc hec kkonto IVa 3142 

Neue Sektionsadresse . Wir bitten alle unsere Mitglieder höflichst, 
von unserer neuen Sektionsadres se Kenntnis zu nehmen. Alle Vereinskor
respondenz en sind ausschliessli ch an unser Postfach Nr. 428 in Bi el1 zu 
richten. 



Felddienstübung des UOV Grenchen vom 13./14. Juni. Bei dieser 
Übung erstellten die Kameraden Schori und Bläsi mit zwei Lst.Bautrupps 
ad hoc 4 Telefonleitungen mit Kabel Typ c, wovon eine nur eindrählig. Unter 
Mithilfe einiger Offiziere der Genie und Artillerie erstellten sie weiter eine 
Pi.Z. mit EinführungsgesteiL Nach Betriebsaufnahme herrschte auf der 
Zentrale ziemlich grosser Verkehr, wurden doch über die vier Tf.Ltg. reg er 
Telegramm wechsel geübt. Die Veranstalter waren mit unserer Arbeit sehr 
zu frieden! 

Bieter Braderie 1959. Entgegen unserer Mitteilung in der Juni-Nummer 
wurde die Braderie ohne unsere Mitarbeit abgehalten. Es ging auch so . .. ! 

Gesamtschweizerische Übung 5./6 . September. Wir bestreiten diese 
Übung gemeinsam mit der Nachbarsektion Solothurn . Aktivmitglieder, 
wenn möglich Stg. und ETK-Spezialisten , welche teilnehmen möchten, bit
ten wir um schriftliche Bekanntgabe. 

KUT 1959. Parallel zur FD'Übung EVU besorgen wir den Funkdienst an 
den Kantonalen Unteroffiziers-Tagen in Biel (Einsatz SE-101) . Wer möchte 
gerne mitmachen? Akti ve und Jungmitglieder melden sich schriftlich! 

JM-Übung findet statt vom 14. bis 16. August. Die Übung scheint In 
teressantes zu versprechen, muss doch ein versteckter Sender mit Peilgerä
ten gesucht und gefunden werden . (Siehe Mitteilungskasten.) 

Gratulation. Kamerad Jacques Kunz hat am 20. Juni mit Frl. Trudi Hof
sletter den Ehebund geschlossen. Wir wünschen dem jungen Paar alles 
Gute in der Zukunft. -pico-

Section Geneve 
Walter Jost, president, 63 bis, rue de Lyon a Geneva 

Campte de cheques I 10 189 

Nous vous rappelans notre seance d'information pour les Fetes de 
Geneve qui aura lieu le vendredi 7 aoüt prochain, au local, a 20 h 30. 

La reprise de nos entrevues au local coincidera avec Ia seance d'orienta
tion pour «I'Operation Saphir» . Vous recevrez prochainement une circulaire 
qui vous donnera quelques renseignements a ce sujet. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et a vendredi 28 aoüt sans 
~~. ~ 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Hansrudolf Fäs, Ringstrasse Nord 12, Lenzburg 

Telefon Geschäft: (064) 3 41 18, Privat: (064) 8 27 54 Postcheckkonto VI 4914 

«Operation Saphir>> 5./6. September 1959. ln knapp fünf Wochen fin
det die gesamtschweizerische Übung statt. Wie bekannt sein dürfte, arbei
ten die Aargauer Sektionen diesmal zusammen und als Standort für dieses 
Zentrum wurde Ober-Erlinsbach gewählt. 

Wir können die Mitglieder versichern, dass dies eine der interessante
sten Übungen ist seit Bestehen der Sektion . Zum Einsatz gelangen fast sämt
liche Übermittlungsmittel, von der Brieftaube bis zur Grosstunkstalion und 
vom T elep hon bis zur Tischzentral e, Fernschreiber usw. usw . 

Wir verweisen im übrigen auf unsere diesbezüglichen Zirkularschreiben 
und separaten Mitteilungen. Es ist überaus wic htig , dass der hinterste Mann 
mitwi rkt. Bitte reservieren Sie sich unbedingt das Datum und melden Si e 
sich heute noch an. 

SendelokaL Di e Sendefer ien im Basisnetz dauern noch bis zum 
23. August. Bis zu diesem Termin treffen w ir uns erst recht. Wir arbeiten 
jeden Mittwochabend an unserer Baracke. Leere Überkleider warten dort 
auf ihre Besitzer! r! 

Mitgliederwerbung. Ver gessen Sie ni e für unsere Interessen zu wer
ben. Führen Sie Ihre Freunde und Bekannten in unsere Sektion ein. W erbe
material steht beim Vorstand zur Verfügun g. 

Sektion Luzern 
Off izie lle Adresse: Rudolf Netzer, Moosst rasse 1, Luzern, P Telephon (041) 2 17 5;,1 

Vorbi ldlich sind sie alle, die dem EVU angehören. Desha lb hält ein 
jeder darauf, dass er seinen Jahresbeitrag bezahlt hat, bevor die Nach
nahmen versandt werden. Es ist ja für beide Teile einfacher und billiger. 
Wer gleich heute einzah lt, kann's morgen nicht vergessen. Wohin? Auf das 
Konto VII 6928. Wieviel? Fr . 8.50 die Aktiv-, Fr . 7.- die Passiv - und Fr . 5.50 
die Jungmitgli eder. sch 

Seenachtfest, 27 . Juni . Mit gemischten Gefü hlen nahm um 1830 Uhr 
die nicht ohne Mühe zusammengestellte Gruppe ihre Aufgabe in Empfang . 
Drohendes Gewö lk breitete sich noch in den Abendstund en über der See
bucht aus und gab vore rst den Skeptikern recht, die eine ins Wasser fal
lend e D urchführung prophezeiten. Doch der Wagemut der Veranstalter 
gab den Optimisten recht und das sprichwörtliche Wetterglück der Luzern er 
stand uns einmal mehr bei.- Unseren Mitwirkenden beim Sicherheit sdienst 
wurden keine grund legend neuen Aufgaben überbunden, es sei denn die 
noch zie lstrebi ge re und in all e Einzelheiten durchdachte Übermittlung s
technik, um im Notfa ll die Abwicklung des Rettu ngsdienstes inner! kürzester 
Zeit zu gewähr leisten. Ein dankbarer Einsatz im Dienste des Näc hsten hat 
damit einen allseits befriedigenden Verlauf genommen. 

Sektionsinterne Felddienstübung vom 4./5. Juli. Aus Platzgründen 
muss die Schilderung in dieser Nummer ausfallen und auf die September
ausgabe verschoben werden. Übungsleitung und Vorstand möchten in
dessen nicht unterlassen, jetzt schon ihre volle Anerkennung für die zahlen
mässig erfreuliche Teilnahme und den bewiesenen Einsatzgeist auszu
sprechen. 

Gesamtschweizerische Felddienstübung vom 5./6. September. 
Kameradinnen und Kameraden, merkt euch jetzt schon dieses Datum. Eine 
Sondermitteilung wird rechtzeitig an alle ergehen, und wir sind überzeugt, 
dass wir wiederum auf euer unerlässliches Mitwirken zählen können. 

Wir gratulieren unserem Kameraden Wm . Alois Salzmann zu seinem 
grossartigen, viel beachteten Sieg am 1. Thuner Waffenlauf. Wohl kennen 
wir Wiesel seit Jahren als Spitzenkämpfer in dieser Sparte, doch wer hätte 
ihm an diesem heissen Sommertag- und mehr noch als bevorstehendem 
Landwehrmann - einen derartigen Erfolg von der Spitze aus zugemutet? 
Unbeeindruckt von der imponierenden Gegnerschaft hat er den Beweis er
bracht, dass Idealismus an kein Alter gebunden ist und eiserner Wille äus
sern Umständen zu trotzen vermag. 

Stamm. Mitglieder: Donnerstag, 6. August, ab 2030 Uhr, im «Eichhof». 
Frauen: Montag , 3. August, im «Cate Bühlmann ». Hz 

Bericht über die kombinierte Felddienstübung vom 20./21. Juni 
1959. Am Samstag mittag, 1300 Uhr, konnte der Übungsleiter Oberstlt. Pon
telli ca. 70 Teilnehmer aus fünf militärischen Vereinen begrüssen, die alle 
gewillt waren, an der grossangelegten Übung im Raum Luzern-Reuss
Lorze-Zugersee-Küssnacht mitzumachen. All e waren sich bewusst, dass 
die Annahme, das Gebiet bei der Lorzemündung sei überschwemmt und 
nur auf dem Wasserweg erreichbar, durchaus im Bereich der Möglichkeit 
lag. Darum fuhr ein Teil der aufgebotenen Rettungs- und Hilfsmannschaften 
mit zwei Dreiteilerbooten und einem Übersetzboot direkt auf dem Wasser
weg ins Katastrophengebiet; der mot. Trupp suchte das Gebiet auf Um
wegen zu erreichen. Da bei dem hohen Wasserstand der Reuss es ratsam 
schien, allen Wasserfahrern eine Schwimmweste umzuhängen, fuhr man 
doppelt sicher bei schönstem Wetter unter kräftigen Ruderschlägen des 
Fahrtrupps Reuss abwärts. Die Funk-Hilfe-Gruppen Luzern und Kerns 
wa ren mit 7 Kleinfunkgeräten auf die Boote und Motfz. verteilt; eine Netzlei t
station auf einem erhöhten Punkt bezweckte die Verb. zum zivilen Tf.Netz 
und erlaubte es, die Alarmbereitsch aft aller eingesetzten Hilfsorganisatio
nen während der ganzen Übung aufrechtzuerhalten. Der ruhige Lauf und 
der günstige Wasserstand der Reuss gestattete, die beiden Wehre Rat
hausen und Perlen ohne Auslad zu durchfahren. Nur zu bald hatte die 
romantische Talfahrt ein Ende; wo die Lorze die Reus s erreicht, hiess es 
nämlich aussteigen, und die zweite Phase der Übung begann. Eine mit dem 
Übersetzboot an das linke Ufer gebrachte San.-Mannschaft hatte nun das 
Gebiet nach Verwundeten abzusuchen . ln geschützter Lage errichteten die 
Pentaniere eine Fähre, um die Verwundeten überzusetzen und in das am 
Ufer errichtete San .Zelt zu bringen. Bei der von zwei Ärzten geleiteten 
Übun gsbesprechung zeigte der San .Trupp vor der Sanitätsmeldestell e, 
was alles passieren kann; die Kameraden, die sich als Versuchskaninchen 
zur Verfügung gestellt hatten, waren sicher froh, dass ihre Wunden nicht 
Wirklichkeit, waren und sie nach Ableg en der verschiedenen Schienen und 
Bandagen den Platz schon geheilt verlassen konnten . Es hat sich gezeigt, 
dass ein Zusammen sp iel von verschiedenen Hilfsorganisationen absolut in 
der Lage wäre, in einem Ernstfall rasche und wertvolle Hilfe zu bringen. 
Gerne nahm man nach Übungsabbruch die vom Militärsanitätsverein vor
züglich in einer Feldküche zu bereitete Abendverpflegung ein. Mit viel Eifer 
und Umsicht wurde anschliessend ein Biwak erstellt, Stroh gezettelt, W as
segräblein um die Zelte gegraben und Decken verteilt. Ein bleicher Voll
mond schaute durch das Erlengebüsch auf die schaukelnden Pontons und 
erfreute sich an der froh en Soldaten schar, die da im Schein ei nes mächtigen 
Lagerfeuers eine Kameradschaftsstunde feierte. Am Sonntagmorgen be
gann die Fahrt Lorze aufwärts. Sicher glitten die Boote unter mächtigen 
überhängenden Weidenbäumen hindurch, und es tat einem fast weh, wenn 
die grossen Ruder einen Seerosenteppich zerschneiden mussten. Bei der 
Maschwander-Brücke gab es wieder etwas Neu es zu üben: Auflad der 
Boote auf die Motfz. Das «Spiel» eines Motorwagens zog mit Stahlseilen 
Boot um Boot an Land, wo sie von den kräftigen Armen der Pontoniere auf 
die Lastbrücken gehoben wurden . ln Cham wurden die Pontons abgeladen 
und neu zusammengesetzt. Vor der Weiterfahrt nach Böschenroth am Zu 
gersee besammelte sich das ganze Det. im Park von Cham zum Feldgottes
dienst. Beidseitig flankiert von den Vereinsfahnen richtete Feldprediger 
Hptm . Kuster in ernstem Kanz elwort an uns die Mahnung, für unsere schöne 
Heimat und Freiheit jederzeit marschbereit zu sein. Sicher ging jeder vom 
Platz mit dem Gedanken, dass es wohl einen Wert hat, sich in ausser
dienstlichen Übun gen vermehrtes Wissen und Können anzueignen. Die 
Überquerung des Zugersees nach Böschenroth , wo beim Bootshaus das 
Mittagbi wak errichtet wo rd en war, und der Verlad der Pontons in Immensee 
und die Überführung nach Küssnacht füllten den ganzen Sonntagvormittag 
aus. Programmgernäss lösten sich um 1530 Uhr die Boote vom Ufer, um mit 
kräftiger Stossarbeit des Übersetzbootes der Luzerner Bucht, dem Aus
gangspunkt der Übung, zuzusteuern. Wenn auch die Sonne sich hinter 
einer Gewitterwand versteckte und ei n paar Gewi tterböen über die schweren 
Boote hinwegfegten, steuerte unser Feldpredig er unentwegt die Kähn e mit 
sicherer Hand dem Heimathafen zu. Über die Netzl ei tstation konnte die vor
sorgliche Sturmwarnung der Seepo lizei rechtz eitig an die Fahrchefs über-
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mitteil werden. Die Wogen in der Luzerner Bucht glätteten sich bald wieder, 
und programmgernäss traf der ganze Geleitzug um 1800 beim Rathausquai 
ein. Oberstlt. Pontelli dankte den Vertretern der kant. und städt. Behörden, 
der Presse und den Gästen für ihr Interesse an dieser kombinierten Übung . 
Er gab dem Wunsche Ausdruck, dass weitere solche Übungen folgen wer
den zum Nutzen von Armee und Heimat. Wir danken Oberstlt. Pontelli da
für, dass er es ermöglicht hat, in solch grossem Rahmen gemeinsam mit 
andern Wallengattungen zusammenzuarbeiten. Die Funk-Hilfe-Gruppen 
Luzern und Kerns haben ihre Sache gut gemacht, und es gehört auch ihnen 
Dank für ihren spontanen Einsatz . KR 

Section Neuchätel 
Adresse offlclelle: Bernard Groux, präsldent, 3 route de Beaumont, Hauterlve (NE) 

tAIAphone (038) 7 58 22 

Compte de chbques IV 5081 

Activite de Ia section. Durant Ia periode d'ete taute l'activite de Ia 
section es! arri!tee (cours technique, entrainement, trafic du chäteau) . Les 
emissions reprendront le 2 septembre 1959. Nous Souhaitons de joyeuses 
vacances a nos membres . 

Adresse du president. Nous repetons le communique paru dans le 
Pionier de juin concernant l'adresse et le numero de telephone du presi
dent. En eilet, une erreur s'est glissee dans l'impression des circulaires en 
mars 1959. Le numero de telephone prive du president est 7 58 22. eb 

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

Telefon (065) 8 73 82, Postcheck Va 933 

Hock. Wer am 7. August nicht in den Ferien ist, soll ab 2000 Uhr ins 
«·Cafe Commerce>> kommen. Er wird dort bestimmt einige Jasskollegen 
treffen . 

25 Jahre Sektion Solothurn EVU. Verkehrsleiter und Sekretär sind 
kräftig daran, Telegramme vorzubereiten. Es soll etwas laufen am 5. und 
6. September an unserer Jubiläumsdemonstration. Die Leute aus unseren 
Mitgliederkreisen haben sich zahlreich angemeldet, so dass angenommen 
werden kann, dass sich die Beteiligung dem An I ass entsprechend ausneh
men wird. Bei Niederschrift dieser Zeilen sind auch die Stations-Standorte 
bereits rekognosziert. Unsere Mitglieder werden laufend durch Zirkulare 
über den Stand der Veranstaltung informiert, so dass wir uns hier kurz fas
sen können. Es ist für Ende August eine Mitgliederversammlung vorgesehen, 
eine Art Befehlsausgabe. Wir können so viel zum voraus bestimmen und so 
erreichen, dass der Anlass für jeden Teilnehmer eine innere Befriedigung 
bringt. 

Schweiz. Fouriertage. Die vielen Vorbereitungen auf unser Jubiläum 
lässt die anderen Veranstaltungen etwas zurücktreten. Wir möchten es aber 
nicht unterlassen, die zehn Kameraden zu erwähnen, die an den Schweiz. 
Fouriertagen den Übermittlungsdienst besorgten. Erwähnenswert ist die 
gute Verpflegung, die geboten wurde, vom Cervelat bis zum Poulet, alles 
war zu haben. Unsere Aufgabe konnten wir zur Zufriedenheit der Organisa
tion lösen. öi 

Sektion St. Gallen UOV =l 
Olfl zlelle Adresse: Gfr. Kurt Erlsmann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 88 01 

KUT in Rorschach. Um es gleich vorwegzunehmen, diese Grassver
anstaltung wurde auch für den Übermittlungsdienst zum vollen Erfolg und 
unsere Aufgabe darf in allen Teilen als erfüllt betrachtet werden.- Gar viele 
«Schlachtenbummler>> standen staunend vor dem schwarzen Ungetüm des 
Zentralenanhängers, der wohl verstaut unter den Tarn netzen, auf dem Über
mittlungszentrum Sulzberg stand. Aber noch weit mehr wuchs das Erstau
nen, als sie dem Einsatz von ETK in nächster Nähe folgen konnten. Unser 
Wunsch, mit diesem Anlass eine kleine Propaganda-Aktion zu verbinden, 
hat sich damit erfüllt. -Am Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstag Abend , 
g leich nac h Feierabend, trafen die einzelnen Equipen auf dem Sulzberg ein 
und machten sich gleich an die Arbeit. Während unsere Zentralisten ge
radezu ei n Paradestück einer Vertei leran lage schufen, wuchs das spinn
webenartige Geb ilde eines ausgedehnten Telefonnetzes mit jedem Tag. Bis 
gegen zehn Uhr jeden Abend hallten die Kommandorufe durch die Däm
merung, bis alle Wettkampfplätze mit Draht verbunden waren. Am Schlusse 
lagen gegen 30 Rollen Kab el Typ D und hätten einem kleineren Manöver
netz alle Ehre gemacht. Der Freitag bot dann noch viel Kleinarbeit: Durch
sprechen des ganzen Netzes, Tarnen usw.- Der Samstag und Sonntag 
brachte dann nochmals einen Grosseinsatz aller Kameraden . Und die un
barmherzig niederbrennende Sonne hatte ihre Arbeit keineswegs erleich
tert. W eder unsere Zentralistinnen und Zentralisten noch die Funker auf 
ihren Posten am Patrouillenlauf und bei der Überraschungsübung hätten 
über Arbeitsmangel klagen können.- Überraschend schnell ging der Ab
bau des Tf.-Netzes am Sonnatgnachmittag vonstatten. Inner! wenigen 
Stunden waren sämtliche Leitu ngen eingezogen und bald surrten die Rol
len beim Parkdienst.- Abschliessend sei allen Kameradinnen und Kame
raden, die sich spontan und vo ll für das Gelingen dieser Veranstaltung ein
setzten , der aufrichti ge Dank ausgesproc hen , vorab den beiden Leitern, 
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Lt. W. Kürsteiner und Adj.Uof. F. Hess, die in der administrativen und tecn
nischen Vorbereitung der Übung Riesenarbeit leisteten . -nd 

Funkdienst am Kinderfest. ln letzter Stunde gelangte die Stadtpolizei 
mit dem Ersuchen an uns, am St. Galler Kinderfest ein Funknetz aufzubauen. 
Analog den früheren Jahren kamen 4 SE-101 zum Einsatz, verteilt auf die 
drei Podien und das Polizeihauptquartier auf dem Festplatz. Unter der Lei
tung von Fw. Oscar Custer teilten sich drei Kameradinnen und fünf Kame
raden in diese Aufgabe, die wiederum zu voller Zufriedenheit der Veranstal
ter ausfiel. -nd 

Pferdesporttage t959. Noch sind wir zwar nicht so weit, aber wir müs
sen uns doch bereits mit unserer Herbsttätigkeit anfreunden. Im Mittel
punkt stehen wiederum die Internat. Pferdesporttage auf dem Breitfeld, die 
dieses Jahr vom 10. bis 13. September stattfinden. Die Übermittlungssek
tion übernimmt wie bisher den Verbindungsdienst auf dem Festplatz . Es 
soll wiederum das übliche TI.-Netz aufgebaut und unterhalten werden, aller
dings um eine Verbindung erweitert. An alle unsere Kameraden ergeht da
her heute schon die Bitte, sich dieses Datum vorzumerken und sich zur Ver
fügung zu stellen. Anmeldungen und Auskunft: Oscar Custer, Hebelstrasse 
16, SI . Gallen, Tel. 23 39 63 . -nd 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünde0 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürschnen, Helllgkreuz-Mels 

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

Fachtechnischer Kurs. Derselbe ist am 7. Juli zu Ende geführt worden. 
ln neun Abenden zu zwei Stunden haben durchschnittlich 7 Mitglieder daran 
teilgenommen . Für die Materialabgabe und die Überlassung eines Kurs
lokal es danken wir allen Instanzen an dieser Stelle bestens. Ein ganz spe
zieller Dank sei auch unserem Sektionspräsidenten ausgesprochen. Als 
Kursleiter hat er durch sein Fach wissen uns allen die Freud e am Lernen bis 
zum Schlusse wac h gehalten. 



Tätigkeit zugunsten Dritter. Sonntag, 21. Juni 1959. Immer wieder 
kommen neue Gesuche für die Mithilfe bei Sportanlässen. Der 1. Thuner 
Waffenlauf mit mehr als 1100 Läufern verlangte eine gute Organisation, 
wobei der Uem. Dienst eine nicht unbedeutende Rolle sp ielte.- Während 
dem Lauf über ca. 28 km wurden die Zuschauer beim Ziel fortwährend über 
den Stand orientiert. Im Einsatz waren SE-101-Stationen, die sich gut be
währten . Es sei hier noch erwähnt, dass im Fahrzeug (Armee-Car) mit den 
Gästen ebenfalls ein Funkgerät installiert war und so auch diese laufend 
orientiert werden konnten . -

Am Concours-Hippique vom 27. und 28. Juni 1959 legten wir die nöti
gen Verbindungen . Dank dem flotten Einsatz vieler junger Mitglieder konn
ten die Leitungen an einem Abend montiert werden. Der Abbruch nach 
dem Anlass konnte inner! 1 X Std. bewerkstelligt werden, weil alle Leistun
gen so geschickt aufgehängt worden sind, dass der Abbruch fast mühelos 
vonstatten ging . 

41 . Sommerskirennen 1959 auf dem Jungfraujoch. 
Unsere bewährte Equipe war wiederum mit SE-101 im Einsatz . Der Ein

satz während ca. 3X Std. erfolgte ohne Störungen . Auch die Übermittlung 
von Laufzeiten auf die Lautsprecheranlageging reibungslos, dank derflotten 
Organisation am Ziel. 

Der Vorstand und besonders der techn. Leiter dankt allen Mitgliedern, 
die sich immer wieder zur Verfügung stellen, auf diesem Weg recht herzlich. 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähll strasse 21, Kreuztingen 

Telefon (072) 8 45 69, Postcheck Vlllc 4269 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, unsere Mitglieder vom Hin-
schied unseres lieben Kameraden 

Pi. Eimer Hanspater 
Tg.Kp.24 

in Kenntnis zu setzen. Er starb am 14.Juli 1959 im Alter von22Jah-
ren an den Folgen eines Unglücksfalles . 

Wir ehren sein Andenken . Der Vorstand 

Uem-Dienst am Grassflugtag in Frauenfeld. 6 Kameraden besorg
ten für den Veranstalter den Uem .Dienst an den nat. Motorflugmeister
schaften und am Grassflugtag vom 20./21 . Juni in Frauenfeld. Die uns ge
stellte Aufgabe wurde mit SE-101 zur vollsten Zufriedenheit des Veranstal
ters gelöst. Als Anerkennung für die gute Arbeit wurde uns ein Gratisflug 
offeriert, der dankbar angeno.mmen wurde. Die ganze Veranstaltung ver
lief ohne jeglichen Unfall. Den beteiligten 6 Kameraden für ihren Einsatz 
herzlichen D ank . 

Fachtechn.Kurs SE-213/ETK. Trotz der Abgabe von 6 Mann an den 
Grassflugtag war dieser Kurs sehr gut besucht. Der Samstag nachmitlag 
war dem theoretischen Teil gewidmet, während am Sonntag vormitlag eine 
kleine Übung im Gelände stattfand, um das Gelernte praktisch anzuwen
den . Hier zeigten sich einige Anlaufsch wierigkei ten, die auf besondere Um
stände zurückzuführen waren . Es ist beabsichtigt, den Kurs im Spätherbst 
nochmals zu wiederholen. Besten Dank den Instruktoren und den Kursteil
nehmernfür ihr Interesse und die Teilnahme an diesem sehr lehrreichen Kurs . 

Fachtechn .Kurs SE-222. Um verschiedenen Wünschen gerecht zu 
werden, wurde dieser Kurs um eine Woche vorve rlegt. Er findet nun end
gültig am 15./16. August 1959 in Frauenfeld statt. Dieser Kurs ist als Vor
übung für die gesamtschweizerische Übung «Operation Saphir>> gedacht. 
Der Vorstand erwartet wiederum einen Grossaufmarsch. Näheres durch 
Zirkular . 

Gesamtschweizerische Übung «Operation Saphirll. Gernäss Ter
minkalender des EVU find et diese Übung am 5./6. September 1959 in Frauen
feld statt. Das Material , we lches unserer Sektion für diese Übung zugeteilt 
wurde, erfo rd ert einen Grossau fmarsch von Aktiven und Jungmitgliedern. 
Folgendes Material wurde uns zugeteilt: 1 SE-222 + ETK, 1 SE-402, 1 SE-300, 
1 SE-210, 1 PTT-Anschluss für ETK, sowie 2 Brieftaubenverbindungen. 
Dauer der Übung: 5.9.59, 1600-2200, und 6.9 .59, 0630-1100 Uhr . Näheres folgt 
durch Zirkular. Anmeldung en für diese Übung sind an den Präsidenten zu 
ri chten . Unsere Paro le : Alle Mann auf «Deck" für die <<Operation Saphirll . 

Mutationen . Mutationen sind nicht mehr dem 'Kassier, sondern dem 
Präsidenten zu melden . 

Terminkalender. 15./16. August: Fachtechn. Kurs SE-222, 5./6. Sept. : 
Gesa mtschweiz. Übung «Operation Saphirll, 3./4. Okt. Uem.-Dienst an den 
schweiz. Ro vertagen, 8. Nov.: Uem .-Dienst am Frauenfelder Militärwett
marsch. Der Vorstand bittet die Kameraden, diese Daten für unsere Sektion 
zu reservieren. br 

Ubermittlungssektion des UOV Uri =l 
Offizielle Adresse: Zacharias Büchi, Gotthardstrasse, <<z. Wollenhoh), Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 2 10 52, Pri vat (044) 2 16 50 

Basisnetz . Auch wi r starteten zum zweiten Wettbewerb am 1. Juli 1959 
mit der guten Hoffnung auf möglichst viele Verbindungen . Unser Optimis-

Wir haben die schmerzliche Pflicht, unsere Mitglieder vom Hin
schiede unseres Jungmitgliedes 

Xaver Tresch 
in Kenntnis zu setzen. Er starb am 11. Juli 1959 unerwartet an 
den Folgen eines Motorradunfalls im Alter von 19 Jahren . 

Wir werden des Verstorbenen stets in Ehren gedenken. 

mus wurde wenigstens durch die Verbindungen mit den Sektionen Lenz
burg und Schaffhausen nicht ganz in den Boden getreten. Diesen beiden 
Sektionen für ihre Kameradschaft unseren besten Dank. Damit sind wir 
nun auch zu Punkten gekommen und hoffen, dass im nächsten Wettbewerb 
auch die anderen EVU-Sektionen sich bemühen werden, uns Anfänger in 
dieser Disziplin zu fördern. 

Funklokal. Leider liegt noch kein -definitiver Bericht vom Gemeinderat 
vor, so dass wir die Mitglieder über den Beginn des Ausbaues unseres Lo
kals auf dem Zirkularwege orientieren werden. 

«Operation Saphir». Wir machen alle Mitglieder erneut auf diese ge
samtschweizerische Übung, verbunden mit einer internen FD-Übung sowie 
einem Einsatz unserer Alarmgruppe im Fels aufmerksam. Wir bitten noch 
einmal, dass sich jeder dieses Datum heute schon reserviere , die Übung 
wird interessant werden. Näheres werdet Ihr auf dem Zirkularwege er
fahren . 

KUT des ZUOV. Mitglieder, die mit unserem Stammverein an dieser 
K UT in Ernmanbrücke mitmachen möchten, wenden sich sofort an den Prä
sidenten des UOV, Adj. A . Huwyler, Magigen , Altdorf. 

Section Vaudoise 
Adresse offlclelle: Jean Koelllker, chemln de Samals 42, Pully 

T8h\phone 28 98 44. Campte de cMques II 11 718 

Entrainement hors-service des lundi et vendredi. Contralrement a 
l'avis paru dans le No dP. juillet, Ia reprise des Iiaisons aura lieu des et y 
compris le vendredi 28 aoüt, cela de maniere a venir au-devant du desir 
exprime par nos camarades des sta . de Geneve et d'Uzwil. 

Exercice general d'automne AFTT . Nous rappelans que cet exercice 
general aura lieu les 5 et 6 septembre prochains . Chacun est prie de reserver 
ces dates, d'ores et deja; une circulaire sera envoyee a temps voulu. 

Seance de comite . Les Interesses sont pries de prendre note que Ia 
date en a ete fixee au vendredi 4 septembre, a 2030, au stamm du Cafe de 
I'Anclenne Douane; cet avis ti ent lieu de convocation . 

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

Telefon: Robert Schumann, Geschäft (052) 8 11 22, Privat (052) 619 42 

Antennenbau. Seit dem 30. Juni 1959 haben wir einen Dipol in den 
Bäumen an der Schützensirassel Bei drohenden schwarzen Gewitter
wolken bauten fünf Aktiv- und drei Jungmitglieder unsere neue Antenne. 
Fredy Peterbesorgte das nötige Material, Ernst Schindler konnte uns eine 
Leiter zur Verfügung stellen und Alex W eber bewährte sich einmal mehr in 
den Lindenwipfeln. Ich möchte allen Helfern für ihre Arbeit danken. Mehr 
noch hoffe ich, dass es für den einen oder andern Funker ein Ansporn sein 
wird, wieder einmal zu telegraphieren- auch wenn er dies in seiner Einheit 
nicht mehr braucht. Liebe Kameraden, jetzt mit der neuen Antenne rollt es 
wieder! 

Funkwettbewerb. Den Preis für unsern Antennenbau erhielten alle, 
die sich am letzten Funkwettbewerb beteiligten. Es war eine Gen ugtuung , 
als uns Bern ein QSA 4 übermittelte und aus den Tälern (gemeint sind 
Buchs und Glarus) die prompte Antwort kam. Nach dem Misserfolg im 
Frühling möchte ich jetzt sagen: <<s'hät g'haue!ll Lgt . 

Für den Berichterstatter ist es eine Freude, dass sich der neue T echn . 
Leiter W. Langhart einsetzt, die Mitglieder laufend über die Sektionstätig
keit zu orientieren. Für die nächste Zeit sind noch folgende Anlässe vor
gesehen: 5./6 . Septem ber: Operation Saphir, 12./13. September: Mehr
kampflag der Leichten Truppen in Winterthur. Dazu brauchen wir 10 Mann . 
Um das Programm nicht zu überladen, werden wir uns an der Übung 
<<Saphir" etwas bescheidener halten. Zirkular folgt noch. Am Samstag
nachmittag, 8. August, findet anstelle des geplanten ETK-Kurses (dieser 
ist bekanntlich bereits durchgeführt worden) ein gerissener P at ro u i II e n
Lauf statt . Jeder, der daran nicht teilnimmt, wird etwas verpassen ! Über 
den am 19. Juli zur Durchführung gelangten <<Toto-Flug" wird im näch
sten Pionier ein ausführlicher Bericht erscheinen . -rest-

Sektion Zug UOV ~ 
Offizielle Adresse: Wm. Ernst Meier, All mendweg, Cham 

Postcheckkonto VIII 39185 , __ _ 
Felddienstübung vom 27. Juni 1959. Ein Harst von 20 Mann nahmen 

an diesem für unsere Sektion und unseren Stammverein wichtigsten An-
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lass teil. Es wurde ganze Arbeit geleistet, die die ungeteilte Anerkennung 
von Herrn LI. Thema, dem sympathischen Inspektor der Übung, fand. Die 
Übungsanlage und -Leitung lag in den Händen unseres Kameraden, LI. Stu
der Josef. Allen Teilnehmern sei hiermit ihre geleistete Präzisions- und 
Riesenarbeit offiziell und herzlich verdankt. - Die Daheimgebliebenen 
möchten wir aufmuntern, sich das nächste Mal nicht zu scheuen, ebenfalls 
in die Uniform zu steigen und kameradschaftlich mitzuarbeiten. 

Funkwettbewerb vom 1. Juli 1959. Einige Unentwegte haben sich 
ehrlich bemüht, die Sektion in einen guten Rang zu bringen, was sicher auch 
zum grossen Teil gelungen ist. Der Wettbewerb basierte auf den Verbin
dungskilometern (pro 100 km 1 Punkt) sowie auf den erstellten Verbindungen 
(pro Verbindung 2 Punkte). 

Herbstspringen des Kavallerie-Vereins. Dieser traditionelle Anlass 
wird wiederum im Monat August durchgeführt. Funktionäre aus unseren 
Reihen sind sehr willkommen. Bitte Zirkular oder Einladung des UOV be
achten. 

Peilübung. Wir beabsichtigen, im September eine Peilübung durchzu
führen mit Einführung in die Peilpraxis, Apparatekenntnis, verbunden mit 
einer Fuchsjagd. Ein spannendes, interessantes und lehrreiches Ereignis 
steht uns bevor, so dass wir wohl mit einer Maximalbeteiligung seitens un
serer Mitglieder rechnen dürfen. 

STAMM im Pilatus- nach wie vor- jeden Mittwochabend ab zirka 
20 Uhr. 

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

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

Vorstand 

Operation «Saphir>>. An der Generalversammlung haben 40 Mitglieder 
unserer Sektion einer kräftigen Beteiligung an der gesamtschweizerischen 
Übung am 5./6. September zugestimmt. Der Zentralverkehrsleiter Funk 
hat uns mit 12 Verbindungen bedacht. Es ist nun an uns, das heisst an je
dem von uns (nicht nur am Vorstand!!), sich spontan für diese interessante 
Übung zur Verfügung zu stellen. Wir zählen auf jeden! 

Internationale Ruderregatta Zürich am 25./26. Juni. Wie jedes Jahr 
hat eine Gruppe unserer Sektion den Übermittlungsdienst an der Zürcher 
Regatta durchgeführt. Es war erfreulich, dass die immer raffinierter aus
gebildeten Verbindungen von den Gästen geschätzt und vom Organisa
tionskomitee gelobt wurden. 

Moto-Cross Hinwil am 12. Juli. Erstmals wurden wir an dieser motor
sportlichen Veranstaltung als Helfer der Verkehrspolizei eingesetzt. Wir 
halfen mit, den grossen Strom von hin- und wegfahrenden Motorfahrzeugen 
zu regeln, und dürfen wohl sagen, dass wir einen nützlichen Beitrag .zum 
guten Gelingen leisten konnten. Es war auch eine Freude zu sehen, wie gut 
sich das Gelernteam Moto-Cross, im Einsatz mit der Vespa und dem Funk
gerät am Rücken, bewährte. 

Die Armee braucht Funker (Ein Aufruf an alle Jungen!). Unter die
sem Motto werden in der ganzen Schweiz ausserdienstliche Ausbildungs
kurse für die zukünftigen Angehörigen der Übermittlungstruppen durch
geführt. Bis heute stand das Morsen, d. h. die Morsetelegraphie, im Vor
dergrund. Obwohl diese Übermittlungsart in den letzten Jahren durch den 
Funkfernschreiber abgelöst wurde, gehört das Morsen nach wie vor zu den 
Grundlagen des Funkers . 

Die Sektion Zürcher Oberland des Eidg. Verbandes der Übermittlungs
truppen ist sehr aktiv und fördert alle Zweige des Übermittlungsdienstes. 

Wir führen im Herbst dieses Jahres einen Einführungskurs in die 
Morsetelegraphie durch und richten den Appell an alle Jünglinge, die sich 
in diesem sehr interessanten Gebiet ausbilden wollen. 

Um eine ungefähre Zahl der Teilnehmer feststellen zu können , bitten 
wir Sie, sich möglichst sofort bei unserer Sektion zu melden. 

Ferner möchte ich Sie auf unsere grosse Felddienstübung am 5./6. Sep
tember 1959, im Gebiet des Buchholz in Uster, aufmerksam machen. Kom
men Sie, um zu sehen, was wir tun! 

Nächster Stamm: 13. August 1959, in der Kegelbahn des Restaurants 
«Stadthof», Uster. Su. 

Offizi ell e A dre sse: Postfach 156, Zürich 59 

Sektion Zürich ~ 
T elefon : S . Budil, Privat 27 5335, Postcheck VIII 15 015 

~--

Rückblick . Leitungsbau Dunkelhölzli-Schlieren Schießstand! Viel 
Draht und wenig Leut, so sah die Situation noch am 6. Juli aus. Aber eben, 
wenn der TL nicht zu Hause ist, hört er das Tl. nicht klingeln, wenn sich die 
Scharen zum Bau anmelden wollen. Um so erfreulicher war dann der Bau
Abend selbst, als trotzdem ein Trupp tatkräftiger Jm und unser OM Werni 
Zollinger mit 2 PS angebraust kamen, worauf die 2 km Faden bald in die 
Büsche gehängt war en . Selbst die massiven Störaktionen der Bremsen 
konnten hi er nichts mehr anh aben, auf alle Fälle waren diese am späten 
Feierabend ni cht mitschuldig! 

Terminkalender: 
Freitag, 14. August, 2000, Kasern e : Instruktion und Bereitstellen der 

Gerät e für di e Jung -Mitgliederübung . 
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Samstag, 15. August, ca. 1300: Start zur Jungmitgliederübung mit 
Einlagen, Geräte Se-101/200, und für die Telegraphisten die Se-210, Moped 
und Fahrräder, Fussvolk. 

Ich bitte einige Aktive, sich für diese Übung als Funktionäre und In
struktoren zur Verfügung zu stellen, ca. 1 bis 2 PW wären ebenfalls sehr er
wünscht. 

Samstag, 29. August: Übermittlungsdienst am Patr.lauf der Kant. 
Unteroffizierstage. Da der Einsatz bereits am Samstagmorgen erforderlich 
ist, bitte ich alle Mitglieder, welche sich bereits um 0630 zur Verfügung stel
len können, sich zur Anmeldung zu entschliessen. Tenue: Ausgangsuni
form. Verpflegung wird abgegeben. Entlassung bereits im frühen Nach
mittag möglich. 

Sonntag, 30. August: Am Nachmittag findet auf der Limmat, zwischen 
der Walehebrücke und dem oberen Letten, das traditionelle Limmatschwim
men des Schwimmvereins Zürileu statt. 500 Schwimmerinnen und Schwim
mer werden diesen Wettkampf bestreiten, und zu deren Sicherheit werden 
wir einige Funkverb. betreiben. Welche Wasserratten stellen sich für diese 
Verbindg. zur Verfügung? 

Samstag, 5. September, und Sonntag, 6. September: Gesamtschw . 
Felddienstübung, Operation Saphir. Für diesmal funktioniert die Sektion 
Zürich nur als Aussenstalion des Funkzentrums Uster. Als Station wurde 
uns eine SE-402 (SM) zugeteilt, welche im Dolder aufgestellt, und in Tele
graphie betrieben wird. Wer hilft mit, die Station auf Hochtouren laufen zu 
lassen? 

Gleichzeitig findet im Dolder der Geländelauf der Zürcher Wehrsport
lage statt. Am Samstag, wie auch am Sonntag, werden wir dafür ein Kon
troll- und Sicherheitsnetz betreiben. Es besteht also die Möglichkeit, an 
beiden Anlässen im Austausch gleichzeitig mitzumachen. 

Empfehlung. Es ist noch eine kleine Anzahl techn. Beschreibungen 
zur neuen Station SE-206 und SE-407 beim Sekretariat vorhanden. ln einem 
sep. Abschnitt wird auch das Problem der guten Standortwahl sowie die 
Wellenausbreitung behandelt. Die Broschüre kann zum bescheidenen Preis 
von Fr . 2.- am Stamm bezogen werden oder durch Bestellung mit Post
karte an die offizielle Adresse. Die schöne Anstecknadel, unser Verbands
abzeichen, wartet ebenfalls noch auf Abnehmer. Wer noch keine hat, er
hält diese ebenfalls am Stamm oder auf Bestellung. 

Anmeldungen: Der Appell ergeht an alle, FHD, Aktive, Jm, sich für 
obige Anlässe direkt beim techn. Leiter, E. Osbahr, Küngenmatt 3, Zürich 3, 
mittels Postkarte anzumelden. Schriftliches erreicht mich auch während 
der Ferien vom 3. August bis 14. August. 

Stamm . Am Dienstag, den 18. August, im «Ciipper>>. 

L:chweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. 
sociation Suisse des of. et sof. tg. camp. 

Präs ident: Hptm. Sehneiter Theo, Telephondirektion Thun 

el. Geschäft (033) 2 47 06, Privat (033) 2 95 65. Postcheck VII 11 345 

Nous avons le penible devoir d'annoncer le deces du 

Cap. Fritz Boegli 
inspecteur au Service des lignes de Ia DG PTT a Berne 

emporte par Ia maladie a l'äge de 56 ans, le 27 juin 1959. 

Taute Ia carriere tant civile que militaire de notre eher camarade a 
ete vouee aux transmissions; dans son domaine favori des lignes 
aeriennes, nombreux sont I es monteurs du telephone et I es pion
niers-telegraphistes qui lui doivent d'avoir ete instruits de fac;on 
exacte et captivante. 

Les PTT et le S.tg . et tf. camp. perd ent en lui un collaborateur pre
cieux , et ses amispleurentun camarade fid ele dont ils garderont 
un lumineu x sou venir. G.L. 

E.OS 



Drahtseile und 

Drahtseilstruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 
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Ist unsere Armee dem Panzerschreck gewachsen? 

«Es kommt vor allem darauf an, den mit absoluter Sicher
heit zu erwartenden ,Panzerschreck' des Schweizer Heeres 
sofort kräftigst auszunützen . .. », schrieb im Jahre 1943 
der SS-General Böhme in seinem Angriffsplan gegen unser 
Land. Mit welcher Berechtigung könnte ein Angreifer diesen 
Satz heute wiederholen? 

Die Bedeutung des Panzers 

Trotz der Entwicklung be.sserer Panzerabwehrwaffen hat 
der Panzer an Bedeutung seit dem letzten Weltkrieg nichts 
eingebüsst, sondern eher noch zugenommen . Dank einer 
Mehrzahl von feuerkräftigen Waffen und einer raschen Ge
ländegängigkeit verfügt er über eine grosse Stosskraft . 
Seine Panzerung verleiht der Besatzung nicht nur gegen 
Splitter und Gewehrbeschuss, sondern auch gegen die 
Auswirkungen von Atomwaffenexplosionen einen relativ 
guten Schutz. Panzer sind nach wie vor unentbehrlich als 
Panzerabwehrwaffen auf grosse Distanz, bei allen Angriffs
aktionen und vor allem auch als Unterstützungswaffen der 
Infanterie . Nach wie vor ist ihr Erscheinen von grosser 
moralischer Wirkung. 

Gerade diese letzte , nicht wegzuleugnende Eigenschaft 
des Panzers ist für uns von besonderer Bedeutung. Der 
«Panzerschreck» kann nur dann als überwunden gelten, 
wenn die Truppe an den Panzer gewöhnt ist und über 
gleichwertige Abwehrmittel verfügt . Heute besitzt unsere 
Armee neben einigen leichten Panzerabteilungen (AMX) 
und Panzerjägern vom Typ G 13 lediglich eine einzige mitt
lere Panzerabteilung pro Armeekorps, welche an den 
Brennpunkten der Schlacht eingesetzt werden soll. Es ist 
offensichtlich, dass diese Zuteilung nicht ausreicht, um 
alle Bedürfnisse zu befriedigen. So sehr dem Füsilier vor 
kurzem das Sturmgewehr mangelte, so sehr fehlen heute 
noch die gepanzerten Kampfmittel bei den Truppenver
bänden. 

Mit fortschreitender Entwicklung der taktische.n Atom
waffen ist es in den letzten Jahren immer deutlicher ge
worden, dass auch die schyveizerische Landesverteidigung 
je länger desto weniger auf aktives eigenes Handeln und 
angriffsweises Verfahren verzichten kann . Unsere Armee 
benötigt deshalb immer dringender nicht nur einen Panzer
schild, sondern ebensosehr eine gepanzerte Speerspitze, 
welche ihr die Gegenangriffe erst erlaubt. 

Was sagt die Truppe zum Panzer? 

Ein Panzeroffizier antwortete uns: «Während unserer 
doch eher friedensmässigen Manöverübungen ohne schar
fen Schuss überraschte uns immer wieder die oft hilflose, 
ja panische Reaktion beim ,Gegner'. Wir brauchen nicht 
nur Panzer, wir müssen uns vielmehr heute und nicht erst 
morgen mit ihnen vertraut machen, weil sie in einem zu
künftig en Kriege !Jnsere Kampffeinde sein werden. » 

Noch eindrücklicher meinte ein Gruppenführer: «Eigene 
Panzer als Schild für die Infanterie scheinen mir geradezu 

eine Existenzfrage . Was können selbst die nur auf kurze 
Distanz wirkenden Panzerabwehrwaffen der Infanterie 
gegen einen massierten Angriff des Gegners mit Panzern 
und gepanzerten Fahrzeugen ausrichten ohne Unterstüt
zung eigener Panzer? Ich bin mit meiner Frage, warum 
heute nur immer über Panzer diskutiert wird, derweil wir 
längst mit ihnen vertraut sein sollten, sicher nicht allein .» 
Ein Füsilier bemerkte: «Nach Ungarn hat man verschiede
nenorts auch nach Panzern gerufen, jetzt ist es wieder still 
geworden .» 

Solche und ähnliche Antworten lassen Sich bei Umfragen 
unter unsern Soldaten immer wieder hören. Unsicherheit, 
ja sogar Furcht vor den Panzern sind ebenso verbreitet wie 
der Wunsch, unsere Armee durch eine gepanzerte Faust 
und einen Panzerschild baldmöglichst zu verstärken. 

Panzer in der Schweizer Armee 

Die im Gange befindliche Entwicklung eines eigenen 
schweizerischen Panzers zeigt, dass nicht nur die militäri
schen, sondern auch der Grossteil der parlamentarischen 
Kreise unseres Landes die Wichtigkeit dieses Kampfmittels 
eingesehen haben. Sicher wird auch der bald zu erwartende 
Vorschlag für eine Armeereform eine Verstärkung unserer 
Panzerwaffe enthalten, sind doch deren Hauptpostulate 
«Beweglichkeit» und « Feuerkraft» Elemente, die der Pan
zer in idealer Weise vereinigt . 

Es ist zu hoffen, dass die Anstrengungen auf dem Gebiet 
der schweizerischen Panzerwaffe endlich zu einem Ziele 
führen. Ehrlicherweise können wir heute immer noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob unsere Armee im Falle eines An
griffs auf die Schweiz nicht doch einen Panzerschreck er
leiden wird. Verantwortlich dafür sind nicht unsere Sol
daten, sondern diejenigen sogenannten «Militärsachver
ständigen», die in der Panzerfrage dauernd ihren Kopf in 
den Sand steckten und behaupteten, die Schweiz käme ohne 
dieses wirksame Kampfmittel aus . Die Bedenken finanzieller 
Art, welche von der gleichen Seite oft ins Feld geführt wer
den, können nicht als Entschuldigung gelten, handelt es 
sich doch gerade bei dieser Anschaffung um eine Versiche
rungsprämie , deren Bezahlung die Schweiz vor dem 
Schlimmsten bewahren kann. 

Für den Soldaten zählt in erster Linie das Vertrauen zu 
seiner Waffe. Er muss wissen, dass er dem Gegner mit 
ebenbürtigen Kampfmitteln entgegentritt. Unsere Armee 
wird nie eine Panzerarmee sein müssen; sie braucht aber 
trotzdem eine genügende Anzahl Panzer, damit sie ihre 
Verteidigungsaufgabe erfolgreich lösen kann. Bei der Pan
zerfrage dürfen wir uns sicher nicht in erster Linie von finan
ziellen Erwägungen oder gar von Prestigegründen leiten 
lassen , sondern wir müssen immer wieder bedenken, dass 
sich der Schweizer Soldat Seite an Seite mit dem eigenen 
Panzer sicherer fühlt, als wenn er dem gepanzerten Gegner 
ohne Panzerschild und Panzerspeer gegenübersteht. 

Offizielles Organ des Eidg . Verb andes der Übermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. Feld-Telegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 
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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 Deifeuerungen 

Türöffner 

Tageslicht-Schalter 

(sog. Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbaumen b. Baden Telefon 056 f 2 77 79 

Dr. Waller Mäder. Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 

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

· Adolf Feiler AG Horgen 
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Für Radio und 
Fernsehen 

Für alle 
Übermittlungs
anlagen Im 

UKW-Geblet 

eignen sich am 

besten 

Wl PI C-Antennen 

Auskunft über Radio- und Fernsehantennen erhalten 
Sie im Fachgeschäft 
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W. Wicker- Bürki 
Telephon (051) 46 98 94 

Zürich 11/57 

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

SCHWEIZ. 
SPRENGSTOFF-FABRIK AG. 

DOTTIKON 

Militärsprengstoffe: 
Trotyl 

Nitropenta 
Plastit 

Hexogen 
Trizin 

Zivilsprengstoffe: 
Aldorfit 

Gelatine-Aidorfit 
Dynamit 
Argonit 
Profilit 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog) . 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Alles für die RS und den WK 
kauft der Wehrmann vorteilhaft bei 

Militärstrasse 2 Telephon (051) 23 55 63 Zürich 

insbesondere Ordonnanzhemden, nach Vorschrift Fr.14.90 
Offiziers-Arbeitshemden, Vollzwirn Fr.19.80 
Offiziershemden, Vollpopeline Fr. 24.80 
<<Rapido», 
das wirklich gute <<Non lronn-Hemd Fr.24.80 
Feldgraue Militärsocken ab Fr. 4.90 
Trainingsanzüge 
Magglinger Trainer 

Abzweigstecker 
Endgültiges Modell mit 
Schutzkontakt für das neue 
Steckkontakt-System 

Nr. 4719wf 

Modell 

ab Fr.19.80 
Fr.24.80 
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Drahtlose Fernschreibübermittlung 
mit dem Funk -Fernschreiber 
und der 
leichten Einseitenhand-Funkstation 
Leichte, mobile Ausrüstung für den Feldgebrauch. 

Fabrikanten: 

ZELLWEGER AG. GRETAG AG. 
APPARATE- UND MASCHINENFABRIKEN USTER ELEKTROMECHANIK UND ELEKTRONIK 

USTER/ZH ZÜRICH 8 
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Aufbau des Antennenmastes 

Mobile Terminalstation im Einsatz 

ikro ellen-
ehr anai

Richtstrahlanla en 
im Dienste der Schweizer Armee 

AG. BROWN, BOVERI & CIE. 
BADEN 
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der Obermlttlungatruppen (I!VU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtela
graphen•Offlzlere und ·Unteroffiziere 
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Telephonzentralen 

Trägerfrequenzsysteme 

Drahtlose Signalanlagen 

Radiosonden 

Einstandortpeiler 

Verschiedene Mess- und 

Kontrollgeräte 
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Dr. Waller Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 

Spritzguss 
ist nur vortei lh aft , 
wenn sei ne Qualität 
hochstehend ist . 

Schenken Sie des
halb Ihr Vertrauen 
unserem Spez ialwerk 
mit über 30 jähriger 
Erfahru ng in dieser 
T ech nik . 

I:NJE~TAAG 
Teufenthai I Aarau . Tel. (064) 38277 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 
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Durch Grossisten 
zu beziehen 

CMC 

Armierte flil 
TdcaT (Prüfspannung 2000 V) TdcvaT (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)-isollerte Drähte und 
~Kabel jeder Art und Ausführung 

Wir dienen gerne mit Mustern, Prospekten 
Katalogen und Beratung 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
. BREITENBACH be• easel 

Steuerschütze MR 
MR 6/10 6 A 380 v~ 10- und 8-polig 
MR 6/5 6 A 380 v~ 5- und 3-polig 
MR 15/4 15 A 380 v~ 4- und 3-pollg 

Grundfläche : 57 x 79 mm 

Lebensdauer : 20000000 Stellungswechsel 

Schliess- und Öffnungskontakte wahlweise 
wechselbar 
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Feuerleitung mit höchster Präzision 

Feuerleitgerät «Fledermaus» mit ALBIS Feuerleitradar AFR 50 
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Diese Aufnahme, die an lässlich eines 
Schiessversuches entstand, zeigt die 
Leuchtspur-Garbe eines vollautoma· 
fischen Fliegerabwehrgeschützes, das 
vom Feuerleitgerät «Fledermaus» mit 
AL 8 I S-Radar gesteuert wurde. Der 
Schleppsack liegt mitten in der Garbe. 

Schnelligkeit, vielseitige taktische 
Verwendbarkeit und Präzision sind 
die besonderen Merkmale der «Fie· 
dermaus», entwickelt in Zusammen· 
arbeit mit der Contraves AG. Zürich. 

ALBISWERK ZÜRICH AG. ZÜRICH 9/47 



SEPTEMBER 1959 32. JAHRGANG 

Aus der Arbeit unserer Sektionen: 

Hallo Basel, Bern und Biel! 

Welch gute Idee von den Baslern Jungmitgliedern, 
2 Sektionen aus dem Bernerland zu einer gemeinsamen 
Funkübung aufzufordern, sagte man sich schon lange vor 
dem Übungstag; und wie gut sich diese Idee in ihrer Ver
wirklichung ausnahm, das soll dem geneigten Leser nun 
erzählt werden. Etappe um Etappe wollen wir das Gesche
hen bei den Baslern auf dem Passwang und den Bielern 
auf der Hohmatt (Magglingen) nochmals erleben ; gleich
zeitig müssen wir uns noch das Wirken der Berner auf dem 
Gurten in einem heimeligen Lokal dazudenken, um ein 
vollständiges Bild zu erhalten . Zeitpunkt : 23. und 24 . Mai 
1959. 

Wohl mit gemischten Gefühlen schaute man allenthalten 
am Samstagmorgen hinauf zum mit dunkelblauen Wolken 
behangenen Himmel. Erfreulicherweise waren diese Beden
ken ganz umsonst, denn ohne Regen wickelte sich die 
Übung in nicht zu heissem Klima ab . 

Die Basler Equipe, rund 30 Mann, besammelte sich um 
1310 Uhr in der Schalterhalle, um mit Bahn und PTT-Bus 
ihren Standort zu erreichen. Das gesamte Material , ca. 
800 kg schwer, wurde von Kamerad ErnstThommen mit VW
Bus an den Bestimmungsort Passwang gebracht. 

Mit einigen Schweisstropfen schleppten die wackern 
Dreissig TL und «Eugen», SE-101, Blachen , Wolldecken und 
von MGttern mitgegebene Fressalien die letzten hundert 
Meter steil hinauf. Oben wurden wie immer undtrotzsteifer 
Brise die vier Stationen in kurzer Zeit aufgestellt. 

Das Material der Bieler Equipe, ca. 400 kg, gelangte 
schon am Samstagmorgen portionenweise in abenteuer
lichen Fahrten über Wege von Wildbachbettqualität in 
Standortnähe. 

Die ganze Bieler Mannschaft von 13 Mann, worunter 
Kamerad Mare Bähler, als Gast von der Sektion Basel , 
begann kurz nach Mittag mit dem Aufstellen der 2 Stationen 
und einem Schlafsaal mit angebauter Festhütte, dieser aus 
den bekannten Zelteinheiten geknöpft. 

Ungefähr 1620 Uhr, mit 5 Minuten Verspätung, konnten 
alle vier Zweiern etze, je 2 Passwang-Gurten und Passwang 
-Hochmatt, di e Verbindung melden. Ein reg erund für die 
JM sehr lehrreicher Tg-Verkehr wickelte sich während allen 
Übungsphasen bis um 1900 Uhr ab. Gleich ze itig bewährte 
sich das SE-101 für manch erlei Regieverbindungen au s
gezeichnet und gab zudem den jüngsten unter den JM die 
Gelegenh eit, ei n einfaches Funkgerät kennenzul ernen. Um 
1900 Uhr verabredeten sich di e Basler und Bi eler für 21.00 
Uhr, während die Berner QRX bis Sonntag morgen meldeten. 
Aller Mägen knurrten nun einstimmig nach dem wohlver-

dienten Nachtessen. Die Spezialmenus können hier nicht 
veröffentlicht werden, da dasjenige des Üm.Z. Basel in der 
Tomatensauce verlorenging und den Bielern ihres voll 
kommen individuell zusammengestellt war. 

Von 2100 Uhr bis ca. Mitternacht kämpften die beiden 
TL-Zweiernetze hart gegen die mit den Nachtbedingungen 
zusammenhängenden Schwierigkeiten. Der mangelnde 
Frequenzgleichlauf der TL erlaubte es nicht, eine auf
gespürte Lücke im Sendergewinn auszunützen. Dagegen 
freuten sich alle ganz besonders über die flotte SE-1 01-
Verbindung zwischen den Sektionen Basel und Biel. 

Um Mitternacht trat dann auf dem Funksektor der ver
diente Stillstand ein, während die Mannschaften selbst die 
berühmten Funkerfeste zu bauen sich anschickten. Die 
Basler fanden nur spärlich den Schlaf, weil eine Reportage 
über die G-59 und Hausis Daumennagelwitze (wer weiss , 
was das ist?) die Zuhörer stark aufregten. Die Berner 
durften schlafen gehen, nachdem sie Blitzbesuche auf dem 
Passwang und der Chilbi zu Balsthal vorgenommen hatten. 
Die Bieler nahmen es einem grossen Hafen voll Maibowle 
sehr übel, dass er allzuschnell leer wurde. Eine zeitweise 
nur symbolische Nachtwache ehrte sein Andenken. 

Am Sonntagmorgen nach der Übertragung des Früh
gottesdienstes von der Sektion Biel und der Entschädigung 
derselben mit echt Baslerischen Fasnachtsklängen ging die 
Übung auf allen Stationen weiter. Die nun wieder guten 
Bedingungen erlaubten einen regen und produktiven 
Funkverkehr, der seine Spuren auf zahllosen, manchmal 
etwas kreuz und quer und brockenweise beschriebenen 
Tg-Formularen hinterliess . Zum allgemeinen Bedauern 
musste man sich entschliessen, um 1500 Uhr nach langen 
Abschiedsfloskeln einand er das SK durchzugeben, denn 
allzuviel Material wartete auf zeughausgerechte Kontrolle , 
Verpackung und - siehe Reziprokes der Einleitung -
Abtransport. 

Dass solch e Art Sonntagsvergnüg en nicht jedermanns 
Sache ist, erlebten die Basler in Form eines hundebesitzen
den Bauern, der die «chaiben » Städter Flurschadens be
zi chtigte und sie arg bedrohte. Die Bieler sti essen im Rest. 
Hohmatt auf mehr Gegenliebe und durften das halbe Garten
wirtschaftsmobiliar abservieren, um damit Festhütte und 
Stationsstandorte zu möbli eren. 

Zu guter Letzt sei allen Beteiligten für ihren grossen Ein 
satz bestens gedankt. Hoffen wir, dass bei nächster Gele
genheit ein ähnliches Gemeinschaftswerk durchg eführt 
werden kann . -Hs-
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Einzelkämpfer und schwere Waffe 
«Ist der Soldat, der untere Kampfverband, der Truppen

körper, einmal so ausgerüstet, dass er die ihm gestellte 
Aufgabe bewältigen kann, so wird man gut und gern allen 
vielleicht dann noch wünschbaren Modernisierungen bis 
hin zum vollendeten Raffinement in Rüstung und Führung 
zustimmen .» Dieser Satz stammt aus einer Kritik an der 
heutigen Bewaffnungspolitik und richtet sich gegen die 
sogenannte Anpassung unserer Armee an die moderne 
Kriegstechnik von «oben nach unten» . 

Der Autor ist mit seiner Auffassung nicht allein. Zahl
reiche Kommentatoren unseres Militärwesens machen 
immer wieder Zweifel gegen die Anschaffung von schweren 
Kampfmitteln, wie beispielsweise Flieger und Panzer, 
geltend, und vertreten die Ansicht, der Soldat, der Einzel
kämpfer müsse in allen Teilen den Vorrang bei der Aus
rüstung geniessen. Diese Auffassung verdient es, einmal 
näher betrachtet zu werden. Was heisst, den Einzelkämpfer 
ausrüsten? Heisst es, ihm eine gute Uniform, ein Sturm
gewehr und eine Panzerwurfgranate geben, mit denen er den 
Feind auf nächste Distanz abwehren kann? Oder heisst es, 
ihm ausserdem genügend Unterstützungswaffen zuzuteilen, 
die seinen Kampf erleichtern und ihm zahlreiche Feinde 
vom Halse halten, mit denen er allein kaum fertig würde? 

Vom Wert der Unterstützungswaffen 

Man frage einen Infanteristen aus irgend einer auslän
dischen Armee, der selbst im Kriege gestanden hat, ob er 
das Feuer der eigenen Artillerie, die Unterstützung durch 
eigene Flieger, die Panzerabwehr und die Gegenangriffe 
durch eigene Panzer nicht als direkte Entlastung für ihn 
empfunden habe, und ob ihm nicht im Gegenteiltrotz seiner 
persönlichen guten Waffe sehr ungemütlich war, wenn diese 
Unterstützung einmal ausblieb? Die Kriegserfahrung ist 
eindeutig: Ist der noch so gut bewaffnete Einzelkämpfer 
ganz auf sich gestellt, wird er früher oder später der Über
macht erliegen. So wenig man Grassbrände mit Eimer
spritzen und ein bisschen Sand bekämpfen kann, so wenig 
lässt sich dem Ansturm starker gepanzerter Kräfte, einer 
gewaltigen Übermacht an Zahl oder an Feuer allein mit 
Sturmgewehr und Panzerwurfgranate begegnen. Gegen den 
Grassbrand bedarf es Motorspritzen, die rasch und lei
stungsfähig sind, und innert kurzer Zeit dort aufgestellt 
werden können, wo die grösste Gefahr droht. Sie ersetzen 
die Feuerwehrleute nicht, aber sie sind notwendig, um 
dem Feuer Herr zu werden. 

Damit kommen wir zu einem weiteren Charakteristikum 
unserer Landesverteidigung. Der Einzelkämpfer kann gar 
nicht in dem Masse bewaffnet werden, dass er allen Angrif
fen zu trotzen vermag, da Waffen, die eine grosse Wirkung 
haben, in der Regel zu schwer und zu kompliziert sind, um 
von einem Manne bedient zu werden . Allein in einem Infan
terieregiment benötigen wir neben den Nahkampfmitteln 
des einzelnen Soldaten leichte und schwere Maschinen
gewehre, Minenwerfer, Raketenrohre, Panzerabwehrge
schütze und Fliegerabwehrkanonen. Sind dies nun Waffen 
des Einzelkämpfers oder nicht? Die Frage kann ruhig . un
beantwortet bleiben. Sicher sind alle diese Waffen not
wendig e Kampfmittel, die dem Füsilier erst ermöglichen, 
sein e Aufgaben in Verteidigung oder Gegenangriff zu er
füllen. Und dies gilt in noch weit höherem Masse für die 
schweren Unterstützungswaffen : für Artilleri e, Panzer und 
Fli eger, aber auch für indirekte Kampfmittel, wie gepanzerte 
Fahrzeug e, Genie- und Übermittlungsmaterial usw. Es wäre 
allzu kurzsichtig, wenn wir mit dem Hinweis auf den Einzel
kämpfer auf di ese wichtigen Hilfsmittel ein er modernen 
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Kriegsführung verzichten wollten. Der einzelne Infanterist 
würde es uns am wenigsten danken, ganz abgesehen von 
den Kämpfern an den Geschützen, von den Panzerfahrern 
und Piloten, die dankbar sind, sich wirkungsvoll verteidigen zu 
können. 

Vergleiche mit ausländischer Infanterie 

Ein überzeugender Beweis für die erwähnten Behaup
tungen bildet die folgende Gegenüberstellung des schwei
zerischen Infanteriebataillons mit entsprechenden Einheiten 
der russischen und der amerikanischen Armee. 

Auf 100 Mann Infanterie fällt folgende Anzahl Waffen: 

Automatische Minen-
Panzer- Ra-

Bataillon 
Waffen werfer 

abwehr- keten-
kanonen rohre 

(Lmg., Mp., Mg., 
aut. Kar . usw.) 

Schweiz 15 1,4 0,5 3,2 

nach Ausrüstung mit 90 
Sturmgewehren pro Füs .-
Kompagnie 41 

Russland 65 2 2 0 

Vereinigte Staaten 86 1,2 1,7 2,4 

Stellt man die Feuerleistung aller Karabiner, automati
schen Gewehre, Maschinenpistolen und Maschinengewehre 
als Basis für eine allgemeine Wertung der Feuerkraft gegen
über, dann ergibt sich folgendes Verhältnis der schweizeri
schen zur russischen und amerikanischen Infanterie: 

I Bataillon I Kompagnie I 
Schweiz 63,5 Schuss 76,5 Schuss 

nach Einführung des Sturm-
gewehres 112 Schuss 155 Schuss 

Russland 108 Schuss 101 Schuss 

Vereinigte Staaten 146 Schuss 104 Schuss 

Wir sehen daraus deutlich, dass heute noch eine krasse 
Schwäche gegenüber den ausländischen Einheiten vor
liegt. Nach konsequenter und durchgreifender Ausrüstung 
der Füsilierkompagnien mit Sturmgewehren würde aus unse
rem Bataillon hingegenein dem amerikanischen Bataillon bei
nahe gleichwertiges Element und unsere Füsilierkompagnie 
sogar zum feuerkräftigsten Sturmverband der Weit. 

Auch nach der Einführung des Sturmgewehres darf die 
Entwicklung unserer Infanterie nicht stehenbleiben. Selbst 
wenn wir mit Befriedigung feststellen, dass unsere Füsiliere 
in bezug auf die Bewaffnung der untersten Stufen und in 
bezug auf die Dotation an Maschinengewehren, Minen
werfern und Nahabwehrmitteln von Panzern mit der aus
ländischen Infanterie durchaus Schritt halten, so 

mangelt es vorläufig noch stark an weitreichenden, 
beweglichen Panzerabwehrkanonen, an schweren 
Minenwerfern, und es fehlt unserer Infanterie bei
nahe vollständig die äusserst wichtige Unterstüt
zung durch Sturmgeschütze und Panzer. 

Solche Erkenntnisse müssen uns zu denken geben, 
denn der moderne Krieg ist ein Kampf der verbundenen 
Waffen . So wichtig der Einzelkämpfer ist, er wird nur durch
halten, wenn er die nötige Unterstützung erhält. Unsere 
Infanterie verfügt bereits über eine beachtliche Schlagkraft, 
sie darf aber auch in Zukunft nicht einseitig bewaffnet sein, 
sondern muss sich ihrem eventuellen Gegner in allen Lagen 
erfolgreich zum Kampfe stellen können . Nur dann wird sie 
unser Land erfolgreich verteidigen können. gd 



L'arme aerienne et Ia defense contre avion en Suisse 
Compte tenu de l'evolution technique a l'etranger et 

portant sur des armes commandees a distance par des 
moyens electroniques, ce qui entraine l'attribution de cer
taines täches de l'aviation a Ia defense contre avion au sol, 
on estime de plus en plus, chez nous, que Je moment est 
venu de mettre l'accent, en matiEHe de defense contre avion 
sur Ia DCA et notamment sur les fusees antiaeriennes. 
Qu'en est-il? La technique peut-elle vraiment nous fournir 
unesolutionnon equivoque? 

II serait temeraire de vouloir repondre a cette question 
de fac;on exhaustive dans Je cadre du present article. Toute
fois, nous pouvons discuter ici quelques problemes qui 
ne sauraient eHre eludes lorsqu'il s'ag i ra de prendre pro
chainement des decisions importantes a l'endroit de notre 
arme aerienne et de notre defense contre avion. 

Notre defense contre avion 

La recente assemblee generale des officiers de DCA a 
souligne Ia faiblesse actuelle de notre defense contre avion. 
Actuellement, nous ne sommes equipes de fac;on satis
faisante qu'a l'echelon Je plus bas, c'est-a-dire que notre 
DCA legere dispose de canons tres maniables, d'une portee 
de 1,5 a 2 km. La DCA moyenne dotee de canons multitubes 
d'un calibre de 30 a 40 mm et dont nous avons un grand 
besoin n'est pas encore introduite. Elle sera en mesure de 
proteger certains objectifs et corps de troupes contre taute 
attaque jusqu'a 3,5 km en hauteur; en effet, Je feu est dirige 
par radar. Deux canons d'un modele different sont actuelle
ment a l'essai et l'on peut s'attendre a ce qu'une decision 
intervienne prochainement. En revanche, notre DCA 
lourde nous cause encore de graves soucis. Certains regi
ments equipes de radar assurentune defense actuellement 
encore efficace; toutefois, les appareils directeurs de tir 
usuels ne suffisent plus a atteindre les avions modernes 
evoluant a de tres grandes vitesses. La question se pose 
actuellement de savoir si l'on veut equiper de radar toutes 
les unites de DCA lourde alors meme qu'il s'agit d'une 
periode transitoire; cette solution pourrait se justifier 
attendu que les radars pourront etre, plus tard, de taute 
fac;on utilises pour Ia DCA de moyen calibre dont nous 
devrons de tautemaniere disposer. Quel que soit Ia decision 
qui interviendra, nous ne pourrons eviter l'acquisition de 
batteries de fusees engagees pour Ia protection de l'espace 
aerien entre 3,5 et 20 km. Pour des raisons financieres, il est 
clair que ces batteries ne pourront proteger l'ensemble 
du territoire; leur action devra se concentrer sur certaines 
zones importantes. 

Or, les moyens engages dans Ia guerre aerienne se sont 
considerablement developpes durant ces dernieres annees. 
En plus des avions conduits pardes pilotes, dont Je nombre 
est encore tres grand, d'autres engins, teleguides ou non, 
jouent un röle de plus en plus important. II existe tant a l'est 
qu'a l'ouest taute une gamme d'armes a Iangue portee 
pouvant agir dans un rayon de 30 a 1000 km et qu'il serait 
possible d'engager dans une attaque dirigee contre Ia 
Suisse. Toutes cesarmes peuventetre munies d'une charge 
atomique. II n'existe pour l'instant aucune arme defensive 
pouvant etre engagee contre cette sorte de projectiles; 
meme les fusees ne peuvent pas les atteindre en vol. La 
seule defense possible consiste a detruire les bases et 
rampes de lancement au moyen d'armes a Iangue portee 
et en engageant des avions. 

Dans ce meme ordre d 'idees, nous devons signaler un 
autre danger contre lequel Ja DCA au sol est impuissante : 
il s'agit des bombes teleguidees, lächees a plusieurs cen-

taines de kilometres du but et dirigees sur ce dernier par 
un avion qui peut se tenir en dehors de nos frontieres et 
du rayon d'action de notre DCA. Un autre desavantage de 
!'arme antiaerienne a fusee reside dans Je fait qu'il est pour 
l'instant impossible de distinguer clairement l'ennemi des 
troupes amies. Cela signifie que Ia fusee n'est pas capable 
d'operer une distinction entre les avions ennemis et nos 
propres avions, d'ou Ia necessite de restreindre notre propre 
activite aerienne. Enfin, il existe de nos jours des moyens 
permettant de deranger les appareils electroniques direc
teurs de tir, sans compter Ia possibilite qu'ont des avions 
de voler en dessaus des fusees antiaeriennes, Je radar 
n'etant pas en mesure d'atteindre Je fond des coupures de 
terrain telles qu'elles existent par exemple dans Ia vallee 
superieure du Rhin et dans Ia region des lacs de Brienz et 
de Thoune. 

Et pourtant: nous devons pouvoir disposer d'une DCA 
au sol et developper absolument les trois degres cites 
plus haut. Ce faisant, nous ne devons toutefois pas oublier 
que cesarmes sont incapables de remplir toutes les täches 
rentrant dans Ia defense de l'espace aerien. 

Les täches de l'aviation de combat 

L'avion pilote par un equipage a d'autres avantages et 
inconvenients. II est vulnerable avant tout au sol; toutefois, 
nous avons de bonnes raisons d'admettre que nos aero
dromes de montagne ne pourraient etre atteints et detruits 
que tres difficilement et que, pour Je surplus, une teile 
operation prendrait un certain temps. De plus, l'aviation 
de combat est engagee sur certains points determines, Ia 
ou son intervention est Ia plus urgente. Sans compter Ia 
protection de notre neutralite qui ne peut etre assuree que 
par l'avion, attendu qu ' il s'agit, au prealable, de reconnaitre 
les avions etrangers . Notre aviation de combat peut etre 
engagee pour soutenir les troupes au sol et dans des mis
sions de reconnaissance; en plus de ces täches, eile doit 
assumer d'autres missionsvitales pour Ia defense de notre 
espace aerien. Un avion de combat rapide est en mesure 
de combattre les bases et rampes de lancement de projec
tiles atomiques ennemis; cette mission ne peut toutefois 
etre remplie qu'a Ia condition que l'avion ait une vitesse 
teile qu'il soit en mesure, selon taute probabilite, d'echapper 
a Ia DCA ennemie. Cette qualite constitue sans aucun doute 
l'argument principal militant en faveur du maintien d'une 
aviation de combat suisse efficace. Etant donne que nous 
ne serons pas en mesure, avant un temps relativement long, 
de construire nos propres rampes de lancement, nous 
devrions subir passivement Je tir atomique ennemi si nous 
n'avions pas Ia poss ibilite de combattre, au moyen de notre 
aviation, cet ennemi qui est l'un des plus dangereux. 

De plus, l'avion pilote est parfaitement en mesure d'ac
complir certaines missions de chasse qu'il ne faut pas con
fondre avec l'interception, c'est-a-dire Ia destruction de 
bombardiers lourds volant a tres haute altitude. La ou l'enne
mi nous attaque avec un grand nombre de chasseurs-bom
bardiers ou de bombardiers moyens, nous devons etre 
en mesure de concentrer Ia defense en certains points 
determines . La protection de l'espace aerien au-dessus de 
certa ins de nos propres corps de troupes pourrait egale
ment etre une mission du meme genre. Dans ce cas, l'avion 
deviendrait lui-meme partie d' un systeme d'armes telegui
dees etant oblige de combattre des fusees air-air. 

L'aviation de combat peut des lors etre qualifiee d'ins
trument de combat parfaitement au point, Iaissanta l'homme 
Ia possibilite de prendre une decision au dernier moment 
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et permettant, de ce fait, une adaptation a toutes les situa
tions particulieres. Les avions serviront, au cas ou nous 
pourrions une fois doter notre armee d'armes atomiques, 
au transport de ces dernieres, le lancement de bombes 
atomiques pouvant etre exerce au moyen de projectiles 
d'exercice sur notre propre territoire. 

Resurne 

La defense de notre espace aerien pose des problemes 
tres difficiles. II n'est malheureusement pas possible de les 

resoudre en ne faisant usäge que d'un seul moyen; d'autre 
part, nos moyens financiers ne nous permettent pas de 
faire l'acquisition d'un tres grand nombre de ces armes 
parmi les plus efficaces, etant donne leur complexite et 
leur cout tres eleve. Tous nos efforts doivent des lors 
tendre a une collaboration equilibree entre l'aviation de 
combat et Ia defense contre avion. Dans le doute nous 
devons donner Ia preference aux moyens de combat per
mettant de resoudre le plus grand nombre de täches pos
sible et que nous pouvons reunir pour constituer certains 
centres de gravite dans Ia defensive. 

Nachrichtentechnik «beeinflusst» das Wetter 
Das Verhalten der Witterung im kleineren oder grösse

ren Rahmen ist mehr denn je Gegenstand der menschlichen 
Anteilnahme, der Gespräche und der Mutmassungen . Weit 
verbreitet ist die Meinung, es habe sich im Gefüge der Erd
atmosphäre mancherlei geändert, die Wetterkatastrophen 
seien zahlreicher geworden, die anormalen Verhältnisse 
häufiger. Was liegt näher, als die vermeintlichen Unter
schiede den experimentellen Atombombenexplosionen zu
zuschreiben. Die wissenschaftlichen Fachleute setzen die
sen Meinungen, selbst wenn sie nicht verstummen wollen, 
ihr kategorisches Nein entgegen. Sie führen als Gegen
argumente die verschiedensten Beweise an - diese sind 
alle schon in diesem oder jenem Zusammenhang erwähnt 
worden . Ein Argument freilich ist bis anhin nicht namhaft 
gemacht worden. Ein berühmter deutscher Meteorologe, der 
während langer Jahre sich im besonderen der Erforschung 
der sogenannten Grasswetterlagen und der langfristigen 

Das aktuelle Bild 

Wettervoraussage gewidmet hat, Prof. Dr. Franz Baur (Bad 
Homburg), macht auf einen ganz und gar unwissenschaft
lichen Umstand aufmerksam: auf die Tatsache, dass dank 
der modernen Nachrichtentechnik alle Wetterschäden und 
besonderen Wetterereignisse viel rascher und in bedeutend 
grösserem Umfange als früher in der ganzen Weit verbreitet 
werden. Dadu rch wird der Eindruck erweckt, in der Atmo
sphäre gehe es heute anders zu als früher. Wie verhält es 
sich aber in Wirklichkeit? «Besondere Wettervorgänge sind 
in keiner Weise häufiger oder in höherem Grade ,ausser
gewöhnlich' als in früheren Jahren. Das kann zahlenmässig 
bewiesen werden.»- Nachdem immer wieder neue Zeug
nisse beigebracht werden, die dasselbe aussagen wie die 
Worte Prof. Baurs, wäre es vielleicht doch klug, man liesse 
allmählich das Gerede von der durcheinander gebrachten 
Atmosphäre nun sein. Es gibt schliesslich noch genug Un
gereimtes auf dieser Erde . . . -o-

L'image actuelle 
Deutsches Interesse für 

Schweizer Panzer 
Die in Frankfurt erscheinende 
militärische Monatszeitschrift 
«Soldat und Technik» äussert 
sich in ihrer Augustnummer 
sehr anerkennend über den von 
der Eidg enössischen Konstruk
tionswerkstätte in Tllun entwik
kelten Schweizer Panzer P 58. 
Beso nders seine starke Bewaff
nung (90-mm-Bordkanone und 
20-m m-L/1 00-Maschi nen kan o ne 
von Oerlikon) wird lobend er
wähnt. Das Gewicht des Pan
zers liegt bei 35 Tonnen. «Es 
wäre als eine besonders hoch zu 
veranschlagende Leistung zu be· 
zeichnen,wenn es der Schweizer 
Industrie gelingen würde, in Zu
sammenarbeit mit dem EMD die
sen eigenständigen Kampfpan· 
zer (Bild) zu entwickeln, der der 
Schweizer Armee, wenn er in 
grösserer Zahl gefertigt we rden 
sollte, eine bedeutende Verbes· 
serung ihrer Kampfkraft geben 

wi rd .>> 

Les Allemands s'interessent 
au char suisse 

La revue militaire mensuelle 
«Soldat und T echn ik», parais
sant a Francfort consacre taut 

un articl e dans so n numero d'aoüt au cha r P 58 fabrique par I es ateliers federaux de construction a Thoune. L'attention est attiree sur le puissant arm ement 
de ce blinde suisse (un canon de 90 mm et une mitrailleuse Oerlikon de 20 mm-L/100). Le poids de ce char est d'environ 35 tonnes. «II serait particu
lierement sou haitab le que l'industrie suisse reussisse , en cooperation avec le D epartement militaire federal,a developper Ia construction de cet engin blinde 
(notre photo), ca r si l 'armee suisse pouvait en etre equipee dans une quantite sulfisante, cela amel iorerait considerablement sa puissance de combat.» 
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Funk+ Draht September 1959 

Beilage zum «Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Ultrakurzwellen-Übertragung durch Meteore 
Von Erwin Roessler, Berlin 

Rückblick auf die bisherige Erforschung der Wellen
ausbreitung 

Man hat bekanntlich beim Studium der Ausbreitung 
elektromagnetischer Wellen bereits dreimal die vorgefasste 
Meinung grundsätzlich ändern müssen . Das erste Mal muss
te man die Vorstellung aufgeben, dass sich die längeren 
elektromagnetischen Wellen genau so wie die kürzeren 
und wie das Licht geradlinig ausbreiten , als sich etwa um 
die Jahrhundertwende herausstellte, dass diese Wellen der 
Erdkrümmung folgen. Die zweite Entdeckung wurde nach 
dem Ersten Weltkrieg gemacht, als die Radioamateure zeig
ten, dass man mit den für unbrauchbar gehaltenen Kurz
wellen bei kleinsten Sendeleistungen von Kontinent zu 
Kontinent telegraphieren kann. Als drittes erkannte man 
nach 1945, dass die Vorstellung von der Ausbreitung der 
Wellen unter 10 m Wellenlänge ergänzungsbedürftig war, 
weil nicht nur Beugung und Brechung, sondern auch die 
durch lnhomogenitäten bedingte Streuung zu berücksich
tigen ist. 

Diese dritte Erweiterung unseres Wissens vollzog sich 
in drei Schritten. Zunächst wurde der Einfluss der lnhomo
genitäten in der Troposphäre gefunden, der die Reich
weite aller Wellen mit weniger als 10 m Wellenlänge von 
der bisherigen Begrenzung auf Sichtweite (bei den üblichen 
Antennenhöhen etwa 50 km) bis auf etwa 400 km ver
grösserte. Der zweite Schritt in der Anwendung der Streu
ausbreitung wurde durch lnhomogenitäten in der Iono
sphäre ermöglicht, die im Bereich der längeren Meter
wellen, also zwischen etwa 5 und 10 m Wellenlänge, Reich
weiten bis zu 2000 km ergaben. Der dritte Schritt, der hier 
näher behandelt werden soll , war die Ausnutzung der 
Streuung an den Ionenspuren der Meteore. Sie liefert 
zwar keine grösseren Reichweiten als die ionosphärische 
Streuausbreitung, man kommt aber mit kleineren Leistun
gen und Antennen aus . Auch verschiebt sich der An
wendungsbereich bis in das Gebiet der kürzeren Meter
wellen, also bis etwa 3 m Wellenlänge. 

Ausbreitung der langen Wellen um die Erde 

Vor der Behandlung des Teilgebiets der meteorischen 
Streuausbreitung muss die Frage beantwortet werden , wie 
es überhaupt möglich war, dass die Natur durch 50 Jahre 
hindurch die Wissenschaft immer wieder überraschte, ob
wohl doch seit Maxwell (1831 bis 1879) die Ausbreitung 
elektromagnetischer Wellen in ihren Grundzügen theo
retisch zu überblicken war. Auf diese Frage ist zu erwidern, 
dass die Maxwellsehen Gleichungen nur unter vereinfachten 
Bedingungen leicht anwendbare Lösungen ergeben, z. B . für 

die Ausbreitung im freien Raum. Dort ergibt sich, unab
hängig von der Wellenlänge, eine geradlinige Ausbreitung 
wie beim Licht. Man wusste zwar, dass alle Wellen, wie 
beim Licht beobachtet, durch Beugung und Brechung von 
ihrer geraden Bahn abgelenkt werden, und die Arbeiten 
vonHertzbestanden zum grossenTeil darin, nachzuweisen, 
dass dieselbe Beugung und Brechung auch bei den längeren 
Wellen auftreten, aber man konnte zunächst nicht quantita
tativ berechnen, welchen Einfluss die Erde als Leiter und 
die Atmosphäre als Dielektrikum auf die Ausbreitung von 
Wellen haben werde, wenn deren Wellenlänge etwa neun 
Zehnerpotenzen grösser ist als die des Lichtes. 

Durch Versuche im Laboratorium liess sich zwar die Beu
gung an Kanten, nicht aber an einer Kugel mit einem gegen 
die Wellenlänge sehr grossen Halbmesser bestimmen. Man 
musste zum Grassversuch übergehen. Dieser setzte Sender 
ausreichender Leistung und genügend empfindliche Emp
fänger voraus, die erst entwickelt werden mussten. Die rech
nerische Behandlung war zunächst nur unter vielen Ver
einfachungend u rchfü hrbar, erst1937 lieferten B r emmerund 
van der Pol ein für ein grösseres Wellengebiet brauch
bares, genaueres Rechnungsverfahren. 

Ausbreitung der Kurzwellen über die Ionosphäre 

Bei den bisher geschilderten Überlegungen wurde, um 
überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen, nur die Leit
fähigkeit der Erdoberfläche berücksichtigt. Die relative Di
elektrizitätskonstante der Atmosphäre wurde mit 1 ange
nommen und die Leitfähigkeit der Atmosphäre in grossen 
Höhen völlig vernachlässigt, obwohl diese Leitfähigkeit 
schon 1864 aus erdmagnetischen Messungen gefolgert wor
den war (Balfour, Steward); auch Heaviside und 
Kenelly hatten bereits 1903 auf ihren Einfluss hingewiesen . 
Die damals über die Eigenschaften der oberen Atmosphäre 
unabhängig von der Höhe vorliegenden Kenntnisse reichten 
nicht aus, diesen Einfluss in quantitativen Rechnungen zu 
berücksichtigen . 

Erst mit den inzwischen entwickelten Röhrensendern 
konnte man die Ionosphäre anstrahlen, die reflektierte Lei
stung messen und so für die verschiedenen Frequenzen den 
Reflexionsfaktor und aus der Laufzeit der Wellen die Höhe 
der Schicht erhalten. Bis hinunter zu etwa 10 m Weilen
länge wurde ein wesentlicher Einfluss der Ionosphäre ge
funden . Im Gebiet der Kurzwellen, etwa zwischen 10 und 
100 m Wellenlänge, wirkt sie - wenigstens zu gewissen 
Tageszeiten- wie ein Spiegel , so dass auch mit schwachen 
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Sendern grosse Reichweiten zu erzielen sind. Der Einfluss 
der Ionosphäre auf die Wellenausbreitung ist von vielen 
Faktoren abhängig und keineswegs konstant. Er ist so 
schwer zu überblicken, dass noch heute, nach mehr als 
30jähriger lonosphärenforschung, noch ausreichend Stoff 
für weitere Untersuchungen vorliegt. 

Streuausbreitung 

Bei den bisher geschilderten Betrachtungen rechnete 
man mit einer homogenen Erdoberfläche und einer ideali
sierten, in horizontaler Richtung gleichfalls homogenen 
Ionosphäre und Troposphäre. So erhielt man für alle 
Wellenlängen über 10 m eine Wellenausbreitung zwischen 
zwei leitenden Kugelflächen. Bei den Wellen unter 10 m 
Wellenlänge setzte man auch die Änderung der Dielektri
zitätskonstante der Luft mit der Höhe, die hauptsächlich 
auf der Abnahme des Wasserdampfes beruht, in Rechnung. 
in Übereinstimmung mit den Versuchen erhält man eine 
Brechung der Wellen um die Erde, die zusätzlich zur Beu
gung die Reichweite über den optischen Horizont hinaus 
vergrössert. Diese Vergrösserung kann durchaus beacht
lich sein, darf aber keinesfalls mit der bedeutend grösseren 
Erweiterung der Reichweite durch die Streuausbreitung 
verwechselt werden. 

Gelegentlich treten allerdings anomale Brechungen oder 
Reflexionen an Schichten auf, in denen sich die Dielektri
zitätskonstante der Luft sprunghaft ändert, und durch 
wiederholte Reflexion zwischen zwei solchen Schichten 
oder zwischen einer Schicht und der Erdoberfläche werden 
die Wellen unter Umständen wie in einem Hohlleiter ge
führt (Duct-Ausbreitung). Durch solche, allerdings von der 
Witterung stark abhängigen Vorgänge wird die Reichweite 
der Wellen unter 10m, jener Wellen also, die im allgemeinen 
nicht mehr von der Ionosphäre reflektiert werden, geleg ent
lich erheblich über den durch Beugung und Brechung 
gegebenen Betrag vergrössert. 

in Deutschland wurden bei 7 m Wellenlänge schon 
vor 1938 Reichweiten bis 750 km erzielt. Keinesfalls darf 
man aber diese gelegentlich beobachteten Überreichweiten 
mit den durch Streuausbreitung erzielten schwachen, aber 
beständigen Feldstärken weit hinter dem Horizont ver
wechseln. Die Entscheidung, welcher Ausbreitungsmecha
nismus vorgelegen hat, kann meistens schon auf Grund der 
Sendeleistung getroffen werden. Die vor dem Zweiten Weit
krieg verfügbaren, verhältnismässig kleinen Sendeleistun
gen schliessen die Beobachtung von Streuausbreitung 
meistens aus . Wenn damals sehr grosse Reichweiten beob
achtet wurden, so hat es sich wohl immer um gelegentlich 
auftretende Überreichweiten gehandelt. Wenn auch diesen 
Überreichweiten wegen ihrer Unbeständigkeit keine Be
deutung für regelmässige Nachrichtenübertragung zukam, 
so mussten sie doch mit Rücksicht auf die gegenseitige 
Störmöglichkeit der UKW-Sender genauer untersucht 
werden. Bei diesen Untersuchungen wurde die troposphä
rische Streuausbreitung entdeckt . 

Troposph ä rische Streuausbreitung 

Voraussetzung für diese Entdeckung waren Sender gros
ser Leistung im Gebiet der Dezimeter- und Zentim eter
Wellen , denn erst mit solchen Sendern waren Reichweiten 
zu erzielen, bei denen die Abweichung vo n dem durch 
Brechung und Beugung bestimmten Ausbreitungsgesetz 
merklich wird. Solche Beobac htungen wurden in Deutsc h
land schon während des Zweiten W eltkrieges gemacht, 
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doch waren derartige Sender erst nach dem Zweiten Weit
krieg für systematische Versuche verfügbar, z. B. die Sender 
von Radargeräten. Bei Radargeräten ist nicht nur die Ent
fernung von Bedeutung, aus der man mit dem eigenen 
Empfänger noch merkliche Echos erhält, sondern auch jene 
grössere Entfernung, in welcher der Sender durch fremde 
Empfänger gehört werden oder andere Empfänger stören 
kann. Diese Entfernungen versuchte Megaw bei Ausbrei
tungsmessungen über der Nordsee festzustellen. 

Die Feldstärke nimmt hinter dem Horizont, wie zu er
warten war, nach dem durch die Beugung bestimmten Ge
setz exponentiell ab, aber bei grösseren Entfernungen- bei 
Entfernungen, die man früher mit schwächeren Sendern nie
mals erzielt hatte- beginnt eine völlig neue Gesetzmässig
keit. Die Feldstärke ist bedeutend grösser als erwartet (bei 
Zentimeter-Wellen und einigen 100 km Entfernung 1035 mal 
grösser). Ähnliche Feststellungen machte Katzi n bei Mes
sungen über der Karibischen See, die ursprünglich den 
Zweck hatten, die Duct-Ausbreitung zu untersuchen. 

Als Ursache für die beobachteten Abweichungen wurde 
die «infinitesimale (partielle) Reflexion» in der geschichte
ten Atmosphäre und die Streuung an den lnhomogenitäten 
der Luft angenommen. Es ist nicht einfach, diese Einflüsse 
quantitativ zu verfolgen, und auch heute kann man noch 
nicht entscheiden, welcher dieser beiden Vorgänge über
wiegt. Sicher sind die lnhomogenitäten, verursacht durch 
die Turbulenz der Troposphäre, nicht zu vernachlässigen. 
Schon Mega w zeigte, dass die beobachtete Streuung 
durch Dichtunterschiede der Luft erklärt werden kann, wie 
sie auch zur Erklärung der Szintillation (des Flimmerns) der 
Sterne angenommen wurden. 

Unter infinitesimaler Reflexion versteht man einen Vor
gang, der sich in jedem stetig geschichteten Medium ab
spielt, meist aber wegen der geringen Grösse der reflektier
ten Leistung vernachlässigt wird. Denkt man sich nämlich 
eine Fläche, an der sich die Dielektrizitätskonstante um 
einen verschwindend kleinen Betrag ändert, so wird der 
Strahl nicht nur um einen infinitesimalen Winkel gebrochen, 
sondern von der durch die Fläche tretenden Leistung wird 
auch ein - gleichfalls infinitesimaler - Betrag durch Re
flexion abgespalten . Durchsetzt der Strahl nun sehr viele 
solcher Flächen mit gleichsinniger Änderung der Dielektri
zitätskonstante, so dass sich also die Dielektrizitätskon
stante beim Strahleintritt von derjenigen beim Strahlaus
tritt um einen endlichen Betrag unterscheidet, so wird der 
Strahl in einer solchen Schicht endlicher Dicke nicht nur 
um einen endlichen Winkel gebrochen, sondern von seiner 
Leistung wird auch als Integralwert der unendlich vielen in
finitesimalen Reflexionen eine allerdings sehr kleine Leistung 
durch Reflexion abgespalten. 

Da in jedem Falle die gestreute Leistung nur einen sehr 
kleinen Teil der abgestrahlten ausmacht (bei 500 km Ent
fernung etwa das 10- 9-fache), so muss man mit Sendern von 
etwa 40 kW Leistung und bei Sendung und Empfang mit 
grossen Richtantennen arbeiten , die eine starke Bündelung 
der Strahlen ergeben. Mit derartigen Richtfunkverbindun
gen sind bereits mehrere Inseln an die benachbarten Fern
sprechnetze angeschlossen worden (Sardinien, Minorca, 
Kuba, Porto Rico) . 

lonosphärische Streuausbreitung 

Die ionosphärische Streuausbreitung ist vor allem für 
Wellen zwischen 5 und 10m Wellenlänge von Bedeutung. 
Sie beruht darauf, dass für diese Wellenlängen lnhomogeni-



täten in der Ionosphäre die gleiche Wirkung haben wie die 
lnhomogenitäten der Troposphäre für die Dezimeter- und 
Zentimeter-Wellen . Unter 5 m Wellenlänge hat die normale 
Ionendichte einen so kleinen Einfluss auf die Ausbreitung, 
dass keine merkliche Streuung zu beobachten ist. Man kann 
sinngernäss alles, was bisher über die troposphärische 
Streuausbreitung gesagt wurde, auf die ionosphärische 
Streuung übertragen. Bei troposphärischer Streuung be
trägt die Entfernung S-E bis 500 km, das streuende Volumen 
V liegt unter 10 km Höhe. Bei ionosphärischer Streuung 
beträgt die Entfernung zwischen S und E bis zu 2000 km, 
das Volumen V liegt in etwa 100 km Höhe. in beiden Fällen 
ist die günstigste Bündelung schärfer als gezeichnet (etwa 
2° Halbwertsbreite). 

Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings doch 
zwischen diesen beiden Ausbreitungsarten. Das übertrag
bare Frequenzband ist bei der ionosphärischen Streuaus
breitung wesentlich schmäler als bei der troposphärischen. 
Es ist so schmal, dass nach den heutigen Erfahrungen bei 
ionosphärischer Streuung Fernsehen oder Mehrfachtele
phonie nicht übertragen werden können und als Betriebsart 
vorzugsweise Telegraphie und Fernschreiben, allenfalls 
mit mehreren Kanälen, in Betracht zu ziehen sind. Trotzdem 
hat man die Entdeckung der ionosphärischen Streuausbrei
tung seitens der Fernmeldepraxis mit grosser Aufmerksam
keit verfolgt, weil nunmehr die Überbrückung grösserer 
Meeresteile mit Ultrakurzwellen möglich ist. Strecken zwi
schen den USA und lsland, Kanada und Grönland, England 
und Gibraltar sind bereits erfolgreich in Betrieb genommen 
worden. Durchweg handelt es sich dabei um Strecken von 
militärischer Bedeutung, auf denen der Nachrichtenbedarf 
durch eine Fernschreibverbindung befriedigt werden kann. 
Feldstärkemessungen aus letzter Zeit haben den für die 
troposphärische Streuung charakteristischen Feldstärken
verlauf in Abhängigkeit von der Entfernung noch bis 
1100 km über See nachweisen können. 

Das bei Streuausbreitung übertragbare Frequenzband ist 
durch den Wegunterschied zwischen den einzelnen Strahlen 
bestimmt. Bei troposphärischer Streuung ist die streuende 
Stelle in der Troposphäre etwa 200 km vom Sender ent
fernt. Die Hauptleistung ist auf einen Winkel von weniger 
als 1° beschränkt. Zwischen den Randstrahlen und dem 
Strahl, der über den Grasskreis verläuft, beträgt der Weg
unterschied etwa 25,6 m, das übertragbare Frequenzband 
also etwa 11,7 MHz, die zulässige Dauer des einzelnen Zei
chens 0,1 fL S. Kürzere Zeichen würden, da sie über den 
Mittelstrahl und über die Randstrahlen zu verschiedenen 
Zeiten zum Empfänger kommen, unzulässig verbreitert wer
den. Wenn man dieselbe Überlegung auf ionosphärische 
Streuausbreitung überträgt, so kommt man für eine Ent
fernung Sender-Streustelle von 500 km und eine Bünde
lung von 5° immer noch zu einer Bandbreite von 187kHz, 
also bedeutend mehr, als für eine Fernschreibverbindung 
gebraucht wird . Dass diese Bandbreite tatsächlich nicht aus
nutzbar ist, hat seine Ursache in der Struktur der Iono
sphäre, deren lnhomogenitäten viel grösser sind als die der 
Troposphäre . 

Deshalb mach en sich manchmal noch Strahlen bemerk
bar, die etwa 30° vom Mittelstrahl abweichen , die also unter 
den obigen Annahmen Wegunterschiede von rund 150 km 
ergeben, also nur ein Frequenzband von 2 kHz zulassen . 
Das reicht tatsächlich nur noch für Fernschreibverbindun
gen aus . lnfolge der meist verwendeten Antennenbündelung 
von nur einigen Grad Halbwertsbreite können so we it ab
liegen de Randstrahlen aber nur dann wirksam werden, 

wenn sich in der Ionosphäre neben den nur schwach 
streuenden lnhomogenitäten, welche die ausnutzbare 
Streuausbreitung ergeben, noch Stellen finden , die so stark 
ionisiert sind, dass sie fast eine Reflexion verursachen. 
Solche starken lonisationen entstehen tatsächlich, und zwar 
durch Meteore, allerdings nur kurzzeitig, weil sich die Ionen 
bald wieder gegenseitig neutralisieren. Der Maßstab ist 
dabei so gewählt, dass die bisher betrachtete ionosphäri 
sche Streuung nahezu verschwindet. Die beobachteten gros
sen Amplituden, die etwa in Abständen von 10 s auftraten, 
werden durch die anomale, viel stärkere Ionisierung der 
Meteorspuren verursacht. 

Meteorische Streuausbreitung 

Kurzzeitige grosse Feldstärken wurden schon bei den 
ersten Versuchen mit ionosphärischer Streuausbreitung 
beobachtet. Sie wurden damals nur als lästige Störungen 
empfunden und konnten bald als Folge des Eindringens von 
Meteoren in die Ionosphäre erklärt werden. Unter Meteore 
sind dabei nicht jene grösseren kosmischen Körper zu 
verstehen, die bis in die obere Troposphäre gelangen und 
beim Verglühen als leuchtende «Sternschnuppen» sichtbar 
werden, sondern jene höchstens stecknadelkopfgrossen 
Teilchen, die schon in der oberen Ionosphäre verdampfen 
und, für das Auge unsichtbar, Ionenstreifen von mehreren 
Kilometern Länge hinterlassen. 

Dass Ingenieure in Kanada aus diesen unliebsamen Stö
rungen ein neues, sehr nützliches Nachrichtenverfahren 
machten, ist ein Schulbeispiel für geistvolle lngenieurarbeit. 
Bevor man aus der «Not» der meteorischen Störung die 
«Tugend» einer meteorischen Streuausbreitung machen 
konnte, musste allerdings auf die Telephonie im Gegen
sprechbetrieb verzichtet und das Vorurteil überwunden 
werden, dass zur Nachrichtenübermittlung eine kontinuier
liche Verbindung notwendig ist. 

Intermittierende Übertragung bei verschiedenen Nachrichten
arten 

in den Anfängen der drahtlosen Telegraphie und auch 
bei der Einführung der kurzen Wellen war man wegen der 
geringen Sendeleistungen weit davon entfernt, eine für den 
Empfang dauernd ausreichende Feldstärke zu erhalten . Oft 
kam erst nach stundenlangem Warten die gewünschte Ver
bindung zustande; dann wurde die vorliegende Nachricht 
so schnell abgesetzt, als es die Güte der Verbindung (Laut
stärke, Schwunderscheinungen, Störungen) zuliess. Der 
Traum jedes Funkers war deshalb eine von Tages- und 
Jahreszeit unabhängige und mindestens so betriebssichere 
Funkverbindung wie eine Verbindung über Draht . Eine 
derartige Forderung führt aber keinesfalls zum wirtschaft
lichsten Verfahren, wenigstens dann nicht, wenn man als 
Betriebsart Telegraphie betrachtet. 

Telephonie und Telegraphie 

Man neigt heute zu der Annahme, dass Telephonie all
gemein die vorteilhafteste Art der Nachrichtenübertragung 
ist, und zwar in der Betriebsart «Gegensprechen », bei der 
man gleichzeitig sprechen und hören kann, weil je ein 
Kanal für Sendung und Empfang vorhanden ist. Die Be
triebsart « Wechselsprechen »erfordert eine gewisse Sprech
disziplin, weil nur ein Kanal vorhanden ist, der abwechselnd 
zum Senden oder Empfangen dient. Zweifellos bietet die 
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Telephonie den Vorteil des unmittelbaren persönlichen 
Kontaktes, aber ebenso zweifellos den Nachteil, dass beide 
Teilnehmer gleichzeitig sprechbereit sein müssen , es sei 
denn, dass auf eine Antwort verzichtet werden kann, wie 
dies bei Meldungen und Befehlen der Fall ist. 

Dieser Nachteil wirkt sich vor allem dann aus, wenn 
ein Gespräch zwischen Orten mit merklich verschiedener 
Ortszeit zu führen ist. Die Telegraphie, vor allem das Fern
schreiben, ist aber auch dann vorteilhafter, wenn man nicht 
sofort antworten kann, weil vorher Akten einzusehen oder 
Erkundigungen einzuziehen sind . 

Übertragungsdauer 

Bei Telephonie darf die Übertragungsdauer nicht länger 
als das Gespräch sein, bei Telegraph ie ist dagegen eine 
Verlängerung der Übertragungsdauer zulässig , weil sich 
die Antwort ohnedies um die Zeit verzögert, die der Partner 
zu ihrer Formulierung benötigt. Oft erwartet der Teilnehmer 
die Antwort erst für den nächsten Tag. Unter solchen Ver
hältnissen ist es völlig belanglos, wenn in der Übermittlung 
einer Nachricht eine Verzögerung von Sekunden oder 
Minuten, manchmal sogar von Stunden, eintritt. Dass es 
wirtschaftliche Vorteile bieten kann, eine solche Verzögerung 
in Kauf zu nehmen , ist aus der Tatsache ersichtlich, dass 
Brieftelegramme zu einer bedeutend ermässigten Gebühr 
befördert werden . Es gibt allerdings auch Dienste, bei denen 
solche Verzögerungen keinesfalls zulässig sind, z. B . Fern
schreiben in der Flugsicherung. 

Intermittierende Übertragung 

Wenn auf Telephonie im Gegensprechbetrieb verzichtet 
und eine Verzögerung in der Nachrichtenübertragung zu
gelassen werden kann , dann ist aber auch eine kontinuier
liche Nachrichtenübertragung nicht unbedingte Vorausset
zung, und man kann sich mit den hohen Feldstärken begnü
gen, die nur etwa alle 10's für Bruchteile einer Sekunde 
auftreten. 

Damit kein Teil der Nachricht verlorengeht, muss die 
Nachricht vor der Sendung gespeichert und dann mit er
höhter Telegraphiergeschwindigkeit abgesetzt werden. Der 
Grad dieser Beschleunigung istdurch den durchschnittlichen 
Anteil brauchbarer Übertragungszeit bestimmt. Beim Emp
fang müssen die mit erhöhter Telegraphiergeschwindigkeit 
durchgegebenen Bruchstücke der Nachricht gespeichert, 
verlangsamt und wieder zusammengesetzt werden . 

Die Verzögerung, die sich bei diesem Verfahren für die 
Nachricht ergibt, ist grösser als der mittlere Abstand brauch
barer Übertragungszeiten , denn das Fassungsvermögen 
muss so bemessen werden , dass sie auch noch die längsten 
Lücken zwischen den Übertragungen überbrücken kann . Im 
ungünstigsten Fall , nämlich bei gefülltem Speicher, wird die 
Nachricht um eine dem Fassungsvermögen entsprechende 
Zeit verzög ert ; diese Verzögerung kann sowohl bei der 
Sendung als auch beim Empfang entstehen. Nach dem , was 
man heute über die Häufigkeit brauchbarer Meteore weiss , 
ist es unwahrscheinlich , dass sich diese Verzögerungszeiten 
auf einen Betrag herabsetzen lassen , der für Telephonie im 
Gegensprechbetrieb erträglich wäre . Selbst wenn man sich 
zum W echselsprechbetrieb entschliesst, sind die Warte
zeiten, die sich zwischen Hören und Sprechen ergeben, zu 
lang. Verzichtet man aber auf sofortige Antwort, was bei der 
Durchgabe von Befehl en und Meldungen durchaus zuläss ig 
ist, dann ist intermittierend er Betrieb auch bei T elephonie 
anwendbar. Für T elegraphie und Fernschreiben , auch bei 
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Bildtelegraphie und Fernsehen, sind die entstehenden Ver
zögerungen ohne jede Bedeutung. 

Eigenschaften der meteorischen Streuausbreitung 

Die vom Meteor erzeugte Ionisationsspur ist in Richtung 
der Meteorbewegung sehr gross im Verhältnis zu der ver
wendeten Wellenlänge. Die auftreffende Welle wird also 
teils durch Reflexion, teils durch Beugung beeinflusst. 
Wesentliche Feldstärken wird man an der Empfangsstelle 
nur erwarten dürfen, wenn die Spur in einer Ebene liegt, die 
senkrecht zu der durch Sender, Meteor und Empfänger 
gelegten Ebene steht . 

Zeitliche Verteilung 

Die Häufigkeit der Meteore ist erheblichen Schwankun
gen unterworfen. Besonders auffällig ist eine tägliche 
Periode, die durch den Umlauf der Erde um die Sonne 
bedingt ist. Am Morgen, wenn sich die Erdbewegung zur 
Fallbewegung der Meteore addiert, ist die Anzahl der 
günstigsten Meteorspuren etwa 10mal grösser als am 
Abend , wenn Erd- und Fallbewegung entgegegesetzte 
Richtungen haben . Ausser dertäglichen Periode sind jahres
zeitliche Schwankungen festzustellen, die mit der Neigung 
der Erdachse zur Ebene der Erdbahn zusammenhängen. 
Sie haben für die nördliche und südliche Hemisphäre ent
gegengesetzten Verlauf. Auf ihrer Bahn um die Sonne 
kreuzt die Erde ferner verschiedene Spuren alter Kometen, 
in denen der kosmische Staub besonders dicht ist. Dann 
steigt die Zahl der günstigen Meteore erheblich über den 
Durchschnitt an (Schauer). 

Die drei obengenannten Schwankungen sind auf Vor
gänge innerhalb des Sonnensystems zurückzuführen. Der 
kosmische Staub, dem die Meteore entstammen , gehört auch 
zum grössten Teil zum Sonnensystem, macht also die Be
wegung der Sonne innerhalb der Milchstrasse mit. Es ist 
zwar nicht ausgeschlossen, dass die Erde gelegentlich durch 
kosmische Staubwolken wandert, die nicht zum Sonnen
system gehören . Dann würde sich die Zahl der Meteore er
höhen. Dass aber ihre Zahl in menschlich übersehbaren Zeit
räumen unter den derzeitigen Durchschnitt sinkt, ist recht 
unwahrscheinl ich . 

Bandbreite 

Die einzelnen Meteorspuren sind zylinderförm ige Streu
elemente . lnfolge ihrer verhältnismässig hohen Ionisation 
werden an ihnen auch die kürzeren Meterwellen noch 
merklich gestreut. Dass gleichzeitig in dem für eine Über
tragungsstrecke zu betrachtenden Raum mehrere günstige 
Meteorspuren gleichzeitig auftreten , ist verhältnismäss ig un
wahrscheinlich . Meistens ist nur ein einziger Übertragungs
weg vorhanden. Deshalb kann man sehr breite Frequenz
bänder übertragen. Bei Bildtelegraphi e-Übertragungen wur
den Bänder von100kHz benutzt, aber es scheint dies keines
falls die obere Grenze zu sein. 

Diese grosse Bandbreite bildet einen der wichtigsten 
Unterschiede zwischen der meteorischen und der iono
sphärischen Streuausbreitung . Sie macht es möglich , 
auch solche Nachrichten mit Ultrakurzwellen pausenlos über 
Entfernungen bis 2000 km zu übertragen , für die ein Fre
quenzband von10kHz Voraussetzung ist. Lässt man Unter
brechungen zu , verzichtet man auf Speicherung und wieder
holt dafür die Sendung so lange, bis sie in allen ihren Teilen 
angekommen ist, so kann man sogar die Nachricht selbst 
mit100kHz übertragen . Fortsetzungfo lgt 



RaSch sichere Verbindung 

Hart ist der Einsatz, das Material wird 

schonungslos strapaziert. Es liegt im 

Staub, ist der Hitze, dem triefenden 

Regen und der klirrenden Kälte aus

gesetzt. 

Darum ist das neue Kleinfunkgerät 

SE 206/7 besonders robust und wetter

fest gebaut. Es ist handlich, jeder Sol

dat kann es leicht bed ienen. Dank 

Quarzsteu eru ng s ind die vielen Über

tragun gskanäle leicht umschaltbar und 

dadurc h stabil. Mitdem Einschalten am 

Mikrotelephon ist das Gerät betriebs-

AUTOPHON 

bereit. Je nach Zusatzausrüstung ist 

das Kleinfu.nkgerät vielseitig verwend

bar: als Tornistertelephon auf dem 

Mann, über Zweidrahtleitung fernbe

sprochen und -getastet , mit einer 2. 

Station zusammengeschaltet als Relais 

in einer Funkkette, oder im Fahrzeug 

über das Speisegerät mit Lautsprecher 

aus der Autobatterie betrieben. 

Rasch s ichere Verbindung über die 

neuen Kleinfunkgeräte SE 206/7, für 

unsere Armee von Ingenieuren der 

Autophon A.G. entwickelt. 

Solothurn Ziegelmattstr. 3-13 065/ 2 61 21 
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Zentralvorstand 

Terminkalender des EVU 
5.f 6. 9. Gesamtschweizerische Übung «Operation Saphir» 

18. 10. Präsidenten-Konferenz in Ollen 
7. 11. Rapport Chefs Funkhilfe-Gruppen-Rapport Bft. D. 

Ferienabwesenheit des Zentrafsekretärs. tn der Zeit vom 16. August 
bis 5. September ist das Zentralsekretariat verwaist und reagiert weder auf 
telefonische Anrufe noch auf schriftliche Korrespondenzen. Der Zentral
sekretär wünscht sämtlichen Kameradinnen und Kameraden, die während 
dieser Zeit ebenfalls in den Genuss ihrer wohlverdienten Ferien kommen, 
recht gute Erholung und ideales Ferienwetter. Eg . 

Mitteilungen des VL-Funk. Der für diesen Herbst vorgesehene Kurs 
SE-222 in der Westschweiz muss auf das Frühjahr 1960 verschoben werden . 

Wiederbeginn des regulären Verkehrs im Basisnetz: 23. 8. , in den 
gleichen Netzen wie im ersten Halbjahr. 

Pro memoria. Die Berichte über den Verkehr im Basisnetz für das 
1. Semester sind unverzüglich dem Zentralverkehrsleiter-Funk einzureichen. 

Funkwettbewerbe. Nicht sorgfältig ausgefüllte Wettbewerbsformulare 
und ungenaue Zeitangaben bedingten langwierige Abklärungen, so dass 
die Rangliste des 2. Funkwettbewerbes erst heute veröffentlicht werden 
kann. in drei Fällen wurden- entsprechend Abschnitt B, Abs. 1 der Wett
bewerbsbedingungen- Punktabzüge vorgenommen. 

Voranzeige. Der dritte Funkwettbewerb ge langt am Mittwoch, den 7. 
Oktober zur Durchführung. 

Für die Durchführung von fachtechnischen Kursen an der Station 
SE-222 sind dem EVU einige Erleichterungen betr. die Abgabe der Geräte 
bewilligt worden . Sektionen, die sich für die Durchführung eines solchen 
Kurses interessieren, erkundigen sich direkt beim Zentralmaterialverwalter. 

Fachtechnische Kurse auf Grossfunkstationen. Sektionen, welche 
in der Lage sind, solche Kurse durchzuführen, und die bereit wären, an 
einem Versuch mitzuarbeiten, werden ersucht, sich mit dem Zentralver
kehrsleiter-Funk in Verbindung zu setzen. 

Rangliste des 2. EVU-Funkwettbewerbes, vom 1. 7. 59 

Rang Station 
Vrb . Dis!. 

Total 
Punkte Punkte 

1. Bern 29 66 95 
2. Zeh. Oberland/Wetzikon 41 50 91 
3. Glarus 35 46 81 
4. Samedan 19 52 71 
5. Schaffhausen 24 34 58 
6. Buchs SG 23 34 57 
7. Zug 25 30 55 
8. Zeh. OberlandlUster 24 26 50 
9. Lenzburg 20 28 48 

10. Zeh . See r. Ufer/Küsnacht 19 21 40 
11 . Winterthur 18 18 36 
12. Thalwil 17 19 36 
13. A arau 13 16 29 
14. Uzwil 10 12 22 
15. Langenthai 8 10 18 
16. Genf 4 14 18 
17. Mittelrheintal 7 8 15 
18. Altdorf 2 3 5 

Ausser Konkurrenz : 

1. Grenchen 34 64 98 
10. Flawil 19 25 44 
19. Baden• 0 0 0 

• Sta. Defekt 
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Sektion Baden 
Offizielle Adresse: Postfach 31 970 Baden, Hch. lerch, Martinsbergstr. 41, Baden, 

Telephon (056) 2 49 06 

Fachtechnischer Kurs. Anfangs November beginnen wir mit einem 
Kurs , der die SE-222 zum Thema haben wird . Verpassen Sie die Gelegen
heit nicht, eine neue Station kennen zu lernen, und merken Sie sich bitte 
den Zeitpunkt vor. 

Übung «Saphir>> . Wir werden mit den Sektionen Aarau und Lenzburg 
in Oberertinsbach zusammenarbeiten . Da diese Übung schon am 5./6. 
September stattfinden wird , melden Sie sich bitte blitzartig direkt beim 
Obmann an, sofern Sie das noch nicht getan haben. 

Basisnetz. Dienstag, von 2000-2200 Uhr bei Herrn H. Tschudi, BBC
Str. 11, Baden. Es ist jedermann herzlich wi llkommen, besonders die des 
Morsens Kundigen. 

Generalversammlung. Wir beabsichtigen, die Generalversammlung 
für das Jahr 1959 im Dezember durchzuführen, damit wir den Abschluss auf 
Jahresende durchführen können. Le 

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

G. Schiatier P 82 52 52 

Military, 4. Juli 1959. Eine interessante und im ersten Augenblick 
schwierige Aufgabe. 25 SE-101 in einem Netz, auf einem Kanal. Aber es 
klappte. Verbindungsaufnahme in 10 Minuten und dank strenger Sprech
disziplin sehr gute Verbindungen. Die Aufgabe war: Start, Ziel und 23 
Hindernisse. Bei jedem Hindernis 1 Station. Jeder Durchgang wurde von 
jeder Station an das Ziel gemeldet und von dort quittiert. Unser Zentral· 
präsident war zufrieden!!! 

Eidg. Turnfest 1959. 9 Kabelrollen 10 x 2, niedlich und leicht, inkl. 
Kabelanhänger . 30 Rollen 2drähtiges D-Kabel, 50 armee- und 12 sektions
eigene Telephone. 1 TZ+1 Presse-Zentrale mit 12 Amtsanschlüssen. 
25 SE-101. Etwas viel Material, wir hatten auch ein wenig Angst davor, aber 
nichtsdestotrotz, wir gingen an die Arbeit. 30 Kameraden schwitzten total 
ca. 400 Stunden bis all es verbaut war. Das war aber erst der Anfang. Wäh
rend des Turnfestes hatten unsere zentralen Equipen Präsenzzeiten von 
manchmal 18 (in Worten achtzehn) Stunden 0530-2330 Uhr, fast wie im 
Manöver, mit einem Unterschied: freiwillig. Unsere Telephonistinnen hatten 
sich auch nicht über Arbeitsmangel zu beklagen. Rund 2500 Gespräche 
gingen über die TZ und an der Pressezentrale zählte der Taxmelder Fr. 
300.-. Übrigens TZ : Fräulein i ha der Hansli verloore, sueche si ihn bitte 
mit em Lutsprecher; Fräulein wo sind jetzt d'Turner vo Allikon, im Bierzelt 
sind si nid und i weis nid wo si sunsch chönnte si; Fräulein wo zum Tonner 
isch das cheibe Bierzelt i ha Durscht; Fräulein; Fräulein; Fräulein; wir waren 
die Nr. 11. Auch die SE-101 wu rden selten kalt. ln 8 Einsätzen kamen ins
gesamt 34 Stationen in 2er-, 3er-, 4er-Netzen zur Verwendung . Wir staunten 
wied er einmal mehr über die Leistungsfähigkeit dieser Geräte, konnten 
wir doch auf den Strecken St.-Jakob-Kaserne-Petersplatz einwandfreie 
Verbindung en herstellen. An alle Dabeigewesenen: Herzlichen Dank für 
eu re Mithilfe und ein andermal wieder. hf. 

Jungmitgliedergruppe. Unserer Kartenaktion ist ein grosser Erfolg 
beschieden. Sendet weiterhin Ansichtskarten aus aller Welt (vergesst den 
Humor nicht) an: Gusli Schwitzgebel, Neuensteinerstrasse 21, Base l. 

Am 26. August werden wir uns zum ersten Mal treffen im «Funkbou· 
quet» (Küchlin-K iause, in der Steine). Wir erwarten euch vollzählig. Näheres 
werdet Ihr an diesem Aben d erfahren. 

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

R. Ziegler G 62 29 68 I P 5 51 14 

Wir denken, dass die «Sauregurkenzeit» bald vorü ber ist, und wir unsern 
Mitgliedern in der kommenden Ausgabe zahlreichere und interessantere 
Neuigkeiten zu berichten haben. Die sommerliche Hitze li ess uns - wie 



dem so üblich in diesen Tagen- dem Büro oder der Werkbank ferienhalber 
fernbleiben, und sogar die Beiträge für den «Pionier» werden nur noch 
verfasst, um wenigstens «mit von der Partie» zu sein. 

Felddienstübung 5./6. September. Wer sich noch nicht zur Teil
nahme angemeldet hat, jedoch am kommenden Wochenende frei ist, möge 
sich sofort mit unserm technischen Leiter Hans Wittmer in Verbindung 
setzen . Unsere Sektion hat zahlreiche Verbindungen in alle Teile unseres 
Landes herzustellen und zu betreiben, sodass jeder Kamerad, jede Kamera
din eine wertvolle Hilfe sein wird . 

Ausschiessen. Das fröhliche Schützenfest im Kreise des UVU wollen 
wir auch diesmal nicht verpassen. Am Sonntag, den 27. September treffen 
wir uns ab 1300 Uhr auf dem Schiessplatz in Gümligen . - Nehmen Sie auch 
Ihre Gemahlinnen und Schätze mit, denn bestimmt dürfen auch sie am etwas 
weniger knallenden Wettkampf teilnehmen. Doch eine Bitte an die Damen : 
Beim Schiessen muss mindestens ein Auge offen bleiben. Wer beide zu
kneift- im Moment, der draufankommt-hat keine Chance auf Eroberung 
eines hübschen Preises . 

Mitglieder-Versammlung. Am 18. September werden wir zu diversen 
Besprechungen zusammensitzen. Die entsprechenden Einladungen mit 
Traktandenliste werden Sie in den nächsten Tagen erhalten. Reservieren 
Sie sich heute schon jenen Abend. wb 

Sektion Biel- Bienne 
Offizielle Adresse: Postfach 428, Blei 1 

Telefon : Hans-Ruedl Reichenbach, 4 49 49, Blei 
Postcheckkonto IVa 3142 

Funkhilfe Biel. Das Programm der Funkhilfe zeigte, dass deren Mit
glieder am 1. sowie 8. August aufgeboten wurden. Am 1. August besorgten 
wir anlässlich des Feuerwerkes den Übermittlungsdienst. Je ein SE-101 
war auf folgende Stationen verteilt : Barke, Kdt . Feuerwerkam Quai sowie 
beim EW Biel (zum Ausschalten der Quaibeleuchtung). Aus Sicherheits
gründen musste der Bedienungsmann auf der Feuerwerksbarke im feuer
festen Anzug Platz nehmen . Selbstverständlich besorgten wir gemeinsam 
mit dem Bieler Seerettungsdienst die Sicherung auf dem unteren Bielersee. 
Glücklicherweise verlief der ganze Abend ohne namhaften Unfall. Ebenfalls 
die Schiffe der Dampfschiffgesellschaft wurden durch uns mit Funk ver
sorgt. 

Am 8. August führten wir unseren Test über eventuelle Funklöcher im 
Seegebiet durch. Ein stürmischer Wetterumschlag im Spätnachmittag 
wandelte den nicht ganz beendeten Test in einen Einsatz um, da verschie
dene Segelschiffe und Boote eingebracht werden mussten. Es möge 
erwähnt werden, dass einige Mitglieder noch während dem Einsatz in nassen 
Kleidern auf ihren Posten ausharren mussten . 

JM-FD-Obung 1959. Über das Wochenende vom 15./16. August fand 
im Raume des Grossen Mooses eine grossangelegte Peilübung statt (arme 
Radfahrer!). Die Aufgabe für die 4-5 Gruppen bestand im Aufsuchen eines 
Peilsenders, welcher geschickt durch den Fuchs in einsame Wälder ver
steckt wurde. Warum 4-5 Gruppen? Weil die fünfte Gruppe den Peil
sender in Bier- und Chiantiflaschen fand, und daher für kürzere und längere 
Zeit ab der Bühne verschwand. Das improvisierte Fondue im Waldecken 
schmeckte dennoch herrlich bis etwas weniger herrlich. Die Köche waren 
leider alles Anfänger, sie taten aber ihr möglichstes . Der glanzvolle Vortrag 
über ein aktuelles Problem sei an dieser Stelle noch herzlich verdankt. Bei 
vorgerückten Abendstunden wurde der Sender erneutversteckt und gesucht. 
Unsere Gastpeilgruppe, die Basler JM, fanden den Sender immer mit 
Leichtigkeit, bei uns ist noch vermehrtes Training notwendig. Vor dem 

Alles für die RS und den WK 
kauft der Wehrmann vorteilhaft bei 

,~ .. ~~ "''* -,.,. 
Militärstrasse 2 Telephon (051) 23 55 63 Zürich 

insbesondere Ordonnanzhemden, nach Vorschrift Fr.14.90 
Offiziers-Arbeitshemden, Vollzwirn Fr.19.80 
Offiziershemden, Vollpopeline Fr. 24.80 
«Rapido», 
das wirklich gute «Non lron»-Hemd Fr.24.80 
Feldgraue Militärsocken ab Fr. 4.90 
Trainingsanzüge 
Magglinger Trainer 

ab Fr.19.80 
Fr.24.80 

Standard fabriziert eine grosse Serie von gasgefüllten Kalt
Kathoden, Stabilisatoren-Röhren und Schaltröhren (Trigger), 
die dank der verschiedensten Spannungen und Kathoden-Ströme 
für diverseste Anwendungen benützt werden können. 

1707 

TrP 

Stabilisatoren 6?6.-w 
fi1111J/2N 
SY-W~ 
SY-rRNI$/.N 
SI'-11'1176/.Ml 
SY·IUF 
4Y-082 
6.54/flf 
6120/fl 6_,..,. 6-1140/14 

TYP 

Verlangen Sie bitte ausführliche Unterlagen! 

Standard Tel~phon und Radio AG~ 
Zürich 4, Verkaufsabteilung Zweierstrasse 35 Tel. 051/254510 
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«ins Stroh liegen>> pflegten wir im Rest. «KreuZ>> in Finsterhennen bis zum 
Wirtschaftsschluss fröhliches Beisammensein. Obwohl erst um 8 Uhr 
Tagwache war, wurden wir bereits in aller Herrgottsfrühe geweckt durch 
die Glocken der heimkehrenden Kühe. Der Sonntag stand im Zeichen der 
Arbeit vom Samstag: anpeilen, sowie Telegraphieverkehr zwischen zwei 
K1 A-Geräten. Einen misslungenen Erfolg erzielte unser Raketenforscher mit 
dem Abschuss von Antennendrahtper Rakete in die Baumspitzen. (berna) 
Ein Bericht über das Technische der Übung erfolgt in nächster Nummer. 

Zivilschutzübung vom 15. Sept. 1959. Zu dieser Übung in Grassfor
mat stellen wir uns mit Funkgeräten und BedienungspersonalzurVerfügung . 
Dauer der Übung 2000-2400 Uhr . Wer meldet sich zu dieser Übung? 

Schützentreffen Solothurn-Biel. Diese Veranstaltung ist auf Anfang 
Oktober vorgesehen. 

Geländelauf Feldweibelverband Brügg. Am 18. Oktober findet der 
Patr. Lauf des Bern. Fw . Kantonalverbandes, organisiert durch die Sektion 
Biel des Fw-Verbandes, in der Umgebung von Brügg statt. Mitglieder, 
reserviert euch dieses Datum für unsere Mithilfe. -pico-

Section Geneve 
e de Ia section: Walter Jost, prllsldent, 63 bis rue de Lyon a Geneva 

Campte de cheques I 10 189 

Championnats du Monde de Canoe. Out! Quel slalom pour organiser 
une participation a une manifestation dans legenrede celle qui vient d'avoir 
lieu I es 25 et 26 juillet dans notre ville et plus pn\cisement dans le bassin du 
Rhöne entre le Pont de Ia Machine et le Pont de l'lle. 

Notre travail consistait en Iiaisons radio sur 3 reseaux differents et ceci 
avec 10 «Fox>> et 2 SE-101, pendant 2 jours! Iei, je Iiens a remercier tres 
sincerement les membres de Ia section qui ont bien voulu se mettre a dis
position pour Ia banne reussite de notre täche, car je vous assure qu'il 
n'est point facile de trauver pendant Ia periode des vacances environ 18 
personnes pour etablir des Iiaisons. Nous avions comme grand reseau, des 
Iiaisons entre les differents juges de portes et tour de contröle, ensuite un 
reseau entre le start, Ia tour de contröle et l 'arrivee; et une Iiaison SE-101 
entre le Grand Casino (embarquement) et Ia tour de contröle. lnutile de dire 
qu'apres un petit moment d'emotion le samedi matin pour Ia mise en place 
de chacune des stationstaut rentra dans le calme et chacun exprima a Ia 
finde Ia manifestation, Ia satisfaction et le plaisir qu'il a eu (en travaillant!) 
de voir de pres un championnat du monde en canoe. wj. 

Cette annee, notre mois de septembre sera bien rempli! II commencera 
par !'Operation «Saphir>> I es 5 et 6 septembre, puis dans le courant du mois 
nous au rons deux visites, nous pensons qu'elles vous interesseront vive~ 
ment : Ia nouvelle caserne des pompiers, puis Ia Securite aerienne a Cointrin 
que nous irons voir un vendredi. Nous esperons que ce programme vous 
interessera et que nou s aurons le plaisir de vous voir tous les vendredis 
parmi nous . hs 

Sektion Lenzburg 
Offizi elle Adresse: Hansrudolf Fäs, Ringstrasse Nord 12, Lenzburg 

Telefon Geschäft: (064) 3 41 18, Privat: (064) 8 27 54 Postcheckkonto VI 4914 

«Operation Saphir>>,5./6. September 1959. Diese Übung scheint sehr 
interessant zu werden. Wir verweisen hier nochmals auf unsere Zirkulare 
wie auch auf die Mitteilungen des Zentralvorstandes im Pionier. Wer sein 
Programm noch ändern und an der Übung teilnehmen kann, ist herzlich 
willkommen. 

Sendeabend . Die Sendefer ien sind vorüber und wir treffen uns wieder 
jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr im Sendelokal (Berufsschulhaus). Wer 
glaubt, für das Fl eiss-Becherli noch nicht genügend Punkte zu haben, kann 
solche durch den Besuch des Sendeabends noch gewinnen. 

Neues Übungslokal (Baracke auf dem Viehmarktplatz). Hier haben wir 
ein «ewiges W erk>> geschaffen. Wenn die Mitarbeit unserer Mitglieder 
nicht aktiver wird, werden wir bis zum Neujahr unser Heim noch nicht be
ziehen können. Ebenfa llsam Mittwochabend wird an der Baracke gearbeitet. 
Es wird gewünscht, dass die Anhänger des Drahtes mithelfen, den Tg .
Raum zu gestalten. Funk- und Theorie raum sind soweit fertig. Auch beim 
Barackend ienst können wertvolle Fleisspu nkte geholt werden. 

Mitgliedschaft. Unser Aktivmitgli ed Oblt. Baumgartner Georg wünscht 
zu den Passiven überzutreten. Wir danken ihm an dieser Stelle für die 
geleistete Mitarbeit, sei es als Übungsexperte oder Übungs leiter an früheren 
Veranstaltun gen wie auc h als Training sleite r und Wettkämpfer an und für 
die Tage der Übermittlungstruppen 1955 und 1958. MR 

Sektion Luzern 
Offizielle Adre sse: Rudel! Netzer, Moosstrasse 1, luz:e rn, P Telephon (041) 217 s;; 

Nicht unbedingt mit Blumen empfangen muss der Pöstel er werden, 
der ln den nächsten Tagen die Nachnahme ins Haus bringt . Er und beson
ders unser Kassier sind froh, wenn sie wen igstens eingelöst wird . Den 
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Zahlungswilligen -alle gehören ja dazu - wird zudem ein Gang zur Post 
erspart. Darum sagt bitte Eurer Frau, Mutter oder Zimmervermieterin , dass 
sie den Pösteler wenigstens mit Geld empfängt. Danke. sch 

Stamm. Am Donnerstag, 3. September, im «Eich hol>>. Frauen, am Mon
tag, 7. September, im Cafe «Bühlmann>>. 

Felddienstübung vom 4./5. Juli 1959. Mit militärischer Pünktlichkeit 
besammelten sich schon die Jungmitglieder mit ihren Fahrrädern um 1330 
Uhr beim Bahnhof. Dank der mustergültigen Vorbereitungen war es mög
lich, inner! kürzester Zeit die Brieftauben zu verteilen und die Fahrräder zu 
verladen. Um 1343 Uhr fuhr nämlich der Zug nach Sempach-Neuenkirch! 
Um 1400 Uhr besammelten sich die Aktiven und FHDs vor der Kaserne 
Allmend . Nach einer kurzen Begrüssung durch den Präsidenten übernahm 
LI . Zeiger, der Übungsleiter, das Detachement zur Befehlsausgabe. Wäh
rend der Übungsinspektor, Herr Hptm. i. Gst. Badet, sich bereits lobend 
über den flotten Einsatz äusserte, fuhren die motorisierten Patrouillen in den 
Übungsraum. An dieser Stelle sei dem Militär-Motorfahrer-Verein der 
Zentralschweiz nochmals bestens gedankt für seinen bereitwilligen Einsatz 
von 3 Mowag und 1 Jeep; die Zusammenarbeit erfolgte ln vorbildlicher 
Kameradschaft. Über den Aufbau der Übung wurde bereits in der Mai
Nummer des «Pionier>> ausführlich berichtet. Körperlich scheint die Übung 
sehr anstrengend gewesen zu sein; wie hätten denn sonst so viele Aktiv
mitglieder eine unzufriedene Horde bilden können, da das Nachtessen zwei 
Stunden zu spät <<serviert>> wurde. An einem prächtigen Lagerfeuer ver
brachten die beinahe 60 Teilnehmer ein paar fröhliche Stunden, versuchten 
Lieder zu singen und erfreuten sich schliesslich an einigen wirklich gelun
genen Spielen der Jungmitglieder . Nach einem erfrischenden Morgenbad 
in den herrlich blauen Fluten des Sempachersees wartete am Sonntag 
männiglich auf das Morgenessen, um gestärkt den neuen Gefahren und 
Hinterhalten der zweiten Übungsphase entgegentreten zu können. Die 
Leitung hatte jetzt LI . Schürch . Die Aufklärungs-Patrouillen hatten ähnlich 
wie am Samstag den Auftrag, jede Wahrnehmung über feindliche Bewe
gungen an den KP zu melden . Im KP liefen fast ständig vier Fernschreiber 
und die eingehenden, auswertbaren Telegramme waren relativ zahlreich, 
wenn man bedenkt, dass diese Meldungen zuerst durch Funk (SE-101) an 
die vorgeschobenen Geist. und erst dann über Draht zum KP gelangten . 
Parallel zu den Funk- und Drahtverbindungen standen Brieftauben im 
Einsatz, und es darf hervorgehoben werden, dass die Bft .-Verbindungen 
zum Stolz jener, die sie betreuten, sehr zuverlässig waren. Um 1130 Uhr fand 
sich das ganze Det. beim Sendelokal zum Parkdienst ein. Nach der Übungs
kritik durch Hrn . Hptm . i. Gst. Badet dankte der Präsident allen für ihren 
Einsatz, freute sich über die ungewöhnlich hohe Te.ilnehmerzahl und ent
liess das Det. «zu Mutters Fleischtöpfen>>. Nz 

Obermittlungszentrum an den Rotsee-Regatten. Mit dem grossen 
Personal- und Materialaufwand und den mehreren hundert Arbeitsstunden 
hatten unsere Übermittlungsdienste an den beiden Rotsee-Regatten vom 
11./12. und 19. Ju li manches mit einer Felddienstübung gemeinsam. Nur 
mit dem Unterschied, dass es hier ernst galt. Dies ist in einem gewissen 
Sinne ein Vorteil, aber ein verantwortungsvoller, hängt doch nicht zuletzt 
von unserem Verbindungsnetz das Gelingen dieser international bekannten 
Regatten ab. Von Kleinigkeiten abgesehen, funktionierte alles . Dies ist 
nicht selbstverständlich, wenn wir bedenken, dass es sich sowohl beim 
Regatta-Komitee wie bei unserer« Arbeitsgemeinschaft Rotsee» um ad-hoc
Organisationen handelt, die sich in dieser Form nur für diese Veranstaltung 
einmal jährlich zusammenfinden. Unter der Führung unseres Präsidenten 
und je eines Verantwortlichen für die Draht- und für die Funkverbindungen 
ist ein Übermittlungsnetz aufgebaut worden, das an Ausdehnung wohl alle 
bisherigen übertraf. Insgesamt wurden neun Amtsanschlüsse abgenom
men, wovon einer auf eine Pionierzentrale, drei auf Telefonkabinen und einer 
in das Sekretariat führte. während vier dem internen Netz dienten, dem 13 
Telefone angeschlossen waren. Der Funk sicherte einerseits die Ver
bindungen vom Begleitboot zum Zielhaus und bildete andererseits die 
Reserve zum Telefonnetz zwischen Starterfloss und Zeitmessung . 

Dass das neue, etwas westwärts verschobene Zielhaus gerne schwankt, 
störte uns weniger als die Zei tmesser von der Longines S.A. Hingegen 
möchten wir uns einen weniger provisorischen Kabeleingang wünschen, 
damit bei einem Gewitter- wie es sich am ersten Samstag über dem Rot· 
seeentlud-die Läden ganz geschlossen werden können und über Nacht 
nicht sä mtliche Kabel demontiert werden müssen . 

Es ist hier der Platz, um den vielen FHDs, Aktiv- und Jungmitgiiedern 
für ihre freiwillig geleistete Arbeit zu danken . Dass sie alle ihr Bestes gege
ben haben, ist durch das gute Gelingen unserer Arbeit belohnt worden . 
Selbstverständlich hat es uns gefreut, dass Radio Basel über unsere Tätig
keit an den Regatten ein Interview mit Ru edi Netzeraufgenommen und in 
der Sendung «Von Tag zu Tag >> ausgestrahlt hat. Die Regatten 1959 boten 
für unsere Sektion viel, aber interessante Arbeit, die in gutem Teamgeist 
gelei stet worden ist. h.s. 

Section Neuchätel 
Adresse officletle: Bernard Groux, pr~sident, 3 route de Beaumont, Hauterlve (NE) 

t elephone (038) 7 58 22 
Compte de ch8ques IV 5081 

Cortege des Vendanges. Une demande a ete adressee a notre section 
pour l'etab lissement de Iiaison s lors du prochain cortege de vendanges de 
Neuchätel. Ainsi nous serons probablement appeles a fonctionner comme 



für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Die Swissair sucht 

Fernmeldetechniker 

Kleinerer Fabrikationsbetrieb in der Zentralschweiz sucht für 
Entwicklungsarbeiten tüchtigen 74 

zur Führung der Planungsgruppe für elektronische Betriebs
einrichtungen . 

Elektroniker oder Hochfrequenz-Techniker 
Praktische Erfahrung auf den Gebieten der industriellen Elek
tronik und der Servo-Steuerungen notwendig, ferner gute Kennt
nisse der allgemeinen Elektrotechnik sowie der englischen Sprache . 

als Vorsteher der elektronischen Abteilung. (Eventuelle 
Beteiligung nicht ausgeschlossen.) 

Interessenten werden gebeten, beim Personaldienst der Swiss
air, Hirschengraben 84, Zürich 1, Tel. (051) 341800, intern 314, 
schriftlich oder telephonisch ein Bewerbeformular zu verlangen. 

Offerten mit Lebenslauf und Saläransprüchen erbeten unter 
Chiffre OFA 4527 Lz an Orell Füssli-Annoncen AG. , Luzern. 

Elektromechaniker 
Feinmechaniker 
Radioelektriker 

oder verwandte Berufe 

DIREKTION DER MILITÄRFLUGPLÄTZE 

W ir suchen für unsere Funk- und Radarwerkstätten (Dü
bendorf, lnnerschweiz, Berner Oberland) 

Arbeitsgebiete: 
Bereitstellungs-, Unterhalts- und Reparaturarbeiten an 
Bordfunkgeräten, Bodenfunk- und Navigationsanlagen, 
Ultrakurzwellen-Richtfunkanlagen, Radaranlagen. 
Durchführung von Messungen und Versuchen. 

Anforderungen: 
Abgeschlossene Berufslehre. Kenntnisse in der Hoch
frequenztechnik. Schweizer Bürger. 

Wir bieten: 
Gründliche Einarbeitung, vielseitiges und selbständiges 
Tätigkeitsgebiet, angenehme Arbeitsbedingungen, 
Dauerstellen. 

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien 
und Photo sind zu richten an die 

Direktion der Militärflugplätze, Dübendorf. 

73 
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<<radio». Les membres qui s'interessent a ces Iiaisons voudront bien s'an
noncer au President, M . B . Groux, Hauterive, 3, route de Beaumont. Nous 
comptons sur une forte participation afin que !es organisateurs de Ia fete 
des vendanges soient satisfaits de notre travail . 

Cours Technique. La reprise du cours technique est fixee au mercredi 
2 septembre au local du Chäteau . Cette 2' partie du cours comprendra le 
montage de l'appareil et Ia mise en service. 

Emissions. Les emissions reprendront egalement le mercredi 2 sep-
tembre au local du Chäteau. eb 

Sektion Olten 
Offizielle Adresse : Walter Bracher, Friedens trasse 92, Olten 

Te lefon Privat 5 25 20, Geschäft 5 4413 

Wir verweisen auf unser Zirkular vom 6. 8. 1959, wonach für die gesamt
schweizerische Verbindungsübung sehr viele Kameraden aufgeboten wer
den mussten. Wir hoffen, dass dem Aufgebot 100 prozentig Folge geleistet 
wird. Soll die Sache gelingen, muss auch wirklich der letzte Mann antreten. 

Unsere Sektionsstandarte ist in Auftrag gegeben worden. Die Fah
nenweihe wird ca. Ende Oktober stattfinden. 

Jahresbeiträge. Laut Kassabuch sind noch einige Jahresbeitrage im 
Ausstand . Ich bitte die säumigen Mitglieder um raschmögliche Einzahlung. 
Besten Dank. Der Kassier 

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

Telefon (065) 8 73 82, Postcheck Va 933 

Hock. Am Freitag, 4. September, ab 20 Uhr, treffen wir uns zum üblichen 
Monatshock im Cafe «Commerce», Friedhofplatz, Solothurn. Bei dieser 
Gelegenheit kann man sich über unsere Übung vom Samstag und Sonntag 
informieren. 

Operation «Saphir>>. Nun ist es so weit! Die Funkbefehle sind geschrie
ben, die Telegramme geklebt, die Standorte rekognosziert, die Verpflegung 
bestellt. Unsere Mitglieder sind durch einige Zirkulare über die Jubiläums
felddienstübung vom 5. und 6. September informiert worden. Rund 50 Mit
glieder werden eingese tzt, sicher seit langem die grösste Beteiligung an 
je einer Veranstaltung unserer Sektion. Die Besammlung erfolgt am Sams
tag, um 1300 Uhr, beim Vorstadtschulhaus, die Entlassung am Sonntag, 
zirka 1430 Uhr. Die Verpflegung übernimmt ganz die Sektionskasse und als 
Unterkunft haben wir ein Strohlager bereitstellen lassen . Wer sich bereits 
am Samstagmorgen für die Bereitstellung der Stationen im Zeughaus und 
beim Vorstadtschulhau s zur Verfügung stellen kann, möge sich mit dem 
Sekretär, T elefon 2 2314, in Verbindung setzen. Eine freu ndliche Einladung 
richten wir an unsere Passivmitglieder, sich unsere Arbeit während dieser 
gesamtschweizerischen Übung zu besichtigen. 

Jahresbeitrag . Es gibt leider jedes Jahr Mitglieder, die weder den Bei
trag auf unser Postcheckkonto einzahlen, noch die Nachnahme einlösen. 
Wir bitten diese Kameraden höflich, den schuldigen Betrag mit dem inzwi
schen zugestellten Einzahlungsschein zu entrichten. Der Kassier ist dank
bar dafür. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Gfr. Kurt Erl smann, Rosenberg stra sse 86, St. Gallen 

Telefon (071} 22 86 01 

Pferdesporttage . Alle Kamerad en, die ihre Anmeldung zur Teilnahme 
an den diesjährigen Pferdesporttagen noch nicht abgegeben haben, bitten 
wir, dies nun sofortnachzuholen (Anmeldungen schriftlich odertelephonisch 
an Oscar Cu ster, Hebelstrasse 16, St . Gallen). Diese Veranstaltung zählt 
für die Jahresrang ierung. -nd 

Sektion Thurgau ~ 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, SU\h llstrasse 21, Kreuzllngen 

Telefon (072) 8 45 69, Postcheck VIII c 4269 

«Operation Saphir>> . D er Anmeld esc hluss für diese Übun g wi rd bis 
zum 3. September verlängert. Da nebst den vo rhand enen Funkstationen 
noch ein internes Tf.-Netz zu erstellen und zu bedienen ist, benötigen wir 
ca. 40 Mann. Es geht daher die Bitte an alle diejenigen Kameraden , welche 
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sich bis heute noch nicht angemeldet haben, dies noch bis zum 3. Sept. 
nachzuholen. Anmeldungen sind an den Präsidenten zu richten, Tel. 072 
8 45 69 . Wir verweisen auf das Zirkular, welches allen Mitgliedern zugestellt 
wurde. Kamerad, wir zählen auf Dich an der «Operation Saphir». 

Facht. Kurs SE-222. Der Bericht über diesen Kurs folgtimnächsten 
Pionier. 

Terminkalender. 5./6 . 9. 59 : Operation «Saphir», 3./4. 10. 59: üm.
Dienst an den schweiz. Rovertagen in Frauenfeld, 8. 11.59: üm .-Dienst am 
Frauenfelder Militärwettmarsch. br 

Section Vaudoise ~ 

L 

_________ A_d_r_•_••_•_o_t_tl_ci_•_II•_=_J_•_•_n_K_o_•_ll_lk-er_,_c_h_em--ln--de __ S_o_m_•_I•_4_2_._P_u_lly Telephone 28 98 44. Campte de ch~ques II 11 718 

Operation «Saphir>>. Nous rappelans que les 5 et 6 septembre pro
chains aura lieu ce grand exercice de Iiaisons auquel participeront toutes 
I es sections AFTT . Comme nous aurons a notre disposition une sta. SE-222, 
nul doute que nombreux seront ceux qui voudront se familiariser avec cette 
sta. du plus recent modele . 

Sortie d'automne. La date en est fixee au samedi 24 octobre, date que 
chacun se doit, des maintenant, d'inscrire dans son agenda pour ne pas 
l'oublier. Une circulaire, avec talon d'inscription sera envoyee. 

Reprise de l'entrainement regulier des lundi et vendredi. Ainsi 
que nous l'avons annonce dans le no precedent de notre journal, cet en
trainement aura repris, deja, au local, sis Rue Cite-Derriere 2 (derriere Ia 
cathedrale, cöte Est) . lnvitation cordiale et pressante est adressee a tous 
qui voudraient passer une soiree agreable avec d'anciens copains de ser
vice, et renforcer le noyau des fideles. 

Seance de comite. Date: vendredi 4 septembre, au stamm, Cafe de 
I'Ancienne Douane, a 2030 h precises. Cet avis tient lieu de faire-part. 

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

Telefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

Der Berichterstatter steht beim Schreiben dieses Berichtes im Banne 
der Vorbereitungen für die Übung «Saphir». Wir haben die schöne Pflicht 
übernommen, anlässlich dieser Übung eines der grössten Übermittlungs
zentren aufzubauen. Diese Aufgabe verpflichtet auch ganz besonders, weil 
wir grössere Kreise des Militärs und der Behörden zu einer Demonstration 
eingeladen haben. 

Wir werden unseren Besuchern sehr viel zu bieten haben, denn es sind 
praktisch alle Stationen , die heute bei den Übermittlungstruppen verwendet 
werden, in Uster im Einsatz. Doch nicht allein die Funk- und Telefonstationen 
werden unsere Gäste zu sehen bekommen . Die Abt. für Um.-Truppen hat 
Uster ausgewählt als Demonstrationsort des seit einiger Zeit in Erprobung 
stehenden militärischen Front-Fernsehens . 

Die grosse Demonstration beginnt am Samstag, den 5. Septem· 
ber, 1600 Uhr, beim Schulhaus «Hasenbühl» in Uster und umfasst: 

Besichtigung des Übermittlungszentrums 

Besichtigung und Vorführung der im Einsatz stehenden Funkstationen 
(3 SE-222, 1 SE-406 mit ETK-R, 1 SE-403 auf A 1, 1 SE-218 auf A 1, 1 SE-213) 

Besichtigung und Demonstration der Draht-Fernschreibanlagen 
(STG, ETK) 

Start von Brieftauben 

Vorführung des Front-Fernsehens (Aufnahmekamera - Übertragungs
Link-Bildschirm) 

Demonstrationen aus Dübendorf werden über eine Fernsehverbindung 
nach dem üm.-Zentrum übertragen. 

Diese sehr interessante Vorführung dürfteeinegrosse AnzahlZuschauer 
nach Uster bringen. Wir wollen uns, dem uns entgegengebrachten Interesse 
durch eine gut organisierte Übung, durch flottes Auftreten und durch den 
vollen Einsatz unserer Sektion würdig erweisen . 

Wir richten deshalb noch einmal an alle, die sich noch nicht zum Mit
machen entschlossen haben, den Appell, sich aufzuraffen, und der Sektion 
die Gefolgschaft nicht zu verwe igern . Alle die, die sich !rotz allen Auffor
derungen nicht entschliessen können aktiv mitzumachen, sind freundlich 
ei nge laden, sich die Demonstration am Samstagnachmittag anzusehen. 

Nächster Stamm. Donnerstag , den 10. September, im Restaurant 
«Sonnenthal» in Dübendorf. Su 



RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog) . 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

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 

Osk. Bohnenblust 

Elektrische 

Der Militär schätzt 

gute Qualität auch 

bei Schreibpapier 

und Briefumschlägen. 

Er wählt deshalb 

Goessler
Fabrikate 

• 

Betriebssicher und zuverlässig -wie oll es was von Hirsch
mann kommt, sind die neuen elasti schen Bananenstecker: auf
schiebbare Hülse aus Weich-PVC. deshalb unzerbrechlich, trittfest 
und biegsam. Das Ko bel wi rd nicht geknickt. Ausführungen mit 
und ohne Querloch, verschiedene Farben. Verlongen Sie Pro
spekt DS 4 von 
HIRSCHMANN-Generalvertretung für die ganze Schweiz: 

JOHN LA Y Elektronische Produkteen gras Luzern/Züri ch 

Telephon 2 49 83 

von Kontaktleitungen, Stark- und Schwach

stromleitungen, Kabelleitungen, Transformatoren

stationen und elektrischen Anlagen jeder Art 

231 



::X:: 
f-t 
c.J 

t.. 
(I) 

-o 

-~ 

..c 
~ 

0 ...... 
....... 
.0 
-~ 

CJ 
I 
~ 
0. 
::s 
«! 
::c 

0 
0 
CO 

-oD 

-'= 
(.) 

..... 
t.. 

~ 

N 

N 
<t 

Adressände 

A ~rown Boveri 
00-kW - Kurzwel l 

Stat ion Rio de J en~ender in der 
gesellschalt T ane~ro der Radio-

upl, Brasilien 

rung en : Redaktion des <<Pioniern 

107914 I 

B.rown Boveri H nlsse sind d ochfrequenz-E For h as Ergebn ' I ... rzeug-
die ~c ung_?- und Entwi~klangjahriger 

s ermogli cht d . ungsarbeit 
ren Anf d 1 en 1mm .. 1 Send b or erungen de er grosse-

er aues voll gerec~t modernen zu werden 



' 5 0'· 1 'J5n I H-. 1 ,; ~ 

tandard Tel~phon und RadioAG. 
Züri ch, mit Z weigniederlassung in Bern 

« PIONI E R " 32. Jahrgang 10 Selten~260 

. ./o z; Iu 

Offizielles Organ des Eldg, Verbandes 
der Obermlttlungetruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtel .. 
graphen ·Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe offlclel del' Auoclatlon f6d6rale 
des Troupee de Traneminion (AFTT) 
et de I' Ase. euleee des Offleiere et Soue· 
offlclere du T616graphe de campagne 

Zürich, Oktober 1958 



I nd ustri e-Steckkontakte 
3P+E 
10 A 500 V und 15 A 500 V 

9204 EMA 

Adolf Feiler AG Horgen 
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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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ALBI S Parabol-Antenne 
f ür Suchen und Fo lgen 

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 751 - ein weiterer Schritt 
in Entwicklung und Bau der Radar-Technik für Fliegerabwehr 

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 751 für die schwere Fliegerabwehr erfüllt die Aufgaben: 

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

· .. 
~....w~---~~"'-2•~ '~"'-''"''\~~~~.:.~~ ,;;IC. 

Die modernen Radargeräte 
arbeiten mit Mikrowellen. Um 
den hohen Anforderungen, die 
an diese Geräte gestellt wer
den, genügen zu können, 
bauen wir Mikrowellenmess
geräte hoher Präzision. 

Mikrowellen-Messplatz für 3-cm
Band 

1 Klystron mit Speisegerät 
2 Wellenmesser 
3 Richtu ngskoppler 
4 Dämpfungsgl ied 
5 Messleitung mit Anzeigegerät 
6 Hornantenne 

ALBISWERK ZORICH AG . ALBISRIEDERSTRASSE 245 ZORICH 47 TELEPHON (051) 52540 
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OKTOBER 1959 32. JAHRGANG 

«Operation Saphir» 
Gelungene Leistungsprobe des EVU 

Glänzendes Resultat der diesjährigen gesamtschweizerischen Übung 

Um es vorwegzunehmen: Unsere «Operation Saphir» ist 
so gut gelungen wie es kaum jemand anzunehmen wagte. 
Die befohlenen Verbindungen haben in der ganzen Schweiz 
gut gespielt und irgendwelche Verspätung oder Störungen 
von Bedeutung sind nirgends vorgekommen. Obwohl die 
Übungsleitung von den Sektionen einen grossen Einsatz 
und viel Arbeit verlangte, wurde überall mit Begeisterung 
und grossem Verantwortungsbewusstsein gearbeitet. Dem
entsprechend sind auch die erzielten Resultate ausgefallen. 
Als kleines Beispiel mögen einige Zahlen aus der Sektion 
Zürcher Oberland gelten, die das grösste Zentrum der 
Übung aufzubauen hatte. Allein in Uster waren über 70 
Mitglieder an der Arbeit, um das Gelingen der «Operation 
Saphir» sicherzustellen. ln Uster war eine Frequenz von 
über 750 Telegrammen zu bewältigen, die mehr als 21 ,000 
Chi. umfassten. Die durchschnittliche Laufzeit der Tele
gramme betrug 12 Minuten. Diese Leistung entspricht nor
malerweise dem Einsatz einer Funkerkompanie . Das Resul
tat unserer gesamtschweizerischen Übung hat sowohl die 
Inspektoren der Abteilung für Übermittlungstruppen, wie 
auch die Übungsleitung selbst überrascht. Der Zentral
vorstand war überzeugt, dass die «Operation Saphir» 
gelingen würde, aber er hat kaum erwartet, dass der Erfolg 
derart gross sein würde. Deshalb ist es dem Zentralvor
stand und der Übungsleitung ein besonderes Bedürfnis, 
allen Sektionen und ihren Mitgliedern für ihren Einsatz 
anlässlich der «Operation Saphir » zu danken. 

Mit dieser gesamtschweizerischen Übung hat der EVU 
bewiesen, dass er ganze Arbeit leistet, und dass das 
Material , das die Armee zur Verfügung stellte, gut ausge
nützt wurde. Besonders erfreulich für den EVU ist, dass 
Mitglieder an Stationen arbeiteten, die sich nicht in Rekru
tenschulen und Wiederholungskursen kennenlernten, son
dern in den fachtechnischen Kursen unseres Verbandes. 
Gerade diese Tatsache beweist uns , dass die Arbeit im 
EVU einer dringenden Notwendigkeit entspricht und man 
heute schon bedeutende Erfolge dieser Verbandskurse 
feststellen kann . Und darum geht es ja schlussendlich ; 
der EVU ist kein Geselligkeitsverein , sondern ein Verband, 
der seriös die ausserdienstliche Ausbildung pflegt. Heute 
ist bestimmt kein Grund mehr vorhanden , dass von gewissen 
Kreisen der EVU als «Verein» betrachtet wird. Wenn es 
noch eines besonderen Beweises bedurft hätte, so hat ihn 
die erfolgreiche «Oeration Saphir » sehr eind eutig erbracht. 

Der Waffenchef der Übermittlungstruppen verschaffte 
sich einen persönlichen Eindruck von der Übung und 
richtete am Samstagabend an die Teilnehmer folgenden 
Tagesbefehl , der über Funk und Draht an alle Stationen 
ging: 

«Der Waffenchef der Übermittlungstruppen richtet vom 
Übermittlungszentrum Gurten-Kulm aus seinen soldatischen 
Gruss an alle an der «Operation Saphir» beteiligten Of., 
Uof., Pi. , FHD und Jungmitglieder des EVU. Er wünscht 
dieser grossangelegten Felddienstübung einen vollen 
Erfolg, der als wertvoller Ansporn zu ernster ausserdienst
licher Arbeit anregen soll. Er freut sich darüber, dass so 
viele Angehörige der Armee aller Grade und beiderlei 
Geschlechtes durch ihren freiwilligen Einsatz Wehrwillen 
und Wehrgeist in unserem Volke lebendig zu erhalten bereit 
sind. Er dankt Ihnen dafür. Der Chef der Übermittlungs
truppen .» 

Unsere Sektionen berichten zur «Operation 
Saphir» aus ... 

... Aarau 
Das zur Verfügung stehende Material und die zu leisten

den Einrichtungen waren recht umfangreich . Der Ressort
chef Draht opferte sogar einen Ferientag um die Strom
verteilung für das ganze Zentrum vorgängig zu machen . 

Die Materialfassung im Kant. Zeughaus Aarau wurde auf 
Samstagmorgen 0800 Uhr festgesetzt. Die reibungslose 
Fassung darf speziell erwähnt werden . Nicht umsonst 
war es möglich, mit den Installationen noch am Samstag
vormittag zu beginnen . Das Antreten der übrigen Mann
schaft wurde von allen Sektionen auf 1300 Uhr festgelegt. 
Auto um Auto parkierte auf dem Schulhausplatz und bald 
wimmelte es von Militär und Jungmitgliedern, als wäre etwas 
los. Die neu eingetroffenen Leute wurden dem Inspektor 
gemeldet und nachher den verschiedenen Arbeitsgruppen 
zugeteilt . Der Kellerraum der neuen Turnhalle wurde nach 
und nach in ein gut übersichtliches und gut organisiertes 
Zentrum umgewandelt . Trotz der kurzen Betri ebszeit 
wurde sehr viel Wert auf eine korrekte Aufstellung und 
Installation gel egt. Über die in einem speziellen Raum 
untergebrachte TZ-43 wurden 5 Amtsleitungen und weitere 
rund 10 Telephone angeschlossen. 

Um 1545 Uhr wurden die Apparate besetzt, die letzten 
Weisungen erteilt und bei der Betriebsaufnahme um 1600 
Uhr begannen die Fernschreiber zu arbeiten . In der Zwischen
zeit waren die FHD vom Brieftaubendienst an der Arbeit 
und starteten die Tauben in Richtung Winterthur . 

ln einem grossen Raum arbeiteten die Fernschreiber 
Stg. und ETK mit den Sektionen Uster, Luzern , Olten-SE-213, 
Basel und Olten -Draht. Etwas abseits fanden die Empfänger 
der Fernbetriebsstellen der Grossfunkstationen, in Verbin
dung mit Basel und Frauenfeld. Aufstellung . Die Stationen 
SE-402 und SE-403 selbst wurden in Entfernungen von rund 
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500 Metern vom Zentrum entfernt aufgestellt. Die SE-213 sogar 
über 1 Kilometer. Die beiden SE-222 Stationen befanden 
sich in zwei Baumgärten westlich und südlich der Turn
halle . 

Die Verbindungen klappten ausser einigen kleinen 
Apparatestörungen einwandfrei. Die Bedienungsmann
schaften leisteten gute Arbeit. Längere Betriebsunterbrüche, 
hauptsächlich bei den Fernschreibern, traten nicht ein. 

... Bern 

Die bis in jedes Detail durchdachten, minutiösen Vor
bereitungen für den Aufbau und Betrieb unseres Über
mittlungszentrums auf dem Gurten haben sich gelohnt. 
Die 45 an der Übung teilnehmenden Mitglieder in Feldgrau 
und Blau reichten gerade aus, um einen reibungslosen 
Nachrichtenaustausch sicherzustellen. Als eine Stunde 
nach Betriebsaufnahme zahlreiche Gäste, Vertreter von 
Presse, Radio-Bern und dem Schweiz. Kurzwellendienst 
die übersichtlich angeordneten Anlagen im Sendesaal und 
die gut unter Tannen getarnten Stationen besichtigten, 
jagten sich bereits die Telegramme, so rasch, dass zeit
weise nur noch mit Lochstreifen gearbeitet werden konnte. 
Eindeutig zeigten sich die Vorteile des Fernschreibens 
gegenüber der althergebrachten Morseübermittlung, und 
eindeutig wurde der Besuchergruppe bewusst, dass im 
EVU und bei den Übermittlungstruppen überhaupt eine 
besonders angenehme Atmosphäre herrscht. 

W enige Tage vor der Übung erreichte uns ein liebens
würdiges Schreiben unseres Bundespräsidenten, den Be
such von Herrn Oberstdivisionär Büttikofer ankündigend. 
So weilte unser Waffenchef am Samstagabend unter uns, 
gab vorerst der Presse umfassende Auskunft auf alle 
gestellten Fragen und begleitete sie anschilessend auf dem 
Rundgang . Auch Chef-FHD Weitzelliess sich die Gelegen
heit nicht entgehen, um zwei, drei Stunden vor allem die 
Arbeit un serer Kameradinnen zu verfolgen, die in stoischer 
Ruhe auf den Maschinen klapperten und liebevoll die 
Brieftauben auf die Reise schickten. Auch technisch gese
hen klappte alles vorzüglich. Die Betriebsstatistik weist 
nur wenige rote Felder auf. Das will heissen, dass während 
jenen kurzen Zeiten unsere Gegenstationen sich zwecks 
Verpflegung abmeldeten . Eigentliche Schwierigkeiten in 
Bezug auf Verbind ung waren keine zu überwinden. So 
wurden denn allein von unserer Sektion bis Sonntagmittag 
gegen 300 Telegramme ausgestrahlt und 180 empfangen. 

Die Veranstaltung hat in Presse und Radio ein gutes 
Echo gefunden . 

Und was sagte der Übungsinspektor, Oblt . Städeli von 
der Abt . f. Üb. truppen? Kurz und bündig: «Ausgezeichnet!» 

Und noch etwas: Al s wir am Freitagabend die Antennen 
der SM aufstellten, beobachteten wir um 21.08 Uhr den 
Vorbeiflug eines unbekannten Flugkörpers in grosser Höhe. 
Richtung W est-Ost, mit Kompass ausgemessen . W ahr
scheinlich handelte es sich um einen künstlichen Satelliten, 
der ca. eine Minute lang sichtbar war . Wieder spielte unsere 
Übermittlung : Abends hörte man unsere Meldung in den 
Nachrichten und anderntags konnte man es im Blätterwald 
lesen . 

... Frauenfeld 

25 Kameraden besammelten sich am Samstag, den 
5. 9. 1959 um 0830 Uhr beim E+Z Frauenfeld, um das Material 
für die «Operation Saphir» zu fassen. Nach gut 1 Stunde 
konnte sich der erste Transport mit Materi al für das interne 
Telephonnetz nach Dingenhart in Fahrt setzen. Dort ange
langt wurde sofort mit dem Bau der Telephonleitungen be-
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gonnen . ln der Zwischenzeit waren auch die fahrbaren 
Funkstationen überführt worden. Um 1500 Uhr waren alle 
Vorarbeiten beendet und die Sektion konnte dem Inspektor 
gemeldet werden. Bestand : 24 Aktivmitglieder, 16 Jungmit
glieder. Da sich die Wetterlage zu verschlechtern schien, 
wurden die Brieftauben in der Zeit zwischen 1430 und 1500 
Uhr auf die Reise geschickt. Auf ausdrückliches Verlangen 
der Sektion Uster wurde die SE-222 bereits um 1500 Uhr in 
Betrieb genommen . Die übrigen Stationen konnten zur fest
gesetzten Zeit den Betrieb aufnehmen und die ersten Ver
bindungen konnten schon nach kurzer Zeit gemeldet wer
den. Einzig die SE-402 hatte Anlaufschwierigkeiten, da sie 
keinen Antennenausgang hatte. Nach Erstellung eines 
Dipols war aber auch diese Verbindung einwandfrei. Gegen 
Abend war auch die SE-210 gezwungen, einen Standort
wechsel vorzunehmen. Um 1630 Uhr fand eine Orientierung 
der Gäste und Pressevertreter statt, welche anschilessend 
unter Führung des Präsidenten die eingesetzten Übermitt
lungsmittel einer eingehenden Prüfung unterzogen. Die 
Übung wurde auch von Herrn Hptm. Schindler, Delegierter 
des Zentralvorstandes, einer eingehenden Inspektion unter
zogen. Sein Urteil über die Organisation, Tarnung, Verbin
dungsqualität, militärische Haltung und die grosse Beteili
gung lautete sehr gut. Übungsunterbruch und Wiederbe
ginn gernäss Programm, wobei sämtliche Stationen einen 
sehr regen Telegrammverkehr zu bewältigen hatten . Wir 
waren nicht wenig erstaunt, als sich am Sonntag um 0900 
Uhr ca. 50-60 Personen einfanden, die sich für die Arbeit 
der Übermittlungssektion Thurgau interessierten. ln ei nem 
zweistündigen Rundgang unter Führung des Präsidenten 
wurden ihnen die verschiedenen Stationen gezeigt. Übungs
abbruch um 1100 Uhr, Materialabgabe im Zeughaus um 1300 
Uhr. Die Sektion Thurgau glaubt, dass ihre Arbeit zum 
guten Gelingen der «Operation Saphir » beigetragen hat. 

... Genave 
Les gens qui ont parcouru distraitement les journaux 

de Ia premiere semaine de septembre ont dO croire que 
cette manifestation entrait dans le cadre de l'exposition 
« Montres et Bijoux ». S' ils avaient ete plus attentifs, ils 
auraient appris que notre section partleipalt a un exercice 
general de transmission et avait plante ses antennes sur 
le terrain de football du Bois de Ia Bätie. Nous avons cons
tate que Ia Conference de Presse que nous avions convo
quee avait eu un resultat positif puisque de nombreux 
curieux entouraient nos deux stations SM et G ainsi que 13 
telescripteur; il s'agissait certainement de lecteurs atten
tifs du «Courrier», de «La Sui sse», du «Journal de Geneve» 
et de Ia «Tribune de Geneve». Heureusementqu'i ls n'avaient 
pas assiste au montage des 4 mäts d'antenne, spectacle 
assez angoissant surtout pour les acteurs . Mais, sous l'ex
perte direction de Kü pfer et de Rutz nous avons mene a 
bien cette täche. 

Nos Iiaisons avec Berne, Lucern e et Soleure ont gene
ralement bien fonctionne et notre Scf de service avait fort 
a faire pour coller tous les telegrammes re<;us par teles
cripteur. Quant au centrede transmission, c'etait un modele 
du genre. La nuit du 5 au 6, les amateurs de camping im
provise ont ete combles. Les rondes de notre chef du ma
teri el ayant supprime tous ri sques de sabotage de Ia part 
des «Blouson s Noirs»; nous avon s pu reprendre le trafic 
a 6 h. du matin. Ledernontage des antennes et le contröle 
du materiel furent sans histoire et, vers 3 h. de l'apres-midi, 
!'Operation Saphir avait vecu. Nous tenons a remercier ici , 
tous ceux de nos membres qui, non allergiques au gris
vert, ont accepte de sacrifi er leur week-end . Nou s croyons 
pourtant savoir qu'ils ne s'en repentent pas trop. 



... Horw 

Die beiden Sektionen Luzern und Zug fanden für ihr 
gemeinsames Übermittlungszentrum einen Standort, der 
sich funktechnisch bewährt hat und der dank seiner Lage 
und der Räumlichkeiten auch ideal für Demonstrationen 
war: das Bürgerheim auf dem Kirchfeldhügel in Horw, 
nahe bei Luzern. 

Die rund 40 Teilnehmer besammelten sich am Samstag 
erst um 14.30 Uhr. So konnten die Zuger Kameraden von 
Anfang dabei sein . Da im voraus eine Kommandierliste
die allseits eine gute Kritik fand - verschickt worden war 
und alle Details aufs minutiöseste vorbereitet waren, 
brauchte die Übung eine äusserst kurze Anlaufzeit. Die 
gute Organisation und die vorzügliche Obhut der ehr
würdigen Schwestern vom Bürgerheim trugen massgeblich 
zu einem guten Arbeitsklima bei -das Wort Begeisterung 
ist angebracht - so dass der Übungsinspektor Hptm. 
Brauchli, Grund hatte, die mustergültige Zusammenarbeit 
zwischen den Angehörigen verschiedener Übermittlungs
dienste und zwischen Uniformierten aller Grade zu loben. 

Im Freien, durch Wege erreichbar, befanden sich die 
M1 K- und die SE-222-Stationen sowie die Auflaßstelle 
für Brieftauben. Alle übrigen Glieder konnten anschlies
send an das östliche Treppenhaus, auf vier Stockwerke 
verteilt, untergebracht werden : beim Eingang im Parterre 
das eigentliche Übermittlungszentrum, in der Veranda des 
ersten Stockes die ETK-Geräte, in derjenigen des 2. Stockes 
die beiden TL und der M1 K-Fernbetrieb . Im 3. Stock schliess
lich durften wir einen Demonstrationsraum einrichten. 

Insgesamt wurden acht Führungen mit Gruppen bis zu 
25 Personen veranstaltet. Als erste konnten wir die Ver
treter der Presse, der kantonalen, kommunalen und militä
rischen Behörden begrüssen. Die Gruppen wurden durch 
Tonbandwiedergaben geführt. Viereinzel geschaltete Laut
sprecher ermöglichten den Besuchern immer das Wesent
lichste am richtigen Ort unter Einhaltung der Geheimhal
tungsvorschriften zu sagen und ihnen durch wiederholt 
durchgegebene Aufforderungen die Hemmung zu nehmen, 
an die Stationsmannschaften Fragen zu stellen . Zudem 
konnte so ein gewisser Zeitplan eingehalten werden . Im 
Demonstrationsraum wurde unseren Gästen weiteres Ma
terial wie Morseapparaturen, Sch emas und Brieftauben
körbe gezeigt und durch einen kurzen Lichtbildervortrag die 
mannigfaltige Tätigkeit des EVU vor Augen geführt . 

... Olten 

Die «Operation Saphir» darf in jeder Beziehung als die 
bestgelungene Verbindungsübung unserer Sektion be
trachtet werden. 25 Mann stark trat die Sektion Olten am 
Samstagmittag zur Arbeit an, nachdem bereits am Donners
tagabend die Leitungen von Dulliken auf den Enge~berg 
hinauf gelegt wurden. Sämtliche Teilnehmer entled1gten 
sich ihrer Aufgaben in vorbildlicher Weise . Es herrschte 
während der ganzen Dauer der Übung straffe Disziplin. 
Der vorzüg liche Einsatzwillen jedes Einzelnen trug viel 
am guten Gelingen bei . Es wurden nahezu 260 Telegramme 
übermittelt . Es verwundert daher keineswegs, dass der 
Übungsinspektor unseren Mannen eine löbliche ~ritik ~us
sprechen konnte . Selbst unser Küchenchef ze1gte emen 
Grosseinsatz und wartete mit einer Glanzleistung auf. 

... Sargans 

«Operation Saphir » vom 5./6. 9. 1959. - ~~e zu einer 
FD .-Übung ausgebaute Gesamtschweizerische Ubung kann 
für uns als gelungen bezeichnet werden. Gegenüber dem 

Gesamtnetzplan mussten wir die Sta. SE-222, 210, 300 nach 
Sargans auf das Schloss verlegen, Iiessen die Sta. Vetsch 
mit dem Obertoggenburg in Verbindung treten und schal
teten für die Querverbindung Buchs-Sargans je eine SE-
101 und SE-200 ein, Insgesamt nahmen 35 Mitglieder teil, 
wovon nur 6 Jungmitglieder, die alles daran setzten auf 
1600 Uhr bereit zu sein, was auch prompt gelang. Sehr 
reger Telegrammverkehr auf allen Netzen wobei am Sams
tagabend die Verbindungen mit St. Moritz und Heerbrugg 
leicht ins Schwimmen gerieten. Nach 4 verschiedenen 
Orten wurden zudem ca. 80 Brieftauben fliegen gelassen. 
Adj.-Uof. Heinzelmann, lnstr. Uof. als Übungsinspektor 
sprach sich auf alle Fälle sehr lobend aus, zu bemängeln 
war einzig die nicht betriebsbereite SE-222 lt. Eintrag Kon
trollheft, was ja zur Folge hatte dass am Sonntagmorgen 
nur einseitiger Verkehr mit Uster möglich war. Die Sektions
leitung dankt all den Mithelfern und hofft, dass auch die 
letzte Übung vom November den gleichen Einsatz bringen 
wird. 

. .. Solothurn 

Viele Wochen haben wir uns auf die Operation Saphir 
vorbereitet. Schliesslich sollte die Übung auch unsere 
Jubiläumsveranstaltung werden. 25 Jahre alt war die Sek
tion dieses Jahr geworden, so dass sich ein Schritt an die 
Öffentlichkeit verantworten liess. Besonderes Augenmerk 
verwendeten wir für eine Gäste-Führung und für die Presse
Berichterstattung. Am Freitag vor der Übung erschien in 
der «Solothurner Zeitung», eine Sonderseite «Volk und 
Armee» mit Beiträgen ausschliesslich über die Übermitt
lungstruppen, den EVU und die «Operation Saphir». Dazu 
hatten drei Zeitungen Berichterstatter abgeordnet. Der 
Einladung zur Besichtigung folgten ferner der solothurni
sche Militärdirektor, Regierungsrat Dr. Max Obrecht, der 
Stadtammann von Solothurn, Robert Kurt, Bürgerammann 
Dr. Eugen Moll, Bürgerkommissär Roland Pfluger, Kreis
kommandant Oberstleutnant Otto Amiet, dessen Stell
vertreter, Major Ochsenbein, der Stellvertreter des Verwal
ters des Kant. Zeughauses, Hptm. Arber. Für die Offiziers
gesellschaft, den UOV, die USKA Sektion Solothurn, den 
Militärsanitätsverein, den Feldweibelverband hatten wir 
Führungen organisiert. Über den technischen Verlauf der 
Übung ist zu berichten, dass mit Ausnahme der beiden 
Großstations-Verbindungen alle zur Zeit zustande kamen. 
Der Grund der Verspätungen bei diesen zwei Verbindungen 
lag bei den Fernbetriebsleitungen, für deren Bau wir zu 
wenig Zeit berechnet hatten und die daher trotz beispiel
losem Einsatz unserer Telegräphler nicht ganz zur Zeit 
betriebsbereit waren. Dafür waren am Sonntagmorgen alle 
Verbindungen punkt 6.30 Uhr erstellt . Gerade das bewies 
den guten Geist, der bei allen Teilnehmern herrschte. Die 
Übung verlief bis zum Schluss ausgezeichnet und auch die 
Materialrückgabe an das Zeughaus erfolgte zur Zufrieden
heit der Zeughausverwaltung, die einmal mehr sehr grosses 
Verständnis für den EVU an den Tag legte . Besonderen 
Dank gilt auch der Autophon , die uns finanziell und auch 
durch das zur Verfügung gestellte Auto samt Benzin und 
die leihweise abgegebenen SE-206 sehr zum guten Gelingen 
der Übung beitrugen . Es waren insgesamt 41 Teilnehmer 
eingesetzt, davon 10 Mann der Sektion Biel. 

. .. Thun 

Diese Übung wird gewiss jedem Teilnehmer in bester 
Erinnerung bleiben . Die Organisation hat gut geklappt und 
derfreudige Einsatz aller, wie auch der vorzügliche, kamerad-
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schaftliehe Geist, haben ihren Beitrag zum guten Gelingen 
dargebracht. Schon am Samstagvormittag wurden die 
Stationen in die Stellungen gefahren; die Stg. beim alten 
Schulhaus Melli, Goldiwil und der Funkfernschreiber beim 
Schützenhaus. Um 1300 Uhrtrafen wir uns auf dem gewohn
ten Sammelplatz, unter den Bäumen beim Aarefeldschul
haus; total 11 Übungsteilnehmer. Kurze Begrüssung, Ap
pell - und schon waren alle aufgesessen zur Abfahrt auf 
das schöne Goldiwil hinauf. Oben angelangt erfolgte die 
Orientierung, dann wurden die Stationen betriebsbereit 
gemacht und getarnt . Übungsbeginn 1600 Uhr; sofort 
begannen die Fernschreiber zu taken. Um 2100 Uhr setzte 
der Fk-Fernschreiber aus, eine Röhre war defekt geworden 
und auch der ETK klemmte wegen Überhitzung. Allein der 
Stg. funktionierte gut bis zum Übungsunterbruch. 

Im Laufe des Nachmittags beehrte uns die Ortsgruppe 
Thun der Ftg. Of. und Uof . und Herr Zentralmaterialverwal
ter Adj . Uof. Dürsteler mit ihrem Besuch. Die Herren be
kundeten lebhaftes Interesse an dieser Übung, sie waren 
ja diejenigen, welche die Amtsleitungen in den Tf. Zentralen, 
ebenfalls in freiwilliger Tätigkeit durchgeschaltet haben. 
Wir danken Ihnen für diesen Besuch, und speziell Herrn 
Küpfer, Tf. Direktor, Thun, an dieser Stelle bestens . 

Am Sonntag 0630 takten die beiden Fernschreiber wieder 
los . Um 1000 war Übungsabbruch, gerade rechtzeitig, denn 
wiederum begann der ETK wegen Überhitzung zu happern. 
Bald war aufgepackt und alles marchbereit. Nach kurzem 
Abschiedstrunk reisten wir zu Tal. Ein inniger Händedruck 
bekräftigte nochmals die alte Kameradschaft, dann reiste 
jedermann in seine heimatlichen Gefilde. 

.. . Uster 

Ein Grossaufmarsch von Aktiven, Jungmitgliedern und 
weiteren Helfern belohnte die Vorarbeiten des Übungs
leiters und seines Stabes, als bereits am 4. 6. abends in der 
Turnhalle des Schulhauses Hasenbühl in Uster mit dem 
Aufbau des Übermittlungszentrums begonnen wurde. 
Standortbezug der Stationen und Einrichtung des Fern
betriebes erforderte den Vormittag des Samstags, insbe
sondere deshalb, weil zum grossen Teil der ganze Aufbau 
mit «Laien» erfolgen musste. Dennoch lagen gegen Mittag 
mehrere Kilometer Draht in den Wäldern bei Uster und 
ab 15 Uhr wurde der Äther mit unseren Rufzeichen gesättigt . 
Bis dahin musste auch im schulmässig aufgebauten Über
mittlungszentrum noch mancher Reissnagel eingedrückt 
und etliche Meter Scotch-Tape aufgeklebt werden. Punkt 
1600 Uhr waren alle bis auf eine Verbindung gemeldet und 
1601 konnte auch noch dieser Nachzügler als erstellt regi
striert werden . Ein sinnvoll gebautes, in Heimarbeit gebastel
tes Verbindungstableau zeigte optisch dauernd den Stand 
der Verbindungen. 

Verbandsabzeichen 

Von 1600 bis 1800 Uhr wurde das Übermittlungszentrum 
und die Aussenstationen den lokalen zivilen und militäri
schen Behörden, der Presse, den Vertretern des ZV sowie 
weiteren Gästen aus nah undfern im Betriebvordemonstriert. 
Die Telegramme jagten einander in dichter Folge, sodass 
kaum Zeit blieb, vom dauernd zirkulierenden Besucher
strom Kenntnis zu nehmen. Ab 18 Uhr waren die Installa
tionen auch der Bevölkerung zugänglich und es ergoss sich 
bis 2200 Uhr ein ununterbrochener Strom von Schaulustigen 
in die Turnhalle. 

Dank der Verstärkung der Sektion durch eine Anzahl 
Mitglieder des UOV Uster konnte auch ausserhalb des 
Übermittlungszentrums ein gut spielender Ordnungsdienst 
aufrecht erhalten werden. 

Weiteren Zuzug erhielten wir von der Sektion Zürich, 
die uns drei kampffreudige FHD zur Zentralbedienung ent
sandten; die eine davon wurde als «Stabsdarsteller» die 
andern beiden als Zentralistinnen mit ausgezeichnetem 
Erfolg eingesetzt. 

Ferner konnten die Stationsmannschaften durch eine 
Gruppe der Uem .RS 238 verstärkt werden, ansonst eine 
bedenkliche «Unterbesetzung» der Stationen hätte in Kauf 
genommen werden müssen . 

Nicht vergessen seien auch noch alle übrigen freiwilligen 
Helfer, die am Tageserfolg direkt oder indirekt beteiligt 
gewesen sind. 

Spezielles Kopfzerbrechen brachte dem Übungsleiter, 
das Frontfern sehen, das doch- um seinen Wert zu demon
strieren - mit Überlegung eingesetzt werden musste und 
allerlei neue Gesichtspunkte und Entschlüsse erforderte . 
Dennoch wurde auch diese Aufgabe zusammen mit der 
Fernsehequipe der Abt. f. Uem . Trp . zur Zufriedenheit 
gelöst . 

Am Sonntag um 0630 Uhr konnten alle Verbindungen 
wieder aufg enommen werden und kurz nach 0800 Uhr 
kamen bereits wieder die zivilen Besucher in Menge . Un
unterbrochener Telegrammwechsel herrschte unmittelbar 
bis Übungsabbruch, wo die Telegrammkontrolle 400 an
kommende und 360 abgehende Telegramme aufzeigte. 

Eine kurze Übungsbesprechung durch den Übungsleiter 
und den Übungsinspektor schloss offiziell die Operation 
Saphir für die Sektion, wobei besonders das flotte Auftreten 
und Arbeiten aller Mitglieder und Gäste betont wurde. 

Nach der Mittagsverpflegung gings ans Abbrechen der 
Stationen, der Leitungen und des Übermittlungszentrums. 
Dank trockenen Wetters beschränkte sich der Parkdienst 
auf ein Minimum und um 16 Uhr war bereits alles gefasste 
Material wieder im Zeughaus deponiert, ohne dass Material
verluste eingetreten wären. Dieser rasche Abbruch war 
nur deshalb möglich, weil praktisch alle an der Übung 
Eingesetzten auch den Nachmittag opferten, um in kamerad
schaftlicher Weise zu helfen. 

fü r Fu nker- oder Telegraphen-Pioni ere könn en bei den Sekt ionsvors tänden bezogen werden 
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Vor 20 Jahren: 

Funker im Einsatz 
Von Pi. Ruedi Schroeder 

Es war im ersten Kriegswinter. Das Funker-Detachement 
Fellmann, dem Kommando des 3. A.K. unterstellt, war 
aufgeteilt im Raume zwischen Hallwilersee und Zürich. 
Das Kommando des Funker-Det. befand sich in Bünzen 
im aargauischen Freiamt. Im Funkzentrum Bünzen arbeitete 
Tag und Nacht eine Anzahl von Stationen, drahtlos verbun
den mit den Aussenstationen . 

Ich war zunächst ab Mitte November 1939, nachdem wir 
vom Bernbiet her verschoben worden waren, mit der TL
Station des Wm. Klöti dem Kommando des 3. A .K. in 
Seengen am Hallwilersee stationiert. Nach monatelanger 
Ausbildung im Schosse der Funker-Kp. 1, inbegriffen die 
«Funkerhochschule Bümpliz », schätzten wir es sehr, hier 
nun als Funker «im Einsatz » ein beinahe herrliches Leben 
führen zu dürfen. Freilich galt es in erster Linie unsere 
Pflicht zu tun, zu den befohlenen Zeiten gemäss Netzplan 
auf W elle so und so mit unserer Gegenstation in Bünzen 
Verbindung aufzunehmen, allfällig vom Stab aus dem 
Schloss Bretstenberg erhaltene Telegramme «durchzu
quitschen » oder aufgenommene dort abzuliefern. 

Es bot sich uns hier die Gelegenheit, dass wir unser Vier 
der Wachtmeister, der Motorfahrer und unser zwei Pioniere 
in einem alten Hause die obere Wohnung komplett für uns 
bekommen konnten. Unten wohnte ei n älterer Witwer, der 
uns einige Tische und Stühle überliess, um uns ein wenig 
prakti sch einrichten zu können. Über eine Aussentreppe 
betrat man die Küche, wo wir mit den vom Stabe angeliefer
ten « Büscheli» heizten . Die nächste Türe führte in die 
«Funkbude», wo während dem Senden jeweils einer von 
uns auf dem Tretgenerator, genannt « Eugen », pedalte, um 
die notwendige Sendeenergie zu erhalten. Netzanschluss
geräte, wie wir sie heute haben, waren damals noch unbe
kannt, sozusagen der Traum der « Pionesen ». Im dritten 
Raume befand sich unser Schlafzimmer, bestehend aus 
einigen Matrazen und unserer persönlichen Ausrüstung. 
Das Essen holten wir in der Küche der Territorial einheit, 
welche hier im Dorfe stationiert war. Wir hatten nichts da
gegen, dass sich unser Hausmeister insoweit unserer 
Equipe angliederte, indem er das Geschirrwaschen über
nahm. Er war seinerseits sehr dankbar über unsere reich
lichen Resten, die braven Küchenmannen schöpften immer 
grosszügig . 

W enn sich die vier Mann auf so einer Funkstation gut 
verstanden und dazu wie wir einem fabelhaften Stations
führer angehörten, so erlebte man so recht die unbeschreib
liche Kameradschaft, wie sie nur in den langen Period en des 
Aktivdienstes zustande kam . Keine Obliegenheiten mu ssten 
befohlen werd en, jeder t at seine Pfli cht, das heisst als 
Funker an den Apparaten nach einem Ablöseprogramm, 
die übrigen Aufgaben wie Essen fassen, aufräumen, Post 
holen freiwillig. 

Die Freizeit benützten wir für Exkursionen in der näheren 
Umgebung oder bei kaltem, unfreundlichem W etter für 
einen Hock in dieser oder jener gastli chen Stätte. Am späten 
Abend kam es dabei vor, dass wir Pioniere, nachdem wir 
vielleicht bi s 20 oder 21 Uhr Dienst taten, bi s zur Poli zei
stunde um 24 Uhr ausharrten, indes die Unteroffi ziere der 
Territorial en bereits um 23 Uhr den «Rückzug bliesen». Das 
gab bei Let zteren manchen langen Blick auf un s «Täte l », 
aber selbst die Offi ziere vom Stab, die oft auch anwesend 
waren, rüttelten nichts an unserer Vorzug sstellung. 

Dafür war der Nachtdienst nicht immer gemütlich, die 
Stunden dünkten mich oft lang, wenn ich beim sogenannten 
«Einmannbetrieb » auf dem «Eugen» sass, pedalte und dazu 
den Morsetaster bearbeitete, währenddem meine Kamera
den im Nebenraum selig schliefen. Der Funker ist im all
gemeinen erfinderisch und wozu hat man das Code-Zeichen 
«eb», das heisst «warten». « Eb 10», das heisst «10 Minuten 
Pause», gab man zum Beispiel durch, wenn man allein auf 
der Station sass und unbedingt ein gewisses Örtchen auf
suchen musste.« Warum kann man in flauen Nachtstunden, 
wo in ruhigen Zeiten keine Telegramme kommen und gehen, 
nicht ein «eb 120» oder gar «eb 180» durchgeben, um in 
dieser Zeit ein Nickerchen zu machen?» in den langen , 
nächtlichen Wartestunden, wo nichts als etwa ein fremder 
Störsender kli ckte, dudelte oder pipste, ein deutscher 
Kollege irgendwo an der W estfront in Telephonie «Kondor, 
Kondor von Kalmar» schnarrte, oder etwas späte Tanzmusik 
unsern W ellenbereich tangierte, trieb so ein Gedanke die 
schönsten Blüten. 

So kam es, dass in den nächsten Wochen der jeweils 
diensttuende Funker in dunkler Nachstunde sein «eb 120» 
oder «eb 180» auf den Taster trommelte, nach erfolgter 
Quittierung durch die Gegenstation die Apparate aus
schaltete, den W ecker stellte, das Licht löschte und bald 
im Chore seiner Kameraden schnarchte . Wenn dann 2 oder 
3 Stunden später der Wecker schepperte, dann raffte sich 
der auf der Ablöseliste figurierende nächste Mann auf, 
hockte sich im Nachtgewand oder in den Unterhosen auf 
den Generator und stellte die Verbindung mit der Gegen
station her. Klappte es beidseitig, so schickte er ein weiteres 
«eb» in den Äther hinaus, stellte erneut den W ecker und war 
bald wieder im Reiche der Träume. Das System schien 
auch auf der Gegenstation Gefallen zu finden, was wollten 
wir also noch mehr! Wöchentlich kam einer der Offiziere 
des Funk-Detachementesauf einen kurzen Besuch. Glück
licherweise liebten die Herren auch mehr den Tag und nicht 
die dunkle Wintern acht für ihre Kontrollfah rten. 

Un ser W achtmeister wurde als Landwehrmann zum 
grossen Bedauern der «Hinterlassenen » in Urlaub entlas
sen. Sein Nachfolger war ein blutjunger Korporal, der sich, 
etwas ängstlicher Natur, kritiklos unseren Gepflogenheiten 
anpasste. 

Am Vormittag des 16. Dezember nahmen wir von der 
Gegenstation ein Telegramm auf. Es war fü r mich inhaltli ch 
eines der prächtigsten und interessantesten, die mir wäh
rend dem Aktivdienst je vor Augen kamen. «Pi. v. Schroeder 
bereitmachen für Urlaub», so lautete der Text. W ar das eine 
Freude, so nach monatelangem Dienst mit ein paar ganz 
wenigen Urlaubstagen endlich wieder einmal heimkehren zu 
dürfen. Just vom Mittagessen weg holten mich zwei Offi 
ziere mit dem PW. Ich war der letzte der alten Equipe, der 
nun hier abgeholt wurde. Der Ersatzmann für mich war 
gleich mitgekommen und die Station bestand somit aus 
lauter neuen Leuten. 

Eine Stun de später sah ich zum erstenmal Bünzen, den 
legendären Ort, der uns in Gedanken und Wort oft beschäf
tigt hatte und von wo gefreute und ungefreuteVerfügungen 
herkam en. Mein Gastspiel beschränkte sich auf zwei 
Stunden, mit ca . 20 weiteren Leuten durfte ich für 12 Tage 
in Urlaub fahren. Dies über W eihnachten, welch ein Glück ! 
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ln später Abendstunde des 28. Dezember rückten wir 
wieder ein. Es hatte unterdessen viel Schnee gegeben und 
war etwa 12 Grad unter Null. Schwer dünkte uns diesmal der 
Tornister, als wir vom Bahnhöfchen zum Dorf Bünzen hin
über stapften. Die Stimmung war befreiflieherweise nicht so 
grandios wie 12 Tage vorher. 

Bei der Stationszuteilung hatte ich ursprünglich gehofft, 
wieder auf eine« Aussenstation »zu kommen , hier in Bünzen 
schien man als Soldat etwas exponiert zu sein. Immerhin 
hatte ich bereits vernommen, dass es unseren Nachfolgern 
in Seengen recht schief gegangen sei. Die Station wurde 
nächtlicherweise «ausgenommen» und das kam so : Nach
dem eines Nachts unsere Offiziere anlässlich einer Funk
kontrolle auf ihren Anruf hin keinen «Pips» zu hören beka
men, fuhren sie per Auto gleich persönlich an den Hall
wilersee. Die Station lag im Dunkel, alles war friedlich 
ausser etwelchem sägendem Geräusch aus der Gegend der 
Fensterläden. Auf enerisches Pochen hin sei dann der 
Korporal im Pijama erschienen, um auf erschrockene Art 
die Station zu melden . Das folgende Donnerwetter und un
gemütliche Erwachen der übrigen kann sich jeder selbst 
vorstellen . Es folgte ein Straftippel in Vollpackung nach 
Bünzen und Auswechslung der Mannschaft . 

Diesmal kam ich auf eine Funkstation mitten im Dorf 
Bünzen, und zwar bei Gemeindeschreibers. Die Frau 
Gemeindeschreiber war, wie ich bald merkte, nicht nur eine 
tüchtige Bauernfrau, sondern auch eine famose, vorzügliche 
Soldatenmutter und ihre paar Töchter unterstützten sie 
dabei voll und ganz. ln einer Nebenstube war die Station 
installiert, daneben lagen am Boden einige Matrazen, 
Kissen und Decken. Wer dienstfrei war, den fand man in 
der grossen Bauernstube, wenn möglich auf der Ofenbank. 
Wir waren herrlich geborgen, während draussen am Morgen 
das Thermometer oft um die 20 Grad Kälte zeigte. Immerhin 
bekamen wir den Winter auch gebührend zu spüren, denn 
ausser dem diensttuenden Mann an den Geräten hatten 
jeden Vormittag sämtliche Leute zum Turnen und Exerzieren 
anzutreten . Das war anderer Tabak als in Seengen, beson
ders weil man einige blutjunge, frischgebackene Leutnants 
auf uns losli ess . 

Doch obschon hier in Bünzen militärisch gesehen der 
Boden für uns Soldaten etwas «heiss» wartrotz der Kälte, 
die Offiziere uns täglich ihre Aufwartung auf der Station 
machten um mehr zu rügen als zu rühmen, erlebte ich hier 
auf andere Art eine noch goldenere Zeit als beim Stabe des 
3. A .K . Was uns hi er einen übermächtigen Eindruck hinter
liess, war die unglaubliche Gastfreundschaft der Bevölke-

rung, die uns Soldaten in dieser kalten Winterszeit den 
Dienst so angenehm wie nur mölich gestaltete. Auf unserer 
Station fiel es keinem von uns je ein, ausser zum gemein
schaftlichen Essen je in eine Wirtschaft zu gehen. Wir 
wurden von der ganzen Familie ja so verwöhnt, hatten sozu
sagen Familienanschluss. Freilich hielt Frau Abt auf Dis
ziplin. ln der Neujahrsnacht fanden wir vor lauter guten 
Dingen «schmoren» und trinken kaum recht Zeit, all die 
langen Glückwunsch-Telegramme, die durch den sternen
klaren Äther geschwirrt kamen, aufzunotieren und aus 
zusammengewürfelten Buchstaben und Zahlen den Klar
text zu dechiffrieren. Aber auch auf den andern Stationen 
im Dorf ging es damals recht familiär zu. 

Was unsere Soldatenmutter in die Hände nahm, das tat 
sie recht. Als zum Beispiel ein Korporal, ein Berner, der 
früher auf unserer Station Chef gewesen war, aus dem 
Urlaub eintraf, da bemühte sich Frau Abt mit Vehemenz 
auf dem Büro, wo die Stations-Mannschaften an der Wand 
tabellarisch aufgesteckt waren , dass der Zurückgekehrte 
wieder zu ihr kommen könne . Es glückte ihr dank Postur 
und Autorität tatsächlich. Auch ich durfte einen Höhepunkt 
von Güte und Einsatz seitens dieser Frau erleben. Ich war 
erkrankt und kam ins KZ. Dort war ich nicht verlassen. 
Frau Gemeindeschreiber war besorgt wie um einen Sohn 
und brachte mir in ihrem Henkelkorb allerlei gute Dinge, 
die mich stärken sollten. Ich wurde dann aber evakuiert 
ins Kreisspital Muri, von wo ich nach etwa 2 Wochen nach 
Bünzen zurückkehrte. Zuerst meldete ich mich begreiflicher
weise in Abt's Bauernstube zurück, später dann auf dem 
Kommandobüro. Ich hatte Glück, Frau Abt hatte bereits 
zum Nutzen von Vaterland und Armee den zuständigen 
Offizieren plausibel gemacht, sie müsse den Schroeder 
wieder unbedingt auf ihrer Station haben. Ich habe ihr 
diese Tat nie vergessen. Zufälligerweise war dort zur Zeit 
ein Mann für Urlaub fällig und so liessessich gut arrangieren. 

Leider dauerte das Idyll im Aargauer-Freiamt nicht mehr 
lange, etwa Mitte Februar wurde das Detachement aufge: 
löst und wir dislozierten zu unserer Stammeinheit ins 
Fribourgische, wo uns neue Aufgaben harrten. 

Zum Schlusse obiger Zeilen möchte ich nicht unerwähnt 
lassen, dass der «Einsatz der Funker » sich nicht immer so 
idyllisch wie hier erzäh lt gestaltete, der manövermässige 
Einsatz im Felde und Gebirge, bei Regen und Schnee, 
Hitze und Kälte brachte uns auch viel e recht ungemütliche 
Tage und Wochen. Dieser Hinweis diene dazu, von dem 
Dienst als Funker kein falsches Bild zu erhalten. 

Funksignale aus dem Weltraum 

Um es richtig zu verstehen : hier sind Funksignale ge
meint, die wir uns selber send en mit Hilfe der von Menschen
hand in den Weltraum abgeschossenen Raketen, die teils 
als Satelliten die Erde für eine gewisse Zeit umkreisen, zum 
Teil aber auch- wie die russische Rakete «21 . Parteitag » 
schliesslich zu weit in den Weltraum hinausfliegen, um von 
uns noch gehört werden zu können. 

Zu weit!- damit berühren wir bereits das Hauptproblem 
der Reichweite der in die Raketen eingebauten Funksender. 
Hier macht also di e sonst alles verbindende Funktechnik das 
Geständnis, dass sie hinter der Raketentechnik zurücksteht. 
Das mag für einen Nichtfachmann befremdlich erscheinen, 
denn wir sind längst daran gewöhnt, dass Sender auf allen 
möglich en Wellenlängen den Erdball umspannen und die-
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seszum Leidwesen des Nachrichtentechnikers sogar mehr
fach! (Echos). Die grösste Erdentfernung unserer künst
lichen Erdsatelliten liegt dagegen nur zwischen 2000 und 
4000 km. Nun sind aber erdgebundene Sender, die solche 
Rei chweiten erzielen, sehr umfangreiche und damit gewich
tige Anlagen. Und wenn man bedenkt, dass jedes Gramm 
Nutzlast in einer Rakete ein Vielfaches an Treibmitteln 
braucht, um die Rakete aus dem Bereich der Erdanziehung 
herauszubringen, so wird es verständlich, dass man be
strebt sein muss, den Sender einer Weltraumrakete so klein 
wie möglich , aber zugleich auch so betriebssicher wie mög
lich zu machen. 

Ein weiterer Unterschied besteht in der Antennenanlage: 
bei Funkverbindungen über grosse Entfernungen teilt man 
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Die Verwendung des ETK 
im Zusammenhang mit der SE-210 und dem E-627 

Von H. Lerch 

Ende März- anfangs April führte die Sektion Baden einen 
fachtech. Kurs durch, bei dem der Betrieb des ETK 50 in 
Verbindung mit der SE-210 und dem E-627 untersucht 
wurde. Die eine Station war in Wettingen stationiert; die 
andere hatte Standorte in verschiedenen Entfernungen von 
dieser. Getestet wurden eine Verbindung abends (2000 bis 
2200 Uhr) über 2,6 km, eine nachmittags über 6,5 km sowie 
nochmals deren vier nachmittags mit Distanzen von 6,5 bis 
12 km. 

Die Zusammenschaltung ist denkbar einfach, wie aus 
dem beiliegenden Schema hervorgeht. 

Die Sende-Empfangsumschaltung erfolgte mit zwei 
Handgriffen: 

Sendung Empfang 

SE-21 0: Handapparat (Druckknopf) 
E-627 : Empfangsschalter 

ein 
aus 

aus 
ein 

Als Antennen wurden für die SE-210 die Ordonnanz
antenne (total 12 m lang) und für den E-627 ebenfalls die 
zugehörige Antenne verwendet. Letztere ist nicht kritisch; 
sie soll so sein, dass der Empfänger ein Minimum an Stö
rungen erhält . 

Die Verbindungsaufnahme umfasst folgende Punkte: 

1. Aufruf auf Telefonie, 
2. Herstellung einer Verbindung von mindestens QSA 3 

(auf Tf.), 
3. Abstimmen E-627 (beidseitig), 
4. Übergang auf ETK : Gegenstation sendet dreimal den 

Prüfsatz, 
5. Einpegeln E-627: ETK muss klar schreiben. Lautstärke

regler auf Stellung 10, nur Veränderung der Empfindlich
keit, 

6. Einpegeln E-627 der Gegenstation: wie 4 und 5, 
7. Ab jetzt Verbindung auf ETK : mit entsprechenden 

Verkehrsregeln. 

Während des Betriebes muss vielleicht der Pegel etwas 
nachgestellt werden, was ohne Betriebsunterbruch möglich 
ist. Um Frequenznachstellungen zu vermeiden, lässt man 
am besten die Geräte vorher während ca . 2 Std. warm laufen, 
denn eine Frequenzkorrektur (am Empfänger) zi eht immer 
eine neue Pegelung nach sich. 

Wir testeten sechs verschiedene Verbindungen aus, bei 
denen die eine Station in Wettingen an der Bahnhofstr. 97 
(Koordinaten: 667 025/257 350) aufgestellt war. Die andere 
nahm verschiedene Standorte ein : 

1. Standort : Baden, BBC-Str. 11 (Koord . : 665100/259 250). 
Distanz 2,6 km in Stadtgebiet (ganze Strecke überbaut, 
angenähert eben). Die Verbindung kam zustande, wenn 
auch der ETK-Empfang nicht gut lesbar war (abends von 
2000 bis 2200 Uhr: viel QRM). 

2. Standort: Schneisingen (Koord.: 669 700/263 350). 
Distanz 6,5 km, mit der Lägern dazwischen, die ein ca. 
300 m hohes Hindernis darstellt. Die Verbindung war 
erstklassig (alle Zeichen lesbar), was auf die Tageszeit 
(Nachmittag) und den günstigen Standort (am Abhang 
auf dem Lande zurückzuführen ist. 

3. Standort: Sennhof (Koord.: 668 400/251 000). 
Distanz 6,5 km. Auf der Bergkuppe, jedoch ohne Sicht. 
Die Verbindung war gut (Nachmittag). 

4. Standort : Berikon (Koord.: 669 600/245 750). 
Distanz 12 km. Nähe Hauptstrasse Zürich-Bern und 
Bremgarten-Dietikon-Bahn, zudem am abgekehrten Ab
hang des Mutschellen. Die Verbindung kam nicht einmal 
auf Telefonie zustande. Wettingen hatte QSA 1, Berikon 
QSA 0. (Nachmittag). 

5. Friedlisberg (Koord.: 671 700/246 250). 
Distanz 12 km. Auf der Kante einer der Gegenstation 
zugekehrten Bergterrasse, mit einer Erhebung dazwi
schen (keine Sicht). Die Verbindung wargut (Nachmittag). 

6. Standort : Gwinden (Koord.: 671 600/248 310). 
Distanz 10 km. Auf der beim 5. Standort im Wege ste
henden Kuppe, jedoch ebenfalls keine Sicht. Verbindung 
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auf Telefonie QSA 3. Schwunderscheinungen (Fading) 
mit einer Periode von ca. 20 sec bei der Station Gwinden, 
was die Verbindung zum Scheitern brachte. Vermutlich 
war die vorgerückte Tageszeit (1715 Uhr am 11. April1959: 
Eintritt der Dämmerung) daran schuld. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nachmittags 
eine Verbindung auf ca. 12 km, bei günstigen Verhältnissen 
bis ca. 20 km (Schätzung) möglich ist, was für Felddienst
übungen oder für die ETK-Ausbildung von Bedeutung 
sein könnte. Zudem wiegt das Material pro Station nur 
etwa 100 kg (ohne Aggregat). Ist auf Telefonie die Verbin-

dung QSA 3 oder besser, so kann ohne weiteres der ETK 
angeschlossen werden. Telegrafiesender auf der gleichen 
Frequenz stören nur, wenn ihr Ton 1000 Hz hat, oder sie 
sehr stark einfallen. Ein solcher Sender mit ca. 2500Hz-Ton 
und ungefähr doppelter Lautstärke der ETK-Zeichen hat uns 
nicht gestört. Abends lässt sich eine Verbindung nur über 
minimale Distanzen aufrechterhalten (QRM). Es bleibt 
noch zu untersuchen, mit welcher Sicherheit mit der Raum
welle auf grosse Distanzen (mehr als 50 km) eine Verbin
dung hergestellt werden kann, was uns naturgernäss mehr 
Zeit für die Versuche kosten wird und worüber ich deshalb 
hier noch nichts sagen kann. 

Verbindung 

Übermittlungsdienst und moderne Kriegführung 

Ohne Verbindung keine Führung- diese wenigen Worte 
bergen eine Aussage von grundlegender Bedeutung fü r jede 
kriegerische Auseinandersetzung, bei der eine Vielzahl von 
Einzelindividuen beteiligt sind . 

Aber schon bei der Betrachtung der reduziertesten Form 
des Krieges- des Zweikampfes- zeigt sich der axiomati
sche Charakter dieser Aussage. Hier bekämpfen sich zwei 
in ihrer Beschaffenheit äusserst ähnliche Systeme mit aller
dings unterschiedlichen «inneren» Eigenschaften . Auch 
lassen sich anhand dieses Kriegsmodells noch einige wei
tere Zusammenhänge in äusserst klarer Weise erkennen. 

Die eine Kriegspartei, hier der Einzelkämpfer, erreicht ihr 
Ziel , die Unterwerfung oder Vernichtung des Gegners nur 
dann , wenn es ihr gelingt, gewissen Grundforderungen bes
ser zu genügen, als es die Gegenpartei tun kann. 

Diese Grundforderungen ergeben sich als logisch e Kon
sequenz aus der Beschaffenheit der integralen , cerebraspi 
nalen Automatik des Systems Mensch. Die wichtigsten Teile 
dieses Systems seien kurz genannt : 

Perzeptionsorgan e (Sinnesorgane) 
Sie nehmen Information aus der Umwelt auf 
Lei tung sorgane (Nerven) 
Sie leiten Information weiter 
Verknüpfungsorgan e (Gehirn , Nerven zentren) 
Sie besorgen die logisch e Verknüpfung und Verarbeitung 
der Eingangs- und Ausgangsinformation und sind in der 
Lage, grosse Informationsmengen zu speich ern (Gehirn) 
Exekutionsorgane (Muskeln, Drüsen) 
Si e wand eln die erhaltene Befehlsinformation in gewisse 
mechanische oder chemische Reaktionen um . 

Kehren wir wieder zu unsern Zweikämpfern zurück . Unter 
der Annahme, das s die Beschaffenheit und die Leistungs
fähigkeit der übrig en Organ e identisch seien, so wird der
jenig e siegen, welcher die von den Perzeptionsorgan en ge
li eferte Information od er di e von den Verknüpfungs organ en 
abgegebene Befehl sinformation ra sch er ihrem Bestim
mungsort zuführt. Ist das Leitungssystem des ein en Kampf
partn ers gestört od er ga r gänzlich unterbroch en, so wird er 
-immer unter der Voraussetzung gleicher Leistungsfähig
keit der übrigen Org ane - eindeuti g der Unterl egene se in. 
Ist der Sehnerv unterbrochen, so geht er des Gesi chtssinn s 
verlustig , sind gewisse motorisch e Nerve n unterbro chen, 
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so ist er mit Lahmheit geschlagen. Niemand kann einem 
soleherrnassen behinderten Kampfpartner reelle Gewinn
chancen zusprechen. 

Wir möchten damit nur betonen, dass das Verbindungs
system zum ganzen cybernetischen System gehört und dass 
es sinnwidrig ist, die übrigen Organe separat betrachten 
zu wollen . 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass der
jenige Zweikämpfer dem andern überlegen ist, der über bes
sere Perzeptionsorgane (Aufklärung im weitesten Sinne), 
über bessere Verknüpfungsorgane (Führungsorganisation 
im weitesten Sinne), oder über bessere Exekutionsorgane 
(Waffen im weitesten Sinne) verfügt, jedoch nur unter der 
Voraussetzung, dass er über ein der Leistungsfähigkeit die
ser Organe angepasstes, störungsfrei funktionierendes 
Leitungssystem (Verbindungen im weitesten Sinne) verfügt. 

Das scheinen Binsenwahrheiten zu sein, doch werden 
wir sehen, dass, bedingt durch eine gewaltige Wirkungs
steigerung der Exekutionsorgane moderner Armeen (Atom
waffen), ein Missverhältnis in der Organtüchtigkeit entstan
den ist, das heute noch vi elerorts übersehen wird. 

Das liegt in einer Tatsache begründet, welche in der Ge
schichte des Krieges immer wieder feststellbar ist : 

Man versucht mit viel Energie in den Besitz jener Mittel 
zu gelangen, welche die Siegeswahrscheinlichkeit in augen
fälliger W eise zu vergrössern gestatten (Waffen), und muss, 
bedingt durch Voreingenommenheit und individuelles Un
vermögen, das Gesamtbild eines Systems klar zu überblik
ken, nachher manche Fehlschläge und Termine in Kauf 
nehmen, bis das neue Konzept wirksam zu werden beginnt. 
Die militärischen Planer müssen danach trachten , solche 
Fehlschläge zu vermeiden und können dies nur erreichen , 
wenn es ihnen gelingt, eine Konzeption zu entwerfen, welche 
alle lebenswichtigen Organe eines Systems in angemesse
ner Weise berücksichtigt. Ein Plan für ein soleherrnassen 
log isches Vorgehen nimmt die folgend en Postulate zum 
Ausgangspunkt : 

1. Entwicklung eines neuen Konzepts der Kri egführung , 
das den nation alen Gegebenh eiten Rechnung trägt . 

2. Abklärung des organisatorischen Aufwandes und 
Bestimmung der Mittel. 

3. Entsch eidung für ein e bestimmte Bewaffnung . 



4. Entwicklung einer Doktrin (Taktik), welche die zur Ver
fügung stehenden Mittel (Personal, Waffen) optimal zum 
Einsatz bringt. 

5. Bereitstellung derjenigen Hilfsmittel, welche die Füh
rung und Lenkung des eingesetzten Personals und der 
Waffen garantieren (Verbindungs- und Nachrichtenorgani
sation). 

Im folgenden sei auf das Postulat 5 näher eingegangen, 
ohne dabei die Bedeutung der andern vier Punkte herab
mindern zu wollen. in der Annahme, dass auf einem zu
künftigen Kr iegsschauplatz Atomwaffen zum Einsatz ge
langen, und unter Berücksichtigung der zukünftigen tech
nischen Möglichkeiten auf dem gesamten Gebiet der Kriegs
technik lassen sich für das Verbindungssystem einige weg
weisende Angaben machen. 

Wie wir schon bei unserem Kriegsmodell gesehen haben, 
liegt das Problem der Führung darin, dass Informationen 
und Befehle verzögerungsfrei an verarbeitende oder aus
führende Organe gelangen müssen . 

Im gleichen Masse wie die Streitkräfte in der Grösse zu
nehmen, wird auch das Führungsproblem komplexer. Im 
statischen Zustand - Truppenteile ortsgebunden - lässt 
sich das Problem relativ leicht und auf die bisher ange
wandte, bekannte Art und Weise lösen. Die Anwendung 
von taktischen Atomwaffen bringt nun zum Grössen- und 
Massenproblem noch ein weiteres, das Bewegungspro
blem. Die ungeheuren Zerstörungskräfte dieser neuen 
Waffen zwingen Truppen und Stäbe, ihre Standorte häufig 
und ohne di rekte taktisch bedingte Gründe zu wechseln. 
Theoretisch müssen sie sich in kürzeren Zeitabständen be
wegen, als die Zeitkonstante des gegnerischen Systems 
«Aufklärung - Entscheidung - Ausführung» ausmacht, 
wenn sie der Zerstörungskraft der Atomwaffe entgehen 
wollen. 

Diese Feststellung gilt generell dann, wenn die besagten 
Truppenverbände und Stabsorganisationen in eine Grössen
ordnung fallen, welche einen Atomwaffeneinsatz rechtfer
tigt. Neben der Bewegung gibt es also noch ein weiteres 
Mittel , sich der Waffe zu entziehen, die Aufsplitterung in 
viele kleine nicht lohnenswerte Ziele . Diese Dispersion zieht 
weitere Führungs- und Verbindungsprobleme nach sich. 
Diese Dispersion von Kampfverbänden über eine grosse 
Fläche verunmöglicht die wirksame Verteidigung oder den 
wirksamen Angriff- mit andern Worten, diese verstreuten 
Verbände müssen auf einen bestimmten Zeitpunkt an einem 
bestimmten Ort zusammengefasst werden können (Schwer
punkt), die gespreizte Hand muss zur Faust geballt werden 
können . Führungs- und verbindungsmässig bedeutet dies, 
dass solche «Subverbände» praktisch mit gleichen Mitteln 
zu ve rsehen sind wie die bisherigen « Hauptverbände», aus 
denen sie gebildet werden müssen. 

Vor ähnliche Probleme sieht sich der Nachrichtend ienst 
gestellt. Sollen wirksame Schläge gegen einen Feind ge
führt werden können, so muss man seine Lage im allge
meinsten Sinne kennen , welche Angaben über Standort, 
Grösse, Art, Gestalt, Verletzbarkeit und Permanenz eines 
mutmasslichen gegnerischen Ziels umfasst. Da sich die 
Ziele aber häufig bewegen und zahlreich vorhanden sind, 
muss der Beobachtungsaufwand beträchtlich verg rössert 
werden. Moderne Beobachtungsg eräte unterstützen die 
menschlichen Sinne und erlaub en eine tageszeit- und wit
terungsunabhängige Zielakquisition . Verbindungsmässig 
bedeutet das, dass eine gewaltige Zunahme von nachrich
tendienstlicher Einzelinformation auf den ni ederen Stufen 
und eine Zunahme von verarbeiteter « Dateninformation» 
auf den nachfolgenden höheren Stufen zu erwarten ist . 

Dieses Mehr an Informationen muss wiederum zeitge
recht und in jeder Situation durch den Verbindungsapparat 
bewältigt werden können. Auch hier ist es natürlich wichtig, 
dass diese enormen Informationsmengen durch die nach
richtendienstliehen Organisationen zeitgerecht verarbeitet 
werden. Das kann nur durch stufenweise Sichtung der In
formation geschehen und unter Zuhilfenahme von modernen 
Nachrichtenaufbereitungsmethoden. 

Aus dem bisher Gesagten können für den Verbindungs
und Übermittlungsweg einige grundsätzliche Forderungen 
abgeleitet werden: 

1. Die Zahl der Verbindungen muss erhöht werden. 

2. Die Kapazität der Einzelverbindung muss vergrössert 
werden. 

3. Die Übermittlungszeit muss vermindert werden. 

4. Die Sicherheit der Verbindung muss vergrössert 
werden. 

5. Die Aufbauzeit einer Verbindung muss kürzer werden. 

6. Die Mobilität der Verbindungsmittel muss verbessert 
werden. 

7. Die Reichweite der Einzelverbindung muss vergrössert 
werden. 

Damit diesen Forderungen in der Praxis Nachachtung ver
schafft werden kann, sind umfangreiche Änderungen im 
Aufbau, in der Organisation und in der Ausrüstung der Über
mittlungstruppen unerlässlich. 

Anhand einiger Beispiele soll nun gezeigt werden, wie im 
einzelnen diesen Forderungen durch Massnahmen organi
satorischer Art und entsprechende Lenkung der technischen 
Neuentwicklung von Material und Geräten nachgelebt wer
den kann . 

Die Atomkriegführung mit ihren angetönten Eigenheiten 
fordert, dass neue leistungsfähige Verbindungsnetze ge
schaffen werden, welche Dienste und Organisationen mit 
lebenswichtigen Funktionen den nötigen innern Zusammen
hang und den Anschluss an das Gesamtsystem bringen . 
So wird es nicht zu umgehen sein, dass die Dienste des 
Nach- und Rückschubes, des Nachrichtendienstes, der 
Strassenpolizei, des Sanitäts- und ABC-Dienstes- um nur 
einige Beispiele zu nennen- zu gut ausgebauten funktio
nellen Verbindungsnetzen gelangen. Unter funktionellen 
Verbindungsnetzen seien solche verstanden, welche vorab 
dem dienstinternen Befehls- und Meldewesen dienen und 
von Spezialisten der entsprechenden Waffe oder des ent
sprechenden Dienstes betrieben werden . Je nach Notwen
digkeiten sind mehr oder weniger feste Bindungen an das 
grosse Gesamtverbindungssystem vorzusehen. 

Da solche Netze vorwiegend Funknetze sein müssen, ist 
auf technischem Gebiet dem Zusammenschluss von Funk
und Drahtverbindungen grosse Aufmerksamkeit zu schen
ken . 

Auf der Ebene des Hauptverbindungssystems sind eben
falls einschneidende Neuerungen auf organisatorischem 
und technischem Gebiet notwendig. Der heutige Netzauf
bau zeichnet sich durch seinen linearen Charakter aus. Die 
Verbindungen sind gewissermassen hierarchisch aufge
baut. Die Verzweigungspunkte sind die Übermittlungs
zentren mit ihren technischen Einrichtungen. Diese Zentren 
sind heute noch einem bestimmten Kommandostab zuge
ordnet. Das Rückgrat dieses Systems bildet die Infrastruk
tur des PTT-Kabelnetzes . Kommandoposten können nicht 
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frei nach taktischen Gesichtspunkten gewählt werden, son
dern müssen sich vorab den technischen Kommunikations
möglichkeiten anpassen. 

Die ständige Bewegung auf dem modernen Schlachtfeld 
-nach amerikanischen Angaben müssen Divisions-KP täg
lich, Armeekorps-KP alle zwei bis drei Tage verschoben 
werden -lässt Einschränkungen in der Wahl der KP nach 
verbindungstechnischen Gesichtspunkten nicht mehr zu, 
was bedingt, dass die Kommandoposten durch leistungs
fähige Zubringerverbindungen mit den Knotenpunkten des 
Verbindungssystems zu verknüpfen sind. Damit ist ein 
erster Schritt in der Richtung des kommandounabhängigen 
Übermittlungssystems getan. Weitere Gründe, welche eine 
Änderung der Netzstruktur im Sinne eines kommando
unabhängigen Aufbaues befürworten, sind: 

- Geringere Mobilität des Verbindungssystems als die
jenige der Truppen und Stäbe. Das Verbindungssystem 
in der Gesamtheit weist eine gewisse Trägheit oder Kon
tinuität auf, welche in der Art der verwendeten Mittel liegt, 
so dass seine Beweglichkeit-trotz vollständiger Motori
sierung - immer hinter derjenigen von Truppen und 
Stäben zurückbleibt. 

- Der kommandounabhängige Aufbau gestattet eine weit
gehende Vermaschung des Verbindungssystems und 
eine von taktischen Erwägungen unbeeinflusste optimale 
Wahl der Knotenpunkte des Maschennetzes. 

- Die Übermittlungszentren bilden die Knotenpunkte und 
erhalten den Charakter von technischen Zentren, wäh
rend ein grosser Teil dertechnischen Endapparate (Tele
phon, Fernschreiber, Bildübertragungsgeräte) über Zu
bringerleitungen den eigentlichen Benützern ohne Da
zwischenschaltung von administrativem Leerlauf zur Ver
fügung stehen. 

Selbstverständlich bedingen solche Systemänderungen 
grosse Aufwendungen vor allem materieller Art. 

Zubringerleitungen werden wohl in den meisten Fällen 
über Richtfunkstrecken und Feldfernkabel zugeführt werden 
müssen . Es zeigt sich in letzter Zeit, dass es möglich ist, 
Richtfunkverbindungen durch Ausnutzung der Beugung 
technisch so zu konzipieren (Leistung , Frequenzwahl, An
tennengewinn), dass sogar in gebirgigem Gelände keine 
Relaisstationen nötig sind . Solche Stationen wären für die 
Vermaschung des übrigen Netzes ebenfalls von grossem 
Vorteil. 

Das vermaschte Netz ist funktionell gegenüber Zer
störungen bed eutend unempfindlicher als das heutige, 

linear aufgebaute. Fällt eine Verbindung zwischen zwei 
Knotenpunkten aus, so ist eine Anzahl (vom Grad der Ver
maschung und der Zahl der Knotenpunkte abhängige) Um
wegverbindungen möglich. Solche Umwegverbindungen 
können aber nur dann benützt werden, wenn die Sprach-, 
Fernschreib- oder Bildinformation in solcher Form vorliegt, 
dass sie mit allen zur Verfügung stehenden Geräten und 
Mitteln auf beiden Übertragungsebenen (Draht, Funk) 
weitergeleitet werden kann. Mit andern Worten, alle ent
sprechenden Mittel und Geräte müssen für die vorgesehe
nen Formen der Information kompatibel sein. Ebenfalls müs
sen auf den technischen Zentren genügend Möglichkeiten 
zur lnformationsspeicherung, insbesondere zur Speiche
rung von Fernschreibinformation vorhanden sein. 

Die Geheimhaltung muss durch kanalgebundene auto
matische Chiffriergeräte gewährleistet werden. Solche kanal
gebundenen Chiffriergeräte zur Verschlüsselung von Fern
schreibinformation befinden sich heute schon bei der 
Truppe (TC, KFF, Lorenzmischer usw .), wogegen Sprach
und Bildchiffriergeräte sich noch im Planungs- oder Ent
wicklungsstadium befinden. ln absehbarer Zeit werden 
keine solchen Geräte für die taktische Verwendung zu er
warten sein, so dass man sich auf diesem Gebiet noch 
einige Zeit mit den bekannten Tarnverfahren wird behelfen 
müssen (Verschleierung, Code) . Der Grund liegt darin, dass 
Sprache und Bilder informationstheoretisch gesehen be
deutend mehr Information enthalten, wodurch die heute 
technisch erzeugbaren Schlüsselvorräte zu schnell er
schöpft wären. Die heute kommerziell verwendeten Inver
sions- und Bandwürfelungsverfahren haben den Charakter 
von Tarnverfahren und sind militärisch wertlos. 

Der hier nur andeutungsweise geschilderte Verbindungs
aufbau wurde bis jetzt vor allem in der amerikanischen 
Armee angestrebt (Pentomic-Konzeption) und teilweise ver
wirklicht. Von der Ideallösung sind jedoch auch diese 
Systeme noch weit entfernt, vor allem weil die Ausrüstung 
den gestellten Anforderungen noch nicht genügt. 

Durch konsequentes Verfolgen der gesteckten Ziele, wie 
sie in den eingangs erwähnten sieben Punkten dargelegt 
worden sind, wird man sich Schrittfür Schritt dem optimalen 
System nähern. 

Vieles bliebe noch zu erwähnen , insbesondere neue 
technische Möglichkeiten, welche diese gesteckten Ziele 
näherrücken lassen, doch überstiege dies den Rahmen die
ser Arbeit, welche lediglich einige grundsätzliche Aspekte, 
erläutert durch wenige Beispiele, aufzeigen wollte und vor 
allem die Bedeutung des Verbindungsdienstes - welche 
Doktrin oder Taktik auch immer angewendet wird - als 
lebenswichtigen Bestandteil des «Zentralnervensystems» 
jeder Armee herausstellen wollte : Ohne Verbindung keine 
Führung! 

Les transmissions - auxiliaires indispensables du commandement 

Le fantassin disposant de Ia plus grande puissance de 
feu, le char rapide et mobile, l'avion de combat a reaction 
sont, du point de vue militaire, inefficaces lorsqu'ils com
battent seuls et ne sont pas diriges. 

Les succes militaires ne peuvent etre obtenus qu e par Ia 
collaboration des forces individu ell es qui doivent etre 
guidees. 
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II s'ensuit que les organes dirigeant le combat doivent 
disposerde moyens de Iiaison sürs permettant d'echanger, 
en toutes Situations, des messages et des ordres. 

Les anciens moyens de transmission optiques et acous
tiques (appels, signaux .. . ), les estafettes humaines et ani
males (courriers , chiens, pigeons . . . ) sont incapables, 
actuellement, de remplir les täches de transmission tant du 



point de vue rayon d'action que sous !'angle de Ia capacite 
et de Ia sOrete des transmissions. II est exact que plusieurs 
de ces moyens sont utilises, aujourd'hui encore, dans les 
armees modernes pour accomplir des täches speciales; 
toutefois, les principaux moyens de transmission actuels 
sont de nature technique (telephone, telescripteur, radio). 

Le developpement particulierement rapide des moyens 
modernes de transmission, developpement qui s'est mani
feste surtout depuis Ia derniere guerre mondiale, a eu pour 
consequence que les appareils de transmission vieillissent 
plus rapidement encore que les armes. Les progres realises 
dans le domaine electronique, Ia decouverte de nouveaux 
elements (transistors) a permis de construire des appareils 
d'une capcite beaucoup plus grande ou qui sont, a capacite 
egale, beaucoup plus petits et plus Iegers que leurs prede
cesseurs. D'autre part, on a pu, sans trop de difficultes, 
introduire progressivement l'automation. 

Notre armee devait des lors, eile aussi, etre equipee de 
moyens de transmission a rendement plus eleve si l'on 
voulait eviter de compromettre sa puissance, acquise au 
prix de lourds sacrifices (motorisation, introduction de nou
velles armes, avions et chars), par un systeme de t ransmis
sion trop lent et peu sOr dans son fonctionnement . 

II s'avera necessaire de renouveler en premier lieu le 
materiel radio, tout en l'augmentant considerablement. Au
jourd'hui, notre armee est equipee de moyens radio Iegers 
portatifs et motorises; nous sommes Ia premiere armee a 
disposer de stations a ondes courtes permettant de trans
mettre automatiquement, et pour ainsi dire sans parasites, 
des informations chiffrees; des installations radar moder
nes sont egalement engagees. D'autres appareils sont a 
l'etude . 

Toutes ces mesures ont pour but de parer au plus urgent; 
d'autres problemes decoulent de Ia prochaine reorganisa
tion de notre armee, reorganisation qui doit tenir campte, 
dans toute Ia mesure souhaitable, des necessites d'une 
guerre atomique. Les risques qu'entra1ne Ia guerre atomi
que peuvent etre diminues en rendant les troupes et les 
etats majors encore plus mobiles, en fractionnant les grou
pements au maximum afin qu'ils ne constituent plus un but 
rentable. De ce fait, les täches devolues a l'ensemble du 
systemedes transmissions se trouvent encore augmentees 
dans une proportion considerable . 

Les transmissions aujourd'hui 

Les services de transmission et les troupes de transmis
sion se partagent Ia täche d'assurer Ia securite des trans
missions. Les Services de transmission etablissent les Iiai
sons (par fil ou par radio) selon les besoins des differentes 
armes, c'est-a-dire de l'infanterie, des troupes legeres, de 
l'artillerie, de l'aviation, etc. lls sont equipes principalement 
d'appareils Iegers, de petites centrales portatives et de 
moyens radio motorises. Les troupes d'aviation consti
tuent a ce point de vue une exception, attendu qu'elles ont 
besoin d'un tres grand nombre d'appareils speciaux (radio 
VHF-UHF, stations radar, stations ondes courtes , centrales 
et telescripteurs). 

II appartient aux troupes de transmission d'assurer les 
Iiaisons a partir du commandement du regiment jusqu'au 
commandement de l'armee et au gouvernement . Les troupes 
de transmission comprennent les unites speciales sui
vantes : 

compagnies de telegraphistes 

compagnies radio 

compagnies radar 

unites chargees de l'ecoute et de Ia radiogoniometrie 

detachements de pigeons-voyageurs 

services TT 

Les troupes de transmission disposent actuellement d'un 
tres grand nombre d'appareils speciaux . 

stations radio legeres mobiles 

stations radio mobiles a ondes courtes, a grand rayon 

d'action 

stations a ondes courtes moyennes et lourdes, equipees 

de telescripteurs 

recepteurs pour toutes les frequences 

appareils de radiogoniometrie 

appareils radar 

installations de construction 

centraux 

telescripteurs 

pour ne citer que les plus importants; tous ces appareils 
necessitent des personnes qui les utilisent, des vastes con
naissances et un sens inne de Ia technique. Le fonctionne
ment parfait des Iiaisons dans notre armee de milice ne 
pourrait plus etre garanti si l'on ne songeait a s'assurer Ia 
collaboration de specialistes deja lors du recrutement. 

Armee et PTT 

Ce qui vient d'etre dit est valable, dans une plus forte 
mesure encore, pour l'exploitation de l'ensemble du reseau 
des communications de l'administration des PTT . Les ser
vices des PTT sont a Ia disposition de l'armee en cas de 
guerre et, partiellement, en temps de paix deja . L'utilisation 
des installations civiles a des fins militaires n'est possible 
qu 'avec l'aide des specialistes connaissant parfaitement les 
instruments et appareils qui sont a disposition. C'est Ia 
raison pour laquelle l'administration des telegraphes et 
telephones a ete militarisee et placee sous le commande
ment du service des telegraphes et telephones militaires, 
lui-meme subordonne au chefdes transmissions de l'armee. 
Les unites composant ce service (groupes TT) procedent 
aux modifications de reseau les plus importantes, desser
vent les centrales, entretiennent le reseau des cäbles et des 
installations radar et travaillent en etroite collaboration avec 
les autres unites des troupes de transmission. 

Ainsi, en temps de paix deja, un nombre important de 
moyens sont engages pour assumer les täches les plus 
diverses et pour repondre aux besoins varies du gouverne
ment, du commandement de l'armee, de l'observation 
aerienne et des differents Services d'alarme. Un grand 
nombre de specialistes, dont l'armee a un urgent besoin en 
temps de guerre et de mobilisation generale, sont d'ores et 
deja prepares . 

Lieutenant-colonel EMG. Honegger 
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Fortsetzung aus Heft 9/59: 

Ultrakurzwellen-Übertragung durch Meteore 

Anlagen zur Ausnutzung meteorischer 
Streuausbreitung 

Mit Rücksicht auf die kurze Zeit der bisherigen Entwick
lung und den grossenUnterschied gegenüberden herkömm
lichen Richtfunkverbindungen wird man nicht erwarten , 
bereits ausgereifte Geräte und Anlagen vorzufinden. Auf 
den einzelnen Versuchsstrecken wurden die Stationen unter 
Benutzung vorhandener Sender, Empfänger und Speicher 
zusammengestellt. Die Längen dieser Strecken betragen 
zwischen 900 und 1500 km , die Frequenzen zwischen 32 
und 50 MHz; die Betriebsarten waren Fernschreiben, Tele
phonie und Bildtelegraphie. 

Aus dieser Vielzahl parallel geführter Versuche ist 
schon zu ersehen, dass man sich in Kanada und in den USA 
von dem neuen Verfahren Vorteile verspricht. Die theo
retisch vorausgesagte Reichweite von 2400 km ist allerdings 
noch nicht nachgewiesen worden. Dies ist vermutlich ein
fach dadurch bedingt, dass man die Anlagen an Orten be
reits vorhandener Versuchsstationen errichtete, die zufällig 
keinesogrosse Entfernung ergaben . 

Antennen 

Während für ionosphärische Streuausbreitung grosse 
Richtantennen zur Erzielung der erforderlichen scharfen 
Bündelung benötigt werden, genügen für die Ausnutzung 
der meteorischen Streuausbreitung einfache Yagi-Antennen. 
Die Charakteristik der Antennen ist entsprechend der Ver
teilung günstiger Meteorspuren so eingestellt, dass sie in 
der horizontalen Ebene aus zwei um 7!-/, 0 gegen den Grass
kreis geneigte Keulen besteht, die einen Elevationswinkel 
von 8° haben. ln Richtung des Grasskreises wird nicht 
gestrahlt. Trotz der verhältnismässig geringen Bündelung 
genügt eine Strahlungsleistung von 500 W, also etwa der 
hundertste Teil der Leistung, di e man für ähnliche Strecken 
bei Anwendung der ionosphärischen Streuung aufwenden 
muss . 

Man kann sich leicht vorstellen , welche Vorteile die 
verhältnismässig einfachen Antennen und die geringe 
Lei stung, die für eine solche meteorische Richtfunkverbin
dung ausreichen, vor all em in un erschlossen en Gebieten 
(Arktis) haben und um wieviel schneller di ese Anlagen, 
verglich en mit den schweren Stationen für ionosphärische 
Streuung, zu errichten sind. 

Regelschaltung 

Der Preis, den man für die geschild erten Vorteile zahlen 
muss, ist der intermitti erende Betrieb. Er muss sich nach 
dem Vorhandensein günstig er Meteorspuren richten . Des
halb wird vom Send er (z. B . in Toronto) dauernd di e Träger
well e ausgestrahlt, ohn e dass zunächst eine Nachricht über
trag en wird. Auf der Gegenstation (z. B . in Port Arthur) 
wird erst dann empfangen, wenn in dem von beiden Statio
nen gemeinsam ang estrahlten V olumen der Ionosphäre ein e 
Meteorspur entsteht . Dann meldet Port Arthur über seinen 
Send er dem Empfäng er in Toronto das Bestehen einer 
brauchbaren Verbindung, und in Toronto werd en nun die 
in zwischen ges peicherten Nachrichten mit erhöhter T ele
grammgeschwindigkeit übertragen - so lange, bi s sich die 
Meteorspur aufg elöst hat und in T oronto der Empfang von 
Port Arthur ausbleibt . Dann wird di e Sendung abg ebroc hen, 
und di e in zwi sc hen eing ehend en Nac hri chten werd en bis 
zur näc hsten Meteo rspur ges peic hert . 
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Da die Übertragungszeiten meistens kürzer als 1 s sind, 
muss die erforderliche Regelung sehr schnell arbeiten , 
damit nicht durch den Regelvorgang wesentliche Teile der 
brauchbaren Übertragungszeit verlorengehen. Auch muss 
bei einer Fernschreibverbindung dafür gesorgt werden, 
dass die Sendung immer mit ganzen Zeichen des Fünfer
alphabets beginnt und aufhört, also nicht etwa mitten in 
einem Zeichen abbricht, weil sonst das Fernschreiben ver
stümmelt würde. Bei Telephonie dagegen ist eine kurze 
Lücke in der Übertragung kaum zu merken, so dass man mit 
einfacheren Regelschaltungen auskommt. 

Eine meteorische Richtfunkstrecke kann einseitig be
trieben werden; dann werden nur in einer Richtung Nach
richten übertragen. Trotzdem benötigt man auch dann eine 
Funkverbindung für die entgegengesetzte Richtung, um die 
Regelschaltung zu betätigen. Für diese Signalverbindung, 
über die keine Nachrichten übertragen werden, genügt ein 
schwächerer Sender, weil kein breites Frequenzband er
forderlich ist, und der Empfänger entsprechend selektiv sein 
darf. 

Beim Janet-Verfahren werden die Strecken beidseitig be
trieben. ln jeder Richtung werden Nachrichten übertragen, 
und die dafür bestimmten Sender und Empfänger betätigen 
gleichzeitig die Regelschaltung. Dies erfordert weitere 
Vorrichtungen in der Regelung, da nun beide Übertra-· 
gungsrichtungen voneinander abhängig sind. Trotzdem 
scheinen die Versuchsstrecken recht zufriedenstellend ge
arbeitet zu haben. 

Speicher 

Fern sch re iben werden, wie üblich , durch Loch streifen 
gespeichert. Die auf der Sendestation einlaufenden nor
malen Fernschreibzeichen (30 bis 60 Wörter in der Minute) 
betätigen einen der üblichen Locher, der die Fünferzeich en 
in einen Papierstreifen stanzt. 

Der Streifen legt sich schleifenförmig in einen schmalen 
Kasten, der vorn mit einer Glaswand abgeschlossen ist, da
mit man diesen Vorgang beobachten kann. Dieser Kasten 
mit den Papierschleifen ist der Speicher. Während der Sen
dung wird der Streifen am entgegengesetzten Ende mit er
höhter Geschwindigkeit (600 bis 1300 Wörter in der Minute) 
aus dem Kasten gezogen . Die Löcher werden photoelektrisch 
abgetastet und so die Zeichen für die Sendung gebild et . 
Derartige Abtaster sind bereits bei anderen Verfahren für 
extreme Schnelltelegraphie verwendet worden . Einige 
Schwierigkeiten bereitet das Beschleunigen und Abbrem
sen des Bandes zu Beginn oder am Schluss der Sendung . 
Hierbei sind durch die Zerreissfestigkeit des Bandes 
Grenzen gesetzt, und es ist unvermeidlich, dass während 
dieser Übergangsz eiten ein Teil der brauchbaren Über
tragungszeit verlorengeht . Durch die Regelschaltung muss 
dafür gesorgt werden , dass trotzdem die neue Sendung dort 
anfängt, wo die vorh erg ehende aufhörte. 

Telephoni e kann auf Mag netband ges peich ert werden. 
Auch hier geht beim Anl aufen und Abstoppen wege n der 
endlich en Beschl eunigung en ein klei ner Teil der Nac hri cht 
verloren. Bei Teleph oni e braucht man aber wegen ihrer 
grösseren Redun da nz keine bes ond eren Mas snahmen 
zu ergreifen, um di esen Verlu st zu ve rm eid en. 

Ein e dritte Art der Speicherung ist di e mit Ferrit-Matri zen, 
bei der eine nac h zwei Koordinaten geordnete Vi elzahl 
kl ein er Ferritspul en di e Nac hri cht durch die Magn eti sierun g 



der Ferritkerne festhält. Derartige Speicher sind bereits in 
der Technik elektronischer Rechenmaschinen bekannt. 
Zwischen den Bandspeichern und den Matrizenspeichern 
bestehen grundsätzliche Unterschiede. Jene können gleich
zeitig aufnehmen und abgeben, bei Matrizenspeichern 
muss der Vorgang des Eingebens und Ablesens dagegen 
zeitlich getrennt werden. Bandspeicher lassen sich ohne 
besondere Kosten für sehr grosse Fassungsvermögen 
bauen, Matrizenspeicher grossen Fassungsvermögens 
werden dagegen kostspielig. Während aber Bandspeicher 
nur eine verhältnismässig kleine Abnahmegeschwindigkeit 
zulassen, kann sie bei Matrizenspeichern sehr gross sein 
(bis zu einer Million Wörter in der Minute) . 

Zusammenfassung 

Die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen um die 
Erde hat schon mehrmals unerwartete Übertragungsmög
lichkeiten eröffnet. Die Streuung an Meteorspuren ist in 

dieser Hinsicht die ne~este Entdeckung. Obwohl die meteo
rische Streuausbreitung nur einen intermittierenden Betrieb 
zulässt, bietet sie eine Erweiterung in der Technik der UKW
Richtfunkstrecken . Mit verhältnismässig einfachen Richt
antennen und kleinen Sendeleistungen lassen sich die 
gleichen Entfernungen wie bei ionosphärischer Streuaus
breitung überbrücken, aber mit einem erheblich breiteren 
Frequenzband. 

Wie bei vielen Fortschritten genügte aber die Entdeckung 
einerneuen Naturerscheinung nicht allein, man musste sich 
auch von herkömmlichen Vorurteilen frei machen. Im vor
liegenden Falle musste mit der Vorstellung gebrochen 
werden, dass für eine Nachrichtenübertragung eine dauern
de, ununterbrochene Verbindung erforderlich ist. Die be
sondere Technik der Umformung eines kontinuierlichen 
Nachrichtenflusses in einen diskontinuierlichen mit Hilfe 
von Speichern ist vielleicht nicht nur bei der meteorischen 
Streuausbreitung mit Vorteil anzuwenden. 

Die Ausbreitung der Ultrakurzwellen 

Die ultrakurzen Wellen, d . h . der Bereich der elektrischen 
Wellen zwischen 10 und 1 m Wellenlänge (Frequenzen 
30 ... 300 MHz), haben in den letzten Jahren in Technik und 
Forschung grosse Bedeutung erlangt. Die Pionierarbeiten 
auf dem Gebiet der UKW-Technik wurden vor dem Zweiten 
Weltkrieg vor allen Dingen in Deutschland geleistet . Ob
wohl die grundsätzlichen Eigenschaften der ultrakurzen 
Wellen schon damals bekannt waren und sie zu dieser Zeit 
auch. schon für verschiedene Aufgaben eingesetzt wurden, 
hat doch erst die Entwicklung nach dem Kriege die Anwen
dung ultrakurzer Wellen auf breiter Grundlage ermöglicht. 
ln letzter Zeit haben die ultrakurzen Wellen zahlreiche wei
tere Anwendungsgebiete erschlossen, und zwar sowohl auf 
industriellem als auch rein wissenschaftlichem Sektor . 

Die Ausbreitung der ultrakurzen Wellen unterscheidet 
sich von derjenigen längere rWellen darin in Besonderheiten, 
dass sie - von Ausnahmefäll en abgesehen - die Iono
sphäre durchdringen und daher nicht zur Erdoberfläche 
reflektiert werden. Man hatte daher früher geglaubt, dass 
sich die ultrakurzen Wellen ähnlich Lichtstrahlen gerad
linig im freien Raum ausbreiten und ihre Reichweite daher 
entsprechend auf die optische Sichtwei te beschränkt ist. 
Diese r Ansicht zufolge wäre die erzielbare Reichweite D 
eines UKW-Senders gegeben durch die Formel 

D = 3,56 <VH + Vlll (km) 

wobei H und h die Höh en der Send e- und Empfangsanten
nen über der Erdoberfläche (m) sind. 

Die ersten UKW-Ausbreitungsvers uche , die mit UKW
Sendern vo n ve rhältn ismässig kleinen Send eleistungen 
durchgeführt wurden, schienen die Ri chtigkeit dieser Reich
weitenformel im Grossen und Ganzen zu bestätigen. Al s 
man aber im Laufe der Zeit zu imm er grösseren Sende
leistungen und empfindlicheren Empfangsg eräten über
ging, zeigte sich , dass die obige Beziehung die tatsächlich 
erzielbare Reichwe ite nur in grober Näherung wiedergibt, 
und dass in vie len Fällen sogar erh eb lich grössere Ent-

fernungen mit ultrkurzen Wellen überbrücktwerden konnten. 
Als Ursachen für die Ausbreitung der ultrakurzen Wellen 
in Gebieten jenseits des optischen Horizontes erkannte man 
im Laufe der Zeit die tropesphärische Refraktion und 
Streuung, sowie in geringerem Masse eine Beugung der 
Wellen an der Erdkugel und in Sonderfällen an Bergrücken . 

Die tropesphärische Brechung der ultrakurzen Wellen 
hat ihre Ursache in der Abnahme von Feuchtigkeit, Tempe
ratur und Luftdruck mit der Höhe über dem Erdboden. Da
durch nimmt der Brechungsindex der Luft entsprechend ab, 
was zur Folge hat, dass die Wellen zur Erdoberfläche hin 
gekrümmt werden . Unregelmässigkeiten in der Troposphäre, 
wie Temperaturinversionen und sprunghafte Änderungen 
der Luftfeuchte verstärken die Brechung . Unter Umständen 
kann es sogar zur Reflexion von UKW an Grenzschichten in 
der Troposphäre kommen. Unter solchen Voraussetzungen 
können sich ultrakurze Wellen über grössere Wegstrecken 
hinweg fortpflanzen. 

Im Gegensatz hierzu ist die tropesphärische Streuung 
ultrakurzer Wellen ein Vorgang, derzugrossen Reichweiten 
und konstanten Feldstärken am Empfangsort unabhängig 
von der Witterung Anlass gibt. Ursach e der tropesphäri
schen (Vorwärts-)Streuung sind die stets vorhandenen 
lrregularitäten in der Atmosphäre . Die UKW-Vorwärts
streuung hat eine Analogie mit der Rayleighschen Streuung 
des Lichts, welcher Vorgang bekanntlich die Ursache des 
blau erscheinenden Himmels ist. Unter Ausnutzung dieses 
Ausbreitungsmechanismus lassen sich UKW-Reichweiten 
von mehr als 400 km mit einem einzigen Funkfeld erzielen. 
Allerdings bedarf es hierzu starker Sendeleistungen und 
einer wirksamen Richtstrahlung, da die Streustrahlung, die 
am Empfangsort in Erscheinung tritt, wesentlich schwächer 
als die in die Troposphäre einfallende Primärstrahlung ist. 
Alle bisherigen Vers uch e haben gezeigt, dass die Funkver
bindungen unter Ausnutzung der Vorwärts-Streuung prak
tisch frei von Schwunderscheinungen und Interferenzen 
sind und auch zu Zeiten, in denen Kurzwellenve rbindungen 
ausfielen, mit «scattering »-Strecken eine sichere Nach
richtenübertragung möglich war. 
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Neben der troposphärischen Refraktion und Vorwärts
Streuung kommt als weitere Ursache für die Ausbreitung 
von Ultrakurzwellen in Gebieten jenseits der optischen 
Sichtweite die Beugung der Wellen an der Erdoberfläche in 
Betracht. Dieser Einfluss ist jedoch weniger wirksam als 
die beiden zuvor erwähnten Mechanismen und wirkt sich 
hauptsächlich stabilisierend auf den UKW-Empfang dicht 
hinter dem optischen Horizont aus. Es können jedoch die 
ultrakurzen Wellen auch an Bergrücken gebeugt werden . 
ln solchen Fällen ergeben sich Empfangsmöglichkeiten auch 
in Bergschneiden und Tälern, die normalerweise für die 
UKW nicht erreichbar sind. Desgleichen ist eine merkliche 
Vergrösserung der überbrückbaren Wegstrecken festzu
stellen, doch ist dies von den individuellen örtlichen Ge
gebenheiten abhängig. 

Die Sender für ultrakurze Wellen ähneln im elektri
schen Aufbau denjenigen der Kurzwellensender. Die erste, 
meistens durch einen Quarz stabilisierte Stufe arbeitet auf 
einer Frequenz, die in einem einfachen Teilverhältnis zu der
jenigen der Senderendstufe steht ; auf diese folgen eine An
zahl von Vervielfacherstufen und schliesslich die Endstufe. 
Abweichungen vom Aufbau der Kurzwellensender ergeben 
sich im wesentlichen erst bei der UKW-Endstufe. Bedingt 
durch die hohe Betriebsfrequenz und hohe Leistung sind 
die frequenzbestimmenden Schwingkreise als abstimmbare 
zylindrische Topfkreise ausgebildet, die sich durch Strah
lungsfreiheit und hohe elektrische Gütefaktoren auszeich
nen. Als Leistungsröhren werden in den Endstufen von 
UKW-Sendern in der Regel Trioden in Gitterbasisschaltung 
verwendet. Sie zeichnen sich durch hohe Kathodenemis-

sion, grosse Steilheit, niedere Kapazitäten sowie koaxialen 
Aufbau mit ring- oder scheibenförmigen Elektrodenan
schlüssen aus . 

Die vom Sender erzeugten Hochfrequenzschwingungen 
werden durch Sendeantennen ausgestrahlt. Je nachdem, 
ob die Ausstrahlung gebündelt in einer bestimmten Rich
tung oder innerhalb eines mehr oder weniger grossen 
räumlichen Winkels erfolgt, werden Richt- und Rundstrahl
antennen unterschieden. Im Bereich der ultrakurzen Wellen 
haben sich zum Aufbau von Sendeantennen sogenannte 
Einheitsfelder zweckmässig erwiesen, mit denen sich so
wohl Richtantennen mit hohem Leistungsgewinn als auch 
Rundstrahlantennen aufbauen lassen. 

Die UKW-Empfangstechnik hat in den letzten Jahren 
grosse Fortschritte gemacht. Alle UKW-Empfänger arbeiten 
heute nach dem Überlagerungsprinzip. Zur Verminderung 
der Rauschstörungen benutzt man in den Eingangsstufen 
Trioden in Kaskade-Schaltung. Dem Aufbau des Zwischen
frequenzverstärkers, der die Hauptverstärkung und Selek
tion des Empfängers zu bewirken hat, wird grösste Sorgfalt 
gewidmet. Trotz Verwendung modernster Pentoden werden 
die Verstärkerstufen wegen der schädlichen Röhrenkapazi
täten individuell neutralisiert . Neueste Erkenntnisse führen 
zu einer wohlabgewogenen Wahl der Bandbreiten in den 
einzelnen Stufen des FM-Empfängers. 

Damit dem Empfänger die volle Empfangsspannung zu
geführt wird, muss die zwischen Antenne und Empfänger 
befindliche Zuleitung - meist eine symmetrische Doppel
leitung- reflexionsfrei an die Antenne angepasst sein. 

Einführung in die Elektrotechnik - die Grundlage 
für den Fachtechnischen Kurs 

Fr. 2.20 
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den notwendigen Aufwand für Sender und Antenne etwa 
gleichmässig auf. Durch Richtantennen strahlt man die 
Sendeenergie nur in die gewünschte Richtung. Solche Richt
antennen habengrosse Abmessungen, für Raketen kommen 
sie also nicht in Frage. Damit entfällt auf der Senderseite 
der« Gewinn» an Strahlungsenergie . Ähnlich verhält es sich 
mit der Lampe eines Autoscheinwerfers: wenn man den 
Scheinwerfer entfernen würde und nur die nackte Lampe 
(Sender) die Umgebung beleuchten liesse, sähe man nicht 
weit. 

Eine dritte Einschränkung für die Senderleistung ist die 
Stromversorgung. Die Einzelteile des Senders würden bei 
Vergrösserung der Leistung gar nicht einmal so schnell 
wachsen. Bei der Batterie, die den Sender mit dem notwen
digen Betriebsstrom versorgt, ist das leider nicht der Fall. 
Bei Sendern auf der Erde kann die Energie für die Stromver
sorgung ständig durch Zufuhr von Wasserkraft, Kohle oder 
Öl nachgeliefert werden, in einer Rakete jedoch kann sie nur 
in begrenzter Menge gespeichert werden. Zwar verwendet 
man Silber-Zink oder Quecksilberbatterien, die bei gering
stem Eigengewicht möglichst viel Strom oder eine gewisse 
Stromstärke über möglichst lange Zeit hergeben, doch ist 
diese «Kapazität» leider begrenzt. Eine Energ iequelle von 
unbegrenzter Lebensdauer steht zwar in der Sonnenstrah
lung zur Verfügung, jedoch sind «Sonnenbatterien» genü
gender Leistung eben auch nicht klein . Sie beruhen darauf, 
dass Silizium- oder Selenzellen einen Strom abgeben, wenn 
sie von Licht getroffen werden. Eine der bekanntesten An
wendungen dürfte wohl der elektrische Belichtungsmesser 
sein . Von den amerikanischen Satelliten wurde bisher nur 
«1958 Beta» (Vanguard I, Start am 17. 3. 58) mit einer Sili
zium-Sonnenbatterie für den 5 mW-Sender ausgerüstet. 
Der zweite, stärkere Sender wurde aus einer Quecksilber
batterie gespeist. 

Unter diesen einschränkenden Bedingungen wählt man 
die Senderleistung und die Frequenz so, dass die vom Ra
ketensender auf der Erdoberfläche erzeugte Feldstärke ge
rade noch so hoch über der an der Erdoberfläche herrschen
den Störfeldstärke liegt, dass das Funksignal in diesem Stör
spiegel auswertbar zu erkennen ist. Der Störspiegel, der von 
allen möglichen Entladungsvorgängen in der Atmosphäre 
und aus dem interstellaren Raum herrührt, nimmt mit kürzer 
werdender Wellenlänge ab. Auch die Bauteile und damit 
die Geräte sowie die Antennen werden kleiner. Es ist zwar 
auch der Nachteil damit verbunden , dass sehr kurze Wellen 
sich nur wie Lichtstrahlen ausbreiten, der Sender also nur 
so lange zu hören ist, wie er bei seinem Weg um die Erde 
über dem Horizont «zu sehen» ist. Man hat durch inter
nationale Vereinbarung die Senderfrequenz der Satelliten 
auf 108,0 und 108,03 Megahertz festgelegt, also etwas ober
halb unseres UKW-Rundfunkbandes. Die Russen betreiben 
ihre Satellitensender dagegen auf Frequenzen des oberen 
Kurzwellenbereiches, nämlich auf 20 und 40 Megahertz. Viel
leicht war der Wunsch der Russen ausschlaggebend, bei 

der Beobachtung möglichst wenig auf andere angewiesen 
zu sein. Die erforderliche Leistung ist dabei zwar grösser, 
dafür ist aber die Beobachtung «unter dem Horizont» mög
lich. Das rührt daher, dass elektromagnetische Wel len zwi
schen der Erdoberfläche und einer die Erde umgebenden 
reflektierenden Schicht, der sogenannten Heavyside-Schicht, 
wie in einem Hohlleiter geführt werden . Unter genügend stei
len Winkeln dringen die Strahlen des Satellitensenders von 
aussen in den Hohlleiter ein. 

ln allen Fällen kann man auf der Empfängerseite durch 
beliebig grossen Aufwand vieles wieder wettmachen, was 
uns durch die Einschränkungen beim Sender versagt war. 
Wir können die empfindlichsten Empfänger verwenden und 
die empfangene Energie bündeln. Man schaltet die sonst aus 
allen Richtungen einfallenden Störungen mehr und mehr 
aus, das Verhältnis Signal zu Störungen wird verbessert. 
Scharf bündelnde Antennen müssen auf den Sender aus
gerichtet, während der Beobachtung also nachgeführt wer
den. Die Bündelung ist bei kürzeren Wellen leichter, weil die 
Antennen kleiner sind. 

Die Art der Beobachtungsergebnisse, die ein Satellit zur 
Erde funkt, sei hier nicht näher diskutiert . Es werden von den 
eingebauten Instrumenten Messungen gemacht über Tem
peratur, kosmische Strahlung, Grösse und Zahl der durch 
den Weltraum fliegenden Meteoriten, das Magnetfeld der 
Erde und anderes mehr. Die Übertragungsart dieser Mel
dungen ist auf verschiedene Weise durchführbar : sie wer
den durch Amplituden-, Phasen-, lmpulsdauer- oder lm
pulslagenmodulation übertragen. Ihr Empfang erfordert 
einen ausreichenden Störabstand. Aber auch dort, wo diese 
Bedingung nicht erfüllt ist, kann durch die Feststellung der 
einfallenden Senderstrahlung nach ihrer zeitlich wechseln
den Grösse (Fading) und Richtung (Peilung) sowie durch 
die Beobachtung der Frequenzänderung («Dopplereffekt», 
der wohl allgemein als die Änderung der Tonhöhe eines vor
beifahrenden und hupenden Autos bekannt ist) wertvolles 
Beobachtungsmaterial gesammelt werden, dessen Auswer
tung dem Physiker eine Reihe von Erkenntnissen über die 
Beschaffenheit der Umgebung unserer Erde vermittelt. So 
wurde der erste amerikanische Satellit «1958 Alpha» von 
Telefunken-lngenieuren mit einem serienmässigen kommer
ziellen UKW-Empfänger der Type E149 und einer Antenne 
aufgenommen, die nicht über den Aufwand einer mittleren 
Fernseh-Antenne hinausging . Bei der Beobachtung der rus
sischen Satelliten «Sputnik I» und «Sputnik III » lieferte der 
automatische Sichtpeiler von Telefunken eine Fülle von 
Beobachtungsmaterial, dessen Auswertung durch das Max
Pianck-lnstitut in Weissenau bei Ravensburg bereits wert
volle Ergebnisse gebracht hat. 

Die Entwicklung geht weiter . Eines Tages werden die Erd
bewohner am Fernsehschirm in einer «Iive-Sendung» die 
Direktübertragung der in einem Satelliten oder in einer Welt
raumstation eingebauten Fernsehkamera erleben, wie sie 
unsere Erde als Kugel im Weltraum zeigt. Dann werden auch 
Reichweitensorgen keine Rolle mehr spielen und die Funk
technik wird mit den Raketen wieder Schritt halten. 

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: J. Schlageter. Gundeldlngerrain 141. Basel. Telefon Geschäft 061/34 24 40, Privat 061/35 26 82 
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Mutationsführerio: 
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Redaktion : 
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A. Häusermann. Postlach t 13. Zürich 9/47, Telefon Geschält 051/52 43 00. Privat 051/52 06 53 

L Zentralvorstand 
----' 

Terminkalender des EVU 
18.10. Präsidenten-Konferenz in Ollen 
7.11. Rapport Chefs Funkhilfe-Gruppen-Rapport Bit. D . 

Achtung: Am Mittwoch, den 7. Oktober gelangt der letzte der dies
jährigen Funkwettbewerbe zur Durchführung. Die Wettbewerbsbestimmun
gen und di e Journalblätter sind den Sektionen schon vor einiger Zeit zu
gestellt worden. Interessenten wenden sich direkt an den Sektionsvorstand. 

Durch die Ortsgruppe Bern der USKA sind die Sektionen des EVU zur 
Teilnahme am Peilrally vom 4. Oktober eingeladen worden.- Wir möchten 
diese Einladung auch an dieser Stelle bestens verdanken. 

Mitteilung der Mutationssekretärin. lnfolge Militärdienstes konnten 
diesmal nicht alle Mutationsmeldungen erledigt werden. Die Sektionen wer
den um Verständnis gebeten. Dchef . Alice Hess 

Sektion Baden 
Offizielle Adresse : Postfach 31 970 Baden, Hch. Lerch, Martlnsbergstr. 41, Baden, 

Telephon (056) 2 49 06 

Rathauseinweihung Wettingen. Anlässlich dieses Volksfestes stell
ten wir der GemeindeWettingen drei Funkgeräte und sechs Telefonapparate 
mit etlichen hundert Metern Draht, sowie die nötige Bedienungsmannschaft 
zur Verfügung. Die Verbindungen klappten zum Wohlgefall en der Behörden, 
die durch diese Anwendung von Funk und Draht einen Begriff für die Ein
satzmöglichkeiten und Nützlichkeit dieser Mittel erhielten . Der <<Wettinger 
Anzeiger>> schreibt hierzu in seiner Ausgabe vom 4. September 1959: <<Der 
EVU (Eidg. V erb and der Übermittlungstruppen), der die Nachrichtenüber
mittlung beim Fest übernommen hatte, ist wohl unter die Obhut des UOV 
(Unteroffiziersverein) gestellt - stellt jedoch einen selbständigen Verein 
dar. Der EVU ist die ausserdienstliche Organisation aller Übermittl er unse
rer Armee. Seine Aufgabe besteht darin, das wichtigste Instrument unserer 
Armee- die Übermittlung- in ausserdienstlichen Übungen zu trainieren; 
denn ohne Verbindung keine Führung . Der EVU betreibt ein sich über das 
ganze Land erstreckendes Basisnetz, in dem spannende wöchentliche Ver
bindungsübungendurchgeführt werden. Mehrmals im Jahr werden in die
sem Netz Funkwettbewerbe zwischen den verschiedenen EVU-Sektionen 
veranstaltet. Jährlich werden mehrere Felddienstübungen durchgeführt, die 
jedesmal hochinteressante Situationen mit sich bringen. Dabei bieten die 
mannigfaltigsten Zweige des EVU- Sprechfunk, Fernschreiber, Telegrafie 
und Brieftaubendienst -jedem Mitglied eine interessante und verantwor
tungsvoll e Aufgabe. Aus dieser Zusammenarbeit entwickelt sich eine flotte 
Kameradschaft, die in der Sektion Baden des EVU besonders gepflegt 
wlrd.n 

SendelokaL Der Gemeinderat von W ettingen beschloss in seiner Sit
zung vom 3. Septe mber 1959 uns den Lüftungsraum im sechsten Stock des 
Rathauses zu r Verfügung zu stellen. Wir danken dem Gemeindeammann 
und dem Gemeind erat bestens für dieses Entgegenkommen. Beim Erschei
nen dieser Nummer werden wir in den Sendeversuchen stehen. 

Fachtechnischer Kurs SE-222. Herr Frank Oppenheim wird anfangs 
November diesen Kurs durchführen. Im ersten T eil wird die eigentliche 
Funkstation behandelt: technische Ausbildung, insbesondere Stations
kenntnis, Abstimmen, Antennenbau. Im zweiten Teil kommen die Fern
schreiber an die Reihe: der neue KFF und der ETK, ihre Bedi enung und die 
Verkehrsrege ln gernäss den neuesten Vorschriften. Der dritte T eil umfasst 
die praktische Erprobung auf gröss ere Distan zen (mit Fernschreiber usw .). 
Di eser Kurs ve rspricht den ihn besuchenden Funkern, sie au f den neuesten 
Stand der Au sb ildung zu bringen und ihnen ein Bild von der Einsatzfä hig
keit dieser Sialio n zu vermi tte ln . Wir werden Mitte Oktober Anmelde formu
lare mit den Kurszeiten an unsere Mitg li eder versenden, wobei wir erwarten, 
dass sich jeder Funker, der noch nicht an dieser Station ausgebildet wu rd e, 
oder das Gefühl hat, eine noc h bessere Kenntnis könne ihm ni chts schaden, 
anmeldet. Le 
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Sektion Bern =:J 
Offizielle Adresse: Postfach Transit, Bern, Telefon : K. Müller G 65 31 24 f P 66 09 72 . 

R. Ziegler G 62 29 6e / P 5 51 14 

<<Saphir>>. Im Auftrage aller Teilnehmer an der <<Operation Saphir>> habe 
ich unserem Übungsleiter Fritz Müller und seinem Helfer Fritz Wüger den 
besten Dank für die tadellose Vorarbeit und die gute Organisation auszu
sprechen. 

Fachtechnischer Kurs ETK für Wehrmänner. Weitere Interessenten 
wollen sich direkt am ersten Kursabend, am Donnerstag, 8. Oktober, 2000 
Uhr, in der EVU-Baracke einschreiben. Die bereits Angemeldeten merken 
sich bitte dieses Datum. Wir wünschen allen lehrreiche und gleichzeitig 
interessante Stunden. 

Familienabend. Wieder ist es soweit, dass wir mit unsern Frauen und 
-für die Ledigen- Schätzen, mit Söhnen und Töchtern einen gemütlichen 
Abend verbringen wollen. Einen Abend bei Spiel und Tanz, der uns auf 
fröhlich sorglose Art in den Sonntag hinüberschaukelt. Allen ist noch der 
letztjährige Auftritt des Meisters der Schwarzen Kunst, Rico Peter, in bester 
Erinnerung. Wer wird diesmal den begeisterten Applaus ernten? Das sei 
noch nicht verraten . Wir erwarten Sie alle am Samstag, den 17. Oktober, 
2000 Uhr im <<Sternen>> Köniz, wo wir bestimmt wieder gut aufgehoben 
sein werden. Der Wirt und der Verein 

lnfolge anderweitiger Tätigkeit unserer Sektion musste die Mitglieder
versammlung vom September verschoben werden. Wir werden Sie dazu 
somit erst auf den Monat November bitten. 

Halt. Bald hatten wir es vergessen: Den<< Notschrei» unseres Kassiers, 
der immer noch auf einige Einzahlungen von Mitgliederbeiträgen wartet. 
Er bittet all jene, die ihre Schuld für 1959 noch nicht getilgt haben, dies bis 
spätestens 15. Oktober zu tun, da er sonst Nachnahmen versenden muss. 
Und Nachnahmen sind immer ein wenig unangenehm, nicht wahr? Wb 

Sektion Biel- Bienne 
Offizielle Adresse: Postfach 428, Blei 1 

Telefon : Hans~RuE:di Rei chenbach, 4 49 49, Biel 

Postcheckkonto IVa 3142 

Mitgliederbeiträge. Eine Bitte des Kassiers: Wie alle Jahre sehe ich 
mich genötigt, Nachnahmen zu versenden, um die ausstehenden Mitglieder
beiträge pro 1959 einzubringen. Die Nachnahmen werden erste Ende Okto
ber versandt. Benütze also noch die allerletzte Gelegenheit und nimm bei 
Deinem nächsten Gang zum Postbüro den Einzahlungsschein des EVU 
zur Erledigung mit. Besten Dank! 

Bunker. Es ist kaum zu glauben, aber es ist eine wahre Tatsache ge
worden: Der Bunkerausbau ist beende!! Vielen Mitgliedern dürfte sicher 
beim Lesen dieser Zeilen ein ziemlich schwerer Stein vom Herzen fallen. 
Aber noch nicht ist des Abends Feierstunde gekommen! Des Bunkers Um
gebung sieht immer noch einer kleinen Wildnis ähnlich. Diesem Zustand 
abzuhelfen, organisieren wir eine grosse <<Useputzete>>. Aktive und Jung
mitglieder sind dazu herzliehst eingeladen, am 10. Oktober, nachmittags 
1400 Uhr, mit geeignetem Werkzeug (Baumscheren, Sicheln, usw.) beim 
Bunker Jutzhube\ anzutreten.- Im weiteren starten wir eine Ausschreibung 
Holzmaterial vom Bunkerumbau. Gegen kleine Entschädigung sind abzu
geben: eine Tischplatte mit Balatumbelag (gebraucht), sowie ein Posten 
Abbruchholz (Bretter und Balken) . Nun, wer zeig t Interesse für unsere Aus
schreibung? Auskunft erteilt Fritz Wälchli, Telefon 2 66 31.- Eine wichtige 
Notiz: Bis 10. Oktober muss das Materia l ab der Bunkerbildfläche ver
schwunden sein. Für den Transport muss der Interessent selbst besorgt 

sein. 
Sendebetrieb. Nachdem der Bunker nun wieder bezugsbereit ist, können 

wir end lich an die Wiederaufnahme des Sendebetriebes denken. Einzel
heiten werden im An sc hlagkasten zu finden sein. 

Funkhilfe Biel. Unsere zwei << Rex>>-G eräte sind ab Monat Septem ber 
im Bunker eingelagert worden. D er Bunkersch lüssel ist jedoch weiterhin 
auf dem Poli ze iposten zu holen. 

KUT 1959. Bericht über diese Veranstaltung nicht eing etroffen . 



Im Auto - und doch 

von jedem Telephon aus 

erreichbar 

Nehmen wir an, Sie sind mit Ihrem Wagen unterwegs. 
Plötzlich werden Sie dringend benötigt; von einem Mitarbeiter, 
von Ihrem Büro oder von Ihrer Praxis. 

ln ein paar Sekunden werden Sie gefunden. Nämlich so: 
Ihr Büro ruft N r.11 an, verlangt ei nen Autoruf auf Ihren Wagen ... 
und schon leuchtet bei Ihnen am Armaturenbrett ein rotes 
Lämpchen auf. Das bedeutet: «ans nächste Telephon bitte! ». 
Sie begeben sich zum nächsten Telephon, läuten Ihr Büro 
oder Ihre Praxis an - und der Kontakt ist hergestellt. 

Autoruf ist eine e infach e, wenig kostspielige Suchanlage, die 
tadellos funktioniert. Autoruf: für Unternehmer, Architekten , 
Ärzte , Vertreter, Kundenservice, Transportgeschäfte usw. 

Technische Daten der 
Empfangsanlage 

Bedienungsgerät: 1 Betriebsschalter 
mit Kontrollampe , 1 Abstelltaste, 
1 Anruflampe (auf Wunsch mit Summer, 
Hupe oder Flackerlicht) 
Empfänger: Super-Regenerativ
Schaltung, Empfindlichkeit 0 ,4 ,n V 
Breite 32 cm , Höhe 15 cm, Tiefe 20 cm 
Rufselektion durch tonselektive 
Schaltelemente im lmpulsfolgeverfah
ren, mit dreifacher Prüfung auf 
richtige lmpul sfo lge. Speisung aus 
Autobatterie (6, 12 oder 24 V) 
Antenne: Autoantenne mit Transfor
mator oder Anschluss an Auto
radio-Antenne mit Antennenweiche 

AUTOPHON Fabrik in Solothurn Büros in Zürich, Basel, Bern 

< ' 
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Kurs ETK/TLD. Als Kursmonat haben wir den November festgesetzt. 
ln theoretischen und praktischen Abendstunden erklären und zeigen wir 
den Eintonkombinationsschreiber in Verbindung mit der Richtstrahlanlage 
SE-213 (TLD). Anmeldungen zu diesem Kurs nimmt entgegen: Eduard 
Bläsi , Telefon 2 39 31 . (Siehe Kasten .) - pico-

Section Geneve 
Adresse de Ia sectlon: Walter Jost, prllsldent, 63 bis rue de Lyon A Geneva 

Campte de cheques I 10 189 

Gräce au devouement de nos juniors et de notre president, nous avons 
pu assurer les Iiaisons pour le cortege de Ia Vogue de Carouge . Enfin, ce 
mois de septembre a ete bien rempli puisqu'il se terminera par Ia tradition
nelle course de cöte du Marchairuz . 

Nous avons egalement eu le plaisir de prendre partau Meeting d'Avia
tion de I'Aero-Ciub de Geneve, avec 3 postes SE-101 et avons, a nouveau, 
assure toutes les Iiaisons pour les Fetes de Geneve. 

La visite de Ia Caserne des Pompiers est reportee au samedi 3 octobre 
prochain; rendez-vous a 14 h 15, devant le «Moulin Rouge» a Ia Place 
du Cirque . db/hs 

Sektion Lenzburg ~ 
Offizielle Adresse: Hansrudolf Fäs, Ringstrasse Nord 12, Lenzburg 

Telefon Geschäft : (064) 3 41 18, Privat : (064) 8 27 54 Postcheckkonto VI 4914 

Haben Sie ein gutes Gewissen? Der Kassier klagt, dass trotz verschie
denen Mahnungen immer noch 1 Aktiv- und 7 Passivmitglieder den Jahres
beitrag schuldig sind. Interesselosigkeit entbindet leider nicht von den 
finanziellen Verpflichtungen . Wir wären den Betreffenden für die baldige 
Zahlung dankbar. 

Übungslokal. Der Bedarf an Übungen und Veranstaltungen dürfte für 
dieses Jahr gedeckt sein, so dass wir uns nun intensiv an die Gestaltung 
unserer Baracke heranmachen sollten, damit die «Züglete>> doch noch die
ses Jahr vorgenommen werden kann. Wer für das Fleissbecherli noch nicht 
genügend Punkte hat, kann diese durch die Mitarbeit noch erwerben. 

Sektion Luzern 
Offiziell e Adresse: Rudolf Netzer, Moosstrasse 1, Luzern, P Telephon (041) 2 11Si 

Wir gratulieren. Unser Vorstandsmitglied Heeb Seppi hat den Bund 
fürs Leben geschlossen. Ihm und seiner angetrauten Gattin wünschen wir 
alles Gute auf den gemeinsamen Weg. 

Aufrichtung unserer neuen Antenne. Leider, das müssen wir be
kennen, ist unser Vorhaben noch nicht so weit gediehen, um unseren 
wöchentlichen Ausstrahlungen nach allen Richtungen den erwünschten 
ei nwandfreien Eingang zu sichern. Bei bestimmten Empfängern langen wir 
befriedigend an; andere Stationen im Basisnetz dagegen horchen sich dann 
und wann die Ohren aus. Diesem sowohl für den Vorstand wie für den am 
Gerät sitzenden Kameraden unzulänglichen Zustand wollen wir nun ener
gisch zu Leibe rücken. Es geht in erster Linie um das leidige Problem des 
AufstelJens der Masten. Dies werden wir demnächst anpacken und richten 
daher an alle gutwilligen Kameraden den Aufruf, ihre Bereitschaft zur Mit
wirkung an unsern Präsidenten Ruedi Netzer, Te l. 2 17 53, anzumelden. 
Weitere Einzelheiten über den Zeitpunkt u . a. m . wird er Eu ch gerne be
kanntgeben . Also : Schwindelfreie, den körperlichen Einsatz und das Hand
werkliche nicht scheuende, rafft Euch auf; wir zählen auf Euch. Bei freud
vollem Einsatz werden wir in kurzer Zeit unser längst ersehntes Ziel ver
wirklicht sehen. 
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RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Sendeabende. Unvermerkt sind wir wieder Jn das «Normalprogramm>> 
hineingeglitten (auch ein Anzeichen dafür, dass die Herbsttage nun Einzug 
gehalten haben) . Unserem Sendeielter hat ob der zahlenmässig erfreulichen 
Beteiligung das Herz im Leibe gelacht, und er hofft, dass der Andrang bis 
zum Schluss andauern wird. Dies ist unser aller Wunsch, denn nichts ver
leiht mehr Ansporn als die Feststellung, dass eine übernommene Aufgabe 
von aussen in der richtigen Weise eingeschätzt wird . Merkpunkte: Jeden 
Dienstag, ab 2000 Uhr im Sendelokal bei der Kaserne. Interessenten sind 
willkommen. Mitgliedausweis nicht vergessen zur Vorweisung beim wache
stehenden Rekruten . 

4. Krienser Waffenlauf. Am 25. Oktober werden die Teilnehmer den 
beschwerlichen Parcours unter die Füsse nehmen . Wie in den Vorjahren 
ist der Übermittlungsdienst unserer Sektion anvertraut worden; wir werden 
uns bemühen, die übernommene Aufgabe einmal mehr zur Zufriedenheit 
der Veranstalter zu lösen . Es geht nicht nur darum, Meldungen über den 
Durchlauf bei den einzelnen Posten weiterzugeben, sondern es soll auch 
versucht werden, die Entwicklung des Geschehens einigermassen zu ver
mitteln, um die harrenden Zuschauer auf dem Zielplatz über die Lautspre
cheranlage möglichst vielseitig auf dem Laufenden zu halten. Antreten ist 
0830 Uhr - die Entlassung ist auf 1300 Uhr vorgesehen . Anmeldungen 
nimmt ebenfalls unser Präsident entgegen. 

Fachtechnischer Kurs von anfangs September. Der erfreuliche Be
weis ist mit der Beteiligung von 25 Kameradinnen und Kameraden erbracht 
worden, dass sowohl das Vereinsleben wie der Wille zur «il-jour-Haltung» 
der technischen Kenntnisse bei uns wach sind. An zwei aufeinanderfolgen
den Abenden hatten sie Gelegenheit, sich in der Papierführung längst Er
worbenes aufzufrischen und in unserem Sektor neu Eingeführtes durch 
Lt . Zeiger Aufklärung geben zu lassen . Für seine Bereitschaft sei ihm unser 
Dank gewiss. - Wohl fällt auch hier öfters die abschätzige Bemerkung 
«Papierkrieg>>, doch erst die Praxis erweist jeweils die unbedingte Notwen
digkeit der Einhaltung von bestimmten Regeln . Sie sind ja nicht Selbstzweck. 
Mehrere Stationen müssen unsere Meldungen vor den Eintreffen bei der 
verarbeitenden Stelle öfters anlaufen. Ein einziges schwaches Glied in der 
Kette genügt, um gewissenhafte Vorarbeit illusorisch zu machen und nicht 
mehr gutzumachenden Schaden anzurichten. 

Nächstes Zusammentreffen in unseren Stammlokalen : Mitglieder, 
Donnerstag, 1. Oktober, im Eichhof. Möglicherweise werden einzelne ihren 
guten Vorsatz nicht verwirklicht haben, da der« Pionier>> sie bis dahin viel
leicht noch nicht erreicht hat. - Frau en : Montag, 5. Oktober, bei «Bühl-
manns». Hz 

Sektion Mittelrheintal 
fizlelle Adresse: Othmar Hutter, Nefenstrasse 842, Heerbrugg/SG 

Postcheck IX 9756 Tel . (071) 7 28 31 

Exkursion zum Mehrzwecksender «Säntis», 29./30. August 1959. 
Schon lange hegten wir den Wunsch, einmal die Sendeanlagen auf dem 
Säntis zu besichtigen. Dies wurde nun endlich in Zusammenarbeit mit der 
Sektion Thurgau möglich . - Ganze 6 Personen fuhren wir am Samstag
mittag mit der Bahn über Altstätten-Stoss-Gais, wo sich dann die Kame
radinnen und Kameraden der Sektion Thurgau einfanden. Weiter ging's 
nach Appenzeii-Wasserauen, dann folgte der Aufstieg über Seealpsee 
nach der Meglisalp. Trotz kaltem Wetter und sehr dichtem Nebel herrschte 
auf der ganzen Tour gute Stimmung . 

Nachdem in der Megiisaip alle «Exkursiönler>> ihre Mägen gestillt hatten, 
verbrachten wir noch einige Stunden bei kameradschaftlichem Beisammen
sein, indem auch das Funkerlied nicht fehlen durfte. Die unter anderem von 
einem Thurgauer Kameraden gebrachte Einlage «Die neuesten Nachrich
ten >> vermochte vorübergehend die ganze Wirtschaft zu fesseln.- Die ganz 
harten Gesellen gingen natürlich erst 5 Minuten nach halb ins Stroh. 

Früh morgens nach dem Frühstück hiess es «Auf geht's>>, dem Säntis, 
unserem eigentlichen Ziele zu. Zirka um 0900 Uhr erreichten wir den Gipfel 
und meldeten uns nach einer Stärkung beim Sendewart. Herr Schlegel 
führte uns, angefangen beim Dieselaggregat bis zur Antenne, mit sach
kundigen Erklärungen über die Funktionsweise der einzelnen Anlagen 
wie Fernseh-, UKW- und Autoruf-Sender und -Empfänger . Nach anderthalb 
Stunden war diese interessante Begehung, bei der sicher jeder wieder etwas 
mehr Wissen aufgenommen hat, zu Ende . - Gegen 1400 Uhr erfolgte wie
derum der gemeinsame Abstieg über den Lisengrat-Rotsteinpass-Meglis
alp-Wasserauen . Da durften sich die «Mitgenommenen>> nun auf der Heim
fahrt ausruhen.- Eine schöne Exku rsion fand damit ihren Abschluss, es ist 
aber zu hoffen, dass derartige Anlässe wieder ins Jahresprogramm fallen. 
Der Telefondi rektion SI. Gallen danken wir für ihr Entgegenkommen . -AW-

FD-Übung vom 5./6. September. Programmgernäss besammelten 
sich am 5. Septem ber um 1400 Uhr die Übungsteilnehmer auf dem Bahnhof
platz in Heerbrugg . Kam. Weibel Allred hatte die Sache gut vorbereitet, so 
dass nach kurzer Zeit alle Mannschaften nach ihren Standorten dislozierten . 
Die eingesetzte FL verband unsere Sektion mit der Operation «Saphir>>. Ein 
internes TL-Netz Heerbrugg-Kriessern sowie ein SE-101-Netz Heerbrugg
Widnau-Kriessern gestalteten die Aufgaben für 8 Mann sehr arbeitsreich. 
Unter Einsatz aller Kräfte wurden die bestehenden Verbindungen vo ll aus
genützt . Erfreulicherweise waren unter den erschienenen Kameraden wieder 
einmal zwei alte, nicht mehr in unserem Gebiet wohnende Mitglieder er-



Alles für die RS und den WK 
kauft der Wehrmann vorteilhaft bei 

Militärstrasse 2 Telephon (051) 23 55 63 Zürich 

insbesondere 

Jetzt mit SEV-

Ordonnanzhemden, nach Vorschrift Fr.14.90 
Offiziers·Arbeitshemden, Vollzwirn Fr.19.80 
Offiziershemden, Vollpopeline Fr.24.80 
<<Rapido», 
das wirklich gute <<Non lron»·Hemd Fr.24.80 
Feldgraue Militärsocken ab Fr. 4.90 
Trainingsanzüge ab Fr.19.80 
Magglinger Trainer Fr. 24.80 

Nr. 4721 

Abzweigstecker 
2p + E6/10A, 
Universalmodell 

Nr. 4721 wf gleiches Model l 
waagrecht-flach 

Nr. 4721 X 
Schutzkontaktstift 

Aus meinem 

Fabrikationsprogramm : 

Solenoid-Magnet- und Motorvent il e; 

1-4 Wegventile 

Solenoidventile für schlagfreies 

Schllessen (speziell für W asser) 

Flussmelder 

Drosselklappen 

Elektronische Geräte 

Flammenwächter 

für Gelfeue ru ngen 

Türöffner 

Tages! icht-Schalter 

(sog . Dämmersch al ter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 

W. IM OBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer App arate 

Nussbaumen b. Baden Telefon 056 / 2 77 79 

Die Swissair sucht 

Fernmeldetechniker 

zur Führung der Planungsgruppe für elektronische Betriebs
einrichtungen . 

Praktische Erfahrung auf den Gebieten der industriellen Elek
tronik und der Servo-Steuerungen notwendig, ferner gute Kennt
nisse der allgemeinen Elektrotechnik sowie der englischen Sprache. 

Interessenten werden gebeten, beim Personaldien st der Swiss
air, Hirschengraben 84, Zürich 1, Tel. (051) 341800, intern 314, 
schriftlich oder telephonisch ein Bewerbeformular zu verlangen. 

75 p 164 z 

FA M ES A Fabrik elektr. Messinstrumente AG. 
Wetzikon-Zch. Tei.I051l97 89 54 
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schienen. Kpl. Hoch A . und Gfr. Kobelt E. scheuten den W eg nicht, von 
Zürich und Basel her an unsere Übung zu kommen . Bravo!- Für diesen 
Einsatz entschädigte die Sektionskasse das wohlverdiente Nachtessen in 
unserEm Stammlokal. Natürlich gab es wieder solche, die erst vor dem Auf
stehen ins Bett gegangen worden sind, immer die gliiche! 

Am Sonntag in aller Frühe wurde dieser Krampf wieder aufgenommen 
und vollständig mit TG ausgefüllt bis gegen Mittag. Abschliessend hielt 
unser Inspektor, Hr. Adj. Michel die Kritik über die Arbeit. Unser offi zieller 
Übungslelter, M . Köppel, musste sich diesmal in eine reine Funk-Übung 
hineinleben.- Allen Kameraden, die sich die Mühe zu dieser gut gelu nge
nen Übung gegeben haben, danke ich im Namen des Vorstandes. Hu 

Mitgliederbeiträge. Unser Kassier wird demnächst an die säumigen 
Mitglieder die unbeliebten Nachnahmen versenden müssen. Kamerad, hilf 
auch dadurch mit, die Sektion zu stärken! 

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

Telefon (065) 8 73 82, Postcheck Va 933 

Nächster Hock. Wir treffen uns wieder am Freitag, 2. Oktober, ab 
2000 Uhr, Im Cafe <<Commerce>>, am Friedhofplatz . 

Schützentreffen Solothurn- Biel. Der Anlass war ursprünglich auf 
die Sektion Blei zur Organisation gefallen, doch können unsere Bieler Ka
meraden wegen Schwierigkeiten mit der Bereitstellung eines Standes die 
Aufgabe nicht übernehmen. Sie werden deshalb nochmals bei uns zu Gast 
sein . Als Datum kann der 10. Oktober in Frage kommen, doch steht die 
genaue Fixierung des Datums noch aus. Näheren Bericht werden unsere 
Mitglieder durch Zirkular erhalten. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Gfr. Kurt Erlsmann, Rosenbergstrasse 86, St. Gallen 

Telefon (071) 22 86 01 

Pferdesporttage 1959. Auch der diesjährige pferdesportliche Gross
anlass wurde zum vollen Erfolg in allen Teilen. Vor allem hat das überaus 
prächtige Herbstwetter ein wesentliches zum guten Gelingen beigetragen. 
Für uns brachte diese Veranstaltung wieder ein schönes Stück Arbeit. Ist 
auch unser Auftrag im wesentlichen immer der gleiche, so erweitert sich 
das TI.-Netz auf dem Festplatz mit jedem Jahr. Dieses Jahr standen bereits 
20 A-Telephone im Einsatz. Allen Kamerad en, die sich auch dieses Jahr 
spontan zur Verfügung stellten, sei auch an dieser Stelle der aufrichtige 
Dank ausgesprochen. 

Fachtechnischer Kurs. Anfangs Oktober beginnen wir einen fachtech
nischen Kurs über ETK und TLD. Der Kurs liegt in den bewährten Händen 
von Adj.-Uol. Franz Hess. Da diese Übermittlungsmittel sowohl für Funker 
wie für Tg .-Pi. von Bedeutung sind, rechnen wir mit einem vollzähligen Auf
marsch unserer Kameraden. Genaue Detai ls werden noch durch Zirkular 
bekanntgegeben. -nd 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J. MOntaner, KOrschnen, Helllgkreuz~Mels 

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

WichtigeMitteilung anAIIe.Um das guteEinvernehmen mit derKMVnicht 
zu beeinträchtigen, hat die Sektionsleitung beschlossen, auf Rücksprache 
mit der Abt. für Übermittlungstruppen, die auf den 26./27. September ange
setzte Felddienstübung auf den 14./15. November zu verschieben, da vor
her kein freies Datum mehr zu ergattern war, die Übung jedoch- da bereits 
vorbereitet - zur Durchführung gelangen muss. Dies auch im Hinblick auf 
die ausserord entliche GV, die am Abend des 14. November im Restaurant 
«Schneggen>>, in Buchs, stattfinden wird. Hoffen wir, dass der W ettergott 
uns auch zu diesem etwas späten Zeitpunkt noch gütig sein wird, und auch 
alle Mitglieder die Gelegenheit wahrnehmen, in grossen Scharen zur FD
Übung zu erscheinen, um damit auch in grosser Anzahl an der GV teilhaben 
zu können . Einladungen folgen demnächst! 

Obermittlungsdlenst am lnt. Automobil -Bergrennen Klosters- Davos 
vom 28.-31 . August. Durch die Tagespresse war schon längere Zeit ein 
gewisses Hin und Her um dieses Berg rennen, d. h. die Frage um die Strecke, 
zu lesen, bi s dann knappe 4 Wochen vor Abhaltung sich die Sektion Zürich 
des ACS an den Schreibenden wandte mit dem Ersuchen, den Gesamt
übermittlungsdienst inklusive Lautsprecheranlage zu übernehmen, dies auf 
Grund der guten Erfahrungen vom Rennen an der Lenzerheide. Sofort 
wurde am 2. August eine erste Begehung anberaumt, da man ja Klosters 
nur Im welssen Winterkleid kannte und die ganze Strecke für uns Neuland 
war. Eine kl eine Anfrage bei einigen Mitgliedern ergab sofort eine komplette 
Bauequippe, die für Donnerstag früh aufgeboten wurde, inzwischen waren 
die Verhandlungen über Organisation, Unterkunft, Verpflegung usw. durch 
Nachtarbeit soweit gediehen, dass der Start beginnen konnte. Frühmorgens 
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um 0600 Uhr fuhr die Bauequippe ab Sargans Chur zu, wo man hoffte, das 
Material im E+Z Chur fassen zu können, aber «oha lätZ>>- kurz zitiert
KMV befahl Abgabe auf den 26. August, wir kamen am 27. Aug·Jst und fan
den einen Drittel des Materials vor, ein weiterer Drittel wurde, da Chur •tark 
beschäftigt, am Bahnhof selbst geholt und der letzte Drittel, der von Solo
thurn kommen sollte, kam eben nicht, da durch das E+Z Solothurn nur ein 
Tag berechnet worden war für den Transport per Frachtgut über mehr als 
100 km mit Spedition am 25. August. Einige Randbemerkungen über Geo
graphieschwachheit fielen, die jedoch nichts nützten . Man fuhr ohne SE-101 
und Aggregate ab Richtung Klosters, wo beim «Steinbock» kurz Quartier 
bezogen wurde, bevor man zur Materialverteilung auf die Strecke fuhr nach 
Wolfgang. Kurz darauf kehrte man zurück zum Laret, wo man auf 1200 Uhr 
Radiofachmann Frehner & Sohn erwartete, die sich jedoch anscheinend in 
der Zeit geirrt haben mussten, denn erst um 1330 Uhr fuhr der rote DKW 
pustend zur Passhöhe hinauf. Dank tüchtigem Einsatz war man am Abend 
spät mit den Leitungen mehr oder weniger am Start angelangt- die Nacht 
war kurz, denn schon um 0430 Uhr blies man Tagwacht, um ab 0500 Uhr 
das Morgenessen mit der Fertigstellung einiger Leitungen abzuverdienen. 
So war dann am Mittag Ringleitung und Direktverbindung in Ordnung und 
spielte beim Trainingsbeginn einwandfrei, während an den Lautsprechern 
noch herum geprobt wurde. Durch Mithilfe erprobter Fachmänner konnte 
jedoch auf Samstagmittag die Anlage als gelungen betrachtet werden . Es 
klappte vorzüglich- die Hauptarbeit war getan. Bis Freitagabend war die 
Mannschaft auf 19 Mann angewachsen, also vollzählig beisammen, man 
konnte kleineren Diskussionen dem Hauptrenntag nachdem auch im Ziel
häuschen das Einvernehmen mit der Fi rma Tödtli bereinigt war und klappte . 
Direktverbindung sehr gut, !rotz Motorengeheul und Krach, Ringleitung 
stark beansprucht durch diverse Störungen und Unfälle - Rennleiter spricht 
sich sehr lobend aus - wir haben erneut unsere Fähigkeiten bewiesen und 
dürfen schon heute bestimmt sicher sein, dass in zwei Jahren der Ruf wie
der an uns gelangen wird.- Am Sonntagabend zog sich ein Teil der Mann
schaft wieder ins Unterland zurück, während der Baumannschaft noch der 
Abbruch der Leitung vorstand - man «hängte>> tüchtig ein, denn schon um 
die Mittagszeit herum stand das Material abfahrbereit in Klosters zur Fahrt 
nach Chur, wo die Materialrückgabe stattfand. Dass es trotzdem noch 
Abend wurde, bis der Letzte seine «Lieben» wiederfand, war dem Umstand 
zuzschreiben, dass man noch zwischen Chur und Sargans einige Sieges
feste einschaltete. Die Sektionsleitung dankt all den Mithelfern für ihren 
tapfern Einsatz und hofft auf ein Wiedersehen in zwei Jah ren! 

Uem.·Dienst am Dorffest Bad Ragaz. Dank den gutgelungenen Ab
sperrfunkeinsätzen der Obertoggenburger wurde die Verkehrsumleitung, 
die für die Abhaltung des Umzuges in Bad Ragaz nötig war, durch das Poli
zeikommando St. Gallen der Funkdienst der Sektion anbeordert. Obwohl 
einige Herren aus Ragaz g laubten, «mit Motorfahrzeugen gehe es bessern! 
Die Herren wurden eines Bessern belehrt- Funk war nicht zu schlagen
es klappte wie am Schnürchen . Für uns eine kleine Angelegenheit, für die 
andern eine Überraschung! Das nächste Mal dürfte der Veranstalter früh
zeitig genug an uns gelangen, damit Mehrkosten, wie Konzession, vermie
den werden können. 

Grasskampftag am 10./11. Oktober. Hie Pferd- hie Auto, heisst der 
Ausspruch. Für die internationalen Pferdesporttage in Maienfeld schon seit 
dem Frühjahr wiederum beansprucht, gibt es dieses Jahr noch im « Ländle>> 
ein nationales Bergrennen Vaduz-Triesenberg, veranstaltet durch die 
Sektion SI. GallenJAppenzell und Lichtenstein des ACS, wo wir zum ersten
mal, dank dem guten Gelingen in Klosters zum Einsatz gelangen . Rund 22 
Mann sind nötig, um diese beiden Dinger bewerkstelligen zu können. Eine 
kurze Orientierung mittels Mitteilungsblatt an Einheimische ist bereits er
gangen. W er dies von den Auswärtigen nicht bekam, kann sich auf diese 
Mitteilung berufen und sich beim Präsidenten anmelden bis zum 5. Oktober. 
Aus dem grossen Heer der Idealisten hoffen wir auf eine komplette Mann
schaft für Maienfeld und Vaduz, damit auch hier ein voller Erfolg beschieden 
sein wird. 

EVU-Funkhilfegruppe Engadin. Bereits zweimal war die Gruppe 
Oberengacti n bei Bergunglück im Einsatz. Ein ausführlicher Bericht sollte 
bis zur nächsten Nummer erscheinen, sofern die nötigen Unterlag en beim 
Schreibenden eintreffen.- Die neugebildete Gruppe Unterengad in ist da 
und umfasst total 7 Mann aus Schulsund Umgebung . Wir hoffen, dass noch 
vor Beginn der Winterperiode die Materialfrage, an welcher Sein und Nicht
sein abhängt, entschieden sein wird . 

Der Bericht über den Einsatz der Gruppe Obertoggenburg muss auf die 
nächste Nummer verschoben werden. mt 

Sektion Thurgau 
Of11zle lle Adresse: Franz Brunner, Stahlistrasse 21. Kreuzlingen 

Telefon (072) 8 45 69, Postcheck Vlll c 4Z69 

Fachtechn. Kurs SE-222. Am 15./16 . August führten wir einen fach
techn . Kurs über diese neue Funkstation durch. Der Kurs war von total 33 
Mitgliedern besucht und darf als gut bezeichnet werden. Die Leitung des 
Kurses hatte Lt. Ziegler inne, ihm zugeteilt al s Instruktoren die Kameraden 
Heppler Franz und Lehmann Roman, angehende Instruktoren der Über
mittlungstruppen . Nach einer Kursdauer von 10 Stunden konnten die Tei l-
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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 D ER SCHWEIZ 

Dr. Walter Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 3 53 13 

Trägerfrequenz· 

Fernsteueranlagen 

über Draht und U KW 

Transistoren· 

Leistungsverstärker 

Störrichtungsanzeiger 

Störspannungsprüfer 

Messgeräte 

Taifun 

03212 48 23 

Der neue Aktenvernichter verwandelt 

Altpapier in wertvolle Papierwolle 

Verlangen Sie Angebot oder Vorführung von 

A. Messerli Zürich 2 
Lavaterstrasse 61 Tel. 051/2712 33 
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nehmer am Sonntagmittag entlassen werden. Dem Kurs leiter, den Instruk
toren und den Tei lnehmern sei an dieser Stelle der beste Dank ausge
sprochen . 

Besichtigung des Fernsehsenders Säntis. W ir verweisen auf den 
Bericht der Sektion Mittelrheintal in diesem « Pionier>>. 

Vorstandsitzung . Am 10. Oktober f indet im Hotel «Bahnhof» in Wein
telden eine Vorstandsitzung statt. Beginn: 1645 Uhr. Ich bitte die Kameraden 
vom Vorstand, dieses Datum zu reservieren . Einladungen folgen. 

Voranzeige. in der 2. Hälfte des Monats November findet eine Feld
dienstübung statt. Teilnehmer: UOV Romanshorn, Kav.-Verein Egnach 
und die Sektion Thurgau des EVU. Zirkular folgt. 

Zur Kenntnisnahme . Der Übermittlungsdienst an den Rovertagen 
findet nicht statt . br 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: Gd. Pfändler, Rosenhügel, Flawli/SG 

Postcheckkonto IX 13161 

Kurs SE-222. Voraussichtliche Kursstunden: Je Donnerstag, den 22. 
und 29. Oktober. ETK-Schreiben und Verkehrsregeln je Samstag, den 24. 
und 31. Oktober. Arbeit am SE-222: Samstag, den 7. November und Sonn
tag, den 8. November bis 1100 Uhr. Felddienstübung und Abschluss des 
SE-222-Kurses . 

Felddienstübung. Fernschreibenetz, Telegraphienetz, Telephonienetz . 

Provisorischer Tagesbefehl . Samstag, den 7. Nobember, 1330 Uhr : 
Sammlung. 2000 Uhr: Übungsunterbruch, Pflege der Kameradschaft. 

Sonntag, den 8. November: 0630 Uhr Verbindungsaufnahme; 1030 Uhr 
Übungsabbruch ; 1100 Uhr Übungsbesprechung; 1115 Uhr Abtreten . 

SendelokaL Das Sendelokal ist Mittwoch und Freitag geöffnet. Sende-
betriebe ab 2000 Uhr. Ge 

Section Vaudoise 
Adresse offlclelle: Jean Koelllker, chemln de Samals 42, Pully 

T616phone 28 98 44. Campte de chf)Ques II 11 718 

Course d'automne. Comme annonceseit par Ia derniere circulaire seit 
par l 'avis paru dans le No de septembre de notre journal, Ia date en es! fixee 
au 24 octobre. Une nouvelle circulaire, avec Iaien d'inscription, sera en
voyee a chacun en temps voulu. 

S eance de comite. Date: lundi 5 octobre, au stamm de I'Ancienne 
Douane, II 20 h 30 prec ises; cet avis tient lieu de convocation. 

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

T elefon: Robert Schumann, Geschäft (052) 811 22, Privat (052) 619 42 

Fünfter Mehrkampftag der Leichten Truppen. Auch der fünfte Mehr
kampflag der Leichten Truppen (verbunden mit W affenlauf) fand -wieder
um bestens vorbereitet von der Ortssektion des Schweiz. Verbandes Leich
ter T ruppen - in Wlnterthur statt, und zwar am 13. September . 

An dieser durch wundervolles Herbstwetter begünstigten Veranstaltung 
nahmen über 300 W ettkämpfer, vorab aus der deutschen Schweiz, teil. Zur 
einwandfreien organisatorischen A bwicklung und damit zum vollen Erfolg 
des Mehrkampftages trugen auch die zum Einsatz gekommenen Funk- und 
Telefon-Verbindungen unserer Sektion wesentlich bei.- Allen Beteiligten 
sei fü r Ihren Einsatz und das volle Gelingen der beste Dank ausgesprochen . 

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

T otefon Geschäft 96 95 75, Privat 97 05 65 

-rest-

Stamm. Nach der Exkursion nach Dübendorf, am 10. September, findet 
der Stamm wieder im «Stadthof» Uster statt, und zwar am Donnerstag, den 
8. Oktober, 2030 Uhr. 

W erbeaktlon. Alle Mitglieder erhielten in den vergangeneo Tagen ein 
Zirkular mit der Bitte, den Publikumserfolg der Operation «Saphir» zu einer 
W erbeaktion auszunützen, um der Sektion wieder eine Anzahl von Aktiv-, 
Passiv- und Jungmitgliedern zuzuführen. Wir bitten al le, in ihrem Bekann
tenkreis Umschau zu halten und die Interessenten dem Vorstand zur Kennt
nis zu bringen . bu. 
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Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: PosHach 156, ZOrlch 59 

Telefon: S, Budll, Privat 275335, Postcheck V/1115 015 

Rückblick auf durchgeführte Übungen und Veranstaltungen. Jung
mitgliederübung am 15./16. August- Übermittlungsdienst am Patr.-Lauf 
der KUT am 29. August- Funkdienst am Zürcher Limmatschwimmen am 
30. August- «Operation Saphir» und Zürcher W ehrsporttage am 5. und 
6. September- Nationaler Concours Hippique am 26./27. September . 

Über jede einzelne Veranstaltung möchte ich nicht im Detai l berichten, 
al le, die mitgeholfen haben, die Übermittlungsdienste erfolgreich durch
zuführen, wissen, was in kameradschaftl icher Zusammenarbeit geleistet 
wurde und erinnern sich noch gerne der schönen unterhaltenden Stunden 
nach getaner A rbeit. Allen Betei ligten für ihre Arbeit besten Dank, ein spe
zielles Kränzchen möchte ich unsern Jungmitgliedern widmen, sie haben 
sehr viel zum guten Gelingen beigetragen. An dieser Stelle sei auch der 
Firma Sauber+ Gysin für den VW-Bus herzlich gedankt, welchen sie uns 
wiederholt zur Verfügung stellte, und uns damit der grossen Sorgen des 
T ransportproblems enthob. 

Nächster Einsatz. Übermittlungsdienst an den W ettkämpfen der Fl. 
und Flab-Truppen in D übendorf, am 3./4. Oktober . Wei l viele Geräte zum 
Einsatz gelangen sollen, bitte ich um einen Grossaufmarsch . Da bei Redak
tionsschluss noch nichts Genaues bekannt ist, bitte Ich um Eure Tf.-Anmel
dung am Freitag, den 2. Oktober auf 33 01 04 ab 1800 Uhr. 

Achtung Brieftaubengruppe! Euer Obmann bereitet auf Anfang No
vember den Patr.-Lauf um den W anderpreis vor. Damit al le mitmachen kön
nen, wird dieser voraussichtlich an einem Sonntag stattfinden. Näheres 
durch Zirku lar. 

Kurse und Obungsgelegenheiten . Der Aufbau des Sektionssenders 
geht langsam seinem Ende zu. Es müssen noch die Masten aufgestellt und 
die Antennenanlage fertiggestellt werden und dann kann's losgehen, vor
aussichtlich noch diesen Winter . Als Vorbereitung für den im Februar 1960 
stattfindenden Kurs SE-222 wi rd ab November Gelegenheit geboten, sich 
im Schreiben am ETK zu üben. Näheres erscheint im nächsten «Pionier». 

Stamm. Dienstag, den 20. Oktober im « Clipper>> (eventuell mit Film) . 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Aubrlgstrasse 16. Thalwll 

Telefon Privat 98 59 56, Geschält 25 88 00, lnt. 380 

Stamm. Von jetzt an treffen wir uns wieder regelmässig am Stamm, 
d. h. immer am ersten Freitag des Monats. Das nächste Mal also am 2. Okto
ber um 2000 Uhr am runden T isch im Hotel «Thalwilerhof ». 

SendelokaL Im September war es uns nicht möglich, am Sendeverkehr 
tei lzunehmen, denn während 4 Mittwochabenden führten wir unsern ETK
Kurs durch. Ab Oktober werden wir uns voraussichtl ich wieder regelmässig 
am Funkverkehr im Basisnetz beteiligen. 

5. Juli : « Brückeneinsatz » in Höngg. Einige ganz Unentwegte stel l
ten mitten in der Ferienzeit einige recht interessante Verbindungen her. 
Zum Einsatz kamen 4 SE-101. Der Berichterstatter hat sich sagen lassen, 
dass der Veranstalter im Hauptberuf wohl «in günstiger W eise W aren und 
Dienstleistungen vermittle», aber scheinbar in bezug auf Abgabe von Mit
tagsverpflegungen schlecht organisiert sei. Man habe sich daher gezwunge
nermassen als «Selbstverpflegen> betätigt. 

1. August: Augustfeier im «Park im Grüene ». Auch hier kamen 4 
SE-101 zum Einsatz. Unsere Aufgabe war es, vor Beginn der Feier die an
fahrenden Fahrzeuge möglichst rasch und reibungslos auf einen der Park
plätze zu dirigieren. W ährend der Feier selber waren einige Sicherheitsver
bindungen im Park selber aufzuziehen . Nach Schluss der Feier ermöglichte 
eine «Spätverbindung» die Menschenmassen speditiv in die bereitstehen
den Autobusse zu verfrachten. Diesmal hat 's im Sektor Verpflegung wieder 
ausgezeichnet geklappt ! 

9.-30. September: ETK-Kurs in Horgen. Im Moment der Bericht
erstattung hat erst ein Kursabend stattgefunden. Leider haben sich nur 
wenige Kameraden zur Teilnahme aufgerafft. Dafür konnten sich al le um so 
eingehender mit den neuen Geräten vertraut machen. 

5./6. September: Gesamtschweizerische FE-Obung. Wir haben an 
dieser Übung mit unserer TL teilgenommen. Erfreulicherwelse fand en sich 
am Samstagnachmittag eine ganze Anzahl Kameraden ein, die bereit waren, 
für die ausserdienstliche Tätigkeit einige Stunden zu opfern . Mangels 
Übungsunterlagen konnten wir zuwenig früh disponieren und damit fiel auch 
der geplante Einsatz in Luzern ins W asser. Schade, denn dadurch waren wir 
gezwungen, Schichteinteilungen vorzunehmen, damit doch alle Teilnehmer 
an der Station selber arbeiten konnten. 

Oktober/ November. A usbildung an der Station SE-222, voraussicht
lich an ungefähr 3 Samstagnachmittagen. Es wird uns eine Station zur Ver
fügung gestellt, so dass wir den Kurs im Funklokal in Hergen durchführen 
können. es 
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Koaxiale und symmetrische Ausführung 
mit Voll- und Luftraum-Iso lation, für 
T rägerstrom- und Hochfrequenzbereich 

Wel lenwiderstände und Kapazitä tswerte 
nach üblichen Normen. 
Abweichende Werte auf Anfrage. 
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GHIELMETTI 
Schaltuhren 
Fernschalter 

Schaltschütze 
Kontaktwerke 

Zeitrelais Temperaturregler 
Fern- und Zentralsteuerungen 

Speziai-Handschalter für elektrische Antriebe 
und alle Schaltkombinationen 

Steuer-Druckknöpfe 
Fußschalter 
Endschalter 

Fr. Ghielmetti &Cie. AG. 
Fabrik elektri scher Schaltapparate 

Solothurn Telephon (065) 2 43 41 
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1 0791 • 

Brown Boveri Hochfrequenz-Erze 
nisse sind das Ergebnis langjähri 
Forschungs- und Entwicklungsarb 
die es ermöglicht, den immer grös 
ren Anforderungen des moden 
Senderbaues voll gerecht zu wer1 
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Adressänderungen : Redaktion des «Pion ier>! Postfach 113 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 

262 

NOVEMBER 1959 

Offizielles Organ 

des Eldg. Verbandes der Obermlttlungstruppen (EVU) 

und der Vereinigung Schweiz. Feld -Telegraphen- _ 

Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe offlclel de I'Assoclatlon f6d6rale 

des Troupes de Tranamisalon (AFTT) et de I' Ass. sulsse 

des Offlclers et Sous-offlclers du T616graphe 

de campagne 

Erscheint am Anfang des Monats 

Redaktionsschluss am 15. des Vormonats 

Redaktion : Albert Hllusermann, Postfach 113, Zürich 47 

Tel.: Privat (051) 5206 53, Geschilft (051) 5243 00 

Postcheckkonto der Redaktion: Vlll15668 

INHALTSVERZEICHNIS 

Das Un sichtbare w ird sichtba r . 267 

Rada r-Aktualitäten . 268 

Ein neues Trainingsflugzeug unserer Luft-
waffe. 269 

La Radionavigation . . . 270 

Eine Militärsanität sanstalt im « Kri egs-
einsatz» . . . . . . . . . 271 

Frü hwarnung gegen Hurrikane und Tor-
nados . 272 

Radar schützt Amerik a. . 273 

Der Schwe ize r Panzer 58 - Char blinde 58 273 

Rad ars chi rm über der Schwe iz . . . . 275 

Gre nzen der Rad ar- Erfassu ng. 275 

Ein Ries en- Radartel eskop . 276 

Sektionsmittei lungen . 279 

Neue Z ie lsetzu ng im EVU 281 

Abonnementspreise: 

Mitglieder jilhrllch Fr. 4.50, Nichtmitglieder jllhrllch Fr. 8.

Auslandsabonnement Jiltirll!=h Fr.12.

Admlnlatratlon des «Pionier», Stauffacherqual38--40 

Tel. (051) 23 TI 44, Postcheckkonto Vlll889 

Druck: Fachschriftenverlag & Buchdruckerei AG. ZOrlch 

Inseratenpreise durch den Verlag 

oder die Redaktfon 



Marconi - ein Weltname in der Hochfrequenztechnik 

Hasle~ern 

Seit mehr als einem halben Jahrhundert hat Marconi's 

Wireless Telegraph Company Ltd. eine weltweite 

Bedeutung. Als Vertreter für die Schweiz liefern wir 

die folgenden bewährten Marconi-Erzeugnisse: 

..,.. Geräte für Flugsicherung und Flughilfe 

..,.. Tragbare Sender I Empfänger für Laboratorien und 

Spezialzwecke 

..,.. Radarausrüstungenfür Verkehrsüberwachung, Aviatik, 

Wetterdienst und Schiffahrt 

..,.. Ausrüstungen für Radio- und Fernsehstudios 

..,.. Apparate für industrielles Fernsehen 

..,.. Drahtlose Telephonie- und Telegraphieanlagen für 

Mehrkanalbetrieb 

..,.. Sendeantennen für verschiedene Aufgaben 

..,.. Kristalle und Elektronenröhren 

Belpstrasse 23, Telephon 031 /6411 ·11 
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IGLU Für die Armee 

Das absolu't wetterfeste Steifzelt für Sanitätsdienst, 
Kommandoposlen, Nachrichten- und Uebermittlungs
zentralen usw. 

Bei einer Bodenfläche von rund 10 m2 und einer 
Stehhöhe von reichlich 2 m b ietet der IGLU höheren 
Stäben und Mannschaften zu jeder Jahreszeit und bei 
allen Wellerverhältnissen zweckvolle und geräumige 
Unterku nft. 

Der IGLU, raffiniert einfach konstruiert und aus nur 
12 Sandwich-Platten bestehend, lässt sich leicht und 
inner! kürzester Zeit aufstellen und demontieren. Das 
Dach erträgt Schneelast, und der doppelte Boden 
schützt vor Grundfeuchtigkeit und Kälte. 

Zerlegt können sämtliche Teile in einem Verschlag 
von 3 X 2 X 1 m Grösse Iransportiert werden. Gewicht: 
ca . 350 kg 

Der IGLU ist eine Neuschöpfung der 

~FLUG- UND FAHRZEUGWERKEAG. ALTENRHEIN TEL.071/40141 
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Fig. 2 
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Alles leichte, handliche und 
einwandfreie Produkte für den 

LEITUNGSBAU 
aus unserer eigenen Werkstatt 

Fig.1 
LMZ 500 kg Ganzstahl ·Seilwinde 
mit 2 Übersetzung en. 
Fassungsvermögen: 120m 6 mm oder 
70 m 8 mm Seil. 
Wiegt nur 31 kg ohne Kurbel. 

Fig . 2 und 3 
LMZ 750 kg Ganzstahl ·Seilwinde 
Etwas schwerere Ausführung mit glei
chem Fassungsvermögen und ähnli
chen charakteristischen Merkmalen. 

Fig. 4 
LMZ 3 t Ganzstahl· Seilwinde 
wiegt nur 50 kg. Fassungsvermögen: 
145m 9,5 mm oder 52 m 16 mm Seil . 
Auch mit grössererTrommel mit drei
fachem Fassungsvermögen lieferbar. 

Sämtliche Seilwindenmodelle 
sind mit Sperrklinke und Band
bremse für feines langsames oder 
rasches Heben bzw. Senken der 
Lasten ausgerüstet. 

Fig. 5 
LMZ Seilfröschen 
für 500, 1000 und 1500 kg Zugkraft 
bzw. Leiter von 4-7, 5-10 und 7-15 
mm 0 . Sehr schön bearbeitet, prä
zise, leichte Ausführung . Alle Teile 
sind granodisiert und können ausge
wechselt werden . 

Fig . 6 
LMZ Seilflaschen 
4 Modelle für 8, 9, 10 und 12 mm 
Hanfseil, mit je 3 Messingrollen . 
Mit USA gesenkgeschmiedeten Last
haken, drehbar. Alle Teile vernickelt. 
Sehr leichte und handliche Aus
führung. 

Fig . 7 
LMZ Montageseilrollen, aufklapp
bar, für 500, 750 und 1500 kg . Rolle 
aus Anticorodal. USA Lasthaken aus 
gesenkgeschmiedetem Spezialstahl, 
drehbar und kippbar. 
Sehr leichte Ausführung. 

Alle diese und weitere Leitungsbau
produkte sind 

ab Lag e r I i e f e r bar 
Man verlange unsere ausführliche 

Prospektliteratur oder Offerte. 

Fig . 5 

Fig. 6 

Fig. 7 

L. MEILI & SOHN ZÜRICH 
Aspholzstrasse 29 Telefon (051) 57 03 30 

Maschinenbau-Werkstätte 
Fig . 4 

Seit 25 Jahren Pionier im Dienst der Unfallbekämpfung 
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Höchste Treffsicherheit mit ALB I S- Feuerleitradar 

Feuerl eitgerät «Flederm aus» mit ALB I S - Feuerleitradar AFR 50 
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Diese Aufnahme, die an lässlich eines Schiess

versuches entstand, zeigt die Leuchtspurgarbe 

eines vollautomatischen Fliegerabwehrge· 

schützes, das vom Feuerleitgerät «Fieder· 

maus» mit ALB I S -·Radar gesteuert wurde. 

Der Schleppsack liegt mitten in der Garbe. 

Schnelligkeit, vielseitige taktische Verwend· 

barkeit und Präzision sind die besonderen 

M erkmale der «Fledermaus», entwickelt in Zu· 

sammenarbeit mit der Contraves AG, Zürich. 

ALBISWERK ZÜRICH A. G. 
ZÜRICH 9/47 SCHWEIZ 



Das Unsichtbare wird sichtbar 

Es wird im Beobachter stets eine 
Art Schauder auslösen, wenn er fest
stellt, in welchem Mass es der Tech
nik gelungen ist, die Grenzen unserer 
Sinneswahrnehmung auszuweiten. 
Das Fernrohr erschliesst uns Tiefen 
des Universums, in denen das unbe
waffnete Auge nichts mehr zu erken
nen vermag, und mit Hilfe des Mikro
skops dringen wir in die Weit des 
Kleinen vor . Und nicht nur räumlich, 
auch der Zeit nach werden die Wahr
nehmungsgrenzen immer weiter hin
ausgeschoben: Die Zeitlupe und erst 
recht die« Kurzzeitphotographie », die 
bis zu Momentaufnahmen von Bruch
teilen einer millionstel Sekunde her
untergeht, lässt uns noch Bewegungs
vorgänge durchschauen , die in ihren 
Einzelheiten weit unter der Schwelle 
der Wahrnehmbarkeit liegen - etwa 
den Flügelschlag eines Insekts, das 
Zerspringen einer Glasscheibe oder 
die Explosion eines Geschosses. 

So staunenswert nun auch diese 
Sinnesschärfung durch die Technik 
ist- das eigentlich Geisterhafte tritt 
doch erst hervor, wenn es sich um 
prinzipiell unhörbare oder uns icht
bare Dinge handelt, die da plötzlich 
zu tönen oder zu leuchten anfangen . 
So, wenn uns der Radioastronom ein 
« Himmelsrauschen » vorführt oder der 
Arzt uns eine Durchleuchtung unse
res Körpers zeigt. 

Auge und Ohr reagieren auf Reize, 
die sich physikalisch als Schwingun
gen darstellen . Das Ohr nimmt 
Schwingungen der Luft wahr und das 
Auge Schwingungen des elektro
magn etischen Feldes . Die Schwin
gungen , die wir als Licht empfinden , 
sind un ve rgleichlich viel schneller als 
die, die wir hören . Aber für Auge und 
Ohr gilt das gleiche Gesetz, dass sie 
nur auf ganz bestimmte Frequenzen 
ansprechen. Schwingungen , die 
schnell er oder langsamer verlaufen, 
als es dem Mass der Sinne ent
spricht, werden einfach nicht wahr
genommen . So erklärt es sich , dass 
es ein en «Ultraschall » gibt, den un
sere Ohren nicht mehr hören , und ein 
« ultrav iolettes Licht », das unsere 
Augen nicht mehr sehen . Der Kunst
griff der Techniker besteht nun darin , 
dass sie sich eben dieser unhörbaren 
bzw. unsichtbaren Schwingungen be
dienen . 

Ein schönes Beispiel für die An
wendung von Ultraschall bietet un s 
die Natur mit dem Orientierungssinn 
der Fledermäuse. Man hat lange daran 

herumgerätselt, wie es möglich ist, 
dass die Fledermäuse zum Beispiel 
in einem völlig abgedunkelten Zimmer 
herumfliegen können, ohne an den 
Wänden oder Einrichtungsgegenstän
den anzustossen; ja, dass sie sogar 
einem ausgespannten dünnen Draht 
auszuweichen oder auf ihm zu landen 
vermögen - ganz ·so, als ob sie alles 
genau sähen. Schliesslich kam man 
dahinter, dass die Fledermäuse mit 
ihrem Gaumen Ultraschall erzeugen , 
dessen Echo ihnen Aufschluss über 
die räumlichen Verhältnisse gibt. 

Genau das ist auch das Prinzip der 
Radartechnik. Auch hier werden Im
pulse ausgesandt und aus der Lauf
zeit des «Echos» Rückschlüsse auf 
die Entfernung gezogen. Allerdings 
bedient sich das technische Radar 
nicht des Schalls oder Ultraschalls; 
denn der wäre viel zu langsam. Mo
derne Düsenjäger zum Beispiel flie
gen mit Überschallgeschwindigkeit, 
und ein akustisches Signal bliebe hin
ter ihnen zurück, statt ihnen voraus
zueilen . Man verwendet daher ein 
schnelleres Signal, das schnellste so
gar, das überhaupt denkbar ist : elek
trisch e Impulse. Sie pflanzen sich 
wie das Licht in der Sekunde 300000 
Kilometer weit fort ; infolgedessen ist 
das Echo, selbst bei weit entfernten 
Gegenständen, in Sekundenbruch
teilen zurück. Die Impulse müssen 
also sehr kurz sein, und das Auf
nahmegerät muss noch Zeitintervalle 
von einer millionstel Sekunde genau 
auseinanderhalten können . Diese ge
wiss nicht leichte Aufgabe hat die 
moderne Technik gelöst. 

Das Radarpult auf der Kommando
brücke eines Schiffes sieht etwa aus 
wie der Durchleuchtungskasten in 
Schuhgeschäften. Durch eine Ver
dunkelungsmanscheHe blickt man auf 
den mattleuchtenden, runden Radar
schirm, um dessen Mittelpunkt kon
zentrische Kreise gezogen sind. Wie 
zum Fernsehgerät die Antenne, so 
gehört zur Radaranlage ein Parabol
spiegel draussen, der zugleich als 
Sender und Empfänger dient. Syn
chron mit dem Rotieren des Parabol
spiegels läuft auf dem Radarschirm 
ein Leuchtstrahl um (wie ein Uhrzei
ger) und hinterlässt, wenn die Sende
Impulse von irgendwelchen Geg en
ständen reflektiert wurden, an der zu
gehörigen Stelle des Leuchtschirms 
einen lang sam verglimmenden Strich . 
Die Mitte des Radarschirms ist als 
Standort des Schiffes zu denken, die 
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Kreise geben Abstände in Seemeilen 
an . Aus der Länge der nachleuchten
den Striche und ihrer Lage innerhalb 
der Abstandskreise kann der Kapitän 
die Grösse und Entfernung aller Hin
dernisse ersehen . Und da sich dieses 
Bild mit jedem Umlauf des Leucht
strahls - also mehrmals in der Mi
nute - erneuert, ist er ständig über 
die Veränderung der Situation unter
richtet. 

Ebenso ist die Radarsicherung aus 
dem modernen Luftverkehr nicht mehr 
fortzudenken . Und auch die Meteoro
log ie profitiert vom «Funksehen», da 
sich je nach der gewählten Weilen
länge auch Gewitterfronten und Ha
gelschlag auf dem Radarschirm ab
zeichnen. Schliesslich· hat man mit 
Funkmessgeräten den Meteoriten 
schon manches Geheimnis abgelistet. 
Diese lautlosen Eindringlinge aus dem 
Weltraum - meist von Staubkorn
Grö sse - sind zwar als Objekte viel 
zu klein, um registriert zu werden ; 
aber ihre Leuchtspur, die aus ionisier
ten Gasen besteht, reflektiert die Ra
darimpulse ausgezeichnet ynd ge
stattet daher eine Kontrolle des Me
teoreinfalls auch am Tage . Sogar bis 
zum Mond hinauf hat man schon ge
funkt und das Echo genau nach der 
vorausberechneten Zeit von 2Y, Se
kunden aufgefangen. Das war übri
gens di e erste experimentelle Nach
prüfung einer astronomischen Di
stanz. 

Wie Schall und Ultraschall die-
selbe Fortpflanzungsgeschwindig-
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e Nach einer Mitteilung der amerikanischen Marinebehörden entwickelt die Marine 
ein neues radarähnliches System, das um die Krümmung der Erdoberfläche «sehen» 
und eine ballistische Fernwaffe feststellen kann, sobald sie in einer Entfernung von 
8000 km abgeschossen worden ist. Das Entwicklungsprogramm unter der Bezeich
nung «Projekt Tepeen werde seit zweieinhalb Jahren vom Amt für Marineforschungen 
durchgeführt. Dr. Wilpam Thalter, der diesem Amt angehört, erklärte an einer Presse
konferenz, im Laufe der in grosser Höhe über dem Südatlantik und mittleren Pazifik 
vorgenommenen Atomwaffenexperiment sei dieses System erfolgreich erprobt wor
den, und zwar «von irgendwo in den Vereinigten Staaten». e Die Radarmethoden zur 
frühen Erkennung von Angriffswaffen- Flugzeuge, Raketen- sowie zur selbsttäti
gen Lenkung von Abwehrraketen beruhen auf der Reflexion der angestrahlten elektro
magnetischen Wellen durch das angestrahlte Objekt. Um diese Methoden unwirksam 
zu machen, müssten die anvisierten Objekte mit einer Oberfläche versehen sein, 
welche die kurzwellige Strahlung vernichtet. Erste amerikanische Erfolge sollen ge
zeigt haben, dass das Antiradarproblem praktisch lösbar zu sein scheint. Die Ergeb
nisse sind natürlich höchstes Geheimnis; man weiss nur, dass in Radartesträumen 
Antiradarüberzüge verwendet werden, die zum Beispiel bestehen aus in keramischem 
Material gebundenen Gummiteilen oder aus Schichten von Rosshaar, die mit Kohle
staub imprägniert sind. Vorläufig kann aber von einer praktischen Anwendung für 
militärische Zwecke nicht die Rede sein, weil noch viele andere und schwierige Neben
probleme nicht gelöst sind. Beispielsweise ist alles, was bisher als antiradarwirksam 
erzeugt worden ist, für fliegende Vehikel viel zu schwer, da die Schichten eine beträcht
liche Dicke aufweisen müssen; diese sind auch noch keineswegs den vielseitigen und 
harten Beanspruchungen unter den Bedingungen eines fliegenden Kriegsflugzeugs 
oder einer Rakete im Flug gewachsen. e Ein Radargerät für Autos im praktischen 
Strassenverkehr wird gegenwärtig von einer amerikanischen Firma erprobt. Ein 
Serienmodell des Gerätes soll sich in der Entwicklung befinden. Eine Radar-Antenne, 
etwa von der Grösse einer Bratpfanne, ist vor der Kühlerhaube des Autos befestigt. 
Der Fahrer des Wagens hört die Messergebnisse des Gerätes in Form kurzer Töne, 
die in gleichmässigen Abständen wiederholt werden . Bei Gefahr einer Kollision wird 
das Tonsignal entsprechend dem Grad der Gefahr lauter. Das Gerät erfasst nur sol
che Hindernisse, die sich innerhalb des jeweiligen Bremsweges des Autos befinden. 
Ebenfalls nicht gemeldet wird ein vorausfahrender Wagen in der Bremsstrecke, wenn 
er beschleunigt. Das Gerät kann in seiner Melde-Empfindlichkeit verstellt und damit 
der vorhandenen Verkehrsdichte angepasst werden e Die bisher zur Ortung von Flug
zeugen verwendeten Radargeräte werden neuerdings auch erfolgreich für Zwecke der 
Landvermessung eingesetzt. Wie das US-Verteidigungsministerium mitteilt, ist in 
den technischen Laboratorien der amerikanischen Armee in Fort Monmouth ein 
<<Radarmetermass» entwickelt worden, das den Landvermesser sozusagen mit <<Sie
benmeilenstiefeln» versieht. e Als zweites Wetterradar in Deutschland ist soeben in 
Berlin eine Radaranlage für Wetterbestimmungen beim Meteorologischen Institut der 
Freien Universität aufgebaut worden. Die neue Radaranlage, ein Telefunken-Decca
Fabrikat, wird die Meteorologen in die Lage versetzen, das Herannahen eines Regen
gebietes genau vorauszusag en. Das Gerät bestimmt nicht nur die Entfernung einer 
Regenfront, sondern auch ihre Bewegungsrichtung . Mit einer Spitzenleistung von 20 
Kilowatt werden die Radarstrahlen ausgesendet, die von den Wassertropfen reflek
tiert werden. Auf der Bildröhre, die einen Durchmesser von 30 cm hat, werden Regen
fronten in Form von weissen Flecken aufgezeichnet, Nieseiregen erzeugt einen ver
schwommenen weissen Schleier auf dem Bildschirm. Das Gerät hat eine Reichweite 
bis zu 200 Kilometern, es kann also ein Gebiet bis zu ca. 125 000 qkm überwacht 
werden . Der Messbereich kann umgeschaltet werden, so dass der Bildschirm 
den Meteorologen einen Umkreis mit Radien von 25, 50, 100 oder 200 km zeigt. 
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keit haben, so sind auch die verschie
denen elektromagnetischen Strah
lenarten- Gammastrahlen, Röntgen
strahlen, Licht-, Wärme- und Funk
strahlen - eng miteinander verwandt 
und von gleicher Natur. Lediglich die 
Wellenlänge unterscheidet sie. Die
ser Unterschied der Wellenlänge hat 
abweichende Eigenschaften zur Fol
ge; so gehen die Röntgenstrahlen 
durch den Körper hindurch, die Licht
strahlen jedoch nicht. Auch das Ver
halten bei Beugung und Brechung ist 
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unterschiedlich. Hierauf beruht ja, 
dass man das Sonnenlicht durch ein 
Prisma in seine Regenbogenfarben 
zerlegen kann: Das kurzwellige vio
lette Licht wird stärker gebrochen als 
das langwellige rote. Und mit der 
unterschiedlichen Brechung hängt 
wieder eine unterschiedliche Refle
xion zusammen. 

Im Funkverkehr, der ausschliess
lich lange Wellen verwendet - auch 
was wir technisch Kurzwelle und UKW 
nennen, zählt im Spektrumsganzen 

noch zu den langen Wellen -, wirkt 
sich die Besonderheit der Reflexion 
recht vorteilhaft aus. Würde nämlich 
eine Funksendung wie das Strahlen
bündel eines Leuchtturms tangential 
über die Erdkrümmung weggehen -
allenfalls sieht man unter dem Hori
zont noch den Widerschein des 
Lichtkegels an einer Wolkendecke -, 
so wäre der Rundfunk auf die Reich
weite der optischen Sicht beschränkt; 
es könnte dann auch keine Richt
strahler nach Übersee geben . ln 
Wirklichkeit werden die Funkstrahlen 
aber je nach ihrer Wellenlänge von 
den mittleren oder hohen Atmosphä
reschichten zur Erde zurückgeworfen, 
dort eventuell wieder reflektiert und 
abermals von der Ionosphäre zurück
gespiegelt, so dass sie in Zickzack
sprüngen um den ganzen Erdball lau
fen können. Das technische Interesse 
an den nichtsichtbaren Strahlen be
ruht eben auf diesen von der Licht
ausbreitung abweichenden Eigen
schaften. Und damit hängt auch der 
Unterschied von Radar und Fern
sehen zusammen: Während beim 
Radar der kreisende Strahl nur Kon
turen abtastet, nimmt die Fernseh
kamera ein komplettes optisches Bild 
auf, das in ein elektrisches Ladungs
relief verwandelt und erst zum Zweck 
der Weiterleitung in Punktsignale zer
legt wird. Das Radar dagegen be
dient sich schon bei der Bildgewin
nung unsichtbarer Strahlen . 

So verschieden nun auch die elek
tromagnetischen Strahlen in bezugauf 
Brechung, Reflexion und Durchdrin
gungsfähigkeit sein mögen - ihrem 
Wesen nach sind sie alle gleich und 
von derselben Natur. Man kann also 
sagen, dass es (wie einen unhörbaren 
Schall, so auch) ein unsichtbares 
Licht gibt, das ständig um uns herum 
ist und nur entsprechend «transpo
niert» werden muss, um sichtbar zu 
werden. 

Das hat seine Konsequenzen auch 
für die Erforschung des Universums . 
Wenn es tatsächlich nur ein kleiner 
«Auszug» aus der Sternstrahlung ist, 
den wir zu sehen bekommen, dann 
werden wir danach trachten müssen, 
mit Hilfe von Instrumenten auch des 
übrigen Strahlenanteils habhaft zu 
werden. Dazu verhilft uns die Radio
astronomie. 

Freilich vermag auch die Radio
astronomie diese Aufgabe nur teil
weise zu lösen. Das I iegt aber nicht 
an ihr, sondern an den besonderen 
Eigenschaften der Atmosphäre. Woll
te man das mit einem akustischen Ver
gleich deutlich machen, so müsste 
man sagen: Die Symphonie des Uni
versums wird auf einer Orgel gespielt, 



deren Tastatur etwa 40 ( !) Oktaven 
umfasst. Die irdische Lufthülle lässt 
aus dieser Sphärenmusik nur solche 
Töne passieren , die gerade zur mitt
leren Oktave gehören (sichtbares 
Licht) sowie Töne aus 3 oder 4 Okta
ven des Basses (langweiliger Bereich, 
Radiostrahlen). Alle übrigen Klänge 
werden beim Durchgang durch die 
Atmosphäre entweder geschwächt 
oder völlig verschluckt bzw. in den 
Weltraum zurückgeworfen. Was wir 
hier unten empfangen, ist also nur ein 
schwacher Abglanz der vollen Har
monie, und wir müssten uns schon 
über den Dunstkreis der Erde hinaus
begeben, um die Sphärenmusik in 
ihrer ganzen Klangfülle aufnehmen zu 
können . 

Dass ausser der einen «Oktave )) 
des sichtbaren Lichtes noch im lang
welligen Bereich Sternstrahlung bis 
zum Erdboden vordringt- man nennt 
sie Radiostrahlung, weil es sich um 
dieselben Wellenlängen handelt, die 
auch im Funkverkehr verwendet wer
den-, hat man im letzten Krieg ziem
lich zufällig entdeckt. Als nach der 
Invasion der Amerikaner an der Ka
nalküste grössere deutsche Peil
geräte zurückgeblieben waren, rich 
teten holländische Astronomen diese 
Apparate gegen den Himmel und be
obachteten dabei, dass sich an eini-

Ein neues 
Trainingsflugzeug 
unserer Luftwaffe 

Die eng li schen Hawker-W erke, 
von denen die Schweiz eine 
Serie von 100 « Hunter»- Jagd
flugzeugen bezieht (von denen 
bi s jetzt 70 Maschinen abgelie
f ert worden sind), haben der 
Kriegstechnischen Abteilung 
für vi erz ehn T age leihweise ein 

«Hunter»-Trainings!! ugzeug 
zur Verfügung gestellt. Die Ma
schine hat die gleichen Merk
ma le wie der normale Jäger, ist 
jedoch zweipldtzig, so dass ein 
Flu glehrer mitfliegen kann. Si e 
dient hauptsächlich dazu, den 
angehenden Piloten beizubrin
gen, wie sie ihre Maschine aus 
den gefährlichen Vrillen heraus
manövrieren können. D as Trai
ningsflugz eug wird gegenwär
tig auf dem Militärflu gplatz Em
men ausprob iert e Nouvel 
appareil d'entrainement pour 
notre aviation. Les usines 
Hawker qui livrent a Ia Suisse 
une se ri e de 100 Chasseurs 
« Hunter» (dont 70 sont deja 
arrives) ont prete au Service 

gen Stellen ein auffallendes Rau
schen zeigte. Professor Oort von der 
Universität Leiden sagte auf Grund 
atomphysikalischer Überlegungen 
voraus, dass sich auf der Wellenlänge 
von 21,5 cm eine intensive Strahlung 
des kosmischen Wasserstoffs be
merkbar machen müsse . Man hat 
Hochleistungsgeräte für diese Wel
lenlänge gebaut und Prof . Oorts Vor
aussagen über Erwarten bestätigt ge
funden . Wasserstoff, das einfachste 
und leichteste der Elemente, ist im 
Weltraum am stärksten vertreten . 
Wenn es durch mechanische oder 
elektrische Einwirkungen , wie sie 
bei Sternexplosionen oder der Kolli
sion ganzer Spiralnebel auftreten, 
«angeregt)) wird, sendet es eine cha
rakteristisch e Strahlung der genann
ten Well enlänge aus . 

Betrachtet man das Himmelsge
wölbe im Licht dieser Strahlung, dann 
bietet sich natürlich ein ganz anderes 
Bild, als wenn wir den Sternenhim
mel optisch beobachten . Die Sonne 
zum Beispiel, die im sichtbaren Be
reich alle übrigen Himmelskörper mil
lionenfach überstrahlt, ist als Radio
quelle so schwach, dass sie in Fi x
sternabstand als solche schon gar 
nicht mehr auszumachen wäre. Dafür 
treten andere Objekte deutlich hervor, 
die im Fernrohr nur schwach oder 

überhaupt nicht zu sehen sind . Es ist 
das ähnlich, wie wenn wir z. B . unse
ren Körper im Röntgenlicht betrach
ten: Er bietet dann auch einen ganz 
anderen Anblick als im Tageslicht . 
(Die Röntgenstrahlung hat eine 10000-
mal kleinere, die Radiostrahlung eine 
100000mal grössere Wellenlänge als 
das sichtbare Licht). Aber wie die 
Röntgenaufnahme nicht etwa ein 
Trugbild ist, sondern einen normaler
weise unzugänglichen, jedoch höchst 
aufschlussreichen «Teilaspekt )) bie
tet- und erst die Summe aller denk
baren Teilaspekte würde das vollstän
dige Bild ergeben-, so hat uns auch 
die Radioastro nomie eine weitere 
Teilansicht des Universums erschlos
sen. Man braucht nur ein neueres 
Handbuch der Himmelskunde aufzu
schlagen, um festzustellen, wie er
giebig die Durchmusterung im Radio
bereich bisher schon war; alle Zweige 
haben davon profitiert. Mochte es 
zwischen den beiden Weltkriegen 
noch scheinen, als komme die Astro
nomie nur mehr mit verzwickten stel
larstatistischen Methoden voran, so 
stand sie nun plötzlich an einem 
neuen, ungemein fruchtbaren Anfang. 
Insbesondere konnte jetzt die Struk
tur der Milchstras se ermittelt werden, 
die sich optisch nicht feststellen lässt, 
weil wir mitten in dem linsenförmigen 

tech nique militaire un appareil « Hu nter» pour l 'entrainement des pilotes, a l ' instructeur de participer au vol, et son but princ ipal est d'apprendre 
et ce la pour une periode de quinze jours. II a les memes caracteris- au x nouveaux pilotes comment sortir l'appareil d'une vrill e dangereuse. 
tiqu es que le « Hunter» normal, mais i l a deux places, afin de permeitre II se trouve actuel lemen t a l'aerodrome militaire d'Emmen. 
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Sternschwarm drinstecken und aus
gedehnte Staubwolken das Licht der 
Randsterne verschlucken. Die Strah
lung des Wasserstoffs wird jedoch 
von dem kosmischen Staub nicht be
hindert, und so hat denn die Radio
astronomie im grössten Rahmen Un
sichtbares sichtbar gemacht. 

Es gibt also ein aktives und ein pas
sives Funksehen. Beim aktiven Funk
sehen sendet der Beobachter selbst 
Impulse aus und untersucht ihr 
«Echo», beim passiven Funksehen 
fängt er fremde Strahlungen auf. Der 
aktiven Form sind im astronomischen 
Bereich enge Grenzen gesetzt, da die 
Signale - trotz ihres lichtschnellen 

La Radionavigation 

L'admirable invention, qui a nom 
radio et est utilisee par quasi tout 
le monde, n'a pas fini d'etonner les 
inities, memes par les grands deve
loppements auxquels eile tut sou
mise au cours du demi-siecle ecoule. 

Les principes des ondes electro
magnetiques, decouverts par le phy
sicien Hertz a Ia fin du siecle dernier 
et sur lesquels le fonctionnement de 
tous les appareils radio est base, 
n'ont pas ete modifies tres sensible
ment. Toutes les lois emises, toutes 
les applications fondamentales sont 
restees telles que formulees depuis 
les debuts, les techniques seules se 
sont modifiees et ont amene une evo
lution rapide de Ia science electroni
que, ce vaste domaine du «courant 
faible» en plein essor. 

Comme bien l'on pense, Ia cascade 
d'innovations retentissantes, favori
sees par les besoins imperatifs des 
hostilites chaudes pendant Ia seconde 
guerre mondiale, et mises en applica
tion depuis cette derniere, ont quel
que peu deroute les non-inities et 
meme certains dont le röle est preci
sement de renseigner ou d' initier. 
Preuve en est, par exemple, le nombre 
incroyable d'inepties repandues dans 
Ia presse au sujet du radar, auquel 
certains attribuent une destination 
invraisemblable . Pauvre radar mis lit
teralement a toutes les sauces et pas 
du tout con<;:u pour cuire des aliments 
ni pour sonder les fonds abyssaux, 
puisque de telles besognes impos
sibles ne peuvent lui etre devolues . 

II semble donc bon de tenter de 
mettre les choses au point d 'au tant 

Laufs - Jahrhunderte und Jahrtau
sende benötigen würden, um von den 
fernen Sternen zurückzukommen; und 
ausserdem wird sich der Strahl nie
mals so scharf bündeln und « rich
ten» lassen, dass wir auf astrono
mische Weiten hin noch eine wahr
nehmbare Reflexion erzielen. Mit 
einem «Anstrahlen» des Kosmos ist 
es also nichts! Wohl aber sind vom 
passiven Funksehen noch grassartige 
Aufschlüsse über die Sternenweit zu 
erwarten - zumal, wenn uns die 
Raumfahrt einmal instand setzt, von 
jenseits der irdischen Lufthülle aus 
das Strahlenspektrum in seiner vol
len Breite auszuforschen. 

plus que Ia connaissance des ele
ments indispensables a une bonne 
comprehension n'exige pas des ef
forts bien grands. 

Actuellement les ondes hertzien
nes, de frequence judicieusement 
choisie, permettent aux navires de 
connaitre rapidement leur position 
sur le vaste ocean, a toute heure et 
meme lorsque les conditions atmo
spheriques adverses empechent toute 
observation astronomique habituelle. 

Le navigateur peut identifier, gräce 
a ces ondes, teile cöte ou un de ses 
points caracteristiques invisibles. Ce
ci lui permet de determiner sa posi
tion-navire, indispensable pour effec

. tuer un bon atterrage, ou de presen
ter son navire en bonne position a 
l'entree d ' un detroit ou Ia navigation 
devient dangereuse. Les memes on
des servent encore pour lui tracer une 
avenue bien balisee qui doit amener 
le navire au port, sans encombre. En
fin, les ondes de tres haute frequence 
(ou ondes dites decimetriques ou cen
timetriques) utilisees par l'appareil
lage radar permet de «voir» un ob
stacle, autrement invisible, se trou
vant sur Ia route suivie et a determi
ner Ia distance separant le navire de 
cet obstacle . 

Un mot, tout d'abord, au sujet de Ia 
radiotelegraphie pure et simple, qui 
est en somme l'aide a Ia navigation Ia 
plus ancienne et Ia mieux connue de 
toutes. 

Le navire, muni de l'appareil emet
teur-recepteur reglementaire et obli
gatoire, peut se servir de son installa
tion a defaut d'appareils speciaux de 



radio-localisation. II lui est loisible 
de demander l'aide de certains servi
ces terrestres pour determiner sa po
sition. De tels services fonctionnent 
d'ailleurs depuis les debuts de Ia 
radio-maritime. Tout navire peut donc 
appeler un groupe de stations cöti
eres, munies d'un radiogoniometre, et 
demander a ces dernieres de relever 
!'angle dans lequel ses emissions 
sont entendues. Uneserie de tels re
levements permet d'etablir des lignes 
de position-navire successives ou 
quasi simultanees. 

II n'y a donc rien de bien sorcier a 
tout cela, ni a tous !es autres appa
reillages de radio-navigation qui de
rivent directement du radiogonio
metre. 

Qu'est-ce que le radiogoniometre? 
Le mot est compose de radio, de go
nio et de metre. Le premier et le der
nier n'offre aucun mystere, alors que 
le median veut tout simplement dire 
ang le. Notre appareil est par conse
quent un engin a mesurer les angles 
au moyen des ondes hertziennes uti
lisees en radio. 

A part certains details techniques, 
que nous omettons pour ne pas em
brouiller !es choses, le radiogonio
metres est un appareil recepteur de 
radio, de construction soignee, muni 
d'un cadre-antenne ou d'une bobine 
chercheuse rempla<;ant ce dernier. 
Les ondes electro-magnetiq ues, cap
tees par ce cadre, sont fonction du 
plan de ce dernier par rapport a Ia 
direction de propagation de l'onde 
re<;ue . En faisant tourner le cadre, l'in
tensite du signal re<;u est maximum 
lorsque le plan du cadre est oriente 
vers Ia station emettrice pour clevenir 
zero quand le cadre se trouve a angle 
d ro it. 

Un cadran, gradue de 0 a 360 de
gres, est fixe en prolongement du 
cadre . Un simple index fixe permet 
clone de determiner Ia direction de Ia 
Station emettrice par rapport a Ia 
ligne mediane ou de foi du navire . Le 
sens de l 'emetteur est donne par un 
circuit antenne secondaire que l'on 
fait reagir sur le c ircuit cadre. 

Le radiogoniometre permet donc 
d'etab lir une ligne de position- navire. 
En repetant Ia meme Operation par 
l 'ecoute des signaux de plusieurs 
autres station s, on obtient non plus 
une l igne de position mais un reseau 
de lignes qui, reportees soigneuse
ment sur une carte marine ade
quate, indiquent Ia position meme 
du navire . 

C'est de ce simple poste recepteur 
de radio mesureur d 'ang les, dont Ia 
premiere mise en service date de Ia 
premiere ·guerre mondiale, que sont 

Eine Militärsanitätsanstalt im «Kriegseinsatz» 

Eine in Art und Anlage erstmalige Übung unserer Sanitätstruppen fand im Raume 
Flüelen-Brunnen statt . Es galt, im Rahmen eines Kurses die rund 1300 Mann starke Militär
sanität sanstalt 8 mit ihrer Kriegsaufgabe vertraut zu machen . Die durch eine mobi le, zwei 
chi rurgische und eine medizinische Abteilun g gegliederte MSA als letzte Eta~pe des Sani
tätsdienstes unserer Armee nimmt in letzter Instanz Verwund ete und Kranke auf. ZurKrieg s
übung w urden alle Transportmittel der MSA wi e Flugzeuge, Hel icop ter, motori sierte Fahr
zeuge und ein Sanitätseisenbahnzug eingesetzt. - Unser Bi ld zeigt die anlässlich der Übung 
in lngenboh l etabl ierte ch irurgische Abtei lung an der Arbeit. Am Operationstisch (Uniform) 
erkennt man einen prominenten Hi lfsdienstpflichtigen, den bekannten Ch irurgen und D i
rektor der Chirurgi schen Abteilung des Kantonsspita ls Zürich, Pro fesso r Bru nner • Instal
lations sanitaires militaires en petite guerre. Nos troupes sanitaires ont effectue un 
exercice inedit dans Ia region de Flüelen- Brunnen: il s 'agi ssait de familiariser I es 1300 hom
mes des installations sanitaires 8 avec leur devoir en cas de guerre. Ell es comportent une 
section mobile, deux sectio ns chi rurgicales et une section medicale et servent de derni iHe 
etape il notre service sanitaire, prenant en derniere instance blesses et malades . L'exercice 
« de g uerre » se fi t avec tou s les moyens disponibles: avions, heli copteres, vehicu les rnotori
ses, ainsi qu'un t rain sanitaire . Notre photo montre Ia section medicale installee a l ngen
boh l pendant l 'exercice. On reconnait a Ia table d'operati on , en un ifo rme, un des membres 
les plus eminents de service complementaire: le professeur Brunner, directeur de Ia secti on 

de chirurgie de I'Höpital cantonal de Zurich. 

iss us tou s les autres appareils de 
rad io navigation, quelle que soit leur 
apparente complexite. 

La plu s ancienne de ces in stalla
tions, dont Ia mise en serv ice date de 
Ia fin de Ia premiere guerre mondiale, 
est le radiophare. Comme son nom 
l ' indique, il s'agit ici d'un phare 
emettant, au lieu du fai sceau lum ineux 
traditionnel, des signaux radio carac
teristiques . De tel s phares, peuvent 
emettre a intervalles reguliers, de fa
<;on continue, etre omni-directionnels 
ou tournants. Les plus simples, tel ce
lui installe sur nos bateaux-phare 
W ande laer ou W esthinder, emettent 
de fa<;on omn i-di rectionnelle et don
nent une serie de signaux distinctifs 

pouvant se capter par le radiogonio
metre de tout navire se trouvant dan s 
Ia zone utile du radiophare, soit dans 
un rayon de 15 milles marin s . En fait 
!es emissions, s 'entendent beaucoup 
plus loin, mais les relevements pris 
dans ce s conditions risquent d'etre 
entaches d'erreurs. 

D 'autres radio-phares emettent des 
signaux « de chenal » permettant aux 
navires munis d'un simple recepteur 
radio, de reconnaitre Ia passe radio
balisee dans laquelle il s doivent s'en
gager. D 'autres encore utilisent deux 
emiss ions d'approche distinctes, re
<; ues avec une intensite egale par le 
recepteur d'un navire qui s'achemine 
dans le bon et droit chemin indique. 
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Le radiocompas, dont il est question 
de temps a autre, n 'est rien de plus 
qu'un radiogoniometre perfectionne 
dont l'emploi est rendu extremement 
simple et rapide. 

Venons-en au radar souvent mal
mene. Son nom est compose des pre
mieres lettres des mots anglais qui 
disent exactement de quoi il retourne: 
«appareillage radio determinant Ia 
direction et Ia distance». L'engin est 
de construction tres compliquee, mais 
son fonctionnement est simple. Un 
faisceau puissant d'ondes hertzien
nes concentrees de fort haute fre
quence, est emis par pulsations de 
tres courte duree au moyen du phare 
tournant que constitue l'aerien mo
bile. Lorsque les ondes rencontrent 
un obstacle reflechissant tels que des 
navires, une c6te elevee, des bouees 
bien degagees, etc., ces objets agis
sent comme un miroir et renvoient 
une partie des ondes vers l'aerien 
emetteur . Ce dernier agit maintenant 
comme une antenne receptrice et 
l'echo capte est achemine vers le 
recepteur et son cadran panoramique 
lumineux. Le cadran enregistre le ou 
les echos re<;US SOUS forme de taches 
lumineuses plus ou moins nettes et 
plus ou moins grandes d'apres l'im
portance de l'objet reflechissant. En 
fait, l'ecran enregistre Ia distance 
aller retour parcouru par le signal, 
ainsi que Ia direction et le sens de 
l'objet rencontre. 

Contrairement a ce que trop de 
gens s'imaginent, l'ecran radar ne 
permet pas de «voir» dans le sens 
ordinairement donne a ce verbe. Le 
tube cathodique duradar est sensible
ment le meme que celui d'un recep
teur de television, mais Ia comparai
son s'arrete Ia car le spectacle offert 
n'est pas du tout le meme. 

L'ecran radar, dont le centre re
presente le navire emetteur, n'indique 
par une täche lumineuse que l'endroit 
relatif ou se trouve un obstacle re
fl ec hissant. II ne presente donc pas 
une scene visuelle ordinaire, mais 
bien un panorama schematique en
globant, tous les points situes entre 
le navire et l'horizon. Encore ce pano
rama schematique ne comprend-il pas 
tout ce qui se trouve effectivement 
dans Ia zone couverte par le «balai» 
d'ondes radar, car celle-ci ne sont 
pas retlechies avec Ia meme inten
site par tous les objets-obstacles 
et certains de ces derniers absor
bent les ondes re<;u es au lieu de 
les refl ec hir. 

Malgre ses limitations, souvent me
connues par les utilisateurs peu rou
tin es ou simplement insouciants qui 
sont a l'origin e d'un bon nombre de col-
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lisions sensationnelles entre navires 
munis d'appareils fonctionnant nor
malement, le radar rend d'enormes ser
vices s'il est manie avec intelligence. 

Frühwarnung 
gegen Hurrikane 

und Tornados 

Radar in der Rumpfnase der Ma
schine ermöglicht dem Piloten, un
angenehme atmosphärische Störun
gen zu umfliegen, und Radar hat sich, 
seit es 1953 in den USA von Wetter
forschern in Dienst genommen wur
de. bei der Frühwarnung gegen tro
pische Wirbelstürme, aber auch 
gegen die verheerenden Tornados 
bewährt. Sobald die Mutterwolke 
eines heftigen Gewitters ein Gebilde 
hervorzutreiben beginnt, das sich auf 
dem Radarschirm als ein dunstig
nebliger Haken .abzeichnet, der sich 
allmählich zu einer 6 verk,ümmt, 
schlagen die Radarmeteorologen 
Alarm. Denn jahrelange Beobach
tungen haben sie gelehrt, dass kurze 
Zeit nach der Bildung dieser 6 der für 
den Tornado typische Rüssel ent
stehen wird, dessen Spitze sich lang
sam dem Erdboden entgegentastet, 
um dort sein Zerstörungswerk zu be
ginnen. in einem Fall, der letztes Jahr 
in der Zeitschrift des amerikanischen 
Wetterbüros beschrieben wurde, er
schien der Haken auf dem Radar
schirm 39 Minuten vor der Bildung des 
Wolkenschlauchs und 65 Minuten be
vor der Wolkenschlauch den Erd
boden erreichte. 

Diese Erfolge wurden mit Radar
geräten erzielt, die nicht für Wetter
forschung, sondern zur Ortung von 
Flugzeugen und Schiffen während 
des Krieges gebaut worden waren. 
Die Meteorologen machten sich ledig
lich die Tatsache zunutze, dass man 
mit diesen Geräten auch von Regen
tropfen Echos erhält. Es ging jedoch 
nicht lange, da begannen sie sich 
nach feineren, für ihre Zwecke ge
eigneteren Instrumenten umzusehen, 
von denen das erste diesen Sommer 
seinen Betrieb aufgenommen hat. 
Weitere dreissig sollen in den Ver
einigten Staaten bis Mai 1960 als 
Wetter-Wächter errichtet werden. 

Die erste derartige Radarstation in 
Miami in Florida gehört zu einem ge
planten Radarzaun, welcher der Früh
wa rnung gegen Hurrikane dienen 
wird. Bis zu 500 Kilometer über die 
Wasserkante hinaus reicht das 
« Auge» der neu en Radarroboter, 
welche die Radaraufnahmen per 
Bildfunk an die Vorhersagezentral e 
für tropische Wirbelstürme in Boston 
übertragen können. Mit Hilfe dieser 
Kette von Radarstationen wird es, 
hofft das Wetterbüro , möglich sein, 
von Hurrikanen verursachte Flutwel
len haargenau vorauszusagen - und 
diese Flutwellen kosten zur Zeit noch 
zweimal so viele Menschenleben wie 
der Hurrikan selber, wenn er «an 
Land gestiegen» ist . 

Tout d'abord il permet, non pas de 
« voir», mais de deceler I es obstacles 
importants que l'ceil humain ne sau
rait voir a cause de l'obscurite, de Ia 
brume, etc. La detection est panora
mique, c'est-a-dire que le champ 
d'action de l'appareil s'etend dans 
toutes les directions et couvre theori
quement une zone importante dont le 
centre est occupee par le navire 
meme. II rend possible le relevement 
goniometrique, a distance et par visi
bilite reduite ou nulle, des balises et 
points de repere caracteristiques. En
fin, il permet de determiner les mou
vements relatifs des autres navires 
et embarcations transitant dans Ia 
zone couverte par l'ecran . 

Le radar peut egalement s'appliquer 
a d'autres domaines comme Ia me
teorologie, mais cette application 
tombe en dehors du cadre du present 
article . 

Ayons soin de ne pas confondre, 
comme le font certains, le radar avec 
l'appareil de sondage ultra-sonore. 
Ce dernier constitue egalement une 
aide a Ia navigation, mais son prin
cipe est totalement different et il fait 
usage, non pas d'ondes hertziennes 
mais d'ondes ultra-sonores, c'est-a
dire se trouvant au dela de Ia Iimite 
d'audibilite humaine. La confusion 
est plus ou moins favorisee du fait 
que les Americains donnent le nom 
de «Sonar» a l'echo-sondeur (que les 
Britanniques appellent «asdic»). La 
ressemblance des deux termes pour
rait bien etre a l'origine de l'erreur 
souvent commise: radar au lieu de 
sonar et inversement. 

La Iiste des aides a Ia navigation 
est loin d'etre complete, mais ils nous 
reste a dire quelques mots au sujet 
d'autres appareils, dits de radiogui
dage, qui ne sont plus installes a bord 
des navires ou des avions, mais sur 
terre ferme. 

Le radioguidage peut se faire a 
grande distance ou lors de l'approche 
immediate. Le guidage lointain se fait 
au moyen du systeme «Loran» (LOng 
RANge navigation ou radioguidage 
a grande distance), l'appareillage 
Decca et enfin le Consol. Pour les 
faibles distances il y a le «Gee» 
invente en 1937 par I'Anglais Dippy, 
realise en häte en 1940 et mis en 
service en 1942, et enfin le systeme 
«Markers». 

Dans tous ces systemes, l'emission 
se fait depuis Ia terre ferme selon dif
ferents procedes. L'avion ou le navire 
utilisant le systeme approprie a leur 
cas se servent de recepteurs de radio 
munis de compteurs enregistrant 
les emissions re<;ues et donnant 
une indication intermittente ou con-



tinue, souvent tres precise, de Ia 
position occupee par le navire ou 
l'avion. 

Avant de terminer ce petit expose 
il nous reste a citer, parmi les appa
reils de radioguidage a faible distance, 
Ia radar portuaire ou d'estuaire tel 
qu'il est deja en fonction dans bon 
nombre de pays. Une teile installation 
peut jouer un röle de premiere impor
tance pour Ia regularisation et l'ecou
lement rationnel du trafic maritime 
dans les zones congest ionnees com
me I'Escaut occidental, par exemple, 
qui n'en est pas encore muni. 

Une station centrale groupe une 
serie de grands ecrans radar dont les 

Radar schützt Amerika 

in den unzugänglichen Ei swüsten 
des arktischen Amerika arbeiten die 
USA und Kanada gemeinsam an der 
Errichtung eines 4800 km langen Gür
tels von Radarstation en. Diese «Dis
tant Early Warning Line » - kurz 
«DEW » genannt- wird nach ihrer 
Fertigstellung den ganzen nordame
rikani schen Kontinent gegen die Ark
tis abschirmen. Die Erri chtung einer 
DEW-Linie stellt an jeden einzelnen 

aenens respectifs se trouvent a une 
certaine distance l 'un de l 'autre et 
couvrent, par juxtaposition, toute Ia 
zone a surveiller. Les operateurs ont 
devant eux, une image parfaite de 
tout ce qui se trouve dans l'estuaire 
ou Ia zone portuaire et peuvent don
ner des instructions utiles, par rad io
telephonie a fa ible portee, aus pilotes 
et capitaines des navires transitant 
a portee de radar . Le fait que les 
aeriens et les ecrans radar sont stric
tement stationnaires facilite beaucoup 
le travail de reperage directionnel de 
tous les navires sous contröle, dont 
les mouvements reels restent tou
jours bien apparents . 

die grössten Anforderungen . Diese 
Forderungen haben viele ehemals 
feste Vorstellungen von den Grenzen 
der menschlichen Anpassungsfähig
ke it an ungünstige Witterungsbedin
gungen umgestossen. So glaubte vor
her kein Mensch, der heute in diesen 
Regionen arbeitet und dabei ständig 
der eisigen Kälte und den peitschen
den Schneestürmen ausgesetzt ist, 
dass sein e Leistungskraft bei diesen 

tiefen Temperaturen sich überhaupt 
noch halten könnte . 

Aber fast jeder geht an seine Arbeit, 
ohne vorher auf das Thermometer zu 
schauen; er will gar nicht wissen, wie 
kalt es ist. Dafür aber ist er gezwun
gen, dort viel mehr Nahrung zu sich 
zu nehmen als irgendwo sonst, um 
dem Körper die notwendige Menge an 
Kalorien zuzuführen. Allein an Fleisch 
rechnet man für jeden Arbeiter einen 
Verbrauch von täglich rund einein
viertel Kilo . Dabei muss jede Kon
serve ebenso wie jedes Werkzeug, 
jede Kanne Benzin und jeder Ma
schinenteil erst unendliche Strecken 
zum Bestimmungsort transportiert 
werden, mit Schiffen, Flugzeugen 
und Schlitten über ein Land, in dem 
es normalerweise überhaupt keine of
fenen Gewässer gibt, und auch kaum 
Bäume, deren Holz man zum Bau von 
Blockhäusern verwenden könnte. 

Deshalb war man auch gezwun
gen, gleich fertige Unterkunftsräume 
mitzubringen - 4,8 x 8,4 m grosse, 
wärmeisolierende Baueinheiten, die 
man wie Schnellzugswagen anein
anderkuppeln kann. Verbindungsstel
len irgendwelcher Art zusammen
zuschweissen ist bei der grossen 
Kälte unmöglich; alles muss genietet 
oder geschraubt werden . Benzin
motoren muss man zumindest wäh
rend des langen Winters unaufhör
lich laufen lassen, da sie andernfalls 
sofort einfr ieren . Diesen ungewöhn-

Der 
Schweizer Panzer 58 

Unsere Aufnahm e zeigt den 
35 Tonnen schweren Pz . 58 bei 
der Vo rführu ng auf der Thuner 
Allmend . Er hat eine Besatzung 
von 4 Mann und ist mit einer 
9 cm-Kanone, einer rohrparal
lelen Schn ellfeuerkanone von 
20 mm und einem Maschin en
gewehr für die Nahve rteidigun g 
ei ner der heute waffenstärksten 

Panzer. 

Char blinde 58 

Notre photo mon tre le nouveau 
char blinde Pz . 58, qui pese 
35 tonn es, pendant Ia demonstra
t ion sur !'Allmend de Thoune. 
Son eq uipage est de quatre 
hommes, et l'a rm ement com
prend un canon de 9 cm, une 
piece parall ele a I eu rapid e de 
20 mm et une mitrailleuse pour 
Ia detense rapprochee ; il s'ag it 
donc d'un tank remarquab le-

men t arm e. 
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Iichen Verhältnissen haben sich die 
Bauingenieure jedoch vollkommen 
angepasst. Das war gerade in diesen 
Regionen nicht einfach, in denen die 
Erde zwar bis zu einer Tiefe von 300 m 
gefroren ist, im Sommer aber eine 
Oberflächenschicht bis zu 2 m Tiefe 
auftaut und sich in Morast verwan
delt. 

So wurden nach und nach viele 
Probleme gelöst, selbst das einer un
gestörten Funkverbindung mit den 
Vereinigten Staaten, was infolge der 
häufigen Blockierungen des Funk
verkehrs im arktischen Raum überaus 
schwierig war. Aber ein Weg musste 
unbed ingt gefunden werden, wenn die 
DEW-Linie einen Sinn haben sollte . 
Schliesslich wurde von den «Bell Te
lephone Laboratories » im Verein mit 
der Technischen Nothilfe Massachu
setts auch ein zuverlässig arbeiten
des Verfahren entwickelt, das auf dem 
sogenannten Streusystem beruht und 
es ermöglicht, mit Hilfe ausserordent
lich hochfrequenter Wellen Signale
unter Ausnutzung der Reflexion elektri
scher W ellen in sehr grossen Höhen
auf weite Entfe rnungen zu senden. 

Das Riesengebiet, durch das die 
DEW-Linie verläuft, war vor dem Bau
beginn b is auf etwa 10000 nomadisie
rende Eskimos, ein paar Händler, Mis
sionare und patrouillierende Einhei
ten der berühmten kanadischen berit
tenen Polizei so gut wie menschen
leer. D ies änderte sich jedoch schnell, 
nachdem im Jahre 1952 Modellstatio
nen der von amerikanischen Wissen
schaftlern projektierten Linie errichtet 
und im Winter 1953/54 von Angehö
rigen der W estern Electric Company 
erprobt und für gut befunden waren. 
Noch im selben Jahre, also 1954, wur
den zwischen Kanada und den Ver
ein igten Staaten entsprechende Ver
einbarungen abgesch lossen und A n
fang 1955 damit begonnen, das not
wendige Material nach dem Norden 
zu schaffen . Der Gürtel der grössten 
teils vollendeten Stationen erstreckt 
sich von den zerklüfteten Bergen der 
Baffin - ln sel über die kanadi sche Ark
ti s bi s zu den Nordgebieten der Tun
dra Alaskas, wo dieses fast mit der 
Sowjetunion zusammenstösst. D ie
ses starre Netz wird durch patroul
lierende, mit Radar ausgerüstete 
Schiffe der US-Luft- und Seestreit
kräfte gleichsam aufge lockert und 
überdies verstärkt. 

Alles in allem sind bei diesem ge
wa ltigen Unternehmen rund 100000 
Menschen beschäftigt. Ihre Bezahlung 
ist gut, die Ausgaben aber sind ver
hältnismässig gering, so dass es je
dem Arbeiter mög lich ist, in den fünf 
Monaten - der Mindest ze it, zu der 



sich jeder verpflichten muss - 2000 
bis 5000 Dollars zu sparen. 

Die Bedeutung dieser Flugwarn
linie ist ausserordentlich gross, wenn 
es auch, wie jeder weiss, bis jetzt 
nicht möglich ist, durch ihre Einrich
tungen den Einflug interkontinentaler 
Fernlenkgeschosse genau zu kon
trollieren. Dafür aber dürfte der Aus
bau des eigentlichen Radarnetzes in 
spätestens zwei Jahren so weit ge
diehen sein, dass keinem Düsenbom
ber mehr ein Einflug in Nordamerika 
von Norden oder Westen her gelingt, 
ohne nicht sofort und gleichsam auto
matisch den Vorwarndienst auszu
lösen . 

Der Gesamtwert dieser Lin ie ist 
unschätzbar . Deshalb hat sich das 
Oberkommando der US-Luftstreit-

kräfte auch vor kurzem entschlossen, 
die Vorwarnlinie um weitere 1760 Kilo
meter nach Westen, in den pazifi
schen Raum hine in, zu verlängern. 
Sie wird sich dann mit Einschluss der 
Radar-Patrouillenschiffe über eine 
Strecke von 8320 Kilometern, das 
heisst von der Baffin-Bucht zwischen 
Grönland und dem nördlichen Ka
nada bis zu den Aleuten, ziehen. Die 
US-Armee hat auch dieses Jahr alle 
Vorbereitungen getroffen, um mit 
3000 Mann Transporteinheiten die 
wenigen Wochen des arktischen Som
mers auszunützen, in dem die Nach
schub- und Versorgungsgüter für die 
Anlage neuer und den Ausbau be
reits errichteter Stationen in jene ab
gelegenen Regionen per Schiff ge
bracht werden können. 

Radarschirm über der Schweiz 

So wie Nordamerika durch ein drei
faches Radarnetz im Norden und 
weitreichende Frühwarnsysteme in 
die Meere hinaus geschützt ist, wird 
sich mit der Zeit auch über der 
Schweiz ein enger Radarschirm aus
breiten . Die Verhältnisse liegen frei
lich ganz anders in den USA und bei 
uns, nicht nur in entwicklungstech
nischer und finanzieller Hinsicht 
(langjährige Erfahrung und Riesen
kredite), sondern auch in bezug auf 
die Bedeutung . Während dieses Netz 
jenseits des Atlantiks fast aus
schliesslich militärischen Zwecken 
dient und sich die Zivilluftfahrt selb
ständig eindeckt, wird die Schweiz 
allein schon aus finanziellen Erwä
gungen heraus kaum darum herum
kommen, das primär der Landesver
teidigung dienende Frühwarnnetz mit 
der Raumüberwachung der Zivilluft
fahrt zu koppeln. 

Zum Studium dieser Probleme ist 
erst vor kurzem die Eidg. Flugsiche
rungskommission ins Leben gerufen 
worden, deren Expertengruppen eine 
Anzahl von Sofortmassnahmen für 
die Verbesserung der Luftraumsicher
heit vorschlagen und sich nachher 
mit dem de.taillierten «Flugsicherungs
plan Schweiz» befassen werden . Die 
Lösung der Fragen drängt insofern, 
als mit den Strahlflugzeugen ab 1960 
neue, schnelle und grosse Elemente 
im Luftraum auftauchen. Vom Eidg. 
Luftamt sind denn auch bereits zwei 
Langdistan zradars Marke Raytheon 

bestellt worden, die 1960 abgeliefert 
werden dürfen und voraussichtlich in 
die Brennpunkte der Luftstrassen, 
nämlich auf die Lägern bei Dielsdorf 
und auf La Dole bei Genf zu stehen 
kommen . Der Aufbau des militäri
schen Netzes dagegen ist zum guten 
Teil bereits bewerkstelligt. Es wird 
sich nun zeigen, wie die Exponenten 
des zivilen und militärischen Luftver
kehrs ihre Forderungen auf einen ein
heitlichen Nenner zu bringen vermö
gen. Im Prinzip weist schon die Tat
sache, dass wir kein ständiges Heer 
besitzen, auf einen gemeinsamen 
Weg hin, denn ein Frühwarnnetz kann 
seiner Aufgabe nur gerecht werden, 
sofern es nach seinem Endausbau 
ganzjährig im 24-Stunden-Betrieb 
funktioniert . Bei dem enormen Per
sonalaufwand an Technikern , Beob
achtern und Auswertern wäre es kaum 
möglich, zwei parallele Organisatio
nen für den verhältnismässig kleinen 
schweizerischen Luftraum zu schaffen. 

Über dieses höchst aktuelle und in 
teressante Thema orientierte kürzlich 
Major Albert Maeder von der Abtei
lung für Flugwesen und Fliegerab
wehr anlässlich einer Tagung des 
Studienzirkels von Aviatik-Journali
sten. An Hand von ausführlichen 
Skizzen und Plänen wies der Referent 
auf die vielfältige Verwendungsmög
lichkeit des Radars hin, für die mili
tärischen Zwecke als Frühwarnung, 
Überwachung, Zielzuweisung, Feuer
leitung, Lenkwaffenführung, Landung, 

Grenzen der Radar
erfassung 

Die Radarbeobachtung wäre ideal, 
wenn Abschattungen keine Rolle spie
len würden und wenn man Ziele auch 
noch hinter dem optischen Horizont mit 
Sicherheit aufspüren könnte . Eine theo
retische Möglichkeit bestände in der 
Ausnutzung der Bodenwelle, die sich 
entlang der Erdoberfläche ausbreitet 
und in den Schattenraum hineingreift. 
Sie ist jedoch an eine so niedrige Fre
quenz der ausgesandten elektromagne
tischen Energie gebunden, dass da
durch jede Energiebündelung illuso
risch wird, welche die Voraussetzung 
für die Richtungsbestimmung ist. Um 
letztere mit genügender Genauigkeit 
durchführen zu können, muss man die 
Wellenlänge im Hinblick auf die Dimen
sionen der Richtantenne wählen. Man 
kommt dadurch zwangsläufig zu Wel
lenlängen unter 1 m, den sogenannten 
Mikrowellen. Da sich diese Wellen 
ohnehin quasioptisch ausbreiten, köiw
te es naheliegen, in der Praxis nach im
mer weiterer Verkürzung der Weilen
länge zu streben, um die Antennen 
möglichst klein zu machen . Man ge
langt dabei aber in einen Frequenz
bereich, in dem die atmosphärischen 
und meteorologischen Störeinflüsse 
rapide zunehmen. Diese haben zweier
lei Ursache: Ein Teil der elektromagne
tischen Strahlung wird absorbiert, ein 
anderer gestreut. Die Absorption durch 
Niederschläge wächst z. B. im Fre
quenzbereich zwischen 600 und 10000 
MHz (50 . .. 3 cm Wellenlänge) , über
schlägig betrachtet mit der 3. Potenz 
der Freq uenz , die Streuung, die zu aus
gedehnten und starken Regenechos 
Anlass gibt, sogar mit der 4. Potenz. 
Bei weiterer Verkürzung der Weil en
länge kommt man dann in einen Spek
tralbereich, in dem zahlreiche Absorp
tionsmaxima von Wasserdampf , Sauer
stoff und Stickstoff liegen . Wasser
dampf z. B . beginnend bei 13,5 mm 
Wellenlänge, Sauerstoff bei 5 mm. Da 
um 8 mm eine Absorptionslücke liegt, 
ist dies die kürzeste mögliche W eilen
läng e, die mit Einschränkung en in der 
Radartechnik verwendbar ist. 

Diese physikalischen Gegebenh eiten 
zwingen dazu, in jedem einzelnen An
wendungsfall die Radarwelle so lang zu 
wählen, wie dies mit Rücksic ht auf die 
Anten nenabmessungen eben noch 
tragbar ist. Bei Weitradaranlagen liegt 
dieser optimale Kompromiss beispiels
weise in der Gegend von 20 cm Weilen 
länge. Längere W el len werden heute in 
der Radartechnik nur selten benutzt , es 
sei denn, dass sie aus besonderen 
Gründen und für bestimmte Aufgaben
ste llungen Vorteile erwarten lassen, 
z. B. bei Weitestradaranlag en für Ra
ketenerfassung. Auf alle Fäll e führt das 
quasioptische Verhalten dieser Wellen 
dazu, dass Ziele dann nicht mehr fest
gestellt werden können, wenn sie unter 
dem «Radarhorizont» liegen. Je nach 
Aufbauhöhe der Radaranlage kann man 
deshalb die modernen Düsenflugzeuge 
bestenfalls nur auf 500-700 km Entfer
nung radarmässig erfassen, sofern 
ihre Flughöhe mindestens 10000 m be
trägt. 

275 



Ein Riesen
Radarteleskop 

in Palo Alto in Kalifornien ent
steht gegenwärtig mit Unterstüt
zung der amerikanischen Luftwaffe 
ein neues Radar-Teleskop, das den 
Wissen schaftern die Geheimnisse 
der Planeten Venu s und Mars sowie 
unerforschte Ersch einung en des 
Weltraumes erschli essen soll. Das 
Teleskop besitzt eine überdimen
sionale Antenne, über die Radar
signal e ausgestrahlt und als Echo 
aus dem Weltraum wieder empfan
gen werden. Um den Radarsignalen 
den nöti gen Impuls zu geben, wird 
der Sender mit einer Million Watt 
gespeist . 

Da Radarsi gnale ohne Schwierig
keiten die Nebel durchdringen kön
nen, die die Oberflä che der Venus 
verschl eiern, hofft man , die Umlauf
geschwindigkeit und die Beschaf
fenheit des Planeten genau fest
stellen zu könn en. Auf die gleiche 
Weise soll der Mars erforscht wer
den. Da die Radarsignal e und ihr 
Echo sich mit Li c htgeschwindigkeit 
fortb ewegen , können die Entfer
nung en zum Mars und zu andern 
Planeten mit mathematischer Ge
nauigkeit errechnet werden. 

Vom neuen Rad ar-Teleskop er
wartet man f erner neue Entdeckun
gen auf Sonne und Mond . Nach 
einer Theorie soll di e Mondober
fläch e mit einer dicken Staub
schicht bed eckt sein. Sollte sich 
diese Theori e bestätigen, so würd e 
ein bemanntes Raumfahrzeug bei 
der Landung auf dem Mond versin
ken. Schliesslich wird man mit dem 
neuen T eleskop kün stlich e Erdtra
banten und Welt ra um-Satelliten 
feststellen und ihre Laufbahn bes
ser ve rfolg en könn en als bisher. 

Obwohl das Ri esen-Radartele
skop erst in etwa einem Jahr in Be
trieb genommen werd en soll, trägt 
sich die Marine bereit s mit dem Ge
danken, in W est-Virginia ein noch 
grösseres Radarteleskop zu er
ri c hten . 

Bordziel , Bordwetter und Navigation, 
und für die zivile Luftfahrt zwecks bes
serer Ausnützung des Luftraums 
(Leitung auf direkten, vorbestimmten 
Routen statt Luftstrassen mit dem 
Nachteil erhöhter Verkehrsdichte und 
Zusamm enstos sgefahr). Wegen ihrer 
topographisch en Gestaltung hat die 
Schweiz allerdings radartechnisch ge
seh en immense Nachteile. Um die 
Hochfrequenzimpulse wirklich in den 
Luftraum auszustrahlen und ein mög
lich st hind ernisfreies Gebiet zu über
decken, müssen di e Stationen auf 
hoh e Berggipfel gebaut werden. 
Selbst bei einem ausgedehnten Netz 
ergeben sich indessen radartote Win
kel , so dass es sich als unerlässlich 
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erwies, den Fliegerbeobachtungs- und 
Meldedienst (FIBMD) als zusätzli
chen Informator, namentlich für die 
tieffliegenden Apparate in den Tä
lern, nicht nur bestehen, sondern 
wesentlich ausbauen zu lassen . Die 
vom Radar und vom FIBMD eruierten 
Angaben über Zeit, Flugweg, Stärke 
des Verbands, Freund oder Feind, 
Geschwindigkeit usw. werden in eine 
Einsatzzentrale eingespiesen, wo die 
Taktiker an Hand von riesigen Luft
lagekarten ihre Entschlüsse zur Ver
wendung der eigenen Mittel fassen 
können. Dies gilt für den KriegsfalL 
Aber auch in Friedenszeiten wacht 
das militärische Radarauge über un
serem Luftraum. Handelt es sich um 
eine Grenzverletzung, so wird ein be
sonderes Protokoll erstellt, und Jagd
patrouillen werden möglicherweise 
ausgesandt zu r Identifizierung der 
Fremdlinge. 

So ist Radar für die Schweiz zu 
einem unentbehrlichen Wächter und 
Dirigenten geworden, nachdem es 
den kriegführenden Nationen schon 
vor 20 Jahren unschätzbare Dienste 
(Schlacht um England, Bombarde
rnente in Deutschland) leistete . Wäh
rend die Technik inzwischen weit fort
geschritten ist, blieb das Prinzip das 
gleiche: ein Sender strahlt Hochfre
quenzenergie in gebündelter Form 
und als Impulse aus. Ein allfällig im 
Energiefeld auftauchendes Ziel (z. B. 
ein Flugzeug) reflektiert einen Teil 
dieser Strahlen , und der Empfänger 
gibt diesen zurückkehrenden Funk auf 
einem Schirmbild als kleinen , leuch
tenden Fleck wieder, aus dem sich 
Grösse, Flugrichtung, Geschwindig
keit und - mit einem speziellen Hö
henfinder- die Höhe ermitteln lassen. 
Hinter dem Radarprinzip verbirgt sich 
übrigens ein ErfinderschicksaL Schon 
am 30. April 1904 meldete der Deut
sche Hülsmeyer ein Patent an, das in 
seiner Wirkung der Radarortung ent
sprach. Hülsmeyers Anlage sandte 
elektromagnetische Wellen aus, wel
che von den auf dem Rhein vorüber
ziehenden Schiffen reflektiert wurden 
und im Empfänger eine Alarmklingel 
auslösten. Hülsmeyer war Jahrzehnte 
voraus, aber niemand wertete die Er
findung aus. Erst kurz vor dem Zwei
ten Weltkrieg machten sich die Gross
mächte die Vervollkommnung der 
Funkmes stechnik zunutze. 

So vielfältig verwendbar und zuver
lässig Radar heute ist, kann es vom 
militärtechnischen Standpunkt aus 
nicht als «Nonplusultra» angesehen 
werden. Die Störanfälligkeit der Ge
räte ist zwar gering, . aber Radar re
agiert auch auf Täuschungen . Man 
erinnere sich in diesem Zusammen-

hang nur an die im Krieg abgeworfe
nen Metallfolien, welche die effektive 
Luftlage bis zur Unkenntlichkeit ver
zerrten. Auch Gewitterfronten wer
den vom Radar- zum Vorteil der Zi
villuftfahrt - eruiert, und im Atom
bombenzeitalter kam noch die Pei
lung auf radioaktive Schichten hinzu. 
Da die Führung von Lenkwaffen eben
falls auf dem elektronischen Prinzip 
beruht, stellt sich für die Militärpoliti
ker beim Studium des Problems der 
Einführung solcher ballistischer Waf
fen die Frage nach der Zweckmässig
keit im Falle von Kriegführung mit 
radioaktiven Mitteln . 

Einführung 
. 
1n 

die 
Elektrotechnik 

Der in der fachtec hnischen Beil age 

des « Pionier>> ers chienene elektro

technische Kurs - ohne den Teil 

« Apparatekenntnis >> -ist als S e p a

r a t druck erschien en. Diese Bro

sc hüre im Format 12 x 17 cm umfasst 

144 Seiten und enthält 157 Abbildun

gen. Diese Publikation , die im Buch

handel ni c ht erh ältlich ist, w ird bei 

Voreinzahlung auf unser Past

eheckkonto zum Preis von Fr .2.20 

(inkl. Porto und Versand) abgeg e

ben. Mengenrabatte f ür Sektionen 

und Vo runterri chtskurse können in

fol ge dieses niederen Preises kein e 

gewährt we rd en . Gegen Nach

nahme ist di e Broschüre nicht 

erhältlich. Bestellung en könn en 

mit einem Einza hlungss chein an die 

Redakt ion « Pion ie r>>, Posteheck

kont o VIII 15 666, ger ichtet we rden. 



Radar 

Damit im Radarbild Berge und andere stationäre Hinder
nisse die Abbildung der zu beobachtenden Flugzeuge 
nicht überdecken, werden zur Unterdrückung der Stand
zeichen sogenannte MTI-Geräte verwendet, so bezeich
net nach dem englischen Fachausdruck Moving Target 
lndicator. Die schweizerische Armee verwendet in ihren 
neuen Frühwarn-Radaranlagen für diese schwierige Auf
gabe MTI-Geräte, die in Lizenz des Laboratoire Central 
de Telecommunicatlons in Paris von der Standard Tele
phon und Radio AG. in Zürich gebaut werden. 

Wiederum ein "Standard" -Erzeugnis 

Standard "kl~phon und RadioAG. 
Zürich, mit Zweigniederlassung in Bern 
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Betriebssicher und zuverlässig -wie alles was von Hirsch
tAtmann kommt, ist die große robuste Abgreifklemme Ak 2: große 
QJ Offnung für Balzen bis zu 11 mm und Feindrahtklemmflächen 

für dünne Drähte, großer Kantaktdruck, unzerbrechliche Voll
isolation, 4mm -Anschlußbuchse und Schraubanschluß für Drähte 
bis 2,4 mm 0. Verlangen Sie Prospekt DS 4 von 

HIRSCHMANN-Generalvertretung für die ganze Schweiz: 
JOHN LA Y Elektronische Produkte en gra s Luzern /Zürich 

Elektrische Unternehmungen 

GOTTLIEB PFENNINGER AG 
Zürich 3 Aegertenstrasse 8 Tel . (051) 33 1111 
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Die Swissair sucht im Zusammenhang mit der Erweiterung ihres 
technischen Betriebes und dem bevorstehenden Einsatz neuer 
Flugzeugtypen 

Hochfrequenz-Mechaniker 
Radioelektriker 

zur Wartung der Navigations- und Verbindungsgeräte sowie der 
Radar-Apparaturen . 

Wer daran interessiert ist, sich mit den neuesten radioelektrischen 
Mitteln der Funktechnik vertraut zu machen und in einem fort
schrittlichen Unternehmen mit modern eingerichteten Werkstätten 
zu arbeiten, wird gebeten, beim Personaldienst der Swissair, 
Hirschengraben 84, Zürich 1, Tel. (051) 3418 00, intern 313, schrift
lich oder telephonisch ein Bewerbeformular zu verlangen . 

77 p 164 z 

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:NJEt:!TA AG 
Teufenthai I Aarau - TeL (064) 3 82 77 

Spritzgunwerke und Apparatefabrik 



Sektionsmitteilungen 

Zentralpräsident: J. Schlageter. Gundeldingerrain 141 , Basel. Telefon Geschäft 061/34 24 40. Privat 061/35 26 82 
Zentralvorstand des EVU. otflzlelle Adresse: 

Mutatlonsführerln: 
Zentralsekrefarlal. E. Egli. Nordstrasse 195, Zürich 10/37. Telefon Privat 051/26 84 00. Postcheckkonto Vlll2 50 90 
A. Hess. Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38. Telefon Privat 051/45 04 48 

Zentralkassler: 
Zentralverkehrslelter-Tg. : 

G. Bernhard. SI. Georgensfrasse 38. Winterfhur, Telefon Geschäft 052/2 99 31. Privat 052 /2 47 23 
E. Schlndler. Eichgutstrasse 7. Winterfhur, Telefon Geschält 052/2 33 31. Privat 052/2 33 32 

Zentralverkehrsleiter-Fk. : f_ Keller. Oesterliwaldweg 2. Baden/AG. Telefon Privat 056 /2 48 08 
Zentralverkehrslelter-Bft. 0.: Max Baumann. Plialusstrasse 22. Luzern, Teleion Geschält 041/2 36 80. Privat 04 I 1 J 28 55 

Zentralmaterialverwalter: 
Redaktion: 

S. Dürsteler. Mlffelholzersfrasse 70. Bern. Telefon Geschäft 031/5 30 31. Privat 031 /65 57 93 
A. Häusermann. Posflach 113. Zürich 9/47. Telefon Geschält 051 /52 43 no. Privat 051 /52 06 53 

L_ Zentralvorstand 
___ ___j 

Terminkalender des EVU 
7.11. Rapport Chefs Funkhilfe-Gruppen-Rapport Btt. D. 

Einreichung der Schlussberichte über subventionsberechtigte 
Kurse und Übungen. Sämtliche noch ausstehenden Schlussberichte über 
FD-Übungen und Fachtechnische Kurse sind wie bisher wieder bis späte
stens am 30. November 1959 an das Zentralsekretariat einzusenden. Diese 
Schlussberichte werden benötigt für den auf den 15. Dezember einzu
'reichenden Gesamtbericht des ZV an das EMD . 

Allfällige Gesuche um Kostenbeiträge an neuerstellte Antennenanlagen 
wären ebenfalls bis zum 30. 11 . 59 einzureichen, unter Beilage der Original
~echnungen, eines einfachen Krokis der neuen Antennenanlage sowie einer 
schrittliehen Bestätigung des zuständigen Telephonamtes, dass die neue 
Anlage den Vorschriften der Sendekonzession entspricht. 

Für Übungen und Kurse, deren Schlussberichte bis zum 30. 11. 59 nicht 
eingesandt worden sind, kann für das laufende Jahr kein Bundesbeitrag 
ausgerichtet werden, ebenso für die bis zu diesem Termin nicht eingereich
!en Gesuche um Kostenbeiträge an neuerstellte Antennen anlagen . Eg . 

Rangliste des 3 . EVU-Funkwettbewerbes vom 7. 10. 59 

Rang Station Vrb. Punkte Chi. Punkte Total 

1. Bern 24 42 66 

2. Zeh . Oberland /Wetz ikon 23 43 66 

3. Glarus 24 30 54 

4. Aarau 22 29 51 

5. Lenzburg 22 27 49 

6. Schaffhausen 16 29 45 

7. Zeh. OberlandlUster 14 23 37 

8. Thalwil 16 18 34 

9. Zug 12 18 30 

10. Winterthur 8 18 26 

11. Langenthai 8 11 19 

12. Buchs SG 8 9 17 

13. Mittelrheintal 7 9 16 

14. Uri/Aitdorf 6 8 14 

15. Uzwil 9 

Ausser Konkurrenz : 

8. Grench en 16 19 35 

10. Bern II 10 19 29 

15. Zürichsee r. Ufer 6 5 11 

Funkwettbewerb EVU - Gesamtrang l iste 1959 

Rang im 

Rang Station 1. Wettbewerb 2. Wettbewerb 3. Wettbewerb 

1. Bern 2. 1. 1. 

2. Zeh. Oberl and/Wetzikon 1. 2. 2. 

3 . Glarus 3. 3. 3. 

4. Schaffhausen 4. 5. 6. 

5. A arau 7. 13. 4. 

6a . Lenzburg 12. 9. 5. 

6b. Thal wil 6. 12 . 8. 

7. Zug 11. 7. 9. 

8. Zeh. Oberland/Uster 13. 8. 7. 

9. Buch s SG 16. 6. 1.2. 

10. Uzwil 9. 14 . 15. 

11. Wintert hur 19. 11. 10. 

12a. Langenthai 18. 15. 11. 

12b. Mittelrheintal 14 . 17. 13. 

13. Uri/Aitdorf 19. 18. 14. 

Ausser Konkurrenz: 

Baden 10. 19 . 
Bern II 10. 
Flawil 15. 10. 
Genf 16. 
Grenchen 1. 8. 
Luzern 8. 
Zeh _ See r. Ufer 5. 10. 15. 
SL Moritz 17. 4. 

Comite centrat 

Envoi de rapports sur les exercices et cours subventionnes. Les 
rapports finaux concernant les exercices en campag ne et les cours techni
ques susceptibles de subventions doivent parvenir au secn\tariat centrat 
avant le 30 novembre 1958, car le rapport pour le DMF doit etre expedie le 
15 decembre. 

Les demandes de Subvention pour l'installation d'une nouvelle an tenne 
doivent egalement etre remises au secn\tariat centrat pour le 30 novembre 
1958. Elles seront accompagnees des factures originales, d'un croquis de Ia 
nouvelle installation et d'une declaration de l'instance interess ee des PTT 
certifiant que l'installation est conforme aux prescriptions de Ia concession. 

II ne pourra etre tenu compte dans Ia demande de subvention des rap
ports et demandes qui n'auraient pas ete expedies a temps. 

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

Postcheckkonto VI 5178 Telefon 2 51 32 

Basisnetz . Die Sendeabende im Basisnetz finden nun wieder regel
mässig jeden Mittwoc h statt, wozu wir alle Kam eraden freundlich ein laden. 

Pferderennen vom 23. August, 27. September und 4. Oktober . 
Allen Kameraden, we lche bei diesen drei Anläss en wiederum mitgeholfen 
haben, dankt der Vor stand bestens . 

Operation (Saphir) . Für den guten Einsatz an dieser gross en Übung 
möchten wir an dieser Stelle nochmals allen Kameraden für ihre tatkräftige 
Mitwirkung den besten Dank aussprechen . Spezie ll danken möchten wi r 
unserem verehrten Passivmitglied , Herr Oblt. Regenass, für die flotte 
Spende, welche wir wäh rend der Übun g empfangen durften . 

Fachtechnischer Kurs SE 222 vom 22. bis 31. August . An diesem 
Kurs, welcher als Vorbereitung für die Op eration «Saphir» und WK der 
Fk . Kp. 5 diente, haben 11 Akti ve, 1 Passiv- und 8 Jungmitglieder teilgenom
men. D as aufgestellte Kursprogramm konnte dank dem regen Interesse der 
Teilnehmer vo ll durchgeführt werden. All en Mitgliedern, welche ihre Freizeit 
für diesen Kurs geopfert haben, danken wir herzlich für ihre Teilnahme. Dem 
Zeughauspersonal möchten wir die für uns ge leistete Mehrarbeit ebenfalls 
bestens verdanken. 

Sektion Baden 
Offi zie lle Adresse : Po stfach 31 970 Baden, Hch. Lerch, Martinsbergstr. 41, Baden, 

T elephon (056) 2 49 06 

Zivilschutzübung. Anlässti ch der Zivilschutzübung vom 8. Oktober 
ste llten wir der Stadtpoli zei Baden zwei Funknetze zur Verfügung. Unser 
Einsatz umfasste 20 Leute (wovon 2 FHD und Kameraden vom UOV) und 
ebensoviele Funkgeräte. Während mehr als 5 Stunden übermittelten wir 
Meldungen, die von Ta xis , welche nicht in die Stadt fahren konnten, von 
plündernden Frauen, we lche an- und aufgeg riffen wurden und von toten 
Stad träten , für die man das Begräbnis organisieren musste, hand elten. Die 
Verbindungen klappten ausnahmslos einwandfrei, wozu neben der guten 
Organi saton sicher die hervorragende Di sziplin und gu t beherrschten Ver
kehrsregeln viel beitrugen. Mit ein em vo n der Stadt Baden spendie rten 
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Schübling ging dieser Abend, der uns einen Einblick in die Tätigkeit des 
Zivilschutzes in Zusammenarbeit mit Luftschutztruppen gewährte, zu Ende. 

Basisnetz . Die Sendeversuche vom Rathaus Wettingen aus zeitigten 
bisher positive Resultate . Aus allen Richtungen erhielten wir Empfangs
quittungen mit QSA 4 (zwischen 2000 und 2200 Uhr). Wir arbeiten jeden 
Dienstag von 2000 bis 2200 Uhr im 6. Stock (Lift!) des Rathauses Wettingen 
mit der SE 210 und lad en jeden Interessenten ein, mitzuhelfen. 

Generalversammlung . Voraussichtlich am Freitag, den 11. Dezember. 
Wir werd en Ihnen ein Schreiben mit genaueren Angaben (Traktandenliste 
usw.) senden. Le 

Sektion Basel ::_i 
-------D--r._F_._P_._J•_n_n_y. __ A_d-vo-k-at_._S_p_i•_o_•_lg_a_••_• __ S._B_•_•_•_I._T_•_I•-f-on_:_I_00_\_1_2_37800 G. Schlatter P 82 52 52 

Jungmitglieder. Auch am diesjährigen Basler Orientierungslauf hatten 
sich wiederum 4 Akti v- und 16 Jungmitglieder zur Verfügung gestellt. Trotz 
des Regenw etters war unsere Laune unverwüstlich und schon nach einer 
Stunde befanden wir uns, bepackt mit einer SE-101 und Proviant für 5 Tage 
im Gebiet des Laufes , der diesmal in der Nähe der St. Chrischona bei Bel
tingen stattfand.- Wir bezogen unsere Posten , die einen am Start und die 
andern am Ziel , und schon nach einer Stunde sah man die ersten Läuferin
nen und Läufer, keuchend, verspritzt und nass anstürmen. Das Wetter 
begann langsam besser zu werden, und eine heisse Ovo und Suppe halfen 
uns wieder <<aufzutauen>>.- Nach dem Mittagessen begab man sich ins 
Schulhau s, wo uns diesmal nicht wie gewohnt ein «Ländler» in den Ohren 
weh tat , sondern wir hatten gesorgt, dass die Wartend en mit guter Jazz
Musik unterhalten wurden. Nach einigen Reden kam endlich die ersehnte 
Rangverkündigung , die wiederum ein schönes Erlebnis beschloss. haha 

Herbstrennen auf dem Schänzli vom 12./13. September 1959. 
1 Aktiv- und 6 Jungmitglieder besammelten sich am Samstag nachmittag 
auf dem Rei terstadion Schänzli , um die seit dem Frühjahr hangenden 
Leitungen zu kontrollieren . Aber siehe da, von den 7 zweidrähtigen Leitun
gen war noch eine vollständig in Ordnung . Wir durften uns deshalb mit 
Isolierband, Leuchterklemmen, Draht, Leitern, Baustangen, Schrauben
zieher und Zange an die Flickarbeit machen. Dabei konnten wir feststellen , 
dass wir 2 Stunden mehr Arbeit aufwenden mussten als bei einer Neu
verlegung.- Wir sind um eine Erfahrung reich er.-

Trotz den Schwierigkeiten am Samstag funktionierten die 7 Verbindun
gen, bis auf einen kleinen Defekt an einem Telephonapparat, den ganzen 
Sonntagnachmittag zur vollen Befriedigung der Organisatoren. 

Am Sonntag wohnten ca. 8000 Zuschauer bei wunderbarstem W etter 
den 7 prächtigen Renn en bei. Das fünfte Renn en (Grosser Preis von Basel , 
Arthur-Frey-Gedenkpreis), ein Steep le Chase über 3600 m, war ei nd eut ig 
das interessanteste Rennen, das je auf dem Schänzli ausgetragen wurde. 
Sechs Konkurrenten erschienen am Start, und zwar Nosotros und Trebeur
den vom Stall Bächtold , dann Princesse Triste, Amarelle, Adrio und Yacoub. 
Somit standen drei Berufsjockeys drei Amateurreitern gegenüber. Nach 
einem schönen Start übernahm Amarelle die Führung , gefolgtvom geschlos
senen Feld. Nach zwe i Diagonalen brach Amarelle mit Jockey Emanueli am 
Grabe n der Innenbahn aus und löste ein grosses Wirrwarr aus. Sodann 
stürzten Trebeu rd en, Princesse Triste, Adrio und Yacoub, sodass es nur 
dem AmateurE . Delaqui s ge lang, sein Pferd Nosotros durch das hei llose 
Durcheinander, welches die herren los gewordenen Pferde verursachten, 
bis ins Ziel zu bringen und dadurch unangefochten zu seinem 13. Saison
und 60. Gesa mtsieg zu kommen. W ah rh aftig ein einmaliger und unerwar
teter Ausgang dieses Steep le Chase . Zum Glü ck erwiesen sich sämtliche 
Stürze als harmlos. Solche Rennen sieht man meistens nur in Englang. 

Sektion Biel-- Bienne 
Offizielle Adresse: Postfac h 428, Siel 1 

Telefon: Hans-Rut;dl Reichenbach, 4 49 49, Biel 

Postcheckkonto IV a 3142 

QSL-Karten HB 4 FH . Die photographische Wunder-QSL-Karte ist 
mit ein er Auflage von 350 Exemp laren gedruckt worden. Ein Exemplar wird 
im Ansch lagkasten in skünft ig ausgehängt sein. 

Kurs TLD/ETK und Amateurmorsekurs . Wir verweisen au f die an 
jedes Mitglied ve rsandten Kursprogramme. Für nähere Angaben über Kurs 
orte und -T age bitten wir unsere Mitg liede r höf li ch, im Anschlagkasten in 
der Viitigerpassage nachzusehen. -pico-

L: Section Geneve 
e de Ia sect ion: Walter J os t, prl!sldent, 63 bis 

Campte de cheques I 10 189 

rue de Lyon a Geneva 

A pres les Fetes de Geneve, le Meeting d'Aviation, ! 'Operation «Saphir», 
Ia Vogue de Carouge et j 'en passe; vo ici Ia fameuse Course de Cöte du 
Marchairuz, les 26/27 septembre 1959 . 

Pour cette manifestation, le comite de I 'A CS a demande, a nouveau, a 
notre section d'etablir les Iiaisons radio pour Ia diffusion des resu ltats et 

2EO 

une Iiaison telephonique pour le ehrenametrage et le secretariat des 3 
Sapins a Biere! 

Pour le telephone, il a fallu que quelques devoues (toujours les memes) 
montent le samedi avant Ia course afin de tirer les diverses lignes pour le 
Startet I 'Arrivee; comme pour Ia course elle-meme, soit le samedi, soit le 
dimanche. Nous avons eu besoin chaque fois de 15 a 18 membres, actifs 
et juniors, pour desservir les 7 SE-101 et jalonner le parcours de 5 km 400; 
ils fonctionnerent comme police et service de securite. Pour les 3 SE-200 
«Lux>>, le Jura ne doit pas leurs convenir!! puisque les desservants s'en 
souviendront, ainsi que de l'antenne! Reste le reseau de ehrenornetrage 
qui consistaita transmettre le plus rapidement possible les resultats (encore 
plus vite qu'a Kandersteg) au bureau des calculs; tout ce passa bien. En 
ce qui concerne les Iiaisons radio. Pour les voitures, il n'y eut, heureuse
ment, que de Ia töte froissee et, sitöt Ia manifestation terminee, il taltut 
replier tout le reseau! Heureusement que notre camarade Valentin avait 
Ionetienn e un peu a tous les postes; de cette maniere, nos deux vaillants 
chauffeurs (MM. Raulet et Laederach) ont eu Ia possibilite de retrouver, de 
nuit, le materiet qui avait ete egare! 

Ne revenons pas sur ces incidents et esperons que tous les membres 
ont ete satisfaits et I'ACS egalement content de notre travail. Je profite pour 
remercier encore une fois, ceux qui ont sacrifie leur week-end pour Ia bonne 
reussite de cette manifestation. 

Visite de Ia Caserne des Pompiers. Comme convenu, peut-etre un 
peu tardivement, une douzaine de membres furent au rendez-vous fixe. 
Sitöt penetre dans le hall du service du Ieu nous avons ete re<;u par le sap. 
Dejoux qui voulut bien faire le cicerone. La visite debuta dans le garage 
avec des renseignements sur toutes les voitures; de Ia jeep du cdt a Ia 
grande Magirus! Ensuite, visite de Ia cave d 'exercice, du chauffage, du 
local de nettoyage des tuyaux et tout le sous-sol; y compris Ia salle de pein
ture des nouveaux casques! Puis nous avons ete aux etages superieurs 
pour voir I es chambres des sapeurs. Dans cette caserne, il n'y a pas d'es
caliers pour I es hommes du Ieu; uniquement des barres qui arrivent tout 
pres de vehicules! 

Po ur une alarme (il y en eu une petite) il laut compter au maximum 45 sec. 
en tre l'alarme et Ia sortie des voitures du garage (avec les hommes!) Nous 
avons egalement parcouru les ateliers de Iingerie, du tailleur, de lavage, de 
sechage et remise en etatdes vetements. Sur le cöte cour de l'immeuble, il 
y a un balcon qui permet aux sapeurs de service de se bronzer en attendant 
que le devoir les appelle. 

Sur ce deuxieme etage, se trouve egalement une salle de jeux avec TV 
fran<;aise (pour tenir eveilles les sap!); une cuisine ultra-moderne et une 
grande satte de cinema et theorie. Avant de terminer, notre sympathique 
guide nous emmena dans differents locaux comme Ia menuiserie, Ia carros
serie, le local de peinture, Ia forge, etc ... ; pour clore, I es tableaux d'alarmes; 
il nous exp liqua qu'a l'aide de ces appareils les sap. pouvaient etre tres 
rapidement appeles et ceci pres du lieu du sinistre. 

En resume, visite tres interessante ou les absents ont eu tort. 

Assemblee generale. En preparation . La date n'est pas encore fixee, 
mais vraisemblablement dans Ia premiere quinzaine de decembre ; que 
chac un soit present, une surprise vous attend. 

Securite aerienne: Visite le 27 novembre; inscription au local. wjfhs 

Sektion Glarus =l 
Offizielle Ajresse: Reinhold Staub, Bleichestr. ~9, Glarus 

n Geschäft (058) 5 10 91, Privat (058) ~ 28 76. Postcheckkontc. IXa 1340 

Operation Saphir . Beteiligung trotz WK sehr gut. Einsatz und Erfolg 
eben falls. Wir bitten alle Mitglieder bei ähnlicher Gelegenheit uns ebenfalls 
die notwendig e Mitarbeit nicht zu versagen. Besten Dank an alle die auf der 
Fronalp mit dabei waren, der Inspektor Herr Adj. Uof. Aeberli mit ein
geschlossen. 

Funkhilfe. Am 5.10. stand unsere Gruppe erneut im Einsatz. Dank dem 
Funk konnte die ganze Aktion in Kürze durchgeführt und mit Erfolg abge
schlossen werden. Wir können auch hier den Dank des SAC an die Sektion 
entg egen nehmen mit der Bitte , auch in Zukunft die Mitarb eit nicht zu ver
sagen. 

Jahresbeitrag. Die meisten Mitglieder haben die eingeford erten 
Jah resb eiträge bezahlt. Die Wenigen , die dies vergessen haben, werden 
freund lich gebeten dies noch zu tun. Nachher erfolgt der Einzugper Nach
na hm e. Der Einzahlun gssc hein für den Jahresbeitrag 1959 wird demnächst 
versand t, mit der Bitte denselben baldmöglichst zu verwende n. -st-

Sektion Lenzburg 
Oftizielle Adresse: Hansrudolf Fäs, Ringstrasse Nord 12, Lenzburg 

Telefon Geschäft: (064) 3 41 18, Privat: (064) 8 27 54 Postcheckkonto V I 4914 

Gratulation. Es ist uns ein Vergnügen, die Mitglieder in Kenntni s zu 
setzen, dass dem Vorstand folgende Beförderungen bekanntgeworden 
sind: Kamerad Keller Willy wu rd e zum Wm . befördert und die Kameraden 
Merz Arthur und Brack W ill y erhiel ten den Grad eines Gefreiten. Wir gra
tulieren diesen Kameraden aufs Bes te . 



Adress-, Grad- und Einteilungsänderungen. Der Sekretär kann nicht 
wissen, wo Änderungen eingetreten sind. Wer nicht mehr zuhause wohnt 
oder wo Änderungen im Grad oder der Einteilung eingetreten sind, möchte 
dies dem Vorstand bitte möglichst bald melden. Nur so ist es möglich, dass 
der « Pionier>> und die Post nachgesandt wird. 

Mitgliederwerbung. Zur Zeit der Drucklegung dieser Zeilen hat unsere 
Sektion einen Mitgliederbestand von 98. W er führt uns wohl das hundertste 
Mitglied zu? 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Rudolf Netzer, Moosstrasse 1, Luzern, P Telephon (041) 217 s;; 

Besichtigung der Eidg. Flugzeugwerke Emmen am Leodegarstag. 
Eine Veranstaltung solcher Art bildet ein Novum in unserem Sektions leben, 
und wir können uns deshalb lebhaft vorstellen, dass die ungewohnte, erst 
in den letzten Stunden eingetroffene Einladungskarte männiglich überrascht 
hat. Der Geistesblitz, als Abwechslung im rei ch dotierten «Geschäftsjahr>> 
einen Abstecher in ungewohntem Rahmen aufzuziehen, stammt von unse
rem Präsi. Er konnte denn auch 26 Anmeldungen zur T eilnahme entgegen
nehmen. - Wohl keiner der Anwesenden wurde in seiner Hoffnung ent
täuscht, von einer einzigartigen Gelegenheit Gebrauch gemacht zu haben. 
Unter kundiger Leitung, zu der wir auch zwei Kameraden unserer Sektion 
zählen durften, konnten wir einen äusserst aufschlussreichen Einblick in das 
einen Sonderstatus bildende Unternehmen tun . Von den Materialprüfungs
räumen ging es in die W erkstätten, wo inmitten der modernsten Metallvögel 
die Konstruktion des lebensrettenden Schleudersitzes eingehend erläutert 
wurde, weiter zu den Radar- und Sprechfunkanlagen - in welchen sich 
Ernst Siegrist und Othmar Ritter in ihrem Element bewegten -um als letz
ten Gang den Weg zu den Windkanaleinrichtungen und zu den Motorprüf
ständen, mit der elektronischen Rechenapparatur, unter die Füsse zu neh
men. Hier fühlten sich alle Kamerad en im wahrsten Sinne des Wortes mit 
einem Bein in der Zukunft, denn unaufhaltsam geht die Entwicklung von 
neuen Formeln und höheren Geschwindigkeiten mitallihren Problemen vor
wärts . Ein gemeinsam eingenommenes Mittagessen in den betriebseigenen 
Kantinen bildete den Abschluss dieser eindru cksvoll en Begehung. Der Di
rektion der Werke sei auch an dieser Stelle für ihr besonderes Entgegen
kommen bestens gedankt. 

Funk-Hilfe-Gruppen Engelberg und Kerns. Auch im Sektor der 
räumlich von uns getrennten Kameraden pulsiert das Leben weiter. Soge
lang erst kürzlich einmal mehr ein dringender Hilferuf an die Gruppe Engel
berg, bei einer dringenden Rettungsaktion im Gebirge mit ihrer Mitwirkung 
einzusetzen. Diese Bewährungsprobe hat erneut die W ichtigkeit, ja die Un
erlässlichkeit der innerhalb unseres Verbandes aufgezogenen Rettungs
organisation unterstrichen . So konnte u. a. mit der gut gelungenen Verbin
dungsaufnahme zwischen Bodenmannschaft und Hel ikopter wesentlich 
zur guten Abwicklung der Rettungsphasen beigetragen werden. 

Um allen Kameraden in diesen Tal schaften das Rüstzeug zu r Erfüllung 
ihrer Aufgaben auf den bestmöglichen Stand zu bringen, ist auf den 22. No
vember in Stans ein fachtechnischer Kurs angesetzt unter der Leitung von 
Oblt. Peter Haldi . Dieser allgemeinen Repetition schliesst sich im Laufe des 
Januars der prakti sche T eil in Kern s an. Hier wird es vor allem darum gehen, 
wichtige Erfahrungen über die Qualität des Empfanges in den Seitentälern 
zu sammeln und die entsprechenden Einschätzungen für die Einschaltung 
von Relaisstationen u .a.m . vorzunehmen. 

Chiausfeier 1959. Schon jetzt sei darauf hingewiesen, dass wi r uns zu 
diesem traditionellen Beisammensein am Montag, 14. Dezember, in der 
« Frohburg n finden werden. Der Zeitpunkt dürfte da und dort etwas befrem
den, wird jedoch verständ lich, wenn wir die Anwesenheit einiger bei dieser 
Zusammenkunft nicht wegzudenkender Kameraden sicherstellen wollen. 
Diese werden nämlich erst am vorausgehenden Samstag aus ihrem - hof
fentlich ereignisreichen - WK ins Zivilleben zurückkehren. 

Stamm . Mitglieder wie üblich am ersten Donnerstag des Monats, d . h . 
am 5. November, ab 2000 Uhr, im «Eich hol>> . Frauen, Montag, 2. November, 
bei « Bühlmanns>>. Hz 

Section Neuchiitel 
Adresse o lf icielle: Bernard Groux, president, 3 route de Beaumont, Hauteri ve (NE) 

t elephone (038) 7 58 22 
Campte de ch8ques IV 5081 

Fete d es V endanges N euchätel. Pour Ia premiere fois depuis sa fon
dation, notre section a ete sollicitee pour l 'etablissement des Iiaisons a 
l 'occasion de Ia grande Fete des Vendanges de Neuchätel. 

Le matin deja les radios etaient sur Ia breche pour Ia Iransmission de 
renseignements et pour les Iiaisons entre les caisses et les postes de con
tröle. Notre travail a permi de canali ser Ia fou le sur les caisses peut utilisees 
et de decongestionner les passages principaux. 

L'apres-midi une grande täche attendait les parti cipants. En effet notre 
section devait reg ler Ia marche du cortege . Places taut au lang du parcours 
les <<radios >> recevaient les ordres pour fa ire ralentir ou stoper les differents 

Neue Zielsetzung 1m EVU 
Erfreuliches 

Resultat der Präsidentenkonferenz 

An der Präsidentenkonferenz in Olten, die nahe
zu von allen Sektionen besucht war, wurde das 
provisorisch eingeführte Felddienstreglement 
behandelt. Der Zentralvorstand gab seiner Mei
nung Ausdruck, dass es nicht mehr damit getan 
sei, am bestehenden Reglement Änderungen vor
zunehmen (beispielsweise in der immer umstritte
nen Bewertung), sondern dass die Zeit gekommen 
sei, eine völlig neue Konzeption zu schaffen, 
die unseren Ausbildungsaufgaben in vermehrtem 
Masse entspricht. Nachdem sich in den letzten 
Jahren unsere Ausbildungsarbeit auf Grund der 
veränderten technischen Mittel geändert hat, muss 
das Reglement in seinen Grundzügen neu gestal
tet werden. Ein vollständig neuer Weg muss ge
funden werden, der es ermöglichen soll , den Zie
len des EVU und den Anforderungen der Armee 
noch besser zu dienen. Zudem muss es möglich 
werden, alle Übermittlungsdienste gemeinsam 
einzusetzen und zu bewerten. Auf Antrag der 
Sektion Basel - unterstützt durch andere Sektio
nen -wird beantragt, eine Kommission zu schaf
fen, die alle Fragen eines neuen Felddienstregle
mentes behandelt und innert nützlicher Frist 
den Sektionen entsprechende Anträge unter
breitet. Das bisherige (provisorische) Felddienst
reglement bleibt gemäss Beschluss der Präsiden
tenkonferen z weiterhin unverändert in Kraft und 
soll in absehbarer Zeit durch das neue Reglement 
ersetzt werden . 

Dem Zentralpräsidenten war es ein besonderes 
Bedürfnis, den Sektionen anlässlich der Präsiden
tenkonferenz für ihre Arbeit anlässlich der «Ope
ration Saphir» zu danken. Diese gesamtschwei
zerische Übung war ein voller Erfolg , der auch von 
der Abt. für Uem . Trp . anerkannt worden ist. 
Besonders erfreulich war die erstmalige Zusam
menarbeit mit den Feldtelegraphen-Offizieren und 
-Unteroffi zieren. Der Zentralvorstand würde sich 
freuen, wenn auch in Zukunft auf dieser Basis 
zusammengearbeitet werden kann . 

Von besonderer Bedeutung für den EVU war 
der Beschluss der Präsidentenkonferenz, trotz 
der schwierig en Finanzlage in diesem Sektor, im 
Jahre 1962 wiederum einen «Tag der Ueber
mittlungstruppen » durchzuführen . Die Sektion 
Zürich hat sich bereit erklärt, die Organisation zu 
übernehmen, sofern sie mit der tatkräftigen Hilfe 
benachbarter Sektionen rechnen darf. Der Zen
tralvorstand wird mit der Sektion Zürich zusam
men ein Finanzierungsprogramm ausarbeiten und 
der nächsten Delegiertenversammlung vorlegen. 

groupes afin que le cortege reste compacte. Cette premiere experience 
tentee par les organisateurs a ete entierement reussie . 

Toutes les Iiaisons ont ete admirablement reali sees. Chacun des parti
cipants a donne le meilleur de lui-meme afi n d'assurer un service parfait. 
Notans le brillant travail de quelques de nos juniors qui utilisaient pour 
Ia premiere Iais un poste de radio . 

Depuis le matin jusqu'a 17 h 00 passe, 12 postes ont ete constamment 
en service. Les premiers echos des organisateurs sont flatteurs pour notre 
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section; notre participation est deja assuree pour Ia Fete des Vendanges de 
l 'annee prochaine . 

Nous profitans de ces lignes pour remercier chaleureusement tous I es 
membres qui ont participe aux Iiaisons de Ia Fete des Vendanges 1959. eb 

Offizielle Adresse: Alwin Spörrl, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Sektion Rüti-Rapperswil d 
Telefon Privat (055) 4 93 21, Geschäft (055) 4 91 81, int. 25, Postcheckkonto VIII 48677 

FD-Obung vom 26./27. September. Schon um die Mittagszeit zogen 
Ruedi und John mit der TL bewaffnet los, um die Station auf der Strahlegg 
betriebsbereit zu machen, um dann um 1500 Uhr bereit zu sein, mit der Ge
genstation Verbindung aufzunehmen. Nach der Befehlsausgabe bei der 
Funkbude in Rüti fuhren die übrigen Leute der Patrouille sowie der« Rest>> 
der Stationsmannschaft Strahlegg nach diesem Standort los. Unterwegs 
wurde die Patrouille ausgeladen und musste nun den Endpunkt zu Fuss er
reichen, wobei die anzulaufenden Punkte durch Funk befohlen wurden. 
Bald setzte ein reger Telegrammverkehr ein und der anwesende Inspektor 
konnte mit Genugtuung einen flotten Einsatz aller Beteiligten feststellen . 
Um 2100 Uhr wurden dann alle Stationsmannschaften zum gemeinsamen 
Nachtessen in die Sennhütte zusammengezogen. Bei Fachsimpelei und 
gemütlichem Geplauder ging der erste Tag zu Ende. Um 0600 Uhr war be
reits wieder Tagwache und der Presi hatte alle Mühe, die müden Geister 
inklusive di e Gastgeber aus dem Land der Träume in die Wirklichkeit zurück
zurufen . Wie dann aber der Kaffeeduft die müden Nasen wachrief, schlüpfte 
auch der letzte aus der warmen Hülle und stärkte sich mit «Kali komplet». 
Punkt 0700 Uhr wurde der Funkverkehr wieder aufgenommen . Leider ver
mochte das Wetter am Sonntagmorgen unsere Patrouilleure nicht restlos 
zu begeistern, hingen doch die Wolken bis auf die Erde nieder und Iiessen 
ihr allesdurchdringendes Nass fallen. Mit Elan wurde nun Telegramm an 
Telegramm übermittelt, bis 1030 Uhr die Übung abgebrochen wurde und alles 
im VW-Bus, welchen uns die Waschautomatenfabrik Schulthess kostenlos 
zur Verfügung stellte, verstaut war. 

Stamm. Der nächste Stamm findet wie gewohnt am 2. Freitag des Mo
nats, also am 13. November, 2015 Uhr, im Restaurant «Rössli>>, in Rappers
wil, statt . 

Sektionssender. Wer würde sich bei Wiederaufnahme der Sendetätig
keit für denselben interessieren? 

Kassa. Wie den Klagen unseres Kassiers zu entnehmen ist, hat es im
mer noch einige wenige, die ihren Obulus für dieses Jahr noch nicht ent
richtet haben. Leider sind wir aber auf diese Beiträge angewiesen und wir 
möchten deshalb die Säumigen ersuchen, den Betrag sofort unserem Past
eheckkonto zu überweisen . Sollte der eine oder andere den Betrag noch 
etwas aufrunden wollen, steht ihm dazu nichts im Wege . -SP-

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: W erner Jäckle, Stockarbergstrasse 125, Schaffhausen 

Telefon Privat (053) 5 83 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIlla 1661 

Bericht über verschiedene Veranstaltungen. Fast will es den An
schein machen, als ob sich unsere Sektion der Nautik zuwenden wolle, 
hatten wir doch kurz hintereinand er Gelegenheit, den festen Boden zu ver
lassen und von Schiffen aus Funkverbindungen zu besorgen . Am 8. August 
waren wir für die Schiffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein tätig. Einge
setzt wurden SE-101. Die Standorte der einzelnen Stationen waren auf dem 
Munot, dem Hohenklingen bei Stein am Rhein und auf den Schiffen selbst. 
Der Betrieb erfo lgte mit Fernantenne. W ährend der Fahrt von Schaffhausen 
nach Kreuz lingen wurden die Verbindungsmögli chkeiten ausprobiert. Die 
Resu ltate waren zufri ede nstellend . in Kreuzlingen war die ganze Flotte der 
Schaffhauser Schi ffe anlässlich des Seenachtfestes auf dem Bodensee . 
Von einer Uferstatio n aus wurden die Schiffe nach Bedarf dirigiert. Die Ver
bindungen klappten allgemein. 

Vor Glarisegg kam am 6. September eine internationale Ruderregatta 
zur Durchführung . Auch bei diesem Anlass wurden SE-101 benützt und 
dienten für di e An we isung en der Reg atta leitung und für Mitteilungen an das 
Publikum . 

An der gesamtschweizerischen Übung «Saphir» vr: m 5./6. September 
waren unsere Geg enstationen Winterthur und Frauenfeld. Eine grosse 
Menge angekommener und abgegangener Telegramme bestätigt, dass der 
Hauptakzent au f Funkbetri eb und ni cht auf Funkwache lag . 

Der dritte und letzte Funkwettbewerb vom 7. Oktober nahm bei sehr gu
ter Beteili gung ei nen befriedigenden Verlauf. Bald wird die Rangliste be
kannt sein; reicht es woh l wieder für Bücherpreise? 

Sektion Solothurn 
Offiziel le Adresse: Or. Wolfgang Aeschlimann, Friedhofstrasse 17, Granehen 

Telefon (065) 8 73 82, Postcheck Va 933 

Zum nächsten Hock treffen wir uns Freitag, den 6. November, 2000 Uhr, 
im Cafe «Commerce». am Fri ed hofplatz. 
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Fachtechnischer Kurs. Wer am Fachtechnischen Kurs über ETK, 
SE-213 und Verkehrsvorschriften noch teilnehmen will, soll das schleunigst 
dem Sekretär, Erwin Schöni, Nordsüdstrasse 167, Zuchwil, Telefon 2 23 14. 
wissen lassen . Die Anmeldefrist ist am 31. Oktober abgelaufen. Der Kurs 
beginnt Mitte November, findet an drei Montagabenden statt und endet mit 
einer halbtägigen Übung im Gelände. 

Zu unserem Bericht über die Operation «Saphir» ist noch nach
zutragen, dass im Verlauf des Stationsbaues am Samstagnachmittag auch 
der Zentralpräsident, Herr Major Schlageter, sowie Dienstchef Hess vom 
Zentralvorstand in unserem Übermittlungszentrum anwesend waren und 
unsere Arbeit inspizierten . Im allgemeinen Trubel hat der Sektions-Korre
spondent diesen Besuch vergessen zu erwähnen, was hiermit gebührend 
nachgeholt sei. · 

Das Schützentreffen musste dieses Jahr etwas Hals über Kopf organ i
siert werden. Es fand am 24. Oktober statt. Die Bombenresultate werden im 
nächsten «Pionier>> veröffentlicht. 

Voranzeige. Freitag, den 4. Dezember, 2000 Uhr, werden sich die Mit
glieder unserer Sektion unter die Jasserbegeben und im Cate «Commerce» 
einen friedlichen Wettkampf um eine Kompagnie von Benzen antreten. 
Man reserviere sich diesen Abend . öi 

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

Telefon (071) 22 86 01 

Fachtechnischer Kurs. Am Dienstag , den 3. November, beginnen wir 
mit dem Fachtechnischen Kurs ETK und TLD. Kursort: Theoriesaal in der 
Kaserne St . Gallen. Kurstag: Jeden Dienstag. Zeit: 2000 Uhr. Für alle De
tails verweisen wir auf das Zirkular. Der Vorstand appelliert an alle Kamera
dinnen und Kameraden, von dieser Ausbildungsmöglichkeit recht regen 
Gebrauch zu machen. 

Herbstlauf. Am 8. November findet der diesjährige Herbstlauf des 
UOV statt. Dieser Lauf wird als Einzelwettkampf in Form eines Orientie
rungslaufes mit Leistungsprüfungen durchgeführt. Die Gesamtlänge der 
Laufstrecke beträgt ca. 10 km, und führt durch abwechslungsreiches Ge
lände . Die Höhendifferenz beträgt maximal 500 m. Auf 8-~ J Prüfungsplätzen 
ist das soldatische und technische Können unter Beweis zu stellen . Zur 
Vorbereitung auf diesen Lauf hat der UOV ein vielseitiges Trainingspro
gramm vorbereitet. (Termine siehe Mitteilungsblatt UOV .) Es wäre sehr 
erfreulich, wenn auch aus den Reihen der Übermittlungssektion wieder ver
mehrt Wettkämpfer an dieser felddienstliehen Prüfung teilnehmen würden. 
D er Umgang mit Karte und Kompass ist geradP für jeden Übermittler von 
grosser Bedeutung, sei er nun Unteroffizier oder Pionier . -nd 

Uektion St. Galler Oberland/Graubündef.l 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürschnen, Hei/lgkreuz-Mels 

on Privat: (085) 8 0817, Geschäh: (085) 8 09 44, Postcheckkonto X 5882 

Uem.-Dienst am Auto-Bergrennen Vaduz-Triesenberg am 11.0kt. 
Nachdem sich die St. Galler Vertreter in Klosters von der Zuverlässigkeit 
des Uem .-Dienstes überzeugen konnten, übergab man uns die Gesamtver
bindung inklusive Lautsprecheranlage zur Ausführung. Die Kameraden 
Lutz und Widrig übernahmen mit weitern 6 Kameraden den Bau der Leitun
gen, der in der Erstellung einer Ringleitung mit 8 Tf .- Sta . und einem An
schluss an das PTT-Netz für eine Direktverbindung Start-Ziel bestand . 
Man hoffte, bis zum Abend damit fertig zu werden, aber man täuschte sich. 
Wohl waren die Leitungen gelegt, aber es «tutete» nicht , weder das eine 
noch das andere. Danken müssen wir vorerst der Tl.-Verwaltung St. Gallen 
oder dessen Vertreter in Vaduz, die Anschlussbezeichnung war nicht rich
tig angegeben worden. Resultat : Mehrarbeit bis 2300 Uhr für drei Mann . 
Am Samstagmorgen traf dann auch die restliche Uem.-Mannschaft ein, um 
die Besetzung der Stationen vorzunehmen, musste dann aber noch für die 
restlichen Anschilisse besorgt sein.- 0750 Uhr, d. h. 10 Minuten vo r der 
Zeit , klappten Ringleitung und Direktve rbindung, währenddem die techni
sc hen Chefs noch «Radio-Frondienste» leisteten, um auch diese Anl age 
auf die versprochene Zeit sicherzustellen. Es zeigte sich bald, dass gerade 
das Verbindungsnetz für den Veranstalter das wichtigste Hilfsmittel bedeu
tete, passierten doch am Samstag einige kleinere Unfälle, die eine Abklärung 
durch den Rennleiter nötig machten und die jeweils inner! kürzester Zeit 
behoben werden konnten. Am Sonntag , !rotz Regen , wiede rum einwand
freies Funktionieren; dem Speaker wurde zusätzlich auf Wunsch eine Lei
tung beschafft - Anschluss an die Ringl ei tung -die es ihm ermöglichte , 
immer auf die Vorkom mnisse auf der Strecke im Bilde zu sein. Den Dank 
hiefür konnte man am Montagabend im « Sport » erfahren. Die Direktverbin
dung spielte ebe nso einwandfrei, war doch kein einziger Übermittlungs
fehler zu verzeichnen. Resultat am Sonntagabend : Erwartu ngen bet reffend 
Uem.-Dienst erfü llt , dies trotzdem, obwohl wir im Organisationsplan nicht 
erwähnt waren. Gleich wie in Klosters , erfüllten wir unsere A ufgabe ein
wandf rei . Am Montag ging Kamerad Widrig mit 6 Mann an den Abbruch 
der Leitunaen. ! rotz ei nigen Jungen war am Abend das Material nach Sar-
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Drahtlose Fernschreibübermittlung 
mit dem Funk-Fernschreiber 
und der 
leichten Einseitenhand-Funkstation 

Leichte, mobile Ausrüstung für den Feldgebrauch . 

Fabrikanten: 

ZELLWEGER AG. GRETAG AG. 
APPARATE- UND MASCHINENFABRIKEN USTER ELEKTROMECHANIK UND ELEKTRONIK 

USTER/ZH ZÜRICH 8 
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gansund Chur zum Abtransport bereit. Die Sektionsleitung dankt allen Mit
arbeitern für den tüchtigen Einsatz. 

Uem.-Dienst Pferdesporttage Maienfeld, am 11. Oktober. Da der 
Schreibende sich in Vaduz bemerkbar machte, übernahm Kamerad Lori den 
Übermittlungsdienst, nachd em am Donnerstag Kamerad Meli mit zwei ganz 
Jungen die nötigen Anschlussl eitungen ausgelegt hatte, die für den Zivil
anschluss ver langt word en waren. Am Samstagmorgen wurden die rest
lichen Verbindungen mit Draht sichergestellt und am Nachmittag für die 
Rennen einig e SE-101-Stationen eingesetzt. Wie auch in Vaduz litt die Ver
anstaltung am Sonntag durch die schlechte Witterung. Eingesetzte Funk
stationen klappten trotzdem sicher. Am Dienstag, nach Abbruch der Lei
tungen in Vaduz vom Montag, war es wiederum Kam erad Widrig, der mit 
einem Mt.-jun. den Leitung sabbruch übernahm. Für die tatkräftige Mithilfe 
se i auch diesen Helfern ein kräftig es «Danke-schön» übermittelt. 

Uem.-Dienst am Tag des Pferdes in Sargans . Kamerad Lutz war es 
beschieden, mit weiteren 4 Kameraden seinen Mitbürgern und denen aus 
den Nachbargemeinden den W ert der Funkverbindung vor Augen zu führen 
und sie zur Überzeugung zu bringen, dass eine gute Funkübermittlung für 
solche Anlässe eine wertvolle Unterstützung bedeutet. 

EVU-Funkhilfegruppe Obertoggenburg. Gebietserforschung im Alp
stein-Gebiet-Säntis vom 10./11. Oktober. Unter der Leitung von Kamerad 
Güttinger erfolgte am Samstag, um 1000 Uhr der Start in Unterwasser
per Auto nach der Schwägalp und zuguterletzt per Säntisbahn hinauf zum 
Gipfel. Erste Funkverbindung mit Unterwasser war bereits einwandfrei. 
Die aus den Kameraden Forrer, Rusch und Baumgartner bestehende Gruppe 
machte sich nun auf den Weg über Lisengrat nach dem Rotsteinpass, wo 
alle 10 Minuten Aufrufe gemacht wurden, die gute Verbindungsqualitäten 
zeigten. Um 1330 Uhr erreichte man den Rotsteinpass, von wo aus die Ver
bindungen sehr schlecht waren. Auf Weisung von oben verlegte man in 
Unterwasser die Station nach der Halde ob Unterwasser, von wo aus die 
Verbindung wiederum gut war. Die Bergequippe machte sich nun wieder 
auf den Rückmarsch zum Säntis, mit Halt auf dem «Chalbersäntis», von 
wo aus erneute Kontrollrufe mit Unterwasser gemacht wurden. Die Tal
station verlegte dann der Reihe nach ihren Standort in die Gegend von 
Kühboden, Moos, Hotel Acker, Wildhaus, Lisighaus und Postplatz Wild
haus und ergab jeweils einwandfreie Verbindung. Um 1600 Uhr hatte die 
Bergequ ippe den Säntis erreicht, begann den Anstieg nach der Tierwies, 
wo Nachtquartier bezogen wurde. Am Morgen, pünktlich auf 0700 Uhr, er
folgte wiederum der erste Kontrollruf, Verbindung einwandfrei, jedoch das 
W ette r für solche Übungen nicht mehr angenehm, verhangener Himmel mit 
Regen, in der Höhe sogar Schnee, luden zur Fortsetzung der Übung nicht 
ein; nach welcher über die Tierwies, Silberplatten , Lauchwies der Winden
pass hätte erreicht werden sollen. Man wartete bis ca. 0930 Uhr auf eine 
Wetterbesserung, musste sich dann doch schlussendlich entschliessen, 
die Übung vorzeitig abzubrechen. Über Chlingen, Platten, erreichte man 
ziemlich durchnässt die Thurwies, wo das Auto zur Fahrt nach Unterwasser 
bereit stand. 

FD-Obung am 14./15. November. Wir erinnern daran, dass die ge
plante Übung einen Einsatz von über 50 Mitglieder nötig macht, es stehe 
darum kein er zurück, um so mehr als ja am 14. November ebenfalls die aus
serordentliche GV auf dem «Schneggen>>, Buchs, stattfinden soll mit einem 
offiziellen und einem inoffiziellen-familiären Teil, wo jeder auf seine Rech
nung kommen sollte. 

Die auf den 18. Oktober und 24. Oktober geplanten Übermittlungs
dienste mit dem UOV Chur und Werd enberg/St. Galler Oberland finden in 
der näc hsten Nummer ihre Würdigung , ebenso muss der Bericht für das 
Engadi n nochmals zurückgestellt werden, da der Kurierdienst aus Samaden 
nicht funktionierte. 

Vorschau. Bereits liegen für den Monat Januar zwei Uem .-Dienste vor: 
Schwei z. Skimeisterschaften im Obertoggenburg, Eidg. Turnerskitag in 
W angs, nebst einsetzender Tätigkeit im Sektor Engadin. mt 

L Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Gustav Hag nauer, Niesenstrasse 23, Thun 

Telefon Prlvllt (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 98 24-25 

Einsatz anlässtich der 16. Schweiz. Artillerie-Tage in Thun, 
25.- 27. 9. 1959. Nur wenige Wochen vor dem Grossanlass wurde unsere 
Sektion für die Mitarbeit angefragt. Der Sektionspräsident und der techn . 
Leiter II haben an einer Sitzung teilgenommen, an welcher die wichtigsten 
Angaben erhältlich waren. Die Vorarbeiten für den Einsatz während 3 
Tagen mussten in Eile vorangetrieben werden. Leider wurde der für die 
Bauarbeiten bestellte Jeep nicht gestellt, so dass Ernst Berger mit seinem 
Topolino Materialtransporte ausführen musste. Der Berichterstatter kann 
an dieser Stelle festhalten , dass unsere Sektion die übertragenen Arbeiten 
zur vollen Zufriedenheit der Organisation ausgeführt hat.-

Auf dem Wettkampfplatz wurden Verbindungen zu den einzelnen Ar
beitsplätzen errichtet. ln der Dufourkaserne war die Pi .-Zentrale vom 
Freitag-Vormittag bis Sonntag 2200 Uhr im Betrieb . Während dem Pa
trouillenlauf vom Freitag auf den Samstag stellte unsere Sektion 9 Funktio
näre für den Verbindungsdienst mit SE 101, wovon 2 Stationen mobil ein
gesetzt waren . - Am Samstag-Nachmittag wurde mit 2 SE 101 die Feuer-
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Ieitung übernommen für das Salutschiessen, während am Sonntag-Nach
mittag 4 Funktionäre der Polizei für die Verkehrsregelung zugeteilt waren. 

Dank der speditiven Arbeit am Sonntag-Abend, konnte sämtliches 
Material für die Abgabe ins Zeughaus eingezogen werden, wobei auch 10 
Rollen Feldkabel aufgewickelt werden mussten. Der techn. Leiter dankt an 
dieser Stelle nochmals allen Kameraden (inkl. FHD) für den Einsatz bestens. 

L:: Übermittlungssektion des UOV Uri 
le Adresse: Zacharias Büchi, Gotthardstrasse, «z. Wollenhohl, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 2 10 52, Privat (044) 2 16 50 

15. Altdorier Militärwettmarsch, Sonntag, 11. Oktober . Wie an all 
den vorangegangenen Altdorier Militärwettmärschen, ruhte auch am Sonn
tag die Verantwortung einer einwandfreien Übermittlung auf den Schu ltern 
der Übermittlungssektion Uri. Zum Einsatz brachten wir 8 SE-101. Zudem 
installierten und unterhielten wir bereits am Samstagabend eine TL-Zent rale 
in der alten Turnhalle, um Auskünfte und Meldungen bezüglich des Waffen
laufes entgegenzunehmen und weite rleiten zu können. 

Für die wertvolle Unterstützung unserer !reuen, lieben Aktivmitglieder, 
die Jahr für Jahr immer wieder ihre Treue zur Sache damit bekunden, dass 
jeder nach seinen Kräften und Einsichten, jeder an seinem Platz, der ihm 
angewiesen ist, jeder im Willen, für die Sektion Ehre einzulegen dem Gan
zen dient, dafür sei allen einmal recht herzlich gedankt. 

Die Arbeit der Übermittlung am vergangenen Waffenlauf darf als sehr 
gut taxiert werden. Alle Positionsmeldungen der Spitze wurden prompt und 
reibungslos weitergeleitet. Der Wettkampf unter den favorisierten Läufern 
gestaltete sich äusserst interessant und spannend. Die Spitze wechselte 
öfters, und noch 150 m vor dem Ziel wurde der mulmassliehe Sieger, Sdt. 
Kellenberger vom letztjährigen Sieger, Sdt. Rutzer Alois eingeholt und auf 
den zweiten Platz verwiesen. Noch festzustellen ist, dass die Wettmarsch
route über eine Distanz von 30 km führt. Der «Aitdorfer>> erfreut sich immer 
mehr der Popularität und zeigt, dass diese Sparte des Wehrsportes in der 
Schweiz hoch im Kurs steht. - Nach Schluss unserer Arbeit stärkten wir 
uns im Gasthaus «Muther» bei einem vom OK gespendeten Zabig und freu
ten uns des schönen und woh lgelun genen Waffenlaufes. 

Im Namen der Sektion Uri sei die Arbeit der 12 Aktiven und 3 Jungmit
glieder bestens verdankt. 

Operation «Saphir>>. Noch einige Gedankensp litter zu der bereits der 
Vergangenheit angehörenden gesamtschweizerischen Übung . Es wäre 
nicht korrekt, würden wir diesen freiwilligen Einsatz mit der damit verbun
denen Arbeit verschweigen. Unser Übungsgebiet lag im Raume Haldi
Oberfeld (Skihütte). Ausser der Funkverbindung (TL-Verbindung mit der 
Sektion Luzern) und dem Brieftaubendiens t, starteten am Sonntagmorgen 
mehrere Gruppen, mit SE-101-Geräten ausgerüstet,eine grössere Rettungs
aktion. Trotz etwas erschwerten Umständen, verursacht durch sehr dichten 
Nebel und leichtem Rieseiregen gelang und verlief diese Aktion sehr gut. 

Unser Übungs-Inspektor, Herr Adj. Hurter (Instruktor der Asp.-Schule 
Dübendorf) , freute sich über unsere Arbeit und den Einsatz und sprach sich 
über unsere Leistungen lobend aus. Wir möchten nicht unterlassen, an 
dieser Stelle auch Herrn Hurter für sein freundliches und konziliantes Wesen 
uns gegenüber noch herzlich zu danken. So wird diese Übung gewiss jedem 
Teilnehmer in bester Erinnerung bleiben, umsomehr, da wir von unserem 
Küchenchef vorzüglich verpflegt wurden. Sw 

Section Vaudoise 
Adresse offlcie lle : Jean Koelliker, chemln de Samais 42, Pull y 

T~l ~phone 28 98 44. Campte de chl)ques II 11 718 

Groupe des juniors. Nous rappelans aux Interesses que les Courses 
de patrouilles prevues auront lieu les 14 et 15 novembre prochain. 

Seance du comite. La date en a ete fixee au vendredi 6 novembre, au 
stamm de I'Ancienne Douanne, a 20 h 30 precises; cet avis tient lieu de 
convocation. 

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

efon: Robert Schumann, Geschäft (052) 811 22, Privat (052) 619 42 

Dank. Das Organisationskomitee des V. Mehrkampftages der Leichten 
Truppen mit Waffenlauf dankt unserer Sektion in einem Schreiben für die 
tatkräftige Unterstützung anlässlich dieser Veranstaltung vom 13. Septem
ber 1959. «Es ist uns ein Bedürfnis», heisst es in dem Brief wörtlich weiter, 
«darauf hinzuweisen, dass die Durchführung einer solchen Veranstaltung 
ohne die Unterstützung von befreundeten militärischen Vereinen nicht 
möglich wäre und wir hoffen, dass wir auch bei einem nächsten Mehrkampf
tag auf Ihre geschätzte Unterstützung zählen dürfen .>> 

Herbstübung. Am 7./8. November 1959 findet unsere traditionelle 
Herbstübung statt . Sie tritt anstelle des abgesagten Kurses für SE 222, der 
am 10./11 . Okt. hätte durchgeführt werden sollen. Am Donnerstag, den 5. 
Nov . findet um 2000 Uhr im Rest. Wartmann die Vorbesprechung statt. 



Machen wir uns eine Ehre, die letzte Übung im 1959 mit einem Grossauf
marsch zu beglücken. Die Initianten verdienen esl rest 

Sektion Zug UOV ~ 
Offizielle Adresse: Wm. Ernst Meier, Allmendweg, Cham 

Postcheckkonto VIII 39185 

'--------
Operation «Saphir>>, 5./6. September. Sieben Mann haben sich, mit 

einem Riesenhaufen chiffrierter TG unter dem Arm, nach Luzern begeben, 
um unsere Nachbarsektion kameradschaftlich zu unterstützen. Leider 
konnten wir mangels Beteiligung diese Reise nach Luzern nicht als sektions
eigene Felddienstübung aufziehen, doch haben die sieben Getreuen zum 
guten Gelingen dieser grossangelegten schweizerischen Felddienstübung 
beigetragen. Das Lob seitens unserer Luzerner Kameraden beim gemüt
lichen Zusammensitzen nach getaner Arbeit blieb denn auch nicht aus, 
worüber wir uns freuen . 

Internationale Hundeausstellung 26./27. September in Zug. Unsere 
Sektion übernahm den Bau und Betrieb eines Telefonnetzes im Auftrag des 
kynologischen Vereins. Den Helfern, worunter sich erfreulicherweise auch 
drei Spezialistinnen befanden, sei an dieser Stelle bestens gedankt. Für un-

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog) . 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Alles für die RS und den WK 
kauft der Wehrmann vorteilhaft bei 

Militärstrasse 2 Telephon (051) 23 55 63 Zürich 

insbesondere Ordonnanzhemden, nach Vorschrift Fr.14.90 
Offiziers-Arbeitshemden, Vollzwirn Fr.19.80 
Offiziershemden, Vollpopeline Fr. 24.80 
«Rapidon, 
das wirklich gute uNon lronn-Hemd Fr.24.80 
Feldgraue Militärsocken ab Fr. 4.90 
Trainingsanzüge ab Fr.19.80 
Magglinger Trainer Fr. 24.80 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

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. Waller Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

BOros und Fabrikation ln Killwangen Telephon (056) 35313 
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sere Leute bestand die Gelegenheit, die «treuesten Freunde des Menschen» 
aus nächster Nähe kennen zu lernen und wohl manch einer wird sich im 
Stillen «seinen» Lieblingshund ausgesucht haben. 

Kurs Funk und Draht. Dieser Kurs, welcher unter der Leitung von 
Kamerad Rene Meier steht, konnte nach den Schulferien aufgenommen 
werden. Kursstunden jeweils Montag, 2000 Uhr, im Burgbachschulhaus. 
Vorverlegung der Kursstunden wird auf Wunsch der Teilnehmer durchge
führt. Interessenten melden sich telefonisch bei Kamerad Meier, Tel. 4 34 61 
oder Landis & Gyr AG ., 4 25 25, intern 2728. 

Funkhilfegruppe. Auf Wunsch der kantonalen Polizeidirektion wurde 
eine Neuorganisation der Gruppe durchgeführt. Unsere Gruppe wird, soll
ten die Brände im Kanton Zug anhalten, als Hilfstruppe für die Funktionäre 
der Kantonspolizei in ein bestimmtes Alarmsystem eingeordnet. 

Funkverbindung anlässtich des Vorunterricht-Geländelaufes. 
Anfangs Oktober wurde durch unsere Leute unter Leitung von Kamerad 
Rene Meier dem Vorunterrichtsleiter einige gutfunktionierende Funkver
bindungen zur Verfügung gestellt. Das Lob blieb denn auch nicht aus und 
wir dürfen sicher sein, auch in den kommenden Jahren wieder zur Mithilfe 
aufgelordert zu werden. 

Peilübung. Wir möchten heute schon auf die kommende Spezial-Ein
ladung zu diesem Anlass aufmerksam machen. Die Übung, die unter der 
Leitung von Kamerad Anion Burri stehen wird, dürfte äusserst interessant 
und lehrreich, aber auch kurzweilig werden. Wir rechnen mit zahlreichen 
Teilnehmern aller Altersstufen! 

Sendeabende. Jeden Mittwoch, 2000 Uhr, treffen wir uns in unserem 
Funklokal Hotel «Pilatus>> an der HBM 15. Wie wär's, wenn sich jeder zur 
Pflicht machen würde, wenigstens einmal pro Monat einen Sendeabend 
zu besuchen? Vergessen wir nicht, dass wir dadurch unsere Sektion aktiv 
unterstützen. 

Stammrunde im «Pilatus». Jetzt, da die Tage kürzer werden und die 
Zeit der Gartenarbeiten, des Segelnsund des Ruderns vorüber ist, lässt sich 
gut zusammensitzen. Unsere Stammrunde am Mittwoch, ab 2000 Uhr, im 
«Pilatus>> bietet für jeden unter uns einige Stunden Kameradschaft. 

Mitteilungen des Kassiers. Die säumigen Kameraden werden mit 
einer Nachnahme «beglückt>>, um den Einzug der ausstehenden Jahres
beiträge pro 1959 abzuschliessen . So unsympathisch diese Massnahme ist, 
wir kommen doch nicht darum herum, um in unserem Vereinshaushalt Ord
nung zu halten . 

Adressänderungen sind zu richten an Kamerad Meier Rene, Faden
strasse 43, Zug, ebenso alle andern Änderungen, die unsere Mitglieder
kartei beeinflussen (Gradänderungen, Umteilungen, usw.) 

Bitte besucht auch die Anlässe unseres Stammvereins! FG 

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

Telefon Geschäft 96 95 7~. Privat 97 05 65 

-

Exkursion auf den Säntis. Seit längerer Zeit stand eine Exkursion auf 
den Säntis auf dem Sektionsprogramm, die nun nach verzwickten Vorberei
tungen transporttechnischer Art und einer zweiwöchigen Verschiebung 
am 10. Oktober durchgeführt werden konnte. (Leider waren die Termine zu 
knapp, um im Oktober-« Pionier» noch die Werbetrommel hiefür rühren zu 
können . Es war jedoch jedes Sektionsmitglied mit einem Rundschreiben 
darauf aufmerksam gemacht worden .) Ein kleines Häuflein fand sich jedoch 
auf der Schwägalp zur luftigen Bergfahrt ein und konnte daher den inter
essanten Installationen auf dem Säntisgipfel um so mehr ihr Augenmerk 
widmen . - Neben dem rein technischen Zweck der Exkursion war auch die 
«alpinistisch e >> Seite von Interesse ; leider war die Aussicht durch starke 
Dunstbildung in den tieferen Lagen einerseits und starke Wolkenbildung 
anderseits beeinträchtigt. Dennoch sind die Unentwegten mit vielen neuen 
Eindrücken wirder nach Hause zurückgekehrt. 

Morsekurs für Anfänger. Ein erfreuliches Echo hatte unser Aufruf an 
die Jünglinge in Uster und Umgebung zum Morsekurs. Es meldeten sich 
29 T eilnehmer an, die in 2 Klassen in die Geheimnisse der strichpunktierten 
Kunst eingeweiht werden. Begonnen wurde der Kurs am 24. September; 
er wird 15 einstündige Lektionen umfassen. 

Stamm. Nächster Kegelabend Donnerstag, den 12. November, 2030 Uhr 
im «Stadthof>>, Uster. Wohlgemerkt , dies ist der letzte Kegelschub im Jahre 
1959. 

Klausabend . D er traditionelle Klausabend findet am Donnerstag, den 
3. Dez ember statt. Reservieren Sie sich diesen Abend, Sie werden es nicht 
bereuen! 

Sektion Zürich 
Offiziell e Adresse : Postfach 156, Zürich 59 

Telefon : S . Budil, Privat 27 53 35, Postcheck VIII 15 015 

bu 

Uem .-Dienst am Patrouillenlauf der Fl. u. Flabtruppen in Düben
dorf, 4. Oktober. Leider gelangte der Aufruf zur Teilnahme nicht mehr 
rechtz eitig in Euren Besitz, so dass das Aufgebot per Telefon erfolgen 
musste. 1 FHD , 4 Akti ve , 6 Jungmitglieder stellten ihre guten Dienste unse
rem Kamerad en Lt.Heller Karl zur Verfügung . Mit dieser knappen Besetzung 
musste ein Netz von 12 fest en und 3 mobilen Stationen betrieben werden, 
welch es zur Zufri edenh eit des Veranstalters sehr gut funktionierte. 
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Brieftaubengruppe. Der Patrouillenlauf um den Wanderbeeher findet 
am Sonntag, den 8. November, statt. Besammlung 0800UhrTramendstation 
Triemli. Zirkular folgt. 

Übungsnetz. ln der Kaserne wird ein Übungsnetz mit ETK/SE-213 auf
gebaut, welches den Telegräflern und Funkfernschreibern während den 
Wintermonaten Gelegenheit bietet, sich im Schreiben, in den Verkehrs
regeln, Streifenstanzen usw. zu üben. - Wir treffen uns im November: 

Am 18. November, 2000 Uhr I 25. November, 2000 Uhr, im Zimmer 163, 
Kaserne, IV. Stock. 

Am 29. November, 0800 Uhr ist eine Verbindungsübung mit SE-213/ETK 
vorgesehen. 

Stellenanzeiger. Kamerad Ruf verlässt uns infolge Wegzug von Zürich . 
Mit Amtsantritt auf die GV 1960 suchen wir einen neuen Materialverwalter. 
Welcher junge Kamerad möchte diesen Posten im Vorstand übernehmen? 

Stamm. 17. November im «Ciipper>>, I. Stock. EOS 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Aubrigstrasse 16, Thalwll 

Telefon Privat 98 59 56, Geschäft 25 88 00, lnt. 380 

Stamm. Wir treffen uns regelmässig jeden ersten Freitag im Monat 
am runden Tisch im Hotel «Thalwilerhof>>, das nächstemal also am Freitag, 
den 6. November. 

Sendelokal. Wir beteiligen uns- abgesehen von Mittwoch, den 4. No
vember- wieder jeden Mittwoch am Sendeabend im Basisnetz . Der Sek
tionssender im Bunker Horgen steht an diesen Abenden jedem Sektions
mitglied, das sich aktiv zu betätigen wünscht, zur Verfügung. 

9.-30. September: ETK-Kurs in Horgen. An den drei Abenden, auf 
welche sich der Kurs verteilte, waren leider nie mehr als 8 Kameraden an
wesend. Viele «angebliche>> Funker scheinen immer noch nicht erkannt zu 
haben, dass der Fernschreiber die gute alte «Morserei >>je länger je mehr ver
drängt und dass man sich daher mit diesen Geräten so früh als möglich und 
nicht erst im WK vertraut machen sollte. 

19. September: Orientierungslauf in Thalwil. Mit SE-100 und SE-101 
wurde, gleich wie letztes Jahr, ein Sicherheitsnetz aufgebaut. Glücklicher
weise galt es, wiederum nur taktische und keine Unfallmeldungen zu über
mitteln. Nach Beendigung erfreuten sich alle an einem währschaften «lss
nach-Wunsch»-Zabig. 

7. Oktober: Funkwettbewerb. Nachdem wir noch in letzter Minute 
in den telefonischen Besitz der Wettbewerbsunterlagen kamen, konnten wir 
uns doch noch an der Funkerei beteiligen. Leider wurden nur relativ wenig 
Verbindungen getätigt und wir rechnen daher mit einem mittleren Rang. 

4. November: Beginn der Ausbildung an der SE-222. Es werden 
uns zu Ausbildungszwecken 2 komplette Funkstationen zur Verfügung ge
stellt. Als Kursleiter amtet wiederum unser bewährter Sendeleiter Hptm . 
Hans Gnepf. Es steht ausser Zweifel, dass wir auch diesen Kurs mit eben
soviel Erfolg wie die ETK-Ausbildungsstunden werden abschliessen kön
nen. Als Kursabende wurden festgesetzt: 

1. Kurstag: Mittwoch, den 4. November, 2000 Uhr, im Bunker Horgen . 
2. Kurstag: Samstag, den 7. November, bei Waller Rüetsch, Fachstr . 2, 
Oberrieden. 
3. Kurstag: Samstag, den 14. November, bei Waller Rüetsch, Fachstr. 2, 
Oberrieden . 
Der zweite und dritte Kurstag finden am Nachmittag statt. Diegenauen 

Zeiten werden am ersten Kurstag noch bekanntgegeben. -Wir empfehlen 
diesen Kurs allen Aktivmitgliedern aufs wärmste . Für vorherige telefonische 
oder schriftliche Anmeldungen an die Sektionsadresse sind wir dankbar. 
Und nun hoffen wir, dass sich recht viele zurTeilnahme entschliessen, um 
eine der neuesten Funkstationen kennen zu lernen. es 

Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. 
Association Suisse des of. et sof. tg. camp. 

Präsident : Hptm. Sehneiter Theo, Telephondirektion Thun 

Tel. Geschäft (033) 2 47 06, Privat (033) 2 95 65. Postcheck VII 11 345 

Am 5./6. September fand die komb . Verbindungsübung, Operation 
«Saphir>>, statt. Bei dieser Übung, welche ein Verbindungsnetz vom Genfer
see bis an den Bodensee umfasste, wurden als Verbindungsmittel Draht, 
Funk und Brieftauben eingesetzt. Es handelte sich dabei um eine ausser
dienstliche Übung. 

ln gegenseitiger Absprechung der Zentralvorstände des EVU und der 
Schweiz. Vereinigung der Ftg. Offiziere und Unteroffiziere wurde eine Mit
beteiligung unserer Vereinigung an dieser Übung beschlossen. Insgesamt 
beteiligten sich acht Lokal-Sektionen mit einem Bestand von ca. 400ffizieren 
und Unteroffizieren. Ihre Aufgabe umfasste die Schaltung, Durchsprechung 
und Überwachung der Leitungen zu den Übungs-KP. Die Leitungen im 
Fern- und Bezirkskabelnetz dagegen wurden durch das Zivilpersonal der 
Telephondirektionen geschaltet. Alle Leitungen waren zur befohlenen Zeit 
betriebsbereit, was für die Zuverlässigkeit der Telephondirektionen und des 
Ftg .-Dienstes zeugt. 

Bestimmt hat manches Mitglied durch seine ausserdienstliche Mit
wirkung an dieser Übung Einblick in die Arbeit der Uem.-Trp. erhalten . 
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Grassbasis-Peilanten ne 

zu r Eliminieru ng von störenden 

Geländeeinflüssen - zu Sichtpei ler NP 4 

Wir liefern von 

ROHDE & SCHWARZ, MÜNCHEN 

als Ergänzung zum Radar für die Flug sicherung und für 
Identifikationen: 

Automatische Grassbasis- Peilanlagen, 
Type NP 4 mit direkter Sichtanzeige 

für VHF : 100 - 156 MH z und UHF : 225-400 MHz 
mit 
Kanai-Fernwahl , Peilwert-Fernübertragung und Radar-Einb lend ung 

- W.F.ROSCHI 
ti:t•:ttt•1!1~lll~ltll·lii•J~I 

BERN, Spitalgasse 30, Tel. (031) 3 78 66 

• BENDIX AVIATION CORPORATION • 

Frühwarnradar 

Bordradar 

Funkausrüstung 

Navigationshilfen 

Flugwegrechner 
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99200 . 1! 

für Industrie 
und Nachrichtenlechnil 

bieten Ihnen dank dem patentiertE 
Pillensystem wichtige Vo rteile : 
Hohe Betriebssicherheit und lan~ 

Lebensdauer auch bei robustem B' 
trieb - Hohe Rückzündungssiche 
heit- Verringerte Anheizzeit-Kiar, 
Glaskolben -Betrieb in jeder Lage · 
Günstiger Preis- Rasche Lieferung 
Röhrenfür Sperrspannungen bis22k 
und Ströme bis 25 A . 

Adressänderungen : Redakt ion des «Pionier» Postfac h 113 Z ürich 47 
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«P IONI ER » 

-2. Dez. 1959 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes 
der Obermittlungstruppen (EVU) und 
der Schweiz . Vereinigung der Feldtele
graphen · Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe officiel de I' Association federale 
des Troupes de Transmission (AFTT) 
et de I' Ass. suisse des Officiers et Sous- \-
officiers du Telegraphe de campagne 

ZEITSCHRIFT FÜR VERBINDUNG UND ÜBERMITTLUNG 

I 

' 

32. J ahrgang 12 Seiten 289-324 



Standard T~~ptwtt and ~ioffi· 
Zürich, mit zwolgnledorlaoaung in Born 

'2.90 



Für Masten, Ober- und Erdreichleitungsbau sowie jede Industrie 
liefern wir jedes Hebezeug und Zubehör in mannigfaltigster Ausführung und für jede Kapazität sofort ab Lager. 

Diese einwandfreien, federleichten Stahl - und Aluminiumprodukte sind zu Tausenden überall in der Schweiz 
bei Leitungsbaufirmen, Kraft- und Elektrizitätswerken, Zivil- und Militärgenieunternehmen, PTT, SBB und 
übrigen Bahnen, Verkehrsbetrieben usw. in Gebrauch. Interessenten verlangen bitte unsere ausführliche Prospekt-

Literatur oder eine unverbindliche Besichtigung unseres grossen, sehr reichhaltig assortierten Lagers. 

A-1538, 5 u.15t 

Coffing 
' /· -13,5t 

1510-5010 
13,5-45! 

für Transformer 

522/2030 
5-20! 

320 A , 321 
5t 10t 

«CM» Puller 
'1•-6 t, mit leg . 

Aluminiumgehäuse 

Fig. 115/25 
für Hanf- u. Drahtseil 

Fig. 118/25 

«Lug-Aih> der leichteste 
Kabelrätschenflaschenzug 

675-1800kg 

« Meili » Ganzstahlseilwinden 
500, 750 und 3000 kg 

L. MEILI & SOHN 
Zürich 46 

Asph olz str . 29, Tel. (051) 570330 

HEBEZEUGE UND 

INDUSTRIE-AUSRÜSTUNGEN 

«CM» Cyclone M 
0,5-10t 

« Meili» 
Hanfseilflaschen 

No . 1-4 
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ALBISWERK 
ZIJRIC:H A.G. 

ALBIS-FELDOBERMITTLU NGS-GERATE 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. 
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ALBIS-
Militär-Tischstation 

Die robuste und betriebssichere 
ALB I S- Militär-Tischstation für 
den Einsatz bei Stäben und Korn
mandostellen; nun mit dem neuen 
Nummernschalterzusatz auch im 
automatischen Telephonnetz ver
wendbar. 

ZÜRICH 9/47 SCHWEIZ 



Die Lage der Schweiz im Krieg der Zukunft 

Von Oberst i. Gst. K. Schmid 

Bei den folgenden Feststellungen 
geht es nicht um die Frage der schwei
zerischen Konzeption, sondern nur 
darum, dass wir kurz den Ort unseres 
Landes und unserer Probleme inner
halb der weltweiten Vorstellungen 
eines Zukunftskrieges bestimmen. Und 
da scheint man drei Dinge mit ver
gleichsweise grosser Wahrscheinlich
keit feststellen zu dürfen: 

I . Es ist nicht wahrscheinlich, dass 
wir in der Fernkampfphase eines 
grossen Krieges zwischen dem West
und dem Ostblock unter den primären 
Zielen figurieren. Diese Phase richtet 
sich gegen die «Basis der Pyramide », 
gegen die offenen Flanken der Produk
tion . Dazu gehören wir nicht. Die 
Schweiz stellt keine Produktionsma
schine von solcher Kapazität dar, dass 
ihre Zerstörung die westliche Kampf
kraft schmälern würde. Die Schweiz ist 
kein strategisches Ziel für den grossen 
Vernichtungsschlag, sondern im wesent
lichen immer noch ein Gelände, das 
erst wichtig und wahrgenommen wird, 
wenn es zur operativen Phase, zur 

Auswertung des grossen Schlages 
kommt. 

2. Es ist nicht wahrscheinlich, dass 
wir in eine dieser kleinen Schachpartien 
hineingezogen werden wie etwa Korea , 
Ungarn, Ägypten , Israel - oder viel
leicht Berlin . Eine solche Lage ist kaum 
denkbar. 

3. Aber es ist wahrscheinlich, dass 
wir, wenn Russland in einem grossen 
Krieg nach den grossen Anfangs
schlägen an den Atlantik gelangen will 
(und das muss es), in den Krieg hinein
geraten . Wenn die Fernkampfergeb
nisse ausgewertet werden, muss das 
operativ geschehen; es würde sich dann 
um einen Krieg konventioneller Art 
handeln , insofern er durch operative 
Bewegungen geschieht; Lenkwaffen und 
taktische Kernwaffen kämen in ihm 
aber mit grösster Wahrscheinlichkeit 
auch zum Einsatze. 

Um diese n dritten Fall kreist das 
militä rische Denken in der Schweiz, so 
wie sich auch alle anderen Staaten u. a. 
auch mit diesem Fall beschäftigen. Man 

i]~~~~~~~~~~~~G:1\~~~~~~~~~a~ 

~ An unsere Abonnenten und Leser I 
~ ~I . ~ 
1ffi! Heute erreicht Sie unser altbekannter « Pionier» in neuer graphischer l!!ifl 
ll:i 1 1rm 
~ Form. So wie sich unser Verband auf neue Wege begeben hat , um seine Z ie e l!flj 
~ in Zukunft noch besser erfüllen zu können, so hat auch der « Pionier» nach , 
~ Möglichkeiten gesucht, um den Verbandsinteressen besser dienen zu können ~I 
IE und seinen regelmässigen Lesern mehr und interessanteren Stoff zu bieten. ii't!:l 
~~ ~I 
i!Ji\i Die neue Gestaltung, die weitgehend ihre endgültige Form gefunden hat, wird lrilll 
~ ~, 1 
ll!iii sicher überall - so hoffen wir - guten Anklang finden, denn diese Form ist ii'i!!l 
~ ~.1 1 IIi dazu angetan, den « Pionier» aktueller und lebendiger werden zu lassen. Be- ii'i!!l 

~ währtes Gutes wird bleiben, Neues wird dazukommen und sicher auch Ihr I 
& Interesse finden. in erster Linie will der « Pionier » wie bisher seinen Zweck ~ 
li'JJ als verbandsinternes Mitteilungsblatt erfüllen, darüber hinaus möchte er aber l!!lil 
I~ ~ 
~ über aktuelle technische und militärische Neuigkeiten berichten und so seinen l!!lil 
~~. . ~ 
J' Teil zur ausserdienstlichen Ausbildung der Angehörigen aller Übermittlungs- ~~ 
~ hd · b m,. diensie leisten . Er sieht seine Aufgabe aber im weiteren auc arm, ü er ~ i 
~ andere Waffengattungen unserer Armee und über allgemeine Probleme und ~~ 
ILi Fragen unserer Landesverteidigung zu orientieren und so einen weiteren Bei- ~u 
~ h I I I ~ITJ1 ' trag zur Stärkung unserer Seihster a tung zu eisten.

1 

"'~.~11 
I! Die Redaktion hofji, dass das neue - im ersten Augenblick vielleicht 1 ~m 

lit!l'iiJr noc/1 ungewohnte - Aussehen des « Pioniers » bei allen seinen Leserinnen I 
~ .. ~ &l und Lesern und seinen Inserenten Anklang und vermehrte Unterstutzung f 
~ finden wird. Die Redaktion ~ 

~ - - - I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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der Zukunft 

An unsere Abonnenten und Leser 

Reduktion der Flugwaffe? 

Damals im Aktivdienst: 
Der Doppelsitz-Die Brücke
Liegen ... auf! 

Kann der Einsatz von Atom· 
Munition gegen die Schweiz· 
verhindert werden? 

Ein lesenswertes Buch 

Das Kraftwerk in der Westentasche 

Notre infanterie par rapport 
a celle de l'etranger 

Soldaten im Oberkleid 

Funk + Draht 

Sektio nsmittei I u ngen 

hat diese Zukunftsvision ernst zu 
nehmen; Operationen lassen sich im
provisieren , die Vorbereitung auf die 
Totalität des Krieges , die Verteidigung 
gegen Luftbedrohung, Fern- und ato
mare Waffe n aber nicht. 

Über vier Wesenszüge und Gesetz
lichkeiten eines modernen operativen 
Krieges kann man kau m verschiedener 
Meinung sein: 

1. Auch dieser operative Krieg wird 
total geführt. Der Gegner wird die 
funktionelle Umfassung versuchen. Die 
Armee ist nur eines seiner Ziele; auf die 
Landesregierung, die Städte, Fabriken , 
Elektrizitätswerke, Bahnen und Stras
sen und nicht zuletzt auf die Moral der 
Bevö lkerung werden gleichzeitig alle 
Mittel des totalen Krieges auch ange
setzt. 

2. Das Feuer ist zurzeit bedroh
licher als die Bewegung. Man kann mit 
dem Feuer die Bewegungen unter Um
ständen total unterbinden ; aber es ist 
ungeheuer schwer, gegen die Quellen 
dieses Feuers etwas auszurichten (gegen 
Überschallbomber und Lenkwaffen). 

3. Wer sich strategisch auf Verteidi
gung einrichtet , muss infolgedessen 
ganz allgemein vom Gedanken be
herrscht sein, die Masse desjenigen, 
was bewegt werden muss, so stark als 
möglich herabzusetzen . Dieser Idee ist 
in unserer Landesverteidigung mit der 

293 



Reduktion der Flugwaffe? 

Kürzlich ging eine Meldung durch die Presse, worin auf die Verzögerung der Flug
zeugbeschaffung hingewiesen und unter anderem die Frage aufgeworfen wird, ob unsere 
F lu gwaffe in Anbetracht der hohen Kosten, die sie verursacht, und in Anbetracht der Dis
kussion um das Gesamtbudget für die Landesverteidigung nicht auf etwa 250 Flugzeuge 
reduziert werden muss. Es ist verständlich, dass der Bundesrat , dem zurzeit sowohl das 
<< Grünbuch », das heisst ein Plan zur Reorganisation der Armee von seiten der Landes
verteidigungskommission als auch eine vom Bundesrat verlangte billigere Variante zur 
Prüfung vorliegen, die F lugwaffenprob leme nur im Gesamtrahmen betrachten kann. 
Anderseits muss es ganz klar sein, dass die Flugwaffe nicht nur die teuerste, sondern auch 
die wirksamste Waffe unserer Armee ist. Sie ermöglicht eine starke Feuerkonzentration 
zur praktisch beliebigen Zeit und am beliebigen Ort. Sie ist überdies vorläufig unsere 
einzige Fernkampfwaffe. Die ausländischen Heere rechnen mit 100 taktischen F lugzeugen, 
die NATO angesichts der geringen Zahl ihrer Divisionen sogar mit mehr, während wir 
bereits mit dem heutigen Stand von 400 Frontflugzeugen mit einem Durchschnitt von 
25 Kampfflugzeugen pro Division und Brigade auskommen müssen. Dies ist zur wirk
samen Unterstützung der heLtte so wichtigen Mittellandverteidigung ein absolutes Mini
mum. Die zur Verfügung stehenden Militärkredite müssen daher so aufgestellt werden, 
dass auf eine noch weitere Reduktion der Flugwaffe verzichtet werden kann. Es geht 
dabei keineswegs um Waffen-Chauvinismus, sondern in erster Linie darum, dass der 
Erdtruppe die unbedingt notwendige Unterstützung aus der Luft erhalten bleibt. 

neuen Organisation des Nachschubes 
(dezentralisierte Lagerhaltung) sehr klar 
Rechnung getragen worden. Man er
kennt unschwer, dass die Festungen, 
sofern ihre Bewaffnung modernisiert 
wird (Lenkwaffen), unter diesem Ge
sichtspunkt eine neue Bedeutung ge
winnen können. 

4. Was aber bewegt werden muss, 
muss besonders geschützt werden; in 
der Luft geschieht dies durch Ge
schwindigkeit, auf der Erde durch 
Panzerung. Es ist offenbar besser, ein 
Minimum von hochqualifizierten Waf
fen als Elite zu besitzen, als das Mehr
fache davon ungepanzert und unge
schützt. 

Es scheint, dass das allgemeine 
politische und militärische Denken 
einige Schwierigkeiten zu überwinden 
hat, bis es diese Totalität des modernen 
Krieges und im besonderen die Totali
tät der Feuerwirkung realisieren kann. 
Man hat in allen Ländern, die sich vor 
allem auf den atomar-operativen Krieg 
vorzubereiten haben , realisiert, dass 
Panzer notwendig sind und · die Ver
stärkung der eigenen Feuerkraft, um in 
den kurzen Fristen, in denen die Waffen 
überhaupt in Stellung gebracht und be
dient werden können, ein Maximum an 
Wirkung zu erreichen. Insofern trägt 
man dem technischen Charakter des 
Krieges Rechnung. Nur zögernd aber 

Damals im Aktivdienst 

Der Doppelsitz 
Es war in der dritten Manövernacht bei 

schauderhaftem Wetter. Gegen 0300 waren 
wir in Reichenau mit den Fahrzeugen und 
Geschützen in Fliegerdeckung gegangen. Ich 
schlief im Fond des PW, erwachte aber gegen 
0400 wegen einem dringenden <<menschlichen 
Bedürfnis». Dieses im durchnässten Gras zu 
erledigen, war unmöglich, hatten wir doch den 
vollen << Kriegsschmuck>> auf dem Leib. So 
suchte ich ein nicht verschlossenes Haus, fand 
ein solches und landete während der absoluten 
Verdunkelung im Schlafzimmer des Besitzers. 
Er erklärte mir den Weg zum dringend ge
suchten << Örtchen >>. 

Im Stockfinstern dort angekommen, depo
nierte ich das << Rössli >>geschirr (die Patronen
taschen enthielten blinde Munition , Zigaret
ten und saure Bonbons). Darauf legte ich den 
<< Kaput>>, da rauf den Waffenrock. N ach Er
ledigung meines << G eschä ftes >> zog ich die Uni
formstücke in umgekehrter Reihenfolge wie-
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der an, zuletzt das Lederzeug mit dem Bajo
nett. Das heisst, ich kam nicht ganz so weit . . . 
Als ich den Mantel mühsam übergezogen 
hatte, tastete ich vergeblich nach dem spurlos 
verschwundenen <<Rössl igeschirr>>. Es war 
einfach nicht mehr da. Nach langem Herum
tasten in dem unappetitlichen Ort wusste ich 
nicht mehr wie vorher. Mit Mühe und Not 
gelang es mir, ein nasses Zündholz zu kurzem 
Aufleuchten zu bringen - und erlebte den 
Schock meines Lebens! Das benützte WC 
(bzw. nur 00, nicht WC) war ... doppelsitzig. 
Ich hatte meine Utensi lien auf das zweite 
Loch gelegt. Zum Überfluss hörte ich, dass 
unsere Motoren ansprangen , wir mussten zu 
neuem Einsat z weiter. Entsetzt eilte ich mit 
losem Mantel zum Feldwe ibel. Dieser bekam 
einen Lachkrampf, von dem er sich gar nicht 
mehr erho len konnte. 

In der Zwischenzeit hatte Ueli, das Kom
panie-Kalb, die Situation erkannt. Von 
irgendwoher kam er mit einer Heugabel, fa nd 
die unterirdi sche << Treso rtüre >>, hinter der 

nimmt man seine Totalität wahr, 
nimmt man also wahr, dass nicht nur 
die Armee als Spitze der Nation im 
Kriege stehen wird, sondern die ganze 
Pyramide derselben. Der wirtschaft
lichen Landesverteidigung, die bei uns 
klar konzipiert ist, steht die erhöhte 
Trägheit im Wege, wie sie als Folge der 
Hochkonjunktur sich einstellt. Über 
die Wachheit unserer Nation gegen
über den schleichenden Infiltrationen 
der psychologischen Propaganda wol
len wir uns keinen Illusionen hingeben. 
Und vollends konnten wir in jüngster 
Zeit an der Abstimmung über den 
Zivilschutz zahlenmässig ablesen, ein 
wie kleiner Teil unseres Volkes sich 
über die Totalität des Krieges Gedan
ken zu machen gesonnen ist. 

Wo liegen die Gründe für diesen 
Widerspruch, der besteht zwischen der 
allgemeinen Faszination durch die 
Waffen und Geräte des technisierten 
und totalen Krieges und dieser über
raschenden Unschlüssigkeit, wenn es 
darum geht, sich gegen ihn zu schützen? 
Wir sehen vorerst einmal drei Gründe 
von sehr verschiedener Art. 

Einmal einen stimmungsmässigen 
Grund: man glaubt nicht an den Krieg. 
Man vertraut darauf, dass das G Ieich
gewicht zwischen Russland und Ame
rika ein Garant des Friedens ist. 

Zweitens: man hält für den Fall des 
totalen Krieges alle Massnahmen ohne
hin für zwecklos. 

Drittens: die Kosten der Landes
verteidigung erscheinen als nicht mehr 

meine Waffe und Zubehör lag, fischte alles 
heraus und warf es in den Dorfbrunnen. Die 
Zigaretten, sauren Bonbons und, ich gestehe 
es nun, a uch die blinde Munition flogen dort
hin zurück, wo sie zu letzt hergekommen 
waren. 

Unter der nächsten Fliegerdeckung tran
ken der Feldweibel, Ueli und ich je drei grosse 
Cognac. 

Kan. Burgauer, Mot.lk.Kp.30 

Die Brücke 
Am 10. Mai wu rden Holland und Belgien 

überfallen, und der Einmarsch in Frankreich 
begann. Die Schlacht im Westen entbrannte. 

Die Grenz-Brigade ist seit zwei Tagen 
alarmiert. Heuteam 16. Mai 1940, wurde der 
Bereitschaftsgrad erstmals etwas herabge
setzt. Das hatte zur Folge, dass di e Horch
und Beobachtungsposten sowie die E insatz
detachemente am Rhein teilweise redu ziert 
und aus ihren Löchern und Unterständen in 
die normalen Quartiere zurückgenommen 
werden können. So sieht man denn überall 
die Mä nner gruppen- und grüppchenweise 



tragbar; man befürchtet von solchen 
Militärausgaben eine Senkung des 
Lebensstandards. Es ist nicht glaub
haft, aber leider wahr, dass eme 

minime Senkung des Lebensstandards 
(oft an die Wand gemalt und noch nie 
eingetroffen) mehr schreckt als die Vor
stellung des hilflosen Untergangs. 

Kann der Einsatz von Atom-Munition 
gegen die Schweiz verhindert werden? 
Von Oberstkorpskommandant G. Züblin 

I. Teil 

Es würde gesunden Überlegungen 
widersprechen, wenn die Armeeleitung 
eines nicht mit Atomwaffen ausgerüste
ten Landes sich in ihren Anstrengungen 
darauf beschränken würde, Massnah
men zu ergreifen, um die eigenen Ver
luste nach Möglichkeit herabzusetzen 
und einen eingebrochenen Feind zu
zurückzuwerfen oder wenigstens auf
zuhalten. Der Beschuss der eigenen 
Streitkräfte oder anderer wichtiger 
Ziele mit Atom-Munition stellt eine 
derartige Gefährdung dar, dass alles 
unternommen werden muss, um den 
Feind an der uneingeschränkten Ver
wendung dieser Art Munition zu ver
hindern . Jedes zeitgerecht ins Ziel ge
brachte Atom-Geschoss dürfte Verluste 
in der Grössenordnung von ungefähr 
einem Bataillon oder einer Abteilung 

aus den Wäldern treten und dem Dorfe zu 
marschieren. 

Irgendwie herrscht e ine dumpfe Stim
mung. Der Himmel ist tiefschwarz. Unwirk
lich weiss stehen die Blüten bäume da. Die 
ersten Tropfen spritzen in den bleiernen Was
sern des Flusses. D ann setzen auch schon 
Blitz und Donner ein , und das blütenschwere 
Land erzittert. 

Ich gehe au f das Kompaniebüro. Ich habe 
mich kaum hingesetzt, da donnert es zweimal 
kurz hintereinander dumpf und gewaltig. Das 
Haus erzittert, die Möbel verschieben sich 
und krachend fä llt die ha lb offene Türe ins 
Schloss. 

«Heiliges Gewitter! >> sagt der Feldweibel 
und schaut bestürzt auf die sauber geschrie
bene Mannschaftskontrolle, über die sich das 
umgestürzte Tintenfass ergiesst. 

Dann aber streckt auch schon der wü rdige 
Wachtmeister Rapold seinen Kopf zwischen 
den Geranienstöcken durch das Fenster und 
meldet aufgeregt: « Herr H auptme, ich 
glaube, eusi Brugg isch i d'Luft gfloge! >> 

Wir eilen auf die Strasse und rennen in 
den Obstgarten hinter dem Haus. Die Sicht 
zur Thurbrücke is t durch Wald ve rdeckt. Von 
dort aber, wo sie liegen muss, treibt eine 

zur Folge haben. Folglich wäre die 
wirksamste Gegenmassnahme die, den 
Beschuss durch eigene aktive Massnah
men zu verunmöglichen. 

Um ein Atom-Geschoss ins Ziel zu 
bringen, bedarf es entweder eines Ge
schützes, einer Rakete mit entsprechen
der Abschussrampe oder eines Flug
zeuges . In allen drei Fällen ist es ein
facher, den Waffenträger am Boden zu 
vernichten als das Atom-Geschoss, die 
Rakete oder das mit Atom-Munition 
beladene Flugzeug in der Luft. Die 
Hauptanstrengung hat sich daher gegen 
eben diese Bodenziele zu richten (Ge
schütze, Abschussrampen, am Boden 
auf Flugplätzen abgestellte Flugzeuge) 
und gelingt es, diese oder einen Teil der
selben auch nur unter Verwendung her
kömmlicher Munition zu treffen, so ist 
zur Entlastung der eigenen Truppen 

schmutzig-gelbliche Wolke träge dem Rhein 
zu. 

Glücklicherweise ist ein Auto bei der 
Hand . Wer gerade da ist, steigt ein. Der Wa
gen saust durch den grünen Auwald. Keiner 
spricht ein Wort, aber all e denken das glei 
che: Die Brückenwache - - ! Ihre Baracke 
is t in den e rsten Bogen der Brücke eingebaut! 
Sieben Mann sind es, die Ältesten der Kom
panie, a ll es Bauern, alle ve rheira tet. 

Während ich so de nke und nicht glauben 
mag, was ich fürchte, kommen wir zum Fluss. 
Wahrhaftig - die Brücke ist weg. Das heisst, 
s ie liegt in mehrere Stücke ze rschlagen im 
Wasse r. Der Pfeiler aber, in we lchem di e Un
terkunft der Brückenwache eingebaut ist -
diese r Pfeiler ist stehen geblieben! 

Wie ich a ussteige , kommt mir e iner ent
gegen. Es ist de r Joost. Das Blut läu ft ihm 
über das Gesicht, mitten drin aber brennt der 
obliga te Stumpen . Sorgfältig nimmt e r ihn 
aus dem Mund und grüss t. - « Die an dern 1 >> 
frage ich hasti g. - « AIIi gs und 1» sagt Joost 
und stra hlt. Dan n kommt es, dass wir uns 
plötzli ch die Hände schütteln. « Herrgott - >> 
sagt Joost, und « Herrgott! >> sage ich. 

Damit ist diese Seite der An gelegen heit 
e rledi gt. Je tzt kommen auch die and ern a us 

Ein lesenswertes Buch 
Unter dem Titel<< Damals im Aktiv

dienst>> ist im Rascher- Verlag in Zürich 
ein lesenswertes Buch erschienen, das 
wohl wie kein anderes eine Sammlung 
prächtigster Erinnerungen aus dem 
Aktivdienst vereint und so zum besten 
Spiegelbild jener Jahre geworden ist , 
das wir kennen. Autoren waren keine 
Träger irgendwelcher ziviler oder mili
tärischer Würden, sondern Soldaten und 
Offiziere aller Grade, also die Kamera
den, die in jener Zeit links und rechts von 
uns waren. Sie erzählen Begebenheiten, 
die sie besonders beeindruckten; neben 
den Possen eines « Kompaniechalbes>> 
stehen die erschiilfernden Berichte über 
die Todesfälle 11/Jserer Wehrmänner, 
Flieger erzählen von ihren Kämpfen mit 
fremden Bombern und Jagdflugzeugen, 
Füsiliere von ihren Begegnungen mit 
fremden Soldaten. So reiht sich Ge
schehnis an Geschehnis und das Buch 
wird zu einem lebendigen Bekenntnis 
unserer Landesverteidigung, das auch 
heute unverändert in uns ist, wie damals 
im Aktivdienst . .. (Beachten S ie bille 
die Auszüge aus diesem Buch auf diesen 
Seiten.) 

und Einrichtungen mehr erreicht, als 
durch die Schaffung von noch so vielen 
Deckungen, in denen man sich nicht 
ständig aufhalten kann. Schon mit einer 
Beeinträchtigung des feindlichen Be
schusses, auch wenn er nur teilweise 
verhindert werden kann, ist um so mehr 
gewonnen, je mehr der Feind darauf 
ausgeht, seinem ganzenAngriffsplan die 
Wirkung seiner Atom-Geschosse zu
grunde zu legen. 

der Baracke. Etwas hinkend der eine, mit blu
tendem Kopf der a ndere. Doch alle mit heilen 
Gliedern. Nur einer li egt noch auf der Prit
sche, schaut mit grossen Augen nach der 
Decke und ist vo rläufi g noch nicht zu spre
chen . 

«Der Chlapf ist ihm in di e Knochen ge
fahren! >> meint einer ent schuldigend. Weiss 
Gott, es ist a uch nichts Alltägliches, wenn 
einem sozusagen über dem Kopf einige hun
dert Kilogramm Trotyl exp lod ieren 

Wie es eigentlich gekommen se i, frage ich. 
Alle reden jetzt durcheinander, können aber 
eigentlich nicht mehr sagen, als dass s ie in der 
Barackesassen und jassten - dann blitzte und 
krachte es, und sie flogen mit Stuhl und Kar
ten unter den Tisch und erlitten durch die 
herumsausenden Sp li tter der Fensterscheiben 
mehr oder weniger harm lose Schnittwunden. 
Im übri gen wurden sie durch den stehen
gebliebenen, mass iven Brückenpfeiler vor 
dem Druck der D eton a tion und den Spreng
sp li ttern geschlitzt. 

«A ber der Posten au f der Brücke? >> frage 
ich. 

<<Ja - der Huber>>, sagt einer, « der stand 
anfänglich, wie gewo hnt , a uf der Brücke; a ls 
aber der Rege n kam, ve rzog e r sich an das 
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Bedrohung durch Kampfmittel des gros

sen Krieges 

Nun wird es aber einem Kleinstaat 
nie möglich sein, alle Arten von Atom
Waffenträger am Boden zu erreichen. 
DieAbschussrampen kont inentaleroder 
interkontinentaler Raketen, wie die 
Startbahnen interkontinentaler Bom
ber, liegen so weit weg, dass es uns ein
fach unmöglich ist, dorthin zu gelangen. 
Solche Geschosse fliegen überdies so 
rasch, dass sie zurzeit überhaupt nie
mand in der Luft zerstören kann. Mög
lich wäre dies voraussichtlich nur, wenn 
deren Flugbahn bekannt wäre und über
dies eine geeignete Rakete rechtzeitig 
auf Gegenkurs gesetzt werden könnte. 
Fü r Grassmächte dürfte es möglich wer
den , in ein igen Jahren das Problem zu lö
sen , da es aussichtsreich erscheint, die 
Flugbahn der Geschosse frühzeitigdurch 
einen sehr weitreichenden Radar zu 
erfassen , diese auf Grund von Anfangs
werten mit 1-1 i lfe elektronischer Rechen
maschinen noch rascher zu berechnen 
a ls das Geschoss zu fliegen vermag, und 
eine Gegenrakete auf Gegenkurs zu set
zen. - Auch der sehr hoch und sehr 
rasch fliegende Atombomber dürfte, 
und dieser heute schon , der Abwehr er
reichbar se in , wenn sein Anflug über 
lange Strecken feststellbar ist. Doch 
handelt es sich hier um Prob leme, die 
vor läufig vor a llem diejenigen interes
sieren , die den Teil des Krieges zu füh
ren beabsichtigen , den man als den 
grossen Krieg bezeichnen kann. Wa
rum ? Die Zahl der sehr weitreichenden 

andere Brückenend e ins Schilderh aus. Dann 
krachte es auch schon , und d ie Brücke stand 
nicht mehr. » 

Huber, da s is t Glück! Nun sehe ich ihn 
auch auf der andcrn Se ite des F lusses und 
winke. Er grü ss t mit einem vo ll emieten G e
wehrg riff zurück. Nur das G ewehr kommt 
mir etwas sond erbar vor. Wie ich den Fe ld
stecher nehme, sehe ich , da ss di e obere Hälft e 
der Waffe cnt schaft c t is t. Druck oder Split te r 
haben di e Ho lzte ile weggefeg t. 

N un ist auch der Arzt ge ko mmen und ve r
ptlasten die Ges ichte r der Verl etz ten. 

« In zwischen wird sich be im einen oder 
andern wo hl auch eine Schockwirkun g e in
s te llen », meint er, <<sobald den Leut en die 
Gefahr , der sie entro nnen sind , ri chti g zum 
Bewuss tse in kommt , dürl'tc s ich die Reaktion 
bemerkbar machen .>> 

<< Wie kö nnte man dem begegnen ?>> frage 
ich. 

<< Die Leute so llen ins Dorf zu rü ck. sich 
hinlegen und ruh en ! >> meint der A rz t. 

Hinlegen und ruhen ° Ich we iss ni cht -
vielleicht gibt es etwas Besse res . So lasse ich 
denn di e Miinncr antreten un d befehle ihnen: 
<<J e tzt geht sofo rt ins Dorf und ins ,SchifT·: 
do rt bes tellt ih r auf R echnu ng de r Kompanie 
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Das Kraftwerk 
in der Westentasche 

Die General Motors Corporation 
hat einen <<äusseren» Verbrennungs
motor vor allem für Erdsatelliten 
entwickelt, der kleiner a ls e in Tisch
telephon ist und durch solare, nu
kleare oder chemische Energ ie gespie
sen werden kann. Dieses <<Miniatur
kraftwerk», das in seinem Versuchs
typ bereits einen kleinen Radio be
treibt, wird zwei Jahre ohne Wartung 
laufen können. Die Maschine besteht 
aus einem Verdrängungs- und einem 
Arbeitskolben, die sich in einem ein
z igen Zylinder abwechsdnd folgen. 
Die Energ ie für den Arbe itskolben 
li efe rn Druckveränderungen, die durch 
Expansion und Kompression rasch 
erh itzter oder geküh lter Gase ent
stehen. 

Atombomber wie der interkontinentalen 
und kontinentalen Raketen ist im Ver
hältnis zur Zahl der wichtigen Ziele, die 
mit ihnen bekämpft werden sollten , 
noch gering. Die Schiessverfahren sind 
kompli ziert, da sie alle möglichen Fak
toren, sogar den Einfluss der Erdrota
tion in verschiedenen Breitengraden, 
berücksichtigen müssen. Die Ausbil
dung geeigneter Besatzungen für der
art ige Flugzeuge ist lang und zeitrau
bend . Es ist daher vorläufi g kaum a n
zunehmen, dass diese Kriegsmittel ge
gen ein Land , wie das unsrige, verwen
det werden, welches sich auf viel ein
fachere Weise, zum Beispiel mit Jagd
bombern oder Raketen geringerer 
Reichweite ebensogut erreichen lässt. 

einen Doppelliter Flaachemer und dann noch 
e inen - und so. Dazu lasst euch di e Fische 
braten, welche die Exp losion in den Reusen 
getö te t hat ; 

Mir aber kommt der unangenehme Ge
danke, dass ich nun gelegentli ch einen Rap
port schreiben muss. Nachdem die nötigen 
Abspcrrmassnahmen getroffen sind, fahre ich 
zurück aufs Büro. - Vorher werfe ich noch 
sc hnell e inen Blick in die W irt sstube. Da sitzt 
d ie Brückenwache beim Wein , mit roten G e
sicht ern , um welche di e Rauchschwaden zie
hen. Die D iskuss ion ist in vo llem G a nge, und 
wer eben fre i hat , sit zt neben den Helden des 
Tages, die s ich in lärmenden Schilderungen 
übert ö nen. Daneben steht der Fourie r und 
sieht c t was beklommen zu, wie soeben ein 
neuer Doppellit er aufmarschie rt. 

Wie ich dann im Büro sitze, hö re ich, wi e 
unse re neue und re ichlich na ive H D Büro
Ordo nn anz dem Feldwe ibel respekt voll e r
zä hlt , e r ha be in der Wirt schaft dr übe n ge
hö rt , wie de r << Her r>> Sigg ber icht et habe, dass 
e r durch di e Exp losio n mit sa mt de n Jass kart en 
unt er den Ti sch gefl ogen se i, er ha be abe r die 
Kart en ni cht aus der Hand gelassen und noch 
unt er de m Tisch die St öcke gewiesen - und 
der << H er r>> Joos t habe erzä hlt , dass noch gute 

Damit ist nicht gesagt, dass uns von 
dieser Seite keinerlei Gefahr droht, 
wohl aber dass diese Gefahr im ganzen 
gesehen für die nähere Zukunft von 
geringer Bedeutung ist, weil die Ver
wendung solcher Kampfmaschinen ge
gen uns, vom Gesichtspunkt der feind
lichen Kriegsführung aus, unrationell 
wäre. 

II. Teil 

Von Atomwaffenträgern mittlerer und 

kurzer Reichweite 

Ganz anders verhält es sich mit fol
genden möglichen Trägern von Atom
Waffen: Atom-Geschützen und Rake
ten, die zum organischen Bestand der 
feindlichen Divisionen und Armeekorps 
gehören. Sie haben eine Reichweite von 
bis zu rund 50 km und sind daher in 
einer Entfernung von etwa 5-45 km 
hinter den vordersten feindlichen Ele
menten zu finden, falls sie auf Wir
kungsdistanz in Stellung gebracht wer
den sollen. 

Solche Waffen lassen sich auch von 
uns mit der Flugwaffe ohne weiteres 
erreichen , und ihre wenigstens teilweise 
Ausschaltung ist vor a llem ein Problem 
der Fliegerführung. 

Schwieriger ist die Bekämpfung der 
fe ind lichen Heeresartillerie- Raketen 
und der feindlichen Atom-Waffen tra
genden Jagdbomber auf ihren Abstell
plätzen. Die zu diesem Zwecke zurück
zulegenden Entfernungen über Feind
gebiet können bis zu 500 km betragen. 
- Das Problem ist aber unter nachste-

fünf Minuten nach der Explosion ein kasten
grosser Betonklotz vom Himmel herabgesaust 
se i, woraus man sich von der Wucht der 
Sprengung ungefähr ein Bild machen könne. 

Der Fe ldwe ibel hustet und blinzelt mir 
fröhlich zu und ich blinzle fröhlich zurück. 
Ich weiss je tzt, dass sich meine Brückenwache 
endgültig ausser jeder Schockgefährdung be
findet. 

An der Strasse , we lche nach Flaach zur 
Thur führt , etwas unterhalb des alten, efeu
umrankten Fährhauses, is t in das ehemalige 
Flu ssbord der Unterstand der Mineure ein
geba ut. Unter den vielen Neugie rigen, die aus 
den nahen Dörfern zur Explosionss telle wan
derten , befand sich auch e ine Frau aus Flaach. 
Sie sah ihrer Niederkunft ent gegen und wäre 
e igentlich besser zu Hause geblieben - aber 
eben. Wie nun diese Frau sich der gesprengten 
Brücke näherte, sp ürte sie plö tzlich , dass es 
nun so weit wa r. - Sie wandte s ich in ihrer 
Bedrängnis a n die Mi ne ure. Diese sassen vor 
dem U nterstand und kauten oder rauchten 
ih ren Flaacher T aba k. Ihr Pul ve r wa r ja ver
sc hossen und sie hatten vo rlüufig Fe ie rabend . 
Die Mineure gl aubten der Frau die Sache aufs 
Wo rt und dir igiert en s ie kurz ent schlossen in 
den Unterstan d. D ann sc hickte n sie die Ledi-



henden Bedingungen mit unserer Flug
waffe lösbar: Zunächst müssen wir über 
Flugzeuge verfügen, die sehr rasch stei
gen, in grosser Höhe sehr rasch fliegen 
und eine genügende Reichweite besit
zen. Wären sie an Steigfähigkeit und 
Fluggeschwindigkeit den feindlichen 
Jägern stark unterlegen , so würden sie 
auf Grund der Meldungen der feind
lichen Radarstationen durch die feind
lichen Jäger frühzeitig erfasst und wirk
sam bekämpft werden, bevor sie ihre 
Ziele im feindlichen Hinterland errei
chen. Unsere Flieger sollten daher vor 
allem in der Lage sein, die feindliche 
Jagd auszufliegen . Da dies unter wenig 
günstigen Witterungsbedingungen am 
einfachsten ist, bedarf es eines entspre
chenden Ausbaues unserer Fliegerfüh
rung und deren Bodenorganisation. 
Werden unsere Flugzeuge bei Ausfüh
rung ihres Auftrages dennoch in Luft
kämpfe verwickelt, so sollen sie sich 
wirksam zur Wehr setzen können. Sie 
müssen daher mit ferngelenkten Luft
kampfraketen ausgerüstet sein. Unter 
diesen Bedingungen ist auch unter Ver
wendung herkömmlicher Munition die 
Bekämpfung der feindlichen Heeres
artillerie-Raketen und der feindlichen, 
aufFiuplätzen abgestellten Jagdbomber 
aussichtsreich. 

Raketen und Flab 

Eine weitere Möglichkeit bestünde 
in der Verwendung eigener Raketen ge
gen Bodenziele. Man könnte deren Ab-

gen hinaus und legten Hand a n, so gut sie 
eben konnten. - Und bald darauf strampelte 
unter dem gelben Licht der Pe troleumlampe 
im Mineur-Unte rstand e in junger Flaacher 
Gemeinderat . .. 

Hptm. Kollbrunner, Kdt.G z.Kp.ll /267 

Liegen . .. auf! 
Hundertmal e rscholl der Ruf in der Re· 

krutenschule, hundertfach st iege n Seufze r, 
unausgesprochene Verwün schungen zum 
Himmel empor; über den Korporal, der eine 
sarkast ische .Art hat te, uns das << Liegen» zu
zubrüllen; über den Leutnant, der ei n ans 
Wunderbare grenzendes Gefühl für Fein
heiten des Geländes und ent sp rec hende Aus· 
nützung an 'den Tag legte und dessen Rezept 
lautete: Pfützen sind immer da , wo Ge lände
vert iefungen liegen. Deckun g a ber g ibt 's nur 
in den Vertiefungen. Ergo - - - ! 

Doch das lieg t so weit zu rück! Heute ge
bieten weder Korporal noch Leutnant <d ie-

schussrampen, genügende Reichweite 
vorausgesetzt, beispielsweise in den be
stehenden Festungen unterbringen. De
ren militärischer Wert würde dadurch 
wesentlich gesteigert. Die Verwendung 
der Rakete gegen Bodenziele ist zurzeit 
und für eine nähere Zukunft für uns 
bestimmt weniger aussichtsreich als die
jenige der Verwendung des Flugzeuges. 
Während geeignete Flugzeuge beschafft 
und Piloten ausgebildet werden können, 
wäre die Ausbildung des Personals für 
Boden-Boden-Raketen von einer Reich
weite von bis zu mehreren hundert Kilo
metern in unserem Lande ausgeschlos
sen. Während Flugzeuge feindliche 
Flugplätze und Abschussrampen auch 
mit Munition herkömmlicher Art wirk
sam bekämpfen können, ist eine Rakete 
ihrer Streuung wegen ohne Atom
Sprengkopf schon auf 50 km praktisch 
wenig wirksam, auf mehrere hundert 
Kilometer würde sie aber nur grosse 
Flächenziele überhaupt treffen. Schliess
lich könnten Raketen, aussermögl icher
weise im eigenen Lande, ohne Zielunter
lagen, die durch die Flugwaffe zu be
schaffen wären , gar nicht verwendet 
werden, und auch für die Feststellung 
des Ergebnisses des Beschusses bliebe 
man auf die Verwendung der Flugwaffe 
angewiesen. Es ist daher für uns, auch 
in einer näheren Zukunft sicher ratio
neller, das Auffinden der Ziele, deren 
Bekämpfung und die Feststellung des 
Trefferfolges jemandem zu übertragen , 
der mit dem Geschoss mitfiiegt, mit an
deren Worten, statt weitreichenden Ra-

gen >> ! Viel zwingender als damal s kommt de r 
Befehl, vie l unmittelbarer ; die harte, nackte 
No twendigkeit fordert' Und die Ausführun g 
könnte jedem Soldatendrillmeister das Herz 
im Le ibe lachen lassen. 

Vor zwe i Stunden schlugen Granaten 
gege n das Gehöft Montfrebceuf. Sie galten 
wohl de r deutschen Granatwerfer-Batterie, 
die knapp jenseits der Grenze liegt , lagen abe r 
150 Meter zu lang und trafen Schweize r
boden. Dreckfontänen spritzten hoch. Dut
ze nd e von Fensterscheiben sangen ihr klir
rendes Sterbelicd. Das Gehöft wu rd e geräumt. 
Die deutsc hen Granatwerfer bellten weiter, 
und erneuter Beschuss der Stellung war zu er
warten . Man wollte unsere Soldaten nicht un
nütz der Gefahr aussetzen. Der Wachtzug 
konnte we nig weiter hinten in rasc h ausgeho
benen Feldste ll ungen seine Aufgabe ebenso
gut e rfüllen. 

Der Bataillon s-Kommandant besichtigt 
mit drei Offizieren seines Stabe, das besc hos
se ne Gelände. Da - - ~ plötzlich ist es wie
de r da, das pfeifende Zisc hen, ein berstender 
Knall , aufsp ritzende Erde . Soll man se inen 
Augen trauen? Der Bata illons-Stab ha t s ich 
dem Schutz von Mutter Erde anvert raut! A uf 
dem Bauch liegen die vier, geduckt, wie es in 

keten Flugzeuge zu verwenden . - Da
mit soll nicht gesagt se in , dass die Mög
lichkeit der Verwendung von Raketen 
gegen Bodenziele nicht ernsthaft weiter
verfolgt werden soll. Ich halte es jedoch 
für unsere Verhältnisse für beinahe aus
geschlossen , dass wir schon in den 
nächsten Jahren zu praktisch brauch
baren Ergebnissen gelangen könnten. 

Schliesslich gibt es eine letzte Kate
gorie von Atom-Waffenträgern, die uns 
ernsthaft bedrohen. Es sind dies die 
feindlichen Düsenbomber mittlerer 
Reichweite. Ihre Startbahnen können 
ausserhalb des Bereiches unserer Flug
waffe liegen. Da sie sehr rasch und in 
grossenHöhen anfliegen, können sie im 
Anflug ausserhalb unserer Landesgren
ze n nur durch raschsteigende und 
raschfliegende Jäger genügender Reich
weite, im eigenen Luftraum nur durch 
unsere Flieger und eine modernisierte 
Flab wirksam bekämpft werden . Dies 
ist der Hauptgrund, weswegen unsere 
Flab durch Einführung von Flab-Rake
ten und möglicherweise einer modernen 
Mittelkaliber-Flab erneuert werden 
muss. Ähnlich verhält es sich mit der 
wirksamen Bekämpfung ei ngedrunge
ner feindlicher Jagdbomber. Die bis
herige schwere Flab herkömmlicher Art 
dürfte voraussicht lich mit der Zeit in 
Wegfall kommen. Am rationellsten 
wäre wohl eine F lab-Bewaffnung, die 
mit einem Mittelkaliber-Geschütz an 
die leichte Flab ansch liessen würde, für 
grössere Flughöhen und Reichweiten 
aber mit einer einzigen Art Flab-Rake-

keinem Reg lement schöner beschri eben se in 
kö nnte . Wie alles still bleibt , wagt sich einer, 
ein zweiter, al le vier wagen sich zu erheben -
in de r Rekrutensc hule ging's rascher -, und 
schon schlägt die nächste Granate ein , 50 Me
ter vo rn , und wieder liegen die vier. Die un
weit im Erd loch gedeckt stehende Schild
wac he schmun zelt. Der Dreck der Ajoie ist 
anhänglich, zäh, und fusstie f liegt er stellen
weise. Und immer und immer wiederho lt sich 
das neck ische Spiel mit se inem todernsten 
Hinte rgrund. Liegen - - - auf! Blitzschnell 
das Hinwerfen, gemäch lich das Aufstehen. 
Die Wirklichkeit hält lnst ruktionsstunde! Die 
Z iffern des angewendeten Reglementes stehen 
auf den tin gerdick mit Juradreck überzogenen 
Mänteln der Offiziere, auf der e inen Wange des 
Bataillons-Kommandanten, di e reichlich be
dacht wurde, und aufeinem im Schlamm stek
kengebliebenen Handschuh e in geze ichnet. 

Die Lage beruh igt sich. Der Quartier
meiste r aber ist ein Scha lk! Wie leicht ist das 
pfeifende Orgeln heran sausender Granaten 
nachzuahmen' Ein rasc h angefügtes <<Ach
tung >> ! genügt, und wieder li egen s ie, die dre i. 
Ein befreiendes Lachen beschliesst die Situa
tion, die weder des Ernstes noch des Humors 
entbehrte. • • * Fü s. Bat.! 0 l 
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ten auskommen könnte. Ob ei ne der
artige Lösung sich finden lässt, ist au
genblicklich noch ungewiss, aber denk
bar. 

N otre infanterie 
par rapport 
a celle de 1' etranger 

Lorsqu 'on examine les tendances 
qui se manifesten! a l'etra nger, on cons
tate, principalement chez !es puissa nces 
occidenta les, que le regiment, en tant 
que formation organ ique, est aban
donne, et, com me c'est le cas dans Ia 
division blindee, qu 'on le co nst itue ad 
hoc, en vue de l'engagement , a l'aide 
de diverses formations . Dans !es com
paraisons qui vont suivre et qui nous 
permettront d 'apprecier Ia valeur de 
l' infanterie, c'est donc l'echelon batail
lon qui nous paralt le mieux corres
pondre a Ia Situation du moment . 11 
convient de noter a ce propos qu'il 
faut accuei llir avec reserve !es chiffres 
donnes pour !es armees etrangeres, 
etan t donne qu'elles sont en voie de 
reorganisation. 

Remarquons a u prealable que , dans 
toutes !es armees et range res, de meme 
que chez nous, le bataillon est cons i
dere comme l'echelon de Ia combinai
so n tac tique, et qu'en genera l on s'ap
plique, vu Ia decentralisation qu'im
pose Ia guerre atomique , a lui donner 
plus d'autonomie. tant sur le champ de 
batai lle qu 'en cc qui concernc !es se r
vices de l'arrierc . Yu l'interdependance 
bien determinee q ui existe entre l'es
pace, le temps et !es moye ns, on peut 
etablir qu'en cc qui concerne leur arti
cu lation et leu r i1rmement , il n 'y a au
cune difference fo ndamenta le ent re !es 
divers bata ill ons etrangers. 

Dans !es armees occidenta les se 
manifeste, il est vrai , Ia tenda nce a 
reconsidercr l'articu latio n a qu at re 
compagnies. A cet efret , on invoque 
comme ra iso n principa le, Ia necessi te 
pour !es batai llo ns, dans !es phases 
statiques, de disperser davantage leurs 
unitcs et , partant , de s'o rga niser pour 
une defense en herisson. 

Teiles so nt !es consequences, non 
seulement de Ia menace du bombarde
ment a tom ique mais encore des situa
tions pouvant resulter de Ia conduite 
mobile du combat. Les experiences ont 
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en o utre demontre que l'articulation a 
quatre compagnies se recomma nde 
parce qu'elle permet de donner plus de 
densite a l'occupat ion du perimetre. 
tout en liberant une forte reserve a u 
profit du ce ntre. 

Considerons tout d 'abord Ia com
position et l' armement du bataillon de 

fus iliers sov ietique qui, selon !es der
nieres publications se compose de: 

3 cp. fus. a 118 hommes chacune, 8 fm ., 
24 pm., 64 fus . aut. , 22 pist. ; 
cp. Im . a 51 hommes, 7 Im. de 
12,2 cm, 12 pm. , 22 carab., 12 pist. ; 
cp. mitr. a 47 hommes, 9 mitr. , 20 
pm. , 12carab., 15pist. ; 



Soldaten im Überkleid 

Vor etwas mehr als 100 Jahren 
musste sich der Schweizer Wehrmann 
seine Waffen selber kaufen. Erst wer 
ein Gewehr sein eigen nannte, war ein 
ganzer Mann. Die Selbstbewaffnung 
war sogar eine Bedingung, um heiraten 
zu dürfen! Uns, die wir es bereits als 
Zumutung empfinden, wenn wir Turn
zeug und Leibwäsche in den Dienst mit
bringen müssen, kommt dieser Brauch 
heute reichlich «spanisch » vor.. Bei 
dem vielfältigen und komplizierten 
Kriegsgerät, das unsere Armee heute 
benötigt, wäre dieses System auch völlig 
unmöglich. Der Einzelne könnte seine 
Waffen weder berappen noch unter
halten. 

Unsere Soldaten sind also darauf 
angewiesen, Waffen, Material, Fahr
zeuge und Munition beim Einrücken in 
einwandfreiem Zustand übernehmen zu 
können. Sie betrachten dies mit Recht 
als Selbstverständlichkeit und geben 

sct. can. antichars a 20 hommes, 
2 can. antichars 7,62 cm, 12 pm., 
6 pist. ; 

sct. roquettes antichars a 17 hommes 
9 tubes roquettes , 6 pm., 7 carab. 
4 pist. ; 

EM. a 83 hommes, 3 fm. , 20 pm., 
30 carab., 30 pist. 

sich kaum Rechenschaft darüber, wie
viel Sorgfalt und präzise Arbeit hinter 
der Erfüllung dieser Forderung steht. 
Unser Reporter hat es dehalb unter
nommen, in einem kleinen Ausschnitt 
aus der Tätigkeit der Kriegsmaterial
verwaltung zu zeigen, was es braucht, 
damit unsere Armee für die Ausbildung 
oder für den Ernstfall stets einsatz
bereit ist. Die «Helden» seiner Ge
schichte sind Hunderte, ja Tausende 
von Arbeitern, Spezialisten und Beam
ten, die als «Soldaten im Überkleid » 
täglich und stündlich für die Bereit
schaft unserer Armee sorgen. 

Maschinen und Motoren sind in den 
letzten Jahren immer mehr zu Helfern 
unserer Soldaten geworden. Sie sind 
ebenso wichtig wie Waffen und Muni
tion. Leider sind diese hochwirksamen 
Kampfmittel alles andere als billig und 
erfordern präzise Sorgfalt in der Über
holung und Wartung, um ständig 

Arelever principalement: 

- Je nombre eleve de pistolets-mitrail
leurs et de fusils automatiques; 

- l'absence d'armes Jourdes dans Ia cp. 
fus. ; 

- la presence de 2 cp . d'armes lourdes, 
et leur faible effectif. 

diensttauglich zu sein. Es ist deshalb 
beruhigend, zu sehen, mit wieviel 
Sachkenntnis und Pflichterfüllung auch 
diese wichtige Voraussetzung einer 
starken schweizerischen Landesvertei
digung gewährleistet wird. 

Bild links: Das Kriegsmaterial wird wirksamer, 
aber auch die Anforderungen an die Wartung 
und die Kosten steigen. Um 100 <<Centurions>> 
in Stand zu halten, benötigt die Kriegsmalerial
verwaltung 40 - 50 Mann; für die Wartung 
des kleinen Panzerjägers G 13 konnte noch 
mit 30 Mann ausgekommen werden. Unser 
Bild aus einer Panzerwerkstatt irgendwo in 
der Schweiz vermittelt einen Überblick über 
die Grösse der benötigten Anlagen. 

Unten links: Auch in der Panzerwartung 
zeigt sich der Mensch immer wieder über
legen. Mit einem leichten Druck auf den Knopf 
wird dieser 15 Tonnen schwere AMX-Panzer 
vom Boden aufgehoben und dorthin beför
dert, wo ihn der Mechaniker haben will. 

Unten: Ein Motormechaniker der Kriegs
materialverwaltung hat nie ausgelernt. Immer 
wieder erfordert die fortschreitende Kriegs
technik die Anschaffung von neuen Fahrzeugen 
und neuem Material, das er beherrschen ler
nen muss. Unser Bild zeigt einen Lehrgang 
von Fachleuten, die sich mit einem Schlep
per für den Strassentransport unserer Leicht
panzer vertraut machen. 

A titre de comparaison, on peut 
etablir le nombre suivant d'armes par 
rapport a I 00 hommes: 

- 65 armes automatiques (fm., mitr., 
pm., fus. aut.); 

- 1 ,2 Im. 12,2 cm ; ce qui, ramene a 
l'efficacite de notre propre 8, I cm, 
equivaut a 2 Im.; (Suite a Ja page 315) 
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Drahtlose Fernschreibübermittlung 
mit dem Funk-Fernschreiber 
und der 
leichten Einseitenhand-Funkstation 

Leichte, mobile Ausrüstung für den Feldgebrauch . 

Fabrikanten: 

ZELLWEGER AG. GRETAG AG. 
APPARATE- UND MASCHINENFABRIKEN USTER ELEKTROMECHANIK UND ELEKTRONIK 

USTER/ZH ZÜRICH 8 
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Funk+ Draht Dezember 1959 

Beilage zum <<Pionier>> 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Die Funkstation SE-222 

Die SE-222 ist bereits seit einiger Zeit in unserer Armee in 
vollem Einsatz und hat sich gut bewährt. Im Novemberheft 
1957 des «Pionier» haben wir unter dem Titel «Einseitenband
modulation und Frequenzschubtastung» an dieser Stelle erst
mals über die bei der SE-222 angewendeten Übertragungs
techniken Näheres berichtet. Es soll nun in einer technischen 
Artikelserie über die Verwendung, den Aufbau und die Wir
kungsweise und über die Betriebsvorschriften berichtet wer
den. Diese Artikelserie soll die Angehörigen des Eidg. Ver
bandes der Übermittlungstruppen weiter über diese Station 
orientieren und als Unterlage für die ausserdienstliche Aus
bildung und Vorbereitung für den WK dienen . Wir werden das 
Wichtigste in Kürze berichten, es wird dabei jedoch keinesfalls 
der Anspruch erhoben, das in Bearbeitung befindliche tech
nische Reglement der Abt. für Übermittlungstruppen zu er
setzen noch einem solchen vorzugreifen . Es handelt sich bei 
dieser Veröffentlicnung um eine teilweise Wiedergabe der 
techn. Kurzbeschreibung der Herstellerfirma; die Ausführun
gen über die SE-222 gelten also keinesfalls als Reglement. 

1. Übersicht 

1.1. Der Einsatz. Die leichte 200 Watt Militär-Funkanlage 
SE-222 für Einseitenband-Telephonie und Frequenzschub
getasteten Fernschreibverkehr ist besonders für den Ein
satz auf der Stufe Division geschaffen und ergibt dank ihrer 
modernsten Konzeption bisher ganz unerreichte Leistungen, 
besonders im automatisch chiffrierten Fern schreibverkehr. 

1.2. Verwendung der Station. Die Kurzwellen-Funk
station SE-222 ist ein Ein-Kanalgerät mit einem Frequenz
bereich von 1,7 MHz bis 3,5 MHz. Sie kann im Ortsbetrieb 
oder Fernbetrieb arbeiten und gestattet im Wechselverkehr 
sichere Telegraphie- , Sprech- und Fernschreibeverbin
dungen bis zu einer Entfernung von 40 km. 

1.3. Betriebsarten. Die Station kann nur im Wechsel
verkehr betrieben werden, da die Senderfrequenz immer 
gleich der Empfangsfrequenz sein muss. 

Ortsbetrieb : Fernbetrieb : 

A 1 - Telegraphie tonlos 
A3a- Einseitenband

telephoni e 
F1 - Frequ enzsc hubtastung 

A3a- Einsei tenband 
telephonie 

F1- Frequenzschub
tastu n g 

Dienstgespräch über 
F. Tf 50 (intern) 

1.4. Einsatzarten. a) Fahrtbetrieb, b) Ortsbetrieb im 
Fahrzeug, c) Ortsbet rieb ausgebaut (Zelt, Keller, Unter
stand), d) Fernbetrieb im Fernbetriebsfahrzeug, e) Fern-

betrieb mit ausgebauten Geräten, f) Betrieb im Zweiernetz 
und im Sternnetz. 

1.5. Fernschreiber. Als Fernschreiber für die Funk
station ist zugeteilt 

- der Krypto-Funkfernschreiber KFF 

weiter können verwendet werden: 

- der Einton-Telegraphie-Kleinschreiber ETK 
- andere Fernschreibtypen soweit sie den in den tech-

nischen Daten angegebenen Bedingungen ent
sprechen. 

Bei der Verwendung des KFF ist die Zahl der Übermitt
lungsfehler am kleinsten. 

1.6. Antennen und AntennenwahL Für die Funk
station sind drei Antennenarten vorgesehen: 

- die Rutenantenne 
- die Mastantenne 
- die Dipolantenne 

Die Wahl der Antenne richtet sich weitgehend m1ch der 
Gelände-Form. Bei ebenem oder welligem Gelände kann die 
angegebene Entfernung schon bei der Verwendung der 
Ruten- oder Mas.tantenne überbrückt werden, während bei 
hügeligem oder bergigem Gelände die Erstellung einer Di
polantenne erforderlich sein kann. Als Richtwerte kann für 
die Mastantenne im Mittelland eine Reichweite von · 30 km 
angenommen werden. Bei Kurzverbindungen bis 20 km ist 
im ebenen Gelände dem Mast den Vorzug zu geben, da 
dieser eine genügende Bodenwellen-Komponente ausstrahlt, 
um die Gegenstation zu erreichen, dagegen der.· .Anteil an 
Raumwellen so klein ist, dass diese nicht unerwünscht weit 
über die Landesgrenzen hinaus abgehorcht werden können. 
Die im Fahrzeug eingebaute Station gestattet die Fahrt
verbindung bei allen vorgesehenen Betriebsarten. Die über
brückbare Entfernung richtet sich nach der Geländebeschaf
fenheit. in den meisten Fällen ist es im Fahrbetrieb möglich, 
sich mit einer stationären Gegenstation bis zu 40 km Ent
fernung so gut zu verständigen, dass das Vorliegen eines 
Telegrammes angemeldet werden kann. Die fahrende Sta
tion hält zur Übermittlung oder zum Empfang des T ele
grammes an. Da beim Stationsfahrzeug im Fahrtbetrieb mit 
herabgezogener Rutenantenne, d. h. schlechter Antenne 
gearbeitet werden muss, ist auf der stationären Gegensta
tion mit optimaler Antenn e (Dipol- oder Mastantenn e) zu 
arbeiten. 

(Auf die bisher gesammelten Erfahrung en in bezug auf 
Standortwahl und Antennenwahl wird später näher ei n
gegangen.) 
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2. Technische Daten 

2.1. Der Sende-Empfänger 

Frequenzbereich: 1,7 MHz bis 3,5 MHz, kontinuierlich ein
stellbar. Der Bereich ist in 18 Frequenzbänder zu 
100 kHz Breite unterteilt. 

Frequenzablesung: direkt in kHz 

Frequenzeichgenauigkeit : ± 500Hz 

Frequenzablesegenauigkeit: ± 100Hz 

Betriebsarten : 
A 1 =tonlose Telegraphie 

A3a = Einseitenbandtelephonie mit unterdrücktem 
Träger (Trägerrest < 20 db) 

F1 = Frequenzschubtelegraphie 

Senderausgangsleistung : 

A1=ca.100W 
A3a = ca. 200 W Spitzenleistung 

F1 = ca . 100 W 

Die Senderausgangsleistung lässt sich bei eingeschal
teter Senderschutzeinrichtung durch Verkleinern des 
Antennenstromes reduzieren (verstimmen). 

F~N 

1/2 Strom gibt 1/4 Leistung 
1/10 Strom gibt 1/100 Leistung 

(Strom = Anzeige 
auf Instrument) 

Signal 3 
Empfindlichkeit des Empfängers: < 2 uV bei --=--

Geräusch 
Spiegelselektivität : > 80 db 

Spiegelfrequenz: = hmot. + 0,503 MHz 

Tonfrequenzausgangsleistung : 
a) Am Lautsprech er ca. 1 W 
b) Am Hörer ca. 1 mW bei 600 n 

Bandbrei te des Empfängers : 
a) A3a ca. 3kHz 
b) A 1 und F1 ca . 500 Hz 

T eleg raphi egeschwindigkeit: max . 100 Baud 

Leistungsaufnahme : 
Send erschutzeinrichtung ausgeschaltet 

Speisung sschalter-Stell u ng Aufgenommene Leistung 

Empfänger 65 VA 55W 

Sender - Empfänger : Senden 530 VA 455W 

Empfang 160VA 140 w 

Bei halbem Antennenstrom ist die Leistungsaufnahme 
bei Senden 320 W. 

Seitenbandverwendung : Es wird das untere Seitenband aus
gestrahlt. Das obere Seite nband und der Träger sind 
unterdrückt. 

Au sgestrah ltes Band bei A 3 a 

Ausgestrah ltes 

N Band bei F1 N 
:X: :X: 

~I ~I 
§ 0 

0 

"' "" 

unteres Seitenband Träger oberes Seitenband 
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2.2. Die Antenne 

I Abmessungen I Antennenwiderstand 
Antennenart I Länge I Höhe I Real Teil 

I 
I mag. Teil 

(m) (m) 1 (Ohm) (Ohm) 

Selbststrahlender I 
Mast mit25m 
Feederkabel 13 13 10 -;- 400 ± j 250 

Dipolantenne mit 
25 m Feederkabel 2x34 10 50 -;- 450 + j 250 -;- -j300 

Rutenantenne 
stehend 5 

I 

7 5 -;- 15 -j 700 -;- -j1600 1) 

Rutenantenne 
heruntergezogen 5 3 5 7 10 -j 700 -;- -j15001) 

') Abstimmung nur mit externer Verlängerungsspule möglich . (Im Sta
tionsfahrzeug eingebaut.) 

2.3. HF-Kabel. 25m Feederkabel, Wellenwiderstand ca. 
95 Ohm. 

2.4. Fernleitung. Leitungslänge max. 2,4 km. Zweidraht
leitung, Typen D und E sind geeignet. Schlaufenwiderstand 
max. 700 Ohm. Ableitung gemessen zwischen den Adern 
min. 8 kOhm . 

2.5. Speisemöglichkeiten. 
a) Benzinelektr. Aggregat. 

Type Hornelite Type 35 A 230 
Leistung 1,2 kW 
Spannung 220 V, 50 Hz 
Verbrauch ca. 1,0 Liter pro Stunde 
Tankinhalt 3,8 Liter 
Gemisch Benzin-Öl= 16: 1 

b) Netz einphasig 50 Hz, 92 V bis 292 V 

2.6. Motorfahrzeuge. Motorfahrzeuge (Sta. Fz. und 
FB. Fz.). 

Type 
Brennstoff 
Kühlung 
Leistung 
Zylinder 
Elektr. Anlagen 
Bereifung 
Pneudruck Sta. Fz 

FB Fz 
Spurweite 

Achsabstand 

VW-Bus mit Sperrdifferential 
Benz in 
Luft 
6,07 /30 PS 
4, Boxermotor 
6 V (77 AH) 
6.40-15 
vorn = 2,2 Atü 
vorn = 2,0 Atü 
vorn 1370 mm 
hinten 1360 mm 
2400 mm 

hinten = 2,5 Atü 
hinten = 2,3 Atü 

Lenkradius 6 m 
Anzahl der Gänge 4 
Tankinhalt 40 Liter, davon 5 Liter Reserve 
Reserve Bidon 20 Liter 
Brennstoffverbrauch 9-11 Liter /100 km 
Reserve Pneu 1 
Schlepplaschen 
Abmessungen Länge 4190 mm 

Breite 1725 mm 

Fahrzeuggewicht 
etatmässig aus-
gerüstet mit KFF 

Zuladung zur etat-
mäss igen Aus-
rüstung: 
(Mannschaft in-
begriffen) 

Höhe 2650 mm mit herabgezogener 
Antenne 

2250 mm ohne Antenne 
Bodenfreiheit 240 mm 

Sta. Fz 1540 kg 
FB Fz 1420 kg 

Sta . Fz 360 kg 

FB Fz 480 kg 



3. Der Aufbau 
3.1. Die Gesamtanlage. Die Anlage ist in zwe i Kombi

wagen, dem Stations-Fahrzeug (Sta Fz) und dem Fern
betriebsfahrzeug (FB Fz) untergebracht. 

Im Sta Fz befinden sich folgende Geräte: Der Sender-Emp
fänger, das Speisegerät, der Zubehörkasten, der Antennen
materialkasten, die Mastrohrtasche und je eine Rolle mit dem 
Antennenkabel und dem Netzkabel (siehe Fig .1). 

Das Sta Fz ist zur Stromversorgung mit einem Benzin
elektrischen Aggregat und dem erforderlichen Betriebsstoff 
ausgerüstet. Zur Heizung dient ein Petrolofen. 

Im FB Fz befindet sich der Krypta-Funk-Fernschreiber 
KFF und das zur Erstellung der Fernbetriebsleitung erfor
derliche Material. Zur Stromversorgung der Fernbetriebs
stelle dient ein benzinelektrisches Aggregat von 400 Watt 
und zur Heizung ein Petrolofen. 

3.2. Das Stationsfahrzeug 

Fig. t Sta Fz mit den Lasten 

3.2.1. Der Sender-Empfänger. Der Sender-Empfänger 
ist in ein Gehäuse aus Leichtmetall eingebaut. Für den 
Transport wird er vorne und auf der Seite mit einem Deckel 

Fig. 2 Sender-Empfänger 

spritzwasserdicht verschlossen. Der Sender-Empfänger 
enthält den gesamten elektronischen Aufbau zum Senden 
und Empfangen von einseitenbandmodulierten Telephonie
und frequenzschubgetasteten Fernschreib-Übermittlungen. 
Im Sender-Empfänger sind sämtliche Bedienungsorgan e für 
die Station mit Ausnahme des Spannungswählers und des 
Speisungsschalters eingebaut. Div. Klinken, Anschluss
klemmen und Steckbuchsen sind auf der rechten Seiten
wand angeordnet (siehe Fig. 3). 

Gegen Erschütterungen ist das Ge rät zweifach geschützt. 
Der Sender-Empfänger ruht im Gehäuse auf gefederten 
Schienen und die Füsse des Gehäu ses wirken infolge ihrer 

ca . 4-oo env 

GEWICHT CA . 26 KG 
PO l OS 26 KG ENV. 

FREQUENZ
EINSTELLKNOPF 
SHECTEUR 
PE FREOUENCE 

BETRIEBSARTENSCHALTER 
COMMUT. DE SERVICE 

LAU TSPRECHER · SENDER-

ANTENN ENSTROI111ETER 
COVRANT D'ANTENNE 

FEINABSTIMMUNGS REGLER 
ACCORO FIN 

ANSCHLÜSSE : 
CONNE X IONS : 

SCHALTER ABSTIMMTASTE KOPPL. SCHALTER F1-SE- UMSc.HAL TER 
COMMUT. DU TOUCHE O'ACCORD COMM. OE COUPLAGE COMMUTATEUR ER F1 
HAUT· PARLEUR OE L'EMETTEUR 

ANSICHT A 
VUE A 

Fig. 3 Anordnung der Bedienungsorgane und der Anschlussklemmen am Sender-Empfänger 

Der Prüfschalter rec hts unten auf dem Seitenteil ermög licht die Prüfung sämt licher Spannungen und Ströme mit dem 
Antennenstrom-Messinstrument 
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Ausführung stark dämpfend auf Erschütterungen des Fahr
zeuggestelles. 

Da beim Senden und Empfangen dieselben Oszillatoren 
verwendet werden, und die Frequenzeinstellung für Sender . 
und Empfänger gemeinsam ist, ergibt sich eine 100 %ige 
Treffsicherheit auf Betriebsart T elephonie. Das heisst, 
zwei örtlich getrennte Stationen, die miteinander Verbindung 
aufnehmen, sollen sich bei gleicher Frequenzeinstellung 100% 
sicher auf der Betriebsart Telephonie ohne langes Suchen 
treffen. 

Fig. 4 Speisegerät 

3.2.2. Das Speisegerät. Das Speisegerät ist in einem 
Gehäuse aus Leichtmetall eingebaut . Für den Transport 

wird es mit einem wasserdicht schliessenden Deckel ge
schützt. Das Speisegerät wird mit 50 Hz Spannung von 92 
bis 292 V gespeist. 

Mit Hilfe des eingebauten Instrumentes und des Span
nungswählers kann es auf alle Spannungen zwischen 92 und 
292 V eingestellt werden. Das Speisegerät enthält ausser
dem den Hauptschalter, alle Sicherungen, den Anschluss 
für die Stationslampe und den Lautsprecher (siehe Fig. 4). 

Es liefert alle Speisespannungen für den Sender-Emp
fänger. Die Federung des Speisegerätes ist die gleiche wie 
beim Sender-Empfänger. 

3.2.3. Der Zubehörkasten. Er enthält alles notwendige · 
Zubehör - wie Mikrotelephon, Hörer, Morsetaster, Verbin
dungskabel- das zum Betrieb der Station benötigt wird . 

Der Zubehörkasten ist aufgeteilt in (siehe Fig . 6-8): 

Fig. 6 Schublade oben 
11 Lärmgarnitur, 12 Mikrotelephon, 13 Kopfhörer, 14 Morsetaste, 
15 Klemmlampe, 16 Spei sekabel , 17 2 Verbindungskabel , 18 Erd
kabel, 19 T elephonkabel 

CA. '>OO ENV. 
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SPANNUNGS W'A'HLER n 
SELECTEUR OE TENSION ,... 

ß 
SICHERUNSEN FÜR 
PRIMÄRSPANNUNG 
FUSIBLES POUR 
TENSION PRIMAIRE 

ANSCHLUSS FÜR 
STATIONSLAMPE 
PRISE POUR LAMPE 
OE STATION 

NETZANSCHLUSS 
CONNEXIONS SECTEUR 

m 
2. 
:< 

RESERVESTECKDOSE 
PRISE DE RESERVE 

SPEISUNGSAUSGANG 
SORTI E 0' ALIMENTATION 

LAUTSPRECHER 
HAUT- PARLEUR 

LAMPE "SENDER EIN" 
LAMPE "EMETTEUR ENCLENCHE" 

SPEISUNGSSCHALTER 
COMMUTATEUR D'ALI MENTAliON 
t. AUS 

ARRET 
1.. EMPFÄNGER 

RECEPTEUR 
3. SENPER- EMPFÄNGER 

EMETTEUR-RECEPTEUR 

SICHERUNGEN FÜR: 
FUSIBLES POUR : 

26 V = 
700 V= 

63 V = 
-65, V • 
12 V -
190 V • 

GEWICHT CA.25 kG 
POl OS 25 K6 ENV. 

Fig. 5 Anordnung der Bedienungsorgane, Stecker und Sicherungen am Speisegerät 



Fig. 7 Reservefach 

21 Ersatzröhren, 22 W erkzeug, 23 Prüfkabel, 24 Prüfkabel , 25 Prüf
kabel, 26 Messkabe l, 27 Messkabel, 28 Reservematerial, Sich erungen 
usw. 

Fig. 8 Schublade unten 

31 Betriebsvo rschriften , 32 Holzeinsatz, 33 Erdlitze, 34 Taschenlampe, 
35 Handlampe, 36 Kerzen , 37 Dreifachsteckdose, 38 Erdbriden, 
39 Ersatzdoc ht zu Petrolofen 

3.2.4. Das AntennenmateriaL Das Antennenmaterial 
ist im Antennenmaterialkasten und in der Mastrohrtasche 
untergebracht und wie folgt aufgeteilt (siehe Fig . 9 und 10): 

" 

Fig . 9 Fach oben 

41 3 Antennenaufzugseile, 42 3 obere Pardunen, 43 3 untere Par
dunen, 44 2 Dipol hälflen, 45 3 Gegengewichte, 46 Mastfussteller, 
47 Mastisolator, 48 Antennenaufzugrolle, 49 Wurfvo rrichtung, 50/51 
Verbin dungskabel 

t . 

Fig.10 Fach unten 

56 5 Häringe, 57 Hammer, 58 3 Erdpfähle 

Fig.11 Die Mastrohrtasche 

enthält 13 Mastrohre aus Leichtmetall 

3.2.5. Der Aggregatraum Im Aggregatraum befinden 
sich: 

1 Benzinelektrisches Aggregat 61, 1 Betriebsstoffkiste 
kompl. 62, 1 Kabelrolle mit 1 Antennenkabel 25 m mit 
Stecker und Kupplung 63, 1 Kabelrolle mit 1 Netzkabel 
50 m, Stecker und Kupplung 2 P + E 64. 

Fig.12 

Aggregatraum 
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3.3. Das Fernbetriebsfahrzeug. Das Fernbetriebsfahr
zeug dient dem Transport des FB-Materials . Eine Anzahl 
FB-Fahrzeuge werden speziell für die Unterbringung des 
Materials und für den Fernbetrieb eingerichtet, die übrigen 
werden requirierte Kombiwagen sein , ohne spezielle Einrich
tungen. 

3.3.1. Material vorne im Fernbetriebsfahrzeug. 
Kryptafunkfernschreiber mit Betriebs- und Reservemate

rial (für den Transport). 

Fig.13 

Material des Fernbetriebsfahrzeuges vorne 

71, 1 benzinelektris ches A gg regat MAG 400 W mit Betri ebs- und Reserve
material 72, 1 Betriebsstoffkiste 73, 2 Feldtelephone F. Tl. 50 mit Erdlitze 
3 m auf Kabelbrettehen 74, 1 Kopplungskabel abgeschirmt, 2adrig, 2 m 
mit Klemmsockel und 3 Bananensteckern (Verbindun gsstück zwischen 
dem Feldkabel und der Station bzw . dem Fernschreiber KFF) 75, 1 Petrol
ofen «Aiadddin>> mit Putzring 76, 1 Reservedocht zu Petrolofen. 

3.3.2. Material hinten im Fernbetriebsfahrzeug: 

Fig.14 

Material des Fernbetriebsfahrzeuges hinten 

81, 1 Kabeltransportgestell unten, mit 3 Kabelroll en mit je 500 m Kabel «0» 
verdrillt , 82, 1 Kabeltransportgestell oben, mit 1 Kabelrolle mit 500 m 
Kabel «0 » verdrillt und 1 leeren Kabelro ll e, 83, 1 Kabeltrag reif, 84, 1 Kabel
stange 3teilig, 1 Kabelrolle mit 1 Netzkabel 50 m, 85, Stecker und Kupp
lung 2 P+E, 1 Linientasche für Kabelba u, enthaltend 1 Lederh andschu h ; 
86 , 1 Lini enzange; 1 Kabelve rbin dun gszange ; 1 Brettehen mit 50 m Bind
faden ; 1 Brettehen mit 200 g Ku pferdraht, verzinnt ; 1 Brett ehen mit 10m 
Draht Isol iert ; 1 Lederb eutel mit 10 Verb indungsac htern ; 5 Ooppelklem
men ; 20 Kabelve rbin dun gsösen, 1 Roll e Scotch-Band; 1 Satz Kabeln äge l 
und Kabelhaken. 
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4. Wirkungsweise 

4.1. Allgemeines . . Die Wirkungsweise des Sender
Empfängers und die verschiedenen Betriebsarten werden 
mit Hilfe des Blockschemas SE-222 Nr. 134131-2 erklärt 
(siehe Fig. 15). 

Der Abschnitt 4.2 «Der Sender-Empfänger» erklärt den 
Sender und Empfänger, soweit dies für alle Betriebsarten 
gemeinsam gilt. Im Abschnitt 4.3 «Die verschiedenen Be
triebsarten » werden die NF-Signalwege und die SE-Emp
fangsumschaltung bei den einzelnen Betriebsarten erklärt . 
«Der Fern betrieb» wird in Abschnitt4.4 beschrieben. (Die ein
geklammerten Nummern im Text beziehen sich auf die Ein 
heiten im Blockschema.) 

4.2. Der Sende-Empfänger. Die Antenne ist für den 
Sender und Empfänger dieselbe. Sie ist durch ein zwei
adriges Feederkabel mit dem Antennenanschluss des Sen
der-Empfängers verbunden. Die Antennenabstimmung (10) 
gestattet durch einen Grob- und Feinabgleich die Abstim
mung des Antennenkreises. Mit dem Grob- und Fein
abgleich ist es möglich, Blindwiderstände zwischen ± j 800 
Ohm einwandfrei abzustimmen. Die Kopplung zum Lei
stungskreis (9) der Senderendstufe ist ebenfalls einstell
bar. Mit ihr lassen sich Wirkwiderstände zwischen 5 Ohm 
und 600 Ohm anpassen . 

Beim Sendebetrieb wird die NF-Spannung , mit welcher 
der Sender moduliert werden soll, dem 1. Sendermodulator 
(2) zugeführt und mit der Spannung des250kHz Quarzoszil
lators (13) gemischt. Es entstehen die beiden Seitenbänder 
mit einer mittleren Frequenz von 251,5 kHz für das obere 
Seitenband und 248,5 kHz für das untere Seitenband . Der 
T räger der Zwischenfrequenz wird im ersten Sendermodula
tor unterdrückt. 

Der anschliessende Sender ZF-Verstärker (3) hat eine 
Resonanzf re quenz vo n 251 ,5 kH z un d bevorz ugt dam it be
reits das obere Seitenband. Das 2. Filter des Sender-ZF
Verstärkers (4) ist ein mechanisches Filter, das sieb bei 
einer Bandbreite von 3,2 kHz durch steile Flanken aus
zeichnet. 

Das untere Seitenband liegt ganz ausserhalb des Durch
lassbereiches dieses Filters und wird daher unterdrückt. 

Im 2. Sendermodulator (5) entsteht durch Mischung der 
1. Sender-Zwischenfrequenz von 251,5 kHz mit der Fre
quenz des variablen Oszillators als oberes Seitenband , die 
2. Sender-Zwischenfrequenz, die von 800 bis 900 kHz va
riabel ist . Die 2. Sender-Zwischenfrequenz überstreicht so
mit einen kontinuierlich variablen Bereich von 100kHz. Die 
Abstimmung des 2. ZF-Verstärkers (6) ist mit der Abstim
mung des HF-Verstärkers (8) mechanisch gekuppelt . 

Im 3. Sendermodulator (7) wird die Hochfrequenz erzeugt . 
Sie entsteht durch Mischung der 2. Sender-Zwischenfre
quenz mit der Frequenz des umschaltbaren Quarzoszilla
tors (15) als unteres Seitenband . 

Der umschaltbare Quarzoszillator (15) ist auf 18 Fre
quenzen mit einem Abstand von 100 kHz einstellbar. Zu
sammen mit dem variablen Bereich der 2. Sender-Zwischen
frequenz von 100 kHz (800-900 kHz) ergibt sich ein konti
nuierlich variabler Frequenzbereich der Hochfrequenz von 
1,7 bis 3,5 MHz. 

Die Hochfrequen z wird nach zwei Verstärkerstufen (8) 
dem Treiber (8) zug eführt, von wo sie auf die Send erstufe 
gelangt. Diese arbeitet als Gegentaktend stufe, wobei je zwei 
Röhren parallel geschaltet sind. 

Über den Leistung skreis (9) und die Antenn enabstim
mung (10) gelangt die HF-Leistung über das Antenn enkabel 
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auf die Antenne, wo sie ausgestrahlt wird. Wie oben be
schrieben, wird die Antenne mit der Abstimmung abgegli
chen und durch die richtige Wahl der Kopplung an den Lei
stungskreis angepasst. Bei Ankoppeln und Abstimmen 
muss das Antennenstrominstrument auf den Maximalwert 
eingestellt werden. Dieser Ausschlag ist stark von der An
tenne und der Frequenz abhängig. 

Die Senderendstufe ist bei eingeschalteter Senderschutz
einrichtung (11) gegen Überlastung und jede Fehlmanipu
lation am Sender geschützt. Wenn die Antenne nicht rich
tig abgestimmt oder nicht richtig an die Endstufe angepasst 
ist, wird die von den Vorstufen der Senderendstufen zu
geführte Wechselspannung automatisch herabgeregelt, 
denn die von der Senderschutzeinrichtung abgegebene 
Regelspannung regelt die Röhren der ZF-Verstärker (3) und 
(6). Beim Empfang sind diese beiden Röhren und die HF
Verstärkerröhren (8) durch eine grosse negative Vorspan
nung gesperrt. 

Bei der SE-Umschaltung steuert die Relaisröhre (1) das 
SE-Relais. Ist die Relaisröhre gesperrt, so steht das Relais 
in Ruhestellung auf Empfang. Fliesst in der Relaisröhre 
Anodenstrom, so zieht das SE-Relais an und steht auf Sen
den . 

Die Sende-Empfangsumschaltunggeschieht bei den ver
schiedenen Betriebsarten wie folgt: 

A1: durch die Taste 

A3a: durch die Sprechtaste 

F1: a) bei Benützung des KFF durch Umschalten des SE
Umschalters am KFF; b) bei Benützung des ETK 
durch Umschalten des SE-Umschalters an der SE-222. 

Beim Empfang ist eine Ankopplungsspule des Leistungs
kreises über das SE-Relais mit dem ersten HF-Kreis (16) ver
bunden. Zwischen dem ersten HF-Kreis und der ersten HF
Verstärkerröhre des Empfangs-HF-Verstärkers (18) liegt der 
HF-Dämpfungsregler. Mit ihm wird die dem HF-Verstärker 
zugeführte Spannung eingestellt. Er ist mechanisch mit dem 
ZF-Dämpfungsregler (23) gekuppelt, mit denen sich die ZF
Verstärkung einstellen lässt. Seide Regler zusammen bilden 
den Signalregler. Die Gesamtdämpfung des Reglers beträgt 
etwa 100 db . 

Im ersten Empfangsmodulator (19) wird die Zwischen
frequenz von 251,5 kHz durch Mischung der Empfangs
frequenz mit der Empfangsoszillatorfrequenz erzeugt und 
dem Empf.Verstärker (22) zugeführt. Die Empfangsoszil
latorfrequenz entsteht im Oszillator-Modulator (21) durch 
Mischung der Frequenz des umschaltbaren Quarzoszillators 
(15) mit der Frequenz des variablen Oszillators (14) . Der um
schaltbare Quarzoszillator liefert feste Frequenzen im Ab
stand von 100kHz, während der variable Oszillator einen Be
rei ch von100kHz überstreicht, so dass ein stetig variabler 
Empfangsoszillatorbereich von 1,9515 MHz + 3,7515 MHz 
entsteht. Di e Empfangsoszillatorfrequenz wird im Oszillator
Verstärker (20) verstärkt. 

Das 2. Filter des ZF-Verstärkers (4) ist das gleiche me
chanische Filter, das von der Senderzwischenfrequenz pas
siert wird. Es bestimmt die grosse Flankensteilheit der Se
lektivitätskurve des ZF-V erstärkers . Darauf folgt der ZF
Dämpfungsregler (23) , der mit dem vorhin erwähnten HF
Dämpfungsreg ler gekuppelt ist . Am darauffolgenden letzten 
ZF-Verst . (24) hängt auch die als Diode geschaltete Triode 
zur Erzeugung der automatischen Lautstärkerege lspannung 
(ALR) (25) und das Messinstrument, das den Empfangs
pegel anzeigt. Im Empfäng er ist die 2. HF- (18) und die 
1. ZF-Verstärkerröhre (22) automatisch geregelt. Beim Sen
debetrieb sind diese beid en Röhren und die letzte ZF-V er-
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stärkerröhre (24) durch eine grosse negative Vorspannung 
gesperrt. 

Im 2. Empfangsmodulator (26) wird die ZF-Spannung mit 
der Spannung des 250 kHz Quarzoszillators (13) gemischt, 
so dass an seinem Ausgang die NF-Spannung steht. Auf 
den 2. Empfangsmodulator folgt ein Tiefpass (27), der die 
250 kHz Oszillator- und die ZF-Spannung aussiebt. Diese 
NF-Spannung wird weitergeführt: 

bei \Af. Über den Bandpass (29), den Lautstärkerregler 
(36) zu\n NF-Verstärker (37) und von hier zum Lautsprecher 
bzw . Hörer. 

bei A3a . Über den Lautstärkerregler (36) zum NF-Verstär
ker (37) und an den Lautsprecher bzw. Hörer. 

bei Ft. Über den Bandpass (29) zum Limiter (31) über den 
Diskriminator (32) zum Tiefpass (33) an die Taströhre (34) , 
die den NF-Oszillator (35) steuert. Dieser liefert die amplitu
dengetasteten Wechselspannungsimpulse über den Fern
betriebsverstärker an den Fernschreiber. 

4.3. Die verschiedenen Betriebsarten. Die Station er
möglicht den Funkverkehr mit tonloser Telegraphie (A 1), 
Einseitenbandtelephonie mit geschwächtem Träger (A3a) 
und Frequenzschubtelegraphie (F1). Die verschiedenen Be
triebsarten werden mit dem Betriebsartenschalter eingestellt. 
Er hat die drei Stellungen A 1, A3a und F1. 

Zur Aussteuerung des Senders bei A1- und F1-Betrieb 
und als Tontaster bei F1-Empfang dient der NF-Oszillator 
(35). Er wird durch die Taströhren (34) gesteuert. 

Legt man im ungetasteten Zustand an die erste Tast
röhre eine positive Spannung, so schwingt der NF-Oszil 
lator auf 1800 Hz, was dem Ruhesignal entspricht (siehe 
Fig. 16). 

35 

NF- Oszillator 

5654 

0 

34 

Tas tröhre 
2 X 5654 

0 0 

+ pos. Spannung 
gibt Ruhesignal 
bzw. Signal
pause 

Fig . 16 

Ist die Spannung an der ersten Taströhre negativ , so 
schwingt er auf 1500 Hz. (siehe Fig . 17). 

NF- Cßz ill a tor 
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:X: 
0 
0 
~ 

N 
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0 
0 ..... 

Taströhre 
2 X 5654 

0 0 

neg. Spannung 
gibt Arbeits
signal 

Fig . 17 

1800Hz ist das Ruhesignal und1500Hz das ArbeitssignaL 
Der NF-Oszillator hat zwei Ausgänge. Der eine Ausgang 
liefert beide Frequenzen, 1500 und 1800Hz . Der andere Aus
gang gibt nur1500Hz ab. Wenn der NF-Oszillator auf 1800 
Hz schwingt, steht an diesem Ausgang keine Spannung . 
Damit ist bei Tastung des NF-Oszillators die Spannung am 
ersten Ausgang Frequenzschubgetastet , es kann das Ruhe
und Arbei tssignal abgenommen werden. Die Spannung am 
zweiten Ausgang ist amplitudengetastet, es kann nur das 
Arbeitssignal abgenommen werden . 
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Bei A 1-Senden werden die Taströhren (34) vom Morse
taster gesteuert, so dass der NF-Oszillator (35) über den 
zweiten Ausgang amplitudengetastete 1,5 kHz-lmpulse an 
den 1. Sendermodulator (2) liefert. Die Impulse hinter der 
1. Taströhre (34), (diese wirkt als Umkehrröhre) schalten 
über die Senderelaisröhre (1) das Senderelais ein, welches 
den Sender-Empfänger auf Senden schaltet. Das Senderelais 
spricht sofort an, fällt aber verzögert ab, so dass es während 
kurzen Tastpausen angezogen bleibt (siehe Fig. 18). Die 
Verzögerung beträgt 0,3 Sek. 

A3a SENDEN 

Zum 1. Sender
modulator (2) 

Zur Sende
relaisröhre (1) 

Fig. 19 Sprechtaste offen: Relaisröhre gesperrt 
Sprechtaste geschlossen: Relaisröhre zieht Strom 

Bei A3a-Senden wird die Mikrophonspannung vom Mi
krotel direkt dem 1. Sendermodulator (2) zugeführt. Durch 
Drücken der Sprechtaste des Mikrotels wird über die Sende
relaisröhre (1) das Senderelais eingeschaltet, welches den 
Sender-Empfänger auf Senden schaltet (siehe Fig.19). 
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SE/ Umsc halter 

Zur Sende
rel aisröhre (1) 

F1-SE-Umschalter offen: Relai sröhre gesperrt 
F1-SE-Umschalter geschlossen: Relaisrö hre zieht Strom 

Bei F1-Senden wird der Sender durch Steuerung der Sen
derelaisröhre (1) mit dem F1-SE-Umschalter eingeschaltet. 
Bei Fernschreibbetrieb mit dem Fernschreiber ETK 47/50 
oder KFF werden die vom Fernschreiber gelieferten Wech
selspannungsimpulse von 1,5 kHz dem Fernbetriebsverstär
ker (30) zugeführt. Dort werden die Wechselspannungsim
pulse verstärkt und in Gleichspannungsimpulse umgewan
delt. Diese steuern die Taströhren (34) und damit den NF
Oszillator (35), dessen frequenzschubgetastete Signale zum 
1. Sendermodulator gelangen (siehe Fig. 20). 

Vom Tief 29 - 36 37 Zum Laut-

pass (27) BAND- LAUT- NF-VERSTÄRKER apreeher 

STÄRKE- ~654 '/,12AU712AU7 
Hörer 

PASS - t-
1,4 /1,9 KHZ REGLER 0 () 0 

Pause Tastung Pause Tastung 
Fig. 21 

Bei At-Empfang haben die empfangenen Tastimpulse je 
nach Einstellung eine Frequenz von 1,4 bis 1,9 kHz. Die Im
pulse kommen vom 2. Empfangsmodulator (26), werden 
durch einen Bandpass (29), der einen Durchlassbereich von 
1,4 bis 1,9 kHz hat, geschickt"und über den Lautstärkeregler 
(36) dem Niederfrequenzverstärker (37) zugeführt. Am Aus
gang des Niederfrequenzverstärkers (37) können das Mikro
tel und der Hörer angeschlossen werden. Ausserdem liegt 
der im Speisegerät eingebaute Lautsprecher gleichfalls am 
Ausgang des Niederfrequenzverstärkers. Der Lautsprecher 
kann durch den Lautsprecherschalter abgeschaltet werden 
(siehe Fig. 21). 

AJa-EMPFANG 

36 37 Zum Vom 
Tiefpass (27) LAUT- NF-VERSTÄRKER Lautsprec her 

STÄRKE- 5654 '/,12AU712AU7 Hörer 
t--

Frequenz REGLER 0 0 0 Frequenz 
300 - 3000 Hz 300 - 3000 Hz 

Fig. 22 

Bei A3a-Empfang werden die niederfrequenten Emp
fangssignale nach dem 2. Empfangsmodulator (26) direkt 
hinter dem 10 kHz-Tiefpass (27), dem Lautstärkeregler (36) 
und NF-Verstärker (37) zugeführt. Von dort gelangen sie 
verstärkt auf den Hörer, das Mikrotel oder den Lautsprecher 
(siehe Fig. 22) . 
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Bei F1-Empfang werden die frequenzschubgetasteten 
Empfangsimpulse, deren Ruhesignale eine Frequenz von 
1800Hz und deren Arbeitssignal eine Frequenz von1500Hz 
hat, vom 2. Empfangsmodulator (26), dem Tiefpass (27) und 
dem Bandpass (29), der einen Durchlassbereich von 1,4 bis 
1,9 kHz hat, dem Limiter (31) zugeführt. Im Diskriminator(32), 
der auf den Limiter folgt, werden die frequenzmodulierten 
Tastimpulse in Spannungsimpulse umgewandelt. Das 
Ruhesignal von 1800 Hz erzeugt am Ausgang des Diskrimi
nators eine positive Spannung, das Arbeitssignal von 1500 
Hz erzeugt eine negative Spannung. Die Ausgangsspan
nung des Diskriminators gelangt über einen Tiefpass von 
80Hz (33) an die Taströhren (34), die den NF-Oszillator (35) 
steuern. Dieser liefert über seinen zweiten Ausgang ampli
tudengetastete Wechselspannungsimpulse mit einer Fre
quenz von1500Hz über den Fernbetriebsverstärker (30) dem 
Fernschreiber ETK 47/50 oder der Fernbetriebseinrichtung 
(12) für den KFF. 

Der F1 -Empfangskontrollschalter (28) erlaubt in Verbin
dung mit dem NF-Verstärker (37) drei Kontrollmöglichkeiten 

"" ~· des F1-Empfangssignals. Das Signal kann bei der Schalter
stellung HF des F1-Empfangskontrollschalters nach der 
Demodulation, vor dem Bandpass (29) abgehört werden. ln 
diesem Falle gelangt es über den Lautstärkeregler (36) und 
den NF-Verstärker (37) auf den Hörer oder Lautsprecher. 
Liegt eine fremde Station, die durch den 500 Hz Bandpass 
(29) noch ausgesiebt wird im Durchlassbereich der Zwi
schenfrequenz (3,2 kHz), so ist dies bei der Schalterstellung 
HF zu hören. 

Bei der Stellung NF des F1-Empfangskontrollschalters 
wird die vom NF-Oszillator (35) abgegebene Niederfrequenz 
kontrolliert. Damit kann festgestellt werden, ob der Schrei
ber im Empfangsfalle Impulse erhält. 

Die dritte Stellung des F1-Empfangskontrollschalters 
dient der Abstimmung. ln dieser Stellung hört man gleich
zeitig das am Limiter (31) abgenommene Empfangssignal 
und das entsprechende Signal des NF-Oszillators (35). Bei 
der Einstellung auf die Gegenstation wird die Frequenz des 
Empfangssignals zur Schwebung gebracht. Die Frequenz 
der Schwebung ist ein Mass für die Einstellung. 

Bei Schwebungsfrequenz Null ist maximale Einstellung . 
Die maximal zulässige Schwebungsfrequenz ist ca. 30 Hz. 
(Auf die Bedienung dieses Empfangskontrollschalters in 
der Praxis wird im letzten Kapitel näher eingegangen.) 

4.4. Der Fernbetrieb. Bei Fernbetrieb steht der Fern
betriebsschalter des Sender-Empfängers in der Stellung 
« Fern und KFF». Die Fernbetriebsstelle kann über den Sen
der-Empfänger in A3a oder F1-Fernschreibbetrieb arbeiten. 
Sie ist mit dem Sender-Empfänger durch eine Zweidraht
leitung und über die Erdleitung verbunden (siehe Fig. 24) . 

Doppellei tung für A3a D 

Lei tung für Dienstgesp räch 

Fig . 24 
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Auf der Fernbetriebsstelle kann der Fernschreiber KFF 
direkt an die Fernbetriebsleitung angeschlossen werden, da 
in ihm die erforderliche Fernbetriebsschaltung der Fernbe
triebsstelle eingebaut ist. Am Fernschreiber KFF sind für den 
Fernbetrieb zwei Schalter eingebaut: Der Schalter «Fern
schreiber/Dienstgespräch-T.elephon » und der F1-Sender
Empfangsumschalter. Der Schalter «Fernschreiber/Dienst
gespräch-Telephon» dient zum Umschalten vom Telephonie
betrieb auf den F1-Fernschreibbetrieb und Dienstgespräch. 

Die Fernbetriebsstelle kann die Funkstation in beiden 
Schalterstellungen des Schalters «Fernschreiber/Dienst
gespräch-Telephon» des KFF mit dem Induktor des Feld
telephons rufen und umgekehrt . Das Dienstgespräch kann 
sich jedoch nur in der dafür bestimmten Stellung des Schal
ters «Fernschreiber/Dienstgespräch-Telephon» abwickeln. 
Der Sender-Empfangsumschalter schaltet bei Fernschreib
betrieb den Sender-Empfänger auf Senden und Empfang. 

Der Telephonbetrieb wird mit dem Feldtelephon der Fern
betriebsstelle in Verbindung mit der Fernbetriebsschaltung 
im KFF durchgeführt. Die Sprechtaste am Mikrotel des Feld
telephons dient zum Umschalten des Sender-Empfängers 
von Senden auf Empfang. 

Aufbau und Bedienung des Fernbetriebes ohne KFF (nur 
mit dem Tf) wird im Kapitel Betrieb beschrieben. 

4.5. Das Speisegerät. Für die Speisung dient Einpha
senwechselstrom 50 Hz mit einer Spannung von 92 bis 
292 V. Der Spannungswähler U1 wird auf den Bereich ein
geteilt, der der Netzspannung entspricht. Wenn dies zu
trifft, steht der Zeiger des Messinstrumentes im Speise
gerät auf der roten Marke. Die Skala des Spannungswählers 
ist in 10 Bereiche eingeteilt. Bei einem eingestellten Bereich 
(Drehknopfspitze auf Marke) sind nur die zwischen den 
angegebenen Grenzen liegenden Spannungen zu läs sig. 

Der Speisungsschalter hat drei Stellungen : 

«Aus» Station ausgeschaltet 
«Empfängen> Empfangsbetrieb 
«Sender-Empf. » = SE-Betrieb 

ln der Stellung «Empfängen> leuchtet die grüne Kontroll
lampe auf, das Speisegerät liefert die für den Betrieb des 
Empfängers notwendigen Spannungen: 

Bezeichnung 

Anodenspannung 
Neg. Vorspannung .. . 
Mikrophonspannung .. . 
Heizspannung Empfänger 
Spannung für Lampe. . . 

V 

180 = 
-65 

6,3 
6,3 
12 

ln der dritten Schalterstellung des Speisungsschalters 
in der Stellung «Sender-Empf.» leuchtet die rote Kontroll
lampe auf, das Speisegerät liefert die für den Sendebetrieb 
zusätzlich benötigten Spannungen : 

Beze ichnung 

Anodenspannung für Leistung sröhren . 
Ventilatorspannung . . 
Heizspannung-Sender 

V 

700 = 

26 = 
6,3 ~ 



4.6. Die Antennenanlage. Für den Betrieb der Station sind folgende Antennen vorgesehen: 

Fig. 25 

Kabel- C.lble 13m 

~ 
25m 

Kabei-C4ble 
25m ... 

Dipolantenne Mastantenne 

Die Rutenantenne mit einer Länge von 5 m hat zwei 
Arbeitslagen. Während dem Fahrtbetrieb ist sie herunter
gezogen und mit einem Abspannseil am Fahrzeug fest
gehalten. Bei stillstehendem Fahrzeug ist sie senkrecht auf
gerichtet. 

Als Gegengewicht dient das Fahrzeugchassis. Dieses 
wird bei stationärem Betrieb geerdet. 

Die Rutenantenne bevorzugt bei der Ausstrahlung die 
Bodenwellen . Der kapazitive Blindanteil der aufgerichteten 
und herabgezogenen Rute ist innerhalb des Frequenzberei
ches der Station teilweise grösser, als der Abstimmbereich 
des Sender-Empfängers. Es muss daher der Rutenantenne 
eine Verlängerungsspule vorgeschaltet werden . Diese ist im 
Fahrzeug fest eingebaut. Ihre Induktivität beträgt 36 H. 

Die Mastantenne hat eine Höhe von 13 m und wirkt als 
selbstschwingender Mast. Als Gegengewicht dienen 3 auf 
dem Boden ausgelegte Drähte von je 20m . Die Mastantenne 
strahlt in der Hauptsache Bodenwellen aus. Sie eignet sich 
für den Betrieb im flachen Gelände bis zu einer Entfernung 
von 30 km. Sie ist in der Reichweite der stehenden Ruten
antenne überlegen. 

Die Dipolantenne hat eine totale Länge von 68 m und kann 
am Mast aufgezogen werden. Der Mast dient nur als Träger. 
Die Einspeisung erfolgt symmetrisch in der Dipolmitte. Die 
Enden sind mit Abspannseilen gegen den Boden gespannt. 
Die Dipolantenne strahlt vor allem Raumwellen aus. Da der 
Dipol weniger als eine Viertelwellenlänge über dem Boden 
abgespannt ist, wird die senkrechte Abstrahlrichtung bevor
zugt und ermöglicht das Arbeiten mit Raumwellen über rela
tiv kurze Distanzen. Die Richtwirkung der Antenne ist ver
nachlässigbar. Die Dipolantenne ist immer zu verwenden , 
wenn zwischen den beiden in Verbindung stehenden Sta
tionen grössere Erhebungen liegen, oder in flachem Gelände 
bei grösseren Entfernungen als 30 km . Ein Gegengewicht ist 
bei der Dipolantenne nicht erforderlich. 

4.7. Die Stromversorgungsanlage. Die Station erfor
dert zum Betrieb Einphasenwechselstrom von 50 Hz mit 
einer Spannung zwischen 92 bis 292 Volt. 

Im allgemeinen wird ein benzinelektrisches Aggregat mit 
einer Anschlussleistung von 1,2 kW zur Stromversorgung 

t_ -Sm 

Rute senkrecht Rute horizontal 

der Station verwendet. Dieses Aggregat vermag bei Orts
betrieb die Station einschliesslich dem Fernschreiber zu 
speisen. 

Das benzinelektrische Aggregat 400 W/MAG mit einer 
Anschlussleistung von 400 Watt dient zur Stromversor
gung des Fernbetriebsfahrzeuges. 

Im Notfall kann damit auch die Funkstation mit dem not
wendigen Strom versorgt werden. Soll dann der Fernschrei
ber ebenfalls angeschlossen werden, muss am Sender
Empfänger die Senderleistung reduziert werden. Die Spei
sung der Station kann auch aus dem Wechselstromnetz er
folgen. 

OoO 
OI'6IO 
0 0 0 0 

D 

101 

ORTSBETRIEB 

FERNBETRIEB 

Fig. 26 

(Fortsetzung folgt) 
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Der in derfachtechnischen Beilage des «Pioniers» 

erschienene elektrotechnische Kurs - ohne den 

Teil «Apparateken ntnis» ist als Separat-

druck erschienen. Diese Broschüre im Format 

12 x17 cm umfasst 144 Seiten und enthält 157 Ab

bildungen. Diese Publikation, die im Buchhandel 

nicht erh ältlich ist, wird zum Preis von Fr. 2.20 

(inkl. Porto und Versand) abgegeben. Mengen

rabatte für Sektionen und Vorunterric htskurse 

können infolg e dieses niederen Preises keine ge

wäh rt werden . Bestel lungen können mit einem Ein 

zahlungsschein an die Redaktion des «Pioniers», 

Postc heckkonto VIII 15 666, gerichtet we rd en. 

Nach nahmebeste llungen werden nicht ausgeführt. 

Fr. 2.20 

AUS DEM INHALT 

Der Stromkreis - Die Elemente des 
Stromkreises- Die Grössen des Strom
kreises - Das Netz - Gleichströme -
Gleichspannungen- Die Erdung- Sym
bole, Schemas- Die elektrische Zelle
Die Elemente - Die Akkumulatoren -
Magnetismus - Statische Elektrizität -
Elektrischer Magnetismus- Korkzieher
regel- Richtung und Stärke des Induk
tionsst romes- Die Foucaultschen Strö
me - Selbstinduktion und gegenseitige 
Induktion - Unterschiede zwischen 
Gleichstrom und Wechselstrom - Tri 
gonometrische Zusammenhänge - Er
zeugung eines Wechselstromes
Wirkungen des Wechselstromes- All
gemeines aus der Mechanik und An
wendung auf die Elektrizität - Der 
Kollektor- Gleichstrommotoren- Hau pt
strommotor - Nebenschlussmotor -
Wechselstrom-Generator - Prin zip
schema eines Generators - Die Sinus
kurve- Mehrphasige Ströme- Wechsel
strommotoren - Die Transformato ren . 



Im Auto - und doch 

von jedem Telephon aus 

erreichbar 

Nehmen wir an, Sie sind mit Ihrem W agen unterwegs. 
Plötzlich werden Sie dringend benötigt ; von einem Mitarbeiter, 
von Ihrem Büro oder von Ihrer Praxis. 

ln ein paar Sekunden werden Sie gefunden . Nämlich so: 
Ihr Büro ruft Nr.11 an, verlangt einen Autoruf auf Ihren W agen ... 
und schon leuchtet bei Ihnen am Armaturenbrett ein rotes 
Lämpchen auf. Das bedeutet: «ans nächste Telephon bitte !». 
Sie begeben sich zum nächsten T elephon, läuten Ihr Büro 
oder Ihre Praxis an - und der Kontakt ist hergestellt. 

Autoruf ist ein e einfache, wenig kostspielige Suchanlage, die 
t adellos funktioniert. Autoruf: für Unternehmer, Architekten, 
Ärzte, Vertreter, Kund enservice, Transportg eschäfte usw. 

Technische Daten der 
Empfangsanlage 

Bedienungsgerät: 1 Betriebsschalter 
mit Kontrollampe , 1 Abstelltaste , 
1 Anrufl ampe (auf Wunsch mit Summer, 
Hupe oder Flacke rlicht) 
Empfänger: Super-Rege nerativ
Schaltung, Empfindlichkeit 0,4 r~ V 
Breite 32 cm , Hö he 15 cm, Tiefe 20 cm 
Rufse le ktion durch tonse lektive 
Schaltelemente im lmpulsfolgeverfah
ren , mit dreifacher Prüfung auf 
ri chtige lmpul sfolge. Speisung aus 
Autobatte ri e (6, 12 oder 24 V) 
Antenne : Autoantenne mit Transfor
mator oder Anschluss a n Auto
radio-Anten ne mit Antennenweiche 

AUTOPHON Fabrik in Solothurn Büros in Zürich, Basel, Bern 
I 
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Trllgerfrequenz

Fernsteueranlagen 

über Draht und U KW 

Transistoren-

Leistungsverstärker · · t!. , 
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03212 48 23 

Koaxiale und symmetrische Ausführung 
mit Voll- und Luftraum-Isolation, für 
Trägers trom- und Hochfrequenzbereich 

Wellenwiderstände und Kapazitätswerte 
nach üblichen "Normen. 
Abweichende Werte auf Anfrage. 

Aus meinem 

Fabrikationsprogramm : 

Solenoid-Magnet- und Motorventile; 

1-4 Wegventile 

Solenoidventile für schlagfreies 

Schliessen (speziell für Wasser) 

Flussmelder 

Drosselklappen 

Elektronische Geräte 

Flammenwächter 
für Deifeuerungen 

Türöffner 

Tageslicht-Schalter 

(sog . Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbaumen b. Baden Telefon 056 f 2 77 79 
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- 2 canons antichars. (Suite de Ia page 299) 

On considerera, au surplus, qu'en 
principe, Ia division renforcera notable
ment !es lance-mines et !es mo.yens anti
chars du bataillon d'infanterie, par l'at
tribution de lance-mines lourds et de 
canons d'assaut ou par des chars blin
des tires de ses formations organiques. 

Le bataillon americain etait der
nierement organise de Ia maniere sui
vante: 
3 cp. fus. a 196 hommes, 29 carab. 

aut., 119 fus. aut., 18 fm., 6 mitr. , 
I mitr. extra-lourde, 3 lance-gre
nades 6 cm, 3 tubes roquettes, 3 ca
nons sans recul 5,7 cm; 
cp. d'armes Jourdes a 159 hommes, 

8 mitr., 5 mitr. extra-lourdes, 4 Im. 
8, I cm, 6 canons sans recul 10,6 cm, 
66 carab. aut., 61 fus . aut., 7 tubes 
roquettes; 
EM et cp. EM a 110 hommes, 28 ca
rab. aut., 79 fus . aut., 3 mitr. extra
lourdes, 5 tubes roquettes; 
Toujours par rapport a 100 hommes, 

voici les donnees comparatives: 
- 86 armes automatiques; 
- 1,5 Im. (si l'on tient compte des 9 

lance-grenades 6 cm, cette propor
tion, ramenee a notre 8, I cm, se 
reduit a 1 ,2); 

- I, 7 can. antichars; 
- 2,4 tubes roquettes. 

On peut relever les particularites 
suivantes: 
- Ia masse relative de Ia puissance de 

feu; 
- Je nombre eleve des armes automa

tiques; 
- Ia puissance des can. antichars, par

ticulierement, si l'on tient compte du 
calibre et de Ia portee des canons 
sans recul (10,6 cm); 

- Ia forte dotation en moyens de Irans
mission (76 stations radio, 30 stations 
TF). 

Tres caracteristique, en outre, l'im
portance accordee aux moyens de 
Iransport de Ia cp. d'armes Jourdes 
pour Je ravitaillement en munitions. 
Par exemple, Ia section Jance-mines 
dispose de 7 jeeps avec remorques, ce 
qui correspond a une capacite de trans
port de 4 t. Il y a lieu egalement de con
siderer que, normalement, le bataillon 
peut compter sur l'appui direct des 
lance-mines 10,6 cm du regiment, et que 
des sections de Ia cp. de chars regimen
taire lui seraient subordonnees. 

Teile etait l'organisation qui a pre
cede celle du bat. « p~ntomique ». 

Pour Je bataillon suisse (sans sec
tion de grenadiers), le nombre d'armes 
rapporte a 100 hommes est le suivant: 
- 15 armes automatiques; 
- 1,41m.; 
- 0,5 can. inf. (4 pieces de Ia cp. anti-

chars du regiment); 
- 3,2 tubes roquettes. 

Confrontee par homme et par mi
nute, Ia puissance de feu du bataillon 
suisse et des deux bataillons etrangers 
donne !es chiffres suivants exprimant 
Je debit de tous !es pm., carab., carab. 
aut., fm. et mitr. 
bat. suisse . 
cp. suisse 
bat. russe . 
cp. russe . 
bat. americain 

63,5 coups 
76,5 coups 

108 coups 
101 coups 
146 coups 

cp. americaine . 104 coups 
Les chiffres sont eloquents et mon

trent que notre faiblesse, par rapport 
a l'etranger, est particulierement ac
cusee aux echelons inferieurs. 

En equipant du fusil d'assaut les 
compagnies de fusiliers et Je groupe de 
reconnaissance du bataillon, Ia propor
tion sera notablement amelioree en 
notre faveur. 

Une attribution insuffisante de Ia 
nouvelle arme aux unites de fusiliers 

Damals im Aktivdienst 

n'en equivaudrait pas moins a s'arreter 
a mi-chemin. A raison de 45 fusils 
d'assaut par compagnie, on porterait 
bien Je debit de celle-ci aux environs de 
100 COups/minute, mais a J'echelon du 
bataillon on demeurerait au chiffre en
core insuffisant de 72. 

En revanche, porter a 90 Je nombre 
de fusils d'assaut par compagnie de 
fusiliers consisterait a donner a notre 
bataillon une puissance de feu presque 
semblable a celle du bataillon ameri
cain, et ferait meme de notre com
pagnie de fusiliers Ia plus puissante for
mation d'assaut du monde quant a Ia 
puissance de feu , car nous atteindrions 
pour Je bataillon, !'ordre de grandeur 
de 112 et pour Ia compagnie, celui de 
155. 

Resumons-nous . On peut declarer 
que notre infanterie en ce qui touche sa 
dotation en mitr. , Im. et en armes anti
chars a courte portee n'est pas en mau
vais rang, mais qu'en revanche, en plus 
du faible debit de feu deja signale aux 
echelons inferieurs, elle manque de 
canons antichars mobiles et a longue 
portee, qu'elle ne peut compter que sur 
un faible concours de Ia partdes lance
mines lourds et qu'enfin l'appui des 
canons d'assaut et des chars blindes lui 
fait presque totalement defaut. 

II ne peut etre fourni aujourd'hui 
aucune information sQre sur le degre 
atteint a l'etranger dans Ia motorisation 
de l'infanterie. La tendance s'affirme 
toutefois de transformer graduellement 
toutes les divisions d' infanterie en di
vision motorisees ou mecanisees. 

A !' heure actuelle, les cp. d'armes 
tourdes des armees etrangeres sont a 
coup sQr completement motorisees, et 
les batai llons disposent de moyens de 
transport suffisants pour motoriser en
tierement une compagnie de fusiliers. 

Soldaten erzählen aus den Jahren 1939 I 45 

336 Seiten Text mit 45 Zeichnungen und 31 ganzseitigen 
Abbildungen auf Kunstdruckpapier . 
Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere erzählen 175 heitere 
und ernste Erlebnisse aus dem Aktivdienst. Im Vorder
grund dieser Berichte steht der einfache Soldat, stehen 
sein Erleben , sein Empfinden, seine fröhlichen und ern
sten Stunden. Ein Buch der Kameradschaft, das jedem 
aus dem Herzen spricht, der dabei war. 

Rascher-Verlag Leinen Fr. 19.50 
Jn jeder Buchhandlung erhältlich. 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand 

Delegiertenversammlung 1960. A II fällige 
Anträge der Sektionen für die nächstjährige 
in Solothurn stattfindende Delegiertenver
sam mlun g sind bis spätestens am 31. Dezem
ber 1959 schrift lich an das Zentralsekretariat 
einzureichen. Eg. 

Redaktionelle Mitteilung an alle Sektionen. 
Beginnend mit der Januarausgabe des 
<< Pionier>> werden in Zukunft sämtliche 
Adressen des Zentralvorstandes und der Sek
tionen (offizielle Adresse, Telephonnummern) 
zusammengefasst veröffen tlicht. Die bisherige 
Adresszeile unter dem Kopf der Sektion fä llt 
weg. Dadurch besitzen a lle Mitglieder und 
Sektionen jederzeit ein vollumfängliches und 
nachgeführtes Adressenverzeichnis des ge
samten Verbandes. Diese Neuerung dürfte 
für alle Interessenten wertvoll sein. Damit 
dieses Verzeichnis gemäss dem gegenwärtigen 
Stand nachgeführt werden kann, bittet die 
Redaktion alle Sektionen bis zum 15. Dezem
ber ihre offizielle Adresse, wie sie sie in der 
Liste aufgeführt wünscht, auf besonderem 
Blatt der Redaktion einzusenden. Dies gilt 
auch für Sektionen, deren Adresse unver
ändert bleibt. 

Da in die Herstellungsperiode des näch
sten <<Pion ier>> et liche Feiertage fallen, muss 
der nächste Redaktionsschluss unbedingt ein
geha lten werden . Als letztes Datum gilt der 
Poststempel des 15. Dezembers. 

Die Redaktion 

Comite centrat 

Assemblee des Delegues 1960. Les proposi
tions des sections pour I' Assemblee des Dele
gues 1960 devront parvcnir au secre tariat cen
tra l par ec rit avan t le 31 decembre 1959, con
formement aux statuts. 

Sektion Aarau 

Basisnetz. Wir trcfl'cn uns jeden Mittwoch 
zum Sendeabend im Basisnetz, wozu freund
li ch eingeladen se i. 

Jungmitglieder. Gcmäss Programm findet 
am Samstag, den 5. Dezember eine Verbin
dungsübung mit 3 eingesetzten Stationen 
statt. Zweck der Übung: Funkve rkehr im 
Mehrfachnetz, praktische Anwendung der 
neucn Te lephonic- Verkehrsregeln , Repe tition 
der Tg.-Übermittlung. 

Montag, den 14. Dezember, 20 15 Uhr im 
Funklokal: Orient ierung über den Übermitt
lungsd ienst der Armee. 

Mitglieder. Von der Sektion Zür ich in un
sere Sek tion überget reten ist Hr. Oblt. Bührer 
Josc ph. Wir heissen Kamerad Bührer in unse
rer Sektion recht herzlich willkommen und 
hofl'cn , er gedenke aktiv in unserer Sektion 
mit zuwirken , was uns sehr freuen würde. 

M utationen . Änderungen im militärischen 
Grad, Eintei lung sowie Adressänderungen 
bitte dem Sekretär melden. Ebenso bitten wir 
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diejenigen, welche die Sommer-RS absolviert 
haben, uns die Einteilung bekanntzugeben. gr 

Sektion Baden 

Generalversammlung. Die diesjährige Ge
neralversammlung findet am Mittwoch, den 
9. Dezember, um 2015 Uhr, im Hotel <<Engel >> 
in Baden statt. Wir verweisen auf die unseren 
Mitgliedern zugestellte Einladung und Trak
tandenliste und erwarten ein vollzäh liges Er
scheinen. Le 

Sektion Basel 

Einladung zur ordentl. Generalversammlung 
auf Montag, den 7. Dezember, 2015 Uhr, im 
Restaurant zum <<Greifen>>, Greifengasse 21, 
Basel. - Traktanden: I. Wahl der Stimmen
zähler. 2. Protokoll. 3. a) Jahresbericht des 
Präsidenten, b) Kassa- und Revisorenbericht, 
c) Berichte der Verkehrs- und Sendeleiter, 
d) Bericht des Obmannes der Jungmitglieder
gruppe. 4. Decharge-Erteilung an den Gesamt
vorsta nd. 5. a) Wahl eines Tagespräsidenten, 
b) Bestellung des neuen Vorstandes, c) Wahl 
der Kassa-Revisoren, d) Wahl der Delegierten 
für die Delegiertenversammlung 1960. 6.Vete
ranen-Ernennungen. 7.Fest legung der Mitglie
derbeiträge pro 1961. 8. Reisekasse. 9. Tätig
keitsprogramm pro 1960. 10. Allfällige An
träge. II. Varia. - Allfällige Anträge, die an 
der Generalversammlung behandelt werden 
so llen, sind bis und mit spätestens Freitag, den 
4. Dezember schriftlich und kurz begründet 
beim Präsidenten einzureichen. 

Wir erwarten eine recht zahlreiche Teil
nahme an der Generalversammlung und wün
schen eine speditive Erledigung der Traktan
den, damit uns die Zeit zu einem ansebliessen
den gemütlichen Hock noch ausreicht. 

Sektion Bern 

Der Familienabend - der uns eine Nacht 
lang gemütlich zusammensitzen, tanzen und 
lachen liess - ist vorbei, die Schützenkönige 
und -königinnen wurden vom Spezialkomitee 
gebührend ausgezeichnet und schleppten zu 
früher Morgenstunde die eroberten Sieben
sachen nach Hause. um sie ab sofort in tägli
chen Gebrauch zu nehmen - oder irgendwo 
auf ein Buffet zu stellen, wo <<Marie>> mal 
wöchentlich abstauben muss. Und schon denkt 
männiglich an ein neues Festchen, an einen 
Abend im Kerzenschein, mit grünenZweiglein , 
Lebkuchenherzen, Mandarinen und Nüssen. 
Vielleicht gehört auch die Peitsche dazu! 
Nämlich zum Klausabend, der am Freitag, den 
4. Dezember, 2000 Uhr, im Hotel << Adler>>, 
Gerechtigkeitsgasse 7, durchgeführt wird, und 
für we lchen Frau T. Wittmer mit ihren Koll e
ginnen vom FHD verantwortlich zeichnet. 
Sie bittet a lle Gäste, ein kleines Geschenk (im 
Wert von mindestens Fr. 2. -) mitzubringen. 
Dies für den grossen Klaussack, einer alten 
Tradition entsprechend . Im Übr igen erwarten 
wir vo n jedem Einzelnen Ideen für Produk
tionen . Auf ei n gemeinsames Nachtessen wol
len wir diesmal verzichten und überlassen es 
lhnen, ve rpfleg t oder unverpftegt den Sami
chlaus abzuwarten. Da dieser Chiaus in a ller
nächster Zeit ausserordentlich viele Vorberei
tungen auf die ersten Dezembertage zu treffen 
ha t, wird er keine persönlichen Einladungen 

zum Treffen im <<Adler>> versenden. Mit die
sem einmaligen Presseaufruf muss er es be
wenden lassen. Niggi Näggi 

Und der Chronist meldet: Am 13. Novem
ber versammelten sich die Mitglieder unserer 
Sektion und Angehörige des uns befreundeten 
Schweiz. Tonjäger-Verbandes, Sektion Bern, 
zu einem Dokumentarfilmabend unter dem 
Titel <<Yorstoss ins All>>. Die Botschaft der 
Vereinigten Staaten von Amerika in Bern 
hatte uns diese allerneuesten Streifen, die ei 
nen hochinteressanten Einblick in die Kon
struktion und das Abfeuern von Erdsatelliten 
gewähren, zur Verfügung gestellt. Ausserdem 
Iiessen wir uns bei dieser Gelegenheit mittels 
eines längeren Filmes - ebenfalls vom US
Information-Service - in die Organisation 
des Luftabwehrdienstes einführen. Wb 

Sektion Biet/ Bienne 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, 
allen Sektionsmitgliedern mitzuteilen, dass 
unser Ehrenmitglied 

Pi. Schneider Ernst 
Fk. Kp. 2 

nach jahrelanger, mit Geduld und vorb ild
licher Tapferkeit ertragener Krankheit er
löst und in seinem 49. Lebensjahr zur gros
sen Armee abberufen wurde. 

Wir werden unser Ehrenmitglied Ernst 
Schneider in gutem Andenken bewahren. 

Kurs TLD-ETK. Ein zusammenfassender 
Bericht ersche int in der Januar-Nummer. 

Amateur-Morse-Kurse. Mit II Interessen
ten starteten wir im Monat November unseren 
angezeigten Kurs. Als Kurslokal mit den nöti
gen Einrichtungen dient unser Bunker - das 
Bijou des Bieler EVU. Som it wäre der Schritt 
zur neuen Bunkertätigkeit getan. 

Was den Bttnker <<in corpore>> anbetr ifft, 
freuen wir uns, unseren Mitgliedern mitzutei
len, dass der Besuch unseres Sendelokals un
entgeltlich ist. Wer ihn besuchen möchte, 
wende sich an ein Vorstandsmitglied. - pico-

Section Geneve 

Assemblee generale. Nous vous informons 
que notre assemblee genera le a ete fixee au 
mardi 8 decembre . Nous comptons sur votre 
presence ; une surprise vous attend. Une con
vocat ion vo us parviendra d ' ici debut decem
bre. 

Cotisations. Nous vous demandons de bien 
vou loir payer vos cotisat ions avant Ia fin de 
l'annee. Merci. hs 

Sektion Lenzburg 

Wirmöchten wieder einmal da ran erinnern, 
dass Sie beim Ein kaufvon Radiobestand te il en, 
Bastlermaterial und Röhren bei unseren Mit
gliedern Hans und Arm in Rolliger, Wildegg 
sowie Radio Willi , Lenzburg, gegen Vorwei
sung des Mitgliederausweises einen Rabatt 
vo n 10 % erha lten . Berücksicht igen Sie beim 
Einkauf unsere Mitglieder. 

Stellenanzeiger. Auf die kommende Gene
ralversammlung ist in unserer Sektion die 
Stelle eines Materialverwalters neu zu beset
zen. Interessenten wo llen sich heute schon 
beim Vorstand melden . 



Im Können und in der Er
fahrung un serer 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 Alldorf-Uri 
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Baracke. Der Vorstand ist bestrebt, unser 
neues Übungsloka l im Laufe des Monats Ja· 
nuar beziehen zu können. Wir erwarten daher 
die Mitarbeit einer etwas grösseren Arbeits
gruppe. Der Einsatz hat bisher etwas zu wün
schen übrig gelassen. Bitte holen Sie das Ver
säumte nach und helfen auch Sie mit, dass die 
letzten Arbeiten bald unter Dach kommen. 
Wir arbeiten jeden Mittwochabend ab zirka 
1900 Uhr in der Baracke. 

Wir suchen für die Belegung der Böden in 
unserer Baracke gebrauchtes Inlaidmaterial. 
Wer weiss, wo solches möglichst billig aufzu
treiben ist? Meldungen a n den Vorstand er
wünscht. MR 

Sektion Luzern 

Zweimast-Antennenanlage. Die neue An
tenne ist errichtet. Sechs Meter über dem Dach
first hängt zwischen zwei ausziehbaren Anti
corodalmasten der 30 m lange Draht. Leider 
wurden alle Aufforderungen an die Mitglieder 
- am Anschlagbrett, im << Pionier» oder per
sönlich - zur Mitarbeit entweder nicht be
achtet oder mit einem mitleidvollen Lächeln 
abgelehnt. Um die Angelegenheit nicht noch 
ins Lächerliche zu ziehen - eine schlichte 
Feier des zweijährigen Bestehens des äusserst 
originellen Provisoriums war vorgesehen -
und um die Sendeabende bestimmungsgernäss 
verbringen zu können, wurde die Radiofirma 
Otto Schmid, Luzern, mit der Lieferung und 
Montage zweier Masten beauftragt. Dank 
dem sehr grasszügigen E ntgegenkommen die
ser Firma blieben die Kosten im Rahmen des 
zu Verantwortenden. Abgesehen vom Spezial
preis ist es nicht selbstverstä ndlich, dass der 
Präsident persönlich sich an gewöhnlichen 
Werktagen a ls Handlanger in den Dienst von 
Rad io-Schmiel stellen durfte, ferner dass der 
Angestellte dieser Firma, H err Kaufmann, 
seine Arbeit im Einverständnis mit Herrn 
Schmiel während unbezahlten Freizeitstunden 
vollendete. An dieser Stelle sei da her der Fir
ma Radio-Schmiel sowie Herrn Kaufmann für 
das finanzielle Entgegenkommen und die sau
bere Arbeit bestens gedankt. - Die zwe i 
schlanken, in sich abgespannten Anticorodal
masten fügen sich nicht nur vorschriftsgernäss 
in das Landschaftsbild, sondern wirken auch 
ein ladend zu vermehrter Tätigkeit am Sek
tionssender. 

Kricnscr Waffenlauf. Über diese Veranstal
tung wird Hz in der nächsten Nummer berich
ten . 

Terminkalender. Kameraden. berücksich
tigt bei Euren Weihnachtseinkäufen die Ge
schäfte unserer Mitglieder. Eine Liste unse rer 
Gcschüftslcutc liegt im Sendeloka l. - Der 
Stamm vom 3. Dezember fäl lt aus, ebenso der 
Frauenstamm vom 7. Dezember. - 14. De
zember: C hiausfeier im Resta ura nt <<Froh 
burg>>. Jeder bringt wieder ein Päck li im Wert 
von 2- 3 Franken mit. - 26. Dezember: Weih
nachtshock im SendelokaL - 7. Januar 1960: 
Stamm im «Eichhof». - 5. Februar : Vortrag 
von Herrn Oberstdiv. Ernst über Ausbildungs
fragen. - 13./ 14. Februar: Ski pa tro uillenlauf 
in Andermatt. - 15. Mai: Sommermann
schaftswettkämpfe der 8. Division. - Der 
Vorstand wünscht al len Mitgliedern der Sek
t ion ein frohes We ihnachtsfest und ein glück
liches neucs Jahr. 

Genera lversammlung. Freitag, den 15. Ja
nuar 1960. Anträge zu handen der Genera lver
sammlung sind bis 3 1. Dezember schriftlich 
an die o lllzic lle Sektionsadresse zu r ichten. 

Jungmitglieder. Die praktische Betüti gun g 
im Sendelokal bildet eine wertvolle Ergünzun g 

318 

der vordienstlichen Morsekurse. Erfahrene 
Aktivfunker üben mit Euch die Verkehrs
regeln, den Q-Code und alles das, was im 
Morsekurs aus zeitlichen Gründen nicht be
handelt werden kann. Nz 

Sektion Olten 

Terminkalender. Vorstandssitzung: 15. De
zember, 2015 Uhr, im Rest.«Coq d'On>, Olten. 
Generalversammlung: 30. Janua r 1960, 1600 
Uhr in der Bergwirtschaft « Engelberg>>. Fah
nenweihe: 30. Januar, ab 1900 Uhr, in der 
Bergwirtschaft « Engelberg>>. 

Die neue Sektionsstandarte ist geschaffen. 
Am 30. Januar 1960 soll sie eingeweiht und 
dem Fähnrich übergeben werden. Im An
schluss an die Feier folgt ein gemütlicher Un
terhaltungsabend. Wir bitten alle Ehepaare 
und Junggesellen, sich dieses Datum heute 
schon zu reservieren. 

Sektion Solothurn 

ßenzenjasset. Freitag, den 4. Dezember, 
2030 Uhr, können gegen einen bescheidenen 
Einsatz zweifränkige Brenzen gewonnen wer
den . Wir treffen uns im Cafe «Commerce >>, 
wer Lust und Zeit hat, ist herzlich eingeladen . 

Gratulationen. Wir gratulieren unseren 
Ka meraden Anton Müller und Alfred Kupfer
schmied, die am Technikum in Burgdorf ihre 
Diplome als Maschinen- bzw. Elektro techni
ker erworben haben, sowie Werner Bäschlin , 
der am I. November zu m Leutnant der Über
mittlungstruppeil befördert wurde. 

Fachtechnischer Kurs. Unser Fach techn i
scher Kurs über ETK, ETK-R, SE-213 und 
Verkehrsvorschriften ist aufregesInteresse ge
stossen. Besonders freute es uns, dass auch 
so lche Leute sich anmeldeten, die noch nicht 
Mitglied unserer Sektion sind. Der Kurs ist 
durchgeführt worden, es folgt nun noch eine 
Übung im Gelände, für die auch unsere übri
gen Mitglieder recht herzlich eingeladen sind. 
Es fo lgt noch ein Zirkula r. 

Sehützentreffen. 2 1 Mann (14 von unserer 
Sektion und 7 von der Sektion Biel) verschos
sen am Nachmi ttag des 24. Oktobers 500 Pa
tronen a m traditionellen Schützentreffen Solo
thurn- Biel. Da der Wanderpreis für diesen 
Sektionskampfnoch nicht in endgültiger Form 
vorlag, für dessen Entwurf a ber unser Kame
rad Ruedi Kautfungen allsei ts gelobt wurde, 
sah sich die Sekt ion Solothurn genöt igt, a uch 
dieses Jahr gegen die sich tapfer schlagenden 
Bieler Kameraden zu siegen. Die Sieger im 
Einzelwettkampf werden an der Generalver
sammlung 1960 den verdienten Preis in Emp
fang nehmen kö nnen. Bei dieser Gelegenheit 
sei aufunseren Schützenwanderpreis aufmerk
sam gemacht , der für gute Leistungen im obli
ga torischen Programm und im Feldschiessen 
abgegeben wird. Kameraden, die um diesen 
Preis konkurrieren möchten, sind gebeten. die 
Resultate im Obligatorium 1960 und Fcld
schicssen 1960 dem Sekretär bekanntzuge ben 
(bitte schriftlich) . 

Jubiläum 25 Jahre Sektion Solothurn. Am 
19. März 1960 wird sich die ganze Sektion zur 
Feier des 25jährigen Bestehens unserer Sektion 
im Hotel « Krone» treffen. Ein Tanzorchester 
mit kleiner Besetzung ist bereits fest engagiert 
und das Unterhaltungskomitee unter der Lei
tung unse res Vizepräsiden ten Konracl Studer 
hat e in Programm zusamme ngestellt mit e ini
gen Publi kumssp ielen, Fi lmen usw. Darum 
rese rviere man sich dieses Da tum für den Fa-
mi lienabend. öi. 

Sektion St. Gallen 

Herbstlauf. Der diesjährige Herbstlauf sah 
nur noch vier Übermittler am Start, während 
noch einige weitere sich a ls Funktionäre zur 
Verfügung stellten. Der Lauf wurde allgemein 
als hart taxiert, betrug die Gesamtstrecke doch 
immerhin 13,3 km bei"JIO m Höhendifferenz. 
Die verlangte Idealzeit von 2 Stunden und 40 
Minuten für den Auszug und 3 Stunden für 
die Landwehr erwies sich denn auch als zu 
knapp bemessen und wurde nur von einem 
einzigen Wettkämpfer erreicht. - Unsere Pa
trouilleure haben sich auch diesmal zum Teil 
recht tapfer geschlagen. Aus der Rangliste: 
6. Kpl. Mäusli 11 7,5 P., 7. Pi. Ehinger 115,5 P., 
II. Gfr. Erismann 106 P. , 12. Kpl. Egger 106 P. 

-nd 

Sektion Thurgau 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, 
unseren Mitgliedern vom Hinschiede unse
res lieben Kameraden 

Wm. Lehmann Roman 
Tg. Kp. 24 

Kenntnis zu geben. Er starb am 9. Novem
ber 1959 an den Folgen eines Unglücks
falles im Alter von 22 Jahren. 

Wir werden seiner stets in tiefer Ver
ehrung gedenken. 

Der Vorstand 

25. Frauenfelder Militänvettmarseh. Für 
diese Veranstaltung wurde uns wiederum der 
Uem.-Dienst übertragen. Gesamthaft betrach
tet darf die ganze Veranstaltung als gelungen 
bezeichnet werden. 

Mutationen. Adressänderungen sind sofort 
dem Präsidenten zu melden. Nur so haben un
sere Mitglieder Gewä hr, den «Pionier» und 
die Sektionskorrespondenz rechtzeitig zu er
halten. br 

Sektion Uri I Altdorf 

Varia. Ein alter Traum wurde Wirklich
keit. in der alten Turnhalle, Zimmer 8, steht 
seit einigen Tagen unser neuer Apparate- und 
Geräteschrank eingebaut. Die grasszügige 
Geste der H erren im Gemeinderat von Alt
dorf, uns mit der Abtretung des Zimmers 8 in 
der alten Turnhalle einen sehr grossen und 
hellen Ra um für unsere ausserdienstlichen 
Zwecke zur Verfügung zu stellen, sei an dieser 
Stelle herzlich verdankt. Dass wir einen Stein 
im Brett beim hochwohllöblichen Gemeinde
rat von Altdorf haben, bezeugt die Tatsache, 
dass der Schrank (er kostet Fr. 640. - }, von 
der Gemeindekanzlei berappt wird. Auch da
für danken wir herzlich. Die Vorbereitungs
arbeiten für den Antennen- und Geräteeinbau 
haben begonnen. Jeden Samstagnachmittag 
ab 1400 Uhr setzt der Frondienst für den Aus
bau unserer Funkbude ein. 

Der Funkerkurs für die bereits rekrutierten 
sowie diejenigen, die schon 2 Jahre den Kurs 
besuchen, hat am 7. November begonnen. 
Ein ige funkinteressiertejunge Leute haben wir 
a ls Jungmitglieder für die Sektion gewonnen, 
so dass 13 Funkbegeisterte nunmehr aktiv mit
machen. Hoffen wir, dass der Geist für diese 
schöne Sache bei diesen jungen Leuten von 
Ausdauer sei. 

Seit langem ist es uns wieder vergönnt, an 
a llen Wettbewerben im Funknetz teilzuneh
men. Rangfolge siehe Oktober-« Pionier>>. 
Gratula tion den Einsatzfreudigen. Für den 
13. Gesamtrang konnte an der letzten Präsi
dentenkonferenz das Buch « Agenten funken 
nach Moska u >> in Empfang genommen wer
den. 



Batterien und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCHE S. A. YVERDON 

CMC 

Steuerschütze MR 
MR 6/10 6 A 380 v~ 10- und 8-polig 
M R 6/5 6 A 380 v~ 5- und 3-polig 
MR 15/4 15 A 380 y,..._, 4- und 3-polig 

Grundfläche: 57 x 79 mm 

Lebensdauer: 20000000 Stellungswechsel 

Schliess- und Öffnungskontakte wahlweise 
wechselbar 
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Der Funkbe tri eb läuft zurzeit auf Hoch
touren. Jeden Mittwochabend treffen wir uns 
im neuen Funk lokal. Die Zahl der übermittel
ten Tg steigt immer höher, bi s 37 konnten pro 
Sendeabend übermittelt we rd en. Diesen Er
folg verdan ken wir unserer Gegenstation Lenz
burg, mit der wir kameradschaftlichen Kon
takt pfiegen. 

Un ser Präsident Zach . Büchi, die Jungfun
ker Meier Josef und Zgraggen Josef besichtig
ten am 7. November das Funklokal der Sek
tion Luzern. Wir danken den K ameraden vo n 
Luzern recht herzlich für die Aufnahme und 
ihre guten Rat schläge zum Ausbau unserer 
Sende- und Empfangsan lage. Unsere Jungfun
ker hatten noch in einer kleinen Verbindungs
übung mit den Jungfunkern von Luzern Ge
legenheit , Zeugnis ihres Könnens abzulegen. 

Sw 

Section Vaudoise 

Exercice en campagne du 11 au 13 decem
bre. Ces dates sont rappelees aux interesses; 
que tous ceux qui desirent y prendre part, e t 
qui ne l'ont pas fait encore, s'an noncent a 
G. Gavillet. 

<<CQ-Juniors>>. Le dynamique groupe des 
juniors a une reussite de plus a son actif: un 
<<cana rd >> men suel, dont Je 2 ' numero vient 
de sortir des presses G. Gavillet; redige en
ticrement par ses membres, truffe d ' humour, 
d 'anecdotes, de faits divers ... et vec us, il est 
susceptible de nous interesser tous; en en 
faisant l'acquisition, Fr. -. 50 Je numero, cha
cun a l'occas ion de donner un faible coup 
de main , iL ce groupe sympath ique et act if. 

Seance de comite. La date de Ia prochaine 
sea nce est. fixee au 7 decembre ; loca l : stam m 
de l'A ncienne Douane, a 20 h 30 precises: 
cet av is tient lieu de convocation. 

Sektion Wintertbur 

Traditionelle Herbstübung vom 7 ./8. No
vember. Trotz a nfäng li ch unsicherer Wetter
lage besammelten sich um 1330 Uhr des 
7. No ve mbers I Yz Dutze nd Unen twegte zur 
traditionell en Herbst- Verbindungsübung. Es 
klappte vorzüglich , denn al s der Beri chterstat
ter mit kleiner Verspätung (Entschu ldigung!) 
bei m Sendelokal ei ntraf, lauschten FH D 's 
(diesmal le ider in ger inger Zahl) und Akti v
mit glieder bereit s den Begrüssun gsworten des 
Übungs leiters Fredy Peter. Bereits standen 
eine An zah l moto ri sierte Vier- und Zweiräder 
zur Abfa hrt in Kolonne. Material mu ss te kei
nes verfrachtet werde n, da der Präsident und 
Material verwa lt er in verdankenswerter Weise 
a m Morge n schon die Standorte damit bela
gert hatt en. Dank der Arbeitszeitverkürzung 
es sind beides << Sulzc ri a ner>> und glück liche 
Besit zer des teilweise frei en Samstags -
konnte erstma ls damit ein beträc htlicher Zeit
gew inn reg istriert werde n. So war innert kur
ze r Zeit jede Gruppe auf sich se lbst angewie
sen, di e einen bauten auf gefähr lichen Wegen 
ihre Antennenmaste oder za pften in schwind
li ger Hö he ab PTT-Ka belüberführun gss tangen 
d~n << Pfuu s>> ab, wä hrend die andern , li es 
FHD, in molliger Wärme << ihre Stationen und 
iö nchen >> in << Kampfstellung >> legten. So war 
jeder T eilnehmer in emsige r Arbeit e rpicht. 
d ie Marschtabell e e inzuhalten: dank jedes 
ein zelnen Einsa tzes konnten die ge forderten 
Ve rbind un gen hergestellt werden. Der T g.
Austausch konnte beginnen, Morseze ichen, 
ETK-Signale und Bft.-Schwä rme füllt en den 
Raum t;m Andelfin gen. dass es eine Freude 
war. Leider musste der Beri cht erstat ter um 
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1800 Uhr die Ü bung aus zwingendem Grund 
verlassen , so dass er den Nachtpatrouillenlauf 
und den gemütlichen Teil nicht mitmachen 
konnte. - Soweit er aber die Sache über blik
ken konnte, war die Übung vorzüglich organi
sier t. Den beiden Schwerarbeitern, Fredy Pe
ter und Werner Langhart , sei ein spezielles 
Kränzlein gewidmet und alle Teilnehmer wer
den bestimmt wieder um ein EVU-Erlebnis 
reicher ihren Sonntagsmittag-Heimweg an
getreten haben . - rest-

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Stamm. Traditionsgemäss gilt der Dezem
ber-Stamm dem Empfang des Samichlauses, 
der dieses Jahr am 3. Dezember die Sektion 
besuchen wird. Für alle, die es nicht ver
säumen wollen, wie er diesmal mit unseren 
Mitgliedern umspringt, gilt als Treffpunkt: 
Donnerstag, 3. Dezember, 2030 Uhr, auf 
dem Bahnhofplatz Uster. Zuspätkommende 
verlieren ohne Pardon den Anschluss! Gute 
Laune und solides Schuhwerk mitzubringen, 
ist unbedingte Voraussetzung. Alles weitere 
ist und bleibt vorerst tiefstes Geheimnis. 

Generalversammlung. Wir machen bereits 
jetzt darauf aufmerksam, dass die ordentliche 
Generalversammlung Mitte Februar 1960 ab
gehalten wird. Bis dahin erhält jedes Mitglied 
den Jahresbericht 1959 sowie einen Einzah
lungsschein für den Jahresbeitrag 1960 zu
gestell t. 

Jahreswechsel. Da nun bereits wieder 
di e letzte Nummer des Jahrganges 1959 vor 
E uch liegt, möchte es der Vorstand nicht ver
säumen, allen Mitgliedern , Freunden und 
Gönnern frohe Festtage und ein glückhaftes 
Neues Jahr zu entbieten. bu 

Sektion Zürich 

Wir erfüllen die schmerzliche Pflicht, 
unseren Mitgliedern bekanntzugeben, dass 
Ingen ieur 

Joseph Wiederkehr-Diirler 

am 7. November im 64. Lebensjahr nach 
kurzer Krankheit unerwartet gestorben 
ist. Der Verstorbene war Vizedirektor der 
Albi swerke Zürich. Joseph Wiederkehr 
wa r Gründungsmitg lied der Sektion Zü
rich und leis tete während des Akti vdienstes 
Dienst als Wachtmeister in der Funker
Kp. l. Wir bitten unsere Mitglieder, dem 
Verstorbenen ein ehrendes Andenken zu 
bewa hren. 

EVU-Sektion Ziirich 

Abblasen müssen wir leider das gep lante 
übungsnetz in der Kaserne . Das angeforderte 
Materi al konnte uns aus techni schen Gründen 
für die vorgesehene Zeit nicht zur Verfügung 
geste llt we rden. 

Der Wanderpreis der Fachgruppe Brief
taube ndienst konnte am Patr.-Lauf vo m 
8. Nove mber end li ch a n die Frau gebracht 
we rden. Der sch lanke, ca. 30 cm hohe Becher, 
dessen Deckel mit einem zierlichen Tübli ge
krö nt ist, das ganze natürlich schwer ver
silbert , wird für ein Jahr den Wigwam unserer 
Kamerad in Grfhr. Flachs zieren. Auf einer 
Strecke von ca. 2 km waren 3 Posten anzu
laufen, bei denen verschiedene Fachfragen zu 
beant wo rten wa ren , ebenso musste der Papier
krieg einer Brieft aubenverte il ste ll e ordnungs-

gernäss geführt werden. Ein Bravo den 
<< Brieftübli>>, dietrotzdes sch lechten Wetters 
zum Start erschienen sind. 

Jungmitgliederübung vom 30. Oktober / 
1. November. Auf dieses Datum war eigent
lich keine JM-Übung geplant gewesen , wir 
hatten uns für den Uem.-Dienst am Patr. 
Lauf des Kant. FHD-Verbandes vorbereitet. 
Aus unerfindlichen Gründen wurde unsere 
Arbeit aber nicht benötigt und durch ein 
Tf. unsere Teilnahme abgeblasen. Um die an 
gemeldeten JM nicht zu enttäuschen, wurde 
mit dem ge lieferten Materal sowie unseren 
guten TL ein Übungsnetz aufgebaut, wobei 
die guten Telegraphisten unter den J M Ge
legenheit hatten, ihre Künste zu zeigen. Es 
wurde die Telegrammübermittlung im Dreier
netz geübt , wobei in gewissen Zeitabständen 
die Funktion der Netzleitstation geändert 
wurde. ln ca. 15 Betriebsstunden wurden 
über 100 Tg. übermittelt. Um Abbruch zu 
machen, wäre es am Sonntagabend beinahe 
nötig gewesen, die Telegraphisten durch Nar
kose vom Taster zu locken. 

Patr.-Lauf auf der Rigi - mit Super
grammophon beim Jetti . Wer den Bericht 
vom letzten Februar-<<Pioni er>> noch in E r
innerung hat, weiss, dass es sich nebst der 
Arbeit mit Funk und Scheibenanlage um eine 
ganz gemütliche Angelegenheit handelt. 
Durchführung vorauss ichtlich am 26./27. De
zember. - U niform, wenn möglich mit Ski. 
Wer meldet sich ? Postkarte an die Sektions
adresse genügt, oder am Stamm im Dezember. 

Voranzeige: Skitag lnf. Rgt.27 in Sattel , 
am 31. Januar 1960. - Letzter Stamm bei 
Kerzenlicht: 15. Dezember, ab 2000 Uhr im 
<< Ciipper>>. EOS 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Nr. 10 der << Allgemeinen Schweizerischen 
Militär-Zeitschrift>> vom Oktober 1959 ist vor
nehmlich dem Übermittlungswesen der Armee 
gewidmet. 

Oberst Wettstein, Kdt. Ftg.- & Ftf.-Dienst, 
setzt sich darin in dem umfassenden und sehr 
gut fundierten Aufsatz <<D ie Bedeutung der 
Telephon-, Telegraphcn-, Radio- und Fe rn
sehnetze für unsere Landesve rteidigung >> mit 
jenen Problemen der Übermittlung auseinan
der mit denen wir uns in Friedenszeiten le ider 
nu; se lten eingehend beschäftigen und auch 
dann vornehmlich nur bei jenen Stellen , die in 
ihrer militäri schen und zivilen Tätigkeit -
man kann fast sagen - berufsmäss ig mit die
sen Fragen in Berührung stehen. Insbesondere 
das Schlusskapitel des Aufsa tzes << Verwendun g 
der TTR-Netze für die Landesve rteidigung >> 
bildet eine sehr anschau liche und aufsch luss
reiche Z usammenfassung a ll jener Gedanken 
und Probleme, die die Wichtigkeit der ganzen 
Materie vor Augen führt. Wer in der Ar mee 
mit der elektrischen Nachrichtenübermittlun g 
zu tun ha t, seien es die Übermitt ler selbst oder 
die Benützer der Übermittlungs-Systeme bei 
den Kdo.-Stellen ganz a ll gemein , wird damit 
über die ganze T ragweite des vielfältige n F ra
gen komplexes fac hmännisch or ien tiert. Das 
Studium dieses Aufsa tzes ist deshalb a llen An
gehörigen des Ftg.- & Ftf.-Diens tes empfoh
len. 

In der gleichen Nummer ä usse rt sich auch 
Oberstlt. i. Gst. Honegger in se inem Beitrag 
« Die Anforde run gen an d ie Übermitt lun g 
steigen >> zu ei nem weitschichtigen Problem, 
dessen Grundgedanken auch den Of. und Uof. 
des Ft g.· & Ftf. -Dienstes geläufig se in so llt en. 

Kfm. 
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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 
o Fabrikanten 
(.!) 
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W. Wicker- Bürki Zürich 11/57 
Telephon (051) 46 98 94 

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

der Schweizer 
Präzisions
Belichtungsmesser 
bietet Ihnen den 
grössten 
Gegenwert für 

nur Fr.75.-
inkl. vergoldeter 
Kette 

Der einzige 
Belichtungsmesser 
mit Eichschein 

Abweichung 
max. ± '/, Blende 
von d.ldealkurve 

2 Jahre Garantie Wir kontrollieren Ihren 

Sekunden
schnelle, 
automatische 
Ermittlung des 
Messresultates 
unter ständiger 
Kontrolle 

Fotomalle auf Wunsch jederzeit kostenlos! Grösster Mess
bereich (180 °) 

Fotomalic, 2 Messbareiche 
ein Produkt der Schweizer Präzisionsindustrie für helles und 

schwaches Licht 

Grosse, übersichtliche Scalabeschriftung. MitLichtwert-und Cine

Scala. Rüllelsicher dank Saphirlager mit patentiertenStossfängern 

FAM ESA 
Fabrik elektrischer Messinstrumente AG. Wetzikon 

Telephon (051) 97 89 54 

Or. Waller Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

BQros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 

SCHALTER 

40 A 
HUBER~ 
J. HUBER + CIE . AG , WÜRENLOS TEL. (056) 3 57 44 
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Letzte Kriegserfahrungen 

S. L. A. Marshall 

Zwei erfolgreiche 
Bücher 

Um Außenposten und Patrouillen 

Letzte Kämpfe in Korea. 5.-8. Tausend . 
248 Seiten mit 12 Kartenskizzen. 
Broschiert Fr.12.-

322 

Soldaten im Feuer 

Gedanken zur Gefechtsausführung im 
nächsten Krieg. 230 Seiten. 
8.-10. Tausend. Broschiert Fr. 9.50 

Verlag HUBER & CO. AG. 
Frauenfeld 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

VERBANDSABZEICHEN 

für Funker oder Telegraphen-Pioniere können bei den Sektionsvorständen 

bezogen werden 

Abzweigstecker Type 20 
2p + E 10 A 380 V 

Nr. 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

Wir suchen einen 

Der Militär schätzt 
gute Qualität auch 
bei Schreibpapier 
und Briefumschlägen. 

Er wählt deshalb 

Goessler
Fabrikate 

dipl. 
Fernmeldetechniker 
als Mitarbeiter unserer 

Verkaufsabteilung 

für Nachrichtengeräte 

Der Aufgabenkreis umfasst die Ausarbeitung 
von Projekten und Offerten von Anlagen 
der drahtlosen Übertragungstechnik für die 
Schweiz und das Ausland, die Redaktion tech
nischer Beschreibungen für Kundschaft und 
Propaganda u. dgl. Reisetätigkeit nicht aus
geschlossen. Muttersprache deutsch oder 
französisch; gute Kenntnisse der englischen 
Sprache unerlässlich . 78 P369Y 

Handschriftliche Offerten erbeten an 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

Personalbüro A Belpsirasse 23 



Drahtseile und 

Drahtseilstruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 
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99200.!1 

für Industrie 
und Nachrichtentechnik 

bieten Ihnen -dank dem patentiertel 
Pillensystem wichtige Vorteile: 
Hohe Betriebssicherheit und lang1 
Lebensdauer auch bei robustem Be 
trieb - Hohe Rückzündungssicher 
heit-Verringerte Anheizzeit- Klare 
Glaskolben- Betrieb in jeder Lage
Günstiger Preis-Rasche Lieferung
Röhren fürSperrspann ungen bis 22 k\ 
und Ströme bis 25 A. 

Adressänderungen: Redakt ion des «Pion ier» Postfach 11 3 Z ürich 47 
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