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Für Masten-, Ober- und Erdreichleitungsbau sowie für jede Industrie liefern wir jedes ab Lager 
Hebezeug und Zubehör in mannigfaltigster Ausführung und jeder Kapazität sofort 

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 und sehr reichhaltig assortierten Lagers. 

A-1538, 5 und 15 t 

100kg 

250 kg 

522/2030 5-20 t 

SIMPLEX 

Links: 

uMeilin Konsoi
Wandwinden mit 
rückschlagfreier 
Sicherheitskurbel 

Lug-All 
die leichtesten 
Kabelrätsehen
flaschenzüge 
380-1800 kg 

«CM»-Puller 
'i•-6t 

1- bis 4-rollig 
150-40000 kg 

uCoffing» 'i•-13,5 t 
Flg. 115/25 

Für Hanf- und 
Drahtseil 

L. M E I LI & S 0 H N 
Zürich 46 

Zehntenhausstr . 63, Tel. (051) 57 03 30 

HEBEZEUGE UND 

LEITUNGSBAU-AUSRÜSTUNGEN 

«Meili» Ganzstahi
Seilwinden 
500, 750 und 3000 kg 

Unten: «Meili»-Seil
fröschen Nr. 1 bis 3 

<<CM» Cyclone M 
0,5-10 t 
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ALBIS -FELDÜBERM-ITTLUNGS-GERÄTE 

Das ALB I S- Feldtelephon ist robust, handlich 
und betriebssicher. 
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Eine junge Wissenschaft: die Radioastronomie 

Die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts, in der mit dem damals gerade erfundenen 
Fernrohr in schneller Folge die überraschendsten Entdeckungen am Sternenhimmel 
gemacht wurden - die Krater des Mondes, die Trabanten des Jupiter, die Phasen 
der Venus, die Sterne der Milchstrasse usw. -, gilt als heroisches Z eitalter in der 
Geschichte der Astronomie. In späteren Jahrhunderten wird man vielleicht ähnlich 
über die Jahre in der Mitte des 20. Jahrhunderts urteilen, in denen die verhältnismässig 
junge Funktechnik zum Bau von Radioteleskopen führte, die abermals eine über
raschende Vielzahl von astronomischen Objekten völlig neuartigen Charakters ans 
«Licht» brachten. 

Schon seit Urzeiten wird der Mensch 
immer wieder vom Anblick des Sternen
himmels gefesselt. Sein Erkenntnis
drang führte zur Erfindung von Linsen
fernrohren, Spiegelteleskopen und an
dern optischen Hilfsmitteln, mit denen 
die sichtbare Strahlung - später auch 
die Infrarotstrahlung - exakter und 
detaillierter wahrgenommen werden 
konnte. Erst vor etwa 15 Jahren ent
deckten die Astronomen, dass neben 
der Optik auch die Radiotechnik zur 
Vertiefung unserer Kenntnisse über das 
Weltall entscheidend beitragen kann . 
In den Niederlanden zum Beispiel hat 
man du rch Beobachtung des Himmels 
auf der Frequenz 1420 MHz (Wellen
länge 21 cm, Spektrallinie des Wasser
stoffes) beachtliche Erfolge erzielt. Die 
Beobachtung ist jedoch keineswegs auf 
diese Frequenz beschränkt. Im Gegen
teil, das durch die Radiotechnik er
schlossene Frequenzgebiet für astrono
mische Beobachtungen ist sehr um
fangreich. 

Die wichtigste an einem Empfänger 
für die Radioastronomie zu stellende 
Forderung ist ein äusserst geringer 
Eigenrauschpegel, damit die schwache 
Strahlung der astronomischen Objekte 
noch gemessen werden kann. Zwar hat 
man in den letzten Jahren im para
metrischen Verstärker und im Maser 
Hilfsmittel gefunden, die dem zu mes
senden Signal einen noch weitaus klei
neren Eigenrauschpegel überlagern . Es 
ist zu erwarten, dass in Zukunft vor 
allem der parametrische Verstärker in 
der Radioastronomie ausgedehnte An
wendung finden wird. Seine Entwick
lung ist jedoch noch zu jung, als dass 
schon jetzt Erfahrungen auf radio-

Aus Philips' Technische Rundschau, 1960, 
Nr. 11. Autoren : Ch. L. Seeger, F. L. H. Stum
pers, N. van Hurck. 

astronomischem Gebiet in dem von 
uns untersuchten Teil des Frequenz
spektrums zur Verfügung stünden. 

Die Radiostrahlung aus dem Weltraum 

Das «optische» Gebiet, in dem der 
Astronom arbeiten kann , umfasst etwa 
2 Oktaven (etwa 0,34 bis I ,5 f.t). Das 
neue Frequenzgebiet, das dem Astro
nomen mit der aus dem Weltenraum 
einfallenden Radiostrahlung zusätzlich 
zur Verfügung steht, umfasst etwa 12 
Oktaven. An seinem kurzwelligen Ende 
reicht dieses Gebiet bis zu den Milli
meterwellen, die von Sauerstoff und 
Wasserdampf absorbiert werden, an 
seinem langwelligen Ende bis zu Wellen 
von 15 oder 20 m Länge. Längere 
Wellen lässt die Ionosphäre gewöhnlich 
nicht durch, wenn man auch in letzter 
Zeit nachgewiesen hat, dass gelegent
lich «Fenster» entstehen, so dass 
manchmal auch Strahlung mit Wellen
längen von mehr als 100 m bis zur Erd
oberfläche durchdringt. 

Ausser der 21-cm-Strahlung des Was
serstoffes haben die R adioastronomen 
in der Strahlung aus dem Weltraum 
keine weiteren Spektrallinien gefunden. 
Theoretisch wäre die analoge Strahlung 
des Deuteriums und des OH-Radikals 
zu erwarten gewesen, jedoch blieben 
die diesbezüglichen Untersuchungen er
gebnislos; die nachweisbare Strahlung 
weist stattdessen vielmehr ein konti
nuierliches Spektrum auf. 

Es ist begreiflich, dass man zuerst an 
die Sonne als Radiostrahlungsquelle 
dachte. Sir Oliver Lodge machte 1894 
den Versuch, eine Radiostrahlung der 
Sonne nachzuweisen. Mit den tech
nischen Mitteln der damaligen Zeit war 
dies jedoch nicht möglich. Erst viel 
später, nämlich 1942, gelang Hey in 
England die Feststellung, dass einige 

anfangs nicht identifizierbare Radar
störungen ihre Ursache in der Sonne 
hatten. Ungefähr zur gleichen Zeit 
führte auch Southworth in Amerika er
folgreiche Empfangsversuche mit der 
Sonne als Radiostrahlungsquelle durch. 
Seitdem sind auf diesem Gebiet vor 
allem in AustraUen eingehende Beob
achtungen gemacht worden. Man unter
scheidet heute die Hintergrundstrah
lung der «ruhigen » Sonne und die star
ken Ausstrahlungen, die mit den Son
nenflecken und Eruptionen zusammen
hängen. Sogar die Bewegung einer sol
chen Störquelle durch die Sonnenatmo
sphäre kann man im einzelnen verfol
gen. Neben der Strahlung der Sonne 
hat man in den letzten Jahren im 
Radiospektrum auch die Wärmestrah
lung des Mondes und der Planeten 
Venus, Mars, Jupiter und Saturn wahr
genommen, d. h. die sehr langwellige 
Komponente der Planckschen Strah
lung, deren Maximum bei den genann
ten Himmelskörpern im Infrarotbereich 
liegt. Beim Jupiter treten zu bestimm
ten Zeiten noch zusätzliche Strahlungen 
auf, die vielleicht von Gewittern - aber 
dann von weitaus schwererem Charak
ter als irdische - verursacht werden. 

Als man gegen den mehr oder weni
ger gleichmässigen Hintergrund der aus 
dem Weltraum empfangenen Radio
strahlung neben der Sonne noch andere 
sog. Punktquellen beobachtete - d . h. 
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Zum Jahreswechsel entbietet der Zen
/ra/vorstand des EVU, die Redaktion 
und die Administration des <<Pioniers>> 
allen Kameraden und den geschätzten 
Inserenten die besten Wiinsche für ein 
gutes neues Jahr. 

Le Comite Centra/ de /'AFFT, Ia Re
daction et /'Administration du <<Pionier>> 
souhaitenl une banne et heureuse annee 
d tous leurs camarades ainsi qu' a tous 
ceux, qui ont bien vou/u confier leurs 
insertions ci notre Journal. 

Himmelspunkte, von denen eine viel 
stärkere Strahlung ausgeht als von ihrer 
Umgebung - , schrieb man diese Strah
lung einzelnen Sternen zu, die vorläufig 
« Radiosterne» genannt wurden. Aller
dings konnte einstweilen noch keines 
dieser Objekte mit irgendeinem opti
schen Stern identifiziert werden . Die 
<< Radiosterne » sind viel « heller» als 
die Sonne, die nur wegen ihrer verhält
nismässig geringen Entfernung eine so 
bedeutende Rolle für die Erde spielt. 
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Zu unserem Titelbild 
Der Leser wird das vorliegende He/i 
des «Pionier» mit einer neuen Gestal
tung des Titelblattes vorfinden. Verschie
dene Griinde, nich t w letz t finanzielle, 
veranlassten uns, die Zeitschr~(t in einer 
etwas eil~/acheren Form herauszugeben. 
Vor allem wird der besondere ~weifar
bige Umsclrlag weg{allen, dafiir kann 
fiir das ganze Heft eine etwas schwerere 
Papierqualität w~nvendet werden. und 
zudem wird es möglich sein , .fl'ir jede 
Nummer ein neues Tit elbild z u wählen, 
was unsere Leser s icher mit Genugtuung 
m{/ltehmen werden . A us tee/mischen 
Griinden ist es noch nich t möglich, den 
ganzen Jahrgang 1961 in der gleichen 
Gestaltung erscheinen zu lassen, weil die 
Vorräte des alten Umschlages restlos 
oufgebraucht werden miissen. Die L eser
schaft möge bitte diesem llll/Wigäng
/ichen E~(ordemis mit Vers tändnis be-
gegnen. üi 

Die Radiosterne können die Sonne hin
sichtlich der ausgesandten Gesamt
strahlung bis zum l036fachen übertref
fen (z. B. der nachstehend zu bespre
chende «Stern» Cygnus A) . 

Mit der durch Interferometeranord
nungen ermöglichten genaueren Orts
bestimmung gelang es später, eine An
zahl Radioquellen mit sichtbaren Ob
jekten zu identifizieren. So sind die 
Supernovae - Sterne, die man als 
Folge einer Sternexplosion plötzlich 
aufflammen sah - starke Radiostrah
ler. Einer davon ist der Crab-Nebel, 
dessen Aufflammen im Jahre 1054 von 
chinesischen Astronomen beobachtet 
wurde . Auch die stärkste bekannte 
Radiostrahlungsquelle, Cassiopeia A, 
ist vermutlich ein solcher explodierter 
Stern. 

Eine weitere identifizierbare, häufig 
auch optisch sichtbare Quelle für kon
tinuierliche Radiostrahlung ist das ioni
sierte Wasserstoffgas in unserem Milch
strassensystem. Es handelt sich hier um 
eine Strahlung als Folge der sog. Frei
Frei-Übergänge. Freie Elektronen, die 
sich gleichförmig fortbewegen, verur
sachen keine Strahlung. Gelangt ein 
freies Elektron jedoch in die Nähe eines 
Protons, so wird es gebremst, was Strah
lung verursacht. Nach der Ablenkung 
verringert sich der Einfluss des Protons 
wieder und das Elektron wird wieder 
frei . 

Daneben beobachtet man auch Strah
lung, die von anderen Milchstrassen
systemen ausgeht. Ein bekanntes Bei
spiel ist der Andromedanebel. Die 
starke Strahlungsquelle Cygnus A 
wurde mit einem extragalaktischen Ob
jekt identifiziert, von dem man an
nimmt, dass es sich um zwei zusammen
stossende Milchstrassensysteme handelt . 

Der Entstehungsmechanismus der 
Strahlung ist keineswegs für jeden Ein
ze lfall bekannt. Beim Crab-Nebel stellte 
man zunächst optisch und später auch 
bei der Wellenlänge 3 cm ei ne lineare 
Polarisation der empfangenen Strah
lung fest. Man nimmt daher a n, dass 
man es in diesem Fall mit der sog. Syn
chrotronstrahlung zu tun hat : Strah
lung von Elektronen, die mit annähernd 
Lichtgeschwindigkeit die Kraftlinien 
eines Magnetfeldes auf schraubenför
migen Bahnen umkreisen . Dieser Me
chanismus spielt auch an anderer Stelle 
eine Rolle. Woher die Elektronen ihre 
Energie beziehen und wie das magneti
sche Feld entsteht, ist noch ungeklärt . 

Will man eine Vermutung über die 
Ursache der Radiostrahlung einer be
stimmten Quelle aussprechen, so ist es 
zweckmässig, ihre Frequenzabhängig
keit mit derjenigen zu vergleichen , die 
aus dem theoretisch angenommenen 
Mechanismus folgt. Hierzu sind Mes
sungen in verschiedenen Teilen des 
Spektrums erforderlich. Die Radio
astronomen, die untereinander einen 
sehr engen Kontakt unterhalten, sind 
bemüht, in dieser Beziehung Doppel
arbeit zu vermeiden, und widmen sich 
jeweils der Untersuchung eines Teils 
des Frequenzspektrums, den sie so 
wählen, dass die bereits bekannten Da
ten möglichst nutzbringend ergänzt 
werden. Aus diesem Grunde wurde 
seinerzeit, als sich in Holland die Mög
lichkeit ergab, Messungen mit der 25-
m-Parabolantenne in Dwingeloo aus
zuführen , der Bereich von 400 MHz 
gewählt . Auf diese Wahl war natürlich 
auch die Tatsache von Einfluss, dass 
die Möglichkeit bestand, für diesen 
Frequenzbereich einen guten Empfän
ger zu konstruieren. Ausserdem er
schien die relativ hohe Frequenz von 
400 MHz zweckmässig, weil die Hinter
grundstrahlung mit wachsender Fre
quenz in stärkerem Masse abnimmt als 
die Strahlung bestimmter Einzelquellen. 
Bei 400 MHzbeginnen sich diese Quel
len aus dem genannten Grunde schon 
deutlicher gegen den Hintergrund ab
zuheben , wozu auch die Tatsache bei
trägt, dass die Bündelbreite der An
tenne bei höherer Frequenz kleiner 
wird . 

Antennen für den Empfang der 
Radiostrahlung 

Für Versuche mit einem Empfänger, 
den die « Niederländische Stiftung für 
Radioastronomie» in der Radio-Stern
warte Dwingeloo (Niederlande) ein
setzt, sind folgende Antennen benützt · 
worden: 

a) Ein nach dem Krieg in Holland zu
rückgebliebener deutscher Radar
Parabolspiegel von 7,5 m Durch
messer; 

b) eine Hornantenne für Eichzwecke: 

c) der grosse Parabolspiegel von 25 m, 
der in den Jahren 1954 bis 1956 in 
Dwingeloo gebaut wurde. 

Der 25-m-Spiegel ha t bei 75 cm Wel
lenlänge (400 MHz) eine Bündelbreite 
von nur 2, I o . Dieser Spiegel war bei 
seiner Inbetriebnahme im Jahre 1956 
der grösste bewegliche Spiegel der Welt. 



Auch heute noch zählt er zu den 
grössten Anlagen dieser Art, er wird 
nur von dem inzwischen fertigerstellten 
Spiegel von Jodrell Bank bei Manchester 
mit einem Durchmesser von 75 m über
troffen. Die Messungen in Dwingeloo 
versprachen also, ein relativ sehr ge
naues Bild des Radiohimmels zu liefern. 

Will man noch genauer messen , als 
es mit grossen beweglichen Spiegeln 
möglich ist, so benutzt man sog. Infer
ferometeranordnungen. Mit solchen 
Anordnungen haben Ryle in Cambridge 
und Mills und Christiansen in Austra
lien umfangreiche Erfahrungen gesam
melt. Die Anordnung von Mills ent
hält zwei zueinander senkrechte hori
zontale Reihen von Dipolantennen 
(«Kreuzantenne») . Man hat bereits 
Systeme dieser Art mit einer Dipol
reihenfänge von 500 m aufgebaut; die 
Bündelbreite beträgt dabei 0,9° bei 3 m 
Wellenlänge. Die niederländischen Ra
dioastronomen bearbeiten gegenwärtig 
in Zusammenarbeit mit Kollegen aus 
andern westeuropäischen Ländern das 
Projekt einer noch weit grösseren 
Kreuzantenne, wobei an eine Länge 
von einigen Kilometern gedacht ist. Ein 
Nachteil solcher Antennen liegt natür
lich darin , dass man sie nicht auf jeden 
Pu nkt des Himmels r ichten kann , son 

dern auf Zeitpunkte warten muss, in 
denen interessante Punkte des Himmels 
durch das schmale, nur in geringem 
Masse bewegliche Bündel hindurch
gehen . 

Die Eichung grosser Antennen, d. h. 
die Aufgabe, aus dem empfangenen 
Signal den empfangenen Energiestrom 
(Flussdichte) abzuleiten, ist schwierig. 
Für die nachstehend zu besprechende 
Eichung wurde die bereits genannte 
Hornantenne benutzt, weil bei dieser 
Antennentype die Beziehung zwischen 
dem empfangenen Signal und der 
Flussdichte sowohl theoretisch als auch 
experimentell viel besser bekannt ist als 
bei Parabolspiegeln . 

Allgemeine Betrachtungen über den 
Empfänger 

Die Konstruktion eines Empfängers 
richtet sich nach der Art und Stärke 
des zu empfangenden Signals. Die 
Radiostrahlung, die der Astronom 
empfangen will, besitzt denselben Cha
rakter wie das Rauschen, das durch die 
thermische Bewegung der Elektronen 
in einem Widerstand oder durch die un
gleichmäss ige Emission der Katode 

Der Crab-Nebel. das Überbleibsel einer «Supernova>>, deren Aufflammen chinesische Astronomen 
im Jahre 1054 beobachteten, wurde als Quelle starker Radiostrahlung identifiziert. Die Aufiwhme 
wunle mit dem 100"-Spiegelteleskop in Kalifornien angefertigt; Blaufilter (0.31-0,50 1• ) . Belich
tungszeit I Stunde. 

einer Elektronenröhre entsteht. Weiter
hin möchte der Radioastronom noch 
äusserst schwache Signale empfangen. 
Während man für ein gutes Rundfunk
signal eine Feldstärke von beisp iels
weise I mV/m oder zumindest etwa 
[L V /m fordert, will der Astronom noch 
Signale nachweisen, deren Amplitude 
um den Faktor I 00000 kleiner ist. Dass 
die Signale ausserdem den gleichen 
Charakter haben wie das Eigenrauschen 
des Empfängers, macht den Fall noch 
schwieriger. Es ist daher von grund
legender Bedeutung, das Eigenrauschen 
des Empfängers bis an die Grenze des 
Möglichen zu beschränken und ferner 
die Verstärkung während der Ab
tastung des Himmels äusserst konstant 
zu halten. In der Radio-Sternwarte 
Dwingeloo werden die Messungen aus
schliesslich auf 400 MHzvorgenommen. 
Deshalb konnte beim verwendeten 
Empfänger die Oszillatorfrequenz mit 
Hilfe eines Quarzkristalls stabilisiert 
werden. Dieser Kristall schwingt mit 
einer Frequenz von 29,17 MHz ; durch 
Frequenzverdreifachung und anschlies
send zweimalige Verdoppelung wird 
die gewünschte Frequenz von 350 MHz 
erhalten. Die letztgenannte Frequenz
verdoppelung, bei der eine verhältnis
mäss ig hohe Leistung bei der hohen 
Frequenz 350 MHz gefordert wird, er
folgt mit einer kleinen Senderöhre vo m 
Typ QQE 02(5. 

Eichung der Antenne 
Mit Hilfe der Detektorfunktion wer

den alle gemessenen Strahlungsintensi
täteil auf einen festen Nullpegel - das 
Empfängereigenrauschen - bezogen. 
Zur Bestimmung der absoluten Strah
lungsintensitäten, bei denen also vor
wiegend die Empfangsleistung der An
tenne noch als Unbekannte auftritt , ge
nügt es, die Flussdichte eines einzigen 
Radiosterns im absoluten Mass genau 
zu kennen . Diese «Eichung der An
tenne» ist erforderlich, um die Resul
tate verschiedener Sternwarten mitein
ander vergleichen zu können, und be
sonders, um Messungen bei verschiede
nen Wellenlängen zu einer zuverlässigen 
spektralen Verteilung kombinieren zu 
können; dies istja-wie bereits in der 
Einleitung erwähnt - von Bedeutung, 
um die theoretischen Vorstellungen vom 
Mechanismus der Strahlung prüfen zu 
können. 

Als« Eichstern »wurde die bereits ge
nannte Radioquelle Cassiopeia A ge
wählt, die - mit Ausnahme der kurzen 
Wellen, bei denen die Sonne sie an 
Strahlungsintensität übertrifft - im ge
samten Radiospektrum das hellste Ob
jekt am Himmel ist. 

Die Eichung geschah in mehreren 
Schritten . Ausgegangen wurde von der 
bereits genannten Hornantenne. Diese 
besass folgende Abmessungen: Achs
länge 5,625 m ( = 7,500 ),), vertikale 
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Öffnung 3,028 m ( = 4,038 "-), horizon
tale Öffnung 3,756 m ( = 5,008 f-). Hier
aus berechnet man eine Verstärkung 
von 20,95 dB, bezogen auf die isotrope 
Antenne. Anschliessend wurde der Ver
stärkungsfaktor des 7,5-m-Spiegels be
stimmt, indem man mit ihm und mit 
der Hornantenne abwechselnd die 
gleiche Strahlungsquelle mass (im vor
liegenden Fall die Sonne); dabei wurde 
eine Verstärkung von 27,1 dB gefun
den. Anschliessend konnte die Fluss
dichte von Cassiopeia A mit einer ein
fachen Interferometeranordnung ge
messen werden, wobei man die beiden 
genannten Antennen benutzte, die in 
einem Abstand von 20 "- aufgestellt 
waren. Das aufgefangene Strahlungs
bündel ist bei dieser Anordnung derart 
schmal, dass die kontinuierlich verteilte 
Hintergrundstrahlung unschädlich ist; 
der Verstärkungsfaktor der gesamten 
Anlage ist auf Grund der vorangegan
genen Messungen bekannt. 

Beim Arbeiten mit der Empfangs
anlage wird die Antenne in regelmässi-

700 %f-'-'.:....:.;.:...,_ 

20 
30.6.1954 

gen Zeitabständen, beispielsweise ein
mal pro Stunde, auf Cassiopeia A ge
richtet, um zu prüfen, ob sich die Emp
findlichkeit des Empfängers geändert 
hat. Der Empfänger hat sich a ls derart 
stabil erwiesen, dass wochenlang keine 
Nachstellung notwendig ist. 

Die wichtigsten Radiosterne 
Cassiopeia A 

Ausser bei kurzen Wellen, wo die 
Sonne der stärkste Strahler ist, ist diese 
Quelle im gesamten Radiospektrum 
das stärkste Objekt am Himmel. Nach 
sorgfältiger Lokalisierung durch F. G . 
Smith mit Hilfe von Radiomessungen 
haben Baade und Minkowski diese 
Quelle mit dem 5-m-Sp'iegelteleskop 
von Mount Palomar untersucht. Sie er
wies sich als eine annähernd kugelför
mige Schale, die aus zirrusart igen Gas
wolken besteht und die rasch expan
diert, und zwar mit Radialgeschwindig
keiten von mehreren tausend Kilo
metern pro Sekunde. Die Quelle liegt 

f()()Of, 
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m einer Entfernung von 10 4 Licht
jahren in einem der äusseren Spiral
arme des Milchstrassensystems. Es 
wird angenommen, dass es sich hier um 
die Reste eines explodierten Sterns 
(einer Supernova) handelt. Übrigens 
gibt die Isophote 300 bei dieser Quelle 
ein sehr genaues Bild des Querschnittes 
des Antennenbündels bei der halben 
Spitzenintensität. Man weiss nämlich, 
dass diese Radioquelle einen Durch
messer von nur 1/ 12 Grad besitzt und 
dass sie vie l stärker ist als irgendeine 
andere Quelle ihrer unmittelbaren Um
gebung. 

Cygnus A (Andromeda-Nebel) 

Obgleich dieses Objekt am Radio
himmel seiner Helligkeit nach scheinbar 
an zweiter Stelle steht, ist es in Wirk
lichkeit die stärkste Radioquelle, die 
wir überhaupt kennen . Auch dieses Ob
jekt konnte durch die Arbeiten von 
Smith, Baade und Minkowski mit 
Sicherheit identifiziert werden: Es be
steht aus zwei zusammenstossenden 

Intensität der 400-MHz·Strahlung der Radioquelle Tauras A ( Crab· 
Nebel ), aufgenommen in Dwingeloo während des ersten Teils der Be
deckung durch den Mond am 30. November 1955 (punktiert ) . Die optisch 
gemessene Verfinsterungskurve ist ebenfalls wiedergegeben (a usgezogene 
Linie ) . to ist der berechnete Zeitpunkt , zu dem die Mitte des im Zentrum 
des Nebels liegenden Doppelsterns hinter dem Mond verschwand. Die 
Messung ergab. dass der Radiomittelpunkt des Crab-Nebels nur etwa 
12 Bogensekunden vom optischen Mittelpuukt ( im grünen Licht ) abweicht . 

I 
I 
I 

I I I 

Die punktierte Linie gibt die relative zeit liche ;{nderuug der Sonnenstrah · 
lung bei 400 MHzwährend der partiellen Sonnenfinsternis am JO.Juni 1954. 
gemessen in Waalsdo1p (Niederlande ) . Die ausgeougene Linie ist die geo
metrisch berechnete Bedeckungskurve ( prozentuale Crösse der sichtbaren 
Sonuenobo:f/äche ). Unten die Stellung des M ondes in bezug auf die Sonne 
oll Beginn. im !VIaximum und gegen Ende der Bedeckung. Ein Vergleich 
der gemessenen und berechneten Strah/ungsintensitiit zeigt , dass die Radio
Leuchtdichte der Sonne nicht iiber ihre gesamte Obe1:f/äche konstant ist. 

I 1 I 

~-~-~ 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistungsfähig . Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit1 .. .4 oder1...6 
Kanälen; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich: Lerch enstrasse 18. Telefon 051 / 274455 
Basel: Peter-Mer ian-St r. 54. Te lefon 061 /348585 
Bern: Belpstrasse 14, Teleion 031/2 61 66 
St. Gallen: Schützengasse 2, Telefon 071 /233533 
Fabrik in Solothurn 

9 



\0 

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

9204 EMA 

Adolf Feiler AG Horgen 

Milchstrassensystemen in einer Entfer
nung von 109 Lichtjahren. Wären sie 
noch etwas weiter entfernt, so würden 
sie mit den heutigen optischen Hilfs
mitteln nicht mehr wahrnehmbar sein , 
obgleich das Radioteleskop sie noch 
leicht erfasst. 

Taurus A 

Der berühmte, in diesem Artikel 
wiederholt genannte Crab-Nebel, d ie 
Überreste einer gewaltigen Sternexplo
sion (Supernova), liegt in einer Entfer
nung von etwa 4000 Lichtjahren . Im 
Text wurde bereits darauf hingewiesen , 
dass man es hier mit einer sog. Syn
chrotronstrahlung zu tun hat. 

IC 443 

Auch dies ist ei n aus Gas bestehendes, 
zirrusartiges Objekt. Die Identität mit 
der Radioquelle ist wohl sicher, jedoch 
ist die Art der E ntstehung der Strah
lung noch ungeklärt. 

Es ist üblich, eine Radiostrahlungs
quelle nach dem Sternbild zu benennen, 
in dem sie zu finden ist, ein lateinischer 
Buchstabe gibt die zeitliche Reihen
folge der Entdeckung an. 

In Dwingeloo erforscht . .. 

Mit Hilfe des bereits erwähnten 7,5-
m-Spiegels wurde d ie partielle Sonnen
finsternis vom 30. Juni 1954 beobachtet. 
Wegen starker Störungen durch einen 
in der Nähe arbeitenden Sender musste 
die Bandbreite auf l MHz (genauer 0,9 
MHz) beschränkt werden ; um den 
E influss von impulsförmigen Störun
gen, z . B. durch die Zündfunken von 
Kraftfahrzeugen, übersehen zu können, 
wurde eine Detektor-Zeitkonstante von 
nur 0, I s benutzt. Die Beobachtung er
streckte sich über einen Zeitraum von 
2 Stunden vor bis I Stunde nach der 
Sonnenfinsternis. E ine automatische 
Nachführung des Spiegels war nicht 
möglich, jedoch erfolgte a lle zwei Minu
ten eine Nachstellung von Hand. Die 
Abbildung Seite 8 links zeigt einen Ver
gleich der beobachteten Sonnenfinsternis 
mit der geometrisch errechneten . Durch 
die gemessenen Punkte ka nn ma n die 
Ausgleichskurve mit einer Unsicherheit 
von höchstens einem Skalenteil ziehen. 
ausgenommen am Kurvenanfang und 
am Kurvenende, wo die Unsicherheit 
1 YS Skalenteile betrage n kann. D ie 
Sonne war während der Finsternis sehr 



«ruhig». Die für den Sonnendurch
messer von etwa 30 Bogenminuten be
rechnete mittlere Helligkeit der Sonne 
bei 400 MHz entsprach der eines 
schwarzen Körpers mit einer Tempera
tur von 6 x 105 °K. Das Bezugsniveau 
für diese Messung lieferte ein Wider
stand von Zimmertemperatur, auf den 
mindestens alle 10 Minuten einmal um
geschaltet wurde. 

Ein anderes bemerkenswertes Ereig
nis, das mit dem Empfänger beobachtet 
wurde, war die Bedeckung des Crab
Nebels durch den Mond am 3. und 30. 
November 1955. Der grosse Spiegel in 
Dwingeloo war zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht völlig fertiggestellt und 
konnte nicht automatisch nachgeführt 
werden. Da das Ereignis sich auf Jahre 
hinaus in unseren Breiten nicht wieder
holen wird, wurden die Bauarbeiten 
vier Tage lang unterbrochen, um die 
Beobachtungen durchführen zu können . 
Die Messung(Seite 8, Abb.rechts)zeigte, 
dass der Radiomittelpunkt des Crab
Nebels (Taurus A) nahezu mit dem op
tischen Mittelpunkt zusammenfällt. Im 
grossen ganzen besitzt der Nebel bei 
400 MHzden gleichen Umfang wie sein 
optisches Erscheinungsbild, jedoch hat 
die räumliche Verteilung der Radio
strahlung einen viel 1lachercn Verlauf 
als die Verteilung der sichtbaren (grü
nen) Strahlung. Die Messung der Be
deckung zeigte ebenfalls, dass der Mond 
keine nachweisbare Brechung der Ra
diowellen durch eine eventuelle ioni
sierte Mondatmosphäre verursacht. 
Dies wurde auf Grund früherer Berech
nungen auch nicht erwartet. 

Schwierigkeiten bei den 
Messungen 

Ein bei radioastronomischen Messun
gen immer wieder auftauchendes Pro
blem sind Störungen durch irdische 
Strahlungsquellen, und zwar sowohl 
durch Sender und deren Oberwellen (in 
unserem Falle z. B. Radiosonden von 
Wales bis Kopenhagen , Flugzeug-Bord
sender von Westengland bis Süddeutsch
land), als auch durch sekundäre Ur
sachen (z. B. die Zündung von Kraft
fahrzeugen im Umkreis von 5 bis 10 
km). Sogar an dem ziemlich abgelege
nen Aufstellungsort Dwingeloo ging 
noch 25 % der nächtlichen Beobach
tungszeit durch Störungen verloren. 
(Bei Tage ist keine Messung der schwa
chen inter- und extragalaktischen Quel
len möglich , weil die Sonne alles über-

Die Gruppe Meiringen hilft Bergsteigern aus Bergnot 

5. September: 

2000 Uhr: Die Funkhilfegruppe Mei
ringen (5 Mann, 6 SE-101) wird für 
eine Suchaktion im Gebiet Reissend
Nollen aufgeboten. 

6. September: 

Der Einsatz beginnt um 0400 Uhr 
mit Stationen auf dem Kleingletscherli, 
Vorbettli-Grat, Wendenhütten, eine 
Station bei der Spitzengruppe der Such
mannschaft, Netzleitstation in Ober
maad. Die Aktion blieb an diesem Tage 
erfolglos. 

7. September: 

Der Einsatz wird in der gleichen 
Form wie am Vortage weitergeführt. 
Eine Suchmannschaft bewegt sich in 
Richtung Titlisjoch. Um 0930 Uhr ge
lingt es, Rufverbindung mit den Ver
missten herzustellen und um 1000 Uhr 
sind sie aufgefunden. Der Abtransport 
wird mit einer durch die vorhandenen 
Stahlseilgarnituren gebauten Seilbahn 
organisiert. Die schwierige Aktion be-

strahlt.) An anderen Beobachtungs
stationen bestehen die gleichen Schwie
rigkeiten. Dies hat glücklicherweise be
reits internationale Beachtung gefun
den. Auf Vorschlag der Niederlande 
hat die C.C.l.R. (Comite Consultatif 
International des Radiocommunica
tions), die technische Beratungsorgani
sation der international zusammenar
beitenden Postbehörden, einen Vor
schlag angenommen, bestimmte Fre
quenzen für die Radioastronomie frei
zuhalten. Auf der am 21. Dezember 
1959 zum Abschluss gebrachten Tagung 
der I.T. U. (International Telecommuni
cation Union), in der die für die Fre
quenzzuteilung verantwortlichen In
stanzen zusammentraten, wurden dar
aufhin bestimmte Frequenzbänder aus
schliesslich bzw. gemeinsam mit nicht
störenden Funkanlagen (z . B. Funk
baken für den Luftverkehr) für die 
Radioastronomie reserviert. Es bleibt 
noch abzuwarten, ob bei der Durchfüh-

ginnt um 1235 Uhr und ist um 1325 Uhr 
beendet. Die Bergsteiger werden nach 
Kleingletscherli abgeseilt, mit dem Heli
kopter nach Obermaad und von dort 
per Auto ins Spital Meiringen geführt. 

Auch bei dieser Aktion hat sich die 
Nützlichkeit guter Funkverbindungen 
erwiesen. Es ist kaum anzunehmen, 
dass die Vermissten eine weitere Nacht 
im Freien überstanden hätten, sie wäre 
vermutlich ihre Todesnacht geworden. 

Suchaktion in der Fieseherwand 

Vom 18. bis 23. September führte die 
Alpenklubsektion Nürnberg in der 
Fieseherwand eine Suchaktion nach 
zwei deutschen Bergsteigern durch. Zu
geteilt waren zwei Mann der Funkhilfe
gruppe Grindelwald mit zwei SE-101. 
Die Suche blieb erfolglos. Die Funk
verbindung klappte tadellos. Unsere 
Arbeit fand Anerkennung bei den aus
ländischen Bergsteigern. 

Der Vorstand der Sektion Thun 
dankt den Kameraden von Meiringen 
und Grindelwald für die ständige Be
reitschaft und den Einsatz. wt . 

rung dieses Zuweisungsbeschlusses die 
notwendige internationale Zusammen
arbeit erreicht werden kann. Angesichts 
des in weiten Kreisen bestehenden In
teresses an der im letzten Jahrzehnt zu 
so grosser Blüte gelangten Radioastro
nomie besteht jedoch berechtigte Hoff
nung auf eine solche Zusammenarbeit. 

Wahl des Präsidenten der 
Generaldirektion der PTT 

Der Bundesrat hat am 23. Dezember 
die Neuwahlen in die Generaldirektion 
der PTTvorgenommen. Zum Präsidenten 
der Generaldirektion wurde Oberst G. A. 
Wettstein, Kommandant des Feldtelegra
phen-und Feldtelephondienstes der Armee, 
bisheriger Direktor der Telegraphen- und 
Telephonvenvaltung, gewählt. Wir ent
bieten dem Gewählten die besten Glück
wünsche zu seiner Beförderung. In der 
nächsten Nummer werden wir auf die 
Persönlichkeit des Gewählten zurück-
kommen. öi 
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RADIO-ZU BE HÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

WOERTZ- BODEN KASTEN 
wasserdicht und bodenbündig in
stalliert, eignen sich als Abzweig
eder Sc hlaufkasten . 
Mit Deckel mit Rohrflansch kön
nen Anschluss-Säulen, wenn er
wünscht mit aufgebautem Siche
r ungskasten, montiert werden . 

Radio- und Fernsehtechnik 

Katalog 5 
Seiten 189/190 

Bildfunk und Radar 
Elektronenröhren und Transistoren 

behandelt von Grund auf nach der bewährten Meth ode 
ONKEN der ganz neu herausgebrachte Fernkursus 
Radio + Fernsehen. 

Fachliche Vorkenntni sse sind ni cht erforderli ch. 
Der Studienbeginn ist sofort möglich. 
Fordern Si e mi t dem nachstehen den Coupon oder mit 
Postkarte eine ausführliche Ori enti erung an beim 

Technischen Lehrinstitut Onken, Kreuzlingen 41 

Name und Vorn ame: 

Ad ress e : 
41 
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Die Generaldirektion PTT sucht 

für ihre Radio-Empfangsstation 

Chätonnaye (Fribourg) einen jüngeren 

Radio-Telegraphisten 

ln Frage kommen: 

Kurzwellenamateure oder Bordfunker mit guten 

theoretischen Kenntnissen der Radiotechnik und 

praktischer Erfahrung in der Bedienung von Emp

fangsapparaten. 

Deutsche , französische und englische Sprach

kenntnisse erwünscht. 

Anmeldungen mit Ausweisen über Ausbildung 

und bisherige Tätigkeit sind zu richten an die 

Telephon- und Telegraphenabteilung der 

Generaldirektion PTT 

Speichergasse 6, Bern 

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

Büros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 353 13 



0 

0 

Funk+ Draht 
Januar 1961 

Beilage zum «Pionier>> 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Suite du numero 12/60: 

La station-radio SE-222 

3.3. La voiture de commande a distance. 

3.3.1. Materie! de Ia voiture de commande a distance, 
avant. 

Fig. 13 Materiet de Ia voiture de commande a distance, avant 

1 voiture combi installee ou requisitionnee; 71 1 telescripteur-radio KFF 
selon Iiste de materiet separee (pour le transport); 72 1 groupe elec
troglme il essence MAG 400 W selon Iiste de materiet separee; 73 1 caisse 
de carburants complete; 74 2 telephones de campagne F.Tf. 50 avec 3m 
de fil de mise a terre sur devidoir; 75 1 cäble de couptage blinde a 2 con
ducteurs, 2m, avec serre-fil et 3 fiches; 76 1 fourneau il petrote «Aiaddin>> 
avec anneau de nettoyage; 1 mache de reserve pour fourneau il petrole, 
1 bidon de carburant pour essence, 1 bidon de carburant pour petrote 

3.3.2. Materie I de Ia voiture de commande a distance, 
arriere. 

Fig. 14 Materiet de Ia voiture de commande a distance, arrier 

81 1 cadre de Iransport inferieur pour cäbles avec 3 bobines de cäble a 
500 m de cäble «D>> tresse chacune; 82 1 cadre de Iransport superieur 
pour cäbles avec 1 bobine de cäble il 500 m de cäble «D» tresse et 1 bo
bine vide; 83 1 cacolet pour cäble; 84 1 perehe il tourehe en 3 parlies 
pour cäble de campagne; 85 1 bobine avec 1 cäble de reseau 50 m, liehe 
et prise 2 P + E; 86 1 sacoche de ligne contenanl: 1 gant de cuir, 1 pince 
parallele avec coupant, 1 pince a epissures, 1 planehelle avec 50 m de 
ficelle, 1 planehelle avec 10 m de fil de terre, 1 planehelle avec 200 g de 
fil de cuivre etame, 1. planehelle avec 10m de fil isole, 1 pochelle en cuir 
contenant, 10 connecteurs, 5 serre-fils doubles, 20 ceillets de connexion, 
1 rouleau de Scotch Band 
Pour les stations sans voiture de commande a distances, les positions 74, 
75, 83, 85 et 86 sont logees dans une caisse de Iransport separee. 

4. Fonctionnement 

4.1. Generalites. Le fonctionnement de l'emetteur
recepteur et les divers modes de fonctionnement sont 
expliques a l'aide du schema d'ensemble SE-222 No 134131-2 
(voir fig.15). 

Le § 4.2 «L'emetteur-recepteur» explique l'emetteur et le 
recepteur pour autant que ces explications sont valables 
pour tous les modes de fonctionnement. Au § 4.3 «Les 
divers modes de fonctionnement» on explique les canaux 
des signaux BF et Ia commutation emission-reception pour 
chacun des modes de fonctionnement. Au§ 4.4, on explique 
le fonctionnement de Ia commande a distance. (Les numeros 
entre parentheses se rapportent aux unites dans le schema 
d'ensemble). 

4.2. L'emetteur-recepteur. Pour l'emetteur et le recep
teur on utilise Ia meme antenne. Eile est reliee par un 
cäble HF a deux conducteurs a Ia sortie d'antenne de 
l'emetteur-recepteur. L'accord d'antenne (10) permet d'ac
corder le circuit d'antenne a l'aide de deux boutons d'ac
cord grossier et fin. Sur trois des quatre etages grossiers 
de l'accord d'antenne deux condensateurs de raccour
cissement de differente grandeur ou une bobine (accord 
grossier 1) sont mis en serie avec l'antenne. A l'aide des 
accords grossier et fin il est possible d'accorder correcte
ment des reactances de ± j 800 ohms. Le couplage au cir
cuit de puissance (9) de l'etage de sortie de l'emetteur est 
reglable lui aussi. A l'aide de ce couplage on peut adapter 
des resistances reelles ayant unevaleurentre 5 ohms et 600 
ohms. 

Lors de l'emission, Ia tension BF servanta moduler l'emet
teur est amenee au premier modulateur (2) de l'emetteur. 
Ce modulateur est un modulateur en push-pull. II effectue 
Ia modulation avec Ia tension de 250 Hz de l'oscillateur a 
quartz (13) et engendre ainsi les deux bandeslaterales aux 
frequences moyennes 251,5 kHz pour Ia bande laterale 
superieure et 248,5 kHz pour Ia bandelaterale inferieure. La 
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porteuse de Ia frequence intermediaire est supprimee dans 
le premier modulateur de l'emetteur. 
Le signal ainsi obtenu est amene au premier amplificateur 
moyenne frequence (3) de l'emetteur. Cet amplificateur a 
une frequence de resonance de 251,5 kHz et favorise ainsi 
deja Ia bandelaterale superieure. Le deuxieme filtre de l'am
plificateur moyenne frequence (4) de l'emetteur est un filtre 
passe-bande mecanique dont Ia largeur de bande est de 
3,2 kHz et dont I es flancs sont raides . La bande laterale in
ferieure se trouve taut a fait en dehors de Ia bande passante 
et est ainsi supprimee. 

Le 2" modulateur (5) de l'emetteur, connecte en push-pull 
lui aussi effectue Ia modulation de Ia premiere moyenne fre
quence 251,5 kHz de l'emetteur avec Ia frequence de l 'oscil
lateur variable et engendre ainsi comme bande laterale 
superieure Ia deuxieme moyenne frequence de l'emetteur, 
variable entre 800 et 900 kHz. La deuxieme moyenne 
frequence s'etend donc sur une gamme de 100kHz variable 
de fa<;on continue. L'accord du deuxieme amplificateur de 
moyenne frequence (6) est couple mecaniquement avec 
l'accord de l'amplificateur HF (8). 

Dans le 3• modulateur (7) de l'emetteur on engendre Ia 
haute frequence comme bande laterale inferieure de Ia mo
dulation de Ia 2" moyenne frequence de l'emetteur avec Ia 
frequence de l'oscillateur a quartz (15) commutable. 

L'oscillateur a quartz (15) commutable est reglable a 18 
frequences distantes de 100 kHz l'une de l'autre. En com
binaison avec Ia gamme variable de 100 kHz (800-900 kHz) 
de Ia deuxieme frequence intermediaire on obtient ainsi une 
gamme de haute frequence variable de fa<;on continue entre 
1,7 et 3,5 MHz. 

Cette haute frequence passe par deux etages d'amplifi
cation (8) pour arriver a l'etage de commande (8) . Oe Ia eile 
atteint l'etage de sortie de l'emetteur. Celui-ci travaille en 
push-pull, deux lampes etant connectees en parallele dans 
chaque branche. Taus les oscillateurs ci-dessus sont utili
ses aussi pour le recepteur. Cette utili sation double garantit 
que l'emetteur et le recepteur travaillent toujours exacte
ment sur Ia meme frequence. 

La puissance HF ainsi engendree est amenee au circuit 
de puissance (9), a l'accord d'antenne et par le cäble d'an
tenne a l'antenne qui l'emet. Comme decrit plus haut, l'an
tenne est accordee et adaptee au circuit de puissance par 
un couplage choisi correctement. Pour le couplage et l"ac
cord l'instrument du courant d'antenne doit etre amene au 
maximum. Cette indication depend fortement de l 'antenne 
et de Ia frequence. 

Lorsque le dispositif de protection (11) de l'emetteur est 
enclenche, l'etage de sortie de l'emetteur est protege contre 
taute surcharge ou fausse manceuvre a l'emetteur. Si l'an
tenne n'est pas accordee correctement ou mal accouplee a 
l'etage de sortie de l'emetteur, Ia tensionalternative amenee 
par les etages preliminaires a l'etage de sortie se trouve 
reduite automatiquement puisque Ia tension de reg lage en
gendree par le dispositif de protection de l'emetteur agit sur 
les lampes des amplificateurs moyenne frequence (3) et 
(6) . A Ia reception , ces deux lampes ain si que I es lampes de 
l 'amplificateur HF (8) sont bloquees par une forte tension de 
grille negative. 

Lors de Ia commutation emiss ion- reception, Ia Iampe
reiais (1) commande le relais de commutation. Si Ia Iampe
reiais est bloquee, le relais est en position reception. Si 
dans Ia Iampe-reiais, il y a un courant d'anode, le relais com
mute en position emetteu r. 

Lors de Ia reception l' une des bobines de Co uplage du 
circuit de puissance est reliee par l'interm ediaire d'un re lais 
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au premier circuit HF (16). Entre le premier circuit HF et Ia 
premiere amplificatrice de l'amplificateur HF de reception 
se trouve l'attenuateur HF reglable . C'est a l'aide de ce der
nier que l'on regle Ia tension amenee a l'amplificateur HF. 
II est couple mecaniquement avec l'attenuateur moyenne 
frequence (23) qui permet de regler l'amplification moyenne 
frequence. Les deux regleurs ensemble forment le regleur 
du signal. Afin d'obtenir un rapport optimum du signal par 
rapport au .bruit, le regleur du signal a ete conc;:u de fac;:on 
que lors de Ia reduction de l'amplification d'abord l'amplifi
cation de Ia frequence moyenne soit reduite a une valeur 
determinee et qu'ensuite seulement Ia tension HF soit 
redu ite pendant que l'amplification moyenne frequence reste 
constante . L'attenuation totale du reg leur est de !'ordre de 
100 db environ. 

Le premier modulateur de reception (19) engendre Ia 
moyenne frequence de 251,5 kHz par modulation de Ia -fre
quence de reception avec Ia frequence de l'oscillateur de 
reception. Cette moyenne frequence est amenee ensuite a 
l'amplificateur de reception (22). La frequence de l'oscilla
teur de reception est engendree par le modulateur de 
l'oscillateur (21) par modulation de Ia frequence de l'os
cillateur a quartz (15) commutable avec Ia frequence de 
l'oscillateur variable (14) . L'oscillateur a quartz commutable 
donne des frequences fi xes distantes de 100 kHz, tandis 
que l'oscillateur variable couvre une gamme de 100kHz, de 
fac;:on que l'on obtienne pour Ia reception une gamme de 
frequence continue de 1,9515 MHz -'-- 3,7515 MHz. La fre
quence de l'oscillateu r de reception est amplifiee dans 
l'osci llateur d'amplification (20) . 

Le 2• filtre de l'amplificateur moyenne frequence (4) est le 
meme filtre mecanique que celui utilise lors de l'emission. 
II determine Ia grande raideur des flancs de Ia courbe de 
selectivite de l'amplificateur moyenne frequence. II est suivi 
de l'attenuateur moyenne frequence (23) couple avec l'at
tenuateu r HF ci-dessus . Le dernier am plificateur moyenne 
frequence (24) qui suit cet atten uateur alimente aussi Ia 
triode connectee en diode et servant a engendrer Ia tension 
de commande automatique d'amplification (25) ainsi que le 
galvanometre indiquant le niveau d'intensite de reception. 
Dans le recepteur, Ia deuxieme Iampe HF (18) et Ia premiere 
Iampe moyenne frequence (22) sont reglees automatique
ment. En service emetteur, ces deux lampes ainsi que Ia 
derniere Iampe moyenne frequ ence (24) sont bloquees par 
une grande tension de grille negative . 

Dan s le 2" modulateur de reception (26) Ia tension 
moyenne frequence est modulee par Ia tension250kHz de 
l'oscillateur a quartz (13). On engendre ainsi Ia tension BF. 
Le deuxieme modulateur de reception est suivi d'un filtre 
passe-bas qui elimine Ia tension 250 kHz de l'oscillateur et 
celle de Ia moyenne frequence. 

4.3. Les divers modes de fonctionnement. La station 
permet le trafic radio en teleg raph ie non modulee (A1 ), 
en telephonie a bande laterale unique et porteuse atten uee 
(A3a) et en telegraphie par glissement de frequence (F1). 
Les divers modes de fonctionnement se choisissent a l'aide 
du se lecteu r de servi ce . II a troi s positions A 1, A3a et F1 . 

Un oscil lateur BF (35) sert a moduler l 'emetteur en ser
vice A1 et F1 ain si que le recepteur en service F1. II est 
commande par les lampes de commande (34). Si l'on met 
a Ia premiere Iampe une tension positive, l'osc illateur BF 
se met a osci ller a 1800Hz (voir fig.16). 
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Si Ia tension a Ia premiere Iampe de commande est nega
tive, l'oscillateur oscille a 1500Hz (voirfig. 17). 
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1800Hz est le signal de repos et 1500Hz le signal de tra
vail. L'oscillateur BF a deux sorties. L'une peut donner les 
deux frequences 1500 et 1800Hz, l'autre ne donne que 1500 
Hz. Lorsque l'oscillateur travaille a 1800 Hz il n'y a pas de 
tension a Ia deuxieme sortie. II s'ensuit que lorsque l'oscil
lateur BF est commande, on obtienta Ia premiere sortie une 
tension commandee par glissement de frequence. On peut 
y obtenir le signal de repos et le signal de travail. A Ia 
deuxieme sortie Ia tension est commandee en amplitude, on 
ne peut y obtenir que le signal de travail. 
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Lors de l'emission en serviceA1 les lampes de commande 
(34) sont commandees par le manipulateur Morse, de fa<;:on 
qu'a Ia deuxieme sortie de l'oscillateur BF apparaissent des 
impulsions 1,5 kHz amenees ensuite au premier modulateur 
(2) de l'emetteur. Les impulsions derriere Ia premiere Iampe 
de commande (34), travaillant comme tube inverseur, en
clenchent a l'aid e de Ia Iampe-reiais (1) le relais de l'emet
teur qui commute l 'emetteur-recepteur en service d'emis
sion. Le relais de l'emetteur repond immediatement mais 
retombe avec retard, de fa<;:on qu ' il reste enclenche pendant 
I es interva llas de signaux suffisamment brefs (voirfig. 18). 

A3a SENDEN 
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de l 'emetteur 
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Fig. 19 Touche de commutation ouverte: Lampe-relais bloquee 

Touche de commutation fermee: Lampe-relais conductive 

En service d'emission A3a Ia tension du microphone est 
amenee directement du microtel au premier modulateur (2) 
de l'emetteur. Lorsqu 'on appuie sur Ia touche de commuta
tion du microtel, le relais de l'emetteur est enclenche a 
l'aide de Ia Iampe-reiais (1). L'emetteur recepteur est ainsi 
amene en service d'emission (voir fig. 19). 
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En emission F1 l'emetteur est enclenche gräce a Ia com
mande de Ia Iampe-reiais de l'emetteur (1) a l'aide du com
mutateur F1-ER. Lors de l' utilisation d'un telescripteur 
ETK 47/50 ou KFF les impulsions de tensionalternative de 
1,5 kHz sont amenees a l'amplificateur de commande a dis
tance (30). La I es impulsions de tension alternative sont 
amplifiees et transformees en impulsions de tension con
tinue. Celles-ci commandent les lampes de commande (34) 
et ainsi l'oscillateur BF (35) dont les signaux a glissement 
de frequence sont amenes au premier modulateur de l'emet
teur (voir fig. 20). 

Vom Tief - 29 36 37 Zum Laut-

pass (27) BAND- LAUT- r-.f'-VERSTÄRKER apreeher 

STÄRKE- !>654 '/,12Alf112AU7 Hörer 
PASS r- I-

1,4/1,9 KHZ REGLER 0 () 0 

Fig. 21 La frequ ence de modulation se trouve entre 1,4 et 1,9 Hz 
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En reception-A1 les impulsions rec;:ues ont une frequence 
se trouvant entre 1,4 et 1,9 kHz, selon le reglage effectue. 
Les impulsions viennent du 2• modulateur de reception (26), 
passent par un filtre-passe-bande (29) ayant une bande pas
sante de 1,4 a 1,9 kHz et atteignent l'amplificateur BF (37) 
en passant par le contröle de volume (36) . L'ecouteur et le 
microtel peuvent €\tre connectes a Ia sortie de l'amplifica
teur BF. De plus, le haut-parleur montedans l'appareil d'ali
mentation est connecte, lui aussi, a Ia sortie de l'amplifica
teur BF. Le haut-parleur peut iHre declenche a l'aide du com
mutateur correspondant (voir fig. 21). 
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Fig. 22 

En reception-A3a les signaux BF rec;:us provenant du 2• 
modulateur de reception (26) immediatement apres le filtre 
passe-bas 10 kHz (27) sont amenes au contröle de volume 
(36) et a l'amplificateur BF (37). Apres amplification ils sont 
amenes de Ia a l'ecouteur, au microtel ou au haut-parleur 
(voi r fig. 22). 
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En reception-F1 les signaux de reception commandes 
par glissement de frequence, ayant pour signal de repos Ia 
freq uence 1800Hz et pour signal de travailla frequence 1500 
Hz, sont amenes depuis le 2• modu lateu r de reception (26) 
aux filtres passe-bas (27) et passe-bande (29) ayant une 
bande passante de 1,4-1,9 kHz et enfin au limiter (31). Dans 
le discriminateur (32) qui suit le limiter, les impulsions de 
commande modulees en freq uence sont transformees en 
impul sions de tension . A Ia sortie du discriminateur, le 
signal de repos 1800Hz engend re une tension positive, tan
dis que le sig nal de travai l 1500 Hz engend re une ten sion 
negative. La tension de sorti e du discriminateur est ame
nee par un filtre passe-bas 80 Hz (33) aux lampes de com
mande (34) qui commandent l'oscillateur BF (35). A Ia 
deuxieme sortie de ce dernier on obtient des impulsions de 
tension alternative1500Hz qui so nt amenees par l'amplifi
cateur de commande a distance (30) au te lescripteur ETK 
47/50 ou au dispositif de commande a di stan ce (12) pour le 
KFF. 
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Le commutateur de contröle de reception-F1 (28) permet, 
en connexion avec l'amplificateur BF (37), d'effectuer 3 con
tröles differents du signal de reception-F1. En position HF 
du commutateur de contröle de reception-F1 on peut ecou
ter le signal apres Ia demodulation, avant le filtre passe
bande (29) . Dans ce cas le signalest amene par le contröle 
de volume (36) et l'amplificateur BF (37) a l'ecouteur ou au 
haut-parleur. S'il y a une station parasite dans Ia bande 
passante de Ia moyenne frequence (3,2 kHz) mais eliminee 
par le filtre passe-bande 500 Hz (29), il est possible de l'en
tendre en position HF du commutateur. En position BF du 
commutateur de contröle de reception-F1 on contröle Ia 
frequence BF Iivree par l'oscillateur BF (35) . On peut cons
tater ainsi si, pendant Ia reception, le telescripteur rec;:oit 
des impulsions. 

La troisieme position du commutateur de contröle de 
reception-F1 sert a l'accord. En cette position on entend 
simultanement le signal rec;:u apres le limiter (31) et le signal 
correspondant de l'oscillateur BF (35). Lors de l'accord sur 
Ia station opposee on regle de fac;:on a obtenir des batte
ments entre les deux signaux. La frequence de battement 
est une mesure pour l'exactitude de l 'accord. Pour une 
frequence de battement zero l'accord est optimum . La fre
quence de battement maximum acceptable est de l'ordre de 
30Hz. 

4.4. La commande a distance. Po ur Ia commande a dis
tance le commutateur de commande a distance de l'emet
teur-recepteur se trouve en position « A distance et KFF ». 
Lastation de commande a distance peut travailler sur l'emet
teur-recepteur soit en service A3a soit en service telescrip
teur F1. Eile est reliee a l'emetteur-recepteur par une ligne 
a 2 conducteurs et par Ia ligne de terre (voir fig. 24). 

D 
SE- 222 

----\----
Fig. 24 

Au poste de commande a distance on peut connecter le 
telescripteur KFF directement a Ia ligne de commande a dis
tance etant donne que dans cet appareil sont montees 
toutes les connexions necessaires pour Ia commande a dis
tance. Sur le telescripteu r KFF se trouvent deux commuta
teu rs pour Ia commande a distance: le commutateur «T e
lescripteur - T elephonie» et le comm utateur emission
reception F1. Le commutateur «T elescripteur-Telephonie» 
sert a passer du service telephonie au service telescripteur 
F1 et communication de service . 

A l'aide de l'inducteur du telephone de campagne, Ia 
statio n de commande a distance peut appeler Ia station 
radio et inversement pour n' importe quelle position du com
mutateur «Telescripteur-Telephonie » du KFF. La commu
nication de service par co ntre ne peut se faire que pour Ia 
position correspondante du comm utateur «Telescripteur
Telephonie». En service telescripteur F1 le commutateur 
emiss ion- reception F1 sert a effectuer Ia com mutation ER 
de l'emetteur-recepteur. 

(a su ivre) 



Modernisierung im stillen 

Die heftige Diskussion über die Armeereform 
vermochte zuweilen über die beständige und 
wichtige Ausbauarbeit innerhalb aller Sparten 
unserer Landesverteidigung hinwegzutäuschen. 
Gerade deshalb greifen wir drei Beispiele aus 
der laufenden Arbeit unserer Armee heraus. Sie 
zeigen, dass bereits im Rahmen der bestehenden 
Möglichkeiten die für die Modernisierung als 
leitend erkannten Grundsätze «Steigerung von 
Feuerkraft und Beweglichkeit » zu verwirklichen 
gesucht werden. Die Infanterie erhält zum 
Sturmgewehr, mit dem die erste Heereseinheit 
vollständig bewaffnet wurde, und das eine weit
gehende Verstärkung der Kampfkraft des Ein
zelkämpfers mit sich bringt, ein verbessertes 
Raketenrohr zur Bekämpfung von Panzern auf 
kurze Distanzen bis 300m. Die neue viel kürzere 
und handlichere Waffe wird zum Standard
panzerabwehrmittel unserer Füsilierkompagnien 
werden . 

Die Steigerung der Feuerkraft bringt aber 
auch einen grösseren Munitionsverbrauch und 
dementsprechend neue Probleme des Nach
schubes mit sich. Wie kann dem Infanteristen 
auf dem Gefechtsfeld rasch und zuverlässig 
das gebracht werden, dessen er zum Kämpfen 
und zum Leben bedarf? Eine Antwort auf diese 
Frage stellt der zur Zeit in unserer Armee in 
Erprobung stehende «mechanische Maulesel», 
eine amerikanische Entwicklung, dar. An
spruchslos und unter Verzicht auf alles Über
flüssige wurde hier ein geländegängiges Fahr
zeug geschaffen, welches den Anforderungen 
der kleinsten Infanterieeinheiten bestens zu 
genügen scheint. 

Ebenfalls der Bewegung, wenn auch auf an
dere Art, dient die gleichfalls in Erprobung be
findliche 50 1 Schwimmbriicke. In kurzer Zeit 
können Schlauchboote und Leichtmetallelemen
te ineinandergefügt werden. Schon nach weni-

Oben: Infanteristen sind mit dem neuen Raketenrohr in 
Stellung gegangen . Diese ausgezeichnete W{l/Je dient zur 
Panzerbekämpfung auf eine Distanz von rund 300 111. 

Zur Zeit befindet sich ein Auftrag von 10 000 Stiick in 
Fabrikation. 

En haut: Des }tllllassins se mettent en position. 1111111is du 
nouveau tube roquette . Cette arme excellente sert ä com
battre /es chars ci des distances inferieures rl 300 mC!res. 
Actuellement. 10 000 pieces sont enfabrication . 

Den Nachschub fiir die kleinen Infanterieeinheiten auf 
dem Gefechts/eid sollen in Zukunft kleine. eigens kon
struierte Gefechts{ahrzeuge übernehmen. Unser Bild zeigt 
den «mechanisierten Maulesel», einen Prototyp amerika
nischer H erkunft. der über eine grosse Geländegängigkeil 
verfügt. . 

A l'avenir, /e ravitai/lement des petites unitt!s d'infanterie 
sur /e champ de combat sera assun! par des vehicules de 
combat specicwx. Notre image montre un «mutet rneca
nist'>> . prolotype d 'origine anu'ricaine, qui dispose d'une 
grande mobilite. 
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gen Stunden queren die Kampfpanzer die breite
sten Flüsse unseres Landes. Dieses neue, beste
chend einfache System des Brückenbaus wird, 
sofern es sich bei den Truppenversuchen bewährt , 
eine der wesentlichsten Voraussetzungen für den 
Einsatz der neuen mit Panzern und mit Schützen
panzern ausgerüsteten mechanisierten Verbände 
bilden . Denn auch letztere sind, Armeereform hin 
oder her, in einem modernen Kriege als gelände
gängige Kampffahrzeuge für die Begleitinfanterie 
von Panzerabteilungen unerlässlich. Vor geraumer 
Zeit wurden deshalb Prototypen in Auftrag gege
ben, die heute in zahlreichen Versuchen und De
monstrationen geprüft werden . 

Modernisation en silence 

Les discussions passionnees qui s'engagent a 
propos de Ia reforme de I'armee peuvent faire 
oublier !es ameliorations constantes et importantes 
necessaires dans !es differents sccteurs de notre 
defense nationale. C'est Ia raison precise pour la
quelle nous presentons 3 exemples du travail cou
rant au sein de notre armee. li demontre que, dans 
l'etat actuel des choses, et selon nos possibilites 
du moment, !es objectifs nouveaux tendant a 
«augmenter Ia puissance de feu et Ia mobilite» 
peuvent etre atteints. En plus du fusil d'assaut 
introduit pour Ia premiere fois dans une unite 
d'armee complete et qui augmente considerable
ment Ia puissance de combat du fantassin , !es 
unites sont dotees de nouveaux tubes roquette per
mettant de combattre des chars jusqu'a 300 metres. 
Cette nouvelle arme, plus courte et plus maniable 
que l'ancien modele, deviendra I' arme anti-char par 
excellence des compagnies de fusiliers. 

L'augmentation de Ia puissance de feu entra!ne 
evidemment des besoins croissants en munition et 
pose de ce fait de nouveaux problemes de ravi
taillement . Comment peut-on apporter aux fan
tassins, sur Je champ de bataille, rapidement et de 
fa<;on sCire, le materiel dont il a besoin pour com
battre et pour vivre? Une reponse a cette question 
est actuellement donnee, au sein de notre armee, 
par !es essais entrepris avec Je «mulet mecanique». 
li s'agit d 'un eng in americain : un vehicule tout 
terrain , sans aucune pretention, dont est exclu tout 
ce qui etait superflu. Ce vehicule peut satisfaire !es 
exigences des plus petites unites d 'infan terie. 

Le pont flottant de 50 tonnes contribue egalement 
a ameliorer Ia rapidite de mouvement, mais d 'une 
autre maniere. ll est ac tuellement soumis a des 
essais chez nous. En tres peu de temps, il est pos
sible de reunir des cannots pneumatiques et des 
elemen ts en meta! leger. En quelques heures, des 
chars de combat sont ainsi en mesure de traverser 
]es rivieres !es plus !arges de notre pays. Ce systeme 
nouveau et tres simple, en matiere de construction 
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Zur Zeit sind Versuche mit einer 50 I scllll'irnmenden Brücke im Gange. Sie kann 
aus den fertigen. Elemen ten in einer halben Stunde zusanllnengese tzt und noch schneller 
abgebrochen werden, was wichtig ist, da auch unsere Genielmppen die Erfordernisse 
des Atomkrieges «schnell auftauchen und schnell verschwinden>> zu berücksichtigen 

haben. 

On procüle actuellement ci des essais avec 1111 pont flottant de 50 I. Ce pont peut etre 
assemble, en utilisant des elements prejabriq1u!s, dans l'espace d 'une elemi-heure, le 
temps necessaire ci sa dhnolition es/ encore plus court, ce qui es / important si l'on songe 
que nos troupes du gt!ttie, ei/es aussi, doivent s'adapter aux principes valab/es dans Ia 
guerre atomique: «apparaftre rapidemeut et disparaltre encore plus vite>>. 

de pont, permettra, pour autant que !es essais entrepris a Ia troupe 
donnent satisfaction, de creer !es conditions elementaires de l'engage
ment des nouveaux chars et des groupes de combat mecanises dotes de 
w!hicules blindes pour le Iransport des fantassins . Car, queltes que soient 
!es decisions prises apropos de Ia reforme de l'armee, Ia guerre moderne 
exige des vehicules de combat tout terrain, blindes et pouvant Iransporter 
l'infanterie d'accompagnement des unites de chars. Depuis un certain 
temps deja, des prototypes ont ete construits; ils sont actuetlement 
soumis a de nombreux essais et examines au cours de demonstrations. 

Die Aufgabe der Armee beschränkt sich nicht darauf, sich auf den 
Krieg vorzubereiten, den man uns vielleicht aufzwingen wird. Vielmehr 
soll sie auch dazu beitragen, den intelligenten und mutigen Menschen
schlag zu schaffen, von dem unser Dasein und unsere Zukunft abhängen. 

Das grundlegende Element für den Wert einer Armee wird neben einer 
guten Ausbildung und einer trefflichen Disziplin stets der moralische 
Zusammenhang sein. General Henr i Guisan 



25 Jahre Standard 
Telephon und Radio AG 
Zürich 

Am 19. November 1960 waren 25 
Jahre seit der Gründung der Standard 
Telephon und Radio AG verflossen. In 
einer interessanten und graphisch an
sprechenden Festschrift widmet die 
Firma einen Rückblick auf die Ge
schäftstätigkeit und auf die Gründungs
jahre, die mitten in die Krisenjahre 
fielen. Heute beschäftigt das Unter
nehmen, das 1931 mit einem Mitarbei
terstab von 36 Personen in einem ge
mieteten Lokal in Zürich-Brunau mit 
der Fabrikation von Lautsprechern und 
Elektrolytkondensatoren begann, 1887 
Betriebsangehörige. Schon allein dieser 
Personalbedarf dokumentiert, wie le
bensfähig dieser Spross der Bell Tele
phone Mfg. Co. war. 1935 gab sich das 
Unternehmen den heutigen Namen 
Standard Telephon und Radio AG. 
Es gehört zum Firmenverband der In
ternational Standard Electric Corpo
ration , der aus ehemaligen Western-

Electric-Firmen und der Bell Telephone 
Antwerpen hervorgegangen ist. Die 
Kurzbezeichnung ITT dieser weltum
spannenden Organisation hat durch 
diesen Zusammenschluss eine Verbrei
tung gefunden, woran die schweizeri
sche Firma Standard Telephon und 
Radio AG massgeblich beteiligt ist. 

Das Fabrikationsprogramm wurde 
bald einmal ausgebaut. So wurde noch 
vor dem Kriege mit der Herstellung 
von Ausrüstungen für automatische 
Telefonzentralen und HF-Sendern für 
unsere Armee begonnen. Heute befasst 
sich das Unternehmen neben den be
reits erwähnten Arbeiten mit dem Bau 
von Yerstärkeranlagen, Rundfunk-Aus
rüstungen (der Landessender Sottens 
ist eine Entwicklung der Standard) , 
Richtstrahlanlagen für Telefonie, Flug
sicherungs-, Radar-, Förder-und Rohr
postanlagen, Gleichrichter-Geräten und 
so weiter. 

Die Firma, die sich in Au bei Wä
denswil ein modernes Industriegebäude 
errichtete, darf stolz sein auf das, was 
in der relativ kurzen Zeit durch Fleiss 
und Energie erreicht wurde. öi . 
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Zentralvorstand 

Administratives. Zu Beg inn des neuen Jahres 
seien die Sek tionsvo rstände wieder daran er
innert , dass gernäss der « Wegleitung Nr. II>> 
vom l. Okt. 1953 jeweilen unmittelbar nach 
der Generalversammlung folgende Berichte 
und Meldunge n an das Zentralsekretariat ein
zusenden sind: l. Jahresbericht über das ab
gelaufene Geschäftsjahr (2 Expl.); 2. Jahres
rechnun g über das abge laufene Geschäftsjahr 
(2 Expl.); 3. Mitgliederverzeichnis (2 Exp l.) : 
4. Zusam mensetzun g des Sektionsvorstandes 
(6 Expl.) 

Mitgliederkontrolle. Jungmitgli ede r des 
Jahrganges 1940 treten aufden l. Januar 1961 
zu den Aktivmitgliedern über. Diese Über
tritte, sowie sämt li che bei der GY eintretenden 
Veränderungen im Mitgli ede rbes tand sind mit 

der nächsten auf die GY folgenden Mutations
li ste zu melden. 

Administration. Au debut de Ia nou ve ll e 
annee , nous rappclons aux comit<~s des sections 
que, conformement aux << Prescriptions du 
te' octobre 1953>>, les rapports et indications 
suivantes doivent etre communiquees au 
secretariat central apres l'assemblee generale 
ord inaire: I o Rapport d'activite sur l'annee 
ecou lee (2 ex .); 2° Comptes et bilan de l'annee 
ecoulee (2 ex.) ;, 3o Catalogue des membres 
(2 ex.); 4o Composition du nouveau comite 
(6 ex.). 

Contröle des membres. Les membres juniors 
de 1940 passen! membres actifs au I c•· janvier 
1961. Ces changements, ainsi que tous ceux 
qui auraient lieu a l'occas ion de l" assemblee 
generale seront communiques avec Ia Ii ste de 
mutations sui va nte. Eg. 

Andere über uns . . . 

Es ist ein besonderes Merkmal der 
Übermittlungstruppen, dass sie an weit
verstreuten Ortschaften und oft in kleinen 
Verbänden ihre Aufgabe zu erfüllen ha
ben. Die Telegraphenabteilung war wäh
rend der Manöver zum Beispiel auf 22 
Orte verteilt, die teilweise Hunderte von 
Kilometern auseinander lagen. Diese 
Dezentralisierung und die verantwor
tungsvolle Aufgabe färben sich auf den 
Korpsgeist dieser «Formation von Indi
vidualisten» ab, in deren Reihen der Ini
tiative, der Selbständigkeit und der Zu
verlässigkeit ein anderes Gewicht zu
kommen muss und zukommt als in andern 
Einheiten, die unter dem unmittelbaren 
Kommando ihres Hauptmanns stehen. 

Die körperliche Leistung der Funker
und Telegraphenpioniere mag oft gerin
ger sein als jene, die die kombattanten 
Truppen in den Manövern erbringen, 
höher aber ist die geistige Konzentration 
und die ausdauernde Zuverlässigkeit, die 
von den Leuten des Übermittlungsdien
stes an einem verantwortungsvollen 
Posten Ferlangt wird. NZZ 

Veranstaltungen der Sektionen 

Sektion Basel 
Winterausmarsch, Sonntag, 12. Februar. 

Sektion Bern 
Generalversammlung: Donnerstag, den 
26. Januar, 2015 Uhr, im <<Bürgerhaus>>. 

Sektion Biel 
Genera lversammlung, 28. Januar, 2015 Uhr, 
l. Stock, Rest. << Walliserkeller>>. 

Sektion Luzern 
Übermittlungsdienst Win termeisterschaftcn 
der 8. Div. in Andermal!. 29. Januar. 

Sektion 0/ten 
Generalversammlung: 21. Januar, 15 Uhr, 
im <<Coq d ' Or>>, Olten. 

Sektion Solothurn 
Vorträge im Cafe Commerce, je 2015 Uhr: 
6. Januar : << Die Transistoren>>. 13. Januar : 
<< Verschleierte Sprache>>. 

Sektion St. Gallen 
Bau vo n Telefon ap paraten. Nächste Zu
sammenkunft : II . Januar, Funklokal Luft
schutzraum Pol izei-Posten St. F iden . 
Hauptversamm lung: 3. Februar, Restau
rant << Dufour>>, Bahnhofstrasse. 

Sektion St. Gaffer Oberland/Graubiinden 
Übermittlungsdienste an folgenden Tagen: 
14. /15. Januar Bündner Skimeisterschaften 
Klosters; 22. Januar Hochschulmeister
schaften in Klosters. 

Sektion Tlwn 
Hauptversa mmlung, Samstag, 21. Januar. 

Sektion Thurgau 
Genera lve rsamm lung: 28. Januar in Wein
feldcn. 
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Sec/ion Vaudoise 
Assemblee generale: Jeudi 26 janvier, 
20 h. 30, au Cafe de <<I' Ancienne-Douane>>, 
a Lausanne. 

Selaion Zürcher Oberland Usler 
Generalversammlung: Donnerstag, 2. Fe
bruar, Restaurant <<Trotte>>, Uster. 
Übermittlungsdienst im Skimeisterschaften 
Uster: 29. Januar oder 5. Februar. 

Selaion Zürich 
Basisnetz: Ferien bis Ende Januar. Wieder
aufnahme: Mittwoch , I. Februar, 20 Uhr. 

Selaion Zürich , Un/ersektion Thalwil 
Generalversammlung, Freitag, 20. Januar, 
20 Uhr, im Restaurant «Strohhof>>. 

Giinsliges Angebot 
Ein leistungsfähiger Amateursender ist mit 
viel Zubehör günstig abzugeben . Auskunft: 
E. Osbahr, Postfach 404 , Zürich 22. 

Redaktionsschluss 
für Sektionsmitteilungen der Februar
Nummer: 16. Januar 1961. 

Sektion Aarau 

Generalversammlung. Unsere Jahresver
sammlung findet Samstag, II. ev . 18. Februar, 
statt. Das definiti ve Datum ist auf dem kürz
lich erschienenen Rundschreiben ersicht lich. 
Wir bitten unse re Mitglieder, das Datum für 
unsere Versammlung zu reservieren ; denn es 
li egen einige wich ti ge Traktanden vor. Auch 
wo ll en wir im Anschluss an den geschäft li chen 
Teil die Verein sge meinschaft be i gemüt li chem 
Allerlei wieder e inmal richtig zu Ehren kom
men lassen. Unse re Mitglieder möchten w ir 
freundlich ermuntern, de m Vorstand Vor
schläge für die Gestaltung des gemüt lichen 
Teils zu unterbreiten. 

Mutationen. Auf den I. Januar werden fol
gende Jungmitgliede r zu den Akti ve n über
tre ten: Basler Jürg, Rombach ; Holliger 
Samuel, Oberenifeiden: Kümmerli Otto, 
Buchs; Kul111 Pe ter, Suhr ; Matte r Otto , 
Kölliken; Thomann Hans, Suhr ; von D;iniken 
Meinrad, Nieder-Erlin sbach. Wir hci sse n 
unse re übergetre tenen Jungmitgliede r im 
Krei se der Aktiven recht herzli ch willkommen 
und hoffen, sie werden uns treue und e ifrige 
Mitglieder ble iben. 

SektionstätigkeiL Wir bitten um Beachtung 
des zuges te llt en Rundschreibens, woraus 
weitere Details unserer gegcnwü rti gen Tiitig
keit ersichtl ich ist. 

Sektion Basel 

GcncraiYersammlung vom 9. Dez. Die nur 
mii ss ig besucht e Generalversamm lun g wickelt e 
in kurze r Ze it di e üblichen Vere insgeschäfte 
ab. D en Vorst and für das J a hr 1961 bes te llt e 
s ie wie folgt: 

Präs ident: N ikl au s Brunnc r: Vi ze-Präsident: 
Han s Lauens te in : K ass ie r I: U rs Schre ier ; 
Kass ie r 11: N iklaus Rütti: Sek re tiir: Werner 
Frin ge li: Verkehrsle it e r Fk: RalfSchaub : Yer
kchrs lc iter Tg : Wcrne r Kind ; Materia lve r
wa lter : Louis Buccclla ; Obmann Jungmit
g li edc r: Urs Schreie r: Obmann Jungmitgli ede r 
Stell ve rtreter: Loui s Bucce ll a: Be isit ze r: 
Dr. F. P. Jenn y : Gaston Sch ialler: eine noch 
zu bes timmende Yertreterin der FH D ; Sendc
le it er .1: Fredy Portmann: Sendeleiter I! und 
Obmann Fl. + Flab . : R ene Frey; Obmann 
Gruppe Bft.: Otto Koelliker: Rechnungsre
visoren: Dr. Hans 0. Müller: Franz Yit z thum , 
Walle r Wiesner, Oskar Favet. Zu Ve teranen 
konnten ern a nnt werden unse re Kameraelen 
Rolf Wenk und Vvcrner Baumann. 
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Von einer eigenen, kürzeren, und von einer 
längeren Freinachtbewilligung eines anderen 
im gleichen Hause tagenden Vereins profi
tierend, setzte sich soclann ein Harst Unent
wegter zur Pflege der Geselligkeit und zum 
Austausch alter Erinnerungen bis in die frühe
ren Morgenstunelen zusammen. 

Winterausmarsch. Traditionsgernäss führt 
unsere Sektion ihren Winterausmarsch an der 
Herrenfasnacht durch. Der Vorstand ersucht 
a lle Interessenten , sich den 12. Februar im 
Kalender anzustreichen. Weitere Mitteilungen 
folgen später. - nn-

Jungmitgliedergruppe. Es waren die altver
trauten Gesichter, die wir am Niggi-Näggi
Hock vom 14. Dezember im Pionierhaus 
trafen. Es versc hlug uns beinahe selbst den 
Atem, als St. Niklaus zu diesem späten Datum 
noch persönlich erschien. Wer konnte schon 
wissen, dass er ein Stockwerk tiefer sein 
Domizil hatte! Kurz, die Zuhausegebliebenen 
haben wieder einmal mehr etwas verpasst. 
Übrigens, böse Zungen behaupten noch heute, 
dass sich unter dem Weihnachtsgebäck 
Coca-Cola-Deckel i befanden. 

Nächster Jungmitgliederhock: Mittwoch, 
den 4. Januar 1961. Bu. 

Sektion Bern 

Zuers t wo ll en w ir unsern dienstbaren 
<< Geist>> Tulla ehren, der es Jahr für Jahr ver
steht , einen Klausabend zu arrangieren, bei 
dem die Stunden im Nu ze rrinnen. Bei Kerzen
sche in und Mandarinen <<erkämpften >> wi r uns 
a ll e << Gritibänzen>> in Hülle und Fülle wä h
rend fröhlichen Quiz-Spielen. Brotmannli also, 
di e bei mir altbacken geworden sind . . Nun: 
Essen Sie mal 6 Gritibänzen auf e inma l! Für 
d ie hübsche Dekoration des Saales danken 
wir auch den beiden Kindern von Tulla 
Wittmer recht herzl ich. A propos: Gritibän
ze n. Den allerletzten habe ich 24 Stunden 
spiilcr dra ussc n im fin ste rn Wald ve rspeist , 
während ich unter einem Zellelach vor Kälte 
schlotterte. Dies wä hrend des Nacht-Orientie
rungslaufes de r Schweiz. Offiziersgesellschaft. 
Unsere Sektion halte die Verbindungen über
nommen und damit Einblick in eine Wehr
sportveranstallung erha lten, die wohl zum 
Interessantes ten gehört, was in bezug auf 
Orientierungsläufe unternommen werden 
kann. Mobile und feste Stationen übermittel
ten Meldungen und Resultate ans Ziel, und 
weder Konkurrenten noch Funktionäre wer
den behaupten können, es wäre auch nur eine 
Minute lan g langwei lig gewesen. 

Unsere Hauptversammlung muss hier an 
gekündigt werden. So wi ll 's der Präsident. 
U nd mit ihm hofft der gesamte Vorstand , dass 
möglichs t vie le Mitglieder sich den Abend des 
Donners/ag, 26. Januar freihallen und um 
20.15 Uhr im Bärgerhaus erscheinen we rden. 
Es w ird wichtige Dinge zu besprechen geben. 
Denken wir nur an un se re Statuten, die über
a rbe itet werden und zuvor e inmal durch
studiert we rden so llten und dann an die diver
sen Neuwahlen. Jünge re Kräfte sollen nun 
mithe lfen , die Veran twortlichkeit zu tragen , 
damit die Tätigkeit der Sekt ion noch mehr 
intensiviert wird. 

Z um Schluss wünscht der Vors tand a ll en 
Mitgli ede rn und a ll denjenigen Kameraden , 
die unse re Spalte im << Pionier>> lesen, von 
Herzen , Gesundheit , Glück und E rfolg im 
neuen Jahr. - Wb -

Sektion Biet/ Bienne 

Generalversammlung 1961. Unsere General
ve rsammlung findet am 28. Januar um 2015 
Uhr im I. Stock des Res t. << Walliserkeller>> 

statt. Vorschläge und Anregungen für 1961 
nimmt der Vorstand gerne entgegen. 

Werbung für Funkhilfe. Wir benötigen 
dringend aktive Helfer, um einige Lücken 
auszufüllen. Bedingung für Interessenten: 
Aktiv, und in keiner Hilfsorganisation wie 
z. B. Feuerwehr tätig. Anmeldungen nimmt 
Fritz Wälchli entgegen. 

Gratulation. Kamerad Jacques Hurni hat 
am 26. Nov. 1960 mit Frl. Margrit Huber den 
Ehebund geschlossen. Wir wünschen dem 
jungen Paar alles Gute. 

Zu Jahreswechse l wünschen wir allen Mit
gliedern alles Gute und viel Glück für 1961. 

Stamm. Nächster Höck: Mittwoch, den 
4. Jan. 1961 im <<Walliserkeller>>. 

Sektion Lenzburg 

Wir danken a llen unse ren Mitgliedern, die im 
abgelaufenen Jahre mithalfen, das nicht immer 
leichte Arbeitsprogramm zu erfü ll en . Gle ich
zeitig hoffen wir, auch im ncuen Jahre wieder 
auf einen grossen Mitarbeiterstab zä hlen zu 
dürfen. 

Generalversammlung. Diese findet voraus
sichtlich im Februar statt. Anregungen für 
das Arbeitsprogramm 1961 sowie Anträge zu
handen der General ve rsammlung nimmt der 
Vorstand entgegen. 

Mot. Nachtorientierungsübung OG Lenz
burg 25 . II. 16 Kameraden unse rer Sektion 
beteiligten s ich an dieser Veranstaltung, an der 
wir den Funk zu überwachen hatten. Eigent
lich sind wir noch an andere Strapazen ge
wöhnt. Unsere Mitglieder hatten diesmal nur 
als Instruktoren zu wirken ; die Übermittlung 
erfolgte durchwegs durch die H er ren Offiziere 
selbst. So brachte uns abe r der zwe ite Teil des 
<<angebrochenen Abends» etwas mehr Arbeit! 
Geschlossen fuhr man nach der Übung zu 
einer abgelegenen Waldhütte, wo bei Tee, 
Wein, Wurst und Brot am Lagerfe uer manch 
Wit z und Lied geboten wurden. 

Sektion Luzern 

Generalversammlung und Chiausfeier Yom 
7. Dezember. Erstmals haben wir den Versuch 
gewagt, bei der Berichte rstattung über das ab
gelaufene Geschäftsjahr neue Wege zu gehen. 
Damit konnten wir nicht nur alle jene zufrie
clenstellen, die über unsere Tätigkeit ausführ
liche Angaben wünschten, sondern gleich 
allen Mitgliedern über das Ausmass eine wohl
gezielte Vorstellung vermitteln. Dieses Vor
gehen hat auch den Vorteil, die GY von allen 
Details zu entlasten, die wohl aufmerksam an
gehört , jedoch des umfangreichen Stoffes 
wegen wieder entgehen . Unser Präsi Ruclolf 
Netzer konnte dank der sorgfältigen Vor
bereitung den Ablauf der Traktanden voran
treiben, so dass unser Kassier Hans Schneider 
schon nach kurzer Zeit seinen mit Spannung 
erwarteten Kassabericht bekanntgeben konnte. 
Aus der übe rs ichtlich gehaltenen Dars tellung 
ergibt s ich e in kleiner Überschuss, was eigenl
Iich bei den zahlre ichen Anscha ffun ge n an 
admin istrativem und technischem Material, 
dem Fes ta kt und der Fahnenweihe zum 
25jährigcn Bes tehen der Sektion sowie dem 
ausgeklügelten Aufbau des Hauptzentrums 
der <<Operation Polygon >> erstaun li ch ist. 
Ungeachtet der pessimistischen Stimmen hat 
s ich der Vorstand - nicht zul e tz t dank des 
une ingeschränkten Optimismus des Präsi
denten - an eine knifflige Aufgabe herange
wagt . . . und gewonnen. Dass uns unlieb
same Rückwirkungen finanzie ll er Art erspart 
blieben, dazu haben sowohl eine imponierende 
Anzahl unsere r M itglieder wie auch gebe-



freudige Spender (meistens Geschäftsunter
nehmen) beigetragen. Ihnen allen sagen wir 
unsern aufrichtigen Dank. Für 1961 haben 
wir eher mit Zurcickhaltung budgetiert. Einen 
eventuellen Teilausfall bei den Einnahmen aus 
den Rotseeregatten gilt es, mit der Erschlies
sung anderweitiger Quellen wettzumachen. 
Trotz warnender Hinweise wird der Mit
gliederbeitrag unverändert belassen. Wer es 
bis heute nicht wusste: Allein die Mitglieder
abonnements des «Pioniers>>, die Beiträge an 
die Zentralkasse und den TUT verschlingen 
volle Fr. 7.- pro Kopf. Ein deutlicher Be
weis, dass unsere Kasse nur dank der Einsicht, 
sich bei Veranstaltungen zugunsten Dritter 
nützlich machen zu können, mit dem be
scheidenen Beitrag bestehen kann. Anhand 
einer aufschlussreichen Skala wurde auch 
illustriert, dass die kürzlich an dieser Stelle 
erwähnte Aufwärtsbewegung im Mitglieder
bestand seit Jahren andauert. Leider mussten 
fünf Kameraden wegen Nichterfüllung ihrer 
finanziellen Verpflichtungen ausgeschlossen 
werden. · 

Was während Monaten beunruhigend über 
dem Sektionsleben schwebt, ist glücklicher
weise nicht eingetreten. Der Vizepräsident ad 
interim konnte die erfreuliche Mitteilung 
machen, dass Ruedi weiter am Ruder bleibt. 
Mit überzeugenden Wor ten wusste Seppi 
Heeb die Verdienste unseres jungen Präsiden
ten hervorzuheben und zu betonen, dass er 
momentan einfach unentbehrlich ist. Damit 
bleibt der Schwung erhalten. Soweit möglich 
werden wir sei nem Wunsche gerne nach
kommen, ihm einen Teil der 37 Einsatztage 
von 1960 zu ersparen. Als Vizepräsident 
rutscht nach Joseph Hayoz, der gleichzeitig 
se in Amt als Sekretür weiterversehen wird. 
Unsere beiden Verkehrsleiter sind ins Glied 
zurückgetreten. Besondere Anerkennung 
wusste sich unser Georges für se ine mehr
jährige Tä t igkeit zu erwerben. Seine besonderen 
Verdienste wurden den n a uch mit der Über
reichung des traditionellen Sähelehens ge
würdigt. Als neuen und alleinigen Amtsinha
ber wurde Rene Waldvogel bestimmt, dessen 
Zuverlässigkeit und Ini tiative uns den guten 
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Wir beginnen in dieser l\'ummer mit dem Ab
druck einer Veröf!'ent/ichung des bekannten 
amerikanisc/1en Mi/itärschrijis:ellers, Brigade
general Marschall. «Um Aussenposten und 
Patrouillen». Was in diesem Buch dargestellt 
wird, ist JVeder ein Plwntasiegemälde, noch 
irgendwie schön oder schwarz gefärbte Wirk-

Namen zu erhalten verhelfen werden. Für das 
<<Zusammentrommeln>> der Mannschaften 
wird fortan Martha Schminke besorgt sein. 
Gewiss keine leichte Aufgabe - doch wer wird 
sich anmassen, einer Frauenstimme am andern 
Drahtende ein <<Nein>> entgegenzusetzen? 

Etliche Viertelstunden über den Zeitplan 
hinaus gesellte sich der Samichlaus in unsere 
Mitte. Viel wusste er über das Vorgefallene 
im verflossenen Jahr, allzuviel, wie manch 
einer der vortrabenden Sünder gestehen mus
ste. Der Nachrichtendienst hat ausgezeichnet 
geklappt - schliesslich sind wir ja vom Fach 
- so gut, dass jeder der rechtzeitig an der GY 
Erschienenen den Erguss, aber auch eine 
wohlwollende Aufmunterung über sich er
gehen lassen musste. Wir danken Dir, 
Samich laus, mit einer Widmung im <<Pionier>> 
als Deinem Leibblatt, für Deine Mühen und 
hoffen, die verschiedenen Frequenzen werden 
im laufenden Jahr wiederum bis zu Dir vor
dringen . 

Auto-Bergrennen der ACS-Sektion Luzern. 
Mit zum Teil nur halbvollem Magen fand sich 
das Grüppchen der Unentwegten am 19. No
vember beim Sendelokal zusammen, um den 
Anschluss bei der Übermittlung der Start
zeiten und der Streckensicherung auf den ver
schiedenen Posten nicht zu verpassen. Der 
Wettergott hat es nicht besonders gut mit uns 
gemeint, doch der Parcours Sarnen-Fiüeli 
lässt nie Langeweile aufkommen . Klamme 
Finger, kalte Flisse, blauangelaufene Gesichter 
zeugten vom stundenlangen Ausharren. Den 
besten Eindruck von der mitfühlenden 
Männerwelt aber hat Yvonne mitgebracht; 
ob die <<Stöcklischuhe>> daran schuld waren 
oder ein echtes Savoir-vivre den Ausschlag 
zum liebevollen Einwickeln gab, bleibe dahin
gestellt. Jedenfa lls war es wieder ei ne fröhliche 
Ausfahrt, die wir in unseren Einsätzen nicht 
missen möchten. 

Wintermeisterschaften der 8. Div. in Ander
matt. Dieser Wettkampf wird am 29. Januar 
durchgeführt. Der Übermittlungsdienst ist er
neut unserer Sektion anvertraut worden. Dies 
freut uns umso mehr, als die Fahrt mit all 
ihren frohen Erlebnissen bei unseren Kamera-

lichkeit. Es sind saubere Tatsachenberichte 
eines Kriegsberichterstatters in offizieller Mis
sion, eines wissenschaffliehen Forschers, wie er 
sich selbst nennt, der beauftragt ist, festzu
stellen, ob und wie sich die Infanterie und ihre 
Kampfmethoden <<unter Druck>> bewähren, ob 
die Truppen gut oder schlecht sind und wieweit 
die angewandte Detailtaktik in Ordnung oder 
revisionsbedürftig ist. -- Es geht in diesem 
Buche nur um die Kampfleistung von Subaltern
offizieren, Unteroffizieren und Soldaten, ihre 
Ceistesverfassung, ihre Reaktionsfähigkeit und 
ihre körperliche Widerstandskraft. Dabei han
delt es sich z um grössten Teil um junge Leute, 
die nach dem damals üblichen Ablösungssystem 
nie vorher an der Front gewesen waren und in 
den ersten Tagen nach ihrem Eintreffen in harte 
Kämpfe verwickelt wurden. Dass in denmeisten 
Fällen, /rotz ungenügender Ausbildung und un
zulänglichem körperlichem Training ihr KampF 
geist gut war, darf auch fiir uns Schweizer eine 
Aufmunterung und eine Beruhigung sein. 
Die Redaktion ist überzeugt , dass sich die 
Leserschaft mit Interesse den Schildemngen 
aus dem Korea-Krieg zuwenden wird. 

Der Korea-Krieg 

Am 25. Juni 1950 brachen die kommunisti
schen Nordkoreaner überraschend durch die 
Verteidigungsstellungen des unabhängigen 
Korea am 38. Breitengrad und stiessen nach 
Süden. Am I. August 1950 standen sie bereits 

den stets guten Anklang findet. Wer daran 
teilnehmen will, hat die Möglichkeit, seine 
Anwesenheit nach Erhalt des in den aller
nächsten Tagen eintreffenden Rundschreibens 
zu bestätigen. Die Berücksichtigung erfolgt in 
der Reihenfolge der eingehenden An
meldungen. 

Vortrag von Oberstdivisionär Waibel. Der 
Ausbildungschef der Infanterie hat sich bereit 
erklärt, in Anwesenheit von Mitgliedern des 
Konvents der militärischen Vereine der Stadt 
Luzern über ein aktuelles militärpolitisches 
Thema zu sprechen. Als Datum ist der 20. Ja
nuar festgelegt. Der Ort und die genaue Zeit 
sind bei Einsendeschluss noch nicht festgelegt, 
doch sind diese Angaben ebenfalls aus unserem 
Zirkular ersichtlich. Bestimmt wird sich eine 
grössere Anzahl Kameraden aus unseren 
Reihen zu dieser Veranstaltung einfinden. Die 
Kompetenz des Referenten hat sich ja erneut 
bestätigt, so dass wir von berufener Quelle 
manch Wissenswertes über Gegenwarts- und 
Zukunftsprobleme vernehmen werden. 

Für 1961 entbietet der Vorstand allen 
Kameradinnen und Kameraden die besten 
Wünsche und hotTt zuversichtlich, auch im an
gebrochenen Jahr auf eine rege Beteiligung an 
Veranstaltungen und Stamm zäh len zu können. 

Januar-Stamm. Ins neue Jahr nimmt man 
meistens gute Vorsätze mit. Unserseits ein 
Vorschlag zur zwölffachen Ausführung: 
Jeden Monat, d. h. am ersten Donnerstag, 
den Weg in die «Pfistern>> unter die Füsse 
nehmen und damit die dort wartenden Kame
raden nicht enttäuschen. Also erstmals am 
5. Januar. -Hz-

Sektion Olten - -

Generalversammlung: 21. Januar, 1500 Uhr, 
im <<Coq d'Or>>, Olten. Wir erwarten jedes 
Mitglied! Die Traktandenliste folgt per Post. 
Achtung: Den Fragebogen bitte sorgfältig aus
gefüllt umgehend zurücksenden. 

Beste Wünsche für das neue Jahr. 
Der Vorstand 

im südöstlichen Zipfel der Halbinsel im Halb
kreis um die Hafenstadt Fusan, die von weni
gen, unterdessen gelandeten, amerikanischen 
Regimentern und Resten der südkoreanischen 
Armee erbittert verteidigt wurde. Mittlerweile 
hatte die UNO (in Abwesenheit Russlands) 
die Verteidigung Südkoreas zur Bundessache 
erklärt . 

Der erfolgreiche Gegenstoss der UNO
Truppen brachte ihre vordersten Elemente am 
II. Oktober 1950 mit schmalen Spitzen bis an 
den Grenzfluss Yalu. Unterdessen waren aber 
die kommunistisch-chinesischen Armeen mit 
starken Kräften (rund 300000 Mann) fast un
bemerkt nach Nordkorea infiltriert. Sie schlu
gen am 26. Nove mber 1950 überraschend los, 
brachten den Amerikanern, Südkoreanern 
und andern UNO-Truppen ernste Verluste bei 
und drängten sie wieder nach Süden. Im 
Januar wurden sie südlich Söul aufgehalten 
und nach heftigen, bis in den Februar dauern
den Kämpfen zurückgeworfen. Im Frühsom
mer erstarrten die Bewegungen nördlich des 
38. Breitengrades zum Stellungskrieg. Beide 
Armeen wurden durch ihre eigenen Verhält
nisse imm obi li siert. Die UNO hatte nicht ge
nug Truppen, um die lange Front quer durch 
die Halbinsel durchgehend zu besetzen und 
doch noch Kräfte für einen entscheidenden 
Yorstoss zu konzentrieren. Die Chinesen 
hatten ihre Geschütze in Stollen hoch in den 
schroffen Hängen au fgeste llt ; der Transport 
war so umständlich , dass die Infanterie bei 
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Sektion Schaffhausen 

Generalversammlung. Am 13. 12. versam
melten wir uns zur Generalversammlung. Der 
Besuch liess sehr zu wünschen übrig, waren 
doch nur 10 Mitglieder a nwesend. Für die 
nicht Erschienenen sei deshalb in Kürze fol
gendes festgehalten: Der Vorstand wurde auf 
3 Mitglieder reduziert und weist folgende 
Verteilung a uf: Präsident: Werner Jäckle , 
Vizep räsident und Kass ier: Fritz Blum , Ver
kehrsl eiterund Aktuar: Werner Schwa rz. Den 
a us dem Vorstand ausgetretenen 6 Mitgliedern 
sei auch an dieser Ste ll e der beste Dank für 
ihre Arbeit ausgesprochen. Der Jahresbeitrag 
beträgt wie bisher Fr. 10.~ für Aktive und 
Passive. ~ Nach der G eneralversammlung 
ze igte uns Eugen Bareiss se inen an lässlich der 
Operation << Polygon>> gedrehten Film, der 
a llgemein gut ge fallen hat. 

Sendeabende . Ab 1961 wird der Sendebetrieb 
in unse rer Funkbude auf monatlich einen 
Abe nd redu ziert. Wir sind jeweils am I. Mitt
woch QRV. Die Sendeabende im I. Semester 
1961 sind demnach folgend e : I. Februar, 
I. Miirz, 5. April, 3. Mai und 7. Juni. - j-

Sektion Solothurn . 

Vortrag << Probleme der modernen HF
Technik ».1n einem ersten Vortrag im Rahmen 
unseres fachtechnischen Kurses orientierte uns 
Walter Stricker in interessanter und für jeder
mann leicht verständlicher Art über die Pro
bleme der modernen HF-Technik. Ausge
hend vo n den Unterschieden zwischen der 
Amplituden- und Frequenzmodulation, wies 
der Refe rent auf die besonderen Erforder
nisse der Produktion moderner Nachrichten
geräte hin. Was jahrelang den Anforderungen 
genügte, ist inner! kurze r Zeit durch eine 
stürmische E ntwicklung der H F-Technik ab
gelöst worden und verlangt auch von unserer 
Industrie grösste Anstrengungen. Die ve r
schiedenen in strukti ve n Modelle und Bauteile 

e inem ge lun genen Durchbruch regelmäss ig 
der Unterstützung durch die Artillerie ve r
lustig gi ng. 

Am 10. Oktober I95I begannen die Waffen
still sta ndsve rhandlungen vo n Panmunjom, die 
am 27. Juli 1953 schli essii ch zum Waffenstill
sta nd führt en. Während der Verhandlungen 
kam es an der Front immer wieder zu erbitter
ten K ä mpfen, die vo n den Chinesen mit star
kem Infanteriee in satz und beach tlicher Artil
lerie geführt wurden, während die UNO
Truppen , besonders die Amerikaner, wenig 
Infanteri e, aber eine übermächtige Artillerie 
und eine starke F lugwaffe einse tzten. 

Als der Autor im Frühja hr I953 wiede r in 
Korea eintraf, sprachen höhere Kommandan
ten von ihrer Befürchtung, dass die Mann schaft 
beim Wiederausbruch vo n Grasskämpfen 
ni cht mehr den einsti gen Kampfgeist ze igen 
würde . Einheitskommandanten behaupteten , 
dass bei feindlichen Angriffen mehr Soldaten 
in der Deckung der Unterstände a ls kämpfend 
in ihren Wa fl'enstellungen umkäme n. Als aber 
bald darauf die hier geschildert en Kä m pfe um 
Arsenal , Dale und de n Park C hop ausbrachen. 
hi elt en sich die Soldaten der 7. Division aus
gezeichnet, obschon die Verluste der engagier
ten Einheiten ausserordent lich schwer ware n. 
Es erwies sich. dass die jungen Ameri kaner 
ihre Fä higke it bewahrt hatten. ungewöhnliche 
Schwieri gke it en zu e rtragen , den1 Tod in s 
A uge zu sehen und hart zurückzusch lagen. 

dienten zur we rtvollen Ergänzung des ge
sprochenen Wortes. Die 14 Zuhörer dürften 
um einiges bereichert auseinandergegangen 
sein. Zweifellos wa r diese r erste Vortrag ein 
guter Start unseres Kurses, und es ist zu 
hoffen, dass die beiden weiteren Veranstal
tungen (6. Januar « Die Transistoren » vo n 
Ing. Streit; « Verschleierte Sprache » von 
Major Zurschmiede am I3. Januar,je 20I5 Uhr, 
im Cafe «Commerce ») ein noch regeres 
Interesse bei den Mitgliedern erwecken 
we rden. - öi -

Unser nächster Stamm fällt mit dem Vortrag 
« Die Transistoren» vom 6. Janua r zusammen. 

Allen Mitgliedern entbietet der Vorstand 
zum Jahreswechsel di e besten Glückwünsche. 

Sektion St. Gallen 

Allen unseren Kameradinnen und Kamera
den, die auch im a bgela ufenen Jahr dem Rufe 
des Vorstandes zu den verschiedenen An
lässen bereitwillig gefolgt sind, danken wir. 
Allen Mitgliedern entbieten wir zum Jahres
wechsel die besten Wünsche und hoffen a uch 
im neuen Jahr auf ihre aktive Mitarbeit. 

Der Vorstand 

Fachtechnischer Kurs. Ende November 
haben wir mit dem Bau von Telephon-Appa
raten begonnen. Nachdem wir diesen Kurs 
über die Feiertage unterbrochen haben , 
treffen wir uns ab II. Januar 1961 wieder je
den Mittwoch um 2000 Uhr im Funklokal 
(Luftschutzraum, Polizeiposten St. Fielen) zur 
gemeinsamen Arbeit. Der interessante und 
lehrreiche Kurs sei allen Kameradinnen und 
Kameraden zum Besuche bestens empfohlen 
(zählt für die Jahresrangierung). 

Jahreshauptversammlung. Der Vorstand hat 
das Datum für die Hauptversammlung auf 
den 3. Februar festgese tzt. Ort: Rest. 
« Dufour », Bahnhofstrasse, St. Gallen. Wir 
verweisen auf das Zirkular, das Mitte Januar 
zum Versand gelangt. - nd-

Unter ganz andern Vorausse tzun gen gingen 
die chinesischen Truppen in die im folgenden 
geschilderten Kämpfe. Ihre Infanterie bestand 
hauptsächlich aus Veteranen , die das Kriegs
handwerk in mehreren Jahren F rontdienst 
wohl gelernt hatten. Am Anfang des Krieges 
ware n die chinesischen Mannschaften wenig 
kriegs tüchtig und eigneten sich hauptsächlich 
zu wirren Massenangriffen , zeigten daneben 
Hartnäckigkeit und Ausdauer in der Abwehr. 
Aber von Ausnützung des Geländes vers tan
den sie wenig, waren in der Kleinta ktik unge
schickt , mit den kleineren Feuerwaffen wuss
ten sie, abgesehen von dem geschickt und an
dauernd eingesetzten Maschinengewehr, nicht 
gut umzugehen . 

Es we rden Aktionen im Abschnitt der 
7. Division (Amerikaner mit zugeteilten 
Koreanern und ein Bataillon Äthiopier) unter 
dem Kommando von General Trudeau ge
schildert, Abwe hr- und Angriffskämpfe im 
April I953 und Patrouillen im M a i des glei
chen Jahres. Der Abschnitt der Division war 
rund ze hn Kilometer breit und zog sich in ge 
wundener Front vo m Yok-kok-ch 'on (Zufluss 
des lm-Jin ; letztere r ve reint sich kurz vor der 
Einmündung ins Gelbe Meer mit dem Han) 
nach Nordosten. Das Gebiet liegt 60 km nörd
li ch von Söul , ei n wirres Hügelland mit zah l
reichen Wasserläufen. 

Der Autor hatte hi er (wie schon bei frühe
ren Kämpfe n. erstma ls 1943 , bei der E robe
rung der G ilbert inseln) zu unters uchen. wie 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

Voranzeigen, Uem.-Dienste. Für den Mona t 
Januar sind folgende Uem.-Dienste zu organi
sieren: 14./ 15. Bündner-Skimeisterschaften in 
Klosters ; am 22. Hochschulmeisterschaften 
in Klosters. Im Oberengactin beg innt die 
Saison bereits am 8. I. ~ Zuges ichert sind 
für den Monat Februar die Schweiz. Klub
meisterschaften in Wangs : Paui-Simon-Ge
denklauf in Klosters und Gamperney- Derby 
in Grabs. An den Ski-Wettkämpfen der Brig. 
12 in Parpan dürften wir mit von der Pa rti e 
sein. Für diese Übermittlungsdienste werden 
tüchtige Equipenchefs und Funktionäre ge
sucht , die sich ohne grosse Taggeldvergütung 
der Sektion zur Verfügung stellen . Anmel
dungen nimmt laufend der Uem.-Chef ent
gegen. 

FD.-Uebung. Militärmotorfahrve rein Sar
gans-Werdenberg. Am 10.- 11. I2. stellten sich 
6 Mann diesem Verein zur Verfügun g für die 
Hers tellung vo n Funkverbindungen an lässlich 
eines Nachtorientierun gla ufes im Gebiet 
Wei te-Wartau - Mels - Schloss Marschlins
Igis. Am Mittwoch und Freitagabend muss ten 
hi ezu mit SE-IOI-Sta. die Verbindungen aus
probiert werden, wobei sich herausstellte dass 
Marschlins-Mels und Matug- Mels einwand
frei funktionierten, a uf der Strecke Matug
Piattis eine Zwischenstation eingefügt werden 
musste . Die Übung nahm um 1900 ihren An
fang und endigte erst in den frühen Morgen
stunden des Sonntages. An der Übungsbe
sprechung vom Sonntagabend durfte man den 
Dank der durchführenden Sektion in Empfang 
nehmen mit der Gewissheit dass bei FD.· 
Übungen unserer Sektion ebenso auf die 
Dienste des MMFSW gezählt werden kann. 

Mitgliederbestand. Unser 200. Mitglied ist 
Kam. Tinner Fr., I936, aus Frümsen SG. Aus 
dem Oberengactin meldet Kam. Heitz den 
Beitritt vo n weitern 6 neuen Mitgliedern , vor 
allem zur Vers tärkun g der dortigen Funk
hilfegruppe. - mü-

sich die Truppe in einem Kampf tatsächlich 
verhielt. Diese Untersuchungen brachten wert
volle Grundlagen für Ausbildung und Führer
auslese, Kleintaktik und Ausrüstung der Feld
truppen. 

Der Autor ging dabei so vor, dass er die 
Einheit möglichst rasch nach Beendigung ihres 
Einsatzes zusammenziehen liess, die Besatzung 
einer Aussenstellung am Ort , eine in der HKL 
stehende E inheit a n geeigneter Stelle auf dem 
Hinterhang (in der Stellung blieben nur einige 
Posten) , eine Reservekompagnie in ihrem 
Biwak ; Einheiten, die mit 200 Mann ausge
rückt waren, zä hlten dabei manchma l nur 
noch 40 bis 50 Mann , Züge erschienen oft nur 
noch mit fünf oder sechs Mann . 

Die Befragung einer Kompagnie dauerte 
durchschnittlich siebeneinhalb Stunden ; sie 
wurde in einer einzigen Sitzung mit zwei oder 
drei kurzen Pausen durchgeführt. Dabei war 
die Aussprache sehr frei ; jeder R ang wurde 
abgelegt, der Füsilier durfte dem Obersten 
widersp rechen, we nn er vo n einer bestimmten 
Phase eine andere Meinung ha tte. Entschei
dend war einzig das Gewicht, das der Aussage 
nac h der we iteren Entwicklung zukam . 

Es ist abe r bemerkenswert, dass sich sel ten 
Widersprüche zeigten . Noch se ltener erwies 
es sich a ls unmöglich. eine P hase überhaupt 
abzuklären. Was einer aussag te, wec kte die 
Er innerung be i den Kameraden, und so wurde 
Schritt um Schritt das Vorgehen und Ver
ha lten jeder Abtei lung aufgedeckt , di e Um-



Sektion Thun 

Besichtigung der Tf.-Zentrale Thun. Herr 
lng. Küpfer, Telephondirektor, Thun, hatte 
die Freundlichkeit uns einen lange gehegten 
Wunsch zu verwirklichen. Es war nicht zu
fällig, dass wir von ihm im Instruktionssaal 
empfangen wurden, um zuerst über den Netz
gruppen , dann den Nationalen, den Inter
nationalen und schliesslich den Übersec-Tele
phonverkehr orientiert zu werden. Diese und 
auch die nachfolgenden Ausführungen über 
den Werdegang eines Telephonmonteurs der 
TD vermittelten uns die wesentlichen Begriffe, 
um zu ve rstehen, warum bedeutendes Fach
wissen und berufliches Können aller Betriebs
angehörigen erste Voraussetzungen sind, das 
Wunderwerk einer derartigen Zentrale im 
Gang zu halt en. Ansebliessend führten uns 
die beiden Herren Wittwer und Bögli durch 
die technischen Anlagen. Angefangen bei den 
unterirdischen Kabeleinführungen , dann durch 
viele Kammern, welche Apparate für die 
Stromversorgung enthalten, gelangten wir in 
di e Säle mit den eigentlichen Apparaten der 
Tf.Zentrale. Was hier an Drahtverzweigungen, 
Lötstellen , Schalt-, Steuer-, Kontroll-, Alarm
und Zählorganen zu sehen war, ist beein
druckend. Das Zusammenwirken all dieser 
Bauelemente mit dem gegenseitigen Kontrol
lieren ihrer Funktionen ist in der Tat mit der 
Arbeitsweise eines Hirns zu vergleichen. Was 
ein Störungsmonteur von seinem Pult aus ve r
mittelst Fernkontrolle alles feststellen kann, 
ist ebenfalls höchst erstaunlich. Jedem Besucher 
blieb es überlassen, zu ermessen, welcher Fülle 
angewandter Ingenieurwissenschaft und tech
ni schem Schaffen er in diesen Räumen ge
genübergestanden ist. Man kann sich auch so 
ausdrücken: die Grassmächte haben ihre 
Raumflugkörper und die kleine Schweiz nen nt 
ein vol lautomatisches Telephonnetz als 1hr 
eigen. Wir verdanken dies der vorzüglichen 
Zusammenarbeit unserer Staats- und Privat
wirtschaft. Ein gemütlicher Höck mit anre
genden Gesprächen bildete den Schluss dieses 
Abends. Wir danken Herrn Direktor Küpfer 

stände bei Verwundung oder Tod eines 
Kameraden, die Art der Geländeausnützung , 
der Waffeneinsatz , die Befehlsgebung, die 
feindliche Feuerwirkung und - soweit sie bei 
diesem erfahrenen Gegner erkennbar war -
seine Stärke und seine Bewegungen. 

Wenn der Autor erfuhr, dass eine Patrouille 
auf Feind getroffen war, eilte er ihr im Jeep 
oder Helikopter entgegen und besammelte 
die Überlebenden, manchmal noch ein halbes 
Dutzend von zwanzig, im nächsten Bunker. 
sobald sie in die Stellungen zurückkehrten. 
Die Sitzungen dauerten hier durchschnittlich 
vier Stunden. Erstaunlich ist dabei, dass diese 
Mannen, die erschöpft und zerschlagen aus 
dem Kampf zurückkehrten, die Besprechung 
nicht als zusätzliche Belastung ablehnten; sie 
wirkte im Gegenteil wie eine Medizin und half 
manchen Schock überwinden . 

Die eine auffä llige Schwäche der jungen 
Soldaten lag in ihren Beinmuskeln; der 
Kampfgeist wa r ungebrochen, und die Be
fürchtung in dieser Hinsicht grundlos. Die 
Soldaten waren nicht lang genug im Dienst , 
dass die erstere dort gründlich korrigiert wer
den konnte; so muss sich eine Armee denn 
glücklich schätzen, wen n wenigs ten s der 
letztere intakt ist. 

Dass die Amerikaner trotzallem in den hier 
geschilderten Kämpfen siegten, ist nicht nur 
dem Übergewicht ihrer Artillerie zuzuschrei
ben; Mann gegen Mann gestellt ze igte sich 

und seinen beiden Mitarbeitern an dieser 
Stelle nochmals bestens für die überaus interes
sante Besichtigung. Besucher: 20 Sektions
mitglieder, davon 9 Jungfunker. 

Die Hauptversammlung wird Samstag, den 
21. Januar stattfinden, die Einladungsschrei
ben dafür werden bald nach Neujahr zum 
Versand gelangen. 

Rückblick auf die Sektionstätigkeit im ver
gangeneo Jahre können wir feststellen, dass 
das Tätigkeitsprogramm vollständig und mit 
gutem Erfolg durchgeführt werden konnte. 
Wir danken dafür der Abteilung für Uem. Trp. 
und allen daran mitbeteiligten Instanzen, so
wie der Vereinigung Schweiz. Feld Tg. Of. und 
Uof., Ortsgruppe Thun und unsern Sektions
mitgliedern bestens und wünschen allseitig ein 
gutes neues Jahr. - /z -

Sektion Thurgau 

Voranzeige. Die Generalversammlung findet 
voraussichtlich am 28. Januar 196\ in Wein
felden statt. Die Einladung und die Traktan
denli ste werden den Mitgliedern rechtzeitig zu
gestellt. Anträge zuhanden der Generalver
sammlung sind bis zum 15. Januar 1961 an den 
Präsidenten zu richten. 

Mutationen. An der Generalversammlung 
werden die Jungmitglieder mit Jahrgang 1940 
zu Aktivmitgliedern ernannt. Um unser Mit
gliederverzeichnis in Ordnung zu bringen, be
nötigen wir die militärische Einteilung. Es 
geht da her die Bitte an alle Kameraden mit 
Jahrgang 1940, die milit. Einteilung mitteist 
Postkarte dem Präsidenten zu melden. 

Der Vorstand wünscht allen Kameraden ein 
glückliches neues Jahr. - br-

Sektion Uzwil 

Hauptversammlung. Am 5. Dez. im Hotel 
<< Schweizerhof>>, Uzwil. Der Besuch seitens 
der Mitgliede r war leider nicht sehr gross. 
Nach dem Verlesen des Protokolls durch den 

der amerikanische Soldat dem Chinesen im
mer noch überlegen . 

Gliederung, Waffen und Geräte 

In der US-Armee werden die Inf. Kp. im 
Regiment numeriert, und zwar mit Buch
staben ; einfacheitshalber bezeichnen wir sie 
mit Zahlen, also XI/31 = die elfte Kp. des 
Inf. Rgt. 31. Die Bat. werden im Rgt. als 1. , 2. 
und 3. Bat. angeführt. 

In der Folge nennen wir den Soldaten 
I. Klasse stets Gfr. Mit Wm. bezeichnen wir 
alle Stufen des Wachtmeisters. 

ROK sind südkoreanische Soldaten in eige
nen Einheiten oder zugeteilt zu amerikani
schen Kp . Mit Chinesen sind stets kommuni
stische Chinesen gemeint. 

Orts- und Eigennamen sind in amerikani
scher Schreibweise wiedergegeben (z. B. Yok
kok-ch 'on = Jokkoktsch'on). 

Karabiner: automatischer Karabiner, 4,3 
kg, Kaliber 7,6, Magazin mit 8 Patronen. 

Mp.: entspricht etwa unserer Mp.; 2,7 kg, 
Kai. 7,6, Magazin mit 30 Patronen. 

BAR: sehr leichtes Lmg. mit Vorderstütze; 
kann auch von der Schulter gefeuert werden, 
Kai. 7,6, 8 Schuss pro Sekunde, in der Füs.Gr. 
1- 2 BAR. 

Lmg.: auf Dreifuss lafette, entspricht etwa 
unserem laf. Lmg., Kai. 7,6 , 14,5 kg , 8 Schuss 
pro Sekunde, Munitionsgurten. 

Aktuar streifte der Obmann kurz das Arbeits
programm im Jahre 1960. Der Kassier verlas 
die Jahresrechnung. Es kam wieder einmal ein 
Defizit zum Vorschein. Am Kassier konnten 
die Revisoren nichts finden. Es zeigte sich, 
dass bis zum Rechnungsabschluss Ende Nov . 
nur die Hälfte aller Mitgliederbeiträge ein
gegangen waren. Ebenfalls war der Bundes
beitrag für das Jahr 1960 noch ausstehend. 
Aus diesen beiden Gründen war das Defizit 
unvermeidlich. 

Über das Arbeitsprogramm 1961 orientierte 
Hans Gernperle ausführlich. Er wies besonders 
auf die im Mai stattfindende gesamtschw. 
Übermittlungsübung hin. Im ersten Halbjahr 
werden wir uns deshalb grösstenteils für diesen 
Anlass vorbereiten. 

Der Aktuar Arthur Rohner, ist aus dem 
Vorstand ausgetreten. Es sei dem Zurückge
tretenen für seine tatkräftige Unterstützung 
gedankt. Zum Nachfolger wurde Pius Hunger
bühler, Bubental , Flawil, einstimmig gewählt. 
Der verbleibende Vorstand wurde ebenfalls 
einstimmig wieder gewählt. Er hat demnach 
folgendes Aussehen: Obmann; Dietrich 
Hämmerli; Aktuar: Pius Hungerbühler; Kas
sier: Hans Müller ; Übungsleiter Hans Rhyner ; 
Übungs!. Stv. Sendeleiter und Mat. Verwalter: 
Hans Gernperle ; Ortsgruppenleiter Flawil: 
Edi Pfändler. Unser langjähriger Revisor 
Aug. Hug hat seinen Rücktritt erklärt. Wir 
möchten ihm für seinen Dienst , den er der 
Sektion erwiesen hat , herzlich danken. Ju\es 
Lang wurde zum Nachfolger gewählt. Der 
zweite Revisor, Ruedi Schroeder stellte sich 
für ein weiteres Jahr zu Verfügung. 

Während wir unsere Ersatzwahlen vor
nahmen , erschien der ehemalige Obmann 
Robert Ambühl, der die Distanz nicht scheute 
und sich von Mutlenz nach Uzwil begab, um 
die Hauptversammlung zu besuchen. Für 
seine 20jährige Aktivmitgliedschaft im EVU 
durfte er das Veteranenabzeichen entgegen
nehmen. In der Punktebewertung war Hans 
Gernperle weitaus an I. Stelle. Er wurde be
reits mit dem zweiten Becher belohnt. 2. Rang 
Jakob Bissegger, 3. Rang August Hug. 

Der Jahresbeitrag wurde auf derselben 

Mg.: auf Dreifusslafette, Kai. 7,6, 10 
Schuss pro Sekunde; in der Div. 500 Läufe. 

Übersch. Mg.: Luftkühlung, Kai. 12,7 
3 7 kg; in der Div. 350 Läufe. 

Rakrohr: entspricht etwa unserem Raketen
rohr; 6,8 kg, Rakete 3,6 kg ; in der Div. 600 
Rohre; erfolgreicher Einsatz gegen Erdbunker, 
andere feste Ziele und gegen Panzer. 

BAT: rückstassfreie Geschütze; Kai. 57, 75 
und I 05 mm; sehr leicht gebaut; Einsatz 
gegen Panzer und feste Ziele. 

Mw.: entsprechen nach Bauart und Bedie
nung etwa den unsrigen ; Kai. 60, 81 und 106 
mm; der leichteste Typ ist der Kampf-Kp. 
direkt unterstellt und geht mit ihr in die vor
dersten Linien. 

Quad: offenes Fahrzeug, vorn zwei Räder, 
hinten zwei Raupen, mit vier gekuppelten 
überschweren Mg. bestückt. 

Sniperscope: automatischer Karabiner mit 
Infra rot- (Nachtseh-) Gerät. 

KAMPF UM ARSENAL 

Die zwei Vorpostenhügel Erie und Arsenal 
sprangen weit vor ins Tal des Chung-yang
chon. Sie standen vor der höher gelegenen 
HKL der 8. Armee als weit vorgeschobene 
Bastionen. Auf diesen Hügeln erwartete man 
für heute Nacht einen Angrift'. 

Seit einer Woche wusste man darum. Kein 
blasses Gerücht; der Nachrichtendienst der 
Division hatte die Meldung bis zu den Füsi-
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Höhe belassen, nämlich: Aktive Fr. 7.50 + 
-.50 für TUT, Passive Fr. 7.- + -.50 für 
TUT und Jungmitglieder Fr. 4.50. 

Im Anschluss an die Verhandlungen wurde 
der Klausabend mit dem mitgebrachten Klaus
sack gefeiert. Der gespendete <<Tropfen» trug 
auch noch das Seine zur guten Stimmung bei. 
Herzlichen Dank dem Spender. Hans Müller 
zeigte in bunter Folge seine Farbenlichtbilder 
von der Heimat und seinen Erlebnissen im 
Ausland. Vielen Dank, Hans! D. H. 

Der Vorstand wünscht allen ein gutes 
neues Jahr. Der Kassier möchte nicht ver
fehlen, daran zu erinnern, dass noch einige 
vergessen haben, den Mitgliederbeitrag einzu
zahlen. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Generalversammlung. Als Datum für die 
ordentliche Generalversammlung ist vorge
sehen: Donnerstag, der 2. Februar 1961, im 
Rest. <<Trotte», Uster. Persönliche Einladun
gen und der Jahresbericht 1960 werden den 
Mitgliedern zugestellt. 

Skimeisterschaften Uster 1961. Für den 
Turnverein Uster als Organisator der Ski
meisterschaften Uster 1961 übernehmen wir 
den Übermittlungsdienst mit SE-102. Sport
freudige Mitglieder, die sich hierfür am 29. 1., 
ev. 5. 2. zur Verfügung stellen können, melden 
dies dem Vorstand. Austragungsort ist Alt
St. Johann im Toggenburg. Fahrkosten und 
Verpflegung der Funkequipe gehen zu Lasten 
der Veranstalter. 

Stamm. Wie bereits gemeldet, wurde das 
Stammlokal wieder gewechselt und die Kegler 
treffen sich das nächste Mal am 11. Januar im 
Rest. <<Trotte>>, Uster. - bu-

Section Vaudoise 

Echos de Ia sortie d'automne. Dans Je dernier 
numero du Pionier, l'aimable chroniqueur de Ia 
section et de toujours vous avertissait que Je 

liergruppen durchgeben lassen, dass der 
Feind in der Nacht des 16. April, 2300, <<etwas 
Grosses>> unternehmen werde. 

Die Nachricht war von der andern Seite 
herübergesickert, und das war ein guter 
Grund, sie ernst zu nehmen. Der Grund hier
für lag in einem merkwürdigen Widerspruch 
im Verhalten der Chinesen. Taktisch, in den 
Bewegungen auf dem Kampffeld, zeigten sie 
all die Starrheit, die einem Diktatursystem 
eigen ist; in der Information ihrer Truppen 
waren sie dagegen geradezu verwegen demo
kratisch. Hatte das Oberkommando sich für 
einen bestimmten Kampfplan entschieden, so 
wurden wesentliche Einzelheiten darüber nach 
unten weitergegeben, bis sie selbst in den 
Füsiliergruppen diskutiert werden konnten. 
Das sollte der Truppe <<ein gutes Gefühl>> 
geben; als Mitwisser an einem <<geheimen>> 
Plan glaubten sie gerne, dass dieser der best
mögliche sei. So wenigstens erklärten sich die 
Amerikaner dieses merkwürdige Verhalten 
der Chinesen. 

Wenn daher ein Agent oder Überläufer 
Meldung brachte, dass ein kommunistischer 
Angriff bevorstehe, so verlor er gar nicht an 
Glaubwürdigkeit, wenn er gleich noch die 
genaue Zeit und Stelle angab. 

Für diesmal hatte man den Leuten auf Erie 
und Arsenal gesagt, der Hauptschlag richte 
sich gegen den Sektor des ROK-Rgt. 2. Die 
Koreaner lagen rechts anschliessend auf dem 
White-Horse-Hügel, nah genug, dass die Sol-
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n!cit des peripeties de Ia sortie d'automne parai
trait avec du retard. Et pour cause! L'auteur 
de ces lignes n'avait appris qu'apres coup sa 
nomination en qualite d'envoye special a Ia 
manifestation. Le temps passant sur !es memoi
res, il a dü reconstituer l'evenement. C'est 
donc nature! qu'il se souvienne Je mieux des 
faits !es plus rapproches. A mesure et au fur, il 
remontera le cours du temps. Or donc il etait 
bien 23 heures lorsque Ia caravane s'ebranla 
de Grandvaux pour Lausanne et pour chacun. 
Dans le bungalow de Fernand, !es esprits 
alleges par le petit blanc (pas Marcel, l'autre !) 
savouraient dans Ia fumee !es dernieres images 
des hautes Alpes que Cavez avaient projetees. 
Des le debut de Ia soin\e, l'assemblee affamee 
avait eu son content de cochonnerie. Roses 
comme le contenu de leurs assiettes, !es juniors 
rivalisaient de Ia mandibule selon Ia tactique 
bien connue de Ieur chef. Tant sont panta
grueliques !es receptions de Fcrnand, que 
l'homme avise prend pour seul pique-nique ce 
qu'il aura plaisir a retrouver dans sa besace le 
lendemain. Le rallye venait de se term!ner et 
de Ia Tour de Gourze. L'auberge finale avait 
ete identifiee d'apres une photographie de
posee en plein champ par un avion pilote par 
Donnet (vous vous souvenez, ce grand va lesco 
qui venait autrefois !). Le point d'atterrissage 
de l'engin avait ete repere de l'assistance et 
d'une colline, au sommet de laquelle Caver
zassis, asio par terre, nous attendait. Nous 
venions d'une randonnee dont Jedepart avait 
ete donne vers 14 heures et vers l'aventure. 
Quelques jours auparavant, nous avions re<;u 
une circulaire nous demandant de venir nom
breux. L'offre reste valable pour;Ia prochaine 
fois. Les absents auront tort. - Koelliker 

Des cotisations. Conformement aux avis 
parus dans les derniers numeros du journal, il 
a ete envoye un remboursement pour !es 
cotisations non payees encore. La plupart des 
interesses se sont acquittes de leur dü et le 
caissier !es en remercie. II est revenu, cepen
dant, quelques impayes et refuses, aussi se 
permettra-t-il d'envoyer prochainement un 
ultime remboursement. -Nous prions, instam
ment, chacun de bien vouloir y faire honneur 

daten der Kp. V/32 damit rechneten, eben
falls etwas abzubekommen. Sie betrachteten 
das keineswegs als eine Vergünstigung und 
fühlten sich nicht erhaben über den Rest der 
7. Division, die in ihren links ansch liessenden 
Stellungen wahrscheinlich von dem Spektakel 
nichts haben würde. 

Die Mannschaft der Kp. war gleichmässig 
auf zwei Besatzungen verteilt, eine auf dem 
Hügel Erie, die andere auf der Kuppe Arsenal 
des gleichen Seitengrates, weiter vorgeschoben 
mit 400 Meter Abstand von KP zu KP. Beide 
Hügelkuppen waren ringsum befestigt, mit 
tiefen Gräben und artilleriefesten Bunkern 
aus starken Hölzern und dicken Sandsack
lagen . Dazu hatten sie dreimal so viel Muni
tion, als sie vermutlich in irgendeinem Fall 
brauchen konnten. 

Auf Arsenal standen der I. und 2. Zug, im 
ganzen 94 Mann, unter den Lt. Murphy und 
Drake, zwei zähen Burschen. Die zwei andern 
Züge hielten Erie unter dem direkten Befehl 
des Kp.Kdt. Oblt. Thun. Seine Besatzung war 
verstärkt durch einen Füsilierzug von VII/32, 
den 81-mm-Mw.-Zug und eine Mg.-Gruppe 
von VIII/32. Nach der Kampfkraft war 
Arsenal demnach ein Vorposten des Vor
postens Erie. 

Solche isolierte Igel auf den niedrigen Vor
hügeln, mit tiefen Drahthindernissen und 
Werken für die Verteidigung nach allen Seiten 
lagen 1953 überall vor der Front der 8. Armee. 
Dieses Netzwerk von Igeln war die einzige 

ou d'indiquer, sur Ia formule, s'ils ont paye 
deja, car, vu le flottement de 1959 et du ctebut 
de 1960, il est possible qu'il y ait quelques 
erreur, erreurs que nous vous prions d'excuser. 
Quant a ceux qui ont refuse parce qu'ils ne 
veulent plus faire partie de Ia section, ce qui, 
certes, est leur droit, nous nous permettans de 
redire, une fois de plus, qu'il y a inelegance 
certaine a nous faire connaitre cette decision si 
tardivement dans l'annee, alors que Ia section 
a dü verser Ia cotisations centrale et payer 
l'abonnement du Pionier. Le comite, dans sa 
derniere seance, a pris Ia decision de prononcer 
Ia radiation de tous ceux qui, sans motif, 
laisseraient revenir impaye cet ultime rem
boursement. 

Reprise de !' entrainement n\gulier des !und! 
et vendredi. Comme d'habitude, pendant !es 
fetes de !'An cet entra!nement est suspendu. II 
reprendra Je lundi 9 janvier, au local de Cite
Derriere 2, Lausanne. 

Assembleegenerale ordinaire. Veuillez retenir 
que Ia date en est fixee au jeudi 26 janvier 1961, 
il 2030 precises, au Cafe de <<!' Ancienne
Douane>>, comme d'habitude. Une circulaire 
sera envoyee a chacun, a temps vou lu. Nous 
prions tous ceux qui auraient des propositions 
a faire a !es communiquer au president 
Koelliker, jusqu'au !! janvier, au plus tard. 

Seance de comite. Les interesses sont avises 
qu'elle aura lieu au stamm de !' Ancienne
Douane, Je vendredi 13 janvier, a 2030 pn!cises. 
Cet avis tient lieu de convocation. 

Sektion Zug 

Nach verklungenen Festtagen, die hoffent
lich für alle unsere Mitglieder und deren An
gehörigen glücklich verlaufen sind, rüsten wir 
zu neuen Taten. Wir hoffen, auch im neuen 
Jahr bei allen unseren Unternehmungen auf 
tatkräftige Mitarbeiter zählen zu dürfen . 

SUT 1961 in Schaffhausen. Unsere Kame
raden vom UOV sind mit den Vorbereitungen 
intensiv beschäftigt und rechnen mit einer 
stattlichen Teilnehmerzahl aus unseren Reihen. 

Rechtfertigung für die Behauptung, die Stel
lungen der UNO-Truppen seien in die <<Tiefe 
gestaffelt>>. Eigentlich war es eine sehr dünne 
und ungenügend bemannte Linie. Die Vor
posten lagen in verschiedenen Distanzen vor 
der HKL, aber immer im Bereich der Art. und 
der schweren Mw., sie erhielten den Nach
schub am hellen Tag mittels Motorwagen 
über Strassen ohne Belag. Am Tage pflegte 
die feindliche Art. nämlich zu schlafen. 

Taktisch lag der grosse Wert dieser Vor
posten darin, dass sie so verführerisch schwach 
aussahen. Sie sollten sozusagen als Köder in 
der Falle wirken. Die Idee war, den Kommu
nisten Schwäche vorzuspiegeln und ihre Trup
pen damit aus den tiefen Unterschlüpfen her
aus ins Freie zu locken, wo sie von der über
legenen UNO-Art. zermalmt werden konnten. 
Die Infanteristen der Verteidigung waren da
bei nicht viel mehr als die Bauern in einem 
Schachspiel; den Entscheid sollten die schwe
ren Rohre diktieren. Im Vergleich zu dem 
sonst sehr ruhigen Dienst während der Waf
fenstillstandsverhandlungen von Panmunjom 
war dieser Einsatz gefahrvoll, und Einheiten 
und Leute wechselten alle fünf Tage oder 
noch rascher. 

Die Kp. V /32 hatte sich seit 48 Stunden auf 
ihren Hügeln eingenistet und fühlte sich ganz 
daheim, als es losging. Ab 1730 kamen Arsenal 
und Erie unter Feuer. Während 72 Minuten 
fielen Granaten und Wurfminen g!eichmässig 
auf beide Hügel. Als die ersten Geschosse ein-



Aus Ueberschusslager liquidieren wir solange der 
Vorrat reicht einwandfreies BastlermateriaL Bestellen 
Sie noch heute unsere beliebten 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1). 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.- .) 

1 Stück Fr. 8.- ; ( 5.-+3.- Mindermengenzuschl.) 
2 Stück Fr. 12.-; (1 0.- + 2.- Mindermengenzuschl.) 
4 Stück Fr. 20.- . 
Die Lieferung erfolgt ausschliesslich per N. N. 

SILEN I C BE RN · Waisenhausplatz 2 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

DIREKTION DER MILITÄRFLUGPLÄTZE 

Wir suchen für unsere Funk- und Radarwerkstätten 
(Dübendorf, lnnerschweiz, Berner Oberland) 97 

Schwachstromapparatemonteure 
Elektromechaniker 
Radioelektriker 
Feinmechaniker 

oder verwandte Berufe . 

Arbeitsgebiete: Bereitstellungs-, Unterhalts- und Repa
raturarbeiten an Bordfunkgeräten, Bodenfunk- und 
Navigationsanlagen, Uitrakurzwellen-Richtfunkanla
gen, Radaranlagen. Durchführung von Messungen 
und Versuchen. 

Anforderungen: Abgeschlossene Berufslehre. Einige 
Kenntnisse in der Hochfrequenztechnik. Schweizer 
Bürger. SA 45 250/2 Z 

Wir bieten: Gründliche Einarbeitung, vielseitiges und 

selbständiges Tätigkeitsgebiet, angenehme Arbeits
bedingungen, Dauerstellen . 

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnis
kopi en und Foto sind zu ri chten an die 

DIREKTION DER MILITÄRFLUGPLÄTZE DOSENDORF 

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 

Die Generaldirektion PTT sucht für den 

Kurzwellensender Schwarzenburg einen 

dipl. Elektrotechniker 
(Richtung Fernmeldetechnik) 

der neben der Überwachung des eigentlichen Senderbetriebs 

und verschiedenen Messaufgaben auch interessante Betriebs

probleme selbständig behandeln kann. 

Bewerber mit guten HF- Kenntnissen und Erfahrung Im 

Senderbau und -betrieb erhalten den Vorzug. 

Handschriftliche Anmeldungen, denen die Zeugnisabschrif

. ten über berufliche Ausbildung und bisherige Tätigkeit bei

zulegen sind, nimmt die Telephon- und Telegraphen

abteilung der 

Generaldirektion PTT, Speichergasse 6, Bern, entgegen . 
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Als Disziplinen kommen für uns in Frage: 
Sektionsübung (Übermittlung), Sandkasten, 
Schiessen 50 und 300 Meter und Patrouillen
lauf. In den nächsten Tagen werden wir einen 
Aufruf an alle unsere Mitglieder starten und 
möchten ganz besonders die jüngeren auf
fordern, Kraft und Können zur Verfügung zu 
stellen und sich an den älteren Kameraden ein 
Beispiel nehmen, die spontan ihre Teilnahme 
zugesichert haben. Die SUT 1961 wird für uns 
zu einem kameradschaftlichen Fest werden, an 
welches nach Jahren sich noch männiglich 
gerne erinnert. 

Hauptversammlung. Traditionsgernäss fin
det unsere HY am letzten Montag im Januar 
statt. Da der Vorstand zum Teil neu zu be
stellen sein wird und weitere wichtige Ge
schäfte vorliegen, erwarten wir einen voll
zäh ligen Aufmarsch unserer Mitglieder. 

Übermittlungsdienst am Skirennen des 
Schweiz. Faltbootclubs, organisiert durch den 
FC Zug. Die Kanuten wollen beweisen, dass 
sie auch Skifahren können und speziell unsere 
Zuger Freunde wollen zeigen, dass sie ein 
solches Rennen organisieren können. Wir 
ha ben unsere Mithilfe zugesagt. Interessenten 
melden sich an der Hauptversammlung. 

Sendebetrieb . Jeden Mittwoch , ab 2015 Uhr, 
im Funklokal Hotel << Pilatus>> Zug, 3. Stock. 

Stamm. Ebenfalls jeden Mittwochabend im 
Hotel-Restaurant << Pilatus >>, Zug. Gäste sind 
immer willkommen. 

Besucb der technischen Betriebe der Swissair 
in Kloten. Am 3. 12 . besammelte sich eine er
freulich grosse Schar am Bahnhof Zug, um a n 
diesem strahlenden, trockenen Samstagmittag 
mit den von einigen Kameraden gestellten 
Fahrzeugen nach Kloten zu reisen , wo wir 
unter kundiger Führung zweieinhalb Stunden 
Kerosen- und Flugplatzluft und -Lärm ge
nossen. Wir möchten auch an djeser Stelle den 
Instanzen der Swissair für die interessante 
Führung und unserem K a meraden Rene Meier 
für seine gute Idee und Initi at ive bestens 
danken . Die Fahrt nach Kloten hatsich gelohnt. 
Erfreulich ist das Interesse, das unse ren Be
strebungen a uch vo n Aussenstehenden ent
gegengebracht wird. denn sicher mehr als die 
Hälfte der Teilne hmer rekrutierte sich aus dem 
Freundes- und Beka nntenkrei s unserer Mit
glieder. 

Felddienstübung vom 26. 1 I. Gleichzeitig 
mit unse ren Kametaden vom UOY organi
sierten wir e ine Übermittlungs- und Pei lübung, 
die im Raume C ham-Rotkreuz-Maschwanden 
von Stapel ging und recht interessant ve rlief. 

scillugen, ware n die me isten Leute bereit s in 
den soliden Bunkern und vers uchten nach 
dem frühen Nachtessen ein kurzes Schläfchen. 
Auf Erie schlug e ine der ersten Granaten 
durch ein Bunkertor, tötete drei Mann , ve r
wundete sieben . A rsenal ging es besse r. Von 
seinen Gräben wurden 30 Meter zusammen
geschossen, ein Bunker wurde durch das 
Feuer ze rst ö rt : abe r nach dem Trommelfeue r 
kontrolli erte Lt. Murphy a lle Gruppen und 
konnte Oblt. Thun melden, dass er keine Ver
luste er litten ha tte. 

Während der Dämmerung fi e l ge lege ntlich 
Grana tfeuer auf Arsenal. E in BAT schoss 
hartnäck ig und zielsicher aus einem Tunnel 
irgcndwo im fei. Hügel 200 un d schlu g zwe i 

2fi 

Kameraden vom Radioclub Zug stellten in 
verdankenswerter Weise ihre Peilgeräte zur 
Verfügung und halfen tatkräftig bei der Fuchs
jagd mit . Das Interessante a n der Peilerei ist 
nicht nur das Befahren bekannter und un 
bekannter Wege und die funktechnische Seite 
der Angelegenheit , sondern auch die Be
schäftigung mit Karte und Kompass. Uns, die 
wir an Präzisionsarbeit ja gewöhnt sind , hat 
diese Übung nicht wenig Spass bereitet. Vier 
Unermüdliche (le ider nur vier!) haben an
schliessend am nächtlichen Patrouillenlauf 
und am vom UOY spendierten Nachtessen im 
<< Wilden Mann >> Buonas teilgenommen. 
Diese vier und die K a meraden vom VOY 
hätten gern alle Kameraden, die an der mit
täglichen Übung teilnahmen , beim festlichen 
Abschluss gesehen. - FG-

Sektion Zürich 

Generalversammlung. Freit ag, den 20. Ja
nuar 1961, 2000, im Saal des Restaurant 
<< Strohhof>>. Die Verlegung der Hauptver
sammlung auf einen Wochentag wurde an der 
letztenG V !Tlit grossem Mehr beschlossen. Da 
damit das Wochenende nicht geschmälert 
wird, hofft der Vorstand auf eine grosse Be
teiligung, ganz besonders im Hinblick auf ver
schiedene Neu wa hlen. Für folgende Ämter 
li egen Ablösungsgesuche vor: Yice-Präsident, 
Sekretär, Kassier, Chefin FH D, Brieftaubengr., 
Mutationssekretär, Materialverwalter. Nach 
la ngjä hriger Tätigkeit im Vorstand ist es 
diesen Kameraden nachzufühlen, wenn sie den 
Wunsch äussern, abgelöst zu werden. Der 
Vorstand nimmt gerne entsprechende Vor
schläge entgegen . 

Brieftaubengruppe . Am Samstag den 7. Jan. 
findet der Patrouillenlauf um den Wander
beeher statt. Besammlung am Bahnhof 
Bonsletten um 1432 (Zug ab Zürich H B 1403) 
Wer mitmachen will , is t gebeten sich bis 5. Ja n. 
bei Grfhr. Ruth Bätti g-Fiach s tel efon isch an
zumelden , (95 55 89), ode r mit Talon vom 
bereits versa ndten Einlad ungsschreiben. HHus
schuhe nicht vergessen 1 Also auf zum Lauf 
rund um Bättigs neuen Wigwam! 

Basisnetz . Sendeferien bis Ende Januar. 
Wiede raufnahme des Sendebetriebes am 
Mittwoch, I. Fcbr. 2000. 

Jungmitglieder. Wer 1960 die RS absolvierte 
oder das 20. Altersjahr zurückgelegt hat , wird 
an der GY in den Kreis der Aktivmitglieder 
aufgenommen . 

breite Gassen in das tiefe Drahthindern is, das 
den Hügel umgürtete. Es war nicht möglich, 
die Breschen zu stopfen. 

Kurz bevor das Trommelfeuer des Nach
mittags begann, war auf Arsena l ei n gras
grüner Art. Lt., der eben erst die OS a bsol
viert hatte , als Beobachter eingetroffen. Die 
Feuertaufe stand ihm ers t noch bevor ; man 
hatte ihn nach vorn gesc hickt , damit er sich 
umsehe und sich gemütlich Ze it nehme, die 
Arbeit der dort eingese tzten Art. zu lernen. 
Nach 48 Stunden dieser praktischen Sc hulun g 
so llte er den Dienst dann selber übernehmen. 
Lt. DeWitt war 23 Ja hre alt und hatte di e 
Statur eines Jack Dempsey en miniature. E r 
kam von Yinita in Oklahoma und se in Ehr-

Mutationswesen . Alle Mitglieder sind zum 
Jahresanfang herzlich gebeten, Adressände
run gen, militärische Mutat ionen im Grad 
oder Einteilung, dem Mutationsse kretär so
fort zu melden. Jungmitglieder melden de n 
Eintritt in die RS oder die erfolgte Aushebung. 
Alle Anschriften an Postfach 876, Zürich 22, 
EYU. 

Angebot. Leistungsfähiger Amateursender 
ist mit viel Zubehör gü nstig abzugeben . Aus
kunft erteilt E. Osbahr, Postfach 404, Zürich 22 . 

Stamm. Der Stamm vom 17. Jan. 1961 fä llt 
aus. Nächster Stamm am 21. Februar 1961. 

- EOS-

Untersektion Thalwil 

Stamm. Zum traditionell en Neujahrstrunk. 
den wir jedes Jahr unseren Akti vmitgliedern 
offerieren, treffen wir uns Freitag den 6. Jan. 
um 2015 Uhr am runden Tisch im Hotel 
<< Thalwilerhof>>. 

SendelokaL Die Verbindungen lassen einiges 
zu wünschen übrig. Ziemlich sicher handelt es 
sich aber weder um technische noch um 
atmosphäri sche Störungen, sondern lediglich 
um mangelndes Interesse sei tens unse rer Ge
genstationen. ln andern Worten: Die Gegen
stationsleutc si tzen irgendwo, nur nicht am 
Sender. In zwischen können wir lediglich 
hoffen, dass unsere rege lmässigen Bemühun
gen doch noch von Erfolg gekrönt sein werden. 

Bibliothek. Kau m zu gla uben , aber in der 
Zwischenzeit konnten wir unse re Bücherreihe 
bereits wieder um einige Bände erweitern . 
Interessenten sei verraten. dass es sich vor
wiegend um << Funkerstolf>> handelt. Also 
kommt und holt die gewünschten Titel. Die 
Bücherausgabe findet wie gewohnt jeden 
Mittwoch anlässlich des Sendeabends sta tt. 

Generalversammlung. Als Untersektion 
führen wir auch dieses Jahr keine eigene 
Generalversa mmlun g du rch , son dern be
suchen diejenige der Stammsektion Zürich. 
Sie ist auf Freitag, 20. Januar 1961, 2000 Uhr 
im Rest. <<Strohhof >> angesetzt. 

Adressändertmg. Die offizielle Sektion s
adresse la utet se it I. 10. 60: Untersektion 
Thalwil, Sonnmattstrasse 5, Wädenswil, Tel. 
G (051) 25 88 00, lnt. 380, P (051) 95 22 73 

Wir wünschen alkn K ameraden recht viel 
Glück und Erfolg im neuen Ja hr und hoffen , 
dass das Interesse für den EYU auch 1961 
a nhält. - es 

geiz war, so rasch wie m öglich dorthin zu
rückzukehren, um sei nem Vater im Geschäft 
beim Verkauf landwirtschaftlicher Maschinen 
zu helfen . << Sehen Sie>>, sag te er gleich nach 
der Begrüssung zu Drake und Murphy, 
<<Pa pa und ich waren gute Kameraden, se it 
ich au f den Beinen stand , obschon er immer 
zwe ima l so viel Mann sein wird wie ich .>> Den 
Lt. gefiel seine Offenhei t. 

DeWitt war beeindruckt , wenn auch nicht 
überwältigt von der Promptheit, mit der das 
T ro mmelfeuer sieben Minuten nach se iner 
Ankunft in der Kampflinie losbrach . Jn einer 
Stunde sah er 73 G ranaten a uf dem Gipfel 
des Hügels ex plodieren. 

(Fortsetzung folgt) 

Ojjiziel/es Organ de., Eidg. Verbandes der Übemzirrlungstruppen und der Vereinigung Sc/zwei:. 
Feldrelegraphen-Ojji:iere und -Unrerojjiziere. Organe ofjiciel de I"Association _federale des Troupes 
de Transmission et de /"Associarion .wisse des Officiers er Sous-Ojjiciers du Te/egraplz e de campagne. 
Erschein! am Anfang des Monats. Abonnemenlspreise: Mirglieder jährlich Fr. 4 .50, Nichtmitglieder 
jährlich Fr. 8.50. Ausland jährlich Fr. 12. - . lnseralpreise durch den Verlag oder die Redakrion. 
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Das geht natürlich nicht , wede r können mit der Knei fzange 2 Nage auf 
einma l gezogen werde n,_ noch können mit dem Zangenstromme5ser I 
2 St rome auf einmal gem essen werden, wenn diese gegeneinandernieße~. 
w•e d •es •n den be 1den Ad e rn e me r Wechse lstromleitung der Fa ll ist. 
Wird daher das zweiadrig e Kabe l z. B. eines Bügeleisens "in die Za nge 
geno mmen", so bleibt das Meßinstrumen t auf Null stehen! 

CAMILLE BAUER 
AKTIENGESELL SCH AFT · BA S E L 

-'-- - ----- ------ -

DOR NACHERSTRASS E 1B 

TEL (061) 3424 40 I 
.J 

N icht immer ist a llerdings e in Lei ter allein zugäng lich, be
sonders nicht an kleinere n Haushaltgeräte n. Da hilf! eine 
einlach e Vorrichtung rasch ab, die mit we nig Aufwand 
,jeder Lehrling selbst herste llen ka nn . Ein Schukostecke r und 
eine e ntsprech end e Kupplung werden mit drei isolierten 
e inadrig e n Litzen ve rbunden. cür die Schutz le itung ve r· 
wendet man eine besondere Farbe, a n ihr kann natü rlich 
nicht g e messen werden. Wird d ieses Ve rbindungsstück 
zwischen Steckdose und Gerä t gescha lte t, so ist jeder Leiter 
einzel n sofort zugänglich, und die Stromaufnahme d es 
G e rätes kann be i irgendeinem Betriebszustand rasch ge· 
messen werden. 

Jed e r Elektromeister wei ß ei n p rak tisch es Meßinstru ment 
zu schätzen, besonders wenn es so kle in ist wie der Za ng e n· 
strommesser und nur 700 g wieg t. Wer es nicht ei nfa ch in 
die Akte nta sche legen wil l, ka nn a uch d ie b"queme Trag · 
to sehe für d e n Transpo rt verwen de n. 
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Telephon-Material für militärische Zwecke 

Bern-Büm pl iz + Flamatt FR CHR. GFELLER AG 
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Thyratrons 
Valves redresseuses 

Dans tous les tubes redresseurs Brown 

Boveri a vapeur de mercure et I es thyratrons 

a haute et moyenne tension, le remplissage 

de vapeur de mercure est assure par une 

pastille placee a l'interieur du tube. * Ce 

procede presente les avantages suivants: 

Courte duree de chauffage. Pas de longue periode 

de prechauffage a Ia premiere mise en serv ice. 

Grande resistance aux allumages en retour. Am

poule de verre restant claire. Longue duree de v ie . 

* Ce procede de remplissage brevete permet un do

sage exact de Ia quantite de vapeur presente dans le 

tube et evite les inconven ients de Ia formation de 

goutte lettes de mercure . 

S.A.BRDWN,BDVERI tCIE 

BADEN · SUISSE . 

9206~ 

Adressänderungen : Re daktion des Pionier, Nordsüdstrasse 167, Zuchwil 
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Drahtlose Fernschreibübermittlung 
mit dem Funk-Fernschreiber 
und der 
leichten Einseitenhand-Funkstation 

Lei chte, mobile Ausrüstung für den Feldgebrau ch. 

Fabrikanten : 

ZELLWEGER AG. GRETAG AG. 
APPARATE- UND MASCHINENFABRIKEN USTER ELEKTROMECHANIK UND ELEKTRONI K 

USTER/ZH ZÜRICH 8 



Fig. 1 

! 
k. 

Fi g. 2 

Fig . 3 

Alles leichte, handliche und 
einwandfreie Produkte für den 

LEITUNGSBAU 
in unserer eigenen, modern eingerichteten 
Werkstatt für Spezialgeräte hergestellt. 

Fig . 1 

500-kg- · MEILI»-Ganzstahi-Seilwinde mit 
2 Uebersetzungen. ~--
Fassungsvermögen: 120 m 6 mm oder ,· · · · 
70 m 8 mm Seil. 
Wiegt nur 31 kg ohne die 2 abnehmbaren 
Kurbeln. 

Fi g. 2 und 3 

750-kg- · MEILI "-Ganzstahi-Seilwinde 
Etwas schwerere Ausführung, gleiches 
Fassungsvermögen und ähnliche charak
teristische Merkmale wie Fig. 1. 

Fig . 4 

3-t-·MEILI »-Ganzstahi-Seilwinde 
Wiegt nur 50 kg. Fassungsvermögen: 
145 m 9,5 mm oder 52 m 16 mm Seil. 
Auch mit 600-mm-Trommel mit dreifachem 
Fassungsvermögen lieferbar. 
S ä m t I i c h e Seilwindenmodelle sind 
mit Sperrklinke und Bandbremse für fei
nes langsames oder rasches Heben bzw. 
Senken der Lasten ausgerüstet. 

Fig. 5 

· MEILI »-Seilfröschen für 500, 1000 und 
1500 kg Zugkraft bzw. Leiter von 4-7, 
5-10 und 7-15 mm (/) . Sehr schön und 
präzis bearbeitet, leichte Ausführung. 
A lle Teile sind auswechselbar und zum 
Schutz gegen Witterungseinflüsse grano
disiert. 

Fig. 6 

· MEILI»-Seilflaschen, 4 Modelle für 8, 9, 
10 und 12 mm Hanfseil, mit je 3 Messing
rollen. Mit gesenkgeschmiedeten USA
Lasthaken, drehbar. Al le Teile vernickelt. 
Sehr saubere, leichte und handliche Aus
führung. 

Fig . 7 

· MEILI»-Montageseilrollen, aufklappbar, 
für 500, 750 und 1500 kg. Rolle aus Anti
corodal. USA-Lasthaken aus gesenkge
schmiedetem Spezialstahl, drehbar und 
kippbar. 
Sehr leichte Ausführung. 1,5 t wiegt nur 
12 kg. 

Alle diese und zahlreiche weitere 
Leitungsbauprodukte sind 

ab Lager lieferbar 
Man ver lange unsere ausführlichen 
Prospekte Nr. 29 und 63, oder Offerte 
für das gewünschte Produkt. 

L . 

Fig . 5 

Fig. 6 

Fig. 7 

L. ME ILI & SOHN ZÜRICH 

Fi g. 4 

Zehntenhausstrasse 63 Telephon (051) 57 03 30 

Maschinenbau-Werkstätte, Hebezeuge, 
Fördermittel und Leitungsbauprodukte 

Seit 25 Jahren Pionier im Dienst der Unfallbekämpfung 
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ALBISWERK 
ZI:IRII:H A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Beweglich 
ist der 
Zentralenwagen 58 

Er dient Kommandostellen 

als Draht- Nachrichtenüber· 

mittlungszentrum und erlaubt 

das Zusammenschalten ver· 

schiedener Zentralentypen. 

Obiges Bild zeigt die Steck· 

platte für den übersichtlichen 

Anschluss von 2 Zentralen 

mit je 10 oder 12 Anschlüssen. 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. 
ZÜRICH 9/47 SCHWEIZ 



Die Wahl ist uns ein willkommener 
Anlass, die Erfahrung bestätigt zu sehen, 
wie sehr sich Bedingungen und Zeichen 
gleichen, die hier den hervorragenden 
Bürger, dort den erfolgreichen Soldaten 
machen. Wohl ist jene alte Forderung 
der Milizarmee, dass die ernsten An
liegen des Bürgers und diejenigen des 
Soldaten eins seien , von Oberst Wett
stein dadurch besonders deutlich ver
wirklicht worden, dass er der Armee als 
TT-Direktor und zugleich Kommandant 
des Feldtelegrafen- und Feldtelefon
dienstes nicht nur seine Freizeit, sondern 
auch seinen Beruf gab, der Armee nicht 
zusätzlich, sondern dauernd diente, 
untrennbar verknüpft mit jeder wichti
gen Entscheidung im Alltag. Diese 
Lösung ist aber keineswegs selbstver
ständlich und war auch mit nichten 
jedem Vorgänger in diesem hohen 
zivilen Amt zumutbar. 

Die einzigartige Verknüpfung von 
bürgerlichen, wirtschaftlichen und mili
tärischen Interessen des Landes im 
Beruf hat der Verantwortliche wohl oft 
als grosse Last empfinden müssen. Sie 
stellt grosse Anforderungen, schafft 
aber zugleich ideale Voraussetzungen 
für die Lösung der vielen Probleme, die 
sich aus der Notwendigkeit von Ko
ordinierung und Rücksichtnahme auf 
die Bedürfnisse der Armee in so wich
tigen Fragen ergeben, wie es die elek
trischen Übermittlungs-Mittel des Lan
des sind. Oberst Wettstein hat sich die
ser Erkenntnis nun nicht nur unter
ordnet, er hat die entsprechenden Auf
gaben nicht einfach angenommen , er 

Zur Wahl von Oberst 

Gustav A. Wettstein zum Präsidenten 

der Generaldirektion der PTT 

Oberst Gustav A. Wettstein, bisher Direktor der Telegrafen- und 
Telefonverwaltung des Landes, ist vom Bundesrat zum Präsidenten 
der auf 1. Januar 1961 reorganisierten Generaldirektion der PTT 
gewählt worden. Mit diesem Aufstieg zu höchster Verantwortung für 
das ganze PTT- Wirkungsfeld wird Oberst Wettstein auch die seit 
Jahren innegehabte und von ihm zur heutigen Bedeutung geprägten 
Funktion eines Kommandanten des Feldtelegrafen- und Feldtelefon
dienstes der Armee in andere Hände legen müssen. 

hat sie gewollt. Er hat denn auch den 
grössten Anteil an der Schaffung der 
entsprechenden militärischen Organisa
tion gehabt. 1924 zum Leutnant der 
Artillerie ernannt, ist Generaldirektor 
Wettstein dieser Waffe sowohl als 
Truppen-Kommandant wie als Dienst
chef treu geblieben, bis seine Verpflich
tungen in verschiedenen hohen Ämtern 
der zentralen Telefon- und Telegrafen
Verwaltung durch Einteilung im Feld
telegrafen-Dienst als Feldtelegrafen
Direktor auch militärisch formell be
stätigt werden mussten. Das war am 
20. 8. 45 und zugleich Beginn der gros
sen Arbeit, die zur Schaffung der heuti
gen TT-Betr. Gruppen-Organisation, 
also zur Reorganisation und Erweite
rung des damaligen Feldtelegrafen
Dienstes führte. 

Der ehemalige « Feldtelegrafen-
Direktor» heisst heute «Kommandant 
des Feldtelegrafen- und Feldtelefon
Dienstes». Das ist nichteine blosse Um
benennung. Es ist eine neue Funktion 
an der Spitze einer neuen Organisation, 
die 1947/1948 nicht nur geschaffen und 
bis heute erhalten, sondern, weit wich: 
tiger, von Oberst Wettstein über un
zählige Hindernisse hinweg mit gleicher 
umfassender Sachkenntnis und glei
chem kritischem Weitblick entwickelt 
wurde, wie nötig war, um die stürmi
schen Fortschritte der Uem. Technik 
der Wirtschaft unseres Landes durch 
die PTT gezähmt, leistungsfähig und 
zuverlässig dienbar zu machen. An die
sem Werk haben heute viele Anteil, und 
der Feldtelegrafen- und Feldtelefon-

Dienst der Armee wird nicht bestehen 
können, ohne den unbeirrbaren Ein
satz zahlreicher TT-Beamten im ganzen 
Land, Verantwortliche wie Gehilfen, die 
zu jener engen Verbindung ziviler und 
militärischer Aufgaben im Alltag ent
schlossen Ja sagen - und damit, jeder an 
seinem Posten, eine ganze Reihe zusätz
licher Verpflichtungen auf sich nehmen. 

Es war jedoch Oberst Wettsteins 
persönlichstes Werk, diese Einsicht ge
festigt und seine Mitarbeiter auch im 
militärischen Teil ihres Arbeitsfeldes zu 
bedeutenden Leistungen angespornt zu 
haben. Er hat das je und je in erster 
Linie durch das eigene Beispiel getan. 

Oberstdivisionär Biittikofer 

Waffenchef der Übermittlungstruppen 

z.eitschrift für Verbindung und Obermilllung. 
Redaktion: Erwin Schöni, Nordsüdstrasse 167, 
Zuchwil, Telephon (065) 2 2314. Posteheck
konto V/11 15 666. Druck und Administration: 
Fabag, Fachschriftenverlag und Buchdruckerei 
AG, Zürich, Telephon (051) 23 77 44. 
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Funkverbindungen und 
ihre Bedeutung für die Schiffssicherheit 
in der Handelsschiffahrt 

Die Erkenntnis , dass eine dauernde Nachrichtenverbindung zwischen den Schiffen und 
mit dem Land ein wesentliches Mittel zur Sicherung von Schiff, Besatzung und Ladung 
in deren stetem Ringen mit der Ungunst des Meeres in allen widrigen Wetterlagen dar
stellt, war die Haupttriebfeder zur Einführung des Seefunks. Die Geschichte des See
jimks in den rund 50 Jahren seines Bestehens zeigt eine stürmische Entwicklung, die 
auch heute ihren Abschluss noch nicht gefunden hat. Dieser Tatbestand hat seine Be
griindung nicht nur in der zunehmenden Bedeutung, die der Seefunk für die wirtschajt
liche Durchjiihrung der Handelsschi.ffahrt ( Frachtentransport, Passagierfahrt und der 
Hochseefischerei) hat, sondern auch in dem Bestreben, die Einrichtungen des modernen 
Seejimks zur Sicherung menschlichen Lebens auf See noch besser tauglich zu gestalten. 
So werden die Ingenieure alle neuen Erkenntnisse und Erfahrungen der Hochfrequenz
technik darat!/hin zu überprüfen haben, ob und wie weit sie sich dazu eignen, neue Bei
träge zu dieser so wichtigen Anwendung der Funknachrichtentechnik zu leisten . 

In offiziellen technischen, administra
tiven und speziell den Aufgaben der 

Schiffssicherheit gewidmeten interna
tionalen Konferenzen und auch in 

privaten wissenschaftlichen Fachkrei
sen werden diese Fragen laufend mit 

grossemErnst bearbeitet und diskutiert, 
um jene Lösung zu finden und welt

weiter Anwendung zuzuführen, die dem 
Stande der Technik und den praktischen 
Erfahrungen entsprechend grösste Aus

sicht auf eine wirksame Erhöhung der 
Sicherheit in Ausgewogenheit zwischen 
Aufwand und Nutzen gewährleisten. 

Drei wichtige Aufgaben ·fallen der 

Funknachrichtentechnik in der Han
delsschiffahrt mit Rücksicht auf die 

Schiffssicherheit zu: 

I . Nachrichtentechnische Unterstüt-
zung der Schiffsführung bei der 
Lösung ihrer Navigationsaufgaben. 

2. Nachrichtenaustausch mit anderen 
Schiffen und den Küstenfunkstellen 

über Gefahrenzustand und Seenot

fall. 
3. Nachrichtentechnik im H ilfelei-

st ungsfall gegenüber Schiffbrüchigen 

Nachrichtentechnik zur 
Navigationshilfe 

Der Sprechfunkdienst 

Die E inführung der Funktelefonie an 
Bord der Ha ndelssc hiffe - namentlich 

im Bereich der Gren zwellen ( 1605 -
3800 k Hz) - hat den Personen kreis, 

der s ich dieses Nachrichtenmittels a n 

3-+ 

Bord bedienen kann, wesentlich er
weitert und den lebendigen Kontakt des 

Nachrichtenaustausches zwischen den 
unmittelbar Beteiligten hergestellt. 

Die Bedienung dieser Geräte ist so 
einfach, dass sie in kurzer Zeit erlernt 

werden kann. Diese Eigenschaften 
haben dem Funktelefon in raschem 
Siegeszug zu breiter Einführung ver
holfen . Für die grosse Menge der 
Schiffe zwischen 500 und 1600 BRT ge

hört das Gerät seit 1948 zur Pflichtaus
rüstung. Aber auch eine grosse Zahl 
von nichtausrüstungspflichtigen klei
neren Schiffen (unter 500 BRT) und 

viele grosse Schiffe (über 1600 BRT), 
die pflichtgemäss Telegrafiefunkanlagen 

führen müssen , haben sich freiwillig mit 
Grenzwellen-Funktelefongeräten aus

gerüstet. 
Diese zusätzlichen Grenzwellen-

Funksprechgeräte auf grösseren Schif
fen werden häufig auf der Brücke in

stalliert, um von den Nautikern selbst 
bedient werden zu können. Der so ent

stehende Nachrichtenverkehr dient also 
unmittelbar der Schiffsführung in der 
Erfüllung ihrer navigatorischen Auf

gaben. Sowohl Verbindungen von 
Schiff zu Schiff als auch mit speziellen 

Küstenfunkstellen , wie s ie z. B. am 
St . Lorenzstrom und den kanadischen 
Seen eingerichtet sind , erfüllen wichtige 

Aufgaben der Schiffss icherheit neben 
denen der reibungslosen und damit be

schleunigten Abwicklung des Verkehrs . 

Die rasch zunehmende Anwendung, 
die der Grenzwellen-Sprechfunk du rch 

sei ne brei te Einführung in der Schiff-

fahrt kleinerer Einheiten gefunden hat, 
die immer grösseren Entfernungen, die 

kleine Schiffe heute zurücklegen, und 
die dadurch zwangsläufig längere Be
legungsdauer der einzelnen Sprech

kanäle je Gespräch, um einwandfreie, 
auf das öffentliche Fernsprechnetz 

durchschaltbare Verbindungen zu er
zielen, und schliesslich das steigende 

Bedürfnis der Benutzung des Funk
telefons auf der Brücke haben eine 
starke Überlastung der zur Verfügung 

stehenden Sprechkanäle im Grenz
wellenbereich herbeigeführt. 

Diese Entwicklung war vorauszu
sehen, und man hat daher 1953 inter

national beschlossen , die Einführung 
des UKW-Seefunks, die bereits im 

Jahre 1947 ins Auge gefasst war, ener
gisch zu betreiben. Die Nord-Ostsee

Konferenz 1955 hat diese Bestrebungen 
besonders gefördert. Der Internationale 

beratende technische Ausschuss des 
Funknachrichtenwesens (C.C.T.R.) hat 
1956 die erforderlichen technischen Be
dingungen für das Gerät festgelegt, und 

eine erneute administrative Konferenz 
1957, an der die Anliegerstaaten der 
Nord- und Ostsee unter freiwilliger Be

teiligung von den USA, Kanada und 
ltalien teilgenommen haben, hat, be
beginjlend mit dem 1. Oktober 1957, 
die praktische Einführung des UKW

Seefunks beschlossen und den übrigen 
Signatarstaaten des Internationalen 
Fernmeldevereins (UIT) empfohlen, 

dieser Vereinbarung beizutreten . So ist 
Zug um Zug mit der Errichtung der er
forderlichen Küstenstationen ein neues 

· Seefunknetz im Land-Na hhereich im 

Aufbau , dessen Anwendungsschwer· 
punkt neben einer Entlastung des all· 
gemeinen kommerziellen Sprechfunk· 

verkehrs vor allem in der breiten Ein· 
führungder Sprechverbindungen für die 

Schiffsführung (auf der Brücke) liegen 
wird. 

Alle Verbindungen von Schiff zu 
Schiff und ein Teil der Gespräche von 

Schiff zu Land werden bei dieser neuen 
UKW-Seefunktelefonie als Wechsel· 

sprechen auf einer Frequenz, die ab· 
wechse lnd für beide Sprechrichtungen 
benutzt wird , a usgeführt (Simplex· 

Betrieb). Ein anderer Teil der Verbin· 
dungenvon Schiff zu Land wird als Ge· 
gensprechen unter Ben utzung zweier 

verschiedener Sendefrequenzen für die · 
beiden Sprechrichtungen a bgewickelt 

(Duplex-Betrieb). Eine besonders wich· 
tige Anwendung werden diese Duplex· 



Der Tanker fährt in die sinkende Nacht hinaus, die Besatzung begibt sich in ein unbestimmtes Aben
teuer. Auf sich werden die Offiziere und Matrosen gestellt, ausgeliefert den auch heute noch - trotz 
aller technischen Fortschritte und Entwicklungen - unberechenbaren Gewalten der Meere. Die ein
zige Verbindung mit dem Festland ermöglichen die Radiowellen. 

Verbindungen im Landradar-Zusprech
dienst erfahren, was in vielbefahrenen 
engen Küstengewässern, in Flussmün
dungen und beim Einlaufen in Häfen 
grosse Bedeutung für die Schiffssicher
heit und eine erhebliche Verkehrsbe
schleunigung bei unsichtigem Wetter 
zu erlangen verspricht. 

Der Seenotverkehr 

Die Telegrafie-Schiffe 

Schiffe über 1600 BRT haben pfticht
gemäss Telegrafiefunkanlagen an Bord 
zu führen, die im Frequenzbereich 
zwischen 405 und 535 kHz arbeiten. Sie 
verständigen sich untereinander und mit 
den Küstenfunkstellen morsetelegra
fisch auf der Frequenz 500 kHz, der 
international festgelegten Anruf- und 

Notwelle. Sie sind verpflichtet, diese 
Frequenz permanent (während aller 24 
Stunden des Tages) auf See abzuhören. 
Dies geschieht während der Dienst
stunden des Funkoffiziers als Hörwache 
über einen dafür vorgesehenen Wach
empfänger und während seiner Ruhe
zeit durch einen automatischen Alarm
empfänger, der selbsttätig aus dem nor
malen Anrufverkehr das Alarmzeichen 
aussiebt, das dem weltbekannten See
notsignal SOS vorangestellt wird und 
aus 12 je 4 sec langen Strichen besteht. 

Trifft dieses Alarmzeichen auf das Auto
alarmgerät, so löst dieses automatisch 
in der Funkstation des empfangenden 
Schiffes, im Schlafraum des Funk
offiziers und auf der Brücke ein unaus
weichlich hörbares Alarmsignal aus. 
Natürlich überwachen auch sämtliche 
Küstenfunkstellen 24stündig die Anruf
und Notfrequenz 500kHz und schalten 
sich unverzüglich steuernd und helfend 
in die Hilfeleistungsaktion ein, die durch 
das in Not geratene Schiff veranlasst 
worden ist. So ist sichergestellt, dass 
Schiffe über 1600 BRTsich in permanen
ter Erreichbarkeil einander und den 
Küstenfunkstellen gegenüber befinden 
und unverzüglich bereit sind, an Hilfe
leistungsaktionen teilzunehmen. Die 
weitere Verständigung über die Mass
nahmen der Aktion im einzelnen ge
schieht zwischen den Schiffen und mit 

Das Problem, wie sich ein in Not ge
ratenes Schiff mit Zuverlässigkeit und 
rasch den Küstenfunkstellen und an
deren hilfsbereiten Schiffen gegenüber 
bemerkbar machen kann, bildet eine 
Grundaufgabe der Seefunk-Nachrich
tentechnik . Daher sind Seenotwellen, 
Alarm- und Notsignale und die Proze
duren, wie der Seenotverkehr organi
satorisch abgewickelt werden soll , inter
national einheitlich und präzis festge
legt. Es ist festzustellen, dass diese 
Regelungen sich in den Seenotfällen 
praktisch bewährt und keinen Anlass zu 
grundsätzlichen Beanstandungen gege
ben haben . Trotzdem enthält natürlich 
der ganze Fragenkomplex der Einlei
tung von Hilfeleistungsaktionen auf 
See eine Menge noch offener Wünsche, 
die sich vor allem aus der Ent wicklung 
des Seeverkehrs selbst ergeben. Da er
gibt sich eine grosse Schwierigkeit un
mittelbar aus der unterschied li chen 
Schiffsausrüstung mit Funk nachrichten
gerät. 

Die Technik hat auch fiir die Schiffahrt zuverlässige und betriebssichere Funkgeräte entwickelt. Die 
besten Apparate sind aber nutzlos. wenn sie der Funker nicht richtig zu bedienen weiss. Von ihm hängt 
in G~{ahrensituationen das Leben der Schiffspassagiere 1/nd der .wertvollen Fracht ab. 

Telefunk en-Pressebilder 
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den Küstenfunkstellen mittels Morse
telegrafie, da ja alle Partner über voll 
ausgebildete Funkoffiziere verfügen. 

Die Telefonie-Schiffe 

Schwieriger ist die Lösung der Auf
gabe sicherer und rascher Alarmierung 
im Notfall für die sogenannten Tele
fonieschiffe, seien sie (zwischen 500 und 
1600 BRT) pflichtmässig oder (unter 
500 BRT) frei~illig mit Grenzwellen
Sprechfunkgerät ausgerüstet. Auch im 
Grenzwellenbereich (1605 - 3800 kHz) 
ist eine Anruf- und Notfrequenz 
(2182 kHz) und die Methodik inter
national festgelegt, wie der Notruf zu 
erfolgen hat. 

Er kann wahlweise in der Aussendung 
des gesprochenen Wortes «SOS » oder 
des Wortes «M'aider» oder eines 
Doppeltonsignals (1/4 sec lang1300Hz 
und 1/ 4 sec lang 2200 Hz abwechselnd 
mit etwa 1/ 20 sec Pause zwischen beiden 
Tönen) bestehen. Das Doppeltonsignal 
hat dabei den doppelten Vorteil, leichter 
aus der Sprache des normalen Anruf
verkehrs herausgehört werden zu kön
nen und alle Ausspracheschwierigkeiten 
zu vermeiden. Die KüstenfunksteHen 
überwachen auch die2182kHz 24stün
dig, so dass die Aufnahme eines Not
rufes bei ihnen sichergestellt ist. Den 
Telefonieschiffen selber aber ist bisher 
keine Dauerwache vorgeschrieben. So
weit sie dienstbereit sind, hören sie 
häufig auf Schiffs-zu-Schiffs-Frequen
zen oder Anruffrequenzen der Küsten
funkstellen, von denen sie Anrufe er
warten . Es hat sich nämlich der Anruf
verkehr auf 2182 kHz namentlich im 
europäischen Bereich der Nord- und 
Ostsee als so dicht erwiesen, dass auf der 
Gotenburger Konferenz 1955 sich eine 
Reihe von Ländern entschlossen hat, 
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}acher ge worden sind. in ihrer Bedienung 
aber unserem Milizsystem angepasst 
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nicht nur den von Schiff zu Land, son
dern auch den von Land zu Schiff ver
laufenden Anrufverkehr im Zusammen
spiel mit den Schiffen der eigenen 
Nationalität auf den Arbeitsfrequenzen 
der betreffenden Küstenfunkstellen ab
zuwickeln. Man hat mit dieser Lösung 
einen betrieblichen Kompromiss ge
schlossen, der die Dichte des normalen 
Anrufverkehrs auf 2182 kH z herabsetzt, 
um die Zuverlässigkeit zu erhöhen, dass 
womöglich aus Notgründen mit ver
minderter Leistung oder aus grösserer 
Entfernung gegebene Notrufe noch 
sichere Aufnahme finden; man hat 
aber andererseits die Hörbereitschaft 
der Schiffe auf 2182 kHz vermindert 
und so zunächst die Chance verkleinert, 
dass ein Telefonieschiff den Notruf 
eines anderen unmittelbar aufnehmen 
wird. Dieser Nachteil fällt vielleicht 
nicht zu sehr ins Gewicht, weil ja die 
unmittelbare Hörbereitschaft der Schiffe 
auf dem Grenzwellenband nur in den 
Betriebswachzeiten (normalerweise 2 
Stunden je Tag) vorgeschrieben ist. Man 
kann den Nachteil zudem leicht kom
pensieren , indem - was praktisch ge
schieht - die Küstenfunkstellen auf 
2182 kHz empfangene Notrufe sofort 
auf den in Frage kommenden Betriebs
und Schiffs-zu-Schiffs-Frequenzen wie
derholen. 

Immer bleibt hier aber der Wunsch 
noch teilweise unbefriedigt, die Wahr
scheinlichkeit zu steigern, möglichst alle 
in der Nähe eines Unfallortes befind
lichen Schiffe auch tatsächlich zur Hilfe
leistung heranzubekommen . Diese Auf
gabe zerfällt in zwei Teile: 

1. Wie kann man auf kleinen Schiffen 
- seien sie pflichtmässig oder frei
willig mit Grenzwellen-Sprechfunk
gerät beri.istet - eine Dauerwache 
einführen, ohne ihnen eine unzumut
bare wirtschaftliche Belastung aufzu
bürden ? 

2. Wie kann, falls eine Dauerwache 
wirtschaftlich erträglich gestaltet 
werden kann, eine ausreichende Zu
verlässigkeit erreicht werden, dass 
ein Notruf auch wirksam durch
kommt ? 

Die Lösung der Aufgaben wird er
leichtert durch die Neueinführung des 
obenerwähnten Doppelton-Alarmsig
nals in der Grenzwellentelefonie. Geht 
man von diesem Alarmsignal aus, so 
liegt es nahe, dafür ein Autoalarmgerät 
zu konstruieren und damit alle em
schlägigen Schiffe auszurüsten . Der 

wirtschaftliche Aufwand für ein der
artiges Gerät wird aber seine universelle 
Einführung verhindern, da sein Preis in 
die Grössenordnung dessen für eine 
komplette mittlere Funksprechanlage 
kommt. Es werden daher wohl bis auf 
weiteres Ausnahmefälle bleiben, 111 

denen dieses Gerät auf Schiffen ein
gesetzt wird. 

Dagegen besteht durchaus Neigung, 
auf der Brücke der Telefonieschiffe 
einen Lautsprecher zu installieren, der 
permanent auf 2182 kHz eingeschaltet 
ist und mit dessen Hilfe die Möglich
keit unmittelbaren Notrufempfangs be
steht. Die Meinungen darüber, ob ein 
Lautsprecher auf der Brücke, der dau
ernd läuft und den gesamten - recht 
dichten - Anrufverkehr überträgt, als 
störend empfunden oder sogar dem zu
verlässigen Überwachen von Nebel
signalen anderer Schiffe bei unsichtigem 
(und damit auch erhöhte Gefahr bedin
gendem) Wetter hinderlich sein wird, 
sind geteilt. Erfahrungen in der kana
dischen Seefahrt, in der ein dauernd 
arbeitender Brückenlautsprecher zur 
pflichtmässigen Schiffsausrüstung ge
hört, lassen die Bedenken gegen eine 
solche Einrichtung geringfügig und die 
ganze Frage lediglich als Gewöhnungs
problem erscheinen. 

Schliesslich mag es auch nicht ganz 
leicht fallen, jene Bedenken ganz von 
der Hand zu weisen, die von manchen 
Nautikern geltend gemachtwerden, ein · 
dauernd laufender Lautsprecher mache 
das angespannt tätige Brückenpersonal 
unzulässig nervös oder aber seine 
Gewöhnung an dieses Geräusch lasse 
mindestens die nötige Aufmerksamkeit 
einschläfern, die gebraucht wird, um 
etwa aus der normalen Sprache das ge
sprochene Notsignal noch herauszu
hören. 

Um hier aus dem Dilemma herauszu
kommen, bietet sich eine auf den ersten 
Blick einfache Lösung in folgender 
Form an: Zwischen den Empfänger und 
den Brückenlautsprecher wird ein mit 
einem am Lautsprecher untergebrachten 
Schalter überbrückbares Doppelton
filter geschaltet, welches die normale 
Sprache weitgehend dämpft, die beiden 
Töne des Alarmsignals aber unvermin
dert durchlässt. Erscheint dann das 
Doppelton-Alarmsignal, so wird der 
Schalter betätigt und die durch das 
Notsignal eingeleitete Notnachricht 
selbst kann unverzüglich empfangen 
werden. 



Diese Lösung ist mit verhältnismässig 
geringem Aufwand zu erstellen. Sie legt 
aber einen Einwand sofort nahe: Sie ver
hindert nämlich den Alarm, wenn statt 
des Doppelton-Notsignals eines der ge
sprochenen Worte «M'aider» oder 
«SOS» zur Einleitung eines Notrufes 
benutzt wird. Das Doppelton-Notsignal 
hat gegenüber den gesprochenen Wor
ten «M'aider» oder «SOS» den riesigen 
Vorteil, auch über alle Sprachschwierig
keiten hinweg leicht aus der Sprache 
herausgehört zu werden. Dieser Vorteil 
hat zu seiner Einführung geführt. Er 
wird also, selbst wenn man keine uni
verselle Vorschrift erlassen will, dass 
jedes mit Grenzwellentelefonie ausge
rüstete Schiff ein Gerät zur Erzeugung 
dieses Doppelsignals besitzen muss, 
trotzdem in kurzer Zeit die Besitzer 
von Telefonieschiffen veranlassen, um 
der eigenen Sicherheitwillen ihre Funk
sprechanlagen damit zu versehen. Ge
schähe das nicht, oder in der Über
gangszeit, bis die Ausrüstung allgemein 
erfolgt sein wird, wird auch keine ernst
hafte Gefahr entstehen, weil alle 
Küstenfunkstellen, die einen gesproche
nen Notruf empfangen, ihn sofort, und 
zwar als Doppelton-Notruf auf allen 
irgendwie in Frage kommenden Fre
quenzen (2182 kHz eingeschlossen) 
wiederholen müssen. 

So würden die Einführung des Dop
pelton-Notsignals und der mit ab
schaltbarem Doppeltonfilter versehene 
Brückenlautsprecher immerhin einen 
wesentlichen Zuwachs an Sicherheit für 
die Telefonieschiffe bringen. 

Das Zusammenspiel von Telegrafie- und 
Telefonie-Schiffen 

Nun bleibt noch eine Frage offen, 
deren Lösung wohl nicht in kurzer Frist 
realisiert werden dürfte. Wie können die 
Ausrüstungsunterschiede der mit Grenz
wellentelefonie einerseits und jener 
mit Mittelwellentelegrafie andererseits 
ausschliesslich ausgerüsteten Schiffe 
überbrückt werden? Hier bleibt für die 
Alarmierung selbst und auch für die Ab
wicklung des sich ansebliessenden Not
verkehrs nur die Zwischenschaltung der 
Küstenfunkstellen oder aber von solchen 
Schiffen übrig, die beiderlei Anlagen 
besitzen. Der Wunsch , der sich daraus 
ergibt und dessen Dringlichkeit natur
gemäss mit Zunahme des Sicherheits
bedürfnisses sich steigern wird, geht in 
der Richtung einer Konzentration des 
Seenot-Alarmwesens auf eine einheit-

liehe Frequenz. Diese Frage umschliesst 
eine Menge von Problemen, deren Ver
flechtung ihre Lösbarkeit bestimmt 
nicht einfach gestalten wird. Es muss 
diese Besprechung einer ausführlichen 
Spezialstudie vorbehalten bleiben. So 
mag an dieser Stelle genügen, die 
Wünsche aufzuzeigen, die eine derartige 
Neuordnung befriedigen müsste: 

1. Die einheitliche Notfrequenz sollte 
Anpeilung des in Not Geratenen, 
muss aber jedenfalls Zielfahrt auf 
ihn zu mit Bordmitteln des helfenden 
Schiffes ermöglichen. 

2. Das Notsignal muss 24stündig von 
jedem funkberüsteten Schiff über
wacht werden können, ohne dass es 
dazu eines ausgebildeten Funkers 
oder auch nur eines sonstigen per
sonellen Mehraufwandes bedarf. 

3. Der materielle Aufwand an Bord für 
Erzeugung des Notsignals, seinen 
Empfang und für die Durchführung 
des anschliessenden Notverkehrs soll 
so gering wie möglich sein. 

4. Der Verkehr zwischen Havaristen 
und Helfern soll so einfach wie mög
lich sein. Er soll vor allem möglichst 
wenig Spezialkenntnisse für die Be
dienung der Geräte erfordern. 

Die Sprachschwierigkeiten 

Eine Frage, die auch bei der Lösung 
dieser Aufgabe eine erhebliche Rolle 
spielen wird, muss hier genannt werden, 
weil sie auch zu den hier bereits be
handelten Problemen gehört: Es ist die 
Frage der Überwindung der Sprach
schwierigkeiten im Telefonieverkehr 
zwischen Angehörigen verschiedener 
Nationalitäten unter Berücksichtigung 
der verschlechterten Verständlichkeits
bedingungen, die im Funkverkehr mit 
kleinen Leistungen und mit hinsichtlich 
des technischen und wirtschaftlichen 
Aufwandes dem Schiffsbetrieb ange
passten Apparaten nun einmal gegeben 
sind. 

Vielleicht sollten wir alle berechtigten 
nationalen Erwägungen zurückstellen 
und froh sein , dass die Tendenz zu
nimmt , die englische Sprache im inter
nationalen Verkehrswesen, sei es in der 
Luft- oder Seefahrt, als einheitliches 
Verständigungsmittel zu benutzen. Es 
ist zusätzlich erforderlich, international 
sich auf eine Art Sprach-Code zu eini
gen, der die wichtigsten Informations
begriffe eindeutig in Form von Aus
drücken und Sätzen festlegt und so 

einen bedeutungsvollen Beitrag dazu 
leistet, gerade im Notfall unter seinen 
erschwerenden Bedingungen (auch 
menschlicher, nervlicher Art) Unklar
heiten oder gar U nverständlichkeiten 
zu vermeiden. Bestrebungen dieser Art 
sind im internationalen Kreise im 
Gange; auf ihre besondere Bedeutung 
für die Schiffssicherheit hinzuweisen, ist 
wichtig. 

Die Suche nach 
Schiffbrüchigen 

Diese Aufgabe zerfällt in zwei Teile: 

I. Wie können sich Havaristen ihren 
Helfern gegenüber bemerkbar ma
chen? 

2. Wie können die aufmerksam ge
wordenen Helfer die Havaristen 
finden? 

Die existenten Mittel, Hilfe herbei
zurufen, sind die drei Sorten von Not
stationen: die Notstation an Bord des in 
Not geratenen Schiffes selbst, die fest 
eingebaute Rettungsbootstation in den 
Hauptrettungsbooten grosser Schiffe 
und die tragbare Rettungsbootstation, 
die an Bord aller Schiffe über 500 BR T 
mitgeführt werden muss und jedem be
liebigen Rettungsfahrzeug im Notfall 
mitgegeben werden kann. 

Die tragbare Rettungsbootstation 

Diese tragbare Rettungsbootstation 
ist ein besonders wichtiges Sicherungs
mittel an Bord der Schiffe und von 
grossem praktischem Nutzen, solange 
das Verlassen des Schiffes im Notfall 
unter einigermassen organisierbaren 
und organisierten Bedingungen vor sich 
geht. Das Gerät hat eine Reihe guter 
Eigenschaften, und es ist bei seiner 
Durchbildung entsprechend den inter
nationalen Vereinbarungen des Schiffs
sicherheitsvertrages von 1948 alles 
Mögliche getan worden , um seine Be
nutzung im Notfall auch Nichtfach
leuten zu ermöglichen. Das Gerät ar
beitet umschaltbar auf zwei Frequen
zen , einmal auf der internationalen 
Telegrafienotwelle von 600 m (500kHz) 
und zum anderen auf einer Kurzwelle 
von 36 m (8364 kHz). Das Konzept, 
diese Kurzwelle dem Gerät mitzugeben, 
stammt - so hat sich der Verfasser von 
Teilnehmern an den Konferenzen in 
Atlantic City 1947 und London 1948 
berichten lassen - aus Seenot-Rettungs
überlegungen , die im Zweiten Weltkrieg 
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eine wichtige Rolle gespielt haben. Für 
die heutige Lage des internationalen 
Zusammenspiels im zivilen Seeverkehr 
sollte man dieses Konzept ändern und 
vorschlagen, die 8364 kHz in diesem 
Gerät durch die 2182 kHz zu ersetzen. 
Schon der heute bestehende und sicher 
nicht in kurzer Frist zu beseitigende 
Dualismus der beiden Notfrequenzen 
500 und 2182 kHz, bietet eine Stütze 
für diesen Vorschlag. Die tragbare 
Rettungsbootstation muss auf Grenz
wellenschiffen zwischen 500 und 1600 
BRT geführt werden, kann sich aber 
heute gleichrangigen Schiffen gegen
über nicht bemerkbar machen. Dazu 
kommen aber noch andere Gründe. Die 
8364 kHz wirken vorwiegend im Fern
bereich, aus dem nur auf dem Umweg 
über Relaisbildung fester und beweg
licher Stationen und damit nicht leicht 
kurzfristig Hilfe organisiert werden 
kann. Beide heute im Gerät vorhande
nen Sendefrequenzen sind nur mit 
Telegrafie betrieben, ein Wechselver
kehr mit dem Havaristen ist also nur 
möglich, wenn zufällig am Gerät ein 
des Morsens Kundiger vorhanden ist. 
Würde als zweite Frequenz 2182 kHz 
von dem Gerät ausgesandt und wo
möglich auch empfangen werden kön
nen und würde auf dieser Frequenz das 
neue Doppelton-Notsignal gegeben, so 
eröffnete sich ihm die Partnerschaft der 
kleinen Schiffe gemäss gemachten Vor
schlägen, und es würde in Anbetracht 
der Möglichkeit, auf dieser Frequenz 
zu telefonieren , durch den Wegfall der 
Bedingung an den Bedienenden, morsen 
zu können, die Chance, Wechselver
kehr zwischen Schiffbrüchigen und 
Helfern machen zu können, erheblich 
gesteigert. 

3R 

Die Auftindung Schiffbrüchiger 

Für alle jene Notfälle, deren äussere 
Rahmenbedingungen den Einsatz der 
tragbaren Rettungsbootstation nicht 
zulassen, und vor allem dann, wenn die 
Umstände eine gewisse Zerstreuung der 
Schiffbrüchigen über eine grössere 
Fläche bewirken, besteht ein dringlicher 
und in Deutschland als Folge des Pamir
Unglücks viel geäusserter Wunsch nach 
zusätzlichen Geräten, die dazu bei
tragen könnten, das Auffinden der 
Schiffbrüchigen zu erleichtern. Neben 
vielen Vorschlägen für diesen Zweck, 
die sich auf Geräte und Hilfsmittel 
ausserhalb des Fachgebietes der Elek
tronik beziehen und mit denen sich da
her diese Arbeit nicht zu beschäftigen 
hat, sind hier zwei Geräte aus dem Ge
biet des Funkwesens besonders er
wähnenswert. 

Ein unbedienter Notsender 

Das eine könnte ein praktisch unbe
dienter Sender für eine der beiden Not
frequenzen sein, der, im Notfall aus
gelöst, lediglich dazu zu dienen hätte, 
die Anpeilung der Schiffbrüchigen bzw. 
die Zielfahrt auf sie zu über die nament
lich bei schwerem und unsichtigem 
Wetter nur recht beschränkte Sicht hin
aus zu ermöglichen. Dabei erscheint 
eine Reichweite von einigen wenigen 
Kilometern ausreichend. Die Erfahrung 
lehrt, dass die zu überbrückende Ent
fernung lediglich die Maschen des üb
lichen räumlichen Rasters organisierter 
Suchaktionen auszufüllen braucht. Be
sonders wichtig ;st es, bei diesem Gerät 
auf a llen komplizierenden Komfort, 
wie Einspeisung zusätzlicher Informa
tion (Notsignale, Kennung, Ortungs
angaben) , und auch weitestgehend auf 
technische Bedienungsanforderungen an 
den Benützer zu verzichten, um so 
äusserste technische Einfachheit und 
damit Funktionssicherheit und gleich
zeitig einen niedrigen Beschaffungspreis 
des Gerätes zu erreichen. Hier liegt die 
Versuchung nahe, um der schwierigen 
Antennenprobleme willen an ein Gerät 
zu denken, das im hohen Ultrakurz
wellen , oder gar im Dezimeterwellen
bereich arbeitet . Lösungen dieser Art, 
die sogar zum Teil individuelle Ge
sprächsmöglichkeiten dem Schiffbrüchi
gen mit seinen Helfern gewähren, sind 
bestens bekannt (z. B. Schwimmwesten
geräte). Sie mögen für in sich geschlos-

sene, unter einheitlicher Leitung stehen
de grosse Organisationen, die gleich
zeitig über die zu sichernden und die für 
die Hilfeleistung in F~age kommenden 
Fahr- und Flugzeuge verfügen können, 
praktisch und zweckdienlich sein. Der 
Handelsschiffahrt dürfte mit derlei An
lagen wenig gedient sein, solange sie 
nicht auch über die speziellen Suchge
räte (UKW-Peiler) an Bord ihrer Schiffe 
in breitestem Umfang verfügt. Das 
Investment dafür aber scheint jenseits 
des wirtschaftlich der zivilen Schiffahrt 
Zumutbaren gelegen zu sein. Es kommt 
ein weiteres Argument gegen eine Aus
rüstung der Schiffe mit Spezialgerät 
komplizierten elektronischen Aufbaus, 
wie es Ultrakurzwellenpeiler oder der
gleichen darstellen, hinzu: Alle hoch
wertigen Geräte dieser Art bedürfen 
einer laufenden Wartung und Über
wachung ihres Betriebszustandes, um 
im Gebrauchsfall einwandfrei zu funk
tionieren. Auch das sie bedienende 
Personal muss im Training sein, wenn 
es im Notfall sichere Leistungen damit 
vollbringen soll. 

Der Radar-Reflektor 

Das andere Gerät - wenn man ihm 
den Namen eines Gerätes geben will - , 
das einen wesentlichen Beitrag zur Er
leichterung, Rettungsboote oder -flösse 
auch unter schwersten Wetterbedin
gungen aufzufinden, leisten könnte, ist 
eine geeignete Einrichtung in diesen 
Notfahrzeugen, um sie mit Hilfe der 
Bordradargeräte der Suchfahrzeuge 
sicher über dieerforderlichen Entfernun
gen erkennen zu können. Tripelspiegel 
sind bekannt; auch Konstruktionsaus
führungen sind handelsüblich, die von 
den Schiffbrüchigen im Havariefall zu
sammengesetzt und auf ihren Notfahr
zeugen angebracht werden sollen. Es 
bestehen indes Zweifel, ob diesen be
kannten Lösungen eine ausreichend 
fühlbare Verbesserung der Sicherheit 
im Notfall im Vergleich zu der vielleicht 
geringen Wahrscheinlichkeit, dass die 
Schiffbrüchigen den Aufbau zustande
bringen werden, zugebilligt werden darf. 
Eine wirklich glückliche Lösung, die 
gerade unter schwersten Wetter- und 
damit härtesten Bedingungen für die 
Schiffbrüchigen selbst möglichst sicher 
funktioniert, muss noch gesucht und 
gefunden werden . 

Dipl.-lng . W. E. Steidle 



Wann ist Elektrizität gefährlich? 

Selten hat eine technische Neuerung so umwälzend in die industrielle Produktion einge
griffen wie die Nutzung der Elektrizität. Eine neue Welt hat sich aufgetan, aber leider ist 
es noch nicht gelungen, die Gefahren des elektrischen Stromes restlos zu beherrschen 
und sie zu bannen. Die Elektrotechnik perfektioniert sich zusehends, aber man musste 
Massnahmen treffen, um Leben, Gut und Gesundheit zu schützen, und zwar um so mehr, 
als kaum jemand Wesen und Gefahren dieser Energiequelle genau kennt. 

Wer weiss über die Zusammenhänge 
zwischen Strom, Spannung und Wider
stand in Bezug auf das Unfallgeschehen 
Bescheid? Es gibt kaum eine andere Art 
der Energie, über die so blindlings und 
daher auch leichtsinnig verfügt wird wie 
die elektrische. Ganz wesentlich trägt 
dazu der Faktor bei, dass ihre Erschei
nungsformen den menschlichen Sinnen 
solange nicht wahrnehmbar bleiben, bis 
eine direkte Berührung bereits den 
latenten Gefahrenzustand in eine mehr 
oder weniger starke Schädigung über
geführt hat. 

Wie steht es um die Gefährlichkeit 
des elektrischen Stromes? Aus den 
grundlegenden Betrachtungen der phy
sikalischen Eigenschaften und dem 
Wesen der Elektrizität ist bekannt, dass 
ausser der Stromstärke vor allem zwei 
weitere Faktoren, die Spannung und der 
Widerstand, als massgebliche Grössen 
für den Ablauf eines elektrischen Vor
ganges in unsere Betrachtungen ein
bezogen werden müssen. Es soll jedoch 
gleich vorausgeschickt werden, dass 
letzten Endes im Unfallgeschehen die 
'Grösse des elektrischen Stromes aus
schlaggebend für die Auswirkungen auf 
den menschlichen Organismus ist. Die 
Verkettung der Spannung, des Wider
standes und der Stromstärke ist durch 
das bereits erwähnte Ohmsehe Gesetz 
formelmässig festgelegt, wonach die 
Spannung, gemessen in 'volt, das Pro
duktaus dem Widerstand und der Strom
stärke, in den Masseinheiten Ohm be
ziehungsweise Ampere, darstellt. Auf 
unser Thema bezogen bedeutet das also, 
dass zum Beispiel bei einem als kon
stant angenommenen Widerstand, den 
der menschliche Körper dem elektri
schen Strom entgegensetzt, die Grösse 
dieses Stromes nur noch von der Höhe 
der Spannung abhängt. Gerade auf 
dieser vielverbreiteten irrigen Annahme, 
dass der Widerstand in gewissen Gren
zen als konstant angesehen werden 
könne, beruht jedoch die in ihrer Aus
wirkung oft verhängnisvolle Meinung, 
kleinere Spannungen seien für den 

Menschen ungefährlich. Als bekannte 
gleichbleibende Grösse kann allenfalls 
in der Praxis die Spannung angesehen 
werden, die durch das Versorgungsnetz 
auf zum Beispiel 220 oder 380 Volt 
zwischen den einzelnen elektrischen 
Leitern festgelegt ist. 

Unsere Untersuchungen müssen dem
nach davon ausgehen, dass die Stärke 
des Stromes, der bei einem elektrischen 
Unfall den menschlichen Körper durch
fliesst, bei konstanter Spannung allein 
von der Grösse des Widerstandes ab
hängt. Dieser ist weitgehend durch die 
örtlichen Verhältnisse bestimmt, und 
sein Wert schwankt um ein Vielfaches. 
Es ist praktisch ausgeschlossen, im Ein
zelfalle alle in Betracht kommenden 
Faktoren abzuschätzen und daraus 
vielleicht den Schluss zu ziehen, dass 
spannungsführende Teile einer elek
trischen Anlage ohne Bedenken berührt 
werden können. Bekanntlich wählt der 
elektrische Strom immer den Weg des 
geringsten Widerstandes. Im mensch
lichen Körper wird die Strombahn vor 
allem durch die Lage der Nervenbahnen 
bestimmt. Da deren Leitvermögen bei 
allen Menschen gleich ist, geht hier nur 
die Länge des Stromweges in die Grösse 
des Widerstandes ein. Der entscheidende 
Faktor ist im Übergangswiderstand an 
den Stromaus- und -eintrittstellen zu 
suchen, also an den Punkten, an denen 
der Mensch durch Berührung zweier 
Punkte verschiedenen Potentials durch 
seinen leitenden Körper diese Poten
tialdifferenz überbrückt und so einen 
Stromfluss ermöglicht. Dabei ist es 
gleich, ob die Verbindung zwischen zwei 
Leitern des Netzes oder zwischen einem 
Leiter und der Erde hergestellt wird. 

Die verschiedensten Faktoren be
stimmen die Höhe des Übergangswider
standes. Es ist nicht bedeutungslos, ob 
eine trockene oder eine feuchte, eine 
schwielige oder eine zarte Hand den 
spannungsführenden Anlageteil berührt. 
Bei einem Stromfluss über das Schuh
werk ist ausschlaggebend, ob die Schuhe 
nichtleitende Gummisohlen oder viel-

leicht vom Regen durchnässte Leder
sohlen aufweisen. Die Bedingungen 
liegen völlig verschieden, wenn bei der 
Ableitung des elektrischen Potentials 
zur Erde der Fussboden aus trockenem 
Holz besteht, oder wenn es sich um 
einen nassen Betonfussboden handelt. 
Die angeführten Beispiele erfassen nur 
einen kleinen Teil der vielen unter
schiedlichen Verhältnisse, denen bei der 
Beurteilung des Einzelfalles eine ein
schneidende Bedeutung zukommt und 
deren Vernachlässigung zwangsläufig 
immer zu einer falschen Einschätzung 
der Gefahren durch den elektrischen 
Strom führen muss. 

Deshalb soll auch der weitverbreite
ten Ansicht mit allem Nachdruck ent
gegengetreten werden, es gäbe Men
schen, die sich an den elektrischen 
Strom gewöhnt hätten, und die daher 
bedenkenlos die Pole einer Steckdose 
oder die blanken Teile nicht abge
schalteter Leitungen berühren könnten. 
Eine Gewöhnung an den elektrischen 
Strom, und damit vielleicht eine Immu
nität gegen seine schädigenden Ein-

Koaxiales Trägerfrequenz
Feldfernkabel 

Die Standard hat ein neues Träger
frequenz-Feldfernkabel entwickelt, wel
ches die Übertragung von 120-Kanal
Trägerfrequenz-Systemen im Frequenz
band von 12 bis 552kHz mit genügen
der Nebensprechdämpfung, auch bei 
dicht nebeneinander liegenden paralle
len Kabeln, gestattet. Zudem ist die 
Fernspeisung eventueller Zwischenver
stärker über das Kabel möglich. Mecha
nisch ist das Kabel so aufgebaut, dass 
es genügend flexibel ist, um auf Feld
fernkabeltrommeln auf- und abgewickelt 
werden zu können. Der Aussendurch
messer ist genügend klein, damit min
destens eine Kabellänge von 250 m auf 
eine solche Trommel gewickelt werden 
kann. Der Querschnittaufbau ist derart 
stabi l, dass das Kabel auch beim Über
fahren durch schwere Fahrzeuge nicht 
beschädigt wird. Die Zugfestigkeit ist 
grösser als 200 kg. Das hier in Frage 
stehende koaxiale Feldfernkabel erfüllt 
neben den oben kurz erwähnten An
forderungen mit den vorzüglichen elek
trischen Daten nicht nur seinen Einsatz 
für die Trägerfrequenz-Übertragung von 
1 20-Kanal-Systemen, sondern es ist auch 
fürdieverschiedensten Zwecke im Gebiet 
der koaxialen Kabeltechnik geeignet . 
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flüsse auf den menschlichen Körper, 
gibt es nicht. Mit der angeführten Be
hauptung, ihnen könne ein elektrischer 
Schlag nichts anhaben, beweisen diese 
Pseudoelektriker nur, dass sie die wirk
lichen Zusammenhänge nicht kennen. 

Die Auswirkungen eines elektrischen 
Stromes bestimmter Grösse auf den Or
ganismus, die aus der Höhe der Span
nung und des Widerstandes resultieren 
sind vielmehr bei allen Menschen die~ 
selben. Drei Stromstärkenbereiche ha
ben sich bei der wissenschaftlichen 
Untersuchung elektrischer Unfälle und 
deren Folgen ergeben: 

Ströme von weniger als 50 mA hinter
lassen in der Regel noch keine bleiben
den Schädigungen. Dabei sind Ströme 
unter I mA gefühlsmässig kaum zu er
fassen. Steigt jedoch die Stromstärke 
auf einige Milliampere an, so machen 
sich, soweit keine grassflächige Be
rührung vorliegt, an den Stromüber
trittsstellen stechende Schmerzen be
merkbar. Im Bereich über 15 mA tritt 
noch eine Erscheinung auf, die manchen 
Verunglückten zum Verhängnis ge
worden war. Durch den elektrischen 
Strom tritt eine Verkrampfung der be
troffenen Muskelpartien auf, so dass es 
schwer oder gar unmöglich wird, einen 
umfassten spannungsführenden Teil 
wieder loszulassen. Die Einwirkung des 
Stromes auf den menschlichen Körper 
wird verständlicherweise durch die 
Dauer des Stromes mitbestimmt. 

Bei Strömen über 50 mA muss unter 
ungünstigen Bedingungen bereits mit 
einem tödlichen Ausgang eines elek
trischen Unfalls gerechnet werden. Hier 
ist es entscheidend, ob die Strombahn 
im menschlichen Körper über das Herz 
führt. Ist das der Fall, so können bei 
länger anhaltendem Stromfluss Atem
lähmung und vor allem das gefürchtete 
Herzkammerflimmern auftreten. Der 
Rhythmus des Herzens wird gestört. 
Die Herzmuskeln führen lediglich noch 
eine Flimmerbewegung aus, die die Blut
zufuhr zum Körper zum Erliegen bringt. 
Während die Atemlähmung durch so
fortige Wiederbelebung behoben wer
den kann, ist es noch ein med izinisches 
Problem, dem Herzkammerflimmern mit 
geeigneten Mitteln entgegenzutreten. 
Da für den Laien Atemlähmung und 
Herzkammerflimmern nicht zu unter
scheiden sind, nimmt die künstliche 
Wiederbelebung unter den Massnahmen 
zur ersten Hilfe die erste Stelle ein. 

Neben den erwähnten Auswirkungen 
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auf Atmung und Blutkreislauf, neben 
Schmerzen und Krämpfen treten bei 
zunehmender Stromstärke und Ein
wirkungsdauer auch Verbrennungen 
auf. An den Stromein- und -austritts
stellen zeigen sich die sogenannten 
Strommarken, eingebrannte Kanäle 
die den Weg des Stromes markieren: 
Am gefährlichsten, weil in der Praxis 
bei den gebräuchlichsten Spannungen 
und örtlichen Verhältnissen durchaus 
erreichbar, sind für den Menschen 
Ströme von 100 mA aufwärts bis zu 
einigen Ampere. In diesem Stromstärke
bereich tritt das Herzkammerflimmern 
bereits nach Bruchteilen von Sekunden 
auf. Nun nehmen aber auch die sekun
dären Schädigungen durch die Strom
wärme gefährliche Formen an. Neben 
den bereits erwähnten Strommarken 
zeigen sich Gewebeschäden an Stellen, 
an denen der Querschnitt der Strom
bahn sich verengt. So tritt vor allem an 
den Gelenken eine Verkochung der lei
tenden flüssigen Substanzen ein. Ein 
derartiger Schaden ist irreparabel und 
führt zudem zu weiteren gesundheit
lichen Störungen, wenn die Nieren nicht 
in der Lage sind, die Eiweisszersetzungs
produkte abzubauen und auszuscheiden. 
Obwohl bei Stromstärken von mehreren 
Ampere die Gefahr des Auftretens des 
Herzkammerf1immerns abnimmt, so 
sind in diesen Fällen die inneren und 
äusseren Verbrennungen doch meist so 
schwer, dass ihnen der Verunglückte 
erliegt. 

Die genannten Auswirkungen gelten 
für den heute in der Schweiz gebräuch
lichen Wechselstrom von 50 Perioden 
pro Sekunde (Hz). Dazu muss in Bezug 
auf die Gefährlichkeit des elektrischen 
Stromes in Abhängigkeit von der Fre
quenz festgestellt werden , dass sich ge
rade bei der üblichen Frequenz von 
50 Hz das Maximum befindet. Höhere 
Frequenzen bedingen ein Absinken der 
Gefahr. Auch Ströme geringerer Fre
quenz - im Extremfall der Gleichstrom 
- sind weniger gefährlich, obwohl auch 
hierstrenge Massnahmen zur Verhütung 
von Unfällen noch erforderlich sind . 

Im Laufe der letzten Jahrzehnte ha
ben sich aus den Erfahrungen im Um
gang mit dem elektrischen Strom Regeln 
der Technik herausgebildet, die in den 
derzeit gültigen Unfallverhütungsvor
schriften und SEV-Vorschriften ihren 
Niederschlag gefunden haben. Dieses 
Vorschriftenmaterial wird laufend der 
Entwicklung in der Industrie angepasst. 

11. und 12. März: 

Basel rüstet zur 

Delegiertenversammlung 1961 

Kameraden, 

Nach 16 Jahren, 5 Monaten und 3 
Tagen - es war das letzte Mal am 
8. Oktober 1944, also während des Ativ
dienstes - hat die Sektion Basel des 
EVU wieder die Ehre, die Delegierten
versammlung unseres Verbandes durch
zuführen. Unsere über 2000 Jahre alte 
Stadt am ewig jungen Rhein freut sich, 
die «Strategen des Übermittlungsdien
stes» von nah und fern in ihrem Mauern 
begrüssen zu dürfen. 

Die Sektion Basel hat keine Mühe ge
scheut, um ihren Gästen eine angenehme 
Tagung zu bieten. Die schönste Beloh
nung für alle Helfer wirdjene sein, wenn 
recht viele Kameraden dem Ruf an die 
Nordwestecke unserer Heimat Folge 
leisten 

Wte jede Delegiertenversammlung, so 
soll auch die diesjährige ein Erlebnis für 
alle Teilnehmer werden. Das Programm 
wurde mit Liebe und Sorgfalt zusammen
gestellt. Die Abendunterhaltung vom 
Samstag im Saal des Restaurants Zoo
logischer Garten soll jedem Geschmack 
etwas bieten. Die Verbandsgeschäfte 
werden am Sonntag- Vormittag im Cross
ratssaal des altehrwürdigen Rathauses 
am Marktplatz behandelt werden. An
schliessend findet ein Empfang der kan
tonalen Militärdirektion im Keller des 
«Blauen Hauses »am Rheinsprung statt. 
Den Abschluss der Tagung bildet ein ge
meinsames Mittagessen im Hotel Drei 
Könige am Rhein. 

Da die Basler von je her bewiesen 
haben, was Kameradschaft heisst, wird 
die Delegiertenversammlung auch in die
ser Beziehung zu einer schönen und ge
haltvollen Erinnerung werden. 

Dieser gesamtschweizerische Anlass 
soll nicht zuletzt auch die Verbundenheit 
von Volk und Armee demonstrieren und 
den Eidg. Verband der Übermittlungs
truppen seinen wertvollen Zielen , der 
Förderung der ausserdienstlichen Tätig
keit und der Pflege der Kameradschaft, 
näher bringen. Arbeit und Kameradschaji 
sei das Motto der Tagung. Darum am 
1/.und 12. März aufnach Basel! 

Das Organisationskomitee 
EVU Sektion Basel 
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Suite du numero 1/61: 

La ·station-radio SE-222 

Le service teiE§phonie s'execute avec le telephone de cam
pagne de Ia station de commande a distance en connexion 
avec le dispositif de commande a distance dans le KFF. La 
touche de commutation au microtel du telephone de cam
pagne sert alors a Ia commutation ER de l'emetteur-recep
teur. 

4.5. L'appareil d'alimentation. Pour l'alimentation de 
l'appareil on se sert de courant alternatif monophase 50 Hz 
d'une tension entre 92 et 292 volts. Le selecteur de tension 
U1 est mis a Ia valeur qu i correspond a Ia tension du reseau. 
Lorsque c'est le cas, l'aiguiile du galvanometre 11 sur l'appa
reil d'alimentation se trouve sur Ia marque rouge. L'instru
ment, connecte aux 110 V du transformateur du recepteur 
mesure alors unetensionalternative de 110 volts . L'echeile 
du selecteur de tension est subdivisee en 10 gammes. Les 
chiffres marquent les tensions-limites des gammes tandis 
que les marques entre les ch iffres indiquent le milieu des 
gammes . Pour une gamme donnee sur le selecteur (pointe 
du bouton sur Ia marque) il faut veiiler a ce que Ia tension 
d'alimentation se trouve effectivement entre les limites de 
Ia gamme choisie. D'autres tensions sont interdites . 

Le commutateur d'alimentation U2 a trois positions : 

Arret Station declanchee 
Rlkept. = Service de reception 
Emet.-Recept. = service ER 

En position Recept. ce n'est que le transformateur du 
recepteur qui est enclenche, mais non le transformateur de 
l'emetteur. La lampe-temoin verte s'ailume. Le transforma
teur du recepteur Iivre les tensions necessairesau service 
du recepteu r, soit: 

Designation V Fu sible 

Tension anodique 180 = 58 
Tensio n de polarisation negati ve - 65 56 
T ension d 'a limentati on du microphone 6,3 55 
Tension de chauffage du recept eur 6,3 
Tension pour rampe 12 57 

A Ia troisieme position du commutateur d'alimentation, 
en position Emet .-R1kept., ie transformateur de l'emetteur 
est enclenche lui aussi en meme temps que le transforma
teur du recepteur. Le transformateur de l'emetteur Iivre les 
tensions supplementaires necessairesau service de l'emet
teur, soit : 

Desig nation 

T ensio n anodiqu e pour lamp es de p ui ssance 
Tension d 'a limentation du ventil ateur 
T ension de ch auffage de l 'e mett eu r . 

V 

700 = 

26 = 

6,3 ~ 

Fus ibl e 

54 
5 3 

La lampe-temoin rouge V2 est connectee a Ia tension de 
chauffage de l'emetteur. 

4.6. Les antennes. L'antenne-fouet, d'une longueur de 
5 m a deux positions de travail. Pendant Ia marche eile est 
rabaissee et retenue a Ia voiture a l'aide d'un hauban. La 
hauteur totale au-dessus du sol est alors de 3m . Lorsque Ia 
voiture est arretee l'antenne est verticale. 

Le chässis de Ia voiture sert de contrepoids. En service 
stationnaire, le chässis est mis a Ia terre. 

L'antenne-fouet favorise les ondes de surface. Pour Ia 
gamme de frequence de Ia station , Ia capacitance de l'an
tenne verticale ou rabaissee est en partieplus grande que Ia 
gamme d'accord de l'emetteur-recepteur. II faut donc mettre 
en serie avec l'antenne-fouet une bobine d'ailongement. 
Ceile-ci est montee de fac;:on fixe dans Ia voiture. Son induc
tivite est de 36 fLH. 

L'antenne-mat a une hauteur de 13 m et se connecte en 
mät a autorayonnement. L'alimentation se fait a l' isolateur 
de mät 1 m environ au-dessus du sol. Dans l'isolateur de 
mät est coule un autotransformateur qui transforme l'impe
dance d'antenne a sa moitie. En meme temps, ce transfor
mateur sert de mise a terre galvanique pour le mät. Comme 
contrepoids on se sert de 3 conducteurs de 20 m chacun 
etendus sur le sol. 

L'antenne-mät emet surtout des ondes de surface . Eile 
s'utilise pour le service en terrain plat jusqu'a une distance 
de 30 km. La portee est plus grande que ceile de l'antenne
fouet verticale. 

L'antenne-dip6/e a une longueur totale de 68 m et peut 
se monter sur le mät. Le mät ne sert alors que de support. 
L'alimentation se fait symetriquement au milieu du dipöle, 
10m au-dessus du sol. Les extremites sont fixees contre fe 
sol a l'aide de haubans. Veiiler a ce que les extremites des 
dipöles soient le plus loin possible du sol afin d'ameliorer 
les proprietes de radiation. L'antenne-dipöle emet surtout 
des ondes d'espace. Comme le dipöle se trouve a moins 
d'un quart de longueur d'onde au-dessus du sol, Ia direction 
favorisee, c'est Ia verticale. Cela permet de trava ·:ler avec 
des ondes d'espace sur des distances relativement courtes . 
L'effet directif de l'antenne est negligeable . L'antenne-dipöle 
doit etre utilisee chaque fois qu'entre les deux Stations cor
respondantes se trouvent des eievatians sensibles ou qu 'en 
terrain plat Ia distance entre les deux stations est de plus de 
30 km . Po ur l'antenne-dipöle il ne faut pas de contrepoid s. 

4.7. L'alimentation. Pour le service de Ia station on a 
besoin de tension alternative monophase 50 Hz avec une 
tension entre 92 et 292 volts. 
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En gen eral, on utilise pour l'al imentation de Ia station un 
groupe electrog ene a essence d'une puissance de 1,2 kW. 
En commande locale, ce groupe peut alimenter Ia station et 
le t elescripteur. 

Le groupe electrogene a essence 400 W/MAG d'une puis
sance de 400 W sert a l'alimentation de Ia voiture de com
mande a distance . 

En cas de besoin eile peut aussi servir a l 'alimentation de 
Ia station radio. Si le t elescripteur doit alors aussi iHre utilise, 
il taut reduire Ia puis sance d'emission de l'emetteur-recep
teur. L'alimentation peut se faire aussi depuis le reseau a 
courant alternatif . 

5. Montage de Ia station et des antennes 

5.1 . Montage de Ia station. Les appareils peuvent se 
monter soit en plein air, soit dans Ia voiture. La station peut 
travaill er soit en comm ande locale, soit en commande a 
distance. 

Le cho ix de l'emplacement de mantage de Ia station doit 
se faire de f a<;: on a avoir de bonnes conditions de rayonne
ment . L ·anten ne doit etre montee de fa <;:on isolee si possibl e. 
Prendre garde au x lign es de courant fort (haute tension) 
eventuell es pour evit er tout acc id ent. En aucun cas les an
tenn es doive nt etre montees a proximite de telles lign es. 
Eviter auss i Ia proximite de lign es de chemin de fer, ces der
nieres pouvant eng endrer des paras ites trop forts lors de Ia 
reception . 

Si plu sieurs station s se trouvent au meme emplacement 
ve ill er a ce qu 'e ll es soi ent suffi samment es pacees et qu e 
leurs f requ ences res pecti ves soient suffisamm ent dis
tan tes . 
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5.1.1. Mise en place et cäblage des appareils. Avant 
d'effectuer Ia connexion a Ia source de tension , veiller a ce 
que le commutateur d'alimentation de l'appareil d'alimen
tation se trouve en position d'arret. 

Un cäble d'alimentation a plusieurs conducteurs sert a 
l'alimentation de l'emetteur-recepteur . La connexion a 
l'emetteur-recepteur ainsi qu'a l'appareil d'alimentation se 
fait a l'aide d'une monture ba"ionnette. Le microtel ou le 
laryngophone, l'ecouteur et le manipulateur morse se con
nectent au x prises correspondantes et marquees en con
sequence. Le telescripteur KFF se connecte aux bornes 
marquees «Ligne». 

Pendant Ia nuit ou l'obscurite, ainsi que dans Ia voiture, 
Ia Iampe a pince (Ia meme que pour le KFF) sert d'eclairage. 
A cet effet l'appareil d'alimentation est muni d'une prise 
speciale . La Iampe a pince peut se fixer a l'reillet sur l'emet
teur-recepteur. 

En commande a distance on connecte aux bornes de 
ligne le cäble de Iiaison bipolaire reliant le poste de com
mande a distance a l'emetteur-recepteur. Pour cette con
nexion on peut utiliser les cäbles du type D ou E ou bien des 
cäbles ayant des proprietes equivalentes. La longueur de 
Ia ligne de commande a distance peut etre de 2,4 km au 
maximum . La resistance de boucle de Ia ligne doit etre in
ferieure a 700 ohms tandis que Ia resistance entre les con
ducteurs ne doit pas etre inferieure a 8 kiloohms. 

Le critere du bon fonctionnement de Ia ligne de commande 
a distance c'est le fonctionnement correct de Ia commutation 
emission-reception lorsqu'on l'effectue depuis le poste de 
commande a distance. 

Dans le telescripteur-radio KFF est monte le dispositif 
de commande a distance necessaire. II peut donc etre con
necte directement a Ia ligne . Le telephone de Campagne 
F.Tf. 50 se conn ecte au KFF . II sert au service A3a et aux 
communications de service. Un meme telephone est con
necte aussi a l'emetteur-recepteur. 

II est indispensable d'effectuer Ia mise a terre du poste de 
commande a distance, taute de quoi Ia Iiaison telephonique 
pour communications de service ne fonctionne pas . La 
terre sert de fil de retour. 

Pour l'utilisation d'autres types de telescripteurs il taut 
intercaler entre ces derniers et Ia ligne de commande a 
distance un appareil special de commande a distance. 

La Station est mise a terre a proximite directe de l'emet
teur-recepteur. Dans les maisons, Ia mise a terre peut se 
faire sur Ia conduite d'eau a l'aide de Ia bride de mise a 
terre. Veiller a une banne mise a terre afin d'evitH tout dan
ger d'accident pour le personnel et pour garantir le bon 
fonctionnement de Ia station. Le cäble d'antenne, de 25 m 
de long, sert de Iiaison avec l'antenne . Pour le cäblage de Ia 
station lors d'un mantag e de campagne, il taut distinguer 
I es cas su ivants: 

a) Commande local avec KFF voir fig. 27 

b) Command e locale avec ETK voir fig . 28 

c) Comm ande a di stance avec KFF voir fig. 29 

d) La Station montee dans Ia voiture en commande local 
avec KFF voir fig . 30 

e) La station montee dans Ia voiture en command e local 
avec ETK voir f ig . 31 

f) La station montee dans Ia vo iture avec KFF dans Ia voi
ture de commande a d istance vo ir f ig. 32 
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Prescription de cäblage de Ia station SE 222 en mantage de campagne en servi ce local avec KFF 
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Prescript ion de cäb lage de Ia stat io n SE 222 en man tage de campag ne en service loca l avec ETK 
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Fig . 29 
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Prescriplion de cäblage de Ia stat ion SE 222 en montage de cam pagne en commande ä distance avec KFF 
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Fig. 30 

Presc riptio n de cäblage de Ia stalion SE 222 montee dans Ia voiture en service local avec KFF 
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Prescription de cäblage de Ia station SE 222 montee dans Ia voiture en service local avec ETK 
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Prescripti on de cäb lage de Ia station SE 222 montee dans Ia voiture en commande a distance avec KFF 
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5.2. Montage des antennes. Trois sortes d'antennes 
sont prevues pour Ia station-radio: 

- l'antenne-fouet 
- l'antenne a mät 
- l'antenne a dipöle 

Lors du montage, prendre garde aux lignes de courant 
fort (haute tension) pouvant se trouver a proximite. En aucun 
cas, les antennes ne doivent etre montees a proximite d'une 
teile ligne. 

5.2.1. L'antenne-fouet. L'antenne-fouet est montee sur 
Ia voiture de station. Eile se compose de 5 tiges vissees 
l'une dans l'autre. Avant de rouler, contröler si le vissage de 
ces tiges est bien serre. II n'est pas necessaire de fixer le 
vissage a l'aide de ruban isolant. 

En roulant, l'antenne-fouet doit etre rabaissee et fixee a 
l'aide d'un hauban. II est interdit de rouler avec une antenne 
non rabaissee. Pendant Ia marche de Ia voiture, eile ne doit 
pas depasser 3,6 m de hauteur au-dessus du sol. Contröler 
l'antenne avant chaque croisement avec une ligne sous 
tension (chemin de fer, tramway etc.). 

En service stationnaire l'antenne-fouet peut s'utiliser en 
position verticale. A cet effet on defait le hauban pour re
dresser l'antenne en position verticale. Bioquer le volant de 
Ia voiture a l'aide du hauban. On evite ainsi de rouler sans 
avoir rabaisse l'antenne. 

5.2.2. L'antenne a mät. Remarque preliminaire: II est 
conseille de prevoir le montage de l'antenne-dipöle des le 
montage du mät. A cet effet, faire glisser Ia poulie de hisse
ment d'antenne sur le tube muni du disque d'attache supe
rieur (tube No 11) et y introduire une corde de hissement 
d'antenne. 

II faut quatre hommes pour monter l'antenne a mät. Un 
homme emboite les tubes de mät les uns dans les autres 
en commenc;:ant par le tube superieur le plus mince. Les 
autres trois hommes desservent les haubans. Les piquets 
s'enfoncent dans le sol a 8 m du socle du mät. Dans le hau
ban inferieur, plus court, se trouve un nceud a une distance 
de 8 m du crochet et sert de mesure pour Ia distance entre 
le socle de mät et le piquet. Pendant que l'homme au mät 
emboite les tubes les uns dans les autres et que le mät 
s'eleve de plus en plus en hauteur, les trois autres hommes 

46 

maintiennent le mät en position verticale a l'aide des hau
bans. Les cäbles de connexion des haubans superieurs 
doivent etre fiches dans les douilles du disque d'attache 
superieur. Lorsque tous les tubes de mät ainsi que l'isola
teur de mät (pour Ia connexion du cäble d'antenne) sont 
completement montes et que le mät repose sur Ia partie 
bombee du socle de mät, tendre les haubans pour amener 
le mät en position verticale et I es fixer. 

La boite d'extremite du cäble d'antenne se visse aux 
ceillets correspondants de l'isolateur de mät et sa connexion 
de mise a terre se relie au piquet de mise a terre. Ace piquet 
se relient aussi les trois conducteurs servant de contrepoids 
Ces contrepoids doivent au possible etre etendus sur toute 
leur longueur en differentes directions, en partant du mät. 
Si possible, l'un de ces contrepoids doit relier le piquet de 
mise a terre de l'antenne avec celui de l'emetteur-recepteur. 

5.2.3. L'antenne a dipöle. Avant de monter l'antenne a 
dipöle, monter l'antenne a mät, comme decrit ci-dessus. 
Avant le montage, glisser Ia poulie de hissement d'antenne 
sur le tube muni du disque d'attache superieur (tube No 11) 
et y introduire une corde de hissement d'antenne. Po ur faci
liter l'introduction de Ia corde de hissement d'antenne, Ia 
poulie de hissement d'antenne peut etre ouverte apres des
serrage de Ia vis moletee. 

Le montage du mät une fois effectue, accrocher Ia boite 
d'extremite du cäble d'antenne a Ia corde de hissement 
d'antenne et y fixer les deux moities de l'antenne a dipöle en 
veillant a les connecter correctement. A l'aide de Ia corde 
de hissement d'antenne, hisser ensuite Ia boite d'extremite 
du cäble. Veiller a ce que les deux moities de l'antenne a 
dipöle passent a l'interieur des haubans superieurs et a 
l'exterieur des haubans inferieurs et que Ia boite d'extre
mite du cäble, une fois hissee, soit suspendue entre deux 
haubans de fac;:on a ce que ses connexions ne touchent ni 
le mät ni les haubans. 

Accrocher les deux cordes de hissement restantes dans 
les crochets des isolateurs aux extremites des deux dipöles 
et les utiliser pour tendre les dipöles. Si possible, fixer les 
extremites des dipöles a une hauteur suffisante, a une per
ehe, un buisson, un arbre ou une maison. Si ce n'est pas 
possible, les extremites des dipöles sont fixees au sol. La 
distance entre ces extremites et le sol doit etre aussi grande 
que possible. 

(a suivre) 



Rasch sichere 
Vetbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich , 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1 .. .4 oder 1...6 
Kanälen; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen . Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zür ich: Lerchenst rasse 18. Te lefo n 051 /27 44 55 
Base l : Pet er-M erian-St r. 54. Telefon 061 /348585 
Bern: Belpsirasse 14. Telefon 031/2 61 66 
St. Gall en: Schützengasse 2, Telefon 071 / 233533 
Fabrik in Solothurn 
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Kontrollgeräte 

Hasle~ern 
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Technik ist kein Geheimnis 

Die Entwicklung der Funkortung 

Es gibt technische Gebiete, denen etwas Dämonisches anhaftet, wie die Atomenergie 
oder die Technik elektronischer Denkmaschinen. Demgegenüber ist die Technik der 
Funkortung friedfertig. Sie ist eine dienende Technik und daher völlig unaktuell insofern, 
als sie so gar nicht das Bedürfnis der Menschen befriedigt, sich vor etwas zu fürchten. 
Aber wie jede Technik, entsteht und wächst auch sie nach dem Willen und den Wünschen 
des Menschen, nur dass eben bei ihr diesen Wünschen das Dämonische fehlt. Und so ist 
ihre Betrachtung vielleicht nicht aufregend, aber reizvoll. 

Erste Versuche in Italien 

Die Technik der Funkortung ist viel 
älter als man gemeinhin anzunehmen 
pflegt, und ihre Wiege hat in Italien ge
standen, in dem Land, von wo die 
Funktechnik überhaupt ihren Ausgang 
genommen hat. Es waren italienische 
Ingenieure und Physiker, welche als 
erste in der ersten Hälfte des ersten Jahr
zehnts unseres Jahrhunderts versucht 
haben, Funksender zu peilen, d. h. also 
die Richtung der ankommenden elektri
schen Wellen winkelmässig zu messen 
und dadurch einen Wert zu gewinnen, 
der dem entspricht, den man messen 
würde, wenn man einen Gegenstand, 
den man sehen kann, über eine orien
tierte Peilscheibe hinweg anpeilt. Diese 
Technik war zunächst sehr unbeholfen ; 
sie wurde versuchsweise angewandt, um 
Schiffe im Nebel in der Nähe von Häfen 
mit Angaben über ihren Standort zu 
versorgen, führte sich aber keineswegs 
allgemein ein. Die Anlagen waren viel 
zu unbeholfen, viel zu gross, viel zu un
gefüge, um etwa an Bord von Schiffen 
mitgeführt zu werden. 

Der Telefunken-Kornpass 

Ihre erste grosse technische Reali
sierung erfuhr diese Technik in Anlagen , 
bei denen nun die Richtwirkung auf die 
Senderseite verlegt wurde in Gestalt des 
Telefunken-Kompasses, einer Anlage, 
die es einem nur mit einem Empfänger 
ausgestatteten Schiff gestattete, mit Hilfe 
einer Stoppuhr von diesem Sender aus 
sich peilen zu lassen , d. h. also zu er
mitteln, in welcher Richtung das Schiff 
stand, gesehen von dem peilenden Sen
der aus. Solche Anlagen waren während 
des Ersten Weltkrieges bereits in Betrieb 
und dienten dazu , die Zeppeline mit 
Ortungsangaben zu versorgen, welche 
damals nachts nach England flogen. 
Immerhin war damals der Peiler schon 
so weit durchgebildet, dass er feld
brauchbar war. Die Engländer hatten 

während dieser Zeit bereits Peilanlagen 
auf Flugzeugen in Betrieb und Boden
peilanlagen, mit Hilfe derer es den Flug
zeugen erleichtert wurde, nachts ihren 
Flughafen wiederzufinden. Diese Tech
nik nahm einen ungeheuren Auf
schwung ~ wie die ganze Funktechnik 
überhaupt ~ mit der Einführung der 
Verstärkerröhre,die ja nach dem Krieg 
mit dem aufkommenden Rundfunk 
grosse Bedeutung erlangte und eine 
technische Leistung erschloss, die vor
her vollkommen unzugänglich gewesen 
war. Damit wurde dann alsbald der 
Peiler zu einem handlichen kleinen 
Gerät, mit einem Drehrahmen von 
etwa 1 m Durchmesser, das man ohne 
grosse Mühe auf Schiffen aufstellen 
konnte, und seitdem hat sich der Peiler 
auf dem Schiff so allgemein eingeführt, 
dass heute wohl kein grösseres Schiff 
ohne ihn denkbar wäre. In den Schiffs
sicherheitsverträgen ist festgelegt, dass 
Schiffe über 1600 t zur Ausrüstung mit 
Peilern verpflichtet sind. Mit ihnen kann 
heutzutage ein Schiff auf viele hundert 
Kilometer vor den Küsten die an den 
Küsten eigens für diese Zwecke aufge
stellten Sender anmessen und daraus 
mit einer einfachen geometrischen 
Konstruktion auf der Seekarte seinen 
Standort bestimmen. Der Gedanke ist 
weiterentwickelt worden. An den euro
päischen Küsten stehen heute Anlagen 
mit dem Kunstnamen «Consol» und 
gestatten Schiffen, die nur mit einem 
Empfänger ausgerüstet sind, bis auf 
Entfernungen von 1000 Seemeilen ihre 
von der Bake aus gesehene Peilung zu 
messen. 

Moderne Ortungstechnik 

Das Hyperbel- Verfahren. In den dreis
siger Jahren entwickelte sich eine neue 
Ortungstechnik. Sie beruhte darauf, 
dass man inzwischen gelernt hatte, sehr 
weit auseinander liegende, viele tausend 
Kilometer voneinander getrennte Sta
tionen zeitlich sehr genau zu synchroni-

sieren. Sendet man von zwei solchen 
Stationen genau gleichzeitig Impulse 
aus, so kann man, wenn man den Zeit
abstand misst, in dem diese Impulse an 
einem Empfänger eintreffen, mit grosser 
Genauigkeit feststellen den Entfer
nungsunterschied der Entfernungen vom 
Messpunkt zu den beiden Sendern. Da
mit ist eine Kurve konstanter Entfer
nungsdifferenz festgelegt. In der Ebene 
würde das ein Hyperbel sein, auf der 
kugelförmigen Erde ist das eine ent
artete Hyperbel, auf der der eigene 
Standort liegen muss, und mit zwei 
solchen Senderpaaren werden zwei 
derartige Kurven festgelegt, auf deren 
Schnittpunkt man sich befindet. Diese 
sogenannten Hyperbel-Verfahren ge
statten es, grosse Flächen, beispiels
weise ganz Mittel- und Westeuropa, mit 
einem Funkortungsnetz zu überziehen, 
das an jedem Punkt mit einer Genauig
keit von wenigen hundert Metern den 
eigenen Standort liefert. Man kann 
dieses Verfahren noch weiter verfeinern, 
beispielsweise kann man, anstatt den 
Zeitunterschied zu messen und damit in 
eine Karte hineinzugehen, Anlagen 
bauen, welche diesen Zeitunterschied 
direkt wahrnehmen, und damit un
mittelbar in eine Karte den Standort 
hineinzeichnen. Ich selbst habe mit 
einem etwas unheimlichen Gefühl zu
gesehen, wie wir in einem so ausge
rüsteten Auto durch die Strassen einer 
grossen Stadt fuhren, während der 
Schreibstift auf dem Stadtplan unseren 
Weg aufzeichnete, und da konnte man 
nicht nur sehen, ob wir geradeaus fuhren 
oder links oder rechts abbogen, sondern 
man konnte bei einem Abbiegen sogar 
sehen, ob wir den Bogen nach links 
völlig nahmen oder ob wir über die 
Strassenmitte hinwegschnitten. 

(Fortsetzung folgt) 

---
KURZ --

Amerikanische Flugzeugexperten sind der 
Auffassung, dass das vo llständig a utomatische 
Landen von Flugzeugen bi s in etwa vier Jahren 
Routine se i. Bis in etwa 10 Jahren würden sich 
kaum noch manuelle Steuergeräte in den 
Maschinen befinden. Sie ve rweisen u . a. auf 
<<A uto-Pilot s», die sogar Düsenflugzeuge 
« fast bis auf die Rollbahn» bringen, ohne 
dass der Pilot e in gre ifen müsste. Ucp. 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Major J. Schlageter, Gundeldingerrain 141, Basel, 
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Zentralvorstand 

Basisnetz: Noch ausstehende Halbjahres
berichte sind dem Zentralverkehrsleiter Funk I 
unverzüglich zuzustellen. fk. 

Sonntag, 28. Mai: Präsidentenkonferenz 
und Befehlsausgabe für die Operation <<Poly
gon !>>, voraussichtlich in Olten. 

Zur besseren Orientierung der Sektionsvor
ständ e erhalten die Sektionspräsidenten ins
künftig das Protokoll der Sitzungen des Zen
tralvorstandes. Die Präsidenten sind gebeten, 
dem Studium der Protokolle ihre volle Auf
merksamkeit zu schenken . 

Sektion Aarau 

Generalversammlung. Unsere Hauptver
sammlung findet , wie schon im letzten Rund
schre iben bekannt gegeben wurde, am Samstag, 
18. Februar, um 2015 Uhr, im Rest. Cafe 
<<Bank» in Aarau statt. Da über einige wich
tige Geschäfte Beschluss w fassen ist, appel -

Copyright by Verlag Huber & Co. AG., 
Frauenfc' ld 

( I. Fort se tzung) 

Noch mehr bee indruckte ihn die Kaltblütig
keit, mit der die Infanteri s ten das Artillerie
feuer durchstanden. Als der Hauptschlag vor
über war und nur noch e in ze lne Granaten 
he rein krachten, vc rlicss e r den Art. Bcob. P. 
und gin g der Bunker li nie entlang, um mit der 

so 

lieren wir an alle unsere Mitglieder dieses 
Datum der Sektion zu reservieren. Ein Zirku
lar mit der Traktandenliste und weiteren 
kurzen Angaben wird in den nächsten Tagen 
zugestellt. 

FunklokaL Auch inskünftig treffen wir uns 
jeden Dienstagabend im Funklokal, wo aller
hand Arbeiten zu verrichten sind. Ferner 
möchten wir wieder einmal in Erinnerung 
rufen, dass für gewünschtes Morsetraining ein 
automatischer Geber zur Verfügung steht, der 
zur Benützung bestens empfohlen se i. 

Sektion Basel 

Winterausmarsch, Sonntag, den 12. Februar: 
Motto: <<Man kann uns nicht zwingen, von 
Zwingen nach Laufen zu laufen>>. Anmeldun
gen sind bis spätestens 7. Februar zu richten 
an: Kamentd Walte r Hofmann, Merkur
strasse 7, Neu-Allschwi l, Tf. 38 II 85. Spezia
li sten versehen sich mit einer Wirtschaftskarte, 
Kompass und den besten Marschschuhen . 

Truppe Kontakt zu gew innen. Was er sah und 
härte , gab ihm die Überzeugung, dass er sich 
unter wackeren Kameraden befand. Die drei 
folgenden Stunden Stillschweigens waren für 
DeWitt wie für die andern aufreibender als 
das Feuer. Langsam verrann die Zeit. Als der 
Minutenzeiger auf 2240 rückte, war die Lage 
auf Arse nal durchaus ruhig, das Verhalten 
der Besatzung normal. Obschon der Feind 
ihre Ste llung bereits infiltriert hatte, wussten 
die Leute der Fünften augenb licklich noch 
nichts davon. Dann hob sich der Vorhang, 
das Licht ging an und das Spiel lief in so 
rasender Eile ab, dass es in wenigen Sekunden 
den kritischen Punkt erreichte. 

Lt. Drake lag auf se iner Prit sche und ver
suchte eine Nummer de r Militärzeitung zu 
lesen. Aber das Licht war schlecht, so schlum
merte er halb. Neben ihm sass Wm. Vance am 
Telefon. das den KP mit den Gruppenstcllt;n
gen und den Alarmposten tiefe r im Hügelhang 
verband. 

Im Art. Beob. P. , der mit dem K P durch 
einen 10 Meter langen, mit Hol z ausgekleide
ten Tunnel verbunden war, erh ie lt Lt. DcWitt 
vo n dem diensttuenden Bcob .. Lt. Haley, In
struktionen: der Art. Wm. und ein a ls Tele
fonist e ingeset z ter Soldat hörten zu. 

Als es losg ing, waren Lt. M urphys Leute 
alle entweder in den Horchposten oder an 
ihren Automaten in den Bunkern. 

Einer der Hp. , Füsilier Ramey, schaute zu
fällig übe r die linke Schulter zurück . Er hatt e 

Veranstaltungen der Sektionen 

Delegiertenversammlung des EVU 
Samstag/Sonntag, 11 ./ 12. März, in Basel. 

Sektion Aarau 
Generalversammlung: Samstag, 18 Fe
bruar, 2015 Uhr, im Cafe <<Bank>>, Aarau. 

Sektion Basel 
Winterausmarsch, Sonntag, 12. Februar. 
Leitung: Walter Hofmann, Merkurstrasse 7, 
Neu-Allschwil. 

Section genevoise 
Exercice ET K, vendredi et samedi, 10/ 11 
fevrier. 

Sektion Glarus 
Hauptversammlung, Samstag, II. Februar , 
2000 Uhr, Hotel <<Schwert >>, Netstal. 

Sektion Lenzburg 
Generalversammlung: Samstag, 25. Fe
bruar, Restaurant << Central >>, Lenzburg. 

Section Neuchatel 
Service de transmission, 10c marathon des 
Neiges pres des Verrieres. Chef: Bernard 
Groux, 3 Route de Beaumont, Hauterive. 

Sektion Solothum 
Generalversammlung: Samstag, 4. Fe
bruar, 2015 Uhr, Cafe <<Commerce >> , Solo
thurn. 

Sektion Sr. Gallen 
Hauptversammlung: Freitag, 3. Februar, 
Restaurant<< Dufour>>, Bahnhofstrasse. 

Sektion Sr. Galler Oberland/ Graubünden 
Übermittlungsdienste: 5. Februar: Int. Pfer
derennen auf Schnee in St. Moritz; Skiwett
kämpfe der Geb. Brig. 12 in Parpan. 12. Fe
bruar: Gamperney-Derby in Grabs. 19. Fe
bruar: Piz-Nair Gold Trophy in St. Moritz. 
26. Februar: Schweiz. Klubmeisterschaften 
in Wangs. 

Sektion Zürcher Oberland Uster 
Generalversammlung, Donnerstag, 9. Fe
bruar, Restaurant <<Trotte>>, Uster. 

Redak I ionsschluss 
für Sektionsmitteilungen: der März-Num
mer: 16. Februar 1961. 

nichts gehört, er tat es einfach . Keine 20 
Meter weg sah er deutlich einen Mann im 
Freien stehen. Er flüsterte in das Telefon: 
<<Hinter mir ist ein Mann; soll ich feuern?>> 

Wm. Vance weckte Lt. Drake und sagte: 
<<Ramey ruft an von Posten 32. Er sagt, er 
sehe einen Mann in der Stellung. Er fragt , ob 
er feuern soll.>> Drake packte den Hörer. Zu 
Füs. Martinez in Nr. 33 sagte er: <<Du musst 
Ramey gehört haben. Siehst du jemand von 
deinem Platz aus 0 Etwas, was sich dort 
aussen bewegt?>> Martinez antwortete: <<Ich 
sehe nichts. N ichts bewegt sich. Ramey muss 
sich irren.» 

Drake dachte e ine halbe Sekunde nach, 
reichte den Hörer Wm. Johns und sagte. <<W ir 
müssen das aufklären. Ich glaube, wir so llte n 
eine Leuchtrakete dort hinausschicken.>> 

Bevor Johns den Befehl geben konnte , zer
rissen drei gelbe Signalraketen den Himmel 
über dem fei. Hügel 200, gleich darauf zwei 
grüne Raketen über dem Hügel Pokkae. 
Drake, Johns und Vance sahen die Lichter 
so gut wie Murphy und Oblt. Thun auf Erie. 
Obschon auf ihren Hügeln immer noch alles 
ruhig war, wussten s ie gleich, dass der Kampf 
begann, 20 Minuten vor der angesagten Zeit. 
Johns brüllte ins Telefon: <<Al le Horchposten 
zurück 1» Die Entwicklung hatte den Befehl 
bere its überRü ssig gemacht. 

Murphy war an der Sprechsta tion und 
schi lderte Oblt. Thun. was er sah: <<Sie haben 
vier gelbe Rake ten über 200 aufgelassen .. . 



Fundgegenstände: An der Operation Poly
gon sind liegengeblieben: 1 Stempelkissen 
Constant Nr. 3 und 1 Stempel <<Base l>>. Der 
Eigentümer ist gebeten, sich bei Tf. 23 78 06 zu 
melden. 

Delegierten-Versammlung vom II ./12. März: 
Wir rufen unseren Kameradinnen und Ka me
raden in Erinnerung, dass die Sektion Basel 
die diesjährige Delegierten- Versammlung 
durchführen wird . - n11 -

Gratulation. Herr Oberstleutnant Albert 
Wellauer, Kreiskommandant Basel-Stadt, der 
unserem Verband als ehemaliger Telephon
oft1zier bei der Infanterie sehr nahe steht, ist 
anfangs dieses Jahres zum Oberst befördert 
worden unter gleichzeitiger endgültiger Über
tragung .des hiesigen Stadtkommandos. Wir 
gratulieren. - 11111 -

Jungmitgliedergruppe. Am 4. Januar sahen 
wir die bevorstehende TL-Übung hoffnungs
los ins Wasser fallen, erschienen doch für die 
Vorbereitung gerade 2 (zwei) Mann. Dass 
trotzdem etwas daraus wurde, wissen die, die 
am 14. Januar dabei waren, selbst. Dabei ging 
der Kampf diesmal nicht allein um die Fre
quenzen, sondern auch noch um die Celsius 
(mit Rauch und so weiter . .. ). 

Schade ist, dass an solchen Verbindungs
übungen stets nur ein Minimum von Jung
mitgliedern Interesse findet. Dabei klappen 
die Verbindungen stets ausgezeichnet. Bu. 

Sektion Glarus 

Hauptversammlung. Unsere Hauptver-
sammlung findet am Samstag, 11. Februar um 
2000 Uhr im Hotel «Schwert>>, Netstal, statt. 
Wir bitten unsere Mitglieder dieses Datum zu 
reservieren, denn es liegen einige wichtige 
Traktanden vor. Die Einladungen zur Haupt
versammlung kommen anfangs Februar zu m 
Versand . 

Mutationen. Alle Mitglieder werden gebeten, 
Adressänderungen, militärische Mutationen 
im Grad oder in der Einteilung sofort dem 
Obmann zu melden. - kn-

nein, drei sind's, alle miteinander ... jetzt 
sehe ich über Pokkae zwei grüne.>> Thun ant
wortete: <da, ich sehe sie.>> Murphy brach 
das Gespräch ab. 

Thun befahl über das allgemeine Verbin
dungsnetz von Erie: «Alle Horchposten zu
rück! >> 

Über das Verbindungsnetz von Arsenal 
schrie Wm. MacBrien, der neben Murphy 
stand: «Alle Gruppen kampfbereit'» 

Zweimal fragte die Art. am Telefon 
Murphy: «Wünschen sie ,Feuer Arsenal'?>> 
Zweimal antwortete der Lt . «Nein, nein, haltet 
zurück; ich sage euch, wenn ich es brauche.>> 
Murphy war noch im Zweife l. Er wollte keine 
Art.-Unterstützung, bevor Arsenal vo n der 
kommunistischen lr:fanterie direkt angegriffen 
wurde. Hiefür hatte er noch keinen Beweis, so 
verschob er seinen Entschluss für eine kurze 
Spanne. Kaum 40 Sekunden waren seit der 
ersten Warnung vergangen. Trotzdem hatten 
die Verteidiger nicht sch nell genug reagiert, 
um sich im Igel zu konzentrieren. Die Chine
sen hatten sich unbemerkt ein geschlichen, und 
ihre darauf folgende Aktion war ungemein 
kraftvoll. 

Nachdem Füs. Ramey die erste Wa rnun g 
ausgegeben hatte, legte er den Höre r nieder 
und sah wieder zurück. Nu n sa h er statt eines 
einzelnen mindestens zehn Angreifer in einer 
Linie hinter se inem Rücken. Zwischen ihm 
und der Zugsstellung rannten sie hangauf. Er 
hätte mit seiner Mp. hineinmähen könnnc , 

Wir haben die schmerzliche Pfticht, 
Sie vom Hinschied unseres lieben 
Kameraden 

Gfr. Hess Max, Glarus 

in K enntnis zu setzen. Er starb uner
wartet mitten aus seiner Tätigkeit her
aus am 3. Jan. 1961 im Alter von 
58 Jahren. Kamerad Max Hess war 
seit 1944 Mitglied der Übermittlungs
sektion Glarus und seit vielen Jahren 
als Rechnungsrevisor tätig. 
Wir werden des Verstorbenen stets in 
Ehren gedenken. 

Section Geneve 

Assemblee generale. (Hötel de Geneve -
14. XII. 60). - Apres ouverture de l'assemblee 
par notre President, Ieelure des differents 
rapports, nous avons procede a l'election du 
nouveau comite et des verificateurs des 
comptes. 

!'resident: Waller Jost- vice-president et 
chef disc. Juniors: Daniel Ba in - tresoriere
secre taire: Hermine Staubli - chef disc. Tg.: 
H.-G . Laederach - chef disc. radio : Guy 
Küng- chef materiel: J.-L. Tournier. Verifi
cateurs des comptes : MM. H . Burkerl et 
Ch. Denkinger. Apres acceptation de cette 

aber er war zu erstaunt, um daranzudenken ; 
ausserdem war auf dem ganzen Hügel noch 
kein Schuss gefallen , und das verwirrte ihn. 
Zu spät erfasste er, dass es Feinde waren, dass 
sie aus seinem Feuerbereich verschwanden, 
dass der Kampf begann, und dass er bereits 
abgeschnitten war. Ramey warf sich platt in 
sein Loch und machte keine Bewegung mehr ; 
das Telefon hatte er vergessen. So lag er ex
poniert am Fuss des Hügels, als beide Par
teien daran gingen, ihr Art.- Feuer auf seinen 
Hang zu konzentrieren; er drückte sich in die 
Erde und betete. 

Vier andere Horchposten hatten nicht auf 
Wm. Johns Befe hl gewartet; sie rannten hang
a uf in die Stellungen, sobald sie Rameys 
Meldung hörten, dass er einen Chinesen ge
sehen habe. So fanden sie Schutz und Sicher
heit , sa hen aber nichts vom Feind; hätten sie 
etwas gezögert, so würden sie mehr erfahren 
haben , hätten aber kaum genug gelebt, um 
darüber zu melden. 

Auf Hp. 33 merkte Füs. Martinez um ei ne 
Sekunde zu spä t, dass er Lt. Drake falsch be
ri chtet hatte. Kaum war sein Wort heraus, 
« Ra mey muss sich irren>>, und während er 
noc h den Hörer senk te, erhoben sich wenig
stens acht Chinesen aus den Felsblöcken zehn 
Schritt unter ihm und stürmten auf ihn los. 
Martinez gab rasch eine Mp.-Serie, und wä h
rend er schon rannte, sah er einen Chinesen 
fa ll en. Schweigend sausten die Feinde hinter 
ihm hangauf. Al s Martinez den Graben er-

formation du comite, nous avons passe a la 
partie recrea tive. Daniel Bain nous a Iu un 
texte de I'Escalade particulierement savoureux 
puis, l'un de nos Juniors, fracassa la marmite 
avec !es paroles traditionnelles. 

Coupe de Noel. Nous avons, a nouveau, pris 
part a cette manifestation avec 3 SE-101, (un 
poste au Pont de Ia Machine, un au Pont de 
l'lle et le dernier au vestia ire). Nous remer
cions !es membres qui ont participe a cette 
epreuve. 

Concours International de ski au Brassus. 
Comme chaque annee, nous avons envoye 
quelques membres a ce concours. Il s'agissait 
de desservir des appareils telephoniques ainsi 
que des SE-101. 

Concours a ski des Troupes Genevoises, 
St-Cergue. Nous parlerons de cette manifesta
tion dans le prochain «Pionier>>. Vendredi et 
samedi 10/11 fevrier /961 . - Exercice ETK 
dans le cadre de Ia section. Nous comptons 
sur une participation nombreuse. 

Stamm. Le vendredi a partir de 22h. 00 a 
l'Hötel de Geneve. hs 

Sektion Lenzburg 

Unsere Generalversammlung findet am 
25. Februar im Restaurant «Central>> in Lenz
burg statt. Reserviert diesen Abend für unsere 
Sektion und beachtet das in den nächsten 
Tagen erscheinende Einladungsschreiben. 

Wintermeisterschaften Inf. Rgt. 24 in Engel
berg. Unsere Sektion übernahm den Über
mittlungsdienst und erstellte eine Lautsprecher
anlage. Die Arbeit wurde zur vollsten Zu
friedenheit des Veranstalters geleistet. Wir ver
lebten zwei herrliche Tage in Sonne und Schnee. 
Es musste aber nicht sein! Leider erlitt unser 
Mitglied Kamerad Hans Soland bei der Ab
fahrt zwischen Trübsee und Untertrübsee 
einen komplizierten, offenen Beinbruch, was 
unserer guten Laune einen Dämpfer aufsetzte. 
So verzögerte sich auch unsere Heimfahrt. 
Nach der ersten ärztlichen Behandlung (lies 
Röntgen und Gipsen) konnte der Verunfallte 

reichte, bog er gegen den K P ab, die Chinesen 
wandten sich in die andere Richtung, gegen 
die vorderen Bunker. Ein einziger Mann auf 
der Hügelkuppe sah sie; Lt. Haley, der Art.
Beob., erblickte sie kurz als flüchtige Schatten. 

Als Passwort hatte Arsenal für diese Nacht 
erhalten «blas>>, worauf die Antwort folgen 
musste «mir>>. Wm. Johns hörte jemand an 
der Pelerine rascheln , die über den Eingang 
zum KP gehängt war; er brüllte: «Blas!>> In 
seiner Aufregung konnte Martinez die Gegen
parole nicht finden , und wenig fehlte, so hätte 
ihn Johns niedergeschossen. <<Ich sah einen 
ganzen Haufen Tote vor den Gräben>>, stiess 
Martinez ausser Atem her vo r. Das war reine 
Halluzination. 

Von seinem Wm . gefolgt, rannte Lt. Haley 
an die Feuerscharte des Art.-Beob.-P. und 
liess seine Mp. in die Richtung speien, wo er 
den Feind gesehen hatte. Keiner der beiden 
schrie eine Warnung in den KP hinüber. Aber 
MacBriens und Johns sa hen , dass die Artille
ri sten auf Tod und Teufel schossen und nah
men a n, der Feind müsse bereits in die Stel
lung gedrungen se in. Es wäre ohnehin keine 
Zeit gebli eben, die Meldung herumzugeben. 

In einem Bunker nah am Rand der Hügel
kuppe wo llte sich eine vo n Vlll /32 zugeteilte 
Gruppe feuerbereit machen , als sie Wm.John s 
Befehl hörte. Sie hat te Schwierigkeiten , war 
zu hast ig, und die G urte des überschweren Mg. 
klemmte. Einer schrie: « Das Gewehr funk
tioniert nicht!>> Sofort rannten alle herbei: 
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mitgenommen und ins Spital in Menziken 
eingeliefert werden. Der Spitalaufenthalt wird 
einige Zeit andauern. Wir empfehlen unsern 
Mitgliedern, wenn kein spezielles Sonntags
programm vorliegt, unserem Kameraden ab 
und zu ein Besüchlein abzustatten (er liegt im 
Zimmer 212). Lieber Hans, wir wünschen Dir 
etwas weniger Schmerzen a ls bisher und recht 
baldige Genesung. 

Ich erach te es als meine Pflicht, den Teil
nehmern unserer Sektion an der Übermittlung 
in Engelberg wie auch den beiden Kameraden 
des UOV Lenzburg, Adolf Kuli und Eduard 
Härdi, für ihre Hilfsbereitschaft bei der Ret
tungsaktion unseres Kameraden Soland den 
besten Dank auszusprechen M. Roth 

Adressänderungen. Die Sekti~nen sind ver
pflichtet, jeweils am Anfang eines Jahres ein 
neues Mitgliederverzeichnis zu erstellen. 
Meldet bitte bei eventuellem Wohnungs
wechsel neue Adressen sofort an den Sekretär: 
M. Roth, Wildegg. Änderungen im Grad oder 
in der Eintei lung sind ebenfalls mitzuteilen. 

Neueintritt. Kpl. Schärer Jakob, Möriken, 
hat den Weg in unsere Sektion gefunden. Wir 
heissen ihn an dieser Stelle herzlich will
kommen. 

Bei dieser Gelegenheit erinnern wir an die 
Mitgliederwerbung. Werben Sie unter Ihren 
Freunden und Bekannten für unseren Verband 
und unsere Sektion. 

Sektion Luzern 

Kegelabend vom 2. Februar. Es sol l dies aus
nahmsweise ein Stamm in umgewandelter 
Form sein. Wir glauben, dass die Neuerung 
bei unseren Mitgliedern günstig aufgenommen 
und zur Weiterbelebung des Sektionslebens 
beitragen wird. Sollten s ich unsere Erwartun
gen auf eine ansprechende Beteiligung er
fiillen. dann würde einer Weiterführung nichts 
im Wege stehen. Der Poste n eines «Obman
nes der Kegel-Untersektion » stände al sdann 
zur freien Bewerbung offen! Also am 2. Fe
bruar Richtung Mühleplatz ins Gambrinus' 

was in diesen lebenswichtigen Sekunden eine 
igelförmige Stellung hätte sein so llen, war ein 
Klumpen Leute. Keiner deckte das Bunkertor 
oder überwachte die Scharten; sie hatten keine 
Zeit, um daran zu denken. Und die Chinesen, 
die Martinez in den Graben gefolgt waren , 
rannten direkt auf ihren Bunker los. 

Diese Chinesen sow ie die Angreifer, die 
s ich hinter Ramey durchgeschlichen hatten , 
waren nahezu fehlerlos infiltriert. Nur drei 
Amerikaner hatten sie bemerkt, ein einziger 
hatte auf sie gefeuert: jetzt waren' sie im ln
nern der Stellung. Zusammen zählten s ie nur 
20 Mann, denen durch List und Schnelligkeit 
eine gewisse Überrumpelung gelungen war. 
Der Erfolg dieser Überraschung hing nun da
von ab. wie rasch die erste chinesi sche An
griffswe ll e folgen würde . 

Aus dem Bunker der 4. Gruppe, der über 
dem wichtigsten westLc:1en Ausläufer des 
Arsena l-Grates stand , konnten Kpl. Kinder 
und seine Leute die weitere Entwicklung übe r
blicken und melden. Kinder behielt eine n 
kühlen Kopf. Durchs Telefon sagte er 
Lt. Drake: «Ich sehe noch nichts , es ist zu 
dunkel. Aber sie müssen hier durchkommen. 
und wir erwarten sie. Ich eröfl'ne gleich das 
Feuer.>> Kinder übernahm selber das Lmg .. 
die beiden BA R-Schüt zcn waren bereits im 
Graben. beidseits des Bunkers, um entweder 
dem Graben ent lang oder hangab zu feuern. 
Kpl. Normann. der Grfhr.Stv. gab H-G. aus 
und sorgte für den Munitionsnachschub. 

Unsere Miniatur-Bibliothek. Nicht nur 
technisches Material halten wir in rauhen 
Mengen im Sendelokal aufgestape lt. Auch für 
die Unterhaltung und die Weiterbildung haben 
wir vorgesorgt. Diesdüfte den meisten unserer 
Mitglieder unbekannt sein - und ihnen des
halb besondern Anreiz bieten, am Mittwoch
abend gelegentlich den Weg zum Sendelokal 
unter die Füsse zu nehmen. Unser Sendeleiter 
wird sich freuen, ihnen folgende Büchertitel 
anzubieten: Radiotechnik für a lle, 5. Auflage 
und 7. Auflage ; Praktische Elektronik; Fern
sehen für alle; Der Kurzwellen-Amateur; Der 
Ultrakurzwellen-Amateur; Einführung in die 
Elektrotechnik (2 Ex.); Transformatoren und 
Drosseln; Die Geschichte des Atoms; Vor
stoss in den Weltraum ; Wie lerne ich morsen?; 
Karte und Kompass; Heereskunde der 
Schweiz; Davids Chancen gegen Goliath; 
Jugend im Bannkreis der roten Moral; Ge
danken eines Milizsoldaten; Kreuzzug in 
Europa; Rote Kapelle; Agenten funken nach 
Moskau; Wohnen Sie auch möbliert? 

Unsere Rundfrage vom 12. Januar. Gehören 
Sie zu jenen, die den Fragebogen beiseite ge
legt haben mit der Absicht, die Beteiligung 
an den verschiedenen Veranstaltungen erst 
nach reiflicher Überlegung anzumelden ? 
Wenn ja, warten Sie nicht weiter zu. Verkehrs
leiter Rene Waldvogel hofft, in den nächsten 
Tagen weitere Cou verts im Briefkasten vorzu
finden. Danke. Hz 

Jungmitglieder. Unsere Arbeit im neuen 
Jahr steht in vollem Schwung. Am 17. Januar 
durften wir unsere technische Ader an einem 
elektro-kranken Moped auf die Probe stellen. 
Der Obmann baute aus alten Instrumenten 
verschiedene Demonstrationsmodelle; in Zu
kunft dürfen wir uns also am Hitzdraht
Instrument den Kopf verdrehen und letzteren 
am Drehspul-Instrument erh itzen (oder um
gekehrt). Wenn in nächster Zeit auch Organi
sationsämtchen verteilt werden, so erwartet 
RAR wie immer vollen Einsatz: unser Sport
und Funk-Tag rückt ja rasch heran! 

Wie steht es mit der Mitgliederwerbung? 
RAR möchte in dieser Hinsicht bessere 
Leist un gen sehen! RAR 

Hinter dem Sektor des 2. Zugs lag Füs. 
Wolzeak mit einem Lmg. am Hinterhang von 
Arsenal, hart an der Wand eines Bunkers, 
und konnte von dort aus jede Bewegung gegen 
den Vorderhang von Erie sehen. Sein Lmg. 
war auf die Reisfelder am Fusse von Arsenals 
Hinterhang gerichtet. Von einem Scheinwerfer 
in den Bat.-Stellungen fiel ein mattgelber 
Sch.immer in diese Vertiefung. Wolzeak war 
ein frostiger Einze lgänger. 30 m zu se iner 
Rechten lag der neu zugetei lte Füs. Crane mit 
einem BAR. Es war ein wenig versp rechendes 
Team. Murphy sagte später: <<Bis zu diesem 
Augenblick galt Wolzeak als unbrauchbar. 
Ich hielt ihn für einen widerwilligen Soldaten, 
aus dem nie ein Kämpfer würde.>> 

Ent lang der ganzen Bunkerlinie standen 
andere Männer bereit, riefen Warnungen, 
kontrollierten nervös ihre Wafl'en und streng
ten die Augen an, um irgendeine Bewegung 
zwischen den Felsblöcken auf dem dunklen 
Hang zu sehen. Aber mit wenigen Ausnah
men war de r Rest der 94 Männerauf Arsenal 
Statisten im ablaufenden Drama. Die Art. 
spielte die Handlung zu sammen mit den 
wenigen Infanteristen, die namentlich er
wähnt wurden . 

Noch waren nicht zwei Minuten vergangen , 
seit Wm. MacBrien den Gruppen befohlen 
hatte. Feuerstel lung zu bez ie hen. Füs. Mar
tinez wa r eben im KP eingetroffen. Er sagte 
kein Wort über die Chinesen, die ihm folgten 
- er hatte näm lich nicht mehr zurückgeschaut 

Section Neuchätel 

Courses de ski: Le dimanche 26 fevrier aura 
lieu le << 1 Oeme marathon des Neiges>> pres des 
Verrieres, organise par le Ski-Club des Cernets. 
Notre section devra assurer les Iiaisons par ra
dio. Nous engageons les membres disponibles 
ce dimanche-la a s'inscrire jusqu'au 15 fevrier 
aupres de M. Bernard Groux, President de 
l' AFTT, 3 Route de Beaumont, Hauterive. 
Nous esperons que nos membres s'inscriront 
en suffisance pour l'etablissement de ces 
Iiaisons. eb 

Sektion Solothurn . 

Der nächste Stamm vom Freitag, 3. Februar, 
fällt wegen der anderntags stattfindenden 
Generalversammlung aus. 

Generalversammlung, Samstag, 4. Februar, 
2015 Uhr im Cafe <<Commerce>>, Solothurn. 
Nach den Verhandlungen wird unser Präsident 
einige Lichtbilder von einer Reise in die 
französischen Weinbaugebiete zeigen und als 
Überraschung spendiert unsere Sektions
kasse allen Teilnehmern an der Generalver
sammlung e inen bescheidenen Imbiss. Grund 
mehr, sich diesen Samstagabend für die Sek
tion zu reservieren! 

Unsere Vortragsreihe fand in einem zweiten 
und dritten Vortrag Fortsetzung und Ab
schluss. In sehr instruktiver und anschaulicher 
Weise verstand es Herr lng. Streit von der 
Firma Autophon, uns das vielseitige Gebiet 
der Transistoren näher zu bringen. Der gute 
Besuch an allen diesen Veranstaltungen er
muntert den Vorstand, s ich im nächsten 
Winter w iederum um solche Vorträge zu 
bemühen. öi. 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

Sektionsstatuten. Wer von den Aktivmit
gliedern noch nicht im Besitze der Sektions
statuten ist, kann diese bei Kam. J. Bärisch 

Lt. Haley und sein Wm. feuerten aus ihren 
Mp. Durch die Gräben eilten die Beob. der 
Mw. von Bunker zu Bunker und warnten die 
Leute, ein Feuerschlag sei zu erwarten. Lt. 
Murphy war wieder am Telefon und sprach 
mit Oblt. Thun. 

In diesem Augenblick schlu g die erste Salve 
der chinesischen Art. auf Arsenal. Sie explo
dierte so nahe am KP, dass der Bunker bebte. 
Murphy sagte zu Thun: <<Das hast du gehört. 
Jetzt häre ich kleine Waffen. Karabiner und 
Mp. Es sc hlägt in die Sandsäcke vor mir. Eine 
unbekannte Zahl Feinde greift mich im. (Es 
handelte sich um zwei Kp.). Ich denke, sie 
sind nicht mehr als 100m vo r mir.>> Er wollte 
beifügen: <<Verlange Feuer Arsenal>>, aber 
eine Exp los ion, die den KP fast in Stücke riss, 
zersch lu g ihm die Worte in der Kehle. Balken 
und Sandsäcke begannen zu brennen. Sämt
liche Leitungen wurden zerrissen, mit Aus
nahme des Drahtes zur vierten Gruppe. Kpl. 
Kinder suchte eben an den KP durchzukom
men. Er wollte melden: <<W ir sehen sie jetzt: 
wir haben sie ausser Deckung und machen 
ihnen die Hölle heiss. >> Aber am andern Ende 
des Drahtes härte niemand zu. In diesen 
Sekunden hatte der KP an seinen eigenen 
Problemen genug. 

Eine fei. Granate von unbekanntem Kaliber 
schlug durch die Scharte des Beob.-P. , köpfte 
den Art.-Wm. und explodierte . Lt. Haley, 
DeWitt und der Telefonist standen nahe bei 
dem Wm.: dieser und Haley Iiessen ihre Mp. 



(Fpur. J. Bärtsch, Administrator, Uem. RS 37, 
Kl o ten) bez iehen. Neueintre tenden werden 
diese zugestellt. 

Bft.-Dienst. An der Vo rstandss itzung gab 
unsere bi sheri ge Obmännin Silvia Senn zu
folge anderweitiger Belas tun g ihren Rücktritt 
bekannt. Der Vorstand hat a ls Nachfolger be
stimmt Kam. Kassian Hug, Sargans, der das 
Amt ad int. bis zur GY 196 1 inne haben wird. 
Durch die Wiederaufnahme des Schlages 
Kalbercs, Mels, a ls Armeeschlag wird di e 
Sekt io n bei ko mmenden FD.-Übungen wie
derum über einen intern en Schlag verfüge n. 
Dad urch is t es m ögl ich, den Bft.-Dienst zu 
besserer Entfa ltun g zu bringen. 

E ngadin . Am 22. I. begaben sich der Präsi
den t und der Kassier nach Sa madcn, um dort 
mit unsern Engadi ner Kameraden nebst 
kameradschaftlichem Beisammense in hängige 
Fragen zu besprechen. In sbesondere so ll die 
Nac hfolge Chef Funkhilfegrup pe Unter
engadi n abgeklärt werden. Wir hoffen , in der 
nächsten Nummer hierüber Posi ti ves melden 
zu können. 

Bere its im Januar haben un se re Engad iner 
3 Uem.-Dienste im obernTeil (S t. Morit z) und 
zum erstenma l einen so lchen in Schuls durch
geführt . Wir werd en nac h Möglichkeit e inen 
Üb ungseinsatz im untern Teil starten , um die 
dortigen K a meraden in ihre Aufgabe einzu
führen. 

Reichweiteversuche Azmoos und Disentis. 
Wir möchten vore rst e ine kleine Entschuldi
gun g a nbringen betreffend des Datums bei der 
Anse tzung d ieser Versuche ; die Reichweite
versuche werden nochmals durchgeführt 
unter Mtteilung an a lle Sktionen. Den Sek
tionen Zürich, Base l und Grenchen für ihre 

·Nachricht bes ten Dank. 

Disentis. Kam. Ochsner ha t im abge legenen 
Bündnerdorf Zuwachs erhalt en - ein Übertritt 
aus der Sektion Uzwil steht bevor. Auf Wunsch 
des Präsidenten hat er sich um d ie Bildung 
einer kleinen EVU-Funkgr up pe bemü ht , d ie 
in nächster Zeit da nk Besprechungen mit dem 
dortigen SA C-Leiter W irklichke it werden 
dürfte. Da kleinere und grössere Suchaktionen 
während der Skisaison und auch im Sommer 
fa st an der Tagesordnun g sind , dü rfte das 
Vorhandensein ein er kleinern Funkhilfeg ru ppe 
von grösster Wichtigkeit sein. 

Uem.-Dienst. Der auf den 5. 2. 61 ange
setzte Uem.-Dienst a m Pa ui-Simon-Gedenk
lauf in Klosters ist auf den 5. 3. verschoben 
worde n. Für die Aktion we rden 5- 6 T eil
nehmer und e in Equippenchef gesucht. 

Sta.-Sender Buchs. Kam. Vetsch als Sta.
Sendeleiter sucht für die jeweiligen Sende
abende Verstärk un g durch wei tere Akt ive. 
Sendeabend jeden Mittwoch im Haus Vetsch, 
Lims-Werd enbe rg-Buch s 

Vorstandssitzung vom 4. I. 6 1 in Sa rga ns. 
Nebst der Konst ituierung für das Ja hr 1961, 
die neben der Neubc:;e tzung des Bft.-Obman
nes keine Änderung erfuhr , (ei nzig so llte 
dieses Jah r e in Hilfskass ier nachgezogen we r
den) , kam d ie GY 1960, d. h. der Angr iff der 
Oberto ggenburger auf den Präs ielenten (E ili n
ger) zur Abklärung. Auf G rund einer aus
führ li chen Erläuterung der Vorfä ll e ka m de r 
Vorstand zu fol gendem Beschluss : D ie An
schuld igung der Obertoggenbu rger (E ilin ge r) 
we rden zurückgewiesen, der Präs. in se inem 
Vo rge hen un terstützt und ihm ein st immig das 
VertraueR ausgesprochen. 

Morsekurs Buchs. Für Morse-Te legrafi sten 
möchten wir in Erinnerun g rufen , dass jeden 
Dienstag, 1930, im Schulhaus Graf Gelegen
heit besteht, sich in hö heren Tempi zu üben . 

GHIELMETTI 

Schaltuhren Schaltschütze 

Fernschalter Kontaktwerke 

Zeitrelais Temperaturregler 

Fern- und Zentralsteuerungen 

Speziai-Handschalter für elektrische 
Antriebe und alle Schaltkombinationen 

Fuss-Schalter Endschalter 

Steuer-Druckknöpfe 

Fr. Ghielmetti & Cie. AG. 
Fabrik elektrischer Schaltapparate 

SOLOTHURN Tel. (065) 2 43 41 
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RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

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 

Für Sendeantennen wenden Sie sich an den 

Fabrikanten 

W. Wicker- Bürki Zürich 11/57 
Telephon (051) 46 98 94 

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den <<Pionier» nur dann ohne 

Unterbruch, wenn Sie uns die neue Adresse 

rechtzeitig mitteilen. Neben der neuen Adresse 

sind wir auch dankbar für die Angabe der 

alten Anschrift und der Sektionszugehörigkeit. 

Adressänderungen richte man an das Muta

tionssekretariat des «Pionier», Haumesser-

Strasse 24, Zürich 2/38. 

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

Büros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 

Präzision, Sauberkeit 
und Wirtschaftlichkeit 
sind die Hauptmerkmale 
des INCA-DRUCKGUSSES. 

Verlangen Sie bei Bed arf 
den Besuch unserer Fachleute, 
die Sie unverbindlich 
beraten werden . 



Übertritte: Auf den I. I. 61 traten nach
folgende Jungmitglieder zu den Aktiven über: 
Hess Waller, Grabs; Ködderitzsch Kar!, 
Buchs ; Schäpper Alfred, Grabs; Schwende
ner Hans, Ober-Räfis ; Schwendener Kar!, 
Burgerau-Buchs ; Steiner Jürg, Schuls; Wild
haber Peter, Sargans und Wüest Eugen, 
Sargans. Hoffen wir, dass sie auch weiterhin 
für die Sektion aktiv bleiben! 

Als neues Mitglied begrüssen wir Kam. 
Frei Hanspeter aus Buchs. Wir hoffen, ihn bei 
kommenden Übungen begrüssen zu können. 

mt 

Sektion Thurgau 

Ausschliisse aus der Sektion. Folgende Mit
glieder mussten wegen Nichterfüllung der 
finanziellen Pflichten aus der Sektion ausge
schlossen werden: 

Aktive : Pi . Brunner Hans, Müllheim , 
Kpl. Frei Walter, Schönholzerswilen, Pi. 
Hörni Heinrich , Amriswil, Fk. Kocher Ernst, 
Wigoltingen, Pi. Mäder Bruno, Zihlschlacht, 
Pi. Reich Kar!, Arbon, Fk. Rutishauser 
Erwin, Schönenberg. Jungmitglied: Lehmann 
Hans, Chftteau d'Oex. 

Beförderungen. Herr Lt. Salvisberg wurde 
auf den I. I. 1961 zum Oblt. befördert. 
Herzliche Gratulation! br 

Sektion Uri I Altdorf 

Generalversammlung. Unsere Jahresver
sammlung findet am Samstag, II. März um 
2015 Uhr im Gasthaus Muther (I. Stock) statt. 
Traktandum gern. Statuten , dabei ist dieses 
Jahr der Vorstand neu zu bestellen. An
schliessend an die GY wollen wir durch Spiel 
und gemütliches Zusammensitzen der Pflege 
der Kameradschaft unsere Aufmerksamkeit 
schenken . Wir bitten unsere Mitglieder dieses 
Datum zu reservieren . Der Besuch der G V 
ist obligatorisch. Bii 

rattern , während DeWitt , mangels anderer 
Arbeit, die Einschläge in der Nähe des KP 
zählte. Bis zum Einschlag der Granate war er 
auf 33 gekommen. Der Explosionsdruck 
schleuderte die drei Männer durch den Tunnel 
bis an die Aussenwand des KP-Bunkers. De
Witt schlug wuchtig dagegen und riss Wm . 
Johns und Yance nieder. Er blutete aus ve r
schiedenen obernächlichen Verletzungen und 
war bewusstlos. Haley hatte einen Splitter im 
Kopf, der Telefonist mehrere Splitter in den 
Beinen und einen im Bauch. 

Die durch e inander geschüttelten Infanteri
sten hatten vorerst keine Zeit, um den Artille
risten zu helfen. Der Beo b.-P. s tand in lodern
den Flammen und das Feuer drang rasch 
durch den Tunnel gegen den KP vo r. Alle 
Lichter waren ve rlösc ht und der Feuerschein 
allein erhellte die Szene gege n den dicken 
Rauch des brennenden Beob.-P. Im Feuer
schein sah Wm. Johns die Be ine des vierten 
Art. aus dem Beob.-P. in den Tunnel hinein
ragen. John sa h , dass desse n Kleider brannten , 
kroch hin zu und schlug die Flammen mit den 
Händen aus. Dann zog er den Körper durch 
den Tunnel zurück. Erst im KP sah er, dass 
dem Artilleristen der Kopf fe hlte. 

Lt. Drake, Wm. Yancc und die a nde rn 
schlugen mit Decken, Pelcrinen und mit was 
sonst zur Hand war au f die Flammen los. 
Dieses rasche Handeln ret tete die Lage für 
einige kostbare Minuten, aber s ie konnten 
nicht mehr al s das Feuer a ufhalten: der Zug 

Section Vaudoise 

Assemblee gencrale du 26 janvier 1961. Po ur 
ne pas charger Je No. de mars, consacre a 
I' Assemblee generate A FTT, Je compte-rendu 
de notre assemblee ne paraitra que dans Je 
No. d'avril. 

Seance de comitc. Sous rescrve de ratifica
tion par le nou vea u comite, Ia prochaine 
seance est appointee au lundi 13 fevrier, au 
stamm de I' Ancienne Douane, a 2030 precises. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Generalversammlung . Das ursprünglich vor
gesehene Datum der Generalversammlung 
musste verschoben werden, und zwar auf 
Donnerstag, den 9. Februar 2030, in der 
«Trotte>> Uster. 

Funklokal: Die Sektionstätigkeit im Funk
lokal ist seit einiger Zeit lahmgelegt, da höhere 
Mächte uns dies streitig machen wollten. Es 
sind jedoch bereits Mittel und Wege gefunden, 
um am gewohnten Ort weiterhin arbeiten zu 
können. Sobald die Antenne , die ein Opfer 
eines Sturmes geworden war, wieder aufge
spannt ist, können die Senderöhren wieder in 
Rotglut versetzt werden. 

Mil. Beförderung. Unser Kamerad Albert 
Frei (einst Kdt. Fk. Kp. 28) hat auf Neujahr 
den Majorsrang erhalten. Wir wünschen 
Kam. Frei für seine militärische Laufbahn 
weiterhin vollen Erfolg. 

Stamm. Bereits der erste Stamm im altver
trauten Trottenkeller war wieder gut besucht. 
Die <<älteren» Semester konnten alte Er
innerungen aus diesen Gewölben erwecken 
und die jüngeren konnten sich im «gefühl
vollen» Seilziehen üben. bu-

aus dem weitoffenen Beob.-P. wirkte wie ein 
Blasebalg. Alle trugen böse Verbrennungen 
davon. Haleys und DeWitts Kl eider waren 
in Brand geraten; niemand konnte sich später 
erinnern, wer sie gelöscht hatte. 

Lt. Murphy stand so ruhi g wie ein Fels
block, liess das Feuer brennen und mühte sich 
um seine Verbindungen. Nachdem e r ein paar 
Sekunden zu lange gewartet hatte, drängte es 
ihn jetzt um so mehr, zur Art. durchzu
kommen und «Feuer Arsenal» anzufordern. 
Nach dem Tele fon versuchte e r es mit dem 
Funkgerät. Der Apparat war zwar nicht be
schädigt , aber er drang nicht durch. Das gab 
ihm ein Gefühl von Ohnmacht und erhöhte 
seine Beorgnis um die Männer in der Bunker
linie. 

Auf Erie versuchte Oblt. Thun, sich in die 
Lage seiner Untergebenen auf Arse nal zu ver
setzen. Über die Hölle im KP wusste er nichts. 
Dagegen wusste er, dass Murphy verlangt 
hatte, die Art. so lle warten. Aber die letzte 
unterbrochene Meldung Murph ys li ess an
nehmen , dass der Kampf e inem kritischen 
Punkt zueilte. Von Erie herab konnte er da s 
zunehmende Krachen und Rattern der Feuer
waffen um Arsenal herum hören. Das genügte. 
Er ri ef die Feuerlcitzcntrale an und forderte 
«Fe uer Arsenal» , zögerte kurz und fügte bei: 
«Ebenfalls Feue r E ri e. » 

Murphy hatte e rwartet, dass se in Komman
dant den Befehl geben würde, den er nicht 
mehr durchbringen konnte. Er sprang in den 

Sektion Zürich 

Satus-Skirennen in Flums. 11./12. Febr. Als 
Belohnung für ihre sehr aktive Tätigkeit wer
den die 4 punkthöchsten Jungmitglieder für 
die Gerätebedienung an diesen Anlass dele
giert. 4 SE-101 für Slalom und Abfahrts
strecken. 

Tätigkeitsprogramm. Die Übermittlungs
dienste zuguns ten Dritter werden auf ein 
Minimum reduziert werden. Sie bringen uns 
ausser übermässiger zeitlicher Belastung, kei
nen grossen ausbildungstechnischen Nutzen. 
Der Zentralvorstand bemüht sich, di e fach
technischen Kurse zu fördern. Entsprechende 
Weisungen und Reglemente sind in Vorbe
reitung. Vorgängig der durch die Sektionen 
durchzuführenden Kurse werden die Kursleiter 
und -Iehrer in Instruktionskursen auf ihre Auf
gabe vorbereitet. Wir werden zu gegebener 
Zeit über die Kurse orientieren. Der Funkver
kehr im Basisnetz wird weitergeführt, ebenso 
beteiligen wir uns an den Funkwettbewerben. 
Eine Neuauflage der «Polygon» wird im 
Oktober stattfinden. 

Graben , rannte zum nächste n Bunker, packte 
drei Soldaten und sagte ihnen: «Lauft vo n 
Bunker zu Bunker, sprecht zu jedem Mann. 
Ich erwarte einen Feuerschlag. Die Leute 
sollen jedes Angriffsfeuer erwidern , aber in 
Deckung bleiben. Sie sollen jede Beobachtung 
an den KP durchgeben. Das Telefon ist 
kaputt, sie müssen Läufer senden.» Die Sol
daten rannten los und Murphy kehrte in den 
KP zurück. 

Als Thuns Anforderung der zwei Feuer
schläge zu OberstiL Kimmit, dem Komman
danten der Abt. 48, kam, waren die Ereigni sse 
auf Arsenal und Erie nur noch eine Teilhand
lung im allgemeinen Geschehen. Die chinesi
sche Art. schlug mit aller Macht auf den 
«Alligatorenrachen», White Horse, den Hügel 
327 und die andern Kreten in der Umgebung. 
Abt. 48 sollte diese Nacht noch 6452 Granaten 
verschiessen und damit nahezu einen Art.
Rekord erreichen. Zum Glück hatte Kimmit 
die Gewohnheit , so nah als möglich an der 
Infanterie z u arbeiten; nur e ine Schwingtöre 
trennte se inen Posten vo n der Ope ration s
gruppe des Rgt. 32. Währe nd eines Kampfes 
arbeitete er überhaupt im gleichen Raum mit 
dem Kommandanten de r Infanterie, Oberst 
Van Way. ln wenigen Sekunden hatte er eine 
Verbindung mit Oberst!!. Taylor, dem Bat.
Kdt. auf Hüge l 327, und erhielt desse n Z u
s timmung für die angeforderten Feuer. 

Im bre nnenden KP kam nach vier oder fünf 
Minuten Lt. DeWitt wieder zum Bewuss tsein. 
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Aus Ueberschusslager liquidieren wir solange der 
Vorrat reicht einwandfreies BastlermateriaL Bestellen 
Sie noch heute unsere beliebten 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1). 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 

1 Stück Fr. 8.-; ( 5.-+3.- Mindermengenzuschl.) 
2 Stück Fr. 12.-; {1 0.- + 2.- Mindermengenzuschl.) 
4 Stück Fr. 20.-. 
Die Lieferung erfolgt ausschliesslich per N. N. 

SILEN I C BE RN · Waisenhausplatz 2 

Abzweigstecker Type 20 
2p + E 10 A 380 V 

Nr.4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

Aus meinem 
Fabrikationsprogramm: 

Solenoid-Magnet- und Motorventile; 

1- 4 W egventile 

Solenoidventile für schlagfreies 

Schllessen (speziell für W asser) 

Flussmelder 

Drosselklappen 

Elektronische Geräte 

Flammenwächter 

für Oelfeuerungen 

Türöffner 

Tageslicht-Schalter 

(sog . Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbaumen b. Baden Telefon 056 / 2 77 79 

Kat. Seiten 109/110 

Pat. ang . 

Woertz-Kabelschuh
Kiemmen und 

kombinierbare Kabei
Verbindungsklemmen 

mit schwenkbarer 

Druckplatte 

sind durch ihre Be

weglichkeit zeitspa

rend bei der Montage 

und ermöglichen 

solide Verbindungen 

von Kabeln verschie

dener Querschnitte, 

die jederzeit lösbar 

sind. 

• OSKAR WOERTZ ~ 

Trägerfrequenz

Fernsteueranlagen 

über Draht und U KW 

Transistoren

Leistungsverstärker 

Störrichtungsanzeiger 

Störspannungsprüfer 

Messgeräte 

TEL. (061) 34 55 50 

03212 48 23 



FORTSETZUNG 41\ .,.-- -- ---
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beträg.t bei 40 Watt nur etwa 0,2 A. 
Der kleinste Meßbereich unseres Zen
gensioommessers ist 6 A Endaus
schlag. Kann trotzdem der Strom 
der Glühbirne gemessen werden2 
Es ist sogar ganz leicht möglich 
Allerdings nicht unmittelbar mit 
dem 6 A-Bereich, der hierfür 
nach zu groß ist. Die Empfind-
lichkeit des Zangenstrom-
messers kann darüber hin-
aus durch e inen Kunstgriff 
gesteigert werden. 

CAMILLE BAUER 
A K T I ENGESELL SC H A FT · B AS EL 

-L- - -- --- - - - ----

CMC 

~ FORTSETZUNG 412 

-~ -- - l ~----~-- - --- -- ---*---, -

I 
[EiiM"A] 

' 

I 
' I I W ird der kleinste 

, Strombereich eingestellt 
' und e in Leiter umfaßt, durch 

I I den 6 A nießen, so zeigt das Instru
ment Vollausschlag an. Führt man nun 
aber den Strom in gleicher Richtung zweimal 

I I d urch die Stromzange, donn wird schon bei 3 A Voll-

' 

, ausschlag erreicht sem. Der Strommesser ist ietzt doppelt so 
empfind lich geworden. Praktisch wird hierzu einfach der Draht 

I I 
e1nmal um den Schenkel der Zange gewickelt oder, wa s das gleiche ist, 
man legt den Draht in eone kleine Schlinge und faßt mit der geöffneten 
Zange durch die Schlinge hindurch. Dies kann wä hrend des Betriebes ge-

1 I 

schehen, der Leiter muß dazu nicht abge klemmt werden. Geht der Draht 
d reimal durch dos Innere der Zange, so ist die dreifache Empfindlichkei t 

, • erreicht. Die gesuchten 0,2 Ader Glühlampe können noch abgelesen wer-

1 I 
den, wenn der Zuleitungsd raht fü nfma l durch d ie Zange geführt wird, wozu 
olso v1er Sch lingen erforderlich wären. 

' I 

I I 
' I 

! ! 
I I 

Irrtümer kann es hier bei keine geben, wenn man folgendes Rezept beachtet, 
Wie gewö hn lich wird ie nach dem eingestellten Meßbereich dos Instrument 
abgelesen. Die ermittelten Ampere werden don n noch d urch die Zohl geteilt, 
d ie angibt, wie ofl der Draht durch das Innere der Stromzange führt. Wie 
die Leitung a ußerha lb der Zange weiterläuft, spielt dabei kei ne Ral le. Der 
Strommesser stehe z. B. bei der Scha lterstellung 6 A auf dem Teilstrich 5. 
Das entspricht 1 A. Da der Draht iedach fünfmal durch die Stromzange läufl, 
ist de r wahre Strom l /5 ~ 0,2 A. 

/'?.\.. OOR N ACHERSTRASSE 18 

'\'!./ TEL. (06 1) 34 24 40 J 
-- ------ ----

L -~ ~ .~! HI ·~:~ ~ .~ 'L ~ ::~·:.:::.::::."""': 
___j _ 

Steuerschütze MR 
MR 6/10 6 A 380 V~ 
MR 6/5 6A 380V~ 

MR 15/4 15 A 380 V~ 

Grundf läche: 57 x 79 mm 

10- und 8-polig 
5- und 3-polig 
4- und 3-polig 

Lebensdauer: 20 000000 Stellungswechsel 

Schliess- und Öffnungskontakte wahlweise 
wechselbar 
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Felddienstübungen erfordern einen grossen 
Aufwand an Material und administrativen 
Vorarbeiten . Es ist deshalb vorgesehen, solche 
Übungen 1961 nur in Sektionsgruppen durch
zuführen. Kurse mit den neuen Fk. Stationen 
wie SE 206 /09 und SE 407/411 werden nur 
durchgeführt, wenn sich in unseren Reihen ge
nügend Übermittler der lnf., L.Trp., oder Art. 
für e ine Teilnahme inte ress ie ren. Nur einen 
Anlass, für den wir weder Reglement noch 
Vorschriften brauchen, der uns bei gemüt
lichem Zusammenhocken der Kameradschaft 
di ent, finde t wie bi sher jeden dritten Dienstag 
im C lipper, I. Stock, s tatt: unser Stamm. Wie 
allen Veranstaltungen, sei auch ihm im neuen 
Jahr ein ve rmehrter Besuch besc hieden. 

Basisnetz . Nächster Sendeabend: I. Februar. 
Wir werden ab diesem Datum nur noch jeden 
zweiten Mittwoch in der Luft sein, d. h. 
15. Febr. , /. März und /5. März. Dies is t zur 
Entlastung des Sendelo kalinhabers , H. Zim
mermann, Titlisstr. 52, Tf. 321066. Bitte um 
telefonische Anmeldung. 

« Damals im Aktivdienst >>, so heisst das neue 
Buch, das un se re J M durch den 5. Rang im 
Funkwettbewerbsklassement erobert haben. 
Es wird unsere r Bibliothe k einverleibt und ist 
jeweils am Stamm leihweise erhältlich. 

Kasse. Im Laufe des Februars wird man den 
grünen E inzahlungsschein kombinier t als 
Mitgliedera usweis im Briefkasten finden. Nur 

Wm. John s riet ihm , einen Schritt weiterzu
rücken, weil er zu nah an den Flammen sei . 
DeWitt sagte : <<Ich hö re das Prasseln, aber 
ich sehe kein Feuer: muss wohl blind se in. >> 
Johns, der mit Haleys Kopfwunde beschäfti gt 
wa r, blickte kurz auf. An den tas tenden Be
wegungen des jungen Lt. sah er, dass dieser 
die Wahrheit sagte. Dann meinte DeWitt: 
<<G ib mir de ine Pisto le und hilf mir zum Tor: 
wenn ein C hinese kommt, knalle ich drauf
los.>> John s gab ihm die Waffe und setzte ihn 
auf e ine Munitionski ste am Bunkereinga ng. 
Blind und immer noc h wirbelig von dem 
Schocksass DeWitt dort , wä hrend die an dern 
mit den Flammen kämpften. Später zo llt en 
die Infante risten seiner Haltun g hohes Lob. 
<< Die Courage dieses Burschen hat un s allen 
die Nerven gestä hlt >>, sag te Wm. Johns. 
Unterdessen wa r rund um Arsena l die Hö ll e 
los. Die e rs te Gruppe der Chinesen wa r direkt 
a uf den Bunker losges türmt , wo die Mä nner 
vo n Vlll / 32 sich um das ver kl emmte Mg. 
drängten. Bevor d ie Leute e ine Waffe a b
feuern konnten, gerieten sie ins Kreu zfeuer 
der Mp. , die durch das Tor und die Schiess
scha rten herei ngestreck t wurden. Alle ac ht 
bleiben liegen und gleich daraufzerschmetterte 
e ine Art.-Granate das Bunkerdach. Einer vo n 
ihnen ve rlor e in Bein, doch über lebten alle 
das Gefecht. Die C hinesen unte rliessen es , 
den Bunker nach den Mp.-Sal ve n mit J-1-G. 
au szuräuchern : vermutlich wurden sie von 
ihrem eige nen Art.- Feuer getö te t, oder wen ig
s tens auseinandergetrieben. 

Vor dem Bunker der vierten G ruppe waren 
uie C hinesen durch die Breschen im Draht
ver hau ei nge brochen, welche das BAT a m 
spä ten Nachmittag geöA'ne t ha tt e. Aber Kpl. 
Kinder sa h das beizeiten. Er sass am Lmg. 

mit dem Stempel des Kassiers oder demjeni
gen der Post bei der Einzahlung ist die Karte 
als Mitgliederausweis für das laufende Jahr 
gültig. Um Irrtümmern vorzubeugen, möchten 
wir darauf hinweisen, dass nicht eingelöste 
Ausweise nicht als stillschweigende Austritte 
akzeptiert werden. (Siehe Art. 9.1 - 9.3 und 
10. 1- 10.3 sowie 11.21 der Sektionsstatuten) . 

Nächster Stamm: Dienstag, 21. Febr. a b 
2000 im Clipper, I. Stock. 

Nächste Vorstandssitzung: Dienstag, 7. Febr. 
2000 im Clipper I. Stock. EOS 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Besondere Freude berei tete uns die Wa hl 
unseres Kommandanten Ftg.- und Ftf.-Dienst 
und Ehrenmitglied unserer Vereinigung, Herrn 
Oberst Ad o lf Wettste in, zum Präsidenten der 
Generaldirektion PTT. 

Im weitern wurden folgende Kameraden be
fördert: 

Zu Majoren: 

H ptm. Kelle r Jakob 21 
Hptm . Kühne Hans, 17 

un d gab F lächenfeuer auf den H ang, über 
den die C hinesen aufwä rtsdran ge n. Von bei
den Seiten des Bunkers feuerten die zwei 
BAR-Männer ins gleiche Zie lfe ld. Kinder 
konnte nicht festst e ll en, wiev ie l Unheil er 
unte r den C hinesen anrichtete, da s ie sich ti ef 
hielten, aber e r stellte fest, dass keiner auf 
die Kuppe gelangte, und das genügte ihm. 
Er er re ichte Drake über den Dra ht und sagte: 
<<W ir s ind in Hochfo rm, un d ich glaube, wir 
ha lten sie auf.>> Aber der Geschosshage l 
gegen Kindcrs Bunker hi elt a n und ei ne Ku gel 
traf ihn in die Schulter , so dass er nicht mehr 
schiessen konnte . Der G fr. Angel aus Puerto 
Rico übern a hm das Lmg. Kinder muss te li e
gen, aber e r behielt die Führung der Gruppe. 

Durch das Feuer der eigenen Art. abge
lenkt , welche die Kuppen und Vorderhänge 
der amerikanischen Stellung beschoss, oder 
in der Hofl'nung hinte r das a merikani sche 
Feuer zu kommen , f1ut e te der grösste Teil 
de r fei. lnf. um den H ügelfuss herum gege n 
die Reisfelder in Arsenals Rück en. Me hrere 
Mg. gingen hinte r den Ü berflutun gsdämmen 
in Stellung: in ihrem Schutz begann e ine un
regelmässige Schütze nlinie den Aufstieg vo n 
hinten. Auf diesen Moment hatt e Flis. Wol
zea k gewa rt e t. Der Strahl des Scheinwerfers 
liess die hera ufste ige nden Gestalten sich deut
lich vo n der silbern en Oberftäche der Reis
felder abheben. Wolzeak schri e zu C ran e hin
über: <<Jetzt is t's Zeit! >> Sei n Lmg. und Cranes 
BAR ra tt e rt en mit einan de r los, obschon sie 
e inen gewissen Abs tand hi e lten, um in dem 
unebenen Ge lä nde mehr Ra um wirksam zu 
bestreichen. Ihre be iden Waffen brachen den 
fei. Angr iff vo n hinten im kritischen Augen
blick, und sie feuerten we iter. To tal verschoss 
Wolzeak siebze hn Gurten, Crane e lf Magazine. 

zu Hauptleuten: 
Oblt. Bruhin Ewald , 30 
Oblt. Obrist Kar!, 26 
Oblt. Wüthrich Ernst, 20 

zu Oberleutnants: 
Lt. Bracher Waller, 24 
Lt. Fritz Werner, 25 
Lt. Pauli Rene, 32 
Lt. Gfeller Max, 27 

zu Ftg. Adj. Uof: 
Fw. Richard Walter 
Sgtm. Ross i-Pedruzz i Mirto 
Fw. Stern Armin 
Fw. Suter Hans 
Fw. Verdon Robert 
Fw. Zöllig Gallus 

zu Feldweibel: 
Wm. Kaspe r Theodor 
Wm. Ledergerber Rich a rd 
Wm. Muggli Gottlieb 
Wm. Vetsch Walte r 
Wm. Weber Ernst 

Wir gratulieren und w ün schen allen zu ihrer 
Aufgabe in ihren neuen Graden a ll es Gute. 

Am 18. März 1961 finde t in Zürich der Rap· 
portder Ftg.-Of. u. Uof. statt. Der Vorstand 
erachtet es deshalb als gegebe n, die Haupt· 
versammlungunserer Vere inigun g am 19. März 
in Zürich durchzuführen. Wir bitten alle 
Kameraden, s ich diesen Tag zu reservieren. 

Der Vorstand. 

Im gleichen Augenblick , als Füs. Wolzea k 
die e rstaunliche E ntdeckung machte, dass er 
ein geborener Kämpfer sei, hüllte <<Feuer
schlag Arsenal >> den Hügel e in. Er dauerte 
vier Minuten. Die Feuerschläge in Korea 
waren kon ze ntrierte, enggesä te Trommelfeuer 
der Art. und der schweren Mw. , die gewöhn· 
lieh hufei senförmig um die Front und Flanken 
e ines Vorpostens gelegt wurden. Die Haupt· 
absieht wa r, den Fe ind unbeweglich zu 
machen, se ine Truppen im Unterge lände zu 
blockieren und in die Stellung e ingedrungene 
Plänkler abzuschneiden. Jede Batterie feu erte 
da bei 120 Granaten in einer Minute, so dass 
in jeder Sekunde zwe i Granaten einschlugen. 
Hochexplosivgeschosse und Splittergranaten 
mit Annäherungszünder wurden dabei je nach 
dem Gelände eingesetzt. W ii hrend e ines 
Feuerschlags blieb die Infanterie in ihren Stel· 
Iungen. Mei st dauert e der Hauptschlag drei 
Minuten , wo ra ufdie Haubitzen während sechs 
Minuten noch a ll e ze hn statt a lle fünf Sekun· 
den e inen Schuss abga ben. in der hie r ge
schilderten Aktion feuerte Abt. 48 während 
vier Minuten mit höchste r Geschwindigkeit 
und leg te dann e ine kurze Pause ein. Die un· 
mittelbare Wirkun g auf die Besatzung war 
sehr stark. Nach Murphys Worten wirkte der 
Feuerschlag <<w ie e in Schild , der zwischen uns 
und die Feinde geschoben wurde>>. Aber als 
der glühende Stahl hufeisenförmig um den 
Hüge l in der Erde exp lodierte, hob sich rasch 
e ine Staubwolke 15 b is 20 m in di e Höhe und 
ve rhind erte jede Beobachtun g. Wä hrend die 
Ein sc hl äge krachten , wa r das Feuer der k\ei· 
nen Waffen ni cht mehr zu hören, so dass die 
Verteidiger die Illusion e iner vo ll ständigen Er· 
Iösung hatten . 

(Fo rt setzung folgt) 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Übermilllungstruppen und der Vereinigung Schweiz . 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I' Association jederate des Troupes 
de Transmission et de l'Association Sllisse des Ojficiers et Sous-Officiers du Telegraphe de campagne. 
Erscheint am Anfang des lvfonats. Abonnementspreise: Mitglieder jährlich Fr. 4.50, Nichtmitglieder 
jährlich Fr. 8.50. Ausland jährlich Fr . 12. - . Inseratpreise durch den Verlag oder die Redaktion. 
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Batterien und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCHE S. A. YVERDON 
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99462. VI 

Alle Brown Boveri Quecksilberdampl· 
Gleichrichterröhren und Thyratrons für 
Hoch- und Mittelspannung sind nad 
dem Pillenverfahren* hergestellt uno 
haben folgende Vorteile : 

Kü rzere Anheizze it • Keine lange Vo r· 
heizung bei erster Inbetriebnahme • 
Hohe Rü ckzündungsfestigkeit • Klarer 
Glaskolben • Lange Lebensdauer 

* Das patentierte Pillenverfahren er· 
möglicht eine genaue Dosierung der 
ei ngefüllten Quecksilbermenge und 
vermeidet die Nachteile der Quecksil· 
bertropfen-Bildung 

A dressänderungen : Mutationssekretari at «Pionier», Haumesserstrasse 24, Zürich 2/ 38 



-3. März 1961 

3 

Delegiertenversammlung des Eidgenössischen 
Verbandes der Uebermittlungstruppen in Basel 

11. und 12. März 1961 

Zeitschrift für Verbindung und Übermittlung Nr. 3, Zürich, März 1961 
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Für Masten-, Ober- und Erdreichleitungsbau sowie für jede Industrie liefern wir jedes ab Lager 
Hebezeug und Zubehör in mannigfaltigster Ausführung und jeder Kapazität sofort 

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 und sehr reichhaltig assortierten Lagers. 

A-1538, 15 t 

100 kg 

L 

522 /2030 5-20 t 

SIMPLEX 

Lug -All 
die leichtesten 
Kabelrätsehen
flaschenzüge 
380-1800 kg 

« CM >>·Puller 
3 /• -6t 

1- bi s 4-rollig 
150-40000 kg 

mit Ganzstahl- od er leg . 
Aluminiumgehäuse 

«Coffing» 3 /• -1 3,5 t 
mit Stahl - od er leg . 
Aluminiu mgehiwse 

Fig.115 /25 
Für Hanf- und 

Drahtseil 

Links: 
«Meili» Konsoi
Wandwinden mit 
rückschlagfreier 
Si cherheitskurbel 

L. ME ILI & SOHN 
Zürich 46 

Zehntenh ausstr. 63, Tel. (051) 57 03 30 

HEBEZEUGE UND 

LEITUNGSBAU-AUSRÜSTUNGEN 

<<Meili» Ganzstahi
Seilwinden 
500, 750 und 3000 kg 

Unten: << Mei li>>-Seil
fr öschen Nr . 1 bi s 3 

«CM» Cyclone M 
0,5-10 t 

<< Meili>> 
Hanfseilfl aschen 

No . 1-4 
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Globus 
Zürich • Basel • St. Gallen • Chur • Aarau • Schaffhausen 

Bern • Biel • Basel • Winterthur 



HISPANO SUIZA Infanterie- und Artillerie-Raketen mit Werfer Typ «LESCA» 
Grösste Schussweite (mit 6-kg-Sprengkopf) 10 km. Schussfolge wählbar bis 300 Schussf min. 
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ALBISWERK 
ZllRIC:H A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 

MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Beweg lich ist der 

Zentralenwagen 58 

Er dient Kommandostellen 

als Draht- Nachrichtenüber

mittlungszentrum und erlaubt 

das Zusammenschalten ver

schiedener Zentralentypen. 

Im Einsatz dient der Fahrer

raum als Telephonkabine. 



Basel heisst die Delegierten und Gäste der ordentlichen Delegiertenversammlung des 

Eidgenössischen Verbandes der Uebermittlungstruppen recht herzlich willkommen! 

Basel, 44 vor Christus als römische Siedlung und Befestigung gegründet, durch die Ungaren im Jahre 917 zerstört, 1185 durch 

Brand, 1356 von einem Erdbeben heimgesucht , erste Universitätsstadt der Schweiz (1460 ) mit seinen berühmten Mathematikern 

Bernoul/i und Eu/er, dem Philosophen Nietzsche, den Kunsthistorikern und Rechtsgelehrten Jakob Burckhardt, J. J. Bachofen, 

Andreas Heus/er, den Humanisten Erasmus von Rotterdam und Johannes Amerbach und Froben, den Malern Holbein und Böcklin , 

den Buchdruckern Amerbach und Froben, da einstige Wirkungsort von Bürgermeister Wettstein , die alte Zunft- und Handelsstadt 

mit den mittelalterlichen Türmen, Toren, Befestigungen, Kirchen, Klöstern, dem Münster mit Kreuzgang und Pfalz, den vielen an die 

Vergangenheit erinnernden Denkmälern , Fresken , Skulpturen und Kunstsammlungen, mehrfach militärischer Stützpunkt an der 

Nordwest-Ecke unseres Landes, Waffenplatz der Sanitätstruppen , heute bekannte zentraleuropäische Verkehrsdrehscheibe, S itz der 

Schweizer Mustermesse und der chemisch-pharmazeutischen Fabriken mit 

ihren weltweiten Verbindungen, dieses Basel ladet Sie, geschätzte Kameraden 

und Gäste, zur ordentlichen Delegiertenversammlung vom 11. /12. März ein. 

In dieser Stadt, Sie, liebe Delegierte und Gäste, fiir zwei Tage zu beherbergen 

und für einen flotten Ablauf der Tagung zu sorgen, bedeutet der Sektion Basel 

des EVU und dem Organisationskomitee eine grosse Ehre und eine angenehme 

Pflicht. ihnen allen entbieten wir schon heute freundeidgenössischen Gruss und freuen uns , recht viele Kameraden aus allen Teilen 

der Schweiz in Basel zu empfangen. Wir wünschen Ihnen einen frohen Aufenthalt in der Stadt am Rheinknie, erspriessliche Arbeit 

und viele gemütliche, von guter Kamera_dschaji getragene Stunden! 

Basel erwartet Sie am 11 ./12. März, hofft und wiinscht, dass die Tagung zu einem schönen Erlebnis werden wird. Hie Basel, hie 

Schweizerboden I 

Oben: Milllere Rheinbrücke 

Rechts: Blick in den Rathaushof 

Sektion Basel und Organisationskomitee des EVU 

(,7 



Die Tätigkeit des Verbandes 

Bericht des Zentralvorstandes über das 33. Verbandsjahr 

des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen 

In dem zu Ende gegangenen Ge
schäftsjahr wurde die normale Ver
bandstätigkeit vornehmlich durch zwei 
Ereignisse überschattet ; durch ein sehr 
unerfreuliches und ein sehr erfreuliches. 
Die in der ersten Jahreshälfte aufge
deckten Verfehlungen des früheren 
Redaktors haben wie ein Schock ge
wirkt und hatten eine Welle des Miss
trauens ausgelöst, die der weiteren er
spriesslichen Zusammenarbeit nicht sehr 
förderlich war. Dass darunter die sehr 
umfangreichen Vorbereitungen für die 
« Operation Polygon », die den krönen
den Höhepunkt unserer diesjährigen 
ausserdienst lichen Tätigkeit bildete, 
nicht gelitten ha ben , darf hingegen als 
sehr erfreulich gewertet werden. 

Neugründungen und Auflösungen von 
Sektionen 

lagen auch im abgelaufenen Jahr keme 
vor, so dass unser Verband am Ende 
des Geschäftsjahres wie bisher 29 
Sektionen (davon 8 Übermittlungs
sektionen des UOV) und I Untersektion 
umfasst. 

Da in der Sektion Ernmental seit 
längerer Zeit von einer ausserdienst
lichen Betätigung im Sinne unserer 
Zentralstatuten nicht mehr gesprochen 
werden kann und da sich diese Sektion 
ebenfalls mit ihren finanziellen Ver
pflichtungen gegenüber dem ZV stark 
im Rückstand befindet, sieht sich der 
ZV leider genötigt, der DV 1961 die 
Auflösung der Sektion Emmental zu 
beantragen. 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Zur Erledigung der wichtigsten lau
fenden Geschäfte trat der ZV im Be
richtsjahr, unter dem Druck der vorge
fallenen Vorkommnisse, zu 6 Voll
sitzungen zusammen: 

am 17. Januar 
am 19. März 
am 3. April 

in Zürich 
in Solothurn 
in Bülach 

am 26. Mai in Zürich 
am 26. Juni in Olten 
am 29. Oktober in Olten 

Das Büro des ZV wurde unter diesen 
Umständen nie einberufen, hingegen 
trat die technische Kommission zur 
Vorbereitung der gesamtschweiz. Übung 
zu 2 Sitzungen zusammen. 

Wie üblich wurde wiederum eine 
Unzahl von Geschäften zwischen den 
daran direkt interessierten ZV-Mit
gl iedern auf schriftlichem oder tele
phonischem Weg erledigt. Die Reihe 
der mehr oder weniger regelmässigen 
Aussprachen zwischen Vertretern der 
Abteilung für Übermittlungstruppen 
und einer Delegation des ZV wurde mit 
der auf den 30. Nov. 1960 festgesetzten 
Besprechung fortgesetzt, bei welcher 
Gelegenheit für verschiedene äusserst 
brennende und aktuelle Probleme be
friedigende Lösungen gefunden werden 
konnten. 

Während sich der Briefverkehr im 
Zentralsekretariat ungefähr in den 
Grenzen des Vorjahres bewegte, er
reichte die Korrespondenz auch bei 
andern ZV-Mitgliedern sehr beträcht
liche Ausmasse. Darüber hinaus wur
den von den Mitgliedern des ZV für die 
Erledigung der ihnen zufallenden Auf
gaben teilweise ganz respektable Ar
beitsleistungen gefordert. 

An folgende Veranstaltungen wurden 
Vertreter des ZV delegiert: 

30. 4./ 1. 5. DV des Schweiz. Unter
offiziers-Verbandes in Chur 

15. 5. Hauptversammlung der 
Vereinigung Schweiz. Ftg. 
Of. & Uof. in Thun 

15. 5. DV des Schweiz. FHD-Ver
. bandes in Liestal 

Zur Förderung des persön lichen 
Kontaktes nahmen ausserdem ver
schiedene Mitglieder des ZV des öftern 
an Versammlungen und Sitzungen von 
Sektionen teil. 

Im Jahr 1960 traten Sektionsdelegierte 
und ZV nur zweimal zusammen: 

am 20. März in Solothurn. zur ordent
lichen DV 

am 26. Juni in Olten. zur ausser
ordentlichen DV 

Die ordentliche DV behandelte vor
nehmlich die statutarischen Geschäfte 
und genehmigte sodann folgende An
träge des ZV: 

I. Abänderung von Art. 5, 30, 31 
und 33 der Zentralstatuten 

li. Aeufnung eines «TUT-Fonds » 
und Durchführung des nächsten 
«TUT» im Jahre 1962. 

Mit der Organisation unserer näch
sten Verbandswettkämpfe wurde die 
Sektion Zürich betraut. 

Der a. o. DV lag es ob, die Konse
quenzen aus den Verfehlungen des 
früheren Redaktors zu ziehen. In diesem 
Zusammenhang sanktionierte sie die 
vom ZV unterbreiteten Anträge: 

- Zusammenlegung der Zentral- und 
der « Pionier »-Kasse 

- Einführung einer neuen Buchhaltung 
- Schaffung einer neutralen Revisions-

stelle, sowie die dadurch notwendig 
gewordene weitere Statutenanpassung 

- Inkraftsetzung eines neuen « Pionier»
Reglementes 

Ein weiteres wichtiges Traktandum 
bildete die Beratung und Billigung des 
von einer speziellen Kommission aus
gearbeiteten Entwurfes zu einem neuen 
Felddienst-Reglement. Dieses neue Re
glement, geschaffen auf einer grund
legend neuen Basis, hat in der Zwi
schenzeit seine Feuerprobe mit Bravour 
bestanden. 

Auch im Berichtsjahr wurde die 
Reihe der zentralen fachtechnischen 
Kurse fortgeführt, die zu der eigentlich 
tragenden Säule unserer ausserdienst
lichen Aus- und Weiterbildung gewor
den sind. 

So fand am 2./3. 4. 60. in der Kaserne 
Bülach der vierte Umschulungskurs auf 
die Fk.-Sta. SE-222 statt mit folgendem 
Ausbildungsprogramm : 

- Materialkenntnis 
- Funktionsweise 
- Bedienung der Station 
- Verkehrsregeln FFS 
- Übermittlung mit KFF 
- Papierführung 

Im Ausbildungsprogramm enthalten 
war auch eine Auffrischung der Tf.
Verkehrsregeln. 

Als Fachlehrer amteten ausschliess· 
lieh Instr. Of. & Uof. Es ist uns ein Be
dürfnis, auch an dieser Stelle der Ab· 
teilung für Übermittlungstruppen für 
die Ermöglichung solcher Kurse, sowie 



dem Instruktionspersonal für die zu
sätzlich in seiner Freizeit geleisteten 
Arbeit unsern aufrichtigen Dank aus
zusprechen. 

Die Teilnehmer dieses Kurses sollen 
wiederum befähigt sein , die erworbenen 
Kenntnisse in fachtechnischen Kursen 
ihrer Sektionen weiter zu vermitteln. 
(Im Abschnitt «Tätigkeit der Sek
tionen» werden wir auf diese lokale 
fachtechnischen Kurse näher zu spre
chen kommen.) 

Am Verkehrsleiterrapport gelangten 
einerseits die laufenden Probleme betr. 
Basisnetz und Durchführung fachtech
nischer Kurse zur Behandlung, anderer
seits wurden die Sektionen über die 
«Idee de manreuvre» für die «Opera
tion Polygon » ins Bild gesetzt. 

Erstmals fand am 19. 6. 60. in Bülach 
auch ein zentraler fachtechnischer Kurs 
für Verkehrsleiter-Bft.D. statt, unter 
der Leitung von Herrn Major Schu
macher, Chef des Bft.D. der Abteilung 
für Übermittlungstruppen. Das Kurs
programm umfasste folgende Punkte : 

- Detailausbildung von Brieftauben 
- praktischer Fachdienst 
- Sonderaufgaben für die ausserdienst-

liche Weiterbildung der Angehörigen 
der Bft.Kp. 

- Allgemeine Orientierung über den 
Bft.D. 

Auch die Teilnehmer dieses Kurses 
wurden zu Kursleitern ausgebildet mit 
dem Ziel, die ausserdienstliche Tätig
keit der Angehörigen der Bft. Kp. zu 
intensivieren und auf eine einheitliche 
Basis zu stellen. 

Im Rahmen der Funkhilfe wurde vom 
ZV Verbindung aufgenommen mit der 
Schweiz. Lebensrettungsgesellschaft 
(Seerettungsdienst) und der Rettungs
flugwacht. Über die aus dieser Fühlung
nahme resultierende engere Zusammen
arbeit der Funkhilfe/EVU mit diesen 
genannten Hilfsorganisationen werden 
die Funkhilfegruppen unserer Sektionen 
zu gegebener Zeit orientiert. 

Die Funkhilfegruppen konnten neu 
mit Gebirgsrucksäcken und Bussolen 
ausgerüstet werden. 

Die mit den Vorbereitungsarbeiten 
für die «Operation Polygon » beauf
tragten ZV-Mitglieder haben in unge
zählten Arbeitsstunden (in Tag- und 
Nachtschicht) dafür gesorgt, dass die 
diesjährige gesamtschweiz. Übung zu 
einem vollen Erfolg wurde. Dieser 
Erfolgwurde uns denn auch von mehre
ren Heereseinheits-Kdt. und Chefs 

Uem.D. ausdrücklich bestätigt. Für die 
«Operation Polygon » wurde den Sek
tionen folgendes technisches Material 
zur Verfügung gestellt: 

Tg. -Material: 
8 Fernschreibsta. Stg. 

31 ETK-Schreiber 
7 Tf. Zentralen 

135 Tf. Apparate 
19 Bauausrüstungen 

128 km Feldkabel 

Flc-Material : 
4 SE-100 

36 SE-101 /102 
5 SE-200 

46 SE-222 
je 3 SE-403 + 406 

B/i.-Material: 
74 Trsp. Körbe Bft. 

296 Fussdepeschenhülsen 

Bei den allgemeinen Materialbestel
lungen ist im Berichtsjahr gegenüber 
den Vorjahren erstmals ein Rückgang 
festzustellen. Nachfolgende Zahlen ge
ben Aufschluss über das den Sektionen 
für fachtechnische Kurse, FD-Übungen 
und sonstige Veranstaltungen total ab
gegebene Material (in Klammern Vor
jahreszahlen): 

a) Tg.-Material: 
14 ( 27) Tf. Zentralen 

247 (503) Tf. Apparate 
4 ( 13) Fernschreibsta. 

46 (122) ETK-Schreiber 
32 (181) Bauausrüstungen für 

Feldkabel & Gef. Draht 
240 (326) km Feldkabel und 

Gef.Draht 

b) Fk.-Material: 
95 ( 151) SE-100 

1308 (1480) SE-101 /102 
56 ( 43) SE-200 
66 ( 69) SE-201 
II ( 27) SE-210 
6 ( 26) SE-213 

39 ( 14) SE-222 
6 ( 7) SE-400 
7 ( ll) Empfänger 

c ) Bft.-Material: 
22 ( 55) Bft.Trsp.Körbe 

180 (772) Fussdepeschenhülsen 

Rechnungsablage und Budget 

Über die Rechnungsablage sei auf die 
vom Zentralkassier vorgelegte Jahres
rechnung verwiesen . Ergänzend dazu 
möchten wir an dieser Stelle lediglich 
folgende kurze Hinweise geben : 

Die durch die «Pionier-Affäre » not-

wendig gewordenen Massnahmen sind 
in allererster Linie dafür verantwort
lich, dass das Ausgabenkonto der Zen
tralkasse weit über den budgetierten 
Rahmen hinaus in Anspruch genommen 
werden musste. 

Das Budget für das Jahr 1961 basiert 
wiederum auf einem unveränderten 
Zentralbeitrag von Fr. 2. - sowie auf 
einem gleichbleibenden Bundesbeitrag. 

Bundesbeitrag 

Der dem EVU für das Jahr 1960 zu
gesprochene Bundesbeitrag blieb ge
genüber den Vorjahren weiter unver
ändert und wurde gernäss den «Wei
sungen des Ausbildungschefs über die 
Ausrichtung von Bundesbeiträgen vom 
25. 3. 60 » wie folgt verwendet: 

52,1 % als direkte Entschädigung an die 
Sektionen für durchgeführte FD
Übungen und fachtechnische 
Kurse 

9,1% für die beiden zentralen fach
technischen Kurse (Fk. und 
Bft.D.) 

34,3 % fürVersicherungen(Unfall ,Haft
pflicht und Einbruchdiebstahl) 

4,5 /~als Anteil an die Verwaltungs
kosten des ZV. 

Versicherungen 

In den Versicherungsverhältnissen 
sind gegenüber dem Vorjahr keine Ver
änderungen eingetreten. Die Unfallver
sicherung für unsere Mitglieder bei der 
«Unfall-Winterthur », die Haftpflicht
versicherung bei der « Unfall-Zürich » 
und die Einbruchdiebstahlversicherung 
bei der «National » in Basel bestehen 
unverändert weiter. 

Unsere im letzten Jahresbericht aus
gesprochene Hoffnung, dass die auch 
von uns sehr intensiv unterstützte Re
vision des Militärversicherungsgesetzes 
bereits im Jahr 1960 durch die Eidg. 
Räte verabschiedet sein würde, war 
leider etwas verfrüht. Immerhin liegt 
seit längerer Zeit ein Vorentwurf des 
Bundesrates zu den neuen Vorschriften 
über die Versicherung der ausserdienst
lichen militärischen Veranstaltungen 
vor, der von der Expertenkommission 
bereits eingehend geprüft wurde. Man 
darf deshalb annehmen , dass eine ent
sprechende Botschaft des Bundesrates 
im Lauf des nächsten Jahres an die 
Eidg. Räte gerichtet und vom Parlament 
durchberaten und verabschiedet wer
den dürfte. 
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Beziehungen zu Behörden und anderen 
Verbänden 

Wie in früheren Jahren, so waren 
auch im abgelaufenen Berichtsjahr un
sere Beziehungen zur Abteilung für 
Übermittlungstruppen ausgezeichnet, 
dank der vollen und uneingeschränkten 
Sympathie, die unser Waffenchef, Herr 
Oberstdivisionär Büttikofer, und se ine 
Mitarbeiter den Zielen und Bestrebun
gen unseres Verbandes entgegenbringen . 
Wir sind daher diesen Herren für das 
unsernWünschen und Anregungen stets 
entgegengebrachte Verständnis zu auf
richtigem Dank verpflichtet. 

Dann ist es uns ein Bedürfnis, auch 
an dieser Stelle den leitenden Persön
lichkeiten der TT-Abteilung der GD/ 
PTT für das überaus grosse Entgegen
kommen , das sie uns speziell anlässlich 
der «Operation Polygon» bewiesen 
haben, unsern verbindlichsten Dank 
auszusprechen. Ohne die zur Verfügung 
gestellten ausgedehnten Zivilleitungen 
wäre die Durchführung dieser gesamt
schweizerischen Verbindungsübung in 
einem derartigen Rahmen gar nicht 
möglich gewesen. 

In unsern Dank eingeschlossen seien 
auch die Gruppe für Ausbildung des 
EMD, die Kriegsmaterialverwaltung 
und die Zeughausverwaltungen, die uns 
im vergangeneo Jahr ebenfalls sehr 
weitgehend entgegengekommen sind. 

Während uns fortgesetzt freund
schaftl iche Bande mit dem Schweiz. 
Unteroffiziersverband und dem Schweiz. 
FHD-Verband verbinden, arbeiteten 
wir auch im Berichtsjahr sehr eng mit 
derVereinigungSchweiz. Ftg.Of. & Uof. 
zusammen und diese gute Zusammen
arbeit wurde wiederum durch die ge
meinsame Durchführung der «Opera
tion Polygon » gekrönt. 

Mit dem Eidg. Wehrbund stehen wir 
in enger Tuchfühlung durch unsere ge
meinsamen Anstrengungen zur Revi
sion des MVG . 

Die Verbindungen zur Schweiz. Offi
ziersgesellschaft, dem Verband Schweiz. 
Artillerie-Vereine und dem Schweiz. 
Feldwe.ibelverband beschränkten sich 
wie früher auf die gegenseitigen Ein
ladungen zu den DV. 

Tätigkeit der Sektionen 

Das Basisnetz dient weiterhin a ls 
Tra iningsmöglichkeit für den Tele
graphieverkehr. Zur Zeit sind Versuche 
im Gange, über die Basisnetz-Verbin-
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dungen auch mit Funkfernschreibern 
zu arbeiten. Über das Resultat werden 
die Sektionen zu gegebener Zeit direkt 
orientiert. 

Die Funkwettbewerbe wurden in 
ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr, d. h. 
dreimal je an einem Mittwochabend 
durchgeführt. Dank einem Kredit der 
Abt.f. Uem.Trp. können auch dieses 
Jahr wieder Bücherpreise verteilt wer
den. Im nächsten Jahr werden die 
Funkwettbewerbe voraussichtlich nicht 
mehr in der gleichen Form wie bisher 
durchgeführt. 

Die hauptsächlichste Sektionstätig
keit entfiel jedoch - neben der Über
nahme des Uem.D. zu Gunsten Dritter 
- auf die Durchführung von lokalen 
fachtechnischen Kursen. So wurden 
auf demSektorFunk 1. 12. 59. - 30. 11. 
60. von 14 Sektionen 18fachtechn. 
Kurse durchgeführt, an denen total 
268 Aktiv- und 126 Jungmitglieder teil
nahmen. Im selben Zeitraum führten 
7 Sektionen auf dem Sektor Draht je 
einen fachtechn. Kurs durch mit einer 
Beteiligung von 83 Aktiv- und 21 Jung-

FD-Übunge n 
Sektion nach 

Reglem ent 

Aarau l 
Baden, UOV I 
Basel . -

Bern . I 
Biel -

E rnmental -

Geneve -

Glarus, UOV I 
Langenthal, UOV 
Lenzburg . I 
Luzern I 
Mittelrhe int al I 
Neuchäte l. ---

Olten. I 
Rüti I Rapperswil -

Schatfhausen -
Solothurn I 
St. Ga ll en, UOV. -

St. Galleroberland I 
Graubünden 2 

Thun I 
Thurgau 3 
Uri I Altdorf, UOV I 
Uzwi l, UOV I 
Vaudo ise -

Winterthur -

Zug -

Z ürcheroberland I 
Us tcr. 2 

Z ürich I 
Z ürich I Thalwil I 
Zü richsee, rechtes Ufe r 

UOG 2 

Total. 23 

Vorjahr. 33 

mitgliedern. Auf dem Sektor Bft.D. 
wurde ein einziger fachtechn. Kurs 
durchgeführt, bei einer Beteiligung von 
11 Angehörigen der Bft. Kp. Insgesamt 
wurden so in allen 3 Sparten in 26 
Kursen total 362 Aktiv- und 147 Jung
mitglieder ausgebildet; bei einer Ge
samtzahl von 485,5 Kursstunden. 

Im Berichtsjahr haben 18 Sektionen 
total23 FD-Übungen durchgeführt, die 
von 454 Aktivmitgliedern besucht 
wurden. 

Die nachstehende Tabelle vermittelt 
einen Überblick über sämtliche von den 
Sektionen durchgeführten FD-Übungen 
fachtechn. Kursen, Verbindungs- und 
Übermittlungsübungen. 

Die diesjährige gesamtschweiz. Übung 
«Operation Polygon» vom 3./4. 9. 60. , 
die wiederum in enger Zusammenarbeit 
mit der Vereinigung Schweiz. Ftg.Of. & 

Uof. geplant und durchgeführt wurde, 
sah ebenfalls den Einsatz aller Uem.
Mittel vor und wurde erstmals durch 
eine zentrale Übungsleitung gesteuert. 
Daran teilgenommen haben 25 Sektio
nen - von denen deren 17 diesen Ein-

Fach- Übermittlungs-, Teilnahme I 
technische Verbindungs- u. an Funk-

Kurse Demonstr.- Ü bg. Wettbewerben 

2 5 3 
I 3 2 

- 9 -

2 20 3 + 1 
- - 7 -
- I -

I 13 I 
- 3 3 
- 3 3 
- 8 3 
2 20 l 
2 2 3 

- 6 -

2 6 -
- I -

2 6 3 
I 2'' 3 -

10 -

I 29 3 + 2 
l 13 - -

- 15 --

I 4 3 
I 5 3 

- 22 -

l 2 3 
I 3 

2 3 H- 3 
3 18 -

I I* 6 3 

- I 3 

26 3* 245 

I 
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satzals FD-Übung organisiert haben -
mit insgesamt 742 Teilnehmern (inkl. 
die beteiligten Mitglieder der Vereini
gung Schweiz. Ftg.Of. & Uof.). 

Die Zahl der Funkhilfegruppen blieb 
im Berichtsjahr unverändert. Ihre Nütz
lichkeit und ständige Bereitschaft wur
den in neun Fällen unter Beweis gestellt, 
wurden uns doch folgende Ernstfall
einsätze gemeldet: 

7./8.4.60. Funkhilfegruppe Engelberg: 

Rettungsaktion im Wissiggebiet 

19./20. 6. 60. Funkhilfegruppe Engel
berg: 

Hochwasserbekämpfung der Aa 

29./30. 6. 60. 
Funkhilfegruppe Meiringen : 

Such- und Bergungsaktion in den 
Engelhörnern 

13./14. 7. 60. 
Funkhilfegruppe Oberengactin: 

Rettungsaktion am Piz Rosegg 

Mitgliederbestand am 30. November 1960 

1 

I 

Ehren-

I 
Vetera-

Sektion mit-
glieder 

nen 

I I I I 
Aarau - -

Baden, UOV I 3 
Basel. - 31 
Bern . 3 57 
Biel - -

Ernmental - -
Geneve - -

Glarus, UOV - -

Langenthal, UOV - -
Lenzburg . - -
Luzern . I 8 
Mittelrheintal - I 
Neuchätel. - -
Olten. I -

Rüti I Rapperswil - -
Schaffhausen - -
Solothurn. I 9 
St. Gallen, UOV. I 9 
St. Galleroberland I 

Graubünden - -
Thun. - 4 
Thurgau - 2 
Uri I Altdorf, UOV - -
Uzwil, UOV - 2 
Vaudoise . - -
Winterthur I 16 
Zug, UOV - 9 

· Zürcheroberland I 
Uster. - -

Zürich . I 51 
Zürich I Thalwil . - -
Zürichsee, rechtes Ufer 

UOG - -

Total. 

I 
II I 202 

I 
Vorjahr. 12 I 178 

Änderung. 

I 
- I 

I 
+ 24 

I 

20. 7. 60. Funkhilfegruppe Oberengactin: 

Rettungsaktion am Piz Palü 

7./8. 8. 60. Funkhilfegruppe Glarus: 

Rettungsaktion am Vordereggstock 

9. 10. 8. 60. Funkhilfegruppe Thun: 

Such- und Bergungsaktion im Stock
horngebiet 

30. 8 - 2. 9. 60. Funkhilfegruppe Chur: 

Rettungsaktion im Raume Brigels
Bifertenstock-Frisaltal-Kistenstock 

5./6. 9. 60. Funkhilfegruppe Meiringen: 

Such- und Bergungsaktion im Susten
gebiet 

Wir möchten nicht unterlassen, den 
Kameraden, die sich zum Teil unter 
eigener Lebensgefahr für die Rettung 
von Mitmenschen selbstlos eingesetzt 
haben, im Namen des ZV den aufrich
tigen Dank und die volle Anerkennung 
auszusprechen. 

Aktiv- Jung-

I 

Passiv-

I 

Verän-
mit- mit- mit- Total derung 

glieder glieder glieder +I-

I I I I 
37 16 9 62 + I 
46 4 14 76 - 10 

178 52 14 275 0 
198 18 46 322 - 10 
60 17 10 87 + I 
30 - I 31 0 
40 34 6 80 + 13 
31 4 II 46 0 
33 - 2 35 - 14 
36 6 56 98 0 

127 34 16 186 + 3 
21 3 12 37 + 3 
37 5 3 45 - 2 
38 4 31 74 - 2 
25 - 6 31 - 5 
26 - 19 45 - 10 
69 8 22 109 + 8 
58 - 4 72 - 6 

139 49 17 205 + 15 
56 14 41 115 - 5 
68 46 14 130 + 6 
28 7 I 36 + 6 
31 8 12 53 0 
82 27 - 109 + 7 
74 4 8 103 - 16 
52 5 8 74 - I 

73 12 24 109 - 8 
222 34 8 316 - 27 

38 8 - 46 + 5 

17 7 14 38 - 2 

1970 I 426 

I 
427 

I 
3036 

I 
-

2099 
I 

425 372 3086 -

- 129 

I 
+ I 

I 
+ 55 I - 50 I 

. = 1,62 %. 

Die Charakteristik der diesjährigen 
Mitgliederbewegung gleicht derjenigen 
des Vorjahres; leichter Rückgang des 
gesamten Mitgliederbestandes, bei einer 
gleichzeitigen Zunahme der älteren Jahr
gänge (Veteranen und Passivmitglieder). 
Der ZV hofft, durch die neu in Aus
sicht genommenen Werbeaktionen in 
Schulen und Kursen dem EVU im 
nächsten Jahr in vermehrtem Masse 
neue Mitglieder zuführen zu können. 

Die kleine Schar unserer Ehrenmit
glieder hat durch den Tod von Gfr. 
Fritz Brotschin, dessen Verdienste an 
der DV 1960 eingehend gewürdigt wor
den sind, ihren ersten Verlust erlitten. 

«Pionier » 

Hier verweisen wir vor allen Dingen 
auf den separaten Bericht der Redaktion 
über den 33. Jahrgang unseres Ver
bandsorgans. Wir möchten jedoch auch 
an dieser Stelle dem gegenwärtigen 
Redaktor, Wm. E. Schöni, unsern be
sten Dank dafür aussprechen, dass er in 
einer für den Verband sehr unerquick
lichen Situation in die Bresche gesprun
gen ist und dadurch das lückenlose 
Erscheinen des «Pionier» gesichert hat. 

Dann möchten wir nicht unterlassen, 
hier mit Nachdruck die stets angenehme 
Geschäftsbeziehungen mit der Firma 
A. G. Fachschriften-Verlag & Buch
druckerei, Zürich, hervorzuheben, die 
seit dem Bestehen unserer Verbands
zeitschrift vorbildlich deren Druck 
besorgt. ZV und Sektionen schulden 
der Direktion der Firma aufrichtigen 
Dank für das dem Verband im ver
flossenen Jahr so überaus grasszügig 
bewiesene Entgegenkommen. 

Schlusswort 

Mit dem Blick aus das kommende 
Jahr - von dem wir hoffen, dass es frei 
von düsteren Schatten sein möge und 
dass es uns die Realisierung aller unse
rer gesteckten Ziele bringen werde -
möchten wir den Mitgliedern des ZV, 
den Sektionsvorständen, sowie allen 
übrigen aktiv tätigen Mitgliedernunsern 
besten Dank aussprechen für den an 
ihrer Stelle geleisteten Einsatz im ver
gangenen Jahr. 

Zürich, im Dezember 1960 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Major Sch/ageter 

Der Zentralsekretär: Wm. Egli 
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Rapport d'activite pour 1960 

Rapport du Comite central sur Ia 33e annee d'activite de I' Association Federale 

des Troupes de Transmission, du 1er janvier au 30 novembre 1960 

L'annee 1960 a ete tour a tour SOUS Je 
signe du malheur et du bonheur. La 
premiere partie de !'an a vu Ia revelation 
des malversations de l'ancien redacteur, 
qui ont provoque un choc- apres avoir 
deja cause des metlances peu favorables 
a une active collaboration. Que Ia 
preparation et Ia realisation de l'ope
ration «Polygone», sommet de l'activite 
de toute I'annee- n'en ait pas souffert, 
c'est Ia Je facteur rejouissant, qui rejette 
l'autre dans l'ombre. 

Il n'y a pas de changements dans le 
nombre des sections, qui se maintient a 
29, dont 8 sect. trm. de I'ASSO et 1 
sous-section. Neanmoins Ia section 
Ernmental ne manifeste plus d'activite 
et se trouve fort en retard dans ses 
engagements financiers a l'endroit du 
CC. Celui-ci se verra cantraint de de
mander a l'assemblee des delegues Ia 
dissolution de cette section. 

L'activite du comite centrat a ete par
ticulierement vive cette annee, ensuite 
des circonstances, qui ont exige Ia 
convocation de six seances plenieres. 
En revanche, Je bureau ne s'est pas 
rassemble. La commission technique 
s'est reunie 2 fois pour organiser Je 
«Polygone». Unedelegation du comite 
centrat s'est reunie avec !es represen
tants du Service des Troupes de Trans
mission pour resoudre quelques pro
blemes importants. 

Les Delegues des sections se sont 
rencontres 2 fois seulement avec le CC, 
lors des assemblees de So Ieureet d'Olten. 

La premiere s"occupa de Ia modifica
tion des statuts centraux et de Ia Journee 
des Tr.Trm. 1962, que Ia section de 
Zurich a ete chargee d'organiser. 

L'assemb!ee extraordinaire eut a 
tirer !es consequences des manque
ments de l'ancien redacteur. Elle ac
cepta !es propositions suivantes s"y 
rapportant : 
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Refonte de Ia caisse centrate et de 
celle du « Pionier ». 

lntroduction d'une nouvelle compta
bilite 

Choix d'un reviseur neutre et modifi
cation dans ce sens des statuts cen
traux. 
Mise en vigueur d'un nouveau regle
ment du «Pionier». 

Il fut discute a cette occasion d'un 
nouveau Reglement des Exercices de 
Campagne. Mise en vigueur aussitöt, ce 
dit reglement a ete applique a Ia satis
faction des interesses. 

Au cours de I'annee, plusieurs cours 
techniques centraux ont eu lieu. Un 
4e cours SE-222 a eu lieu. Les partici
pants a ces cours sont maintenant en 
mesure de diriger a leur tour des cours 
techniques locaux dans Je cadre de leur 
section. 

Lors du rapportdes chefs de trafic, Ia 
question du reseau de base a ete re
prise, ainsi que celle des cours techni

. ques. L'idee de manceuvre du «Poly
gone» fut alors exposee. 

Pour Ia premiere fois , un cours tech
nique pigeon eut lieu sous Ia direction 
du major Schumacher, chef du service 
colombophile. I! etait destine a inten
sifier l'activite des groupes pigeons dans 
I es sections. 

Au nom de l'organisation d'alarme, 
des contacts furent pris avec Je Service 
de Sauvetage et avec Ia Garde aerienne 
suisse. Les groupes seront informes des 
resultats de ces pourparlers, tres re
jouissants. La dotation des groupes a 
ete completee de sacs de montagne et 
de boussoles. 

L'operation «Polygone» a demande 
un travail de preparation considerable. 
L "excrcice meme fut un succes ~- Ia 
quantite cle materiet mis en service 
consiclerable (voir Ia Iiste cl ans Je texte 
allemand). 

Pour Ia premiere fois, !es commandes 
cle materiel pour !es exercices des sec
tians ont ete moins importantes que !'an 
dernier. Voir Je tableau recapitulatif 
dans Je texte allemand. 

Les affaires de Ia caisse ont ete com
pliquees par !es circonstances que l'on 
sait et il fallut faire dans Ia caisse une 

ponction depassant largement le budget 
prevu. Po ur 1961, Ia cotisation restera 
probablement inchangee. La subvention 
federale ne subira pas de modification. 
Pour 1960 elle a ete repartie de Ia 
maniere suivante: 

52,1% aux sections pour ex. de camp. 
et cours techniques; 

9,1 % pour cours techniques centraux; 

34,3% pour assurances; 

4,5% pour participation aux frais de 
gestion AFTT. 

Au domaine des assurances, rien a 
signaler encore. La question de l'as
surance militaire n'a pas ete reglee 
encore, mais on peut s'attendre a une 
decision des chambres federales pour 
1961 dans ce domaine. 

Aux ajfaires etrangeres, !es contacts 
restent excellents partout. Les rapports 
avec le Service des Troupes de Trans
mission se developpent agreablement, 
gräce a Ia comprehension de notre chef 
d'arme, Je col.div. Büttikofer, pour nos 
besoins et nos desirs. Sa sympathie nous 
est aussi precieuse qu'elle nous est in
dispensable, de meme que celle de ses 
collaborateurs. 

La direction generale T.T. s'est 
montree cette annee encore fort com
prehensive a notre endroit, surtout lors 
de l'operation «Polygone» ou !es lignes 
civiles furent fortement sollicitees. Les 
rapports d'amitie restent bien sur ex
cellents, eux aussi, avec !es associations 
apparentees, I'ASSO, l'Association des 
Of. et Sof.Tg.camp. et celle des SCF, 
comme avec !es autres societes mili
taires. 

Au chapitre de l'activite des sections, 
notans d'abord que le reseau de base 
continue de servir a l'entrainement du 
morse. II a ete procede a des essais de 
radio-scripteurs et les sections seront 
tenues au courant de cette nouvelle 
orientation de nos Iiaisons. 

Les concours ont eu d'heureux n\
sultats, honores par Ia generosite du 
Serv.Tr.Trm.; l'an prochain, Ja formule 
des concours sera probablement modi
fiee. 

La principale activite des sections -
apart les Iiaisons pour des tiers - a ete 
l'organisation de cours techniques. 
Ainsi 18 cours radio ont ete organises 
par 14 sections pour un total de 268 
membres actifs et 126 juniors . Dans le 



secteur fil, 83 actifs et 21 juniors de 
7 sections ont participe a des cours. Un 
cours de colombophiles a reuni II 
participants . Au total, 326 actifs et 147 
juniors se sont perfectionnes dans des 
cours d'une duree totale de 485,5 heures. 

Au cours de !'an, 18 sections ont 
monte 23 exercices de campagne, comp
tant 454 membres actifs . Le tableau I 
(page 5) resume (a quelques omissions 
pres ?) l'activite des diverses sections. 

Cette annee, 25 sections ont pris part 
a l'operation «Polygone»; 17 d'entre 
elles en avaient fait un exercice de 
campagne. 742 membres de l'AFTT et 
de l'Assoc . Tg.camp. y prirent part. 

Le nombre des groupes d'alarme n 'a 
pas change. Les engagements effectifs 
de plusieurs d'entre eux en montrent 
une fois de plus l'utilite. 9 actions eurent 
lieu (voir texte allemand) dont certaines 
presentaient de reels dangers pour ]es 
camarades engages. 

Etat des membres au 30 novembre 1960 

voir tableau 2, p . 6 

La caracteristique generale de cette 
annee est semblable a celle de ]'an der
nier: legere diminution du nombre total 
des membres, augmentation du nombre 
des moins jeunes (veterans et membres 
passifs) . Le CC espere que les nouvelles 
mesures de propagande dans !es ecoles 
de recrues et !es cours de repetition 
ameneront de nouveaux membres a 
notre association. 

Le petit groupe nos membres d'hon
neur a ete affecte par Ia perte de Fritz 
Brotschin, premier d'entre eux a nous 
quitter. 

Pionier 

C'est ici le lieu de remercier Je sgt. 
Schöni, qui a saute courageusement 
dans Ia breche beante et qui a permis au 
«Pionier» de paraltre sans interruption, 
malgre les conditions exceptionnelles . 

Nous ne manquerons pas de reiterer le 
plaisir que nous avons aux relations 
agreables avec Je Fachschriften Verlag, 
qui imprime notre periodique depuis ses 
debuts et qui a manifeste a notre as
sociation dans l'annee ecoulee une 
sympathie et une comprehension que 
nous savons apprecier. 

Face a l'annee nouvelle - dont nous 
souhaitons qu 'elle s'ecoule sereine et 
sans nuages et nous rapproehe des buts 
auxquels nous tendons, nous tenons a 
remercier !es membres du CC. , ceux des 
comitesdes sections et tous !es membres 
reellerneut actifs pour Je travail qu'ils 
ont fourni pour notre Association. 

Zurich, decembre 1960 

Association federale des troupes de 
Transmission 

Le president central: Major Schlageier 

Le secretaire central Sgt. Egli 

Traktandenliste Ordre du jour 

der 33. ordentlichen Delegiertenversammlung 

12.März 1961, 1015 Uhr, im Rathaus, Basel 

de I' Assemblee generale des Delegues 

12 mars 1961, a 1015 h, a l'Hötel de ville, Bäle 

Tenu: Uniform 

I. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 

2. Festlegung der Zahl der Stimmberechtigten und Wahl der 
Stimmenzähler 

Auf je 50 stimmberechtigte Mitglieder ei ner Sektio n entfä llt ein Dele
gierter; massgcbend is t di e Z ahl der vo n den Sektionen a m l. Ap ril des 
abgelaufenen Geschä ft sjahres bezahlten Verbandsbeiträge . Jede Sektion 
hat aber Anrecht a uf mindes tens zwe i Delegierte. F ür die s ta tut a ri sche 
Rückve rgüt ung der Ba hnspesen a n die Delegierten ist immer der Sitz der 
Sektion massge bend. 

3. Genehmigung des Protokolls der ausserordentlichen Del€
giertenversammlung vom 26. Juni 1960 in Olten 

Das Protokoll wurde de n Sektio nen a m ll. Au gus t 1960 zuges tellt. 
Ein wendunge n wurden keine erhoben, das Protokoll wird desha lb nicht 
ve rlesen. 

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

a) des Z Y fü r das Ja hr 1960 

b) des «Pionier » für das Jahr 1960 

Berichte und Rechnungsa blage n ge hen den Sektio nen vor der Dele
&•erten versammlung noch sepa rat zu. Der Bericht des ZV wird a usse rdem 
•m März-« Pion ier>> ve röffent li cht. 

1 o Allocution du president centrat 

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

Le siege de Ia sectio n sert de po in t de depa rt pou r Je ca lcul des fra is de 
dep lacemen t. 

3° Adoption du proces-verbal de I' Assemblee extraordinaire des 
Delegues du 26 juin 1960 a Olten. 

Ce proces-ve rbal a ete envoye Je 11 ao üt 1960 a ux sections. N'ayant 
do nne licu a a ucune Obse rvation, il n'en se ra pas fa it lecture. 

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

a) comite central pour 1960 

b) <<Pionier>> po ur 1960 

Les ra pports d 'ac ti vite et !es comptes se ront communiques a ux 
sections. Le ra pport du C.C. sera publie da ns le numero de mars du 
« Pio ni er ». 
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5. Budget des ZV; Festsetzung des Zentralbeitrages pro 1961 
und des Abonnementspreises des « Pionier» für das Jahr 1961 

Antrüge des ZV: 

a) Zentralbeitrag: Fr. 2.-

b) << Pionier>>-Abonnement für Mitglieder: Fr. 4.50 

c) << Pionier»-Abonnement für Privat-Abonnenten: Fr. 8.50 

6. Bestätigung der neutralen Revisionsstelle 

Vorschlag des ZV: Der ZV schlägt als neutrale Revisionsstelle vor : 
Oskar Favet, Riehen I BS 

7. Anträge des Zentralvorstandes 

I. Auflösung der Sektion Ernmental 
Begründung: erfolgt mündlich an der DV 

li. Art. 3.7, Absatz 2 solllauten: Die Rechnungsstellung an die Sektionen 
erfolgt auf Grund der monatlichen Bezüge halbjährlich auf 15. Mai 
und 15. Nov. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage. Die Rechnungs
stellung erfolgt durch die Zentralkasse. 
Begründung erfolgt mündlich a n der DV. 

!II . Abä nderung des <<Pionier»-Reglementes : 
Art. 3.1 2 soll la uten : Zuhanden der DV ha t der ZV jä hrlich eine 
Betriebsrechnung zu erste llen. 
Begründung erfolgt mündlich an der DV 

IV. Dem Art. 3. 14 des « Pionier-Reglementes a uf Aeufnung eines Rück
stellungskontos des << Pionier», sei für ca . 4 - 5 Jahre aufschiebende 
Wirkung zu erteilen, bis die Schuld a n die FABAG abgetragen ist. 
Begründung erfolgt mündlich a n der DV 

V. Genehmigung des neuen Werk- und Pachtvertrages zwischen dem 
EVU und der FABAG vom 16. 12. 60. 
Begründung erfolgt mündlich a n der DV 

VI. Genehmigung des Reglementes der fachtechni schen Kurse vom 
21. I. 61. 

8. In memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder 

Pi. Schiess Bruno, 1926, Passivmitg lied der Sektion Uzwil , gesto rben 
a m 17. April 1960 : Pi. Renggli Ro bert, 19 13, Akti vmitglied der Sektio n 
Basel, gesto rben am 21. April 1960 : Fw. Benz Richard , 1938, Akt ivmit
glied der Sektio n Wi nterthur, gesto rben am 2 1. April 1960 : Herr Mio tti 
Silvano, 1939, Aktivmitglied der Sektion Thurgau , geslo rben am 17. Ma i 
1960 : Hptm. Jenny Heinrich , 1899, Veleran der Sektio n St. Gallen, ge
sto rben am 30. Mai 1960 : Hptm. Lüsche r Erwin , 1902, Aktivmitglied der 
Sekt ion Baden. gesto rben am 13. August 1960 : G fr. Hess Max, 1902, 
Passivmitglied der Sektion G larus, gesto rben am 3. Januar 1961. 

9. Ersatzwahlen in den ZV 

10. Tätigkeitsprogramm 1961 

1 I . Verschiedenes 

Genehmigt a n der Sitzung des ZV vo m 22. Janua r 1961. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 
Der Zentral-Präsident : Major S chlageier 

Der Zentra l-Sekretär: W m. Egli 

so Budget du C.C.; cotisation centrale 1961 et abonnement au 
« Pionier» pour 1961 

Propositions du C.C.: 

a) cotisation centrale fr. 2.-

b) abonncment au << Pionier » pour membres fr. 4.50 

c) abonnement au << Pionier» pour non-membres fr. 8.50 

6° Agrement du choix d'un reviseur des comptes independant 

Proposition du C.C.: M. Oscar Favet, Riehen/ Bä1e 

7° Propositions du Comite central 

Dissolution de Ia section Ernmental 
Motifs: ils seront exposes verbalcment a l'assemblt\e. 

li Art. 3.7, al. 2 sc nomme: 
Les factures pour les sections se font en raison de livraisons men
suelles, et s 'executent au 15 ma i e t 15 novembre par Je caissier central. 
Terme de paiement 30 jours. 
L'explicatio n de cette raison s'ensuit verbalement a I' A. D. 

111 Modifications au Reglement du Pionier: 
L'a rt 3. 12 a ura it pour teneur : Le C.C. eta blira chaque a nnee un 
co m pte d 'exploitation pour I' Assemblee des Delegues. 
Motifs : ils seront exposes vcrbalement a l'assemblee. 

IV L'a rt. 3. 14 d u Reglement du Pionier concerna nt l'ouverture d'un 
compte specia l du Pionier devra it n'e tre mis en vigueur que dans 
4- 5 a ns, apres a mortissement de Ia dette Fabag. 
Motifs: ils seront exposes verbalement a l'assemblee. 

V Agrement du nouveau ca ntra t entre I'AFTT et Ia Fabag 
Motifs: ils seront cxposes verba lement a l'a ssemblee. 

VI Agremcnt du Reglement pour les cours techniques du 21. I. 61. 

8° In Memoriam 

Pi Schiess Bruno, 1926, membre passif de Ia section Uzwil , decede lc 
17 avril 1960. Pi Renggli Ro bert , 19 13, membre actif de Ia section dc Bäle, 
decede le 2 1 avril 1960. Sgtm. Benz Richard, 1938, membre actif de Ia 
scctio n Winterthour, decede le 2 1 avril 1960. M . Miotti Silvano, 1939, 
membre actif de Ia section Thurgovie, decede le 17 mai 1960. Cap. Jenny 
Heinrich, 1899, veteran de Ia section St-Ga ll, decede le 30 ma i 1960. 
Cap. Lüscher Erwin, 1902, membre actif de Ia section Baden, decede le 
13 aoüt 1960. App. Hess Max, 1902, membre passif de Ia sectio n Glaris, 
decede le 3 janvicr 1961. 

9° Remplacements au Comite centrat 

10° Programme d'activite pour 1961 

11° Divers 

Ordre du jour adopte lors de Ia seance du C.C. du 22 ja nvier 196 1 

Association federale des Troupes de Transmission 
lc president centra l : Major Schlageier 

lc sccretaire ccntra l : Sgr. Eg li 

Um 1200 U hr Aperitif, o fferiert d urch den Regierungsrat, im <<Blauen Ha us ». Ansch liessend gemeinsames Mittagessen aller De legierten und 

Güstc im Ho tel <<D rei K ö nige» (da nk dem weitgehenden E ntgegenkommen der Direktio n des Ho tels <<Drei K ö nige » zu einem Spezia lpreis). 

Vers 1200 h aperitif offert pa r le Co nseil d' Etat a Ia <<Ma ison bleue ». E nsuite repas en commun des delegues et invites a I' H ötel des << Trois Rois» 

(Ia direction de l'hö tcl a b ien voulu nous concedcr un prix special pour ce rcpas). 
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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 Sekunde n werden Sie gefunden . Nämlich so: 
Ihr Büro ruft N r.11 an, verlangt einen Autoruf auf Ihren Wag en . .. 
und schon leuchtet bei Ihn en am Armaturenbrett ei n rotes 
Lämpch en auf. Das bedeutet: «ans nächste T elep hon bitte!>>. 
Sie beg eben sic h zum nächsten T ele phon , läuten Ihr Büro 
oder Ihre Praxis an - und der Kontakt ist hergestellt. 

Autoruf ist e ine einfache, wenig kostspielige Suchanlage, die 
~~dellos funktioniert. Autoruf: für Unternehmer, Arch itekten , 
Arzte, Vertreter, Kund enservice, Transportg eschäfte usw. 

Fabnk in Solothurn Büros in Zürich , Basel , Bern 

Technische Daten der 
Empfangsanlage 

Bedi enun gsge rät : 1 Betri ebssc ha lter 
mit Kontrollampe , 1 Ab ste lltast e, 
1 Anruflampe (a uf Wun sch mit Summer, 
Hupe od er Fl ackerlicht} 
Empfänger: Su pe r-Reg enerativ
Schaltung , Empf ind lichkeit 0 ,4 ~~- v 
Bre ite 32 cm , Hö he 15 cm, Tiefe 20 c m 
Rufse lekti on durc h tonselektive 
Schalte lerne nte im Im pu lsfolgeve rfa h
re n, mit dreifacher Prüfun g auf 
ri ch ti ge lmpul sfolge . Spe isung aus 
Auto batte ri e (6 , 12 od er 24 V) 
An tenne : Autoantenne mi t Transfor
mator oder An schluss a n Auto
radio -Ante nn e mit Antenn e nwe iche 

AUTOPHON 

75 



GE N EHALVEHTR E T UN \. 

Drcikön ig>' trasse :IS - T el. (OS!) 25 79 Hl 
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Auch bei den Übermittlungstruppen 
bestens bewährt! 

Tragbare 

ELITE 
Notstromgruppen 



~··..-..-."'·"' "' '" "'"' · ··········- ··· · 

Drahtlose Fernschreibübermittlung 
mit dem Funk-Fernschreiber 
und der 
leichten Einseitenhand-Funkstation 

Leichte, mobile Ausrüstung für den Feldgebrauch. 

Fabrikanten : 

ZELLWEGER AG. GRETAG AG. 
APPARATE- UND MASCHINENFA BRIKEN USTER ELEKTROM ECHANIK UND ELEKTRONIK 

USTER/ZH ZÜRICH 8 
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0 

0 

Funk+ Draht 
März 1961 

Beilage zum <<Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Suite du numero 2/61: 

La station-radio SE-222 

6. Mode d'emploi 

Pour l'illustration du mode d'emploi, se servir des vues de 
l'appareil d 'al imentation (tig. 5) et de l'emetteur-recepteur 
(tig. 3) au chapitre 3. 

6.1.1. Mode d'emploi de l'appareil d'alimentation. 
A l'aide du selecteur de tension il est possible de connecter 
l'appareil d'alimentation sur I es tensions entre 92 et 292 volts. 
Avant d'enclencher l'appareil d'alimentation, ettectuer 
toutes les connexions entre l'appareil d'alimentation et 
l'emetteur-recepteur, et a l'emetteur-recepteur lui-meme. 

L'emetteur-recepteur doit etre mis a Ia terre. 
Si Ia tension d'alimentation est connue, regler le selec

teur de tension a Ia tension existante. Si on ne peut pas Ia 
determiner, tirer sur le bouton du selecteur de tension et 
tourner vers Ia gauehe a Ia tention maximum. 

6.1.2. Enclencher le commutateur d'alimentation. 

1) Arret 2) Recepteur 3) Emetteur-recepteur 

Si l'on veut enclencher le commutateur d'alimentation 
en position « Recepteur». Contröler si l'aiguille du galvano
metre se trouve bien sur Ia marque rouge. Si non, tirer sur 
le bouton du selecteur de tension et le tourner jusqu'a ce 
que ce soit le cas. Pendant le service, ce contröle doit etre 
repete regulierement, specialement lors de l'alimentation 
par groupe electrog€me a essence. 

Si l'on veut travailler qu'en reception, laisser le bouton 
en position « Recepteur». Si l'on veut travailler en reception 
et emission, le commutateur d'alimentation est a mettre en 
position « Emetteur-recepteur». Le temps de chauffe de 
l'emetteur est d'une minute environ. 

Fig. 33 
Pr~sentation de Ia station montee dans Ia voiture en service local avec KFF 

6.2. Mode d'emploi de l'emetteur-recepteur 

6.2.1. Reglage de Ia frequence. La trequence d'emis
sion et de reception se regle a l'aide du selecteur de gamme 
et le bouton de selection des trequences . A l'aide du selec
teur de gamme on choisit Ia bande de trequence, chaque 
cran correspond a 100kHz. 

En commutant Ia selecteur de gamme, les quarz et les 
bobines correspondantes, ainsi que le con.densateur variable 
de l'etage HF sont preregles. 

A l'aide du bouton de selection des trequences on choisit 
Ia trequence voulue, pour le reglage grossier le bouton 
etant pousse, par contre pour le reglage tin le bouton etant 
tire. 

Dans les deux cas le condensateur variable de l'oscil
lateur variable est regle ainsi que les MF variables et le 
circuit HF sont accordes sur cette trequence. 

6.2.2. Accord. Pour l'accord, mettre le commutateur 
«Local- a distance» en position «Local». 

Les boutons de couplage et d'accord grossier et fin 
sont a mettre aux positions donnees par le tableau de 
syntonisation . 

Dans Ia pratique, l'accord partait peut varie de quelque 
peu des donnees de Ia tabelle. 

Pour un accord et couplage parfait, commuter sur F1 et 
regler sur une deviation maximum de l'amperemetre de 
l'antenne. 

Etant donn e que Ia selectivite du reglage est tortement 
bloquee par le dispositit de protection de l'emetteur on peut 
accorder premierement sur A3a, car en appuyant le com
mutateur d'accord, le dispositit de protection de l'emetteur 
est declenche, ce qui augmente Ia Iimite de regl:tge, ce qui 
peut etre tres utile au cas ou l'on emploie une antenne arti
tici elle sans connaitre les donnees d'accord. 

II se peut que dans l'accord en reglant le couplage (1-15), 
il se trouve deux endroits ou le courant est maximum, dans 
ce cas il taut choisir celui se trouvant le plus bas. 

6.2.3. Emission. Apres avoir accorde l'emetteur 
exactement, Ia station est prete a l'emission . 

Si l'on ne desire pas travailler avec Ia puissance maximum 
de l'emetteur, soit pour un e Iiaison a courte distance, on a Ia 
possibilite de regl er Ia puissance de sortie, en desaccordant 
a l'aide du bouton d'accord tin sur Ia valeur voulue. 

Comm e grandeur de reduction il taut toujours regard er 
l'instrument au moment de Ia puissance maximum. 

II taut egalement tenir campte que Ia diminution de Ia 
puissance est au carre de Ia diminution du courant d'an
tenne. Cela veut dire, en diminuant a l'aide de l'accord fin, 
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Ia valeur de l'instrument du courant d'antenne de Ia moitie F1: a) Mettre le commutateur ER au KFF en position 
« Reception ». par rapport a Ia plus grande possibilite d'accord, Ia puis

sance emise sera reduite a Y.. 

L'emetteur s'enclenche dans les differents mode d'em
ploi comme suit: 

Commande locale 

A1: en appuyant le manipulateur de morse. 
0,3 sec. environ apres, le relais ER commute d'emis
sion a reception. 

A3a: en appuyant Ia tauche de commutation du microtel ou 
du laryngophone, pour Ia reception Iacher Ia tauche 
de commutation. 

F1 : a) avec KFF 
Mettre le commutateur ER en position emission, 
en passant de l'emission a Ia reception et inverse
ment, agir sur le commutateur ER du KFF. 

b) avec ETK/TC 
Agir sur le commutateur ERde l'emetteur. 

Commande a distance 

A1: Impossible. 

A3a: En appuyant sur Ia tauche de commutation du tele
phone de campagne F.Tf.50. 

F1: (uniquement avec le KFF) 
Agir sur le commutateur d'ER du KFF. 

6.2.4. Reception. Les differents organes de manipu
lation, bouton de reglage de Ia frequence, bouton du signal 
re<;:u et bouton «Volume» sont a manipuler comme suit 
dans chaq ue cas : 

A1 : a) A l'aide du bouton selecteur de frequence regler 
le ton a Ia hauteur voulue (1400-1900 Hz). 

b) A l'aide du bouton «Signal re<;:u» regler l'appareil 
de fac;:on que l'indicateur de niveau du signal rec;:u 
se trouve dans Ia zone verte. 

c) A l'aide du bouton «Volume» choisir le volume 
voulu. 

A3a: a) A l'aide du selecteur de frequence, regler jusqu'a 
avoir Ia meilleure nettete. 

b) Ouvrir completement le bouton «Volume». 

c) A l'aide du bouton «Signal rec;:u» reglerau volume 
voulu. 

a l'emetteur-recepteur 

I 
Mode de trafic 

commutateur de trafic 

Commande locale 

A1 A1 

A3a A3a 

F1 avec KFF F1 

Commande a distance 

A1 -

A3a A3a 

F1 avec KFF F1 

80 

b) Mettre le bouton de contröle de reception F1 en 
position «HF» et, a l'aide du selecteur de fre
quence, faire l'accord Optimum a Ia station oppo
see. Commuter ensuite le bouton de contröle de 
reception F1 a Ia position «Accord» et, a l'aide du 
selecteur de frequence, regler de fac;:on a avoir, 
avec Ia frequence d'emission de Ia station oppo
see, le zero de battement pour les 1800 Hz. Ce 
reglage est a contröler de fac;:on continue pendant 
le service. (Voir chapitre 6.2.6. le commutateur de 
contr61e de reception F1). 

c) Regler le bouton «Signal rec;:u » de fac;:on que 
l'aiguille de l'indicateur de niveau du signal rec;:u 
se trouve dans Ia gamme verte. 

d) A l'aide du bouton «Volume» choisir le volume 
voulu pour l'ecoute simultanee (ceci n'influence 
pas le signal pour le telescripteur) . 

Commande a distance 

A 1: impossible 
A3a: 
F1 : 

comme commande locale 

L'operateur de Ia station-radio regle le mode operatoire, 
Ia frequence et l'amplification et accorde le circuit d'antenne. 
II reste a l'ecoute a l'emetteur-recepteur. 

6.2.5. Choix du mode de trafic. Le mode de trafic se 
choisit avec le commutateur de trafic, qui a trois positions, 
A1, A3a, F1. 

Le commutateur Local - a distance de l'emetteur-recep
teur, ainsi que le commutateur telescripteur-telephonie du 
KFF sont egalement a controller. 

La tabeile qui suit indique les positions juste des 3 com
mutateurs dans chacun des cas. 

6.2.6. Le commutateur de contröle de reception F1. 
Le commutateur de contröle de reception-F1, sert a ecouter 
differents signaux du recepteur pour faire un reglage par
fait, et pour contröler le trafic F1. II possede les positions 
«HF- BF- Accord» qui indiquent: 

Position HF. Le signal demoduler avec une largeur de 
bande de 3,2 kHz, soit comme en position de trafic A3a, se 
commute a l'amplificateur BF et peut etre ecouter. Cette 
position sert a contröler Ia contre-station pendant le trafic, 
car uniquement sur cette position il y a possibilite de con
tröler si Ia contre-station emet ou non. Pendant le trafic, 
le commutateur doit setrauver sur HF. 

a l'emetteur-recepteur 
au KFF 

telescripteur 1 telephone de service 
commutateur local - a distance 

telephonie 

local -

local -

a distance et KFF telescripteur 1 telephone de service 

- -

a distance et KFF telephonie 

a distance et KFF telescripteur 1 telephone de service 



Position BF. Les impulsions 1,5 kHz tastees en ampli
tudes, de l'oscillateur BF sont commutees a l'amplificateur 
BF. Oe cette fa<;:on les impulsions de travail du telescripteur 
peuvent etre ecoutees et contrölees. 

En position F1 avec le manipulateur tel egraphie, le com
mutateur doit se trauver sur BF, ainsi les signaux morse 
peuvent etre ecoutes. Si Ia contre-station emet le signal de 
repos sur Ia position BF, on ne peut pas l'entendre. 

Position Accord. Le signal de repos 1800 Hz re<;:u, et le 
signal correspondant de l'oscillateur BF sont melanges et 
en accordant a l'aide du bouton selecteur de frequences 
afin d'obtenir des battements. La contre-station emet le 
signal de repos 1800 Hz (par ex. Commutateur de trafic 
sur «F1», Commutateur Local- a distance sur «a distance», 
Commutateur Telescripteur/ Telephone de service-Tele
phonie, du KFF sur «Telescripteur/Telephone de service», 
Commutateur ER du KFF sur «Emission» sans presserde 
tauche au KFF) le signal du recepteur est amene au passe
bande puis au limiter et au discriminateur. La le signal d'une 
frequence de 1400-1650 Hz engendre une tention negative, 
et un signal de 1650-1900 Hz une tention positive . Comme 
decrit au chapitre 4.3., du discriminateur a l'oscillateur BF, 
une impulsion negative de 1500Hz, soit le signal de travail, 
et un impulsionpositive de 1800Hz, soit le signal de repos, 
sera engendre . 

Le signal re<;:u de Ia contre-station- egalement si par Ia 
demodulation par suite d'une inexactitude d'accord de Ia 
frequence du recepteur n'est pas exactement 1800 Hz mais 
est entre 1650 et1900 Hz l'oscillateur BF de 1800Hz enclenche. 

La position «Accord» du commutateur de contröle de 
reception-F1 permet d'entendre simultanement les deux 
frequences. 

En reglant le bouton de reglage de Ia frequence, de notre 
frequence (frequence de reception) peut etre reglee tres 
exactement sur Ia frequence d'emission de Ia contre
station, pour avoir ainsi le signal de repos 1800Hz emis par 
Ia contre-station, apres Ia demodulation egalement 1800Hz, 
cela veut dire, qu'il n'y a pas de difference avec notre oscil
lateur 1800 Hz, et que les deux stations sont reglees sur Ia 
meme frequence d'emission et de reception. En reglant ces 
deux frequences on obtient un battement, ou Ia difference 
de quelques herz peut encore etre contröler . La frequence 
de battement maximum acceptable pour un excellent trafic 
F1 est meilleur que ± 30 Hz. 

La frequence de battement etant une mesure pour 
l'exactitude de l'accord, il y a lieu de Ia contröler pendant le 
trafic. 

II faut retenir toute son attention sur le commutateur de 
contröle de reception-F1 pour assurer une excellente 
Iiaison. 

6.2.7. C..Jmmande a distance. La station peut etre 
commandee a distance depuis le poste de commande a 
distance, distant de 2.4 km. Le poste de commande a dis
tance et l'emetteur-recepteur sont relies par une ligne a 
deux conducteurs. Voir donnees techniques chapitre 2.4. 
L'operateur a Ia station radio regle le genre de trafic, Ia 
puissance de reception et regle le circuit d'antenne . II 
ecoute a Ia Station le trafic, contröle le reglage de l'emetteur
recepteur et corrige s'il y a lieu. 

L'operateur du poste de commande a distance prend le 
trafic. II peut commuter d'emission sur reception . 

Le telephone de service entre Ia station et Ia commande 
a distance se fait par le telephone F.Tf.50 en trafic simultane . 

Fig. 34 

Montage de Ia station sur le vehicule en service a distance 

Le poste de commande a distance peut appeler Ia station 
ou inversement sans se preoccuper de Ia position du com
mutateur de genre de trafic. Toutefois Ia communication 
de service se fait uniquement sur Ia position Telescripteurf 
communication de service du KFF. 

Communications de service se font comme suit: 

a) Oe Ia station 
Appeler avec l'inducteur du telephone de campagne 
F.Tf.50 . 
Telephoner avec le telephone de campagne F.Tf.50. 
La tauche de commutation doit etre appuyee. 

b) Du poste de commande a distance 
Avant l'appel, le commutateur Telescripteurfcommuni
cation de service-telephonie du KFF doit se trauver sur 
Telescripteurfcommunication de service. 

Appelera l'aide de l'inducteur du telephone de campagne 
F.Tf.50 pour parler presser Ia touche de commutation 
du microtel. 

Fig. 35 

Montag e du KFF sur Ia voiture de commande a di stan ce 
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6.3. Mode d'emploi du KFF, ETK et TC. 
Pour l'emploi du KFF, ETK et TC le mode d'emploi 

separe est valable. Pour le trafic de ces appareils avec Ia 
station SE 222 il faut retenir ce qui suit: 

lmmediatement apres reception du dernier K de Ia 
contre-station, mettre le commutateur Emission-Reception 
F1 sur «Emission». Seulement apres 3 secondes on peut 
commencer de transmeHre le telegrame. 

lmmediatement apres l'emission du dernier K qui invite 
a passer sur emission, mettre le commutateur Emission 
reception-F1, sur « Reception ». Apres 3 secondes, Ia contre
station peut commencer de transmettre le telegramme. 

II est absolument indispensable de tenir ces 3 secondes 
d'attente pour un trafic continu avec l'appareil ETK/TC. 

7. L'entretien 

7.1. Contröle de fonctionnement 

7.1.1. Generalites. Le contröle de fonctionnement se 
fera le mieux pendant le service de l'appareil, pour le mode 
operatoire utilise. Dans les autres cas faire attention des 
points suivants: 

Le commutateur d'alimentation en position «Arret». 

Le mantage de Ia station, et le cabläge selon le mode d'em
ploi. 

Le microtel et le manipulateur morse doivent etre connectes. 

L'accord doit etre regle aux positions donnees dans le 
tableau de syntonisation. 

Le selecteur de tention de l'appareil d'alimentation est a 
regler a Ia tention existante. 

7 .1.2. Le recepteur. Tention d'alimentation: Le recep
teur doit recevoir les tentions d'alimentation de l'appareil 
d'alimentation. Dans ce cas Ia Iampe verte s'allume. 

Lorsque l'interrupteur de l'appareil d'alimentation se 
trouve sur « Recepteur» le cadran du recepteur est illumine. 

Receplion A3a: L'on entendun souffle assez fort des que 
l'on ouvre le contröle de volume et du signal re<;:u. En meme 
temps l'indicateur du niveau du signal re<;:u doit devie. 

La fonction du contröle de volume et du signal re<;:u doit 
etre contröle. Lorsque l'on referme l'un des deux boutons 
de contröle, le souffle diminue, Ia deviation sur l'indicateur 
de niveau du signal re<;:u ne peut se reduire qu'avec Je 
bouton de contröle du signal re<;:u. 

Rtkeption A1: En passant a Ia position «A1» du commu
tateur de service, Je souffle est nettement reduit sans que Ia 
deviation de l'indicateur de niveau du signal re<;:u n'en soit 
influencee, au contraire, sur A3a uniquement une partie du 
souffle diminue. 

Receplion F1: En passant a Ia position «F1» du commu
tateur de service, Ia deviation sur l'indicateur de niveau du 
signal re<;:u, se trouve reduite et le volume du souffle au 
haut-parleur depend de Ia position du bouton de contröle 
de reception-F1. 
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En position «HF». Le souffle est comme en position 
A3a du commutateur de service. 

En position «BF» et «Accord». Un crepitement est a 
entendre dans l'ecouteur ou au haut-parleur, lorsque le 
recepteur n'est pas accorde au signal d'une station opposee. 

Le haut-parleur peut s'enclencher et se declencher a 
l'aide du commutateur haut-parleur. 

Le recepteur est en ordre si les Observations faites cor
respondent au symptömes ci-dessus, cas contraire recher
che I es derangements d'apres le « mode de contröler I es 
derangements ». 

7.1.3. L'emetteur. L'emetteur sera contröle apres avoir 
passe avec le bouton d'alimentation sur Emetteur-recep
teur, et que Ia Iampe verte et Ia Iampe rouge s'allument. II 
faudra attendre une minute avant de commencer le con
tröle, que les lampes aient le temps de chauffer. Le venti
lateur doit etre en marche. 

Emission A3a: Si l'on agit sur Ia touche d'accord de 
l'emetteur on constate une deviation a l'amperemetre du 
courant d'antenne se qui indique que l'emetteur est en 
ordre jusqu'a Ia sortie d'antenne. Le fonctionnement du 
relais ER (enclenchement et declenchement) peut etre 
ecoute. En appuyant Ia touche de commutation du microtel, 
le souffle du recepteur ainsi que Ia deviation sur l'indica
teur de niveau du signal re<;:u disparaissent. 

En parlant dans le microtella modulation peut s'entendre 
a l'ecouteur et se voit a l'amperemetre du courant d'antenne. 

En lächant Ia tauche de commutation du microtel, Je 
relais ER tombe et commute Ia station en position de 
reception. 

Emission A1: En agissant sur Ia tauche d'accord de 
l'emetteur il y a une deviation sur l'amperemetre du courant 
d'antenne et l'on entend un ton continu a l'ecouteur. Les 
memes observations se font en agissant sur le manipulateur 
morse . En position de repos du manipulateur morse, Je 
relais ER retombe apres 0,3 sec. environ. 

Emission F1: Mettre Je commutateur ER-F1 d'abord sur 
Ia position « Reception ». 

En agissant sur Ia tauche d'accord de l'emetteur, on 
constate Ia meme deviation que pour A1 sur l'amperemetre 
du courant d'antenne et a l'ecouteur on entend un ton con
tinu de 1500 Hz. 

En commutant le commutateur ER-F1 sur «Emission» il 
y a une deviation a l'amperemetre du courant d'antenne et 
on entend alors un ton continu de 1800Hz. 

En agissant sur Je manipulateur-morse Ia hauteur du ton 
continu a l'ecouteur diminue a 1500Hz, Ia deviation a l'am
peremetre du courant d'antenne reste inchangee. 

En mettant le commutateur ER-F1 en position « Recep
tion» le ton a l'ecouteur et Ia deviation de l'amperemetre du 
courant d'antenne restent enclenches environ 3 sec. plus 
tard . Seulement apres ce temps, l'emetteur-recepteur se 
trouve alors en reception . 

L'emetteur est en ordre si les observations faites cor
respondent aux symptömes ci-dessus, cas contraire, re
cherche les derangements d'apres le «mode de contröler 
les derangements». 



7 .1.4. La commande a distance. Po ur le contröle 
complet de Ia commande a distance il faut deux telephones 
de campagne F.Tf.50 un telescripteur KFF ainsi qu'un 
cäble a deux conducteurs. 

Le mantage doit se faire comme fig. 27. La position des 
interrupteurs, pour ce contröle, comme suit: 

Commutateur «telescripteur-telephonie» en position tele
phonie. 

Genre de trafi A3a . 

Le commutateur local - a distance en position a distance. 

A l'appareil d'alimentation le commutateur d'alimentation 
en position «Emetteur-Recepteur». 

A3a Emission-Rrkeption: Le reglage du contröle de 
volume et du signal rec;:u etant fait correctement on entend 
le soufflage de reception dans le microtel de Ia station et 
dans l'ecouteur du telephone de campagne F.Tf.50 du 
poste de commande a distance. 

II est possible de passer en emission en appuyant 
uniquement sur Ia touche de commutation du telephone de 
campagne du poste de commande a distance, et d'ecouter 
le signalau microtel de Ia station. 

L'appel peut se faire reciproquement a l'aide des induc
teurs des deux telephones de campagne. Par contre un 
entretien telephonique n'est pas possible. 

Pour un telephone de service, faire passer le commu
tateur de service au KFF en position «Telescripteur/Tele
phone de service>>. Dans ce cas le souffle du recepteur ne 
peut s'entendre qu'au microtel de Ia station mais non a 
l'ecouteur du telephone de campagne du poste de com
mande a distance. 

En appuyant sur Ia touche de commutation du telephone 
de campagne au poste de commande a distance Ia station 
ne commute pas sur emission. L'appel reciproque a l'aide 
des inducteurs des deux telephones de campagne peut se 
faire et un entretien telephonique est possible entre les 
deux telephones de campagne. 

En mettant le commutateur de service de l'emetteur
recepteur en position F1, le telescripteur est en position de 
reception, travaille sans signal, uniquement par suite du 
souffle de reception, lorsque le contröle de signal rec;:u est 
completement ouvert et que le recepteur n'est pas regle 
au signal d'une station opposee. L'appel reciproque des 
deux telephones de campagne peut se faire a l'aide des 
inducteurs et un entretient telephonique est possible entre 
les deux telephones de campagne. 

Au cas ou les possibilites demontrees ci-dessus peuvent 
se faire, Ia commande a distance est en ordre. 

7.2. Elimination de derangements 

Generalites. Lorsqu'il y a un derangement a Ia station, a 
l'aide du commutateur de contröle, on peut contröler toutes 
les tentions d'alimentation et tous les courants de lampes, 
sans que Ia station doive iHre retiree du boltier. 

Le commutateur de contröle se trouve sur le cöte droit 
de l'emetteur-recepteur en dessaus des deux prises de 
terre et se regle a l'aide de Ia clef a six pans. 

Comme le montre Ia figure ci-dessous, le commutateur 
de contröle se compose de deux commutateurs, le commu
tateur des unites et le commutateur des decades, ainsi que 
d'une fenetre de lecture. Comme on le voit sur Ia figure, 
les positions des deux commutateurs forment dans Ia 
fenetre de lecture un nombre de deux chiffres. Dans les 
tableaux de description et prescription de service, sont in
diquees par groupes les mesures pouvant etre faites par ce 
dispositif de contröle. 

COMMUTATEUR DE Di:CADES COMMUTATEUR D'UNITJ:S 

FEN~TRE DE LECTURE 

Fig. 36 

7.2.1. L'echange des tubes. Pour l'echange des tubes, 
retirer l'appareil de son boitier apres avoir devisse les 4 vis 
sur le panneau arriere. Enlever ensuite Ia paroi arriere du 
chässis D ou I es autres chässis (fig. 37). 

Fig. 37 

Emetteur recepteur ouvert vu e du chässis D 

Les chässis individuel sont marques et peuvent se trau
ver facilement. Les lampes des chässis D et E sont acces
sibles sans autre. Le chässis B peut etre retire vers l'ar
riere (fig. 38) on peut alors echanger aussi les lampes des 
chässis A, B et C. 
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Fig. 38 

Emetteur recepteur ouvert Chässis B retire 

7.2.2. lnfluance d'une ligne de commande a distance 
mal dimensionnee. Si Ia ligne de commande a distance 
est interrompue ou trop longue, c'est-a-dire lorsque Ia 
resistance de Ia boucle devient trop grande, l'emetteur
recepteur se trouve continuellement en emission. II est im
possible de passer en reception. Si Ia ligne de commande 
a distance est court-circuitee ou si Ia resistance entre les 
deux conducteurs est trop petite, l'emetteur-recepteur se 
trouve continuellement en reception . II est impossible de 
passer en em ission. 

7.2.3. Generalites. La place n'est pas ici pour appro
fondir le detail de l'elimination de derangement, par contre 
c'est une faute de ehereher un derangement si loin qu'il 
est possible puis reprendre en mains le mode de rechercher 
les derangements decrit, pour faire Ia reparation. En cher
chant de localiser une panne et en suivant un certain 
schema nous trouvons une erreur de cäblage ou de mani
pulation qui peut, sans ehereher trop loin eltre mise en 
ordre. 

Lastation SE-222 est construite par Ia fabrique d'appareils et machines Zellweger S.A. Uster, a Uster (Zurich). Le tele
scripteur KFF ou ETK est Iivre de Ia maison GRETAG S.A., Zurich. 
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Isolierte Drähte und Kabel 
mit Soflex- (PVC-) und Polyäthylen-Isolation 

Kabel für Starkstrom-Installationen nach S EV 
Verschiedene Kabeltypen für Telephonanlagen 

Wir fabrizieren lsoliermaterial, isolierte Drähte und Kabel 
für alle Gebiete der Elektrotechnik 

Gerne stellen wir Dokumentationen über unsere Erzeugnisse zu 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
-----BREITEN BACH bei Basel-----

-~ -- -- --·------
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Technik ist kein Geheimnis 

Die Entwicklung der Funkortung 

Fortsetzung aus Nr.2, 1961 

Ortung mit Radar. In den gleichen 

Jahren wurde aber noch eine weitere 
wesentliche Vervollkommnung der 

Funkortungstechnik bis zur technischen 
Reife gebracht : Das war die Rückstrahl

technik, die heute unter dem Namen 
«Radar » bekannt ist. Bei ihr sendet man 

gerichtet scharf gebündelte kurze 1m
pulse aus und misst die von einem fernen 

Gegenstand zurückkommenden reflek
tierten Wellen. Aus dem Zeitunterschied 

erhält man eine Angabe über die Ent
fernung dieses reflektierenden Gegen

standes und aus der Bündelungsrichtung 
eine Angabe über die Richtung, so dass 

man daraus also den relativen Standort 
des reflektierenden Gegenstandes zurei

genen Anlage ermitteln und sogar direkt 
aufzeichnen kann. Führt ma n diese 

Messung mit einer umlaufenden Anlage 
aus, so schreibt sie einem die gesamte 

Umgebung richtig zum eigenen Standort 
auf den Schirm der Braunsehen Röhre, 

und auf diese Weise kann man den 
eigenen Sta ndort in bezugauf eine etwa 

bekannte Umgebung festlegen. Auch 
diese Technik beruht darauf, dass man 
inzwischen gelernt hatte, sehr kurze 

Zeitabschnitte zu messen, eine Technik, 

die zuerst entwickelt worden wa r bei 
der Durchbildung der Fernsehtechnik, 
mit der aber das Radar nichts anderes 
zu tun ha t a ls die Benutzung einer ge
meinsamen Technologie. 

Wir sind a lso in der La ge, unseren 
eigenen Standort festzulegen mit Hilfe 
des Peilers nach vorhandenen Sendern , 

mit Hilfe eines e infachen E mpfängers 
nach vorha ndenen Drehbaken ; mit 
Hilfe geeigneter Spezialempfänger und 
Zeitmessungen können wir unsern 

Standort in einem a uf der K a rte einge
zeichneten Hyperbelnetz festlegen, und 

mit Hilfe der Rückstra hltechnik können 
wir unseren eigenen Standort in bezug 

auf die etwa in unserer Sichtreichweite 
befindlichen festen Gegenstä nde fest
legen. Die Ortsbestimmung auf dem 

Funkwege hat a lso e ine R eihe von 
Mitteln geschaffen, mit denen s ich der 
eigene Standort je nach der Verfeinerung 

dieser Einrichtungen mit ausserordent
lich hoher Genauigkeit festlegen lässt. 

Funkortung für die Schiffahrt. Ist da

mit nun das Problem der Funkortung 
endgültig gelöst? Stellen Sie sich bei
spielsweise den Seemann vor, der a uf 

seinem Schiff am Ortungsempfänger 
die geographische Länge und Breite 
seines Standortes abliest. E r wird mit 
den ermittelten Werten seines Stand
ortes in seine Seekarte gehen, er wird 

den Standort in der Seekarte einzeich
nen und dann mit einer einfachen gra
phischen Konstruktion den Weg er
mitteln, den er zu seinem Ziel im Auge 
hat. Er wird daraus feststellen , in wel

cher Richtung er fahren muss und wie 
weit das Ziel entfernt ist, und diese 

Daten genügen ihm dann, um seinen 
Weg in der von ihm gewünschten Weise 
fortzusetzen. Für ihn ble ibt nicht mehr 
viel zu wünschen übrig. 

Funkortung im Flugzeug . Stellen Sie 
sich nun den Piloten eines transozea
nischen F lugzeuges vor, welches nachts 
a uf dem Wege nach Westen über dem 
Atlantik steht, unter sich das dunkle 

Wasser des Meeres, vor sich den nicht 
deutlich erkennbaren Horizont und da

rüber den klaren Sternenhimmel, im un
mittelbaren Vordergrund die schwach 
erleuchteten Instrumente, die ihm die 

Fluglage, die augenblickliche Richtung 
am Kompass und den Z usta nd der 
Motoren anzeigen . Und zum Pilo ten 

sagt der Navigationsoffizier: « Wir be
finden uns jetzt genau auf 40° westlicher 
Länge und 44°20' nördlicher Breite.» 

Wenn da nn nichts weiter kommt, wird 
der P ilot nach e iner Weile fragen : « Na 

und ?» Der Navigationsoffizier wird 
fortfahren: « Die Länge stimmt genau , 

in der Breite s ind wir 50 Seemeilen weiter 
südlich, a ls wir angenommen hatten. 
Offenbar ist der Nordwind etwas stä r

ker, als dem Wetterbericht entspricht. 
Wir werden unseren Kurs um I o mehr 

ändern müssen, und da nn haben wir 
eine Flugzeit bis ldlewild, die genau 
4 Stunden und 40 Minuten beträgt. » 
Dies sind die Anga ben, die der Pilot 
bra ucht. E r ä ndert den Kurs um l 0 mehr, 

und er blickt a uf seinen Bcnzinstand
zeiger, der ihn davon überzeugt, dass er 

mit einem Brennstoffvorrat für mehr 
als acht Stunden, selbst wenn er in 
ldlewild lange warten und grosse 
Schwierigkeiten haben sollte, immer 

noch mit Sicherheit einen Flughafen er
reichen kann. 

Was ist das Wesentliche bei diesem 
Gespräch ? D as Wesentliche ist, dass 
dem Piloten gar nicht da mit gedient war, 

zu erfahren wo .er jetzt ist. Auch der 
Seemann benutzte die Auskunft dar
über, wo er sei , nur als Ausga ngspunkt 
für das, was er eigentlich wissen wollte. 
Die eigentliche Angabe, die sie beide 
benötigen, ist gar nicht die Ortsangabe, 
nicht: « Wo bin ich im Augenblick?», 

sondern die Auskunft auf die Frage: 
« Wohin muss ich jetzt navigieren, und 
wie lang ist der Weg, den ich dann vor 
mir habe, um meinen Zielpunkt zu er

reichen ?» Man kann s ich das mit einem 
sehr einfachen Vergle ich klarmachen. 

In einer unbekannten Landschaft auto
fahrend, nützt ein O rtsschild ausser
ordentlich wenig. Es sagt Ihnen zwar, 
wo Sie sind ; aber das, was Sie suchen, 
ist nicht die Angabe des Ortsschildes, 

sondern die Angabe eines Wegweisers 
mit RichtungspfeiL Den Wegweiser 
brauchen Sie, der Ihnen sagt, wohin Sie 
fahren sollen und wie weit das Ziel noch 
entfernt ist. D er Seemann hat Zeit. 
Wenn er seinen Standort kennt, geht er 
a n die Karte, sucht auf der Karte Stand

ort und Ziel auf und konstruiert sich 
daraus den passenden Weg; dasselbe, 

was Sie tun würden , indem Sie halten, 
den gelesenen Ortsnamen auf der Karte 
aufsuchen und s ich über den weiteren 
Weg nach der Ka rte kla r werden. Aber 
es ist klar, dass es eine ganze R eihe von 
Fällen gibt , und zwar sehr interessan
ten Fällen, in denen dieses Verfahren 

keineswegs befriedigt, weil dazu die Zeit 
nicht zur Verfügung steht. Stellen Sie 
sich den Pilo ten vor während des An

fluges zur Blindla ndung. Er ha t mit den 
üblichen Navigationsmitteln den Ab
laufpunk t e rreicht, und er ist augenblick

lich a uf dem Wege, aus 550 m Höhe 
sich dem F lughafen zu nähern, der noch 
ein oder zwei Minuten entfernt vor ihm 

liegt . In diesem Augen blick würde e ine 
noch so gena ue Angabe seines Stand
ortes dem Pilo ten völlig uninteressant 

se in. Was er hier braucht, sind Angaben 
da rüber, wie er fliegen muss, um heil 
und sicher a us der richtigen Richtung 

und mit a uf Meter genau der richtigen 
Höhe auf den Anfa ng der La ndebahn 
aufzusetzen ; 
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Ortsangaben und menschliches 
Reaktionsvermögen ' 

Tatsächlich reichen ja auch die heu
tigen Blindlandeanlagen, die mit Funk
ortung den Piloten über seinen Stand
ort informieren, keineswegs zum Landen 
aus. Sie reichen höchstens aus, um ihn 
auf etwa 100 m über dem Boden an den 
Platz heranzuführen, und wenn er dann 
nicht durch die Wolken durchgestossen 
ist und den Platz vor sich sieht, dann 
startet er durch; für den tatsächlichen 
Vorgang des Landens genügen eben 
Ortsangaben nicht. Wie macht er das 
aber bei Sicht? Was für Angaben 
braucht er denn, um zu landen? Nun, 
bei Sicht erhält er sehr viel mehr An
gaben als bloss die über seinen Stand-

Parametrische Verstärker im 
Produktionsprogramm der ITT 

Der von den JTT-Laboratorien ent
wickelte parametrische Verstärker, der 
es möglich macht, schwache UHF
Empfangssignale ohne Eigenrauschen 
zu verstärken, wurde jetzt in das Pro
duktionsprogramm der IIT aufge
nommen. Wird bei typischen Über
horizont-Richtfunksystemen ein para
metrischer Verstärker benutzt, so kann 
die Reichweite vergrössert oder die 
Sendeleistung verkleinert werden. Eine 
Richtfunkstrecke mit 10 kW Leistung 
kann z. B. von 400 km auf 560 km 
Reichweite gebracht - oder umge
kehrt - die Leistung von 10 kW auf 
I kW bei gleichbleibender Reichweite 
reduziert werden . Bei der Kontrolle der 
Raumrakete « Pionier IV » gelang der 
Empfang der Signale bis 350 000 km 
Entfernung, während mit gleichartigen 
Einrichtungen, ohne parametrischen 
Verstärker, die Signale bereits nach 
80 000 km nicht mehr aufgenommen 
werden konnten. in der Arktis ergaben 
Messungen an Überhorizont-Richt
funkstrecken eine erhebliche M inde
rung des gesamten Störpegels und eine 
Herabsetzung der Übertragungsfehler 
bei Fernschreibsignalen um 90 %. Der 
parametrische Verstärker wird haupt
sächlich im UHF-Band, zwischen 300 
und 3000 MHz verwendet. Er enthält 
als wesentliches Bauelement eine Sili
zium-Diffusions-Parameter-Diode, wel
che in den Laboratorien der IIT, zu 
der in der Schweiz auch die Standard 
Telephon & Radio AG Zürich gehi}rt , 
entwickelt wurde. 

ort. Er sieht nicht nur die Lage des Flug
platzes relativ zu seiner Maschine, d. h. 
er hat nicht nur Vorstellungen über 
seine eigene Höhe, seine eigene seitliche 
Abweichung und seine eigene Annähe
rung an den Flughafen. Er sieht ausser
dem die drei Winkel, die seine Lage 
kennzeichnen, nämlich erstens die Rich
tungseines Flugzeuges relativ zur Lande
bahn, zweitens die Lage relativ zur 
Längsachse, das, was er den Horizont 
nennt, die Abweichung der Flügelvor
derkante aus der horizontalen Lage und 
schliesslich seine Längsneigung, den 
Höhenunterschied zwischen seinem 
Heck und seinem Bug. Das sind sechs 
Angaben, die seine Lage kennzeichnen, 
und ausser diesen sechs Angaben sieht 
er gleichzeitig noch durch die Ver
schiebung des Bildes vor ihm, wie sich 
diese Angaben zeitlich ändern. Das sind 
also sechs Angaben über die Lage und 
sechs Änderungsangaben, macht zu
sammen zwölf Informationen, die er 
aufnimmt mit dem Auge, um damit 
seine Landemanöver richtig einzurich
ten . Eine vereinfachte Vorstellung von 
seiner Situation können Sie sich machen, 
wenn Sie sich denken, dass Sie mit dem 
Auto in schnellem Tempo auf einer ge
raden Autobahn fahren. Viele von den 
zwölf Angaben des Piloten fallen in 
diesem einfachen Fall weg. Die seit
liche Neigung, die Längsneigung, die 
Flughöhe sind Grössen, die nicht mehr 
interessieren. Immerhin interessiert Sie 
aber sehr wesentlich Ihre seitliche Lage: 
ob Sie rechts, in der Mitte oder links auf 
Ihrem Streifen fahren. Wenn Sie aber 
die Mitte etwa dadurch halten wollten, 
dass Sie rechts und links hinaussehen 
und so steuern, dass die beiden Seiten 
gleich weit entfernt bleiben, dann wür
den Sie sehr schnell auf dem Grün
streifen landen. Tatsächlich blicken Sie 
geradeaus nach vorne, und es gelingt 
Ihnen , die Strassenmitte zu halten mit 
einer Fähigkeit, die Ihnen von Kind auf 
mitgegeben ist, auf die Sie aber im all
gemeinen gar nicht achten , die Sie für 
selbstverständlich halten . Das ist die 
Fähigkeit, die Geschwindigkeit eines 
Gegenstandes, der sich auf Sie zube
wegt, ganz unmittelbar wahrzunehmen. 
Sie können diese Fähigkeit beobachten , 
wenn Sie sich zurückversetzen in Ihre 
Jugendzeit und in die Augenblicke einer 
Schneeballschlacht. Sie sind in der Lage, 
emen herankommenden Schneeball 
nicht nur zu sehen, sondern gänzlich 
ohne Nachdenken unmittelbar voraus
zusehen. wo er Ihre Querebene durch-

stossen wird: ob er rechts, ob er links an 
Ihnen vorbeigehen wird, in welcher 
Höhe und etwa wie weit von Ihnen 
entfernt, oder ob er genau auf Sie selbst 
zufliegt - und können danach Ihre Ab
wehrbewegungen einrichten. Im Auto 
steuern Sie so, dass die rechte und die 
linke Strassenkante gleich weit an Ihnen 
vorbeiströmen. 

Diese Fähigkeit ist bis zur äussersten 
Grenze der Vollkommenheit durchge
bildet bei einem Tennisspieler, der den 
herankommenden Ball nicht nur sieht, 
sondern so genau abzuschätzen weiss, 
wo der Ball an ihm vorbeifliegen wird, 
dass er imstande ist, seinen Tennis
schläger genau im richtigen Moment an 
die richtige Stelle zu bringen, so dass der 
Ball einen vorher genau beabsichtigten 
Flug wieder übers Netz zurück aus
führen wird. Sie sehen Geschwindig
keiten, Sie sehen Änderungen des Ortes 
eines Gegenstandes, der sich um Sie 
herum bewegt, nicht so, dass Sie ver
schiedene Orte nacheinander sehen und 
dann mit einem Denkvorgang sich 
überlegen, wo der Gegenstand nach 
einer gewissen Zeit sein wird, sondern 
Sie haben einen unmittelbaren Sinn 
dafür. 

Es wäre eine lohnende Studie für 
einen Vorgeschichtsforscher mit psycho
logischen Interessen oder vielleicht für 
einen Psychologen mit vorgeschicht
lichen Interessen, einmal herauszu
finden, zu welchem Zweck uns wohl die 
Mutter Natur mit dieser doch im Grunde 
recht eigenartigen Fähigkeit ausgestat
tet hat. Ob irgendwann im Laufe der 
Entwicklungsgesch ichte des Menschen 
einmal das Problem lebenswichtig ge
wesen ist, einem geworfenen Gegen
stand auszuweichen? Vielleicht einer 
Kokosnuss? Oder ob diese Fähigkeit 
entwickelt wurde zu einer Zeit, als wir 
auf den Bäumen lebten, und sie dazu 
diente, beim Sprunge den sich uns 
nähernden Ast mit den Händen zu 
greifen? Dann wäre das Fangen -
nicht das Ausweichen - die lebens
wichtige Übung gewesen. Lassen wir es 
dahingestellt! 

Stellen Sie sich vor, Sie wollten den 
Tennisspieler im Nebel spielen lassen 
und ihn dazu ausrüsten mit einer Blind
spielanlage, die ihm an Instrumenten in 
jedem Augenblick den genauen Stand
ort des Balles angibt. Er wäre völlig 
ausserstande, den Ball zu treffen. Na
türlich könnten Sie die Angaben ver
feinern; Sie könnten ausser dem Ort des 



Balles in jedem Augenblick auch noch 
seine Geschwindigkeitsgrösse und die 
Geschwindigkeitsrichtung angeben. Sie 
müssten dann eben dem Spieler sechs 
Angaben liefern: den Standort in jedem 
Augenblick und die Geschwindigkeits
komponenten in jedem Augenblick. 
Aber auch mit diesen sechs Instrumen
ten vor Augen, die ihm diese sechs Daten 
der Bewegung des Balles beliebig genau 
beschreiben, wäre der Tennisspieler 
ausserstande zu spielen ; denn aus den 
Instrumentenanzeigen kann er nur mit 
einem Aufwand von Aufmerksamkeit, 
Verstand und Überlegung das gewin~ 
nen, was er beim Sehen des sich bewe
genden Balles unmittelbar erkennt. 

In einer ä hnlichen Lage ist der Pilot 
bei der Blindlandung. Die Instrumente 
können ihm seinen eigenen Ort noch so 
genau angeben, sie können ihm die 
Änderung des Ortes noch so genau an
geben und seine Richtungen noch so 
genau angeben, das ersetzt nicht den 
unmittelbaren E indruck, den er mit den 
Augen von seiner Umgebung und seiner 
Bewegung in ihr gewinnen kann, weil 
unsere Augen die Fähigkeit haben, 
nicht nur Gegenstände zu sehen, sondern 
auch ihre Geschwindigkeit direkt wahr
zunehmen und zu extrapolieren, also 
Vorstellungen zu liefern über den wei
teren Verlauf der Bewegung. Auf dieser 
Fähigkeit beruht es, dass ein Flugzeug
führer bei Sicht mit seinem Flugzeug 
mit einer Landegeschwindigkeit von 
über 100 km pro Stunde, der mit seinen 
Rudern ja nur seitliche Querbeschleuni
gungen, nicht einmal Lageveränderun
gen direkt veranlassen kann - dass 
dieser F lugzeugführer imstande ist, auf 
einen halben Meter genau in der Höhe 
und doch immerhin auf wenige Meter 
genau seitlich und auf Bruchteile eines 
Grades genau in der Richtung den Auf
setzpunkt auf der Landebahn zu er
reichen. 

Unser Organismus beschränkt sich 
nicht nur a uf -ias Sehen, das Orten 
unserer Umgebung. Unser Gehirn 
wertet die gesehene Bewegung aus und 
liefert uns Vorstellungen über ihren 
weiteren Verlauf. Und noch darüber 
hinaus können wir diese Vorstellungen 
umsetzen in motorische Reakt ionen, in 
Anweisungen an unsere Muskeln, dass 
sie uns selbst und unsere Gliedmassen 
entsprechend bewegen. Und das a lles, 
ohne dass wir a usdrücklich zu denken 
oder gar zu rechnen bra uchen und in
nerhalb von Bruchtei len einer Sekunde. 

Gfr. Paul Peterbans t 
Ehrenmitglied der Sektion Thurgau 

Zentralkassier des EVU von 1948- 1957 

Am 29. Januar 1961 verstarb in Thun nach längerer schwerer Krankheit Gfr. Paul 
Peterhans, 1893. 

Die Nachricht vom Hinschied von Kamerad Paul Peterhans hat uns sehr er
schüttert. Wohl wussten wir, dass sein Gesundheitszustand sei t längerer Zeit zu den 
sch limmsten Befürchtungen.-Anlass gab und doch traf uns diese Träuerbotschaft 
sehr hart. 

ln Kamerad Paul Peterbans hat der EVU ein Mitglied verloren, dem die vor- und 
ausserdienstliche Ausbildung der Angehörigen der Uem. Trp. in seinen gesunden 
Tagen eine eigentliche Herzensangelegenheit war. Er fand den Weg zu uns re la tiv 
spät - in einem Alter, in dem unsere Mitglieder sonst bereits zu Veteranen ernannt 
werden - , und zwar auf dem Umweg über d ie vord ienstlichen Funkerkurse. Als 
ehemaliger Berufs-Telegraphist war er dazu prädestiniert, die angehenden Fk.
Rekruten in die Geheimnisse der Morsetelegraphie einzuführen. Dieses Kurslehrer
amt gab er dann auf, um von 1943- 1958 als Experte die vordienstlichen Funkef"-
kurse des Kantons Thurgau zu überwachen und zu leiten. 

Dem EVU diente er in vers<;hiedenen Chargen und an verschiedenen Orten. Er 
übernahm in der Sektion Wintertbur das Amt des Kassiers, das er von 1942- 1945 
bekleidete, um dieser Sektion dann von 1946- 1948 a ls Präsident vorzustehen. An 
der DV 1948 wurde er in den ZV gewählt, dem er während vollen 9 Jahren als 
Zentralkassier angehörte. Nach seiner Übersiedlung nach Frauenfeld setzte er sich 
sehr intensiv für die Gründung der Sektion Thurgau ein, der er bis zu seiner Pen
sionierung stets mit Rat und T a t zur Seite stand und in letzter Zeit sogar noch als 
Sektionskassier amtete. 

Wir haben ihn a ls unermüdlichen Schaffer gekannt, der a lles was er fü r den EVU 
tat, mit ganzem Herzen und voller Idealismus leistete. Leider litt er seit längerer 
Zeit an zunehmenden Altersbeschwerden, die ihm seinen Einsatz fü r den EVU 
sehr erschwerten und zuletzt ganz verunmöglichten. Wir wollen ihm desha lb seine 
Befreieung von den Mühsa len seines Erdenlebens wohl gönnen und uns der Traue-r 
seiner Gatt in, die ihren Lebenskameraden verlor, ergriffen anschliessen, denn auch 
wir verloren einen guten Kameraden. 

Wir werden ihm ein treues Andenken bewahren. Wir sollten uns aber auch be-
mühen, seine Ideale - soweit sie den EVU betrafen - hochzuhalten . Eg. 

Sie sehen: Dieser ganze Gedanke mit 
dem optischen Sehen, den die Schöp
fung in jahrmillionenlanger Entwick
lung bis zu einer erstaunlichen Voll
kommenheit durchentwickelt hat, war 
gar nicht so dumm. Und wenn uns das 
a lles selbstverständlich vorkommt, so 
nur deshalb, weil wir es von Kindes
beinen a n gewohnt sind. Wir erkennen 
a lso, dass wir mit unserem Organismus 
über ein Gebilde verfügen, das sich zu
sammensetzt aus Mitteln zur Ortung 
unserer Umgebung: unseren Augen; 
a us Recheneinrichtungen zur Errech
nung von Bewegungen und ihrer zu
künft igen Fortsetzung: unserem Gehirn ; 
und a us «Servomotoren», E inrichtun
gen, die geeignete Kommandos in ent
sprechende Bewegungen umsetzen : 
unseren Muskeln. Und erst diese Kom
bination ermöglicht es uns, einen Ball 
zu fangen, Tennis zu spielen, Auto zu 
fahren oder em F lugzeug bei Sicht 
sicher zu landen. 

D amit ist eine Entwicklungsrichtung 
der F unkortung aufgezeigt. Das Zu
sammenwirken dieser drei Funktionen 
muss man technisch nachahmen. Die 
Funkortung liefert ja auch bei fehlender 
Sicht mit beliebiger Gena uigkeit den 
Standort des F lugzeuges und a lle An
gaben, die seine Lage und seine Be
wegungsrichtung beschreiben . Sind alle 
d iese D aten a n Bord verfügbar, so wird 
es also möglich, sie a uf den Selbststeuer
mechanismus des F lugzeuges so aufzu
scha lten, dass das F lugzeug seine Lan
dung völlig ohne Zutun des F lugzeug
führers a usführt. Das geht auch in der 
Tat, und damit wäre die ideale Blind
landung verwirklicht. Man wendet 
dieses Verfahren aber sehr ungern an. 
Man bleibt höchstens einen Schritt da
vor stehen. Man bietet dem Piloten nicht 
nur seinen Standort a n, sondern aus 
sämtlichen Daten über seinen Standort, 
die mit Funkortungsmitteln festgestellt 
worden sind, errechnet ma n die erfor-
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Von allem, was auf unserem 

Boden gewachsen ist, hat die 

Armee die tiefgründigsten 

Wurzeln. Wer sie ausreisst, 

reisst die halbe Erde aus, 

so sehr sind Scholle und 

Wurzel verhaftet. General Guisan 

derliehen Ruderbewegungen, die nötig 
sind, um das Flugzeug völlig heil auf die 
Landebahn zu bringen, und zeigt ihm 
diese so errechneten Ruderbewegungen 
an, denen er dann bloss zu folgen hat. 
Er wird auf diese Weise zu einem le
bendigen Servomotor, und man zieht 
doch immer noch vor, diesen lebendigen 
Servomotor einzuschalten zwischen die 
Ortungsangaben und die Ruder. Der 
Mensch als Servomotor gesehen hat 
eben doch eine Reihe von Vorteilen, 
die man beachten sollte. Beispielsweise 
hat er überhaupt keinen Stromver
brauch, er enthält keinerlei Röhren, und 
die Schaltelemente, mit denen er auf
gebaut ist, sind in einer selbstregulieren
den Vorrichtung durch eine jahrmillio
nenlange Entwicklung zu einer beacht
lichen Betriebssicherheit durchgezüchtet 
worden - ganz abgesehen davon, dass 
er, nach der bekannten Redensart, von 
einer ungelernten Arbeitskraft herge
stellt werden kann. Die Betriebssicher
heit des Menschen als Servomotor ist 
eine wesentliche Eigenschaft, über die 
man sich sehr ungern hinwegsetzt, und 
man findet sich damit ab, dass ihm eine 
störende Beschränkung mitgegeben 
worden ist - das ist die Zeitkonstante 
des Servomotors. Schneller als etwa in 
Zehntelsekunden kann auch der trai
nierte Mensch nicht reagieren. Damit 
haben wir uns abzufinden , und da, wo 
die Vorgänge eine schnellere Reaktion 
erfordern, wird man früher oder später 
zum Aufschalten übergehen müssen, 
einfach weil der Mensch nicht schnell 
genug reagieren kann. Von dieser 
Grenze sind wir bei schnellen Flug
zeugen heute schon nicht mehr weit 
entfernt. 

Um es noch einmal zusammenzu
fassen: Was uns die Funkortungstech-
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nik liefert, sind Ortsangaben. Was der 
Führer eines Fahrzeuges oder eines 
Flugzeuges braucht, sind sozusagen 
Wegweiser, Richtungsangaben, Anga
ben, die einmal die einzuschlagende 
Richtung mitteilen und das andere 
Mal die Entfernung zum Ziel. Aus 
Ortsangaben kann man diese Angaben 
über Rechner entnehmen, und also ist 
der nächste Schritt der Funkortungs
technik der, dass sie an die Ortsangaben 
liefernde Empfangseinrichtung einen 
Rechner anschliesst, welcher aus diesen 
Ortsangaben Richtung und Entfernung 
eines vorher eingestellten Zielortes un
mittelbar ausrechnet und anzeigt. 

Der Koppelrechner im Flugzeug 

Wenn man aber schon einen Rechner 
braucht, um das anzuzeigen, was man 
den Ortsangaben eigentlich entnehmen 
will, dann ist folgende Weiterentwick
lung ausserordentlich naheliegend. Da 
man ja die eigene Bewegungsgrösse und 
Bewegungsrichtung genau kennt - man 
weiss, wie schnell man fliegt und wohin 
man fliegt -, kann man aus diesen An
gaben und der Zeit laufend ausrechnen, 
wie sich der Standort ändert, ein Ver
fahren, das in der Navigationssprache 
des Seemanns «koppeln» genannt wird. 
Der Koppelrechnet kann, von einem 
einmal bekannten Standort, z. B. vom 
Startort ausgehend, wenn ihm laufend 
Geschwindigkeit und Richtung zuge
führt werden, nicht nur den derzeitigen 
Standort laufend ausrechnen, sondern 
darüber hinaus ihn auch umrechnen in 
Richtung und Entfernung bis zum vor
her eingestellten Zielpunkt und diese 
Werte anzeigen. Nach diesem Verfahren 
braucht man von der Funkortungsein
richtung nur noch gelegentliche zu
sätzlich zu verarbeitende Unterlagen. 
Je genauer die eigene Geschwindigkeit 
nach Grösse und Richtung ermittelt 
wird, umso genauer wird der Standort 
errechnet und umso weniger ist man 
angewiesen auf die Funkortungsver
fahren, die den Standort liefern können. 

Messung der Geschwindigkeit im Flug
zeug. Auch zu diesem Verfahren liefert 
die Rückstrahltechnik Beiträge. Moder
ne Flugzeuge werden in wachsendem 
Masse mit Anlagen ausgerüstet, die den 
Namen «Dopplerradar» tragen, welche 
nichts anderes tun, als dauernd die dem 
Boden zugestrahlten und von ihm re
flektierten Wellen daraufhin zu analy-

sieren, in welcher Richtung und wie 
schnell das Flugzeug sich über dem 
Boden bewegt. Diese Angaben laufen 
dann in den Koppelrechner hinein tlnd 
werden in Standort umgerechnet; der 
Standort seinerseits wird dann um
gerechnet in Angaben von Richtung 
und Entfernung bis zu einem vorher 
eingestellten Zielpunkt Sie sehen, dass 
mit der Einführung des Koppelrechners 
jede Notwendigkeit entschwindet, 
dauernd und fortlaufend dem Flugzeug 
Ortungsangaben zu liefern. Die Or
tungsangaben können selten, gelegent
lich, von Zeit zu Zeit eintreffen. Die Vor
gänge dazwischen, den Ablauf des 
Fluges rechnet der Rechner laufend aus 
den Daten der Richtung und Geschwin
digkeit aus, und dieser Rechner bedarf 
nur einer gelegentlichen Korrektur. Da
mit kommt das navigierende Flugzeug 
einem alten Traum wesentlich näher: 
dem alten Traum «Weg vom Boden». 
Die kontinuierliche Ortung von Boden
anlagen ist entbehrlich. Gelegentliche 
Einzelortungen liefern genug Unter
lagen, um danach zu navigieren. 

Die klassische Koppe/rechnung. Man 
nähert sich damit wieder der klassi
schen Navigation auf See, welche sich 
damit begnügte, einmal am Tage -
mittags - mit dem Sextanten «eine 
Sonne zu schiessen », wie man sagte, 

Speed Mail 

Die International Telephon & Tele
graph Corp. (ITT) hat für die amerika
nische Postverwaltung ein neues elek
tronisches Briefpost- Übermittlungs
system entwickelt. Bei diesem System 
werden die Briefe beim Aufgabe-Post
amt in einer Maschine mechanisch ge
öffnet, elektronisch «gelesen» und als 
elektronische Impulse zum Empfangs
Postamt übertragen. Hier entsteht aus 
diesen Impulsen eine genaue Kopie der 
Original-Mitteilung, die maschinell ge
faltet, in einen Umschlag gesteckt und 
verschlossen wird. Für die Übermitt
lung der Impulse kann selbstverständ
lich auch eine Übertragungsstrecke 
unter Verwendung von Nachrichten
Satelliten benutzt werden. Dieses Post
schnell-System der ITT, zu der in der 
Schweiz auch die Standard Telephon & 
Radio AG Zürich gehört, arbeitet be
reits zwischen Washington, Chicago 
und Battle Creek (Michigan). 



daraus den eigenen Standort zu ermit
teln, diesen mit dem aus Richtung und 
Geschwindigkeit errechneten mutmass
Jichen Standpunkt zu vergleichen und 
daraus den Weg des nächsten Tages 
vorauszusehen. Das war die alte Navi
gation der Segelschiffstechnik, die noch 
nichts von Funkortung wusste. Wenn 
man sich einmal entschliesst, zu koppeln 
- derEnschlusswird einem sehr leicht, 
wenn diese rein mechanische Arbeit 
einem von einem Rechner abgenommen 
wird - dann kann man sich eben mit 
einzelnen gelegentlichen Ortsangaben 
begnügen. Pro/ Dr. W. T. Runge 

Taschenbuch für schweizerische Wehrmänner 

Im Verlag Huber & Co. Frauenfeld ist das 
Taschenbuch für schweizerische Wehrmänner 
erschienen. In gedrängter, aber lückenloser 
Form enthält das Werklein alle wissenswerte 
Angaben für den Schweizer Soldaten und er
füllt so einen sehr wichtigen Zweck . Neben 
Abbildungen der wichtigsten Waffen und 
aller Abzeichen dürften in besonderem Masse 
die Beförderungsvorschriften , die Weisungen 
für die Ausbildung, die umfassende Auf
zählung der Pflichten des Wehrmannes und 
die personelle Besetzung der höchsten Korn
mandostellen interess ieren . In einen flexiblen 
Umschlag gebunden, lässt sich das Büchlein 
gut in den Waffenrock versorgen und steht so 
dem Wehrmann zur Information ständig zur 
Verfügunr. öi 

KURZ 

Richtfunkverbindungen unter der Erdober
fläche über mehrere Kilometer hinweg sind mit 
einem unter der Bezeichnung << Lithocom >> 
entwickelten Verfahren möglich. Erste Ver
suche wurden in einer Tiefe von 300 m über 
eine Entfernung von rund 7 km bei einer Fre
quenz von !50kHz durchgeführt. Übertragen 
wurden Telex-Signale mit einer Geschwindig
keit von 60 Worten pro Minute. Dabei wurde 
ein 200-W-Sender-Signal benutzt. Weitere 
Versuche sollen mit mehreren Kilowatt Sender
leistung und mit Frequenzen bis 3 M Hz durch
geführt werden. Man erwartet Reichweiten 
von einigen hundert Kilometern. Auch Sprach
signale wurden schon nach dem Lithocom
Verfahren übertragen. 

Schweden ist das erste Land der Welt , in 
welchem eine neue Einrichtung für die Sen
dung dringlicher Radioappelle ve rwendet 
wird. Es handelt sich um ein System, das den 
Namen Diana trägt (Directionfinding Instru
ment Aviation Navigation Alpinism) und nun
mehr längs der ganzen Küste Schwedens be
nützt werden soll, wobei Apparate eingerichtet 
werden, die auf einer Spezialfrequen z emp
fangen. Fischerleute, private Flugzeuglenker 
und Bergsteiger werden somit in der Lage sein, 

in Dringlichkeitsfällen Hilferufe auszustrahlen, 
die von den im ganzen Land verstreuten Emp
fängern abgehört werden. Die gleichen Emp
fangsapparate können sich in Sender verwan
deln und die Rettungskolonnen alarmieren. 
Der eigentliche Sender ist nicht grösser als ein 
Taschentransistorenradio mit Batterien und 
kann zum Preis von 300 schwedischen Kronen 
(rund 250 Franken) gekauft werden. Er ist in 
eine Plastikhülle eingewickelt und wiegt ein 
halbes Kilo. Der Apparat sendet automatisch, 
sobald der Deckel geöffnet ist und die 50 cm 
lange Antenne hinausragt. (TT) 

'nie amerikanische Radarkette zur Fest
stellung ballistischer Geschosse wird 1962 
fertiggestellt sein mit der Inbetriebnahme der 
Station II in Eyligdale (England) . Die drei 
Stationen (Thule/Clear-Alaska/Eyligdale) wer
den mit der Strategischen Bomber-Flotte der 
USA in unmittelbarer Verbindung stehen . Die 
Radargeräte können zwischen Erdsatelliten, 
Meteoren und Ferngeschossen unterscheiden. 
Verwechslungen, die zu Kurzschlussreaktionen 
(Alarm für Strategisches Bomberkommando 
und für Gegenschlag) führen könnten, sind 
daher ausgeschlossen. Trotz der geplanten 
Verbesserungen auf den Stationen I und Il bis 
1962 glauben Experten, dass die Radarkette 
bald an Bedeutung verlieren werde u. a. durch 
die Entwicklung von Satelliten. Es wird darauf 
hingewiesen, dass 15 Satelliten vom Typ 
<< Midas>> bereits eine vo llständige Abschir
mung gewährleisten würden und zwar mit 
grösserer Präzision als Radarketten. Aller
dings würden die Unkosten <<enorm hoch>> 
liegen , nicht zuletzt im Hinblick auf die be
schränkte Lebensdauer der Satelliten. Natür
lich werden auch auf diesem Gebiet wesent
liche technische Verbesserungen erwartet. 

ucp. 

Jtadioßastfe't 
Aus Ueberschusslager liquidieren wir solange der 
Vorrat reicht einwandfreies BastlermateriaL Bestellen 
Sie noch heute unsere beliebten 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 10001). 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 

1 Stück Fr. 8.-; ( 5.-+ 3.- Mindermengenzuschl.) 
2 Stück Fr. 12.-; (1 0.- + 2.- Mindermengenzuschl.) 
4 Stück Fr. 20.-. 
Die Lieferung erfolgt ausschliesslich pcr N. N. 

SILEN I C BE RN · Waisenhausplatz 2 

Radio- und Fernsehtechnik 
Bildfunk und Radar 
Elektronenröhren und Transistoren 

behandelt von Grund auf nach der bewährten Methode 
ONKEN der ganz neu herausgebrachte Fernkursus 
Radio + Fernsehen. 

Fachliche Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Der S udienbeginn ist sofort möglich. 
Fordern Sie mit dem nachstehenden Coupon oder mit 
Postkarte eine ausführliche Orientierung an beim 

Technischen Lehrinstitut Onken, Kreuzlingen 41 

Dr. Waller Mäder. Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft Name und Vorname: 

BOros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 Adresse: 
41 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EVU. Zentralpribdent: Major J. Schlageter, Gundeldingerrain 141, Basel, 
G (061) 34 24 40, P (061) 35 26 82. Zentralsekre tariat (offiz ielle Adresse): Wm. E. Egli , Nord
strasse 195, Zürich 10/37, P (05 1) 26 84 00. Zentralkass ier: Grfhr. S. ltschner, Wunderlistrasse 47, 
Zürich 10/37, P (05 1) 44 96 52. Zentra lverkehrslei te r T g.: Hptm . W. Lerch , Bachstrasse 87, Aarau, 
G (064) 2 33 23, P (064) 2 77 16. Zentralverkehrsleiter Fk. I: Oblt. Feli x Keller, Landstr. 152, Nuss
baurnen bei Baden, P (056) 2 31 22, G (056) 7 5 1 51, intern 2611. Zentralverkehrsleiter Fk. II, Chef 
Funkhi lfe: Lt. K. Dill , Bernerring 7, Base l. P (061) 38 53 40. Zentralverkehrsleiter Bft.D.: Oblt. 
M. Baumann, Pilatusstrasse 22, Luzern, G (041) 2 36 80, P (041) J 28 56. Zentralmaterialverwalter: 

Adj.Uof. S. Dürste lcr, Mittelholzerstrasse •o. Bcrn , G (031) 61 II II , P (031) 65 57 93. Kontroll
führerin : Dchef A. Hess, Haumesse rst rasse 24, Zürich 2/38, P (051) 45 0448. Sekretiirin : FHD 
S. Leu , Gloriastrasse 76, Zürich 7/44, P (051) 32 63 58. 
Beisitzer : Gfr. M. Secretan, chemin de Montolive t 12, La usanne, P (02 1) 26 55 75, Redaktor 
des << Pionie r » : Wm. E. Schöni, Nordsüdstrasse 167, Zuchwi l SO, P (065) 2 23 14. Postcheckkonto 
Eidg. Verband der Übermittlungstruppen: VIII 25 090 ; << Pionier >> : VIII 15 666. 

Zentralvorstand 

Terminkalender. 28. Mai 1961. Präsidenten
konferen z und Befehlsausgabe für die gesa m!
schweizerische FD- Übung <<Polygon I » in 
Olten. 

Sektion Baden 

Generalversammlung. Am 2. Februn fand 
im Hotel <<Enge l>> unsere diesjährige General 
versammlung sta tt. Trotz der interessanten. 
vielversprechende Punkte enthaltenden Tra k
tanden liste fanden nicht ge rade er,chreckcnd 
viele Mitglieder den Weg in den <<Engel >>. Es 
scheint , dass weder die neue Gestaltung des 
EVU, noch die uns von Herrn Hafner freund
licherweise vo rgeführten farbigen Diapositive 
de r Operation Polygon, noch der Tonfilm der 
Sektio n Heer und H a us auf g rosses Inte resse 
gcstosscn is t. Schuld daran wa r wahrschein
lich das sch lechte Wetter. Über die Daten der 
fachtechnischen Kurse, die inskünfti g ge
me insam mit de n Sekt ionen Aa rau und Lenz
burg durchgeführt werden, orientieren wir zu 
gegebener Zei t du rch Z irku la re. 

Unser Obmann is t im Militürdicnst. und als 
Stell ve rtreter amtie rt bis zu se ine r Rückkehr 
der Akt uar. Wir bitten ei esha lb sümt liche Kor
respondenzen direkt a n ihn zu ri chten. um un 
nöti ge Portospesen zu vermeiden. sa 

Sektion Basel 

Untcrhaltungsabcnd . Samstag. II . Miirz 
196 1. 2030 bis 0100 Uhr. in den Süle'l des 
Restaurants «Zoologischer Garten )>, Bach
le ttenstrasse 75. Base l. De r Vorstand der 
Se ktio n Base l würde sich freuen, zah lreiche 
Dek gic rtc, Schlachtenbummler und se ine 
Mitglieder be i diesem Anlass begrO ssen zu 
dürfen. 

Stamm. Nich t nur unser Vorstand, sonele rn 
auch unse re M itgliedc r haben Ge legenheit. 
s ich jeden Montag im Restaurant << A lte 
Bayrischc>> am Sta mm zu treffen. Z u fort 
geschrittene r S tunde bcf;nde t s ic h d ie Corona 
üblicherweise in der Dependance: Resta uran t 
<< Storchen >>. Sc hneidcrgasse. 1111 

Sektion Bern 

Hauptl'crsammlung. Haben Sie scho n je 
einen unterhalt samen Rapport über eine 
Vereinshaupt versammlu ng gelesen'? Ich auf 
alle Fü lle nie. Drum : in de r Kü rze lieg t d ie 
W ürze. Die üblichen Traktanden s tanden a uf 
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der Liste; die verschiedenen Berichte wurden 
- wie ebenfalls üblich - genehmigt und die 
Kameraden Wcrner Brönnimann und Waller 
Vogt zu Veteranen ernannt. Wir gratulieren 
den beiden Übermittlern recht herzlich! 
Kamerad Karl Müller, unser immer unter
nehmungslustige, gestrenge Präsident, sah 
sich in folge beruflicher Belastung gezwungen, 
von seinem Amt zurückzutreten. Er dankte 
allen Mitgliedern für die ihm wührcnd Jahren 
gewährte Unterstützung, woraufdie Versamm
lung - ganz gewiss schweren Herzens, lieber 
Kari - seine Demission akzeptierte. Doch 
a uch sein Nachfolger scheint allerlei im 
Schild zu f;ihren. Nachdem er K amerad 
Mülle r im A uftrage de r ganzen Sektion recht 
herzl ich für die nicht immer sehr angenehme 
Arbeit im Dienste unserer Tätigkeit gedan kt 
hatte, entwickelte er e inige Gedanken, die uns 
a lle illlf horchen lassen. Wer is t dieser neue 
Präsident? Hie r d ie Antwort, anhand der 
neuen Vorstandslis te: 

Präsident : Pau l Schrämli : I. Sekretär: 
Jakob Dan user : J ungmitgliede r und Sende
le ite r : Pau l Weingart ; C he f Brieftauben: 
Frl. Eschmann: Leiterin G ru ppe FHD: Frl. 
Bornand. 

D ie übrigen Mitgliede r des Vorstandes sind 
wiedergewühlt worden , da ke ine Rücktritte 
vorlagen. A llen, die bis zur Versamm lun g im 
Vorsta nd mitgearbeitet haben und nun aus
get re ten s ind: Da nk ! Den ncuen Leuten 
wünsche ich G lück und viel G eduld . 

Z ur Tätigl<eit unserer Sck tio n im Ja hre 1961 
ist zu sagen, d ass wi r - nach Möglichkeit 
fac htcclm ischc K urse über S E 407/411 sowie 
SE 206-09 durchzuführen geden ken. D ie>, um 
auch den Übermi ttlern anderer Wa ffe nga t
tun gen Gelegenheit zu geben, s ich a usser
d icnsttich weiterzubilden . Auf dem Sek tor 
Dra ht w ünschen wir die S E-2 13 (Richts trah l) 
zu behandeln, um die sattsam bekann ten 
STG und ETK einmal auf der Seite zu lassen. 
denn - so meint de r neue Prüs iclent : << Die 
ha ben an Zugkra ft nichts mehr zu bie ten. >> 
Die Gruppe FHD wird in e iner inte rnen Ve r
sam m lung die << Wunschli ste >> aufste llen und 
auch do rt neue Wege suchen. A lle Details 
we rden Sie a us dem ,·on uns zu verö fTent
lie henden T ütig keit sp rogramm erse hen. 
Bücher, die in den Regalen von Mitgliedern 
liegen. welche jedoch der Sek tion gehören, 
so llen sofort Kamerad A lbert Hcicrli , Führ
s trasse 51, Bern 4, zugeste llt werden, damit er 
unsere Bibliothek wieder e inma l in Ordnung 
<<chlöpfen >> ka nn. 

Kassa . Kamerad Merz lässt bitten : Die 
J ahresbeiträge s ind fä llig. Wer rasch za hlt, 
zahlt le ichter. Nicht wahr' Besten Da nk für 
Ih r Verstä ndnis. 

Veranstaltungen der Sektionen 

Delegierrenversammlung des E VU 
Samstag/Sonntag, II. / 12. März, in Basel. 

Sektion Basel 
Unterhaltungsabend, Samstag, II. März, 
2030 Uhr. in den Sälen des Restaurants 
Zoologischer Garten. 

Sektion Luzem 
Kartenlesekurs, 7. und 14. März. Auskunft : 
Alex von Rotz, Telephon 2 19 40. 

Sektion St. Gallen 
Übermittlungsdienst am St. Galler Waffen
lauf, Sonntag, 5. März, SE-101 / 102. An· 
meldunge n a n OscarCuster, Hebelstrasse 16, 
Telephon 23 39 63. - Fachtechnischer Kurs 
jeden Mittwoch, 20 Uh r, im Funklokal 
St. Fielen. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Übermittlungsdienste: 5. März : Paul· 
Sirnon-Gedenklauf in Klosters sowie Ski· 
rennen um das Weisse Band in St. Mori tz. 

18. März : SAS-Meisterschaften in 
St. Moritz. - 26. März: Diavolezza-Ren· 
nen in Pontresina. - 5. bis 29. März: 
Karten- und Kompasskurs und SE-101 in 
Schuls. 

Sektion Uri/Aitdorf 
Generalversammlung, Samstag, 11. März, 
2015 Uhr, G asthof<< Muther>>. 

Sektion Zürich 
Mitgliederversammlung, Mittwoch, 
22. M ä rz, 20 Uhr, im <<Strohhof>>. 

Redaktionsschluss 
für Sektionsmittei lu ngen der Aprii-Num· 
mer: Mittwoch, 15. März 1961. 

Liebe Freunde, liebe Kameraden. Dies sind 
die le tzte n Zeilen, die ich in dieser Rubrik im 
Auftrage der Sektion Bern schreibe. Es war 
nicht mangelndes In teresse an der Sache, die 
a uch mich aus dem Vorstand aust reten liess. 
Nein. Der Grund, der w irkliche Grund war 
der, dass mich e ine in ternationa le Vercini· 
gung, welche sich mit Tonaufnahmen befasst 
und die persön lichen Kontakte von Mensch 
zu Mensch über d ie Grenzen hinaus zu fördern 
versucht, zu ihrem Präsidenten gewä hlt hat. 
Diese Aufgabe, nämlich Mitme nschen - wo 
immer s ie au f d iese r Weit woh nen - mit· 
e inander zu verbinden helfen, scheint mir 
gross und schö n. Doch tüglich hüufen sich auf 
mei nem Pu lt die Akten und Briefe, die prompt 
erledigt werden wollen . Was ka nn ich anderes 
sagen a ls: Ich da nke Euch a lle n für das Ver· 
trauen, das Ihr mir bi sher als Sekretär ge· 
schenkt ha bt. N ich t nur das. Die schö nen und 
gewiss o ft ans trengenden Stunden im Kreise 
meiner Ka meraden sind in Gedanken leben· 
di g. denn gerade in e iner militä rischen Ver· 
cin igung übe rträgt s ich die im D ienst so hoch· 
gehaltene und geschü tz te Kameradschaft ins 

Wi r haben die schmerzliche Pflicht , 
Sie vom H insch ied unseres Kameraden 

Peter Dietrich 

in Kenntni s zu setzen. Nach einer 
schweren Kra nkhe it is t e r - erst 
5Jjährig - von uns gegangen. Unser 
tie fes Be ileid en tbie ten w ir se iner Ge
ma hlin und seinem Sohn. ln stiller 
E hrfu rcht wollen wir unse res Kame· 
raden gedenken . 



Humor ist ... wenn man trotzdem 
/acht, und Wa.ffenlzi/fe ist, wenn ein 
Artillerist und ein Stabssekretär den 
Übermittlungstruppen ein defektes 
Morsetastgerät zum Bahnhof tragen. 
Also geschehen zu Basel am 4. Februar! 
Vielleicht hilft das nächste Mal ein 
Funker dem Artilleristen eine Kanone 
zum Bahnhof schleppen. Louis 

Zivilleben. Ich weiss : Ihr alle empfindet dieses 
Verbundensein und ich weiss auch, dass die 
meisten von Euch, wenn sie gerufen werden 
mitzutun, da sind. Jeder nach bestem Kön
nen. Eine der grössten wehrsportliehen Ver
anstaltungen, nämlich der internationale Vier
tagemarsch in Holland, steht unter dem 
Motto «Willen ist Können>>. Das gilt für uns 
alle. Fredy Weber 

Sektion Biet/ Bienne 

25. ordentliche Generalversammlung vom 
28. Januar 1961 im <<Walliserkellen>. Der 
Vizepräsident begrüsst die anwesenden Mit
glieder und Gäste. Anwesend: 3 Gäste, 
23 Aktive, 5 Jungmitglieder; entschuldigt: 6. 
Das Protokoll der 24. G V wird verlesen und 
genehmigt. Die Berichte des Vorstandes so
wie Kassa- und Revisorenbericht werden von 
der Versammlung einstimmig gutgeheissen. 
Das Budget 1961 sieht einen Einnahmenüber·
schuss von Fr. 53.- vor. Charles Müller und 
Hans Wisler werden zu Veteranen ernannt. 
Sie erhalten das Abzeichen und ein kleines 
Zeichen für ihre Treue zum Verein. Die Ak
tiven und Passiven bleiben gleich, die Jung
mitglieder steigen um 6 auf 19. Bestand heute: 
Aktive 61, Passive 10, Jungmitglieder 19. Zur 
Ersatzwahl eines Präsidenten wird von der 
Versammlung und vom Vorstand Kurt Löffel 
vorgesc hlagen. Er wird einstimmig gewählt. 
Der Rechnungsrevisor Erich Spring stellt sein 
Mandat zur Verfügung. Neu gewählt wird 
einstimmig Fredi Giger. Als Delegierte an die 
Delegiertenversammlung in Basel werden ge
wählt der neue Präsident sowie Henri Schori. 
Tätigkeit: Die Teilnahme an der nächsten ge
samtschwcizerischen Übung ist obligatorisch. 
Wir nehmen daran als Aussenstalion teil. 
Kamerad Hurni erläutert in treffenden Worten 
einige Gedanken über das Leben in unserem 
Verein und schlägt vor, die Vorstandssitzun
gen auch für Mitglieder unserer Sektion zu 
öffnen, aber ohne Stimmrecht. Nach reger 
Diskussion wird folgender Antrag gutge
heissen: Es finden in zwei Monaten Vorstands
sitzungen statt , jeden dritten Monat aber eine 
Mitgliederversammlung mit vorhergehender 
Yorstandss itzung, wobe i pünkt li ch angefan 
gen und das Geschäftliche auf maximal 
I Stunde beschränkt wird. An jeder Mit
gl iederversammlung wird ein zum voraus be
kanntgegebenes Thema behandelt. Auf An
trag von Kamerad Hurni wird Art. 23 der 
Vereinsstatuten (A mtsdauer) wie folgt ge
ände rt: ... zusammen. <<Ein Vorstandsmit
glied kann maximal zweimal nachei nander 
wiedergewählt werden. Nach drei Amts
dauern scheidet es automatisch aus dem Vor
stande aus. >> 

Kamerad Fritz Wälchli macht erneut auf 
die Funkhilfe aufmerksam, die dringend neue 
Mitglieder benötigt. Nachdem Robert Lüthi 
noch dem Vorstand für die geleistete Arbeit 
dankte, wird die Versammlung um 2330 Uhr 
aufgehoben und zum gemütlichen Beisam
mensein geschritten. 

Mitgliederversammlung. Am 5. April, 2015 
Uhr, findet im Rest. <<Walliserkeller>> eine 
Mitgliederversammlung statt. Im zweiten Teil 
haben wir Gelegenheit einem Vortrag über 
Brieftauben beizuwohnen (eventuell Film). Zu 
diesem zweiten, gemütlichen Teil sind auch 
die Frauen unserer Mitglieder herzlich ein
geladen. 

Nächster Stamm. Mittwoch, I . März, im 
«Walliserkeller>>. Hero 

Section Geneve 

Concours a ski des Troupes Genevoises -
St-Cergue. C'est par une violenie neige que 
nous nous sommes mis en route le samedi 
apres-midi pour monter it St-Cergue. Jusqu'it 
une fameuse petite cöte, a Tretex, tout alla 
bien. Puis la voi ture de notre ami Valentin 
decida de s'offrir une petite seance de patinage. 
Apres d'energiques efforts, nous avons enfin 
remis Valentin dans Je droit chemin; en 
direction de Nyon! Avec l'espoir de le voir 
nous rejoindre rapidement car, l'idee geniale, 
nous lui avions laisse les bagages, les skis, 
etc., au lieu de I es changer de vehicule! Helas, 
nous n'etions pas encore a St-Cergue car, 
soudain, nous nous sommes trouves nez a nez 
avec un magnifique agent qui nous pria, tres 
gentiment, de bien vouloir tourner a gauehe 
pour prendre Ia file des voitures car Je chasse
neige devait passer. Apres quelques minutes 
d'attente, nous sommes repartis. Les aven
tures s'arreterent Ia et nos essais purent etre 
faits avant Ia nuit. La soiree se passa fort 
bien, malheureusement la pluie commen<;:a a 
tomber, et notre espoir de voir le soleil a 
s'envoler. Le dimanche, diane par notre 
camarade Tournier, puis petit dejeuner et 
depart pour nos postes. Nos Iiaisons se de
roulerent bien, mais Ia neige, Je brouillard et 
Je froid etaient a nouveau de Ia partie. 

Nous tenons it remercier MM. Rutz, 
Denkinger, Kubler et Valentin qui ont bien 
voulu mettre leur voiture a notre disposition. 
Nous remercions egalement Tournier qui se 
devoua sans compter pour Ia reception et 
l'expedition du materiel. 

Sektion Glarus 

Generalversammlung. Die Übermittlungs
sektion hielt am II. Februar im Hotel 
<<Schwert» .in Netstal ihre 17. Hauptversamm
lung ab. Nach der Begrüssung durch den Ob
mann ver las der Aktuar das Protokoll der 
letzten Hauptversammlung. Der Jahresbericht 
des Obmanns streifte nochmals die Ereignisse 
des vergangeneo Vereinsjahres. Die vom 
Zentralverband durchgeführten Veranstal
tungen (Delegiertenversammlung, Präsiden
tenkonferenz, Kurse) wurden durch Dele
gationen der Sektion besucht. An der gesamt
schweizerischen Übung Polygon wurde mit 
einer der neuesten Funkstationen teilgenom
men. Die Funkhilfe der Übermittlungssektion 
wurde bei der schwierigen Rettungsaktion am 
Vordereggstock mit gutem Erfo lg eingesetzt. 
Der im vergangeneo Jahr stil lgelegte wöchent
liche Sendebetrieb wird bei genügender Be
teiligung im kommenden Vereinsjahr wieder 
aufgenommen. Nebenbei übernahm die Sek
tion einige Übermittlungsdienste bei Veran
staltungen in der näheren Umgebung. Die 
Jahresrechnung 1960 schloss mit einem 
kleinen Vorschlag ab. Der Mitgliederbestand 
hat sich im vergangeneo Jahr um einige 
Kameraden verkleinert. Nach vierzehnjähri 
ger Tätigkeit a ls Obmann, wünschte Reinhold 
Staub zurückzutreten . In einem gut abge
fassten Rückblick auf se ine Tätigkeit, wür-

digte Kamerad Iten Albert die grossen Ver
dienste des scheidenden Obmanns. Kurz nach 
der Gründung der Sektion wurde R. Staub 
bereits in den Vorstand gewählt und übernahm 
im Jahre 1947 deren Leitung. In vo rbildlicher 
Weise hat er sich in den vielen Jahren für die 
ausserdienstliche Weiterbildung der Ange
hörigen der Übermittlungstruppen eingesetzt. 
Als Anerkennung überreichte ihm die Ver
sammlung ein kleines Geschenk als bleibende 
Erinnerung. R. Staub stellt sich weiterhin dem 
Vorstand zur Verfügung. Als neuer Obmann 
wurde Lt. Paul Zwicky gewählt. Die übrigen 
Vorstandsmitglieder wurden im Amte be
stätigt. Mit der Festsetzung des Jahrespro
gramms muss noch zugewartet werden, bis die 
Richtlinien des Zentralverbandes bekannt 
sind . kn 

Sektion Lenzburg 

Es scheint, dass sich in unserer Tätigkeit 
eine Ruhepause eingeschaltet hätte. Es ist aber 
nicht so. Die Sendeferien im Funklokal haben 
etwas länger gedauert als erwartet. Von nun 
an treffen wir uns aber wieder jeden Mittwoch
abend in der Baracke. Neue oder besser ge
sagt, Funker die das Morsen noch beherr
schen, sind herzlich willkommen, damit der 
Sendeleiter einmal etwas entlastet werden 
kann. Es mache sich jedes Mitglied zur Pflicht, 
im Monat mindestens ein- oder zweimal ins 
Lokal zu kommen. Wir betrachten die Mit
gliedschaft im EVU wie in einem andern 
Verein. Auch wir können uns regelmässig 
treffen, wo neben dem freiwilligen Fachdienst 
über alle aktuellen Probleme diskutiert und 
die Kameradschaft gepflegt wird. Vielleicht 
reicht es auch einmal zu einem Jass- oder 
Kegelabend, vorausgesetzt, dass das nötige 
Interesse oder die erforderlichen Leute an
wesend sind. Wer sich auch schon Monate 
oder Jahre nicht mehr gezeigt hat, komme un
geniert zu uns. 

Fleissprämien 1960. An unserer General
versammlung vom 25. Februar - ein Bericht 
hierüber folgt im nächsten <<Pion ier>> -
konnten schon zum 5. Male die schönen 
gravierten Zinnbecherli als Fleissprämien ab
gegeben werden. Nicht weniger als 38 Aktiv
und Jungmitglieder waren im Jahre 1960 am 
Geschehen unserer Sektion beteiligt. - Die 
Rangliste für die Fleissbecherli lautet: Aktiv
mitglieder: I. Roth Max 120 Punkte, 2. Keller 
Willy lll Punkte, 3. Fäs Hansrudolf 97 
Punkte, 4. Eichenherger Albert 77 Punkte , 
5. Burgherr Hans und Amweg Max je 71 
Punkte, 6. Soland Hans 67 Punkte, 7. Taubert 
Rene 53 Punkte, 8. Bolliger Arrnin 50 Punkte, 
9. Meier Reinhard 44 Punkte, 10. Lehner 
Willy 41 Punkte. Jungmitglicder: I. Amstad 
Jakob 74 Punkte, 2. Weber Willy 39 Punkte, 
3. Bernhard Herbert 37 Punkte. Die Punkt
bewertung wird jeweils abso lut neutral vor
genommen und es kann jedes Mitglied in den 
Genuss einer Auszeichnung kommen. Die 
Vorstandstätigkeit zäh lt nicht für die Bewer
tung und trotzdem figurieren die Vorstands
mitglieder immer in den ersten Rängen. 
Lieber Kamerad, mache auch Du, dass Du 
einmal unter den G lücklichen zu finden bist! 
Nur die aktive Mitarbeit hilft Dir dazu. M R 

Sektion Luzern 

Wintermeisterschaften der 8. Div. in Ander
matt. In zwei Gruppen, quasi als Vorhut und 
Hauptharst, Iiessen wir uns am 28. Januar in 
die Hochburg des Urner Wintersportes 
führen. Zwar wurden wir diesmal von der 
Mithilfe beim Spuren dispensiert , doch ga lt 
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es zum gesunden Ausgleich etlichen zusätz
lichen Faden zu spinnen. Erstmals funktio
nierte die Verbindung vom Schiessplatz ins 
Rechnungsbüro und weiter über das Über
mittlungszentrum zu den Resultattafeln (via 
Gegensprechanlage) per Telephon. Doch auch 
die Leute vom Funk kamen wie bisher auf 
ihren Aussenposten zum unentbehrlichen Ein
satz. Dass es wie immer bis ins letzte Detail 
k Jappte, möchten wir nur nebenbei erwähnen. 
Unser neuer Verkehrsleiter hat ganze Arbeit 
geleistet. Bedauerlich war bloss, dass Leo den 
Inhalt seiner Riesenkiste - lies Lautsprecher
anlage - nicht voll zur Geltung bringen 
konnte. Nicht nur die grabenaufreissenden, 
zustampfenden und die Kabel erneut ans 
Tageslicht befördernden Kameraden haben 
mit etlichen derben Worten um sich ge
worfen. Auch Presseleute haben es empfun
den, dass ihnen die Möglichkeit zum Verfol
gen des Laufgeschehens teilweise vorenthalten 
wurde. Abgesehen von diesem kleinen Misston 
war es wiederum ein Verbringen von frohen 
Stunden der Kameradschaft. Ganz unter
schiedlich sind unsere Burschen ins Kan
tonnement zurückgetrollt - nachdem jeder 
auf die ihm zusagende Weise auf seine Rech
nung gekommen war: zu früher und zu 
später Morgenstunde. Mit einer besondern 
Erinnerung jedoch sind Franz und Walti nach 
Hause zurückgekehrt. Den Schreck des wirk
lich aussergewöhnlichen nächtlichen Spuks 
werden sie inzwischen überwunden haben ... 

Kartenlesekurs. In unserem Fragebogen 
vom Monat Januar haben wir auf diese, ge
meinsam mit dem M MVZ durchzuführende 
Veranstaltung hingewiesen. Unterdessen ha
ben sich die Teilnehmer am ersten Lehrabend 
getroffen. Der Kurs wird wie folgt weiter
geführt: am 7. und 14. März in Form von 
Theoriestunden. An zwe i noch zu bestim
menden Samstagnachmittagen geht es alsdann 
gruppenweise ins Gelände, um die erworbenen 
Kenntnisse anband von Karte und Kompass 
in die Tat umzusetzen. Mit Nachdruck 
möchte der Vorstand vor allem den jüngeren 
Aktivmitgliedern empfehlen, sich die Mög
lichkeit einer interessanten und aufschluss
reichen Instruktion nicht entgehen zu lassen. 
Mancher Kamerad der ültern Garde war ge
legentlich froh darüber, in dieser Sparte mehr 
als das nur absolut Notwendige erlernt zu 
haben. Weitere Auskünfte ertei lt Kamerad 
Alex von Rotz gerne über Tel. Nr. 2 19 40. 

Wir gratulieren unserem Kernser Kamera
den Alfons Röthlin, der seine Patr. bei den 
obigen Skimeisterschaften zu einem beach
tenswerten Erfolg geführt hat, indem sie in 
der schweren Kategorie den 4. Rang belegte. 

Stamm. Der erste Donnerstag des Monats 
fällt auf den 2. März. Wir treffen uns wie 
üblich in den «Pfistern>>. Die Unentwegten 
hoffen auf eine zahlreiche Beteiligung. A pro
pos Kegelabend: wir haben uns im <<Gam
brinus» köstlich unterhalten . Jeder, der sein 
Glück versuchte - und waren es auch seine 
ersten Schubversuche - wird das nächste Mal 
unfehlbar wieder mit von der Partie sein. 
Weitere Interessenten sind uns wil lkommen. 
Damit wir uns rechtzeitig nach einer grössern 
Bahn umsehen und das Datum des nächsten 
Kegelabends festlegen können, mögen neue 
Anwärter zum nächsten Stamm antreten. Hz 

Auch der optimistischste Vorstand kann nicht 
e rwarten, dass das grasszügige Beispiel eines 
unserer Mitglieder, das zum Jahresbeitrag 
1961 gleich noch 200 Franken gespendet hat, 
in Massen nachgeahmt wird. Wir dürfen aber 
sicher erwarten. dass alle Mitglieder der im 
Kassareglement festgehaltenen VerpAichtung. 
wonach der Jahresbeitrag bis zum 31. März 
auf das Postcheckkonto einzuzahlen ist. nach-

kommen. Wenn diese Zeilen Sie betreffen: 
Bitte, seien Sie doch so freundlich und gehen 
Sie zur Post, lieber heute schon a ls erst 
morgen. Die Beitragshöhe: Aktive Fr. 8.50; 
Passive Fr. 7.- ; Veteranen Fr. 6.50; Jung
mitglieder Fr. 5.50. sch 

Jungübermittler. Hinter den Kulissen gehen 
die Vorbereitungen für unseren Übermitt
lungstag weiter; ein J Ue, versiert im Reiche 
der Kochkunst, stellt seine Dienste zur Ver
fügung und wartet mit einem guten Menü auf. 
Weitere Nachrichten folgen. - Der gewohnte 
JUe-Abend vom Dienstag findet wegen der 
Mitwirkung am Kartenlese- und Kompass
kursam 7. und 14. März nicht statt. RAR 

Sektion Olten -

Zur Generalversammlung erschienen am 
21. Januar im Restaurant «Coq d'Or>>, Olten, 
19 Kameraden. Die Jahresberichte des Präsi
denten und Verkehrsleiters Funk sowie des 
Kassiers gaben uns nochmals ein anschau
liches Bild über die Vereinstätigkeit im ver
gangeneo Jahr. Der Vorstand wurde zusam
men mit dem Präsidenten einstimmig wieder
gewählt. Der Jahresbeitrag wurde auf Fr. 9.
belassen. Das Budget für 1961 wurde von der 
Versammlung einstimmig genehmigt. Schluss 
der Sitzung um 1710 Uhr. 

Der Vorstand möchte noch alle Mitglieder 
darauf aufmerksam machen, dass die Sende
abende in Zofingen und Olten am 15. Februar 
1961 wieder begonnen haben und alle 14 Tage 
stattfinden werden. Ein reger Besuch wäre 
wünschenswert. si 

Sektion Solothurn . 

Stamm. Freitag, 3. März, ab 20 Uhr, treffen 
wir uns zum monatlichen Stamm im «Com
mcrce». 

Generalversammlung. Trotz des scheuss
lichen Wettcrs erschienen am 4. Februar 
26 Aktiv- und Jungmitglieder zu unserer Ge
neralversammlung, die damit ein für die 
Sektion sehr erfolgreiches Jahr abschloss. Die 
Berichte des Präsidenten und des Kassiers 
wurden einhellig gutgeheissen. Die Jahres
rechnung schloss mit e inem Defizit von zirka 
220 Franken ab, was angesichts der grossen 
Ausgaben für die Jubiläumsfeier und Opera
tion Polygon als günstig angesehen werden 
kann. Jedenfalls sah der Vorstand keinen An
lass, die Mitgliederbeiträge zu erhöhen. Es 
bezahlen Aktivmitglieder und Veteranen 
Fr. 10.- , Passivmitglieder Fr. 6.- und Jung
mitglieder Fr. 4.-. Es wurde weiter beschlos
sen, dass der Vorstand in Anbetracht seiner 
umfangreichen Arbeit für die Sektion in Zu
kunft keine Jahresbeiträge mehr zu bezahlen 
hat. Der Präsident wünschte sich von seinem 
jahrelangen Doppelposten Präsident/ Ver
kehrsleiter zu entlasten. Es war das die 
einzige Mutation im Vorstand, indem für die 
Charge des technischen Leiters Fw. Kar! 
Schulthess gewonnen werden konnte. Die 
Sektion wird im neucn Jahr geleitet von fol
gendem Vorstand: Präsident: Wm. Wolfgang 
Aeschlimann: Vizepräsident: Kpl. Konrad 
Studer; Kassier: Pi. Rene Chäte lain ; Sekretär 
und Chef Funkhilfe: Wm. Erwin Schöni: 
Technischer Leiter: Fw. Kar! Schulthess: 
Materialverwalter und Fähnrich: Pi. Fritz 
Zutter: Beisitzer: Major Werner Gigandet und 
Hptm. Walter Stricker. Als neuer Rechnungs
revisor wurde anstelle des turnusgemäss aus
scheidenden Hans Lampart Tf.Sdt. Paul Fank
hauser bestimmt. Sieger am Schützentreffen 

wurde Kpl. Eduard Frei und den Schützen. 
Wanderpreis für das höchste Resultat im Feld· 
schiessen und Bundesprogramm erhielt eben
falls Kpl. Eduard Frei, der punktgleich mit 
Pi. Hans Lampart war, dieser aber wegen des 
mehrmaligen Besitzes der Walliser Kanne zu. 
gunsten des jüngeren Kameraden zurücktrat. 
Eine aufbauende und würdige Diskussion 
entspann sich um das Thema «Der neue Weg 
im EVU» und vor allem um die Frage der 
Jungmitglieder. Die Mitgliederwerbung hängt 
in ' erster Linie davon ab, ob der Zentralvor
stand eindeutig und unmissverständlich den 
Kurs des Verbandes festlegt. Das Programm 
«Der neue Weg» ist in dieser Beziehung un
vollkommen und enthält einige Punkte, denen 
die Sektionen als Trägerinnen der Verbands· 
tätigkeit nicht zustimmen können. Auch das 
Problem der Jungmitglieder bedarf einer 
raschen Abklärung. Entweder setzt sich der 
Verband dafür ein, dass den Jungmitgliedern 
eine minimale Garantie für die Rekrutierung 
zu den Übermittlungstruppen oder Übermitt· 
lungsdiensten gegeben werden kann, oder 
man löst diese Mitgliederkategorie auf. Die 
Diskussion ergab das erfreuliche Resultat, 
dass unsern Mitgliedern die Geschicke des 
Verbandes nicht gleichgültig sind. Es ist das 
ein Zeichen des Verantwortungsbewusstseins. 

Das Tätigkeitsprogramm, wie es an der 
Generalversammlung bekanntgegeben wurde, 
umfasst folgende Veranstaltungen: 7., 14., 21. 
und 22. A pri I: Fachtechnischer KursSE-407 /II, 
SE-206/9, Kursleiter Hptm. Walter Stricker. 
Übermittlungsdienst am Hans-Roth-Waffen· 
lauf. Exkursion an Fronleichnam, voraussieht· 
'!ich in die Basler Rheinhäfen. Im Juni Feld· 
dienstübung mit SE-407 und SE-206, Aus· 
bildungsziel: Telephonieverkehrsregeln. Ok· 
tober: Operation Polygon I in Solothurn als 
Zentrum. Dazu kommen das Schützentreffen 
und der Benzenjasset und im Winter wieder· 
um eine Vortragsreihe. 

Die Jahresbeiträge bitten wir möglichst um· 
gehend einzuzahlen . Die Mitglieder werden 
in diesen Tagen den Einzahlungsschein er· 
halten. Wir sind dankbar, wenn diese finan· 
zielle Angelegenheit bis Ende März erledigt 
ist. 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

öi 

Uem.-Dienste. Erstmals traten unsere 
Unterengadiner Kameraden mit Chef Parolini 
bei zwei Skianlässen in Schuls auf den Plan. 
Unser ehemaliger Kam. Baumann amtete 
dabei als Instruktor. Es klappte vorzüglich, 
Verbindungen gut, trotz grossem Schneefall 
und schlechter Sicht. Dank den Funkver· 
bindungen gute Durchführung der Rennen 
gesichert. Wir glauben, nun auch im Unter· 
engadin Fuss gefasst zu haben dank dem 
guten Einsatz unserer Kameraden. St. Moritzer 
Pferderennen - hierüber meldet uns Kam. 
Heitz kurz und bündig: Tadelloses Funktio· 
nieren der Geräte - einwandfreie Abwick· 
Jung. Es war das zu erwarten. Brig.-Meister· 
schaften der Geb. Brig. 12 in Parpan. Unser 
aktives Passivmitglied Hs. Bühlmann mit 
seinen beiden Assistenten Müller und Schmid 
schmissen die Sache einwandfrei. Unsere 
ETK-Spez. Heidi Pfeitfer sorgte für rasche 
Übermitt lun g nach Chur, während die übrigen 
mit selbstlosem Einsatz die gewünschten Ver· 
bindungen sicherten, schade, schade dass··· 
Posten I, was war mit Dir los ... Nun, solche 
kleinen «Sachen» schaden manchmal. Den· 
noch dürfte auch nächstes Jahr die Sektion 
wiederum dabei sein. Der auf den 12. Februar 
vorgesehene erstmalige Uem .-Dienst at11 



Gamperney-Derby in Grabs konnte eines töd
lichen Unfalles wegen am Samstagnachmittag 
nicht durchgeführt werden . Unsere Vorberei
tungen samt Lautsprecher Frehner waren ge
troffen. Nur zu gerne hätten wir in Grabs end
lich einmal eine einwandreie Funkverbindung 
zeigen wollen, es sollte auch diesmal nicht 
sein. 

Vorstandsbesprechung in Samaden. Die 
durch den Präsidenten und Kassier geführten 
Besprechungen mit unsern Kameraden aus 
dem Unter- und Oberengactin verliefen sehr 
zufriedenstellend. Wir glauben, dass eine jähr
liche Zusammenkunft in Samaden für die 
ganze Sektion ncitzlich ist. Probleme über 
Funkhilfeeinsatz und Uem.-Dienste lassen 
sich dabei sehr gut lösen. Diesmal ging es 
über die Neubesetzung des EVU-Funkhilfe
gruppenchef Unterengadin, bedingt duch den 
Wegzug von Kam . Missland. ln Domenie 
Parolini (auch Schuls) stellen wir unseren 
neuen Gruppenchef vor, der es mit seiner Auf
gabe sehr ernst nimmt. Die Gruppe hat sich 
durch seine Bemühungen bereits auf II Mit
glieder erhöht. Wenn noch vorherrschende 
Probleme gelöst werden können, so ist diese 
Gruppe einsatzbereit. Die Frage nach einer 
Ablösung an der TL in St. Moritz durch den 
bevorstehenden Wegzug von Kam. Fr. Schmid 
dürfte bereits auch gelöst sein. 

Fachtechnischer Kurs in Schuls. Der seiner
zeit in Buchs und Sargans für die Mitglieder 
der EVU-Funkhilfe durchgeführte Kurs soll 
auch in Schuls zur Durchführung gelangen. 

Aktion Disentis. Ein Werbeschreiben soll im 
Monat März in der Gegend llanz-Disentis 
versandt werden. - Wir hoffen, dass uns auch 
hier eine Stärkung der Funkhilfegruppe Chur 
gelingen wird. 

Kassa. Wir hoffen, im Laufe des Monats 
März die Einzahlungsscheine zum Versand 
bringen zu können. Warte nicht zu larige mit 
der Einzahlung des Jahresbeitrages. Die 
Kasse hat Zuschupf nötig. Der Kassier ist 
jedem dankbar und es erspart der Zentrale 
viel Arbeit. 

Mitteilungsblatt. Ein erstes Rundschreiben 
soll in den nächsten Wochen zum Versand 
gelangen. Beachte gut und säume nicht dar
nach zu handeln. Unsere Mutationssekretärin 
wäre sehr dankbar, wenn man Adress- und 
Gradänderungen bekannt geben würde. Er
hälst Du den << Pionier>> nicht, so melde dies 
sofort an die Sektionszentrale oder nach Chur , 
Bondastrasse 57. 

FD-Übung 1961. Die erste FD-Übung soll 
gegen Ende Mai oder anfangs Juni zur DUTch
führung gelangen. Hauptzentrum bildet dies
mal Buchs mit Anschlüssen an alle Sektions
gebietteile. Sodann hoffen wir, den Bft.
Schlag Kalberer (Mels) wieder in Betrieb 
nehmen zu können. 

Uem.-Dienst am Pardielrennen vom 5. Fe
bruar. Kam. Widrig üuernahm es wiederum , 
Jn seiner engern Heimat dieses Ren nen zu be
wältigen. Zwei <<J unge >> standen ihm dabei 
zur Seite. 

Werbung von Mitgliedern. Auch dieses Jahr 
soll die Werbung seitens der Mitglieder ge
wahrt bleiben, man kann immerhin sich dabei 
einen Franken ve rdienen! Werbet Jungmit· 
gheder, indem ihr Jünglinge von 16- 17 Jah
ren in der Gegend vo n Buchs und Sargans 
heute schon für den Morseunterricht begei
stert. Jeder Morsekursteilnehmer wird auch 
den Weg zur Sektion finden. Im Sektor 
Bündnerland ist es namentlich Sache unserer 
Kameraden Schmid R. Heitz und Parolini 
h1ef .. b . '. · ' 
Yo ur esorgt zu set n, d1e Unterstüt zung des 

rstandes ISt 1hnen gewiss' mt 
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Feiler· Erzeugnisse sind weder Abwandlungen 
noch Verschmelzungen fremder Modelle, sondern 
organisch entwickelte Geräte und Apparate 
in Funktion und Linie. Diese Einheit von Zweck 
und Form begründet ihren Ruf. 
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Sektion St. Gallen 

Jahreshauptversammlung. Der Besuch der 
diesjährigen Hauptversammlung a m 3. Fe
bruar liess sehr zu wünschen übrig. - Die 
statutarischen Traktanden fanden die gewohnt 
speditive Abwicklung. Im Jahresbericht des 
Obmannes Kurt Erismann fanden die e in
zelnen Veranstaltungen und Anlässe Aner
kennung und Dank an die Beteiligten. -
Weniger erfreulich ist der Kassaabschluss, der 
ein Defizit von rund 700 Fr. aufweist. Dieser 
Feh lbetrag hat se ine Ursache im wesentlichen 
im Ausfall der Pferdesporttage, in der An
schaffung von Materialien für die Telephone 
und in sbesondere in den Unkosten für die 
Operation Polygon. Das Budget für das neu 
begonnene Vereinsjahr weist wiederum ein 
Defizit von Fr. 50.- aus, vor a llem durch die 
Bereitstellung von Mitteln für eine sch lichte 
Feier des 25jährigen Bestehens unserer 
Sektion im Dezember. Ein Grund zur Be
ängstigung besteht aber sicher nicht. - Die 
Mitgliederbeiträge wurden auf bisheriger 
Höhe belassen. - Der Revisorenbericht , ver
lesen durch Hptm. Otto Brunner, befasst sich 
neben den üblichen Feststellungen und An
trägen vor allem mit dem Defizit. Dabei wird 
festgehalten, dass die Fehlbeträge durch un
vorhergesehene Posten verursacht wurden. -
Die Wahlen ergaben die Bestätigung des bis
herigen Vorstandes, mit Kurt Erismann an der 
Spitze. Die Rücktrittsgelüste des Disziplin
chefs Tg. , Franz Hess, konnten dahin ge
dämpft werden, dass er das Amt interimistisch 
we iterführt , bis ein Ersa tz gefunden ist. - An 
s ie ben Kameradinnen und Kameraden konnte 
der Silberlöffel für aktive Beteiligung im 
Verein verabreicht werden. - Das Tätigkeits
programm für 1961 is t sehr reich dotiert und 
erfordert wider manchen Einsatz unserer 
Kameraden . - Einer regen Diskussion rief 
abschliessend das Problem Werbung. Wie 
andere Sektionen krankt auch St. Gallen am 
Nachwuchs. nd 

St. Galler Waffenlauf. Am 5. März wird in 
St. Gallen wiederum der St. Ga lle r Waffen
lauf ausgetragen . Die Organisatoren haben 
uns wiederum mit dem Erste llen der Verbin
dungen beauftragt. Zum Einsatz kommen 
vo raussichtlich SE-101/102. Kameraden, wel 
che sich für diese Veranstaltung frei machen 
können, werden gebeten, sich bei Oscar 
Custer, Hebelstr. 16 (Te l. 23 39 63), zu mel
den , wo auch a lle Details zu erfahren sind. 
Der Anlass zäh lt für d ie Jahresrangierung. 

Fachtechnischer Kurs. Unsere Telephone 
nehmen langsam Form und Gestalt an. Dem
nächst beginnen wir mit der Behandlung der 
Eingeweide (Verdraht en). Wir treffe n uns nach 
wie vor jeden Mittwoch um 2000 Uhr im 
Luftschutzke ller Post St. Fielen. Jeder Ka
merad (und Kameradin) ist uns herzlich will
kommen. nd 

Sektion Thun 

Hauptversammlung 1961 . Die diesjährige 
Hauptversammlung fand im Hotel« Falken>> 
statt. Es waren 32 Mitglieder anwesend. Aus 
dem Jahresbericht des Präsidenten konnte 
entnommen werden, dass 10 Übermitt lungs
dienste zugunsten Dritter getätigt worden 
sind. Die Funkh ilfe Thun mit den Ortsgrup
pen Meiringen und Grindelwa lcl hatte in 5 Ein
sä tzen Bergungs-, Such- und Rettungsaktionen 
durchgeführt. Ausserdem machte die Gruppe 
Meiringen eine Einsat zübung im Raume 
Hasleberg-Käserstatt. und die Grindelwald
ner demonstrierten Funkh ilfe a nlässlich des 
zentra len Rettungskurses des SAC vom 
20. - 27. Juni auf der K le inen Scheidegg. Im 

Rahmen der gesamten Sektion sind noch der 
fachtechnische Kurs SE-222, die FD-Übung 
an lässlich der Operation Polygon und die Be
sichtigung der Tf.-Zentrale Thun zu erwähnen. 
Im Sendelokal trainierten kurzfristig einige 
We hrmänner am Streifengeber. Laut Kassa
bericht ergab sich ein kleiner Vermögens
zuwachs infolge befriedigendem Eingang der 
Beiträge und vorzüglicher Kassaführung. Aus 
diesem Grunde können die Jahresbeiträge 
1961 in der bisherigen Höhe belassen werden: 
Fr. 9.- für Aktiv- und Passivmitglieder und 
Fr. 4.50 für die Jungfunker. Derzeit besteht 
die Sektion Thun aus III Mitgliedern. Etwa 
Y.l a ller Angehörigen wohnen im weit ve r
zweigten Berner Oberland, der R est befindet 
sich ausserhalb dem Sektionsbereich. Im Hin
blick auf ausserdienstliche Tätigkeit im rein 
militärischen Sinne ist uns ein beschleunigter 
Zuwachs an Jungmitgliedern aus dem Raume 
Thun dringendes Bedürfnis geworden. Der 
bisherige Übungsleiter für FD-Übungen, B. 
Leuzinger, ist zurückgetreten . Als Nachfolger 
wurde mit spontanem Beifall Daniel Stucki. 
Instr. Uof., gewählt. 

Dem Sektionsvorstand gehören somit an: 
G. Hagnauer, Präsident ; Erw. Grossniklaus, 
Vice-Präsident; E. Dummermuth. Sekretär: 
E. Sutter, Kassier; D. Stucki, I. Techn. Leiter: 
E. Berger, ll. Techn. Leiter: W. Wetli , Funk
hilfechef; EI. Haslebacher, Protokoll. F. Staub. 
Sende leiter Funk. 

Paul Diefenhard dankte dem Sektions vo r
stand in Namen der Mitglieder für die rege 
ausserdienstliche Tätigkeit. Nach dem ge
schäft lichen Teil referierte Kamerad Renal 
Ryter in instruktiver Weise über Radar
technik. Für seine Ausführungen wurde ihm 
lebhafter Beifa ll gespendet. Zum Schlusse 
dankte der Präsident a llen Mitgliedern für ihre 
Einsatzfreudigkeit und für die Treue zur 
Sektion. Ganz am Schluss so ll angeb lich noch 
ein Grüpplein pickelharter Leute ennet der 
Aare weitergetagt haben. Lo 

Sektion Thurgau 

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

Paui Peterbans 

Steffisburg 

Ehrenmitg lied der Sektion Thurgau 
und Veteran des EVU , in Kenntnis zu 
setzen. Er starb am 29. Januar 1961 
nach langer, geduldig ertragener 
Krankheit im Alter von 67 Jahren. 
Wir werden des Verstorbenen stets in 
Eh ren gedenken. 

Der Vorstand 

Generalversammlung. Am 28. Januar 1961 
hielten wir in Weinfelden unsere 9. General
,·crsamm lung ab. Anwesend waren 24 Akti\·-. 
6 Jung- und I Passi vmitglied. Verschiedene 
Kameraden hatten sich aus beruflichen Grün
den entschuldigt. Als Gäste konnte unser 
Präsident Wm. Egli , Zentralsekretär, und 
Wm. Bucher , Kanton a lpräsident des thurg. 
Unteroffiziersverbandes. begrüssen. Die Jah
resberichte und die Jahres rechnung wurden 
,·er lesen und vo n der Versammlung einstim
mig genehmigt. Unsere Kasse erzeigte eine 
Vermögensvermehrung von Fr. 448.55. Das 
Traktandum Wahlen warf keine allzugrossen 
Wellen , hatt en sich doch bis auf e ine Aus
nahme sämtliche Vorstandsmitglieder für eine 
weitere Amtsdauer zur Verfügung gestellt. An 
Stelle des zurückgetretenen Übungsleiters. 

Kamerad Ernst Ziegler, konnte Kp Stettler 
Hansruedi gewonnen werden. Für das Jahr 
1961 setzt sich der Vorstand wie folgt zu
sammen: Präsident: Gfr. Brunner, Yice-Präs.: 
Gfr. Ita , Übungsleiter: Kpl. Stettler, Sekretär: 
Pi. Järmann, Kassier: FH D Sporrädli, Bei
sitzer: Grfhr. Schüepp, Fähnrich: Wm. Hörni. 
Als Rechnungsrevisoren wurden die Kame
raden Keller Josef, Heppler Franz und Zeller 
Heinrich gewählt. 

Der Jahresbeitrag für 1961 wurde auf der 
gleichen Höhe belassen. Er beträgt für Aktiv. 
mitglieder Fr. 12.-, Jung- und Passivmit· 
glieder Fr. 6.- . 

Unter Traktandum 7 fand die Rangver· 
kündigung der Sektionsmeisterschaft 1960 
statt. Die Rangliste hat folgendes Aussehen: 
Kat. A: 1. Kpl. Heppler Jakob, 2. Sdt. Imhof 
Rolf, 3. Tf. Schmiel Fritz, 4. Fk. Keller Josef, 
5. Gfr. Gehring Wilhelm. Kat. JM: 1. Lässer 
Helmut, 2. Stamm Rene, 3. Etter Egon , 
4. Tanner Jakob, 5. Meili Emil. Gewinner des 
Wanderpreises für Jungmitglieder: Lässer 
Helmut. Sektionsmeister und Gewinner des 
Wanderpreises: Kpl. Heppler Jakob. 

Das provisorische Arbeitsprogramm sieht 
folgende Übungen vor: Gesamtschweize. 
rische Übung im Monat Oktober , ein oder 
zwei Felddienstübungen, fachtechnischer Kurs 
SE-222/ KFF nur für Aktive, Frauenfelder 
Militärwettmarsch im Monat November. Da 
noch keine definiti ve n Daten feststehen , 
wurde beschlossen , das Arbeitsprogramm vier· 
teljährlich durch Zirkulare und im <<Pionier>> 
zu veröffent li chen . 

Fo lgende Jungmitglieder konnten zu Ak· 
ti ve n ernannt werden: Bucher Feli x, Arbon; 
Germann Erich, Kreuzlingen: Graf Max, 
Mauren; Grieder Cari-Urs, Amriswil ; Horber 
Paul, Obcraach ; Lässer Helmut , Arbon; Okle 
Markus. Steckborn: Rickenbach Hansruedi, 
Amriswil: Ruckli Kar!, Amriswil, und Waibel 
Kurt, Kreu zlin gen. Der Präsident heisst die 
Kameraden in den Reihen der Aktiven herz
lich willkommen und gibt der Hoffnung Aus· 
druck , diesen oder jenen auch einmal an einer 
Übung wiederzusehen. 

Zentra lsekretär Wm. Egli dankt für die 
Ein lad ung und verabschiedet sich gleichzeitig 
a ls Zentralsekretär, da er sein Amt an der DV 
in Basel niederlegen wird. Er dankt der Sektion 
für die gute Zusammenarbeit und wünscht ihr 
we iterhin alles Gute. Auch Kamerad Ernst 
Bucher verdankt die Ein ladung. Auch er ist 
amtsmüde geworden und hat nach 14jähriger 
Amtszeit seine Funktion a ls Kantonalpräsident 
niedergelegt. Aus seiner mit viel Witz und 
Humor vorgetragenen Rede konnte man 
hören , dass er sich doch irgendwie mit der 
Sektion verbunden fühlt. Dies zeigte sein 
Beitritt zur Sektion al s Passivmitglied. Nach 
knapp zweistündiger Dauer konnte der Prä· 
siden t die flott verlaufcne Generalversamm· 
Jung schliessen. 

Jahresbeitrag für 1961. Gernäss Beschluss 
der GY vom 28. Januar 1961 ist der Jahres· 
beitrag wie folgt festgesetzt worden: Aktiv· 
mitglieder Fr. 12.- , Jung- und Passivmitglie· 
der Fr. 6.-. Der Jahresbeitrag wird im Monat 
März ausschliesslich per Nachnahme einge· 
zogen. Wir bitten unsere Mitglieder davon 
Kenntnis zu nehmen und die Nachnahme 
prompt einzu lösen. Besten Dank! br 

Sektion Uri I Altdorf 

Generalversammlung . Wir machen unsere 
Mitglieder nochmals darauf aufmerksam, 
dass am Samstag, II. März 1961, um 2015 
Uhr, im Gasthof << Muther>> (I. Stock) dte 
diesjährige GY stattfinden wird. Traktanden 
gernäss Statuten. Wir erwarten vollzähliges 
Erscheinen. 



Trägerfrequenz

Fernsteueranlagen 

über Draht und U KW 

Transistoren

Leistungsverstärker 

Störrichtungsanzeiger 

Störspannungsprüfer 

Messgeräte 

032,24823 

Telephon-Material für militärische Zwecke 

Bern-Bümpliz + Flamatt FR CHR. GFELLER AG 
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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 

Elektrische Unternehmungen 

GOTTLIEB PFENNINGER AG 
Zürich 3 Aege rtenstrasse 8 Tel. (051) 33 1111 



Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Generalversammlung. Die ordentliche G V 
fand am 9. Februar in Uster statt. Sie war sehr 
gut besucht, zählte di e Präsenzliste doch neben 
2 Ehrenmitgliedern der Sektion 28 Aktiv
mitglieder, bei 7 Entschuldigungen. Als Gäste 
waren erschienen ZV-Sekretär Wm. Egli, 
Fw. Müller von der Sektion ZO des SFwV 
und Wm. Widmer als Abgesandter des UOY 
Uster. Der Jahresbericht des Präsidenten, das 
Protokoll der letztjährigen G V sowie die 
Jahresrechnung passierten ohne Einspruch. 
Die Vorstandswahlen ergaben folgende Zu
sammensetzung des Vorstandes für 1961: 
Präsident: Oblt. W . Burkhart, Vizepräsident: 
Lt. F. Demuth, Sekretär: Wm. F. Kast , 
Kassier: Pi. P. Stäheli , Materialverwalter: 
Kpl. J. Kast, Techn. Leiter: Wm. R. Zimmer
mann, Sendeleiter Uster: Kpl. E. Süssli, 
Sendeleiter Dübendorf: Pi. M. Brunner. Mit
gliederbeiträge: Gernäss Vorschlag wurde 
festgesetzt: Aktivmitglieder Fr. 4.- zuzüg
lich Zentralbeitrag und <<Pionier>>, Jungmit
glied Fr. 1. - zuzüglich << Pionier>>, Passiv
mitglieder Fr. 10. - inkl. <<P ionier>>. Als Dele
gierte für die DV in Basel werden der Präsi
dent W. Burkhart und der Techn. Leiter 
R. Zimmermann bestimmt und auch für die 
Teilnahme an der Abend ve ranstaltung der 
Sektion Basel delegiert. Ausserdem erhalten 
sie die nötigen Weisungen für die sicher rege 
Diskussion in Basel. Für das Tätigkeitspro
gramm des neuen Sektionsjahres sind ein 
Morsekurs, Maschinenschreibkurs, fachtech
nischer KursSE-206/407, Operation Polygon 61 
und ein weiterer SE-222-Kurs geplant. Ein
zelheiten folgen später. Grössere Redeströme 
entspannen sich um das Thema <<Der neue 
Weg>>. Die Sektion sieht ihre Aufgabe darin, 
allen Anstürmungen und Bevormundungs
absichten zum Trotz ihre bisher mit gutem 
Erfolg innegehaltene Tätigkeit fortzu se tzen 
und sich gegen jede ungebührliche Zentrali
sa tion zu behaupten. Wir wollen uns nicht 
un sere Tätigkeit vo n oben servieren lassen, 
so lange wir selber e in Ziel vor Augen haben. 
Wm. Egli vermochte mit se iner reichen Er
fahrung die Diskussion sehr gehaltvoll zu 
bereichern. Die GY zog sich bis um Mitter-

Copyright bv Verlag Huher & Co. AG., 
Frauenfehl · 

(2. Fortse tzung) 

Kaum wa r die letzte Granate gefallen lebte 
das Rattern des Nahkampfes wieder a~f und 
schwoll immer stärker an. 

nacht in die Länge, bis alle Voten unter 
<<Varia>> besp rochen waren. 

Stamm. Nächster Kegelabend Mittwoch. 
8. März 1961, 2030 Uhr, in der <<Trotte>> in 
Uster. bu 

Section Vaudoise 

Echos de l'assemblee generale ordinaire du 
26 janvier 1961. Comme annonce dans un 
communique precedent le proces-verbal pa
raitra dans le n ° d'avril du <<Pionier>>. Pour 
l'instant nous ne donnons que ce qui concerne 
les cotisations annuelles et Ia composition du 
comite 1961. 

Cotisation 1961. Le montan! reste inchange, 
soit fr. II.- pour les actifs et fr. 5. - pour les 
juniors: Ia finance d 'entree reste ce qu'elle 
etait, soit fr. 2.50, insigne compris. Dans le 
courant du mois de mars le caissier enverra a 
chacun Ia carte de membre combinee avec une 
formule de cheque. 

Comite 1961. Presidence: Koelliker; vice
presidence et groupe local Av. et DCA: 
Caverzasio; caisse: Scholer ; secretariat: 
Chalet ; Iiaisons Trm.: Secretan ; Iiaisons Av. 
et DCA: Gailloud; materiel et groupe des 
Juniors: Gavillet ; membre adjoint: Dugon. 

Seance de comite. La date de Ia prochaine 
seance est fixee au lundi 3 mars, a 20 h 30 
precises, au stamm de I' Ancienne Douane; cet 
avis tient lieu de convocation . 

Sektion Wintertbur 

31. Generalversammlung vom 19. Januar 
1961. Präsiden t R. Bosshard durfte zur Ab
wicklung der statutarischen Traktanden 
23 Aktiv- und Jungmitglieder begrüssen. Vor 
allem galt sein Willkommgruss dem ve rdien
ten Ehrenmitglied Ernst Egli, Zentralsekretär, 
der seit Gründung unserer Sektion keine Ge
neralversammlung versäumt hat. Besondere 
Freude bereitete es dem Präsidenten , die be
währten auswärtigen Mitglieder E. Schaufel
berger, S. Weber und B. Zwicky zu begrüssen. 

Aus den Jahresberichten von Präsident und 
Verkehrsleiter war leider ersichtlich, dass die 

Nach dem Feuerschlag lief Lt. M urphy mit 
Fw. MacDaniel in den Graben zu einer 
raschen Streife durch die Bunker. Wolzea k, 
Crane und die Gruppe Kpl. Kindcrs kämpften 
immer noch wie Löwen. Aber es war erstaun
lich, wieviel Schaden die fei. Granaten unter
dessen angerichtet hatten. Wenigstens die 
Hälfte des Grabensystems war jetzt einge
schossen. Vier Hauptwaffenstellungen waren 
ze rstört. Kpl. Seggara war durch eine Explo
sion buchstäblich aus seiner BAR-Stellung 
geblasen und gegen ein Mun.-Dep. geschleu
dert worden: er war bewusstlos, aber unver
letzt. Fünf Mann in der zerstörten Ste llung 
waren verwundet, San.-Sdt. Richards küm
merte sich bereits um sie. Der BAR-Schütze 
Meadows kam ohne Schaden davon, als eine 
Granatexplosion die Wälle seiner Stellung ein
drückte und ihn halb begrub. 20 m weiter im 
Graben hatten zwei Wurfminen eine Lmg.
Stellung und die Waffe selbst zersc hlagen ; 
Füs. Shiveley, der daran lag, blieb un ve rsehrt. 
Meadows hatte sich hinabgerollt und feuerte 
nun aus seinem BAR von dem Platz des ze r
störten Lmg. aus, Shiveley diente als Schiess
gehilfe. Den Kpl. Sharpe hatte ein Geschoss 
des fei.-BAT in den Augen und an einem Arm 
verletzt. 

Mehr konnten Murphy und MacDaniel bei 
ihrer kurzen Inspek tion nicht feststellen. Es 

Vereinstätigkeit des vergangenen Jahres nie 
auf Hochtouren lief, da sich - wie übrigens 
auch in andern Militärorganisationen -eine 
gewisse Vereinsmüdigkeit bemerkbar machte. 
Die Initiative des neuen Verkehrsleiters 
M. Hofmann sowie der gute Wille des übrigen 
Vorstandes wird im neuen Jahr dieser 
<<Baisse>> zu steuern suchen. Dafür hat sich 
die Kasse in der ftauen Zeit um so mehr er
holt: Kassier G. Oertli konnte ein Aufholen 
der Rückstände sowie einen Einnahmen
überschuss von 93 Franken melden. 

Beim Traktandum Wahlen mussten die zu
rückgetretenen Vorstandmitglieder J. Frei, 
R. Gremminger und G. Oertli ersetzt werden. 
Präsident R. Bosshard, der wegen der Über
nahme einer Instruktionstätigkeit in Bülach 
ebenfalls den Rückzug antreten wollte, sah 
sich auf Drängen der Versammlung- da ein 
neuer Präsident zurzeit nicht zu finden ist -
veranlasst, seinen Posten vorläufig beizu
behalten, was ihm herzlich verdankt sei . Neu 
gewählt wurden als Kassier Jakob Maurer 
sowie als Beisitzer Kurt Hirt, beides junge 
Pioniere, auf deren aktive Mitarbeit der Vor
stand sich freut. Der Vorstand setzt sich neu 
wie folgt zusammen: 

Präsident: Fw. Rudolf Bosshard; Sekre
tärin: Dchef Syl via Hauser ; Kassier: Pi. Jak . 
Maurer; Verkehrsleiter Fk.: vakant: Yer
kehrsleiter Draht: Lt. Max Hofmann; Sende
leiter und Materialverwalter: Pi. Franz 
Ru bitschon : Kursleiter: Lt. Werner Langhart: 
Beisitzer: Dchef Helen Bögli , Pi. Kurt Hirt. 

Dem Kursleiter W. Langhart, der die vor
dienstlichen Morsekurse in ganz vorzüglicher 
Weise leitet , wurde herzlicher Dank zuteil, 
ebenfalls Lt. Alfred Peter als Lehrer einer 
Morseklasse. Leider war es der Generalver
sammlung nicht möglich , einen Verkehrsleiter 
Funk zu bestimmen . Der Vorstand erhielt die 
Ermächtigung, in eigener Kompetenz einen 
solchen zu suchen und zu wählen. Welcher 
tüchtige Funker meldet sich' Der Vorstand 
wird auf Grund eines Vorschlages des Zentral
vorstandes das Jahresprogramm ausarbeiten 
und im «Pionier>> veröffentlichen. 

Beim Traktandum Verschiedenes gab wieder 
einmal der Stamm Anlass zur Diskussion. 
Beschluss: Gross-Stamm jeden 2. Donnerstag 
im Monat : Veröffentlichung des genauen 

gab schon wieder eine neue Lage . Im brennen
den K P hatte eine neue Hand den Kommando
hebel gepackt. 

Lt. DeWitt war immer noch blind, aber 
dachte um so intensiver nach. Noch nie hatte 
er in einem Krieg Befehle gegeben. Er war 
auch nicht berechtigt, Lt. Haleys Posten zu 
übernehmen. Aber etwas drängte ihn zum 
Handeln. Er sagte zu Lt. Drake: <<Ich höre 
draussen H-G. >> Drake horchte und ant
wortete: << Du hast recht.>> 

<<Sie kommen näher, und es sind immer 
mehr>>, sagte DeWitt. Zögernd griff er nach 
dem Funkgerät. Es war in Ordnung, und 
schon sprach er mit OberstiL Kimmit, dem 
Abt.-Kdt. Unsicher sagte e r: <<Gebt uns 
Splittergranaten - eine Menge - direkt auf 
die Stellung.>> Kimmit fand die rechte Ant
wort: << Sehr gut, sehr gut , mein Sohn!>> Es 
war für DeWitt, als ob er die Stimme seines 
Vaters höre, es gab ihm wieder Sicherheit. 
Der OberstiL fügte eine Nachricht hinzu: 
<<Ihr bekommt Verstärkung von Erie. >> 

43 Sekunden später explodierten die töd
lichen Geschosse über Arsenal. DeWitt er
zä hlte später: «Als di e Splittergranaten 
kamen und gegen den Bunker prasselten, da 
tönte es wie lang ersehnt er Regen. Nie habe 
ich schöne re Musik gehört. Es zischte in die 
Sandsäcke und prasselte in die Gräben. Wäh-
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Datums jeweils im «Pionier>>. - K. Hirt be
schwerte sich als fteissiger Funker über die 
schlechte Verkehrsdisziplin der Sektion Bern. 
Eine direkte Intervention hat bisher keinen 
Erfolg gezeitigt. - Am 18. April 1961 kann 
die Sektion Winterthur ihren 30. Geburtstag 
feiern. Die Anregung von K. Schlatter, es sei 
dieser Tag durch eine kleine Jubiläumsveran
staltung zu begehen, wurde von der Ver
sammlung mit Beifall aufgenommen. 

Stamm. Die Generalversammlung hat be
sch lossen, nur noch jeden zweiten Donnerstag 
im Monat einen <<Gross-Stamm» im <<Wart
mann» abzuhalten. Das Datum wird jeweils 
im <<Pionier>> veröffentlicht. Nächster Stamm: 
Donnerstag, 9. März 196!. Für Unentwegte 
bietet sich nach wie vor die Möglichkeit zu 
wöchentlichen Rendez-vous im <<Wartmann ». 

Sektion Zürich 

Kurzbericht zur GY. Begrüssung durch den 
Präsidenten. Wahl der Stimmenzähler; das 
Amt des Tagespräsidenten übernimmt der 
Zentralsekretär Ernst Egli. 13 Jungmitglieder 
können als Aktivmitglieder aufgenommen 
werden. Tätigkeitsbericht und Budget sowie 
der sehr gut abschliessende Kassenbericht 
werden gutgeheissen und genehmigt. Der 
Präsident begründet die Rücktrittsgesuche 
verschiedener Vorstandsmitglieder und ver
dankt die geleistete Arbeit. Der Tagespräsi
dent übernimmt sein Amt, gleichzeitig ver
abschiedet er sich bei den Anwesenden, wird 
er doch sein schweres und arbeitsreiches Amt 
als Zentralsekretär an der DV zu Basel in 
andere Hände übergeben. Dem scheidenden 
Vorstand wird Decharge erteilt. Mit Akkla
mation wird Kari Maier in seinem Amt als 
Präsident bestätigt. Seine Vorschläge für die 
Neubestellung des Vorstandes werden gut
geheissen . Der neue Vorstand wird beauftragt, 
das vakante Amt des Vice-Präs. im Laufe des 
Jahres neu zu besetzen. Al s Rechnungs
revisoren werden gewählt: Max Arbenz und 
Max Dillena . Der Jahresbeitrag bleibt wie 
bisher: Fr. 1!.- Aktive; Fr. 5. - Jungmit
glieder. 13 den finanziell en Verpflichtungen 
nicht nachgekommene Mitglieder werden mit 
Antrag zu m Ausschluss verlesen und aus
geschlossen. 7 treue Kameraden wurden nach 
20jiihriger Tätigkeit zu Veteranen ernannt. 
Traktandum TUT wirft hohe Wogen. Eine 

rend fünf Minuten fragte ich mich, ob es wohl 
wirken werde. Diese Zeit schien wie eine 
kleine Ewigkeit.» 

Es wirkte. Die Nacht wurde jetzt von 
Leuchtraketen erhellt und das Gelände von 
Arsenal lag wie unter Scheinwerfern . Von 
seinem Bunker aus konnte Kpl. Kinder die 
Gruppierungen der Chinesen unten am Hang 
deutlich erkennen. Er blieb am Draht und 
rapportierte, was er sah; nach seinen Meldun
gen befahl De Witt die Verlegung des Art.
Feuers. Als er das Feuer ei nstellen liess , war 
nicht s mehr zu hören von H-G. oder Mg. , 
der Feind war verschwunden. DeWitt forderte 
ei nen neuen Feuerschlag an. in der Hoffnung 
einige der Feinde auf dem Heimweg zu er
wischen. 

DeWitt und die KP-Gruppe hatten unter
dessen ei nen andern Bunker bezogen. Die 
Flammen hatten im alten KP die Oberhand 
gewonnen; der Kampf um den alten Bunker 
ging in der gleichen Minute ve rloren, als die 
Schlacht um die ganze Stellung gewonnen 
wurde. Als schliesslich die Verstärkung vo n 
Erie ankam, war alles überstanden. 

Gegen Morgen keh rte DeWitts Sehver
mögen zurück und er half, die Besatzung von 
Arsenal neu zu gruppieren und rund um die 
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Verkettung verschiedener Umstände führt 
dazu, dass die Sektion die TUT voraussicht
lich nicht durchführen kann, doch wird die 
Bürde der Entscheidung nach langer Rede
schlacht dem neuen Vorstand überlassen. Die 
sehr hitzige Diskussion wirkte wie ein Sonnen
aufgang, der eine sieht sehr viel Licht und 
klar, der andere wird geblendet. Auf die 
Filmvorführung musste verzichtet werden. 

Ausschlüsse aus den oben angeführten 
Gründen: Finger Rolf; Furrer Hans 35 ; 
Huber Franz ; Kalberer Willi; Mandler Heinz ; 
Schudel Eugen; Stämpfti Anna; Galeotti 
Elisabeth. Veteranen: Corti Aldo; Dillena 
Max ; Dittmar Ernst; Gasser Walter ; Gelb 
Kaspar; Gubler Fritz; Saut er Eugen. Neue 
Vorstandsmitglieder: Bezmann Jean; Eigen
mann Joseph; Strebe! Rosmarie; Vogel Zitta; 
Bärlocher Helen; Dreyer Herber! ; Binkerl 
Victoria. 

Mitgliederversammlung. Am 12. März findet 
in Basel die Delegiertenversammlung statt. 
Der Vorstand möchte über das Geschehen 
orientieren und lädt zu einer Mitgliederver
sammlung auf Mittwoch, den 22. März 1961, 
2000 Uhr, in den <<Strohhof» ein. Traktanden 
wie Aufhebung der Sektionsselbständigkeit, 
Abschaffung des Mitspracherechtes sowie 
Zentralsteuerungsbestrebungen gewisser ZV
Kreise stehen zur Diskussion. Wir hoffen, 
dass anschliessend noch genügend Zeit zur 
Verfügung steht, um den Film der GY nach
zuholen. 

Stamm/Mitgliederversammlung. Der Stamm 
vom 2!. März fällt zugunsten der Mitglieder
versammlung vom 22. März aus. EOS 

Untersektion Thalwil 

Generalversammlung. Ein Bericht über die 
Generalversammlung erscheint unter den Mit
teilungen der Sektion Zürich. 

Stamm. Wir treffen uns wieder regelmässig 
jeden ersten Freitag im Monat am runden 
Tisch im Hotel <<Thalwilerhof>>. Gerne lassen 
wir uns dabei von neuen Gesichtern über
raschen, denn der <<Kleeblatt-Hock» darf 
nicht zur Tradition werden. 

Sendeabend. Leider sind unsere Gegen
stationen nur alle 14 Tage im Basisnetz tätig . 
Da wir aber einen regelmässigen Sendeverkehr 
vorziehen, werden wir uns bemühen , für die 

tief durchackerte Kuppe neue Stellungen ein
zurichten. Alle Bunker waren zertrümmert 
oder wenigstens aufgeknackt. Die Zerstörun
gen waren ausnahmslos dem chinesischen 
Art.- und Mw.-Feuer zuzuschreiben, da die 
eigenen Geschütze ebenso zielsicher wie wirk
sam geschossen hatten. 

Acht Tote und siebzehn Verwundete waren 
Arsenals Verluste in dieser hochkonzentrier
ten Aktion, die mehr einer Explosion als 
einem Kampf mit Feuer und Bewegung 
gleichkam. 

Füs. Ramey , der im Zentrum der beiden 
Trommelfeuer gelegen hatte , war nicht unter 
den Opfern. Als der Aufruhr sich gelegt hatte . 
inspizierten die Lt. Murphy und Drake den 
Schaden. Sie wollten eben durch ein über
decktes, teilweise eingeschossenes Graben
stück kriechen, als sie härten , wie sich jemand 
durch die Trümmer schob. <<We r da 0 » schrie 
Murphy. Eine Stimme antwortete: << Füs. 
Ramey ! Ich habe die Kuppe eben erreicht. 
Aber die 3. Gruppe habe ich bereits kontrol
liert, bei denen ist alles in Ordnung ; sie 
brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich 
kam, um Ihnen das zu melden. >> 

Die fei . Verluste blieben unbekannt , da die 
Chinesen ihre Toten zurückgenommen ha tten. 

Zwischenwochen einen Ersatzpartner zu er
halten. Also nach wie vor: Am Mittwoch 
trifft man sich im Bunker! 

Telegraphen-Gruppe. Die Vorarbeiten konn
ten stark vorangetrieben werden. Wir ver
fügen nun über alle Telegräphler-Adressen 
des linken Seeufers und werden daher in aller
nächster Zeit mit der Werbung beginnen. 

Werbung. Wir bitten alle Kameraden, uns 
beim diesjährigen Werbefeldzug tatkräftig zu 
unterstützen. Die Devise lautet: Auch dieses 
Jahr einen Sektionszuwachs von 5 Mitgliedern. 
Jeder Kamerad erhält übrigens pro neuge
worbenes Aktiv- oder Passivmitglied l Buch 
nach freier Wahl aus dem NSB-Verzeichnis. 

Das Tätigkeitsprogramm konnte noch nicht 
definitiv festgelegt werden. Wir erinnern aber 
alle Mitglieder daran, dass an folgenden Orten 
kurzfristig Einzelheiten über die bevor
stehenden Veranstaltungen in Erfahrung ge· 
bracht werden können: Sendeabend, Monats· 
stamm, Vorstandsmitglieder, <<Pionier>>. Im 
übrigen werden wir uns bemühen, alle Anlässe 
frühzeitig genug im <<Pionier>> zu veröffent· 
Iichen. 

Kegelabend . Am 17 . Februar haben sich 
eine schöne Anzahl Kameraden mit ihren YL 
und EXYL zum Sektionskegelabend einge
funden. Es ist sehr erfreulich, dass sich der 
frühere Vorstandsanlass zu einem geselligen 
Sektionsfest entwickelt hat. 

Kassa. ln nächster Zeit werden euch nette 
grüne Einzahlungsscheine ins Haus wirbeln. 
Verwendet diese Scheine also umgehend zur 
Einzahlung des Jahresobolus und entlastet 
uns von den ach so unbeliebten Mehrarbeiten. 
Besten Dank! 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

es 

Am 18. März 1961 findet im« Zunfthaus zur 
Schmiede» in Zürich der Dienstrapport der 
Ftg.-Of. und Uof. statt. Die Rücksprache mit 
dem Kommando des Ftg. und Ftf. Dienstes 
hat ergeben. dass der Rapport um 15.45 Uhr 
beendet sein wird. Der Vorstand erachtet es 
deshalb als gegeben, anschlicssend um 16 Uhr 
die Hauptversammlung der Schweiz. Vereini· 
gung der Ftg.-Of. und Uof. durchzuführen. 
Eine persönliche Einladung wird folgen. J<a· 
meraden, reserviert diesen T2g. Der Vorsrm:d 

Aber sie hint erliessen ein interessantes Sou· 
ven ir, eine Karte vo n Arsenal, in die jede 
Hauptstellung und jeder Graben genau einge· 
zeichnet wa ren, ein schliesslich zwe ier Bunker, 
die man erst in den verga ngenen 48 Stunden 
gebaut hatte. 

Al s Arsenal sich beru higt hatte , konnten 
se ine KommanJa nten nach Westen schauen 
und da s Feuer am Himmel über dem gratum
krän zten Hori zo nt betrachten. Die Stunde 
2300 war gekommen und gegangen. Der 
K ampf, der auf ihrem Gelände begonnen 
hatte und von den Vert eidigern als rein lokale 
Angelege nheit ge führt worden war, hatte sich 
unterdessen übe r die Hügel Dale und Pork 
Chop ausgedehnt. Dort so llte das Ergebnis 
we niger befriedigen, die Anstrengungen länger 
dauern. Arsenal aber konnte seine Verluste an 
Erie melden und hatte damit den Aderlass 
überstanden. Die Chinesen hatten an dieser 
Türe gerüttelt , fa nden sie aber ver riegelt , und 
würden es nicht mehr ve rsuchen . 

Die Stimmung auf dem Hügel a m frühen 
Morgen entsprach den Worten des jungen 
DeWitt: <<Das Ärgste habe ich beim ersten 
Mal erlebt ; alles übrige kann nur noch w1e 
ein Dessert sein. >> 

(Fortsetzung folgt) 



Der Schweizer Soldat 
schätzt gute Qualität 
auch bei Schreibpapier 
und Briefumschlägen. 

Er wählt deshalb im 
Dienst und im Zivil 

Goessler-
Fabrikate ~ 

RADIO-ZUBEHÖR 
. beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

r~ . . _____ ....... ...... ............. .... . 

'
~·-. Wesentltch verbesserte 

r ~abbrechbare Klemmenleiste 

I 
I 

r 

I 
l 

mit Beschriftungsmöglichkeit 

Kein Druck der Schrauben auf die Leiter. Daher 
keine Gefahr des Abseherens dünner Drähte. 

Zuverlässiger, leicht federnder Kontakt verhin
dert selbsttätiges Lösen der Klemmenschrauben. 

I OSKARWOERTZ~ 
TEL. (061) 34 55 50 

Wir suchen aufgeschlossenen 

Elektromechaniker 
mit guten theoretischen Grundlagen 

fü r die Prüfung der Maschinen und Apparate unserer 

Netzkommandoanlagen . 

Wenn Sie bereit sind, sich in dieses interessante Gebiet 

e:nzuarbeiten, bieten wir Ihnen ausbaufähige Anstellung 

bei 5-Tage-Woche und grasszügiger Pensionskasse. 

Offerten mit Angaben über bisherige Tätigkeit und Lohn

ansprüchen sind zu richten an die ZELLWEGER AG., 

Apparate- und Maschinenfabriken Uster, Uster ZH. 

Die GENERALDIREKTION PTI sucht 

für ihre Radio-Empfangsstation 

Chatonnaye (Fribourg) jüngere 

Radio-Telegraphisten 

ln Frage kommen: Kurzwellenamateure oder Bordfunker 

mit guten theoretischen Kenntnissen der Radiotechnik 

und praktischer Erfahrung in der Bedienung von 

Empfangsapparaten. 

Deutsche, französische u. englische Sprachkenntnisse 

erwünscht 

Anmeldungen mit Ausweisen über Ausbi ldung und bis

herige Tätigke it sind zu richten an die Generaldirektion 

PTI, Fernmeldedienst, Speichergasse 6, Bern. 
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Die Swissair sucht für ihre Departemente Operation und Technik 
auf dem Flughafen Kloten 5 

Radio-EI ektri ker 

Hochfrequenz-Mechaniker 
Arbeitsgebiet: Wartung der Bordfunk- und Radargeräte der Flug
zeuganlagen; Unterhalt der Flugsimulatoren (Fiugschulungsgeräte). 
Anforderungen: abgeschlossene Berufs lehre; Fachkenntnisse; 
wenn möglich Praxis auf dem Gebiet der Elektronik; Grund
kenntnisse der englischen Sprache. 

Zur Einführung in den neuen Aufgabenbereich wird eine ein
gehende theoretische und praktische Ausbildung geboten. 

Interessenten werden gebeten, bei der Swissair, Personalabtei
lung des Departements Technik, Zürich-Flughafen (Werft), 
Telefon (051) 84 01 65, intern 3275, schriftlich oder telefonisch 
ein Bewerbeformular zu verlangen. P 164 Z 

Direktion 
der 

Mi I itärfl ug plätze 

KANTONSPOLIZEI ZÜRICH 

Anstellung von Rekruten 
Beim Polizeikommando Zürich werden auf den 2. Oktober 
1961 25 Rekruten eingestellt. 

Aufnahmebedingungen: Tadelloser Leumund, abgeschlos
sene Berufslehre, Militärtauglichkeit, Sekundarschulbil
dung, Fremdsprachenkenntnisse, Körperlänge mindestens 
170 cm, Alter 20 bis 26 Jahre. 

Die Jahresbesoldung der Rekruten beträgt Fr. 7800.-, 
freies Logis und stark verbilligte Verpflegung, diejenige 
des Polizeisoldaten Fr. 9750.- bis Fr. 13 560.- nebst 
einer den Verhältnissen angepassten Wohnungsentschä
digung. Je nach Funktionen kommen weitere Zulagen in 
Frage. OFA 11.002.75 Z 

Anmeldung: Die Bewerber haben sich bis spätestens 31. 
März 1961 an das Polizeikommando Zürich, ·Rekrutie
rung ·, Zürich 4, Kasernenstrasse 29, durch handschrift
liche Eingabe in Form einer Lebensbeschreibung anzumel
den. Es sind anzugeben: Familien- und Vorname, Ort und 
Datum der Geburt, Heimatort, Zivilstand, Konfession, 
Name und Beruf der Eitern sowie deren Wohnort. durch
laufene Schulen, bisherige Arbeits- und Wohnorte, Militär
verhältnisse, militärische Einteilung und Name des Ein
heitskommandanten (mit Adresse), Referenzen. 

Beizulegen sind die Schul- und Arbeitszeugnisse, evtl. an
dere geeignete Ausweise. 

Ueber eventuelle Fragen betr. Rekrutierung, Ausbildung 
und praktische Tätigkeit gibt der Feldweibel der Kantons
polizei, Polizeikaserne, Kasernenstrasse 29, Zürich 4, per
sönlich oder telephonisch (051/27 01 1 0) Auskunft. 

Der Polizeikommandant: Dr. W. Früh 

Wir suchen für unsere Funk- und Radarwerkstätten (Dübendorf, lnnerschweiz, Berner Oberland) 
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Fernmelde-und Elektronikapparatemonteure 
Schwachstromap paratemontau re 
Elektromechaniker 
Elektromonteure 
Radioelektriker 
Feinmechaniker 
oder verwandte Berufe . SA 6581 Z 

Arbeitsgebiete: Bereitstellungs-, Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Bordfunkgeräten, Boden

funk- und Navigationsanlagen, Ultrakurzwellen-Richtfunkanlagen, Radaranlagen. - Durchführung 

von Messungen und Versuchen. 

Anforderungen: Abgeschlossene Berufslehre. Einige Kenntnisse in der Hochfrequenztechnilc 

Schweizerbürger. 

Wir bieten : Gründl iche Einarbeitung. Vielseitiges und selbständiges Tätigkeitsgebiet Angenehme 

Arbeitsbedingungen. Daue.rstellen. 

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugn iskopien und Foto sind zu richten an die 

DIREKTION DER MILITÄRFLUGPLÄTZE, DOBENDORF 
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ut nicht nö.ti.q, . 

und auf einer Lei ter braucht nie· 

mand zu balancieren, wenn an 

einer schwer zugangliehen Stelle 
der Strom gemessen und vielleicht 
über Iongere Zeit beobachtet 
werden so ll. Der Zangenstrom
messer hat zwei Anschlußbuchsen, 
an die ein getrennter Strommesser 

z. B. das Vielfach-Meßinstrument 
Elovi 2 angeschlossen werden 
kann. Das in der Zangeeingebaute 
Instrument schaltet sich dann auto

matisch aus, und es können über 

ganz dünne l1tzen Ströme bis 

600 A auch auf große Entfernun· 
gen gemessen werden . 

Bis 300 A Endausschlag geht der 
großteMeßbereich, wenn mitdem 
Zangenstrommesserallein gemes

sen w ird . Beim Anschluß eines 

getrennten Anzeigeinstrumentes 

kann der Meßbereich jedoch bis 
600 A e rweitert werden. Dieses 
In strume nt muß dann einen Meß

bereich von 60 mA haben, denn 
der von ihm angezeigte Wert wird 

mit 10000 vervielfacht, um den 
Meßstrom zu erhalten.- Das Maul 
der Stromzange ISt groß genug, 
um auch 600 A-Schienen bequem 
umfassen zu können. 

0 1'7. 0 
ovo 
o 0 •• o 

An die gleichen Meßbuchsen kann 
auch em geeigneter Linienschrei

ber angeschlossen werden, der 
die Mühe erspart, Meßwerte zu 
notieren, und der über Stunden 
oder auch T oge die Strom· 
schwonkungen aufzeichnet. 

CIMILLE BAUER OORN ACHERSTRASS E18 

TEL (061) 34 24<40 J l 
CAMILLE BAUER DORNACH ERSTRASSE 18 

TEL. {061) 342440 AK TIENGESELLSCH AFT· BASEL 
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Koaxiale und symmetrische Ausführung 
mit Voll - und Luftraum-Isolat ion, für 
Trägerstro m- und Hochfrequenzbereich 

Wellenwiderstände und Kapazitätswerte 
nach üblichen Normen. 
Abweichen de Werte auf Anfrage, 

AKTIENGESELLSCHAFT• BASEL 
__________ _J 

HUBER 
CP~~~~D~©~ 

103 



:C ,.... 
LI 

)... 
0) 
d 

~ 
(!) 

c: "' j...) 

0 
...e 

..... 
0 () 
..... 
:::) ...... 
I 
r.J )... 

0. 
~ :;:s 
ro 
r:: N 

:::> c:J 
:::> 0.. 
0 

... 
.r:; 
0 N-.:: 

<(~ 

99462. VI 

. ' 

Alle Brown Boveri Quecksilberdampl· 
Gleichrichterröhren und Thyratronsfür 
Hoch- und Mittelspannung sind nacn 
dem Pillenverfahren* hergestellt und 
haben folgende Vorteile: 

Kürzere Anheizzeit • Keine lange Vor· 
heizung bei erster Inbetriebnahme • 
Hohe Rückzündungsfestigkeit • Klarer 
Glaskolben • Lange Lebensdauer 

* Das patentierte Pillenverfahren er· 
möglicht eine genaue Dosierung der 
eingefüllten Quecksilbermenge und 
vermeidet die Nachteile der Quecksil· 
bertropfen-Bildung 

A dressänderungen : Mutat ionssekretariat « Pionier>>, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/ 38 
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Das Rüstungsprogramm 1961 
von den eidgenössischen Räten genehmigt 

- ......... 
W esentlicher Bestandteil des Rüstungsprogrammes 1961 bilden die Ausgaben für die Beschaffung 
gepanzerter Transportfahrzeuge (Schützenpanzer), die für Aufstellung mechanisierter Divisionen 
erforderlich sind. Unser Bild zeigt die Ansicht eines so lchen Fahrzeuges von hinten. Ueber die 
Wahl des Typs und über die Bewaffnung ist noch nicht entschieden, es stehen drei Modelle in 
engster Wahl (zwei schweizerische Entwicklungen und ein französisches Modell). 

Zeitschrift für Verbindung und Übermittlung Nr. 4, Zürich, April1961 
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Güte und Garantie 
beides haben Sie bei 

Standard- Röhren 

ein halbes Hundert Prüfungen vom 
Werkstoff bis zur fertigen Standard-Röhre 
gewährleisten ihren einwandfreien Auf
bau und ihre sichere Funktion. 

Deshalb haben Standard-Röhren 
gleiche hohe Qualität. 

Standard 'k/qphon und Radio AG. 
Zürich 4, Verkaufsabteilung Zweierstrasse 35 Tel. 051/25 4510 
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Offizielles Organ des Eidg. Verbandes 

der Übermittlungstruppen und der Ver

einigung Schweiz. Feldtelegraphen-Offi

ziere und -Unteroffiziere. Organe officiel 

de l' Association federale des Troupes de 

Transmission et de l' Association suisse 

des Officiers et Sous-Officiers du Tele-

graphe de campagne. 

Redaktion: Erwin Schöni, Nordsüd

strasse 167, Zuchwil, Telefon (065) 

2 23 14. Postcheckkonto VIII 15 666. 

Druck und Administration: Fabag, 

Fachschriftenverlag und Buchdruckerei 

AG, Zürich , Telefon (051) 23 77 44. 

Erscheint am Anfang des Monats. Abon

nementspreis: Mitglieder jährlich Fr.4.50, 

Nichtmitglieder jährlich Fr. 8.50. Inserat

preise durch Verlag oder Redaktion. 
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( Drei Strommesser sind erforderlich, I 
I wenn die Belastungsverhältnisse ei-

l I nes Drehstromnetzes geprüfl wer- I 
den sollen. Der Zangenstrommesser 

, I ersetzt alle drei lnstrum ~;:te.L.E,~st I 

I I 
I 0 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I 

[EiiM"A] 

Nicht immer, besonders nicht 
bei kleineren Anlagen, sind 
die Klemmkästen sa groß, 
daß die Leiter mit der Strom-
zange umfaßt werden kön
nen. Da hilf\ in jedem Falle 
ein Siko, ein Sicherungskopf 
für Meßzwecke . Dieses kleine nämlich so bequem zu handhaben, I 

I I und jede Einzelmessun~ i~~ so':'rq}di r----· · --+--, 1 Gerät wird an Stelle der 

I durchgeführt, daß die drei, Pnas'en- 1. 
1 

ströme bemahe gle1chze1t1g gemes-

1 
I senwerden können. ln den wenogen 

I 
Sekunden, die zwischen jeder Mes-

1- sung liegen, ändert sich der Bela-

l 
1 stungszustand nicht. Da ist es in der 

Tat überflüssig, drei Strommesser zu 
I verwenden, die ja auch nur nach-

\_ e i::d~~bgeles~werden könn_::,. 

Ist es denn überhaupt nötig, den Strom in allen drei Phasen zu messen? 
Bei einem Asynchronmotor z. B. sind dachalle Phasen gleich belastet und 
daher auch olle Ströme gleich groß. Solange der Motor ordnungsgemäß 
arbeitet, ist das allerdings richtig. Das Messen ist aber gerade dann inter
essant, wenn eine Störung auftritt. Ober die Ursache eines Fehlers kann 
dann die dreiphasige Strommessung wichtige Hinweise geben. Ein ganzes 
Netz ist zudem meist nicht vollkommen gleichmäßig belastet, obwohl eine 
gleichmäßige Lastverteilung angestrebt werden muß. Auch dieses Ziel ist 
nur durch dreiphasiges Strommessen erreichbar. 

I I Sicherung oder des Auto-

' 
I 

malen eingeschraubt. Da es I 
eine Schmelzsicherung ent-

1 I hält, wird auch während der -
1 

Messung auf eine Absiehe- I 
, • rung nicht verzichtet. Der Siko 

I I 
ist in Verbindung mit dem 
Zangenstrommesser beson-

1 

1 1 ders einfach zu verwenden. I 

I I 
Unter die beiden Maßklem-
men wird ein beliebiges Stück 1 

1 1 isolierten Drahtes von hin- I 

I 
reichendem Querschnitt ge-

1 
klemmt, so daß eine Kurz- 1 

Schlußverbindung entsteht. I 
' I 

I 
Zur Strommessung word jetzt 

I dieser Verbindungsdraht mit 

, 
1 

der Stromzange umfaßt. ~ -

1 I I 

L ~~ .~ ~ HI .~ ~ ~ .~ ~- ®- ::::.:~·.:::::~:_- j L- ~ ~ :'~! HI ·~ ~ ~ ·~ ~ ~ ::::.:::.::::."'" :· ~ -

CH R. G FELLER AG. 

Telephon-Apparate 

Leitungsdurchschalter 

Telephon-Anlagen für Hotels und Spitäler 

Fernsteuerungen und Fernmeldeanlagen 

Wasserstandsfernmeldeanlagen 

Bahntelephon- und Bahnsignalanlagen 

Feuerwehr- und Polizeialarmanlagen 

Hörapparate «Bernaphon " 

Höranlagen für Schwerhörige 

Wechselsprechanlagen 

Bakelit-Pressfarmen 

Spritzformen für thermoplastische 

Kunststoffe 

Bern-Bümpliz 
Halle 3 b Parterre Stand 911 

Flamatt 
Halle 3 b 1. Stock Stand 2547 
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Antenne zu ALBIS - Rada r 

~ 
'-..../ 

ALBISWERK 
ZI:IRII:H A.G. 

TELEPHONIE-HOCHFREOUENZ 

Beweglicher Betrieb 
mit 
ALB I 5- Nachrichtengeräten 

ALB I S- Chefstation 

Drahtlose 
Personensuchanlagen 
ALBIS-Mobii-Ruf 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. Albisriederstr. 245, Zürich 9/47- An der Muba: Halle 3, Stand 751 
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Sonder-Aktion EVU 

An der ordentlichen Delegiertenversammlung 1961 in Basel wurde über die Sonder-Aktion E VU eingehend orientiert. Diese hat 

zum Z iel, Kapital zu sammeln, das dem EVU finanziell den Rücken stärken und dadurch die Intensivierung der ausserdienstlichen 

Ausbildun!{ ermöglichen soll. 

Der an verschiedene Kreise der Privat-Industrie versandte « Bettelbrief» brachte bis heute ein Kapital von 

14 010 Franken 

ein. - Wir danken an dieser Stelle den Spendern für das ausserordentliche und uneingeschränkte Vertrauen. 

Unsere Gönner in alphabetischer Reihenfolge: 

Argus der Presse AG, Zürich 

Bögli & Co. , Heizung-Lüftun!{-Sanitär, Basel und Z ürich 

Butti Enrico, c.o. Bühler AG, Ta verne Tl 

Cerberus AG, Elektronische Apparate, Männed01j 

Ciba AG, Chemische Fabrik, Basel 

Dätwy/er AG, Draht-, Kabel- und Gummiwerke, Altdorf 

Ein «alter Funker» 

Ein «alter Telegrü/ler » 

Eng/er Th., Elektr. Installationen, Rarschachberg 

Frei & Krauer, lngenieurbiiro, Rapperswi/ SC 

Goumaz Josef, Oberst/!., Abt.[ Uem. Trp., Bem 

Haefner Ho/din!{ AG ( AMAG) , Zürich 

Honegger Ernst, Oberst, Sektionschef Abt.[ Uem.Trp., Bern 

Huber AG, Draht-. Kabel- und Gummiwerke, Pfäffikon Z H 

lansen & Co. AG, S tahlr!ilrrenwerke, Oberriet SG 

EIDG. VERBAND DER ÜBERMITTLUNGSTRUPPEN 

Der Z en/ra/präsident: Der Initiant: 

Major Schlageier Hptm. Bögli 

Knobel & Co., Elektro -Apparatebau, Ennenda GL 

Kriege/ & Schaffner AG, Basel 

Landert-Motoren AG, Bülach 

Mermod & Kaiser AG, Elek tr. Installationen, Ziirich 

Oederlin AG, Armaturenfabrik, Baden 

Peter AG, Maschinenfabrik, Liestal 

Rosclu', W. F., telecommunication, Bern 

Sauber & Gisin, Elektr. Installationen, Zürich 

Schultheiss Hans, Zürich 

Sclzweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft, Zürich 

Ta varo S. A., Geneve 

Troesch & Co. AG, Sanitäre Apparate, Basel, Bern, Zürich 

Uto AG, Liegenschaften, Treuhandbüro und Verwaltungen 

( Herr Nationalrat W. Siegmann ) , Z ürich 
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33. Delegiertenversammlung des Eidg. V erbaudes der Übermittlungstruppen 

Unsere Basler Kameraden haben es 
verstanden, der 33. Delegiertenver
sammlung des Eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen einen überaus 
festlichen und gediegenen Rahmen zu 
geben . lhnen sei deshalb in erster Linie 
für ihre viele Mühe und Anstrengungen 
der beste Dank ausgesprochen. Es be
gann am Samstagabend mit einem 
Familienabend, dem der Zentralvor
stand, die Delegierten der Sektionen, 
die in erfreulicher Anzahl bereits am 
Samstag in die Grenzstadt am Rhein 
gereist waren, und die Mitglieder der 
Sektion Basel mit ihren Angehörigen 
beiwohnten. Hptm. Bögli hatte per
sönlich für ein prächtiges, jedem grös
sern Anlass gut anstehendes Unter
haltungsprogramm gesorgt. Black-outs 
des Trios Elsy Strittmatter, Lux Dieterle 
und Willy Baizers verbanden ein 
Variete-Programm von Künstlern des 
Clara-Varietes (lngc und Pa, Akro
batik ; Tanzein Iage der Schwestern 
Montania; der Musikal-Clown Speedy 
Larking und der sprechende Jongleur 
Fred Ray), an dem die Besucher des 
Abends ihre helle Freude hatten. Basler 
Sphären klänge, dargeboten von Tromm
lern und Pfeifern der Gundeli-Clique 
und eine Schnitzelbank über verschie
dene Ereignisse im Verbandsleben , 
hatten das ihre dazu beigetragen , dass 
sich alle prächtig unterhielten. Den 
Abend beschloss schliessl ich das Orche
ster Benni Heller mit seinen Tanz-
weisen. * 

Die Verhandlungen der Delegierten
versammlung begannen am Sonntag
morgen pünktlich mit der Begrüssung 
durch den Zentralpräsidenten. Mit be
sonderer Freude konstatierte man die 
Anwesenheit des Unterstabschefs Front , 
Oberstdivisionär Burckhardt als Ver
treter des Chefs des Eidg. M ilitärde
partements, .Bundesrat Chaudet; 
Oberst Wellauer, Kreiskommandant 
von Baselstadt als Vertreter der Basler 
Regierung: Oberst Honegger als Ver
treter des Waffenchefs der Übermitt
lungstruppen , Oberstdivisionär Bütti
kofer, dem es leider anderweitige Be
anspruchung nicht erlaubte, anwesend 
zu sein: H ptm. Staedeli von der Ab
teilung für Übermittlungstruppen, 
Hptm. Roulet von der KMV sowie Ver
treter von andern militärischen Ver
bänden. Leider war es dem scheidenden 
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Zentralsekretär, Wm. Egli, nicht mög
lich, der Delegiertenversammlung bei
zuwohnen, eine kurz vor der Tagung 
eingetretene Erkrankung zwang ihn, 
auf die Reise nach Basel zu verzichten. 

Der Jahresbericht des Zentralvor
standes wurde kritisiert, indem von der 
Ablösung des Zentralkassiers im Laufe 
des vergangeneo Herbstes kein Wort 
erwähnt wurde. So stimmten denn von 
64 Stimmberechtigten Delegierten nur 
27 für die Annahme des Berichtes, 7 da
gegen und die übrigen enthielten sich 
der Stimme. Oppositionslos genehmigt 
wurden die Jahresrechnungen des Ver
bandes und des «Pioniers», während 
ein Antrag der Sektion Bern auf Rück
weisung des unausgeglichenen Budgets 
des Verbandes nur von 12 Delegierten 
unterstützt und damit abgelehnt wurde. 
Die Jahresbeiträge und das Abonne
ment für den «Pionier» erfuhren keine 
Änderungen. Die Sektion Luzern drang 
mit zwei Anträgen zum Budget des 
«Pioniers» und zum «Pionier»-Regle
ment nicht durch . Die Sektion Ernmen
tal musste leider mangels einer ge
ordneten ausserdienstlichen Tätigkeit 
aufgelöst werden. Genehmigt wurde 
einstimmig der neu Pacht- und Werk
vertrag für den «Pionier», während das 
neue Reglement für fachtechnische 
Kurse mehrheitlich gutgeheissen wurde. 
Den verstorbenen Verbandsmitgliedern 
gedachte die Versammlung durch Er
heben von den Sitzen. Für die aus
tretenden ZV-Mitglieder Wm. Egli , 
Gfr. Secretan und FHD Susi Leu wur
den neu gewählt U. Rutz von der 
Sektion Genf, Kpl. Jenny und FHD 
Yvonne Seiler von der Sektion Basel. 
Das Tätigkeitsprogramm sieht einen 
zentralen fachtechnischen Kurs 1m 
April und die gesamtschweizerische 
Felddienstübung Operation Polygon I 
im Oktober vor. Über seine Sonder
aktion referierte in ausführlicher Weise 
H ptm. Bögli. Der finanzielle Erfolg die
ser Aktion darf sich sehen lassen und es 
wurde dem Initianten Hptm. Bögli mit 
Akklamation der verdiente Dank für die 
Aeufnung eines Fonds abgestattet. Eine 
Kritik von Gfr. Abegg, man habe die 
austretenden ZV-Mitglieder Wm. Egli 
und Gfr. Secretan nicht in gebührender 
Form verabschiedet, rief den Vertreter 
der Sektion Solothurn auf den Plan mit 
dem Antrag, Wm. Egli und Gfr. Secre-

tan seien zu Ehrenmitgliedern des Ver
bandes zu ernennen. Wm. Egli wurde 
aber dieser Ehrung schon vor Jahren 
zuteil. Es sei ihm deshalb auch an dieser 
Stelle der Dank für die aufgeopferten 
Stunden für die ausserdienstliche Tätig
keit ausgesprochen, ebenso Gfr. Secre
tan, dem neuen Ehrenmitglied des Ver
bandes. Mit den überbrachten Grüssen 
der andern Verbände konnte die flotte 
Tagung nach knapp 2 Stunden Dauer 
geschlossen werden. 

* 
Den Verhandlungen schloss sich ein 

Empfang im Blauen Saal an , zu dem der 
Regierungsrat eingeladen hatte. Bei 
einem vorzüglichen Tropfen begrüsste 
der Vertreter der Basler Regierung, 
Oberst Wellauer, die Delegierten und 

Gäste. 
Zum abschliessenden Bankett im 

Hotel Drei Könige hatten es die Basler 
Kameraden wiederum verstanden, den 
prächtigen Rahmen zu schaffen, was 
sich bald einmal auf die gute Stimmung 
unter den Gästen auswirkte. Oberst
divisionär Burckhardt, Oberst Honegger 
und Hptm. Bögli lösten sich in munterer 
Rede und Gegenrede ab. Der Vertreter 
des Bundesrates liessessich dabei nicht 
nehmen, auch auf einige Aspekte der 
Armeereform einzutreten und versicher· 
te die Delegierten , dass man sich in der 
Armeeleitung des grossen Wertes der 
ausserdienstlichen Tätigkeit vollauf be· 
wusst sei. Oberst Honegger überbrachte 
die Grüsse des Waffenchefs der Über· 
mittlungstruppen und Hptm. Alfred 
Bögli durfte a ls OK-Präsident die Ta· 
gung mit der Ankündigung einer 
Demonstration des Basler Löschbootes 
St. Florian auf dem Rhein schliessen, 
worauf sich zweihundert Brieftauben 
auf den Weg zu ihren Heimatschlägen 
machten, gleichzeitig symbolisierend, 
dass wir in unseren Anstrengungen um 
eine sinnvolle nützliche ausserd ienst· 

liehe Arbeit nie nachlassen dürfen. 
Der Dank, den wir diesem Bericht 

anschliessen möchten , gilt allen Kame· 
raden der Sektion Basel, die in irgend 
einer Form mitgeholfen haben, die 33. 
Delegiertenversammlung unseres Ver· 
bandes so hübsch zu arrangieren. Sie 
alle dürfen gewiss sein, dass sich der 
Zentralvorstand und Delegierten in den 
Mauern ihrer Stadt wohl und glücklich 
gefühlt haben. öi. 



Das Rüstungsprogramm 1961 
vor den eidgenössischen Räten 

Der Bundesrat genehmigte am 27. 
Januar 1961 das sogenannte Rüstungs
programm 1961 und beantragte damit 
den eidgenössischen Räten eine Kredit
erteilung von insgesamt 1016 Millionen 
Franken. In erster Linie steht dieses 
Rüstungsprogramm im Zusammen
hang mit der letztes Jahr beschlossenen 
Armeereform, wenn auch Material
anschaffungen und Ergänzungen trotz 
der Umgestaltung unserer Armee not
wendig gewesen wären . 

Die in Frage stehenden Rüstungs
ausgaben umfassen keine Verwaltungs
aufwendungen (Verwaltung, Ausbil
dung und Unterhalt), sondern dienen 
ausschliesslich der Neubeschaffung von 
KriegsmateriaL Sechs solche Program
me sind seit dem Zweiten Weltkrieg von 
der Bundesversammlung genehmigt 
worden, das grösste war dasjenige von 
1951 mit 1122 Millionen Franken, das 
dann 1955 um 42 Mio Franken auf 1164 
Mio Franken erhöht worden war. Unter 
dem Druck des Korea-Krieges und der 
geforderten Verstärkung der Kampf
kraft unserer Armee dienten die Ausga
ben in erster Linie der Erfüllung der An
sprüche derTruppenordnung 1951.1956 
verabschiedeten die eidgenössischen 
Räte ein sogenanntes Sofortprogramm, 
das einen ausserordentlichen Aufwand 
für die Landesverteidigung von 188 Mio 
Franken erforderte. Unmittelbarer An
lass zur Kreditertei lung waren der Auf-

stand in Ungarn und die Suez-Krise. 
1957 beschäftigte sich die Bundesver
sammlung in zwe1 Sessionen mit 
Rüstungskrediten . 40 Mio Franken 
wurden während der Frühjahrssession 
für Ausbildungsflugzeuge und Heli
kopter freigegeben; im Herbst waren 
es 606 Mio Franken für das Rüstungs
programm 1957. Im Januar 1958 wur
den 313 Mio Franken bereitgestellt für 
den Ankauf der 100 Kampfflugzeuge 
« Hunter Mk. VI ». Endlich bewilligte 
man die Beschaffung von 100 Panzern 
«Centurion » aus der Südafrikanischen 
Union. Alle diese Rüstungsprogramme 
sind noch nicht vollständig abgeschlos
sen, so dass verschiedene Kredite ne
beneinander laufen. Seit 1951 sind 
Rüstungsaufwendungen im Gesamt
betrage von 2377 Mio Franken not
wendig gewesen. Diese enormen Be
träge dienten in erster Linie der Er
höhung der Feuerkraft des Einzel
kämpfers (Sturmgewehr), dem Ausbau 
der Panzerabwehr, der Neubeschaffung 
von Panzern (AMX und Centurion) und 
Kampfflugzeugen (Hunter). Den Über
mittlungstruppen wurden modernste 
U bermittlungsmittel bereitgestellt 
(Funkfernschreiber ETK-R und SE-
222 mit KFF). 

Das neue Rüstungsprogramm 1961 
lässt sich in zwei Gruppen unterteilen. 
Einestei ls sind die notwendigen Mate
rialien und Waffen zu beschaffen, die in 

engem Zusammenhang mit der Armee
reform stehen. Den grössten finanziellen 
Aufwand erfordert hierbei die Aus
rüstung der zu bildenden Panzerregi
menter ~.irut Raupenfahrzeugen 
(Schützenpanzerwagen) sowie die 
Motorisierung. Unabhängig von der 
Armeereform müssen Probleme wie 
Munitionsbeschaffung und -transport 
im Zusammenhang mit dem Sturm
gewehr gelöst werden. Der Panzerjäger 
G 13 hat ausgedient und soll durch den 
neuen Panzer schweizerischer Ent
wicklung (Pz.61) ersetzt werden. 

Die gesamten Aufwendungen für die 
einzelnen Waffengattungen und Be
schaffungsgebiete : 

Mio Fr. 

Infanteriewaffen und -munition 75,480 
Panzer 296,500 
Panzerabwehr 78,535 
Artillerie 55,520 
Motorisierung 350,000 
U bermittlungsmaterial 46,300 
Geniematerial 53,500 
Ausrüstung für höhere Stäbe 10,000 
Verschiedenes Korpsmaterial 50,165 

- --- -
Total 101 6,000 

Neues Übermittlungsmaterial 

Naturgernäss interessieren uns die 
Neuanschaffungen von Übermittlungs
material. Für die Übermittlungsdienste 
der einzelnen Waffengattungen sind 
bereitzustellen : Telefonsortimente für 
die Genietruppen; Lautsprecheranlagen 
für die Fliegerabwehr für die Feuer-

Für die Beschaffung vo11 weitereil Fu 11kgeräte11 der Modelle , wie sie im R ahmeil des Riistu11gsprogran1111es 1957 eiltwickelt wurden, (obe11 links Fro11tansicht 
d~r SE-407, nebens tehe11d das Tornistergerät SE-206, das auch auf Jeeps montiert werden ka11 11 ) , s i11d 10 Millioneil Frankeil vera11sch/agt . Es ha11de/t 
Steh hierbei um rei11 schweizerische Fabrikate . 
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Zum Einsatz bei den Telegraphenkompagnien ist ein neuer Zentralenwagen entwickelt worden, der 
auf einem leieilten Geländelastwagen montiert, die alten und nicht geländegängigen Zentralenwagm 
und -anhiinger ersetzen soll. Oben: Der Zentralenwagen Mod. 55 im Gelände. 

Unser Bild =eigt alte und neue Pan=er im Gelände; vun links nach rechts einen Prototyp eines Schiitzen
pan:ers aus den Saurer- ~Verken. einen Prototyp gleicher Gallung mit dem AM X-Chassis, die 
cusalll/1/en mit einem dritten Modell ( Mowag- Werke ) in engster Wahl stehen; dann den Centurion
Panzer und den Pan=er 61 sclnn~izerischer Konstruktion. diebeidebereits im Dienste unserer Armee 
stehen. dieser allerdings nur in einer kleinen Vorserie. 

Ieitung (insgesamt 690 solcher Anlagen): 
die Bestände an Funkgeräten SE-407/ 11 
und SE-206/09, die im Rahmen des 
Rüstungsprogrammes 1957 eingeführt 
wurden und bei verschiedenen Wallen
gattungen Verwendung finden, sollen 
durch weitere Lieferungen erhöht wer
den. Bei den Übermittlungstruppen er
halten die Telegraphenkompagnien an
stelle der ausgedienten und nicht ge
ländegängigen Zentralenwagen mit An
hänger den neuen, nach dem letzten 
Stand der Technik entwickelten Zen
tralenwagen Modell 1955. Das zum 
Material der Telegraphenkompagnien 
gehörende Feldkabel F4 (vieradrig, ur
sprünglich aus amerikanischen Bestän-

11 ::! 

den 1945 angekauft und später in der 
Schweiz nachfabriziert) werden durch 
neues Material ersetzt. Insgesamt sind 
hier 36 Sortimente mit 2700 Rollen F4-
Kabel zu beschaffen. Das Feldkabel 
Typ C der Infanterie stammt aus dem 
Jahre 1918 und ist heute den Anforde
rungen nicht mehr gewachsen. Es soll 
durch ein neues Feldkabel Typ E er
setzt werden, das doppeladrig nicht 
dicker ist als das frühere einadrige C
Kabel und zudem bessere elektrische 
Eigenschaften aufweist. Schliesslich sind 
für die Richtstrahlstationen zur Er
höhung der Sicherheit der Ver-bin
dungen unbedingt 36 Sprachverschlüs
selungsgeräte notwendig. 

Sind diese Ausgaben 
wirtschaftlich tragbar? 

Über 1000 Millionen Franken sind 
für den einzelnen Staatsbürger eine 
hübsche Stange Geld, und es ist des. 
halb nicht verwunderlich, wenn er sich 
bei der Frage Rüstungsaufwendungen 
und Ausgaben für die Landesverteidi
gung einige Gedanken macht. Der An
teil der Militärausgaben am Volksein
kommen lag in den Jahren 1948 bis 
1952 zwischen 2,3 und 4, I Prozent. Die 
für die nächsten Jahre vorgesehenen 
1200 Millionen Franken machen einen 
Anteil von 3,75 bis 4 Prozent des Volks
einkommens aus. Pro Kopf der Be
völkerung gab man in der Schweiz 
während des Finanzjahres 1958 19i 
Franken aus. Vergleiche mit anderen 
Ländern sind zwar nicht bis zum 
letzten stichhaltig, vermögen uns aber 
doch zu zeigen, wie unterschiedlich man 
sich in einzelnen Staaten zur Landes· 
verteidigung stellt. Es geben pro Kopi 
der Bevölkerung aus: 

Belgien 143.-
Deutsche Bundesrepublik 175.-
Frankreich 336.-
Grossbritannien 345.-
Holland 170.-
Italien 78.-
Norwegen 194.-
Österreich 39.-
Sowjetunion 530.-

USA 1206.-

Die Zahlen sind deshalb nur bedin~ 
gültig, weil in einzelnen Staaten 
Militärausgaben ausserhalb des Mili· 
tärbudgets unter anderen Krediten 
verbucht werden. So weiss man, dass 
der Betrag, den die Sowjetunion aus· 
setzt, nur gerade für den Unterhall 
seiner Streitkräfte bestimmt ist, Ent· 
wicklungen von neuen Waffen, Bau von 
Kasernen usw. aber unter das zivile 
Budget eingereiht werden. 

Haben solche Rüstungsausgaben 
überhaupt einen Sinn? 

Eine solche Frage zu stellen , mag an· 
gesichts der waffenstarrenden Gross· 
mächte berechtigt sein . Wenn wir aber 
zur Landesverteidigung Ja sagen, so 

müssen wir es auch zu den dazu er· 
forderlichen Rüstungsausgaben tun. Es 

ist überdies anzunehmen, dass di~ 
Schweiz in einem zukünftigen Krieg 
kaum einze ln angegriffen würde, son· 
eiern nur im Zusammenhang mit krie· 
gerischen Auseinandersetzungen, di~ 



ganz Europa· umfassen würden. Es· ist 
deshalb ein Trugschluss, dass eine ande
re Macht alle verfügbaren Angriffs
mittel gegen unser Land einsetzen 
würde. Vielmehr dürfte es sich darum 
handeln, den Durchmarsch durch das 
Land zu erzwingen oder die Bevöl
kerung einem bestimmten politischen 
Ziel gefügig zu machen. In beiden 
Fällen aber nützen dem Angreifer 
weder zerstörte Städte und Dörfer, 
noch durch Atombeschuss verseuchte 
Gebiete. Hier liegt unsere Chance. 
Wenn wir uns verteidigen wollen, so hat 
dies nicht nur auf waffentechnischen 

Gebieten zu erfolgen, sondern auch auf 
dem Gebiet der geistigen Landesver
teidigung. Hierzu gehört auch schon die 
Bereitschaft, finanzielle oder persönliche 
Opfer zu bringen. Die Geschichte 
unseres Landes hat es mehr als einmal 
bewiesen, dass wir unsere Unabhängig
keit und Freiheit verteidigen können, 
wenn wir wollen. Geändert haben nur 
die waffentechnischen Voraussetzungen, 
nicht aber unser Wollen und Können. 
Unsere Opfer für die Landesverteidi
gung werden nicht nutzlos sein, solange 
sich jeder Schweizer seiner Aufgabe der 
Heimat gegenüber bewusst ist. öi. 

Der aktive Fernmeldesatellit « Courier lb» 

Drei Jahre nach dem Start des ersten 
Erdsatelliten Sputniks, am 4. Oktober 
1960, hob sich in Cape Canaveral eine 
neue Rakete Thor-Able mit einem be
sonderen Satelliten in die Lüfte. Unter 
der Bezeichnung «Courier» hat die 
Dienststelle für fortgeschrittene For
schung im amerikanischen Verteidi
gungsdepartement (Pentagon) dieses 
Projekt entwickelt. Das Ziel besteht in 
der Schaffung eines ständigen globalen 
militärischen Satelliten-Nachrichten
netzes, immerhin eröffnet aber das 
Projekt Courier auch für den zivilen 
Fernmeldeverkehr hoffnungsvolle Per
spektiven. Wir erinnern uns alle des 
Satelliten Echo .I , den man auch in 
unseren Gegenden während des ver
gangeneo Sommers beobachten konnte. 
Echo I bildet gewissermassen das Ge
genstück zum Satelliten Courier lb. 
Beide dienen zur Nachrichtenübermitt
lung über grösste Distanzen. Der Unter
schied besteht darin, dass Echo 1 blass 
eine riesige Ballonhülle darstellt, die die 
elektromagnetischen Wellen auf die 
Erde reflektieren sollte. Der Courier I b 
rührt dagegen mehrere Sender und 
Empfänger mit sich , um Nachrichten 
von Bodenstationen zu empfangen, zu 
speichern und auf Befragen wieder 
aktiv zur Erde zu senden. Die techni
sche Lösung dieses Nachrichtenüber
tragu ngssystems ist Vorläufer für das als 
Endziel vorgesehene Projekt «Advent ». 
bei dem mehrere 24-Stunden-Satelliten 
(d ie also einen Um lauf in 24 Stunden 
tätigen) von dieser Art die Erde um
kreisen so llen und damit eine ständige 

Nachrichtenverbindung zu allen Punk
ten der Erde ermöglichen würden. Mit 
«Courier lb » a llein , wird «nur» eine 
Nachrichtenverbindung alle I Y2 Stun
den hergestellt. 

Verantwortlich für die Versuche mit 
«Courier lb » ist das Forschungs- und 
Entwicklungslabor des Signal Corps 
der amerikanischen Armee in Fort 
Monmouth, New Jersey . Die zweite 
Bodenstation befindet sich in Ponce, 
Puerto Rico. Zwischen diesen beiden 
Stationen können über den Satelliten 
täglich etwa 3,5 Millionen Worte über
tragen werden. Dies entspricht etwa 
450 normalen Zeitungsseiten, die von 
20 Fernschreibern sonst nur bei un
unterbrochenem Betrieb mit I 00 Wor
ten pro Minute übermittelt werden 
können. Der Nachrichtenstrom beträgt 
5000 bit pro Sekunde. Ein bit ist ein 
Mass für den Nachrichteninhalt eines 
Nachrichtenelements; ein Durch
schnittswart entspricht etwa 44 bit. Dies 
ist e in lnformationsfluss, der von einem 
Menschen gar nicht erfasst wird, son
dern nur von hoch entwickelten elek
tronischen Systemen beherrscht werden 
kann. Zu diesem Zweck wurde daher 
ein besonderes System für die Infor
mationsverarbeitung entwickelt. Die 
Nachrichten werden vor der Sendung 
zum Satelliten in normale Fernschrei
ber-Lochstreifen gestanzt, diese als
dann fotoelektrisch abgetastet und auf 
Magnetband übertragen. Dieser l nhalt 
des Magnetbandes wird durch einen 
Mikrowellensender zum Satelliten aus
gestrahlt. Hierbei läuft das Magnet-

band mit se hr grosser Geschwindigkeit 
ab, da nur auf diese Weise die ausser
ordentlich grosse Nachrichtenfülle von 
bis zu 15 Millionen bitpro Station bei 
einer Überquerung des Satelliten be
wältigt werden kann. 

Die Technik der Nachrichtenübertragung 
über den Fernmeldesatelliten 
«Courier Ib » 

ln Bereitschaft sendet der Satellit 
ständig ein UKW-Signal aus. Wenn 
dieses von der Bodenstation empfangen 
wird, sobald er über dem Horizont auf
taucht, sendet diese zum Satelliten 
einen verschlüsselten Befehl, worauf 
jener das Erkennungssignal abschaltet 
und zur Übertragung von Daten über 
die Funktionsfähigkeit des Satelliten 
auf U K W übergeht. Gleichzeitig be
ginnt der «Courier» dann im Mikro
wellenbereich spezielle Signale zum 
Zweck der automatischen Verfolgung 
des Satelliten mit der Antenne der 
Bodenstation auszusenden. Spätere Be
fehle an den Satelliten werden mit dem 
Sender im Mikrowellenbereich über
tragen, wobei wieder ein bestimmtes 
Schlüsselsystem mit ständig sich ändern
den Kombinationen verwendet wird. 
Dieses komplizierte Verfahren erfordert 
im « Courier» ein Entschlüsselungsge
rät mit rund 500 Transistoren und 700 
Dioden. Die Nachrichtenübertragung 
selbst erfolgt auf Mikrowellen während 
der 10 bis 15 Minuten, in denen der 
Satellit im Sichtbereich der Bodensta
tion ist. Danach erhält er den Befehl 
von unten, wieder auf Bereitschaft zu
rückzuschalten . Grundsätzlich können 
sowohl Bodenstation als auch Satellit 
gleichzeitig Nachrichten senden und 
empfangen. Im «Courier » werden die 
empfangenen Nachrichten auf Magnet
band gespeichert und auf Abruf wieder 
gesendet. 

Interessante technische Einzelheiten 

Für den Transport des Satelliten 
« Courier lb » wurde eine Thor-Able
Rakete verwendet. Der Start erfo lgte 
am4. Oktober 1960 von Cap Canaveral 
aus . Der Satellit wiegt 226,5 kg, davon 
entfallen auf die reine Elektronik zirka 
136 kg. Der Durchmesser wird mit 
130 cm angegeben. Der Satellit dreht 
sich pro Minute 40mal um die eigene 
Achse. Die Umlaufzeit um die Erde be
trägt 106,9 Minuten (Durchschn itts
geschwind igkeit etwa 23170 km/h). 
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Apogäum 968,6 km, Perigäum 1209,9 
km. 

Die Energieversorgung wird sicher
gestellt durch Nickel-Cadmium-Zellen 
(28 V, 12 Ah Ladungskapazität), die 
durch 19 152 Photozellen aufgeladen 
werden. Der Energieverbrauch beträgt 
in Bereitschaft 10 Watt, in Betrieb 
225 Watt . Nachrichtenübertragungs
systeme: UKW-Verbindung auf 108 
MHz: zwei Sender 50 mW für Er
kennungssignale ; zwei Sender 1,5 W 
für die Übertragung von Daten über die 
Funktion des Satelliten; dazu zwei 
Empfänger und vier Antennen. Die 
Mikrowellenverbindung wickelt sich 
auf 1,7 bis 2,3 cm ab und dazu werden 
vier Sender 8 W, fünf Empfänger und 
zwei Antennen benötigt. Fünf Magnet
band-Registriergeräte (vier digital und 
eines analog) vervollständigen die Aus
rüstung. 

Aktiver oder passiver Fernmeldesatellit 

Die Frage ist berechtigt, ob aktiven 
(«Courier») oder passiven («Echo») 
Fernmeldesatelliten der Vorzug zu ge
ben sei. Die erst seit dem Herbst 1960 
laufenden Messungen lassen hier vor
derhand noch keine Schlüsse zu, doch 
zeichnen sich für jedes System eine 
Reihe von Vor- und Nachteilen ab. 
So erfordern passive Satelliten eine 
wesentlich höhere Senderenergie der 
Bodenstationen als aktive; bei militäri
scher Verwendung hingegen können sie 
durch feindliche Einwirkungen nicht 
elektronisch gestört werden, im Gegen
satz zu den aktiven Satelliten. Der 
technische Aufwand bei den Boden
stationen bleibt in beiden Fällen enorm, 
ganz zu schweigen von der Elektronik 
im aktiven Satelliten. Man hat errech
net , dass ein System aus drei aktiven 
24-Stunden-Satelliten über dem Äqua
tor für eine Betriebsdauer von zeh n 
Jahren einschliesslich Ersatz von aus
fallenden Satelliten etwa 720 Millionen 
Franken erfordert. 

Die moralische Vorbereitung 

eines Volkes ist ebenso 

notwendig wie die materielle, 

es ist eine Mobilisation 

des Geistes. Genaal Guisan 

114 

Internationale Probleme des 
Wetterfernmeldewesens 

Ein schneller internationaler Austausch von Wettermeldungen und von Wetterkarten 
auf dem Fernmeldewege ist eine wesentliche Grundforderung aller meteorologischen 
Dienste. Besonders die immer schneller werdende Luftfahrt fordert dringend modernste 
Nachrichtenmittel mit möglichst hohen Übermittlungsgeschwindigkeiten. Vor allemfiir 
den Landevorgang sind gewisse Wetterbedingungen besonders gefahrbringend. Auf eine 
zuverlässige und rechtzeitige Übermittlung der Wetterelemente an Luftfahrzeuge kann 
dah~r gerade im Zeitalter des Düsenluftverkehrs nicht verzichtet werden. Ebenso ist 
eine möglichst genaue Kenntnis der Wetterverhältnisse aufdem Flugweg für die Planung 
und Durchführung von Flügen unerlässlich. Nicht nur die höheren Fluggeschwindig· 
keifen erfordern einen schnelleren, häufigeren und weiträumigeren Nachrichtenaus· 
tausch, auch die längeren Flugstrecken ohne Zwischenlandung und die Verlagerung des 
Flugverkehrs in grosse Höhen stellen höhere Anforderungen als bisher an das Wetter· 
fernmeldewesen aller Luftfahrt treibenden Staaten. 

Fernschreibverbindungen 

In letzter Zeit sind vor allem zwei 
Probleme im internationalen Wetter
nachrichtendienst in den Vordergrund 
getreten: das Problem der Vollauto
mation in der Fernschreibverbreitung 
von Wettermeldungen unter Benutzung 
höherer Schreibgeschwindigkeiten als 
400 Zeichen/min, wie jetzt üblich, und 
das der Bildübertragung von Wetter
karten. 

Um eine schnellere Fernschreibver
breitung von Flugwettermeldungen als 
bisher zu erzielen, ist bereits am I. April 
1960 im RaumEuropa und Mittelmeer 
ein neues «Europäisches Flugwetter
Fernschreibnetz» in Betrieb genommen 
worden, auf welchem in halbstündigem 
Abstand die Wettermeldungen von 80 
internationalen Verkehrsflughäfen ver
breitet werden. Auf dem gleichen Netz 
werden auch alle drei Stunden Flug
platz-Wettervorhersagen für eine Gül
tigkeitsdauer von neun Stunden über
mittelt. Besonderen Vorrang geniessen 
naturgemäss Gefahrenwettermeldungen 
die in möglichst kurzen Übermittlungs
zeiten allen Netzteilnehmern zugeleitet 
werden müssen. 

Sein Kernstück ist als Dreiecksnetz 
zw ischen den Hauptzentralen Paris, 
Offenbach und Wien geschaltet. An 
dieses Dreiecksnetz sind alle Länder 
aus dem RaumEuropa und Mittelmeer 
angeschlossen , teils über Drahtver
bindungen , teils auf dem Funkfern
schreibwege. 

Bereits bei der Planung dieses Net zes 
wa r deutlich zu erkennen , dass wegen 
der Dichte der Verkehrsflughäfen in 
Zentraleuropa die bisherige Fernschreib
geschwi ndigkeit von 400 Zeichen/min 

auf die Dauer nicht ausreichen wird, um 
eine zeitgerechte Nachrichtenverbrei· 
tung zu gewährleisten. Deshalb wurde 
vor etwa einem Jahr das Problem einer 
höheren Übermittlungsgeschwindigkeit 
auf den derzeitigen Fernschreibkanälen 
untersucht. Im Juni 1959 führte das 
Zentralamt des Deutschen Wetter· 
dienstes mit Unterstützung der Deut· 
sehen Bundespost Fernschreib-Über· 
tragungsversuche mit 75 Baud (also 
600 Zeichen/min) auf einer Leitung von 
Offenbach nach Wien-Schwechat durch. 
Die Versuche ergaben, dass die von der 
Deutschen Bundespost und von der 
Österreichischen Telegraphenverwal· 
tung zur Verfügung gestellten Fern· 
Schreibkanäle bei den höheren Schritt· 
geschwindigkeiten einwandfrei arbei· 
ten . Die Bezugsverzerrungen hielten 
sich in den normalen Grenzen. Eben· 
so zeigte sich, dass die verwendeten 
Blattschreiber während des gesamten 
Versuchszeitraums störungsfrei arbei· 
teten. Demzufolge stehen der Absieh!. 
Teile des Gesamtnetzes mit 75 Baud zu 
betreiben , keine technischen Schwierig· 
keiten gegenüber. 

Es ist aber sicher, dass die 75-Baud· 
Geschwindigkeit in Zukunft für den 
Wetternachrichten-Austausch nicht 
ausreichen wird, um dem ständig wach· 
senden Bedarf an Wetterinformationen 
zu genügen. Nicht allein die beschleu· 
nigte Weiterentwicklung der Luftfahrt 
mit Überschallflugzeugen, sondern auch 
die meteorologische Datenverarbeitung 
mit Hilfe von Elektronengehirnen for· 
dert gebieterisch , den Wetterfernmelde· 
dienst so bald wie möglich grundlegend 
zu verbesse rn. Dabei geht es nicht allein 
um eine schnellere Datenübermittlung. 



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. 

AUTOPHON 



Man fordert vielmehr gleichzeitig, dass 
die Fernschreibzeichen mit wesentlich 
grösserer Geschwindigkeit als zur Zeit 
aufgeschrieben oder gedruckt werden 
können. 

Eine weitere Forderung ist mit dem 
Gesamtproblem eng verknüpft. Sie 
lautet: Mehr Automation bei der Aus
wahl der benötigten Meldungen. Hierzu 
ist vorauszuschicken , dass die einzelnen 
Wetterdienststellen, je nach deren Auf
gaben und Verantwortungsbereich ,mehr 
oder weniger Wettermeldungen be
nötigen . Auch die Bereiche, aus denen 
die Nachrichten gewünscht werden, sind 
keineswegs für jede Dienststelle die 
gleichen. Das gesamte, aktuelle wetter
dienstliche Beobachtungsmaterial wird 
in Europa nur bei wenigen Zentralen 
ausgearbei tet. An anderen Stationen ist 
eine zeitliche und örtliche Auswahl be
stimmter Meldungen erforderlich . Diese 
Auswahl hängt von der Verkehrsfre
quenz des betreffenden Flughafens ab, 
ebenso von der Flugstreckenführung 
und von den Startzeiten der Flugzeuge. 
Zweifellos spart die Auswahlautomatik 
Personal und Zeit. Das erste europäische 
Wetterfernschreibnetz, welches mit einer 

derartigen Automatik ausgestattet sein 
wird, soll voraussichtlich am 1. Okto
ber 1962 in Betrieb genommen werden. 

Die Bildübertragung 

Eingangs wurde bereits darauf hin
gewiesen, dass die Bildübertragung von 
Wetterkarten ein weiteres Problem im 
internationalen W.etternachrichten-Aus
tausch darstellt. Zur Zeit betreiben be
reits mehrere meteorologische Dienste 
in Europa die Faksimileübertragung 
von Wetteranalysen , von Wettervor
hersagekarten und von Karten mit ein
gezeichneten Wetterdaten. Zwar ist 
schon eine weitgehende technische Ver
einheitlichung des Faksimilegeräts und 
der technischen Betriebsdaten erzielt 
worden. Ein meteorologischer Abgleich 
auf internationale Bedürfnisse lässt noch 
manches zu wünschen übrig. 

Deshalb ist in der Weltorganisation 
für Meteorologie der mehr als 100 
Staaten oder Territorien angehören, für 
das Gebiet Europa eine Studiengruppe 
für Faksimile-Ausstrahlungen gebildet 
worden , welche die Aufgabe hat, inter
nationale Empfehlungen für einheitliche 

Das europäische Flugwetter-Fernschreibenetz 
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Kartenprojektionen, -maßstäbe, -he
reiche und ähnliches zu erarbeiten. 
Falls es gelingt, bald entsprechende 
Vereinbarungen zu treffen , lässt sich 
vielleicht mit Hilfe der Bildübertragung 
die Wetterlage sehr schnell erfassen. Es 
ist daran gedacht, als ersten Schritt 
Bildwetterkarten zwischen Nordamerika 
und Europa für die meteorologische 
Betreuung der Zivilluftfahrt auszu
tauschen. Ebenso wird auch in der 
Schiffahrt die Bildübertragung von 
Wetterkarten immer mehr an Wert ge. 
winnen. 

Empfangsgeräte 

Früher wurden bei den Empfangs· 
stellen Trommelgeräte verwendet. Der 
Blattschreiber bietet jedoch gegenüber 
dem Trommelgerät manche Vorteile. 
Während beim Trommelgerät für jede 
zu empfangende Karte neues Papier 
aufgespannt werden muss, ist dies beim 
Blattschreiber nicht nötig. Der Faksi· 
mile"-Empfangsdienst mit Blattschrei· 
bern arbeitet daher ohne Bedienungs· 
personal vollautomatisch , sofern Modul 
oder Drehzahl nicht geändert werden. 
Ein weiterer Vorteil des Blattschreibers 
besteht darin, dass die Bildfunkwetter· 
karten schon während der Übertragung 
lesbar sind, was beim Trommelgerät 
wegen der rotierenden Walze nicht der 
Fall ist. Dass der Blattschreiber ge· 
räuscharmer arbeitet als das Trommel· 
gerät, ist ebenfalls vorteilhaft. 

Das Sendegerät 

Während auf den Empfangsstellen 
sowohl Trommelschreiber wie Blatt· 
schreiher verwendet werden können, 
muss auf der Sendeseite in jedem Falle 
em Trommelgerät benützt werden. 
Über die Arbeitsweise dieses Gerätes, 
welches die Übertragung einer Wetter· 
karte von der Fläche 45,3 x 56,2 cm 
gestattet , ist kurz folgendes zu berichten: 

Die K arte wird lichtoptisch mit 
Gleichstrom und Gleichstrom-Ver· 
stärkung mit anschliessender Modula· 
tion abgetastet. Als Vorlage können 
alle Karten verwendet werden, bei 
denen zwischen Untergrund und Be· 
schriftung ein genügender Kontrast be· 
steht. Auch farbige Karten werden ein· 
wandfrei abgetastet. Die Abtastoptik 
wird mit einem Zugband an der Bild· 
trommel entianggeführt. Mit einem 
Tabulator kann die Abtastung von 
Kartenabschnitten von einem Drittel 
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Beilage zum «Pionier>> 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Die Ausbildung zum Funkerpionier 
Von Oberst i. Gst. Grunholzer 

«Guten Tag! Wohin so früh?» 

Heinrich trifft seinen ältern Kameraden auf der Strasse. 
Kleiner Handkoffer, Regenmantel, entschlossener Schritt. 

«Mein Lieber, ich rücke ein: 14 Uhr in Bülach.» 
«Oh, viel Glück! Welche Waffe?» 
<<Übermittlung stru ppen, Funkerpionier. » 
«Was wird dort geboten?» 

So war das Gespräch, und über die Bedeutung des Fun
kerpioniers und dessen Ausbildung sollen nun diefolgenden 
Zeilen sprechen. 

Die Waffe vorerst 

Die Übermittlungstruppe ist eine Waffe der Führung. Sie 
ermöglicht, mit den durch sie erstellten Draht- und Funk
verbindungen, die Truppe im Kampf zu führen; sie gibt dem 
Führer die Möglichkeit, seinen Entschluss in Form von Be
fehlen an die Untergebenen gelangen zu lassen; sie erlaubt 
auch den direkten Kontakt zwischen Vorgesetzten und 
Untergebenen. 

Ausbildung zum Funkerpionier 

Es wird schwer sein, ein unverzerrtes Bild über diesen 
Pionier zu geben . Dessen Aufgaben sind zahlreich, denn 
der Funker muss, wie jeder Soldat, nicht nur technisch ge
nügen, sondern auch der Gewalt des Krieges mit all dem 
Furchtbaren, das damit verbunden ist, gewachsen sein. Den 
Sinn des Soldatenturns erwecken wir im Funkerpionierdurch 
die Handhabung seiner eigenen Waffe, das Werfen von 
Handgranaten und das Schiessen mit der Maschinenpistole. 
Aber das Kriegsgenügen verlangt auch von ihm, dass er 
im Gefechtsexerzieren ausgebildet wird, im rücksichtslosen 
Vorstürmen, dass er die Kombination von Feuer und Bewe
gung lernt: Handgranaten werfen, vorrücken, kriechen, 
blanke Waffe. Die Beobachtung, die Zielbezeichnung und 
das Melden haben auch ihren Platz in dieser militärischen 
Ausbildung einzunehmen. Wenn auch die alles bezwingen
de Macht des Mutes viel versprechen kann, so würden wir 
uns ohne diese Ausbildung zum Kämpfer doch selbst 
trügen . Die heutige Kampfart, der Gang der Ereignisse, das 
Kriegsgeschehen würden diese Lücke in der Ausbildung 
bald in ein grelles Licht stellen mit schweren und gefähr
lichen Folgen. 

Und was gehört zum technischen Können, zur technischen 
Ausbildung , welches sind die gesteckten Ziele? 

Wir unterscheiden Funker-Kompagnien verschiedener 
Typen: Solche für den Einsatz auf Stufe Armee; auf Stufe 
Heereseinheiten, Armeekorps , Divisionen, Gebirgsbrigaden, 
Leichte Brigaden . Der Einsatz dieser Truppenverbände ver
langt einen entsprechenden Einsatz der Übermittlungsmit-

tel : Funkstationen der Kommandoverbindungen und der 
direkten Verbindung der Führer unter sich. 

Der Morse-Telegraphist und der Pionier, welcher zum 
Funkfernschreiber-Operateur ausgebildet wird, sind die 
zwei Kategorien von Leuten, die in verschiedenen Richtun
gen eine besondere Ausbildung geniessen. Für die ersten 
ist der Besuch der vordienstlichen Morsekurse oder der 
Beruf des Morse-Telegrafisten eine Bedingung für die Zu
weisung zu den Funkerpionieren bei der Rekrutierung . Der 
zweiten Kategorie gehören unter anderem Telegraphisten 
der PTT, kaufmännische Angestellte und Elektriker an. 

Vom ersten Tag der Rekrutenschule an setzt ein strenges 
Morsetraining im Gehörablesen und im Tasten ein. Die 
Eintrittsprüfung ermöglicht es, Klassen zu bilden, um einen 
guten Wirkungsgrad im Unterricht zu erzielen. 

Aber nicht allein das Morsen genügt; auch die Verkehrs
regeln, das Chiffrieren, müssen beherrscht werden, sind 
doch die Verkehrsregeln der Prüfstein der saubern Über
mittlung und der Disziplin des Funkers . Abweichungen von 
diesen Regeln bilden für den feindlichen Abhorchdienst 
wertvolle Angaben, die es ihm ermöglichen, einer Funk
station in allihren Bewegungen zu folgen und damit auch ih
ren Standort festzulegen. Ist dieser letztere bekannt, so 
werden wir bald überrascht und erschüttert vor der Tatsache 
stehen, dass der Feind in kurzer Zeit unsere ganze «ordre 
de bataille» in Händen hat, und sein Ziel ist somit erreicht. 

Die gestellten Anforderungen sind hoch. Es heisst auch 
die verschiedenen Funkstationen kennenzulernen : Ab
stimmen des Senders, Einstellen des Empfängers, Funk
tionskontrollen, Frequenzwechsel, Antennenbau. Dazu 
kommt noch die Kenntnis der Aggregate, die als Strom
quellen, wenn kein Netzanschluss möglich ist, unentbehr
lich sind. Es handelt sich, je nach Stationstyp, um kleine 
Zweitakt- oder auch um grössere Motoren. 

Der Funkfernschreiber-Operateur 

Die ETK-R- (Eintonkombinationsschreiber-Radio) und 
KFF- (Krypto-Funkfernschreiber) Anlagen gestatten die 
drahtlose Übermittlung offener oder, wenn mit einem Tele
kryptagerät verbunden, chiffrierter Meldungen. Das Maschi
nenschreiben ist hier die kleinere Schwierigkeit, der wir be
gegnen. Ein grosser Teil der Rekruten ist ja schreibgewandt, 
da es sich um kaufmännische Angestellte oder PTT-Tele
graphisten handelt. 

Die Bedienung der ETK-R- und KFF-Anlagen bedarf 
eines methodischen Aufbaues im Unterricht, einer gründ
licher! Schulung des einzelnen Mannes, damit im Moment 
des Einsatzes die Gewähr für die rechtzeitige, gute Verbin
dung vorhanden ist. 
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Hier umfasst die Ausbildung die Kenntnis und Bedienung 
der Anlage, die Verkehrsregeln und das Einüben der Schlüs
seleinstellung. 

Damit die Funkstationen zweckmässig eingesetzt werden, 
gehören zur Grundausbildung jedes Funkerpioniers auch 
Kenntnisse der allgemeinen Funktechnik. Es ist nicht un
wesentlich zu wissen, dass nicht jede Antenne die gleiche 
Abstrahlung besitzt und dass es verschiedene Arten von 
Wellen gibt, die sich nach ganz besonderen Charakteristiken 
ausbreiten. 

Die grosse Anzahl Übermittlungsmittel auf einem Kom
mandoposten verlangt eine Dezentralisation der Funksta
tionen, denn eine Ansammlung von Leuten und Material 
würde bald eine Konzentration des feindlichen Feuers auf 
den betreffenden Ort hervorrufen. Diese Dezentralisation 

Wir suchen 

wird durch den Fernbetrieb der Funkstationen ermöglicht. 
Auch auf diesem Gebiet muss sich der Funker Kenntnisse 
aneignen: Fernbetrieb von einem Fern betriebswagen oder 
von einem Keller aus. 

Die ungenügende Anzahl Motorfahrer bedingt, dass bei 
gewissen Funker-Kompagnien, bei welchen Funkstationen 
in VW-Bus eingebaut sind, der Funker zusätzlich noch als 
Pioniermotorfahrer ausgebildet wird. 

Das Bild der Gegenwart verspricht nicht allzuviel. Die 
Grenzenlosigkeit, in die sich der Krieg heute hineinsteigert, 
verlangt vom Funkerpionier den vollen Einsatz all seiner 
Kräfte: geistige Beweglichkeit, Entschlusskraft, Ausharren. 
Die hier kurz skizzierte Ausbildung beweist die Notwendig
keit des vollen Einsatzes jedes einzelnen Pioniers, ohne den 
jede Führung illusorisch wird. 

Fernmelde-oder Elektromonteure als p 369 y 

Mitarbeiter im Prüffeld 
Es handelt sich um Prüfung von Verstärkern, Filtern und Uebertragern. 

Geeignete, initiative Personen werden für den selbständigen Test von ganzen 

Trägerfrequenzbuchten oder drahtlosen Personensuchanlagen eingesetzt. 

Offerten sind zu richten an das Personalbüro B. 8 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

• t 

Schwarztorstrasse 50 

-----------------~ 
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Präzision, Sauberkeit 
und Wirtschaftlichkeit 
sind die Hauptmerkmale 
des INCA-DRUCKGUSSES. 

Verlangen Sie bei Bedarf 
den Besuch unserer Fachleute, 
die Sie unverbindlich 
beraten werden. 



bis zur vollen Trommellänge eingestellt 
werden. 

Der Modul ist umschaltbar. Bei Mo
dul 576 werden 3,8 Linien je Millimeter 
abgetastet; wird jede zweite Abtastlinie 
ausgelassen, so entsteht im Schreiber 
eine gröbere Aufzeichnung mit I ,9 
Linien/mm, die dem Modul 288 ent
spricht und für orientierende Karten zu 
verwenden ist . 

Der Faksimilebetrieb 

Die Betriebsabwicklung ist den Emp
fehlungen der WMO (Weltorganisation 
für Meteorologie) angepasst: Zu Beginn 
einer Sendung wird Schwarz (grösste 
Amplitude) bei jeder Trommel-Um
drehung einmal für rund 4 Prozent des 
Trommelumfanges durch ein Phasen
zeichen (entsprechend Weiss, keine 
Amplitude) unterbrochen. Mit Beginn 
der Übertragung der Vorlage wird ein 
Phasenzeichen (Schwarz) mitübertra
gen, welches die Kontrolle der richtigen 
Phasenlage erleichtert. Bei automati
schem Betrieb schaltet der Geber die 
angeschlossenen Blattschreiber mit ei
nem Selektivsignal ein und am Ende 
der Übertragung wieder aus. Auch die 
Wahl des Moduls kann jetzt schon 
selektiv übertragen werden. Es ist vor
gesehen, dass später ebenfalls die Dreh
zahl ferngesteuert werden kann. 

Zukunftsaufgaben 

Wenngleich auch allenthalben mit 
dem Bildübertragungsverfahren recht 
gute Ergebnisse erzielt worden sind, so 

KURZ .. -. 
~ --

=·····-AKTUELL 
==~·::EE::.... ~ 

Die Feuerkrafi der 7. Armee liege, wie Mili
tärexperten feststellen. «weit iiber der Feuer
kraft der Alliierten im 2. Weltkrieg». Die 
Feuerkraft werde durch Verbesserungen der 
Ausriistung sowohl mit konventionellen als 
auch mit atomaren Waffen laufend erhöht . Die 
Gesamtkosten der Bew<(ffnnng dieser Armee 
belaufe sich pro Jahr auf rund I Milliarde Dol
lar, was rund einem knappen Drittel der west
deutschen Verteidigungskos ten im Gesamten 
entspreche. Die 7. Armee ist auf 162 Garniso
nen in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden- Wiirt
temberg und Bayem verteilt. Sie unifasst rund 
150000 Mann. Ihr Sichemngsabschnitt ist fast 
700 km lang. Um die Bindung an die NA TO :u 

dokumentieren, hat die 7. Armee auf die Zu
satzbezeichnung « US >> verzichtet. ucp. 

stehen hier doch manche technische 
Probleme noch für die Zukunft aus. Mit 
kleineren technischen Verbesserungen 
der derzeitigen Geräte sind grössere 
Fortschritte nicht zu erreichen. Es muss 
schon ein grosser Schritt vorwärts ge
wagt werden, um das System grund
sätzlich zu verbessern. Vor allem 
müsste das Ziel verfolgt werden, eine 
wesentlich schnellere Übermittlung zu 
ermöglichen . 

Das Bildübertragungsverfahren ist 
eines der sichersten Nachrichtenmittel, 
weil je Flächeneinheit eine Vielzahl von 
Bildpunkten abgetastet und übermittelt 
wird. Doch ist bei dem jetzigen Über
tragungssystemvon Wetterkarten nach
teilig, dass zu wenig Information aus 
gesendet wird, oder einfacher ausge
drückt, es ist unvorteilhaft, dass die 
Wetterkarte viel weisse Fläche und 
wenig schwarzen Inhalt zeigt. Zuviel 
kostbare Sendezeit geht daher beim 
Weiss-Abtasten verloren. Hier müsste 
ein grundsätzlich neues Verfahren Ab
hilfe schaffen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, 
dass bei einem Überblick über den der
zeitigen Wetterfernmeldedienst und sei
ne künftige Entwicklung die Forderung 
nach einer schnelleren Übermittlung 
von Wetternachrichten und der drin
gende Wunsch nach mehr Automation 
und stärkerer Verwendung der Elektro
nik für die kommenden Jahre sehr deut
lich in den Vordergrund gerückt ist. 
Der Wetternachrichtenaustausch wird 
mit Sicherheit weiter anwachsen, nicht 
nur für die Zwecke der allgemeinen 
Meteorologie zur objektiven Voraus
berechnung von Wetteranalysen und 
Wettervorhersagen mit Elektronenge
hirnen, sondern auch für die Luftfahrt 
zur intensiveren Betreuung der schneller 
fliegenden Luftfahrzeuge, schliesslich 
aber auch für eine rasche Verbreitung 
der Ergebnisse von Wetterraketen und 
Wettersatelliten. Es steht ausser Frage, 
dass im Wetterfernmeldedienst ein 
Fernziel angestrebt wird, welches sich 
in folgenden Worten sehr kurz kenn
zeichnen lässt : Automatische Wetter
beobachtung, kontinuierliche Abgabe 
der Beobachtungsergebnisse m ein 
Speichersystem, Abfragemöglichkeit 
von hier sowohl im Boden-Boden- wie 
im Boden-Bord-Verkehr. Welchem 
Nachrichtenmittel für die einzelnen 
Funktionen der Vorzug zu geben se in 
wird, lässt sich zur Zeit noch nicht vor
aussagen. 

Militärnotizen aus West und Ost 

Vereinigte Staaten 

Der modernste amerikanische Flugzeug
träger << Enterprise>> wird im Friihjahr 1961 in 
Dienst gestellt. Er wird mit acht Atomreaktoren 
angetrieben. wodurch er theoretisch unbegrenzt 
auf See bleiben könnte. Seine Baukosten be
tragen 314 Millionen Dollar. Mit der << Enter
prise» wird die amerikanische Marine iiber 7 
moderne Flugzeugträger dieser Klasse ver
.fligen. Weitere aktuelle Baupläne der amerika
nischen Marine sind u. a.: 5 Atom-U-Boote 
<< Polaris>> und Tiefseeboote fiir Forschungs-
::wecke. ucp. 

Sowjetunion 

Nach westlichen Schätwngen besitzt die 
Sowjetunion gegenwärtig .fiin.fimddreissig inter
kontinentale Raketen und wird im Winter 
1961 /62 ll'eitere zweihundert bauen können. 
Dies enthiillt <tie jährliche Bilanz iiber rlas 
Gleichgewicht der Kräfte, die vom lnstilllt .fiir 
Strategische Studien in London aufgestellt 
wurde. Diese dreistufigen Raketen , die tlll

gefähr 33 Meter lang sind. haben eine Reich
weite von 12000 km und werden mit fliissigem 
Treibstoff angetrieben. 

Es gibt zwei Arten von Mittelstreckenrake
ten, deren Zahl man aber nicht schätzen konn
te. Die eine hat eine Reichweite von 2880 Ki
lometem (s ie ist 30 Meter lang und zweistufig ); 
die andere hat eine Reichweite von 1600 km 
(I 5 Meter lang, A Iomkopf von 680 Kilo). Sie 
werden entlang der West-, der Siid- und der 
Ostgrenze der UdSSR aufgestellt, um die west
lichen Basen von Okinawa bis Grossbrirannien 
w <<bedeckem>. 

Die 700000 sowjetischen Piloten verfiigen 
iiber 20000 Flugzeuge; 60 bis 70 davon sind 
strategische Bomber ••om Typ TU-20 mit vier 
Turbopropnwtoren, die 20 Tonnen schwere 
Lasten mit einer Geschwindigkeit von 900 
Stundenkilomeiern 9000 Kilometer weit trans
portieren können; .femer 100 bis 120 Düsen
flugzeuge mit vier Aggregaten vom Typ Mya
sitschew, die eine Reichweite von 8000 Kilo
metern haben, die bei derselben Gesclnvindig
keit 10 Tonnen transportieren können und eine 
Höhe vo11 15000 Metem erreichen. 

Bei den Mittelstreckenbombern gibt es 1000 
Diisenjäger vom Typ TU-16, die zwei Aggregate 
haben und 5600 Kilometer weit fliegen können 
und eine unbekannte Anzahl voll deltaf/iigligen 
Jägern mit vier Düsen, die der amerikanischen 
B-58 gleichgestellt werde11 können und ohne 
Auftanken 2540 Kilometer bl'lvältigen. ucp. 

Nato 
Eine Neuordnung des NATO-Kommandos 

Nord soll zwischen de11 Regierungen der Bun
desrepublik Deutschland, Dänemark, Nor
wegen und England in Bälde ausgehandelt wer
den. Dieser Plan wird bereits seit längerer Zeit 
diskutiert. Prominente NATO-Strategen be
fiinvorten Bildung eines Zentralen Kommandos 
unter der Leitung von Admiral Townsend 
(Grossbritannien ), mit Sitz auf Jütland. Zweck 
dieser /(nderung ist vor allem darauf gerichtet, 
die Kompetenzstreitigkeiten zwischen den zur
zei t bestehenden vier Kommandos zu beseitigen. 
Vorgesehen ist weiter, dass England .für Ver
teidigungsmassnahmen leichte See- und Lu/i
streitkräfte zur Verfligung stellen so ll. Militä
rische Stellen in Bann haben sich mit der neuen 
Konzeption einverstanden erklärt und auch die 
norwegische Regierung s timmte zu. In Däne~ 

mark wird <<wachsendes Verständnis» .fiir die 
ne11en Pläne registriert. Zuständige Londoner 
Stellen haben <ovohlwollende Priifung>> zuge
sagt, wenn durch die Neuordnung das Unter
stellungsverhältnis zu << A FNO RTH >> ( Haupt
quartier Alliierter Streitkräfte Nordeuropa ) 
nicht verlindert wird. ucp. 
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Schweizer Mustermesse 1961 Basel 

Albiswerk Zürich AG Halle 3, Stand 751 

Welchgrossen Einfluss die Elektronik mit ihren neuen Bau-Elementen auf das Gebiet 
der Telephonie und Hochfrequenz ausübt, ersieht man aus den diesjährigen Ausstellungs
gütern der Al biswerk Zürich AG. Die ALBIS-Fernsteuerung hat sich sowohl bei Werken 
der Elektrizitätserzeugung und-Verteilung wie auch im Eisenbahn-Sicherungswesen dank 
ihrer Anpassungsfähigkeit an praktisch alle vorkommenden Aufgaben durchgesetzt. Mit 
dem neu entwickelten elektronischen Übertragungssatz lässt sich, sofern ein entspre
chender Kanal zur Verfügung steht, die Übertragungszeit um eine Grössenordnung her
absetzen . Dies kann bei grossen Fernsteuerungen, bei denen laufend viele Befehle und 
Meldungen zu übertragen sind , nötig werden. Als Verbindungsglied zwischen Elektronik 
und aussenliegendem Anlageteil dient wie bisher das A LBIS-Fiachrelais. Durch die 
sinnvolle Verbindung von moderner Elektronik und übersichtlicher Relaistechnik wird 
so ein Optimum an Betriebsgüte erreicht. - Speziell für AL BIS-Fernsteuerungsanlagen 
wurden neue Leuchtschalter und -tasten geschaffen. Das Kommandotableau der Fern
steuer-Vorführanlage zeigt eindrücklich den erreichbaren Platzgewinn bei Verwendung 
dieser kompakten Bedienungs-Elemente. An sich ist die starkgefragte Hauszentrale V/50 
mit ihren günstigen Erweiterungsmöglichkeiten bekannt. Neu ist der elektronische Signal
Erzeuger anstelle des rotierenden Umformers, sowie die mit Leuchttasten ausgerüstete 
Vermittlungsstation. Trotz kleinerer Abmessungen der Station konnte die Übersichtlich
keit durch den Einbau der Anzeige-Organe in die Bedienungstasten selbst erhöht werden. 
Ganz besondere Bedingungen erfüllt die ausgestellte Vorzimmer-Telephon-Anlage. 
Diese besteht aus zwei Spezial-Telephonstationen, eine als Chefstation und die andere für 
die Sekretärin oder einen Mitarbeiter. Die Anlage erlaubt die Verbindungsherstellung 
zwischen den beiden Stationen ohne Nummernwahl durch einfachen Tastendruck, sowie 
eine Abwesenheits-Schaltung. Erstmals wird auch die neue Ausführung der ALBIS
Lichtruf-Apparate an der Messe gezeigt. Die durchdachte Konstruktion gestattet eine 
rationelle Montage und ermöglicht beliebige Kombinationen. Hin und wieder stösst man 
in der Telephonie auf Einsatzbedingungen, die sich mit herkömmlichen Einrichtungen 
nicht erfüllen lassen. Das ALBIS-Universal-Telephon wurde zur Schliessung dieser 
Lücke entwickelt. Im Baukastensystem verwirklicht, bildet es eine Vielfachstation für 
ein - oder zweiplätzige Bedienung, die bis ca. 40 Teilnehmerleitungen aufnehmen kann. 
Als Betriebsart kommt Lokalbatterie-, Zentralbatterie- oder Wählbetrieb in Frage. Der 
Anschluss an ein Funknetz ist möglich. 

Oben: ALBIS-Vermilllungsstation mit Leueilttasten und eingebautem Nummemanzeiger. 

Für die Radartechnik sind profunde Kenntnisse der Elektronik und für die Herstellung von 
Radargeräten ist eine ganz besondere Präzision notwendig, was an Hand des am Stand aus
gestellten Modells des Radar-Prinzipes anschaulich dargestellt wird. 

Chr. Gfeller AG, ßern-Bümpliz Halle 3b, Stand 911 

Im Rahmen der heutigen technischen Bestrebungen wird die Demon
strationsanlage einer Fernsteuemng für 64 Doppelbefehle und 90 Rück
meldungen gezeigt, welche mit elektronischen Schaltorganen ausgerüstet 
ist. Die Anordnung ermöglicht es, die Übermittlungsze it für eine Steue
rung auf 250 ms zu reduzieren, während für 5 Rückmeldungen einer 
Gruppe nur 300 ms benötigt werden. Diese kurze Übermittlungszeit er
laubt zudem, Stellorgane kontinuierlich fern zusteuern , z. B. Sollwert
verstellungen von Turbinen und Regeltransformatoren. Für die auto
matische Telephonie stellt der Leitungsdurchschalter Typ 99-15 + 1-3 
eine Weiterentwicklung dar. Der Automat präsentiert sich in über
sichtlicher und gefälliger Anordnung in einem staubdichten Gehäuse. 
Als Bauelemente sind hauptsächlich die bewährten Kreuzwähler und 
Relais verwendet. Die Speisung der Tei lnehmerseite erfolgt von der 
Amtsseite her. Zur Durchschaltung der 99 Teilnehmer werden nur 3 
Speise- und Steuerschlaufen benötigt. Die Durchschaltzeit ist kurz. Wenn 
freie Sprechleitungen als Speiseleitungen verwendet werden, kann der 
Leitungsdurchschalter mit nur I Steuerschlaufe betrieben werden. 
Durchgeschaltete Verbindungen werden stromlos gehalten. Die Kon
struktion hat den Vorteil , dass zwischen Amts- und Teilnehmerseite 
keine Erdleitung notwendig ist. Auch die Wechselstromspeisung fällt 
weg. Die Reichweite zw ischen Amts- und Teilnehmerseite ist vergrössert. 
Für Betriebsspannungen von 44 bis 68 V sind keine Anpassungen er
forderlich. Der Betrieb auf den Verbindungsleitungen ist durchgehend 
symmetrisch. Bei Vollast wird ein Besetzt-Ton ausgelöst. Der ausge
stellte schnurlose Hotelvermittler ist di e bekannte Telephonanlage für 
Hotels und Spitäler; er kann den jeweiligen betrieblichen Bedürfnissen in 
diesen Etablissementen leicht angepasst werden. 

Produkte. Lackdraht SI 8 !55 gee ignet für Wärmeklasse << F» (155 ' C); 
Flachdraht mit Glasseide umsponnen und mit thermohärtendem Kunst
harz lackiert für Grossmaschinen- und Traktionsmotorenbau; Härtbare 
Spieissmasse für Kunststoffkabel; Härtbare Träufe/harze zum Behandeln 
von Wicklungen nach dem sogenannten Träufelverfahren. Flexible 
Giessharzmassen auf Epoxydharzbasis. Superde//it-Hartpapier jetzt auch 
in der vielbegehrten hellgelben Farbe in warm- und kaltstanzbarer Aus
führung. Kupferplattiertes Hartpapier und Hartglasgewebe Vetronit; 
Dellit-Hartpapier auf Epoxydharzbasis mit hervorragenden dielektrischen 
Eigenschaften. Erzeugnisse aus dem Glimmerpapier Samica, wie Samica
nit lnor für elektrische Widerstands träger, vor allem Toaster usw. Samica
folienund Samicabänder in Verbindung mit Glasfasergewebe und thermo
härtenden Kunstharzen zum Isolieren von Generatorstäben und Pol
spulen. Alle Gebiete des grossen Fabrikationsprogramms sind wieder 
sehr übersichtlich dargestellt und ermöglichen dem Interessenten eine gute 
Orientierung. 

Schweizerische lsola-Werke, Breitenbach Halle 2, Stand 461 

Die übersichtliche Ausstellung der vo n dieser Firma auf dem Gebiet 
der lso liermaterialien und der isolierten Drähte für die Elektrotechnik 
fabr iziert en Erzeugnisse gibt dem Fachmann einen guten Einblick in die 
Vielfalt der ihm für die Lösung se iner Probleme zur Verfügung stehenden 
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Autophon AG, Solothurn Halle 2, Stand 571 

Die Autophon hat bis jetzt zahlreiche tragbare Funkgeräte konstruiert. 
Die Entwicklung der Halbleiter und der Leiterplattentechnik gestattet 
nun, den Wunsch von Feuerwehr, Polizei, Bahnen, Bergrettungsdiensten , 
Hoch- und Strassenbau nach einem sehr leichten, betriebssicheren und 
leistungsfähigen Funktelephon von kleinsten Abmessungen zu erfüllen. 
Das neue tragbare Kleinfunkgerät SE 18 kann wah lweise für Betrieb im 
2m- oder 4m-Band, mit 1. . .4 oder 1...6 Kanälen geliefert werden. Die 
Normalausführung A gestattet den Verkehr in Netzen mit Wechsel
sprechen (S im plex: Senden und Empfang auf der gleichen Frequenz) 
oder bedingtem Gegensprechen (Duplex : Senden und Empfang auf ver
schiedenen Frequenzen). Im Polizeidienst muss eine Patrouille in der 
Regel auf dem allgemeinen Duplex sprechen, als auch für den Verkehr 
mit anderen Patrouillen auf Wechselsprechen umschalten können. Der 
Stromverbrauch eines Funkgerätes wird hauptsächlich durch den 
Empfänger bestimmt, der ja während des ganzen Einsatzes in Betrieb 
steht. Die Volltransistorisierung des Empfängers reduz ierte dessen 



Stromaufnahme derart, dass ein wartungsfreier Nickel-Cadmium-Ak
kumulator von nur 1050 Gramm für reinen Empfang von 110 Stunden 
oder Betrieb mit 10% Sendezeit von 25 Stunden genügt. Das ganze 
Gerät wiegt nur 2,6 kg und misst 20 x 16,6 x 5,5 cm, hat dabei jedoch 
eine Reichweite von 3 ... 20 km. 

Auch die neue OS 10 Gerätereihe der bekannten Yivavox-Anlage 
konnte mit Halbleitern und gedruckten Schaltungen mechanisch und 
elektrisch neu aufgebaut werden. Jede Sprechstelle ist mit einem eigenen. 
volltransistorisierten Verstärker ausgerüstet, daher können gleichzeitig 

und unabhängig voneinander so viele Gespräche geführt werden, wie 
Hauptstellen mit Tastatur vorhanden sind. Lautsprecher und Tastatur 
sind selbständige Teile: so kann der Lautsprecher an der akustisch 
günstigsten Stelle, die Tastatur bequem erreichbar angeordnet werden. 
Durch Anschluss einer Tastatur wird aus einer Unterstation eine Haupt
station. Ausserdem zeigt die Autophon an ihrem traditionellen Stand 
wiederum ihre Telephon- und Signalanlagen, die drahtlose Personen
suchanlage, den Autoruf, die drahtlose Telephonanlage für Fahrzeuge. 
sowie weitere Funkgeräte für zivile und militärische Zwecke. 

Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EYU. Zentralpräsident: Major J. Schlageter, Gundeldingerrain 141, Basel, 
G (061) 342440, P (061) 352682. Zentralsekretariat (offizielle Adresse): Kpl. F. P. Jenny, Spiegel
gasse 5, Basel , G (061) 23 78 05. Zentralkassierin: Grfhr. S. ltschner, Wunderlistrasse 4 7, Zürich I 0/ 
37, P (051) 449652. Zentralverkehrsleiter Tg.: Hptm. W. Lerch, Bachstrasse 87, Aarau, G (064) 
23323, P (064) 27716. Zentralverkehrsleiter Fk. I: Oblt. Felix Keller, Landstrasse 152, Nuss
baurnen bei Baden, (056) 2 3122, G (056) 7 51 51, intern 2611. Zentralverkehrsleiter Fk. ll und Chef 
Funkhilfe: Lt. K. Dill, Bernerring 7, Basel, P (061) 385340. Zentralverkehrsleiter Bft. 0.: Oblt. 
M. Baumann, Pilatusstrasse 22, Luzern, G (041) 236 80, P (041) 3 28 56. Zentralmaterialverwalter: 
Adj.Uof. S. Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, Bern, G (031) 611111, P (031) 655793. Kontroll
führerin: Dchef A. Hess, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/ 38, P (051) 450448. Sekretärin: FHD 
Y. Seiler, Wettsteinalle 117, Basel, G (061) 32 7830, intern 2235. Beisitzer: Lt. J. Rutz, 12 Rue 
Albert-Gos, Genf, P (022) 355422, G (022) 256973. Redaktor des Pionier: Wm. E. Schöni , 
Nordsüdstrasse 167, Zuchwil, P (065) 22314. Postcheckkonto Eidg. Verband der Übermittlungs
truppen: VIII 25090; <<Pionier>>: VIII 15666. 

Zentralvorstand 

Terminkalender, 28. Mai 1961. Präsidenten
konferenz und Befehlsausgabe für die gesamt
schweizerische FD-Übung <<Polygon I>> in 
Ollen, 

Die Kontrollführerin Dchef A. Hess ist vom 
10. bis 29. April im Militärdienst. Mutationen 
bctr. Neu- und Abbestellungen für den 
«Pionier>> für die Mai-Nummer können aus 
diesem Grunde nur berücksichtigt werden, 
wenn sie bis spätestens 5. April 1961 einge
sandt werden. Später eintreffende Mutationen 
werden erst für die Juni-Nummer bearbeitet. 

Sektion Aarau 

Generalversammlung, Unsere GY fand am 
18. Februar im Rest. << Cafe Bank>> in Aarau 
statt. Der Präsident Ott Ernst eröffnete um 
2015 Uhr die Versammlung. Es wurden die 
üblichen Geschäfte erledigt. Um 2215 Uhr 
wurde die Versammlung als solche geschlossen, 
und man ging zum gemütlichen Teil über, wo
zu wir auch das Lokal wechseln mussten. So 
zogen wir vollzählig ins Rest. <<Landhaus>>, 
wo wir uns im heimeligen Säli häuslich ein
richteten. Dort wurde es dann bei guter Musik, 
einigen Gesellschaftsspielen und Wettbe
werben im Nu 0200 Uhr. 

Zusammensetzung des Vorstandes. Der bis
herige Vorstand wurde wiedergewählt und 
um Kamerad Rudolf Wasern als Jungmitglie
der-Leiter erweitert. Als neuer Rechnungs
revisor wurde Fischer Erich gewählt. 

Sendebetrieb im Basisnetz. Un sere Send e
abende im Basisnetz finden in Zukunft immer 
alle 14 Tage statt, am II. und 25. April. Jedoch 
wird jeden Dienstagabend im Funklokalll am 
Umbau unserer sektionseigenen Telephon
Zentrale gearbeitet. 

Übermittlungsdienst. Am 7. Mai findet 
wieder das Frühjahrsrennen im Schachen 
statt, an welchem wir das interne Telephon
netz erstellen. 

Fachtechnischer Kurs SE 407/41 L Die Kurs
daten zu diesem Kurs sind voraussichtlich 

folgende 28. Mai und 3/4. Juni 1961. Kame
raden reserviert diese beiden Daten heute 
schon für diesen Kurs. 

Sektionsausflug. Im Juni ist eine Besichti
gung der Lötschberg- und Simplonan Iage zu
sammen mit der Sektion Lenzburg vorgesehen. 
Die Fahrt soll über Bern nach Spiez durch den 
Lötschberg nach Brig führen, von dort mit der 
Furka-Oberalpbahn nach Andermatt und auf 
der Gotthardlinie wieder nach Hause. Wk 

Sektion Baden 

Es wurde leider vergessen, einem Umstand 
gebührend Rechnung zu tragen. Deshalb muss 
das jetzt nachgeholt werden. Der Umstand 
nämlich, dass wir in unserer Sektion drei neue 
Veteranen ernennen konnten. Es sind dies: 
J. Aeberhard, W. Bohli und T. Hafner. Wir 
gratulieren diesen Übermittlern recht herzlich 1 

Kasse. Unsere Kassierin macht auf die 
Änderung im Terminkalender aufmerksam. 
Für dieses Jahr gilt als letzte Frist für die 
Mitgliederbeiträge der 30. April. Besten Dank 
zum Voraus für eine speditive Erledigung 
dieser Angelegenheit. sa 

Sektion Basel 

Pferderennen Schänzli. Am 30. April findet 
auf dem Areal des Schänzli das ers te dies
jährige Pferderennen statt. Arbeitsfreudige 
Interessenten melden sich bei unserem Präs i
denten Niklaus Brunner, telefonisch unter 
Nr. 341693 sobald wie möglich an. Es werden 
die üblichen Telephon verbindungen erstellt. 

Stamm. Überraschenderweise ist es wieder 
einmal geschehen! Diesmal zwar nicht der 
Auszug aus dem Paradiese, jedoch aus der 
Alten Bayrischen. Der Abschied vom ewig 
dud elnden Musikautomaten dürfte wohl 
keinem schwergefallen sein. Der neue Stamm 
befindet sich nunmehr im <<Restaurant 
Storche n>> , Stadthausgasse 8, Telephon 
23 2929, jeweilen Montag ab 2030 Uhr. Die 
Dependance befindet sich bei schönem und 
warmen Wetter gleichenorts auf der Terrasse. 

Veranstaltungen der Sektionen 

Sektion Basel 
Übermittlungsdienst, Pferde-Rennen 
Schänzli, Sonntag, 30. April. Anmeldungen 
an Niklaus Brunner, Telefon 341693. 

Sektion Biel 
Mitgliederversammlung mü Vortrag über 
Brieftauben, Mittwoch, 5. April, 2015 Uhr, 
« Walliser Keller>>. 

Sektion Luzem 
Vortrag über die neue Truppenordnung. 
Referent: Oberst Eugen Studer, Bern. 
21. April, 2015 Uhr, Kunsthaus Luzern. 
Übermittlungsdienst an der nationalen 
Ruderregatta in Stansstad 28. Mai., 

Seluion Solothum 
Fachtechnischer Kurs über SE-407 und 
SE-206. Kursleiter: Waller Stricker, Ried
holz. Kurstage: Jeweils Freitag, 7. , 14. und 
21. April sowie Samstag, 22. April. 

Sektion Sr. Gallen 
Fachtechn. Kurs (Telefon bau): Jeden Mitt
woch , 20 Uhr, im Funklokal Polizeiposten 
St. Fielen (Luftschutzraum). 6. und 7. Mai: 
Übermittlungsdienst, Nacht-OL der LOG 
Ostschweiz. 

Sektion St. Galler Ober!and/Graubiinden 
Übermittlungsdienste: 3. April: Frühlings
rennen Malbun FL. 16. April: Frühlings
rennen am Pizol. 
Ende April: Parcours mit SE-101 für Jung
mitglieder. 

Untersektion Thahvil 
Samstag, 15. April: Peilfuchsjagd. An
meldungen an ein Vorstandsmitglied. 

Sektion Ziirich 
Übermittlungsdienste: 22. und 23. April: 
Prüfung für schwere Lastwagen. 30. April 
Fünfer-S taffe lorien tieru ngsla u f. 

Redaktionsschluss 
für Sektionsmitteilungen für die Mai
Nummer: 15. April. 

Winterausmarsch 1961. Der Berichter
statter ist eifrig dabei, den grösseren Teil des 
Alphabets zur Formung eines wohlgelungenen 
Berichtes in Anwendung:zu bringen. -nn-

Sektion Bern 

Mitgliederversammlung, Die erste Mitglie
derversammlung dieses Jahres ist hinter un s. 
Es wurden in der Hauptsache die Traktanden 
der DV in Basel besprochen, und die Stellung
nahme der Delegierten festgelegt. Die Ver
sammlung verlief wie immer mit angeregten 
Diskussionen. 

Der Kassier Arthur Merz bittet alle, den 
Mitgliederbeitrag mit dem erhaltenen Ein
zahlungsschein, bei der Post zu deponieren. 
Für die prompte Erledigung dankt er zum 
Voraus. 

Adressänderungen. Leider kommen immer 
wieder Briefe mit einem Vermerk der Post zu-
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rück. Lotti Misehier bittet, Adressänderungen 
sofort zu melden. Es erleichtert ihr die Arbeit. 

Da 

Sektion Biel/ Bienne 

Mitgliederversammlung. Am 5. April, 2015 
Uhr, findet im Rest. « Walliserkeller>> eine 
Mitgliederversammlung statt. Im zweiten Teil 
haben wir Gelegenheit einem Vortrag über 
Brieftauben beizuwohnen (eventuell Film). Zu 
diesem Vortrag sind auch die Frauen unserer 
Mitglieder herzlich eingeladen. - Hero -

Sektion Lenzburg 

Generalversammlung. Unsere Sektion hielt 
am 25. Februar im Restaurant <<Central» ihre 
ordentliche Generalversammlung ab. Der 
Präsident, Kamerad Hansruedi Fäs konnte 
20 Aktiv- und unsere drei Jungmitglieder be
grüssen. Als Gäste waren zwei Mitglieder der 
Sektion Aarau vertreten. Das Protokoll der 
letzten Generalversammlung wurde genehmigt. 
Die persönliche Werbung im Jahre 1960 führte 
unserer Sektion wieder II neue Mitglieder zu; 
aber leider ist auch ein Abgang von 9 zu ver
zeichnen. Der Jahresbericht wurde jedem 
Mitglied Mitte Februar zugeschickt. Es er
übrigt sich, ihn nochmals wiederzugeben . Der 
Kassa- und Revisorenbericht wurde ein
stimmig gutgeheissen. Durch die Abgabe von 
Anteilscheinen für unser eigenes Übungslokal 
ist die Kassaführung recht kompliziert ge
worden, die aber unser «Chefbuchhalter>> 
sehr gut gemeistert hat. Wir möchten nicht 
unterlassen, unserem Kassier Hans Burgherr 
ein Kränzlein zu winden und ihm für die 
grosse Aufgabe den besten Dank auszuspre
chen. Der Voranschlag 1961 sieht Einnahmen 
und Ausgaben in der Höhe von Fr. 1250.
vor, bei der Gleichbehaltung der bisherigen 
Mitgliederbeiträge. Erfreulicherweise konnten 
von den aufgenommenen Darlehen Fr. 350.
plus Zins zurückbezahlt werden. Die ent
sprechenden Anteilscheine wurden am Schluss 
der Verhandlungen durch die Rechnungs
revisoren ausgelost. Durch den Wegzug 
unseres Beisitzers Kamerad Re111hard Meier 
musste ein neues Vorstandsmitglied gefunden 
werden. Gleichzeitig wollte auch Kamerad 
Stadler nach 18jähriger Amtsführung das 
Amt des Verkehrsleiters Funk abgeben. 
Kamentel Stadler konnte sich als neuer Bei
sit zer weiter zur Verfügung stellen. Der Vor
stand setzt sich wie folgt zusammen: Präsident: 
Hansrudolf Fäs; Sekretär: Max Roth; Kas
sier und Sendeleiter: Hans Burgherr; Verkehrs
leiter-Funk : Rene Taubert; Verkehrsleiter
Telegraph: Willy Keller; Materialverwalter 
Max Amweg und Beisitzer: Karl Stadler. 

Zur Zeit weist unser Arbeitsprogramm noch 
nicht viele Veranstaltungen auf. Neben drei 
Übermittlungsdiensten zu Gunsten Dritter 
stehen auch interne Übungen und Kurse auf 
dem Programm. Wie üblich konnten die 
fleissigsten Übungsbesucher wieder mit dem 
gravierten Becherli ausgezeichnet werden. Für 
die Delegiertenversammlung nach Basel 
wurden die Kameraden H. Fiis, R. Taubert 
und M. Roth bestimmt. Die Mitgliederbei
träge sollen wiederum mit dem neuen Nach
nahmesystem eingezogen werden, wodurch je
des Mitglied automatisch in den Besitzdes neu
en Mitgliederausweises gelangt. Zudem sollen 
für die prompte Einlösung der Nachnahme 
oder auch bei Barzahlung inner! 30 Tagen 
5 Fleisspunkte gutgeschrieben werden . Dank 
der speditive n Durchberatung der Traktanden 
blieb für die Kameradschaftspflege noch Zeit. 
Ohne dass den Mitgli edern das Ziel verraten 
wurde, fuhr ma n geschlossen in den zur Ver-
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fügung stehenden Autos in die Waldhütte 
nach Dottikon, wo das Cheminee bereits in 
voller Aktion stand. Lichtbilder aus nah und 
fern lösten die bald auf Hochtouren laufende 
Unterhaltung ab. Wenn auch nicht alle zwei 
Würste braten konnten, kam bestimmt jeder 
auf seine Rechnung. Nur allzufrüh musste an 
den Aufbruch gedacht werden , um doch noch 
vor Morgengrauen nach Hause zu gelangen. 
Es sei den Organisatoren und speziell Kamerad 
Max Amweg für die uneigennützige Arbeit 
bestens gedankt. 

Jahresbeiträge 1961. Die Generalversamm
lung vom 25. Februar hat folgende Beiträge 
beschlossen: Aktiv- und Passivmitglieder 
Fr. 10.- und Jungmitglieder Fr. 5. - . Wir 
machen darauf aufmerksam , dass die Beiträge 
per Nachnahme erhoben werden. Die Nach
nahmequittung stellt den neuen Mitglieder
ausweis dar. Durch die prompte Einlösung 
werden auch 5 Fleisspunkte gutgeschrieben. 

Eintritte. Wm. Härdi Eduard, Lenzburg, 
und Jungmitglied Leutert Werner, Mägenwil, 
haben den Weg in unsere Sektion gefunden. 
Wir heissen diese Kameraden herzlich will
kommen. 

SBB-Reise. Nachdem der Besuch der Gott
hard-Rampe nicht mehr möglich ist, steht auf 
dem Programm eine SBB-Fahrt mit Ziel 
Simplon-Oberalp, mit dem Termin Mai oder 
Juni. Wir verweisen auf das zur gegebenen 
Zeit erscheinende Zirkular. Anmeldungen 
nimmt aber der Vorstand heute schon entge
gen. Kosten pro Teilnehmer Fr. 26.- bis 30.
inkl. Mittagessen. 

Sektion Luzern 

Der Vorstand für 1961 hat sich wie folgt 
konstituiert: Präsident: Rudolf Netzer; Vize
präsident und Sekretär: Joseph Hayoz; 
Sekretärin: Martha Schminke; Kassier: Hans 
Schneider; Verkehrsleiter: Rene Waldvogel; 
Jungmitglieder-Obmann: Alcx von Rotz; 
Materialverwalter: Anton Birrer; Sendeleiter: 
Josef Heeb. Offizielle Sektionsadresse: Rudolf 
Netzer, Moosstrasse 1, Luzern . 

Mitgliederbestand am 15. März 1961: 178 

Die neue Truppenordnung. Zu diesem Vor
trag lädt uns die Sektion Zentralschweiz des 
Schweiz. Verbandes der Leichten Truppen ein. 
Der Referent , Oberst Studer, Chef der Opera
tionssektion der Generalstabsabteilung, wird 
vor allem die Gründe, die zum endgültigen 
Projekt geführt haben, darlegen. Der Vortrag 
findet am 21. April 1961, 2015 Uhr, im Kunst
haus, Übungssaal-Süd, statt. 

Herzlicher Dank gebührt neun Kameraden 
des Militär-Motorfahrer-Vereins der Zentral
schweiz. Auf eine einfache Anfrage hin haben 
sie sich spontan bereit erklärt , ihre privaten 
Motorfahrzeuge für EVU-Zwecke zur Ver
fügung zu stellen. Unser Vorstand wird von 
diesem kameradschaftlichen Anerbieten 
selbstverständlich nur in dringenden Fällen 
Gebrauch machen und rechtzeitig anfragen. 
Das Transportproblem bei Veranstaltungen 
dürfte nun dank der vorbildlichen Zusammen
arbeit mit unserem Fahnengötti , dem M MVZ, 
weitgehend gelöst sein. Nz 

Jungmitglieder. Eine schöne Zahl aus unserer 
Gruppe nimmt eifrig am Kartenlesekurs des 
Militärkonventes teil. Herr OberstiL Pontelli 
versteht es wirklich ausgezeichnet , die trockene 
Theorie auf frische Art vorzutragen. lmmer 
noch sucht Euer Obmann eine geeignete Un
terkunft für die Übermittlungsübung, neu
estens sogar mit einem Inserat. Gut , dass es 
Zelte gibt! Die Lösung des Problems liegt 
gewiss auf dieser Ebene. Weitere Nachricht 
folgt. Damit die Funkerknochen bis zur er
sehnten Übermittlungsübung nicht einrosten , 

wird der Obmann an ein bis zwei Samstag
nachmittagen kleine Vorübungen veranstalten. 
Bis auf weiteres tinden wir uns am Dienstag
abend im Sendelokal ein. RAR 

Stamm. ln den «Pfistern» am Donnerstag, 
6. April , ab 2015 Uhr, an unserem runden 
Tisch. 

Nachnahmen bitte annehmen. Noch stehen 
einzelne Jahresbeiträge aus. Wer keine Nach
nahme will, benütze bitte vor dem 10. April 
den Einzahlungsschein. Jenen, die _das Geld 
lieber durch den Pöstler holen lassen und die 
Spesen bezahlen wollen , rufen wir zu: Nach
nahme bitte annehmen. Sonst müssten wir 
laut Kassareglement Mitte Mai mit einge· 
schriebenem Brief die Lieferungssperre des 
Pioniers androhen und zwei Franken zu· 
sätzliche Spesen verrechnen. Im beiderseitigen 
Interesse also bitte Nachnahmen annehmen. 

Sektion Mittelrheintal 

Hauptversammlung. Die diesjährige ordent· 
liehe Hauptversammlung wurde am 25. Febr. 
in unserem Stammlokal in Hcerbrugg abge· 
halten. Die anwesenden 15 Mitglieder er
ledigten die vorliegende Traktandenliste sehr 
speditiv, so dass für den gemütlichen Teil (in· 
begriffen das vorzügliche Nachtessen) noch 
genügend Zeit zur Verfügung stand. Trotzdem 
kein Wahljahr war, mussten zwei Ersatz· 
wahlen vorgenommen werden: Übungsleiter, 
Rechnungsrevisoren. Einstimmig gewählt wur· 
den die Kameraden Rist Hans als Übungs· 
Ieiter; Bruderer Hansjörg und Gächter Franz 
als Rechnungsrevisoren. 

Das Jahresprogramm 61 wurde wie folgt 
zusammengestellt: 2-3 Fachtechnische Kur· 
se; I Felddienstübung: I Bergtour. Die Durch· 
führungsdaten werden wie üblich von Fall zu 
Fall bekanntgegeben. Die Jahresbeiträge 
wurden auf gleicher Höhe belassen: Aktive 
Fr. 12.-, Passive Fr. 8. - , Jungmitglieder 
Fr. 6.- . Auf Antrag des Vorstandes beschloss 
die Versammlung, den Vereinswettkampf und 
dessen Reglement bis auf weiteres ausser Kurs 
zu setzen. 

Soweit wären die wichtigen Traktanden 
rekapituliert und es bleibt nur noch zu hoffen , 
dass unsere Anlässe im laufenden Jahr alle gut 
besucht werden . -sch· 

Section Neuchätel 

Assemblee generale. La section, reguliere· 
ment convoquee a tenu son assemblee gene· 
rate vendredi 10 mars. Faute de temps, il n'est 
pas possible de donner un compte rendu de 
cette assemblee dans le present numero de 
Pionier. 

Reunions. Continuant l'essai de l'annee 
derniere, les membres de Ia section se re· 
trouveront tous les 2eme vendredi de tous les 
2 mois. Prochaines reunions: vendredi 12 mai, 
14 juillet , 8 septembre, 10 novembre au 
Restaurant du «City >>. En outre, les membres 
qui le peuvent se retrouveront tous les samedi 
matin entre 1100 et midi au «City>>. Donc tous 
les samedi il y aura quelques membres it 
l'apero. eb 

Sektion Schaffhausen 

Pferderennen auf dem Griesbach. Tradi· 
tionsgemäss findet dieser Anlass Ende April 
auf dem Griesbach statt. Wie let ztes Jahr hat 
uns der Veran stalter di e Aufgabe übergeben , 
vom Griesbacherhof zum Rennplatz eine 
Telephonleitung zu erst ellen und einen 
Zi vilanschlu ss an zuschlicsscn. Wer sich für 



diese Aufgabe interessie rt, möge sich beim 
Präsidenten melden. 

SUT 12./ 16 . 7. 1961. An diesem Grossan
iass werden Verbindungen versch iedenster Art 
benötigt, die unsere Sektion vermutlich kaum 
zu bewältigen vermag. Damit wir dem Ver
anstalter gegenüber eine klare Stellung be
ziehen können, ersuchen wir diejenigen Mit
glieder, die sich während dieser Zeit fre i 
machen können, sich ebenfalls beim Präsiden
ten zu melden. 

Mitgliederbeitriigc. Diese betragen für das 
Jahr 196 1 Fr. 10.- und wir ersuchen unsere 
Mitglieder, diesen Betrag bis Ende Mai a uf 
unser Posteheck-Konto VIlla 166 1 einzu
zahlen. Nach diesem Termin werden wir uns 
erlauben Nachnahmen zu senden. j 

Sektion Solothurn 

Stamm. Die nächste Zusammenkunft füllt 
wegen des fachtechnischen Kurses aus. Dafür 
treffen wir uns an diesem Kurs. 

Fachtechnischer Kurs SE-407 und SE-206. 
Wir fordern a lle unse re Mitglieder auf, s ich 
folgende Daten für den fachtechnischen Kurs 
freizuhalten : Jeweils Freitagabend, 7., 14., 
21. April , sowie Samstagnachrnittag, 22. April. 
Kurslokal: Ca fe Commerce. Die näheren An
gaben über den Kurs sind aus dem in diesen 
Tagen zum Versand gekornmenen Zirkular zu 
entnehmen. 

Sektion St.Galler Oberland/ 
Graubünden 

Uem.-Dienste. in der Zeitspanne vorn 
12. 2. bis 15. 3. wurden 7 Übermittlungs
dienste durchgeführt, über dessen Verlauf 
folgendes zu berichten ist. 

Piz-Nair-Abfa hrtsrennen Celerina. Kam. 
Odoni mit 2 Aktiven und 2 Jungen meistern 
die Sache wie gewohnt s icher und e inwandfre i. 
Piz-Nair-Gold-Trophy-Sialom Giganleus Sl. 
Moritz. Wiederum führt K a m. Odoni mit Zu
zug aus Samaden die Aufgabe gewissenhart 
durch. G le ichentags is t K am. Heussi au f 
Glarnerboden am M ürtschenrennen in Ob
stalden mit Wüest E. und drei Jungen tätig 
und erfreute die dortigen Veranstalter durch 
restlosen Einsatz. Schweiz. Kl ubme ister
schaften Pi zo i-Wangs. Hier gab·s ca. 2 km 
Draht zu bauen , e ine Angelegenheit die Kam. 
Brander am Samstagmorgen mit Zuzug aus 
der Jungmitgliede ra bteilung bewältigte, wä h
rend am Nachmi ttag, nachdem Funk und 
Telephon einwandfrei funktionierten , zufo lge 
Schneemangel ein Proberennen abgesagt 
werden musste. Htefür hiess es arn Sonntag
morgen frühzeitig aus den Federn, um recht
zeitig pcr Bahn in die Hö he zu gelangen, wo 
um 9 Uhr die Rennen den Anfa ng nahmen. 
Tf.- und Funkve rbindung e inwandfre i. Zu 
bemängeln gab·s nichts, e inzig reichte die 
Zwischenverpnegung nicht allen aus, hiess es 
doch nach Schluss des Rennens die Kabel noch 
einzuziehen. Ph il i psrennen Lenzerhe idc. H ic
fü r sprang wieeierum Kam. Widrig ein , de r 
sich scho n be i frlihern Uem.Diensten in de r 
Lenzerheidc e inen N a men machte. Er schmiss 
mit Hans Schwcndcner und Junior Mö hr die 
Sache zur vollsten Z ufriedenheit. Paui -Simon · 
Gedenklauf K loste rs. F ür uns Funker immer 
wieder eine dankba re Aufga be, a m 30 km 
langen Parco urs die Zwischen zeiten ans Z ie l 
übermitteln zu kö nnen. Das Uem. De i. rn it 
Hanspeter, 2 mal Sepp und Eugen p lus J uni
oren machten ihre Sache gut , a m Samsta g wie 
auch am Sonntag, zwar aufzwe i verschiede ne n 
Pisten , doch es k la pp te. Gle ichentags bc· 
nützten die Engadiner a m Weissen Band in 

St. Moritz ihre Geräte zu T a ten. Obwohl bis 
zur Stunde kein Bericht vorliegt , hoffen wir 
dass man sich auch hier diesem Tag keine 
Blösse gegeben hat! 

Insgesamt wurden vom 1.1.61 - 15.3. 
16 Uem.-Dienste durchgeführt. Weitere 5 
s tehen bis Mitte April schon fest. Damit 
dürfte der Grossteil der Ski-Uem-Dienste für 
dieses Jahr bewältigt sein. Man kann schon 
bald sagen gottlob, da ja bald die erste FD.
Übung aufs Tapet kommt! 

Morsekurse. Die Abschlussprüfungen wer
den am 5. 4. in Sargans und am 7. 4. in Buchs 
durchgeführt. Hoffen wir, dass dabei gu te 
Resul tate erzie lt werden können, um dem 
guten Ruf gerecht zu werden . Wir geben be
kannt, dass a lle Teil nehmer des J a hrganges 
1942, sofern der ä rztliche Befund in Ordnung 
ist, nächstes Jahr nach Bülach zur RS e in
rücken werden. Für guten Nachschub ist a lso 
gesorgt. 

Kassa . Die Zustellung der Einzahlungs
scheine hat auf sich warten lassen, doch sollte 
es möglich sein diese lben bis 15. 4. zu ver
senden. Hoffen wir dass die Einzahlungen 
nicht ebensolange auf sich warten lassen. Zu
schupf in die K assa tut gut! 1111 

Sektion St. Gallen 

2. St. Galler Waffenlauf. Am 5. März er
öffneten die Organisatoren des St. Galler 
Laufes den Reigen der diesjäh rigen Wan·en
läufe. Auch unse re Sektion wurde wieder zur 
Mitarbeit he rangezogen. Unter der Lei tun g 
von Oscar C uster s tanden unsere F unker mit 
10 SE-101 , wovon zwei mobil, wä hrend 
mehreren Stunden im Einsatz. Der Auftrag 
bes tand im wesentlichen in der Sicherstellung 
des Sanitätsdienstes und wettkampforganisa
torischen Belangen. So war jeder Sanitäts
und Kontro ll posten m it Funk verbunden. Die 
Verbindungen sp ielten alle einwandfrei und 
zeitweise herrsch te recht reger Funkbetrieb. 

Kassawesen. Zufolge vermehrter beruflicher 
Inanspruchna hme hat unser Kassier um 
En tlastung von seinem Amte nachgesucht. 
Unsere Kameradin, FHD-Dienstchef M. R. 
Burkhard, hat s ich spontan bereit erk lä rt , 
dieses Ressort bis a uf weiteres zu betreuen . 
Die Ha uptve rsamm lung ha t ihr ei nstimmig 
das Vertra uen ausgesprochen. 

Jahresbeitrag 1961 . I n den nächste n Tagen 
gela ngen die Nachnahmen zum Einzug des 
Jahresbeitrages pro 1961 zum Versand. An a lle 
Ka meradinnen und K ameraden ergeh t die 
höfliche Bille, diese un verzüglich einzulösen 
oder Anweisung zu deren Einlösung zu geben. 
Die Kassierin dankt im voraus für diese k leine 
Aufmerksamkeit. 

Nachtorientierungslauf der LOG Ostschweiz. 
Vom 6. auf den 7. Mai führt die Luftschutz
Offiz iersgese llschaft Ostschweiz ihren 3. Nacht
OL durch. Aus Sicherheitsgründen sind auc h 
diesmal für e inze lne Posten Funkverbindun
gen vorgesehen. Z um Einsatz gelangen SE- 101 / 
102. Wir b itten a lle Kameradinnen und Kame
raden, die sich für d ie Sicherste llung der 
Funkverbindungen zur Verfü gun g s te llen 
können, sich b is zu m 15. Apr il zu melden be i : 
O sca r Custe r, Hebels trasse 16, Tel. 23 3963. 
Die Anmeldungen werden in de r Reihenfolge 
ihres Einganges be rücksichtigt. Diese r Anlass 
zä hlt für die Jahresrangie run g. -1/11· 

Sektion Uri I Altdorf 

Genera lversammlung . U na ufhaltsam is t der 
Weg der Zeit . um nach vollende tem Lauf ins 
Meer der Verga nge nheit zu s inken. Hast. U n-

rast und Sensation b ilden heute das Spiegel
bild im Leben eines Menschen. Rasch und mit 
fast hektischem Arbeitstempo greift der moder
ne Mensch in das Getriebe des Alltags. Für 
besinnliche Stunden bleibt wenig Zeit. Viel, 
allzuvie l nehmen ihn die Arbeit und die G e
schehnisse der Welt in Beschlag. So soll der 
Ablauf der 18. o rdentlichen GY vom Samstag 
im << Restaurant Muthen>, Altdorf, in ein paar 
Sätzen noch einmal wiedergegeben werden. 
Mit einer Verspätung eröffnete unser Präsident, 
Zachi Büchi, die GY mit herzlichem Will
komm, der insbesonders den Delegierten des 
UOY, Toni Huwyler (Präsident des UOV) und 
Herr Bachmann gilt. Die Sachgeschäfte er
ledigten s ich schnell : Protokoll der letzten GY, 
Jahresbericht des Präsidenten, K assabericht, 
Revisorenbericht und der Bericht der Dele
gierten. Alle Geschäfte wurden einstimmig 
gutgeheissen. Die GY wurde von 8 Aktivmit
gliedern, 5 Jungmitgliedern und 2 Gästen be
sucht. Aus dem Bericht des Präsidenten ist zu 
entnehmen, dass der Pion iergeist in der Sek
tion bei den Aktiven und den Jungmitgliedern 
gut ist. Mit Freude und Elan gehen besonders 
die Jungen an die Arbeit, wofür wir danken. 
Die Jahresrechnung schliesst mit e inem Vor
schlag von Fr. 156.- ab. Das Vermögen weist 
sich mit Fr. 733.- a us. Präsident Zachi Büchi 
gibt noch Auskunft über die Delegiertenver
sammlung und sagt, dass man in Bezug auf 
das neue Felddienstreglement klar sehe. ln 
der Abteilung für Übermittlung is t man sich 
bewusst, dass im Vordergrund auch ausser
d ienstlich fachtechnische Kurse notwendig 
sind. Daker is t in den EVU-Sektionen mit 
einem grösseren Einsatz de r Leute zu rechnen, 
a ls bis anhin. Doch sollen die Übungen ins
künftig durch die gründliche Umstellung der 
Übermittlung nicht weniger inte ressant wer
den. Was die Wahlen betrifft, s tellt s ich der 
gesamte Vorstand, ausser dem Yerkehrsleiter, 
für ei ne Wiederwahl vo n zwei Jah ren zur Ver
fügung, er wird vo n der Versammlung ein
stimmig wiedergewählt. Da für den Verkehrs
leiter ke ine Nomination gefunden werden 
konnte, bleibt dieser Posten vorlä ufig vakant, 
bis sich ein geeigne te r findet. Anträge seitens 
der Mitglieder Jagen keine vor. Beim Festun gs
wachtkorps 17 in Andermatt s ind 4 Funker. 
Diese besitzen 2 TL-Sta., we lche auch im 
Basisnetz B mitmachen werden. Ka merad 
Wälti Fritz a ls Rechnungsrevisor, emp fi ehlt 
der Versam mlung Annahme der Jahres
rechnung unter Dechargeerteilung an den 
Kassier. Ebenso dankt Kamerad Fritz Wälti 
dem Präsidenten und dem Vorstand für ih re 
im Dienste des Vaterlandes ausserd ienstlich 
ge le istete Arbeit. Erörtert wurde die Frage ei
ner Sektionsgründung in Schwyz. Wir könn ten 
nur profitieren , wenn Schwyz ei ne Sektion 
gründen wü rde. So schre iten wir mit fr ischer 
Tatkraft ins neue Sck tionsjahr und versuchen 
die uns gestellten Aufga ben mit Dynamik und 
Freude gemeinsam zu lösen. Wir wollen bereit 
sein , das ausserdienstliche Wirken im EVU 
durch e ine harmon ische Z usam mena rbeit 
weiterzuführen. Um 2145 Uhr schliesst unser 
Obmann die 18. o rden tliche GY mit dem Dank 
an alle Mitarbeiter für ihre uneigennüt zige 
Arbeit. Mit ei nem Imbiss und frö hlicher 
Pla uderei schloss die General versamm lu ng. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Ustcr 

w.s. 

Morsekurs. Mit de r O rgan isat ion eines 
Mo rsekurses für Jünglinge im Yorunterrichts
alte r wird demnächst begonnen. cla s tets 
Interessenten hierfür vo rhanden sind . Das 
Material s teht zur Verfügung und wartel nur 
au f Benützun g. 

12.3 



LANDIS & GYR 

Wir suchen 6 

Elektromalerial-Disponenten 
zur selbständigen Bewirtschaftung von Elektromateria

lien auf dem kernphysikalischen Sektor des Betriebs

büros. 

Anforderungen: Berufslehre und Praxis als Schwach

stromapparate-Monteur oder Elektrolaborant, eventuell 

Radiomonteur oder Feinmechaniker. Gute Kenntnisse 

der Elektrizitätslehre, gute Auffassungsgabe, Sinn für 

betriebliche Zusammenhänge, Freude an Bürotätigkeit 

in kaufmännisch-technischer Richtung. 

Wir bieten: Gute Arbeitsgemeinschaft in gutem Arbeits

klima . Bei Eignung interessante Tätigkeit. 

Handgeschriebene Offerte mit lückenlosem Lebens

lauf, Angabe der Saläransprüche und Photo erbeten an 

die Person alstelle für Angestellte der 

LANDIS & GYR AG. ZUG 

Wir suchen 

Elektromonteure 

PHI LI PS 

e PHI LI PS 

sucht zu baldigem Eintritt einen 9 

Prüffeldchef 

in die neu aufzubauende Fertigung von elektronischen 

Messgeräten. 

Interessenten mit Erfahrung auf dem Gebiet des elek

tronischen Gerätebaues und als Vorgesetzte, wollen 

sich bitte telephonisch mit dem Personalbüro Binz, 

Telephon (051) 25 86 10, intern 412, in Verbindung 

setzen, Offerte einreichen oder sich persönlich vor

stellen. - 5-Tage-Woche, Pensionskasse. 

PHIUPS AG, Binzstrasse 38, Zürich 3/45. 

Elektromechaniker ev. Feinmechaniker 
für selbständige Revisionen sowie Montage und Test von Telephon-Haus-

zentralen im Gebiete der ganzen Schweiz. 

Interessenten werden eingearbeitet. 5-Tage-Woche. 

p 369 y 

Schweizerbürger erhalten Auskunft durch unser Personalbüro B in Bern, 

Schwarztorstrasse 50, oder bei unserem Montagechef: Tel. (051) 92 41 91 

(auch abends oder am Samstag) . 7 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

Schwarztorstrasse 50 

~·-----------------
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RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

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

BOros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 

Unsere Broschüre 

Einführung in die Elektrotechnik 

ist vergriffen und wird nicht mehr 

neu gedruckt . Die Ausführung von 

Bestellungen für diese Broschüre 

sind deshalb nicht mehr möglich. 

Samtliehe Legierungen, welche von den Driver·Harris·Werken 
erschmolzen werden. sind weilgehend durch Patente geschDizl 

GENERALVERTRETUNG UND LAGER FüR DIE SCHWEIZ 

OSKAR WOERTZ, BASEL 
· TEL (061) 34 55 50 

Trägerfrequenz· 

Fernsteueranlagen 

über Draht und U KW 

Transistoren· 

Leistungsverstärker 

Störrichtungsanzeiger 

Störspannungsprüfer 

Messgeräte 

..... -g·· - ... ;t.t.. • . . • . • . 
· ~.a..· - - ' . 
·. { ~ '!.·· .• - ·· • :: - ... . :il···- ~:: -· 

03212 48 23 
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Schrcibmaschinenkurs. Sobald die Vor
arbeiten für die Durchführung eines solchen 
Kurses abgeschlossen sind , werden die Ein
ladungen zur Teilnahme versandt. 

Funklokal Zimiker. Mit den Gemeindebe
hörden von Uster konnte die einstweilige wei
tere Benützung des bisherigen Lokales an der 
Denkmalstrasse vereinbart werden. Immerhin 
ist vorerst nur eine Frist vo n einem Jahr ge
setzt; weitere Verhandlungen für eine Aus
dehnung derselben oder Zuweisung eines 
ebenbürtigen Ersatzes sind im Gange. 

Mitgliederbeiträge. Die Mitgliederbeiträge 
in der an der G V festgesetzten Höhe werden in 
der ersten Aprilhälfte eingefordert. Der 
Schrecken des Nachnahmebezuges wird durch 
ein vo rausgehendes orientierendes Rund
schreiben gemildert. Passivmitglieder werden 
wie bisher durch grüne Einzahlungsscheine 
erreicht. Wir bitten um günstige Aufnahme der 
Mandate . 

Stamm. Nächster Kegelabend Mittwoch , 
den 12. April 1961, 2030 im Restaurant 
<<Trotte>>, Uster. bu-

Section Vaudoise 

Assemblee de printemps. La da te en est ftxee 
au jeudi 18 mai; comme d ' habitude une 
circulaire se ra envoyee it chacun a temps voulu. 

Sortic de printemps. Elleaura lieu lc samedi 
3 juin; tous !es membres se ront renseignes par 
une circulaire . 

Assemblee generale ordinairc du 26 janvicr 
1961. Le president Koelliker, apres avo ir 
souhaitc une cordiale bienvenue a tou s !es 

Copyrigh t bv Verlag Huber & Co. AG. , 
Frauenfeld 

3. Fo rt se tzun g 

Dale wird überrumpelt 

Im Sektor des I. Bat., auf dem linken Flügel 
der 7. Div. , befand sich der Aussenposten Dale 
e twa300m vor der Front a uf einem unbedeu
tenden Hüge l. Die Stellung lag nur 65 m über 
dem Talboden: ein Verb indu ngsg raben führte 
vo n ihr zur H KL über eine ge rade zurück 
la ufende Krete. Der ganze Igel war auf ein em 
Rau m zusa mmenged rängt , den man mit e inem 
l! rossen Z irkusze lt hä tt e zudecken können . 
Nur 350 m davor lag Hügel 190A , den ein 
d ichtes Ne tz kindlicher Gräben überzog: er 
übe rrag te Dak um 6 m. Hinter 190A erhob 
sich ein ma ss iger Kamm , Hü ge l 222, auf dem 
ve rmutlich c· ine ganze chines ische Kp. stand. 

participants, et tout particulierement a ceux 
qui sont venus du dehors (Truan, Sierre e t 
Desponds, Geneve), excuse l'absence de quel
quescamarades. Le proces-ve rbal de Ia derniere 
assemblee generale est adopte. L'aetivite de Ia 
section, en 1960, a ete bonne. Pour des tiers, Ia 
section a assume Ia responsabilite des Iiaisons 
au cours de 15 manifestations, soit: Cours de 
ski de I'Universite de Geneve , du 30 decembre 
au 14 janvier ; sta.employees SE-101. Trophee 
de Villars, 22 et 23 janvier ; SE-101. Cours de 
ski de I'Ecole Superieure de Commerce de 
La usanne, 24 au 31 janvier ; SE-101. 19eme 
Concours de ski militaire de I' ASSO, section 
de Montreux, 30 et 31 janvier ; SE-101. Con
cours internes du Ski-Club de Lausanne, 6 et 
7 fevrier; SE-101. Concours du Ski-Club de 
Morgins, 20 et 21 fevrier ; FOX. Courses de 
patrouilles de Ia Brigade Saleuscex de 
Montreux, renforcee par des Juniors, 4 au 
6 avril , FOX-Trophee du Muveran , 23 et 
24 avril ; SE-101. Military pre-Olympique du 
Club Equestre, 14 et 15 mai ; SE-101. Course 
de patrouilles de !' Union cadette de Biere 
21 mai FOX. Courses de Morges de Ia Ste. 
Hippique du Leman, 22 et 29 mai ; FOX
Championnats suisses du Cercle de Ia Voil e, 
Rolle , 26, 28 et 29 mai ; FOX. Championnats 
d ' Europe a voile, serie Vauriens, Club Nauti
que de Morges, 16 au 21 juillet ; FOX. 
Courses de cötes d 'OIIon-Villars de I'ACS, 
section va udoise, 26 a u 28 aoüt: SE-I 0 I et 
imposant materiel telephonique. Trophee 
lausannois, au glacier de Paneyrossaz, Ski
Club de Lausanne, 8 e t 9 octobre; SE-101. 
Les manifes tations internes onl ete !es sui
vantes: Exercice en campagne des juniors, 28 
et 29 ma i ; SE-101. Sortie de printemps, II 
juin. Operation Polygo ne , 3 e t 4 septembre: 

Zwischen Dale und 190A lag ein schmales 
Tal , auf dessen Boden es nichts als Granat
trichter und zerschossene Baumstrünke gab, 
die im Licht des Vollmo ndes silbern schim
merten. Nervöse Hp. hielten sie manchmal für 
marschierende Soldaten ; es wurde viel Art.
Feuer da rauf verschwendet. 

Hügel 222 dominierte das Tal. Feindselig 
ragte daneben Old Baldy empor. Gegenüber 
Old Baldy lag die vom Bat. besetzte Aussen
stellung Westview. Weiter östlich erhob sich 
der Pork Chop ; von Westview, das auf dem 
rechten Flügel der Bat.-Stellung lag, konnte 
man ihn sehen. 

Monatelange Kämpfe hatt en die Flanken 
Old Baldys zerkrümelt ; er sah aus wie ein 
Schuttha ufen. Zwar konnte man von seiner 
Höhe aus Pork Chop einsehen und Westview 
schien bedenklich exponiert, aber er eignete 
sich schlecht als Ausgangsstellung für einen 
Angriff gegen die amerikanischen Linien, we il 
e r zu nackt war. Sein Nachbar Chink Baldy 
war gefährlicher. Baumwuchs und Felsblöcke 
erlaubten gedeckt en Vormarsch über gleich
mäss ig in den Talboden abfallende Ausläufer. 
so dass d ie Tru ppe e inen Angriff am ersten 
von dort her erwartete. 

Der 3. Z ug von II/ 31 wa r in se inen Stellun
gen auf Da le. In sechs Doppelmannlöchern 
im Unterhang standen davo r zwölf Soldaten 
a ls H p. noch nä her am F eind. Sie hatte n den 
Auftrag, bei Annäherung der C hinesen durch s 
Telefon zu a larmieren und sich dann rasc h auf 
den Hlige l zurückzuz iehen. 

Hinter den Hp. stand eine ve rh ä ltni smäss ig 
starke Kp. , 114 Mann unter Oblt. Patteso n, 
davo n 40 frisch einge troffene ROK. In de r 
Aussenstellung Dale befehligte Lt. Bress ler 
42 Mann; ausser den individuell en Waffen 
hatte sein Zug I Mg. , 6 Lmg. , 7 BAR und 
2 Rakro hre. Pattesan hatte auf dem grosse n 
Hüge l der K p.-Stellung 3 BAT , I übersch. 
Mg. , 2 Mg. , II Lrng. und 15 BA R. Bei einem 

SE-222 et I SM-46. Course d 'automne, 8 oc
tobre ; SE-101. Courses de patrouilles des 
juniors, 15 et 16 octobre; SE-101. Entraine
ment en campagnedes juniors, tous !es mardis, 
samedis e t dimanches, du 5 novembre au 
18 decembre; TL. Le president se plait a re
connaitre Ia grande activite des juniors et en 
felicite le groupe et son chef Gavillet. Le 
groupe Trm. , au cours de 32 seances d 'entrai
nement du vendredi a enregistre une participa
tion moyenne de 3 actifs et de 2 juniors ; 43 
tg.ont ete echanges, pendant l'annee, avec Ge
neve surtout, Uzwil et Lucerne. L'effectif de Ia 
section est, au 31 decembre, de 103 membres 
(82 actifs e t 21 juniors). Le caissier Dugon 
expose Ia situation financiere de Ia section. 
Cette situation est bonne gräce aux rentrees 
payees par nos commettants pour !es Iiaisons 
effectuees lors de leurs m a nifes tations. Les 
verificateurs des comptes, Raulet e t Schnegg, 
conftrment !es declarations du caissier. Le 
president met aux voix tous !es ra pports pre
sentes ; ils sont adoptes a l'unanimite avec vifs 
remerciements tant a Dugon qu 'it son prede
cesser Perret. Le chef du groupe local Av.et 
DCA. Cave rzasio pn!sente le rapport d 'activite 
de ce groupe. Lors des 38 soirs d 'emission , Ia 
participation moyenne a ete de 4,6 membres. 
Quant aux Ii a isons realisees , elles ont ete fort 
peu nombreuses, malgre tous !es efforts de
ployes par le chef du groupe qui a tente, a de 
nombreuses reprises, de solliciter le concours 
des sta.correspondantes, Biilc et Zurich , 
notamment. II semble, cependant, que l'avenir 
se presente sous des aspects meilleurs. Outre 
cette activite hebdomadaire reguliere Je groupe 
a participe a toutes !es manifestations de Ia 
scction, et cela de maniere preponderante. II 
convient de souligner que le groupe d 'alarme 

Angriff konnten sie auf Art.-, Luft- und Pan
zerunterstützung zählen, aber die Linie musste 
von den paar Männern mit ihren Waffen ge
ha lten werden. 

Die Nacht verlief bis 2300 ohne Zwischen
fall. Angst hi elt die grünen Leute wach ; ge
witzigt durch manchen fal schen Alarm nah
men es die Erfahreneren ruhiger, schlummer
ten oder erzählten den Neulingen Schauer
mären über den bevorstehenden Angriff. 

Plötzlich ging es los, ohne vo rbereitendes 
Art.-Feuer, ohne dass ein wa rnender Gewehr
schuss hereinpeitschte. Ers t war kein Feind in 
der Nähe, im nächsten Augenblick war er 
schon an den Hp. vorbei, drang in die Haupt
gräben und st ieg auf den Felsbuckel im 
Zentrum der Stellung. Die Chinesen infiltrier
ten so geräuschlos, dass Lt. Bress lers Leute 
nichts merkten. So ist es kein Wunder, dass 
spä ter jeder der Überlebenden den Anfang 
anders erzä hlte. Vollständige Überrumpelung 
und Engagement auf kürzeste Distanz be
schränkten die Übersicht der Kämpfer und 
nahmen der Abwehr jede Einheit. 

Füs. Smith , ein 20jähriger Boxer von Clax
to n in Georgia, sa h den Feind vie ll eicht nicht 
als erste r, aber er gab den Alarm, der bis zum 
Rgt. hina uf ge langte. Er wa r se it fünf Tagen 
bei der Kp . und wurd e in den Hp. 21 befoh
len, der dem Feind am nächsten lag. Das 
machte ihm ni ch t besonders Sorge, aber wie 
jeder gu te Soldat fragt e er sich, ob er im 
Ern stfa ll tapfer käm pfen würde. 2302 schaute 
er z ufällig nach H p. 20 a uf dem nächsten 
Hügelausläufer hinüber. Da sah er sie: << Eine 
ganze Meute von Chinesen>> wa r an Hp. 20 
vorbei und sti eg a ufwä rt s gegen den Haupt
gra ben . 

Smith pac kte das Telefon und meldet dem 
Lt.: << Die C hi nese n sind in grosse r Zahl über 
Hp. 20 hinaus. >> Bressler frag te: « Bist du 
sicher ?>> In d iese m Augenbli ck feuerte Smiths 
Kamerad im Hp. rnit se inem Karabiner eine 



compte 7 membres Av.et DCA dans ses 
rangs. Le bureau du groupe reste inchange , 
soit: Caverzasio , chef de groupe: Gail\oucl, 
trafic; Gavillet, materiel. Gavillct, ehef du 
groupe des juniors, donne connaissance dc 
J'activite de ce groupe ; cette activite ne s·est 
pas ralentie tout au long de l'annes comme en 
fait foi Je rapport presidentiel. II n'est pas 
possible cl'en donner ici tous !es details. Que 
celui qui veut en savoir clavantage a ce sujet 
consulte J'organe CQ Juniors. Quant au groupe 
d'alarme , il n'a eu, cette annee, conformement 
au programme etabli par son chef Guex , 
qu·une activite restreinte. II se propose de 
faire , en 1961, des exercices sur une grande 
echelle. II est passe, ensuite, aux nominations 
statutaires. Le pn!sident Koelliker, qui de
sirait se retirer, estimant avoir fait largement 
son temps, cede aux sollicitations clont il est 
J'objet et accepte une reelection , mais pour une 
annee encore, et cela irrevocablement: il est 
reelu avec acclamations. Dugon ne pouvant 
plus se consacrer a sa tache de caissier est rem
place par Scholer. Les autres membres du 
comite sont confirmes dans Jeurs fonctions. 
L'assemblee nomme Dugon et Scholer dele
gues de Ja section. Les verificateurs des comptes 
seront pour 1961, Roulet et Schnegg ; un 
suppleant leur est adjoint en Ia personne de 
Thelin. L'assemblee decide, ensuite, de main
tenir, pour 1961 , Jes cotisations aux taux 
anciens, soit Frs. II.- pour I es actifs et Frs. 5.
pour Jes juniors. La finance d'entree reste de 
Frs. 2,50, insigne compris. En ce qui concerne 
J'activite future le president donne quelques 
renseignements. II est prevu une sortie de prin
temps et d'automne, notre participation a une 
nouvelle operation genre Polygone, qui , cette 
fois, serait obligatoire et en uniforme, sous 

kurze Serie hangab. Smith sagte: <<Jetzt sind 
sie auch unter mir>>, und der Zfhr. antwor
tete: <<Rasch herauf>>. Smith Jiess einen Lader 
hinabrattern, wandte sich und rannte auf
wärts. Schon pfiffen die Kugeln um ihn 
herum. 

Von seiner Gruppenstellung im Haupt
graben links auf Dale sah Füs. Pfaff Gestal
ten, die sich zwischen den beiden H p. be
wegten. Aber die Stille verwirrte ihn ; wenn 
das Feind war, dann musste doch jemand 
schiessen. Er legte die Mp. an und zögerte. 

Wm. Droney wurde im Hauptgraben 30 m 
von Pfaff weg alarmiert, als Füs. Woo von der 
Böschung herabsprang und schrie: <<Chinesen 
kommen den Grat herauf!>> Woos Stellung 
war Hp. 17, unten an Dales Hinterhang. 
Droney lief in den Mg.-Bunker. Während er 
nach Munition griff, blickte er über die Schul
ter hangauf und sah an die 20 Chinesen auf 
dem Felsbuckel im Zentrum der Stellung. 
Noch hatte niemand einen Schuss gefeuert. 
Droney wollte das Mg. wenden und verkeilte 
in der Aufregung den Lauf zwischen Bunker
türe und Rahmen. Brüllend rannte er zum 
KP: <<Sie sind in den Gräben! >> 

Im gleichen Bunkersass der Führer rechts, 
Wm. Reasor, mit dem Auftrag, bei einem An
griff das Mw.-Feuer durchs Funkgerät auf 
den Mooregrat zu dirigieren, einen Ausläufer , 
der wie eine Rampe vom Talboden zu Dales 
KP führte. Schläfrig und ohne zu erfassen , 
worum es ging, hatte Reasor gesehen, wie 
Droney am Mg. herumzerrte . Als er brüllte , 
<< sie sind in den Gräben' >> wurde Reasor ers t 
wach. 

Gfr. Williams e rblickte an die 40 Mann di e 
über den Mooregrat herauf gegen seine Stel
lung stürmten , kaum 35 m vor dem Graben. 
Er sagte zum Gfr. Sales: <<Sieh da, Chinesen 1» 
ln diesem Augenblick geriet das fei.-Rud e l in 
das Licht eines Scheinwerfers das über e inem 
Teil des Hangs lag. Sales gt;ckte hinab und 

reserve, cependant. Guex, chef du groupe 
d'alarme, prCvoit une exercice, car il estime 
que c'cst indipcnsable, pour maintenir Je 
nivcau au minimum nCccssaire , d'en faire au 
moins une fois tous les deux ans, et il motive 
cette exigence par des exemples concrets. II y 
aura lieu de revoir le probleme du groupe d 'a
larme, et ce scra un objet a discuter a Ia seancc 
de printemps. Pour l'instant l'assemblee vote , 
en principe, le subside demande. Elle decide 
de maintenir a Frs. 50.- le subsiele au groupe 
des juniors, quitte a revoir ce chiffre lors de 
l'assembtee de printemps. 

Seance de comite. Les interesses sont pries 
dc prendre note que sa date est fixee au vcn
dredi 7 avril, a 2030 precises, au stamm de 
I' Ancienne Douane. 

Sektion Zürich 

Mutationsmeldungen. Mit viel Zeitaufwand 
wurden unsere Kartotheken nachgeführt. 
Nachdem nun die Mitgliederausweise ver
schickt worden sind, müssen wir feststellen, 
dass ca. 20 Kameraden ihre Adresse gewech
selt haben, ohne an die Arbeit der Mutations
sekretärin zu denken. Wir richten daher noch
mals die dringende Bitte an alle: Meldet bei 
einem Wohnungswechsel die neue Adresse 
auch dem Vorstand. Eine einfache Postkarte 
mit allen nötigen Angaben genügt. Die Muta
tionssekretärin dankt für das Verständnis, 
denn nur mit genauem Adressmaterial ist es 
möglich, für die lückenlose Zusendung des 
«Pionier>> besorgt zu sein. 

Mitgliederausweise. Wir erhalten von ver
schiedener Seite die Beanstandung, dass die 

antwortete: <<Tatsüchlich, Chinesen>>, dann 
griff er nach dem Funkgerät, um Lt. Bressler 
anzurufen. Die Chinesen rückten im hellen 
Licht heran. Keiner der zwei griff zur Waffe. 

Als Wm. Reasor aus der Bunkertüre trat, 
erreichten Kpl. Moon und Flis. Dawson aus 
einem der Hp. heraufrennend den Graben. 
Moon schrie: <<Sie sindgradhinter uns'» Der 
Wm. lief ans Telefon zurück , um den Zfhr. 
anzurufen, damit er Art.-Feuer anfordere. 
Die Linie war bereits unterbrochen, und Rea
sor rannte auf den KP zu. Halbwegs traf er 
wieder auf Dawson; der lachte und sagte: 
<<Schau, sie sind noch immer hinter uns.>> 
Aber diesmal zeigte er hügelauf, nach einer 
Feindgruppe, die im lnnern der Stellung war. 

Noch hatte es keinen richtigen Kampf ge
geben, und schon war das Gros zweier chine
si scher Züge ins Innere des Igels gedrungen. 
Auf der rechten Hügelflanke kam eine fei.
Abteilung den Mooregrat herauf und links 
stieg ein anderer Schwarm am Angelgrat 
hoch. Wenigstens acht Mann hatten den 
Feind gesehen. Aber nur Füs. Smiths War
nung erreichte den Zfhr. Es waren auch die 
Schüsse von seinem Hp., welche den Feuer
kampf entfesselten. Alles Nachfolgende ge
schah mehr oder minder gleichzeitig. 

Füs. Pfaff sorgt sich um Smith, der zu seiner 
Gruppe gehörte. Er griff nach dem Telefon ; 
es war dem offenen Ringnetz angeschlossen, 
über das Lt. Bressler jederzeit mit seinen 
Gruppen und den sechs Hp. sprechen konnte. 
Pfaff hörte gerade, wie der Zugführer Smith 
befahl, rasch heraufzukommen. Pfaffschlüpfte 
aus dem Bunker und schaute hangab. Er sah 
Smith in schnellem Anstieg; dabei schleppte 
e r den laut schreienden Füs. Rodriguez mit, 
dem eine Mp.-Salve den Arm vom Ellbogen 
zur Schulter zerfetzt hatte. Pfaff ergriff den 
ve rwundeten Puertorikaner, half ihm in den 
Graben und rief: <<Sofort in den KP zum Ver
binden 1» Smith brauchte er nichts z u sagen. 

neuen Ausweise nicht mit der Unterschrift des 
Präsielenten und Sekretärs versehen sind , zu
gegeben ein kleiner Schönheitsfehler. Der Aus
weis hat jedoch nur Gültigkeit mit dem Post
stempel und der Unterschrift des Postbeamten 
oder mit derjenigen des Kassiers. 

Schiesspfticht 1961. Sofern Sie das Be
dingungsschicssen nicht in einem Verein ab
solvieren können, sind Sie von der Schiess
Sektion der Unteroffiziers-Gesellschaft aller 
Waffen Zürich zum Bestehen der ausser
dienstlichen Schiesspflicht herzlich eingeladen. 
ACHTUNG: Jeder schiesspflichtige Wehr
mann hat dieses Jahr seine alte TASCHEN
MUNITION zu verschiessen und erhält dafür 
eine neue Schachtel Munition zugeteilt. Diese 
Regelung gilt auch für diejenigen Wehr
miinner die nicht mehr schiesspflichtig sind , 
jedoch auf freiwilliger Basis das Bundespro
gramm schiessen. Wer seine Taschenmunition 
nicht mit auf den Schiessplatz bringt, hat 
keine Aussicht, dass er das obligatorische 
Programm A schiessen kann. Selbstverständ
lich bringen Sie nach gewohnter Übung das 
Dienst- und Schiessbüchlein mit auf den Platz. 
Die Bundesübung und die Eidg. Feldschiessen 
müssen unbedingt im gleichen Verein ge
schossen werden. Beitrag Fr. 4.-. Nicht in der 
Stadt Zürich wohnhafte Schützen haben ein 
entsprechendes Gesuch an die Kant. Militär
direktion zu richten und die diesbezügliche 
Bewilligung mitzubringen. 

Schiessplatz: Albisgütli 
Melden bei Unteroffiziersgesellschaft aller 
Waffen 

Bedingungsschiessen: 
Sonntag 16. 4. vorm. Stand 300 u. 50 m 
Samstag 29. 4. nachm. Stand nur 50 m 

Der hatte gesehen, dass der Mg.-Bunker der 
Gruppe schwieg; kaum hatte er die Stellung 
erreicht, so liess er den Automaten auch 
schon über den Angelgrat hangab speien. Das 
Bürschchen von Georgia war ein instinktiver 
Kämpfer; in einer Krisis tat er sofort das 
Richtige. 

; Irgend wo im Graben brüllte jemand:<< Ver
langt Art.-Feuer!» Es tönte wie ein Horn
stoss. Ohne zu fragen, wer gerufen hatte, eilte 
?faff wieder ans Telefon und sagte dem Zug
führer: <<Wir brauchen Art.-Feuer.» Dies ist 
ein erstaunliches Beispiel dafür, wie ein 20-
jähriger Füs. während seiner Feuertaufe Ver
antwortung übernehmen kann; Pfaff war 
überrascht worden und handelte im Bewusst
sein, dass er zum erstenmal für das Leben an
derer Männer verantwortlich war. Füs. Pfaff 
war nämlich erst diesen Morgen zum Grup
penführer ernannt worden, welcher Posten 
gewöhnlich einem Wm. zukam. 

Wm. Smith hatte jenen Ruf ausgestossen, 
der <<grosse Smith», wie man ihn später zur 
Unterscheidung vom <<kleinen Smith», dem 
Flis., oft nannte. Er war 22jährig, ein Bauern
sohn aus Phillipsburg in Kansas, an Gestalt 
der Riese der Kp. Das erste, was er vom An
grifl' gemerkt hatte, war das Feuer aus Füs. 
Smiths Karabiner. Er sass an seinem Lmg. 
Mit einer Hand feuerte er hangab, mit der 
andern ergriff er das Telefon , um Lt . Bressler 
anzurufen , aber der Draht war unterbrochen: 
so brüllte er hinaus , was er dem Zugführer 
hatte sagen wollen. Er war sich nicht bewusst, 
dass er gerufen hatte und wusste auch nicht , 
dass Pfaff den Ruf hörte. Er schrie dem San.
Gfr. Scully zu: <<Ans Lmg.!>> und wollte zu 
Pfaff rennen, damit dieser telefonisch rasche 
Art-Unterstützung anfordere. 

Unterdessen hatte der Zfhr. Füs. Smiths 
Alarm an den Kp.-Kdt. auf dem grossen 
Hügel weitergeleitet. Oblt. Patteson lief zu 
seinem Beob.-P. Was er sah, bestätigte die 
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Samstag 3. 6. vorm. Feld nur 300m 
Samstag 3. 6. nachm. Feld 300 u. 50 m 
Samstag 17. 6. nachm. Feld nur 300m 
Sonntag 18. 6. vorm. Feld nur 300m 
Samstag 29. 7. nachm. Fe ld 300 u. 50 m 
Sonntag 30. 7. vorm. Feld 300 u. 50 m 
Samstag 12. 8. nachm. Feld nur 300m 
Samstag 19. 8. nachm. Feld 300 u. 50 m 
Sonntag 20. 8. vorm. Fe ld 300 u. 50 m 

Wir hoffen, dass recht vie le Kameraden von 
dieser günstigen Gelegenheit Gebrauch ma
chen, und sich frühzeitig auf die Socken 
machen. 

Übermittlungsdienste. 22./23. April: Dolder
Adlisberg, Prüfung für schwere Lastwagen. 
Zeit: 22. April 1300 bis 1800 und 23. April 
0650 bis 1300, Besammlung beim Parkplatz 
hinter der Eisbahn Dolder. Jungmitglieder 
melden sich bei Rolf Ochsner, Heuetsteig 4, 
Tf. 32 37 83. 

Orientierungslauf Fünferstaffel am 30. April, 
lrgendwo in einem schönen Wald , frühzeitige 
Abfahrt ab Zürich, Rückkehr im Laufe des 
Nachmittags, mehr dürfen wir noch nicht ver
raten. Für die Bedienung der Geräty benöti
gen wir eine Anzahl Kameraden, JM u. FH D. 
Bitte meldet Euch. 

Aktivfunkerkurse. Kurslokal in den Stal
lungen an der Gessnera llee, Kursabend jeweils 
Mittwoch ab 1930. Anmeldungen an: Kar! 
Furrer, Liebensteinstr. I, Zürich 9. 

WK-pflichtige 1961, welche seinerzeit das 
Morsen ge lernt haben, sind verpflichtet 
mindestens 6 Wochen vor dem WK dieses 
Training zu besuchen. 

Stamm. Dienstag, den 18. April, ab 2000, im 
<<Clipper>>. EOS 

Meldung: deutlieh erkannte er im Schein
werferlicht eine Meute von Chinesen, die sich 
auf dem Felsbuckel innerhalb der Dale-Stel
lung herumtrieben . Von einer Reaktion se ines 
3. Zuges war nicht s zu erkennen. 

Die erste Meldung über die Chinesen von 
Hp. 20 war 2302 zu Pattesan gekommen. Er 
wog sie im KP zusammen mit seinen eigenen 
Beobachtungen ab, als ihm Bressler Pfaffs 
Feueranforderung durchgab. 2305 rief Patte
san Major Morrow, den ste ll v. Bat.-Kdt. an 
und verlangte einen Feuerschlag auf Dale; 
nach seiner Schätzung schien die Lage bereits 
so verzweifelt, dass er das Ri siko, eigene Leute 
zu töten , auf sich nehmen wo llte. Dann be
sa nn er sich nochmals. Er nahm den Hörer 
wieder ab und ver langte, dass zuerst Leucht
raketen abgefeuert würden, um die Besatzung 
zu warnen , dann so ll e man Splittergranaten 
geben . Beide Befehle erreichten die Feuerleit
zentrale fa st gleichzeitig und verwirrten die 
Artilleristen. Es gab eine lange Diskussion, 
ob man sofort Spl it tergranaten oder zuerst 
Leuchtgeschosse feuern so ll e. Als man sich 
für Leuchigranaten entsch loss, gingen sie so 
we it recht s, dass sie, wie Pattesan sah, den 
Leuten auf Dale nichts sagen würden. 

Sch liesslich spie lt e das keine grosse Rolle. 
Was Pattesan aus 400 m Entfernung durch 
seinen Feldstecher kurz gesehen hatte, gab 
ihm ke in schlechtes Bild von der Lage. Nur 
irrte er sich, wenn er glaubte, da ss sich se ine 
Leute nicht wehrten. Noch kämpften auf dem 
Hügel ein paar wackere Männer mit aller 
Kraft. 

Niemand war besonders schuld daran, dass 
die einze lnen Kämpfer nicht zusammenge
fasst wurden. Die Ereignisse überstürzten sich 
derart. dass Lt. Bress ler vom Telefon im KP
Bunkcr nicht loskam. Wm. Reasor, der zu 
ihm ei len wollt e, wurde durch einen Zwischen
fall abgelenkt. Als er mit Fiis. Dawson 
sprach, streckte diesen eine Kugel nieder. 

Untersektion Thalwil 

Stamm. Wir treffen uns wieder regelmässig 
jeden ersten Freitag im Monat am runden 
Tisch im Hotel <<Thalwi lerhof», das nächste 
Mal am 7. April, 2000 Uhr. 

Sendeabend. Leider haben wir eine betrüb
liche Nachricht mitzuteilen. Unser Bunker 
wurde von einem Tag auf den andern vom 
Zivilschutz beansprucht, so dass wir gezwun
gen waren, unsere Funkbude in ein Kellerlokal 
im Gewerbeschulhaus an der alten Landstrasse 
in Horgen zu verlegen. Durch diese Züglete 
sind uns viele Arbeiten entstanden, die es inner! 
kürzester Zeit zu bewältigen gilt. Dürfen wir 
auf Mithilfe an einem der nächsten Mittwoch
abende zählen? Der Sendeverkehr hat im 
übrigen in letzter Zeit sehr zu wünschen übrig 
gelassen. Unsere Gegenstationen sind - wenn 
überhaupt - nur alle 14 Tage im Netz tätig 
und es ist daher zu verstehen, dass die frühern, 
regelmässigen Teilnehmer das Interesse an 
diesem Anlass verloren haben. Der Zentral
vorstand ist unserer Reklamation mit einem 
Rundschreiben zuvorgekommen . Es ist be
absichtigt, die Sendestationen - je nach 
Regelmässigkeit der stattfindenden Sende
abende - in ein A- bzw. B-Netz einzuteilen. 
Unsere Station wird mit Sicherheit im A-Netz 
eingereiht, so dass wir bereits in nächster Zeit 
wieder für einen regelmässigen Sendeverkehr 
garantieren können. Voraussetzung ist a ller
dings , dass uns alle Mitglieder bei den durch 
die Zliglete notwendig gewordenen Installa
tions- und Montagearbeiten helfen . Für die 
Zwischenzeit gilt nach wie vor die Devise: 
<<Am Mittwoch trifft man sich in der Funk-

Reasor hob den Füs. auf, trug ihn in Droneys 
Bunker und vergass, dass er zum Zfhr. ge
wo llt hatte. Im Bunker lag Kpl. Moon mit 
einer Kugel im Hüftgelenk. Acht andere 
sassen im Bunker herum oder standen müssig 
vor dem Tor. Reasor brachte sie in Stellung 
und blieb bei ihnen, damit sie den Kampf 
nicht aufgäben, sobald er weg wäre. Sie 
kämpften geschlossen; die vier im Zentrum 
feuerten abwechselnd hangab und aufwärts 
gegen den Felsbuckel, die beiden Flügel 
schossen dem Graben entlang. Reasor 
kämpfte mit Moons Mp., bis sie ihm in der 
Hand zerschossen wurde. Dann nahm er Daw
sons Karabiner und setzte den Kampf fort. 
So entstand der einzige solide Abwehrblock 
innerhalb des Zuges. 

Erst, als Wm. Smith aus dem Bunker 
rannte, um Pfaff zu suchen, merkte er, dass 
die Chinesen bereits in der Stellung schwärm
ten und den Felsbuckel besetzt hatten. Minde
stens zwanzig von ihnen sah er über sich hin
aufsteigen. Sie warfen H-G . nach ihm ; eine 
prallte von seiner Schulter ab und explodierte 
zwischen den Sandsäcken, ohne ihm zu 
schaden. Als ihn Pfaff erblickte, zeigte Wm. 
Smith nach dem Buckelund schrie: «Pass auf, 
sie greifen dich von hinten an!>> 

Pfaff begriff sofort und eilte durch den 
Graben, um seine Leute statt hangab auf
wärts feuern zu lassen. Er schrie Wm . Smith 
zu: «Ich versuche, sie aufzuhalten! » Das war 
das letzte, was der grosse Smith wä hrend 
dieses Kampfes von Pfaff sah, denn er rannte 
bereits zurück , um nach der eigenen Gruppe 
zu schauen . Dass er wegen des Art.-Feuers zu 
Pfaff gekommen war, hatte er glatt vergessen . 
Seine Gruppe zählte nur sechs Mann. Er 
musste es Pfaff überlassen, mit dem Feind im 
Innern des Igels fertig zu werden. Wenn seine 
eigenen Leute den Ansturm auf den Haupt
graben nicht abwe hren konnten, dann war die 
Ste llu ng er led igt. Etwas freute ihn: das Lmg. 

bude >> (auch wenn sich der Sendeabend vor
läufig eher zugunsten von Fronarbeiten ver
lagert!). 

Kommende Anlässe. Samstag, 15. April, 
führen wir als erste Übung dieses Jahres eine 
motorisierte Peilfuchsjagd durch . Anmeldun
gen - insbesondere auch von<< Motorfunkern>> 
-nehmen a lle Vorstandsmitglieder entgegen. 
Im Spätfrühling werden wir einen fachtech
nischen Kurs durchführen. Der zu r Behand
lung kommende Gerätetyp kann erst später 
bezeichnet werden. Wer hat Interesse, in einer 
Basteigruppe mitzuwirken? Eines unserer 
Aktivmitglieder hat die Sache ins Rollen ge
bracht. Kameraden, die sich für eine regel
mässige Mitarbeit zur Verfügung stellen kön
nen, wollen sich bitte an ein Vorstandsmitglied 
wenden. 

Delegierten-Versammlung. Zwei Vorstands
mitglieder habes es sich nicht nehmen lassen , 
dem in Basel ansässigen Kameraden Hans 
Gnepf einen Besuch abzustatten und gemein
sam - gewissermassenals Kleeblattdelegation 
- an der diesjährigen DV tei lzunehmen. 

Werbung. Wer hilft mit beim diejährigen 
Werbefeldzug? Unser Ziel: Auch dieses Jahr 
einen minimalen Sektionszuwachs von 5 Mit
gliedern. Jeder Kamerad erhält pro neuge
worbenes Aktiv-, Passiv- oder Jungmitglied 
1 Buch nach fre ier Wahl aus dem NSB-Ver
zeichnis. 

Kassa. Die Einzahlungsscheine für die 
Überweisung des Jahresbeitrages sind ver
schickt worden. Wir sind a llen Kameraden 
dankbar, die den Obolus umgehend überwei· 
sen und uns damit helfen , die Büroarbeiten so 
klein als möglich zu halten. es 

in Pfaffs Bunker spie Feuer über den Hang 
des Angelgrates; da war wenigstens ein Mann, 
der den Chinesen die Zähne ze igte . Der Mann 
hiess Fiis . Smith. Wm. Smith kannte ihn 
nicht, sie waren sich noch nicht begegnet. 
Aber sie sollten sich in dieser Nacht noch 
kennen lernen. 

Es war 2309, als Wm. Smith in seinen 
Gruppenabschnitt zurückkam und die ersten 
Splittergranaten über Date explodierten; so 
lange hatte der Kp.-Kdt. gebraucht, um das 
Feuer genau dahin zu bringen, wo er es haben 
wollte. Die Art.-Beob. hatten ihm zwar ge· 
meldet, die ersten Granaten lägen im Ziel. 
Aber sie beobachteten von der Seite her, und 
er sah, dass dje Schüsse 150m rechts gingen. 
Als das Feuer endlich gut lag, war Patteson 
schon fast verzweifelt; er war überzeugt, dass 
eine ganze chinesische Kp. in die Dale-Stel
lung eingedrungen war und glaubte, dass sein 
3. Zug tot oder sonst erledigt sei. 

Was Wm. Smith von seiner eigenen Gruppe 
sah, war auch nicht tröstlich. Einer seiner 
ROK war bereits aus der Stellung geflohen. 
Füs. Small hatte eine Kugel im Bauch, Füs. 
Faria war die Hand zerschossen. Faria schrie: 
«Mein Gott, hilf mir!» Der Wm. konnte das 
Geschrei nicht ertragen. Er befahl Small, mit 
Faria zum KP zu gehen, wo sie beide erste 
Hilfe finden würden. Smith konnte nicht 
wissen, dass der KP nicht mehr zu helfen ver
mochte. 

Füs. Serpa sprang in den Graben . Die 
Chinesen hatten seinen Hp. umzingelt, aber 
Serpa behielt ruhig Blut und konnte in der 
Dunkelheit entwischen. Ohne ein Wort zu 
sagen, packte er einige H-G. und warf sie 
hangab. Smith erfasste die Lage. Es war sinn
los, mit seiner schwachen Gruppe nach beiden 
Seiten zu kämpfen ; er musste die Chinesen 
auf dem Unterhang der Art. überlassen. Er 
rannte nach dem Mg.-Bunker. 

(Fo rt se tzung folgt) 
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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 

Für Sendeantennen wenden Sie sich an den 

Fabrikanten 

W. Wicker- Bürki Zürich 11/57 
Telephon (051) 46 98 94 

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

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 
WQH LEN AG Schweiz 

Elektrische Messinstrumente Tel. (057) 614 54 

Drahtseile und 

Drahtseiltruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 
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J.lll 

CLICHES RAU & cO· 

Direktion 
der 

Mi I itärfl ugplätze 

Aus Ueberschusslager liquidieren wir solange der 
Vorrat reicht einwandfreies Bast lermateriaL Bestellen 
Sie noch heute unsere beliebten 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1). 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 

1 Stück Fr. 8.-; ( 5.-+3.- Mindermengenzuschl.) 
2 Stück Fr. 12.-; (1 0.- + 2.- Mindermengenzuschl.) 
4 Stück Fr. 20.-. 

Die Lieferung erfolgt ausschliesslich per N. N. 

SILEN I C BE RN · Waisenhausplatz 2 

Abzweigstecker Type 20 
2p + E 10 A 380 V 

Nr.4747 1 !li' 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

Wir suchen für unsere Funk- und Radarwerkstätten (Dübendorf, lnnerschweiz, Berner Oberland) 

Fernmelde- und Elektronikapparatemonteure 
Schwachstromap paratemontau re 
Elektromechaniker 
Elektromonteure 
Radioelektriker 
Feinmechaniker 
oder verwandte Berufe. SA 6581 Z 

Arbeitsgebiete : Bereitstellungs- , Unterhalts- und Rep araturarbe iten an Bordfunkgeräten, Boden

funk- und Navigationsanlagen, Ultrakurzwellen-Richtfunkanlagen , Radaranlagen. - Durchführung 

vo n Messungen und Versuchen. 
Anforderungen : Abgeschlossene Berufslehre. Einige Kenntnisse in der Hochfrequenztechnik. 

Schweizerbürger . 

Wir bieten : Gründliche Einarbeitung . Vielse itiges und selbständ1ges Tätigkeitsgeb iet Angenehme 

Arbeitsbedingungen. Dauerstellen . 

Schrift l iche Bewerbungen mit Lebensl auf, Zeu gniskopien und Foto sind zu richten an die 

DIREKTION DER MILITARFLUGPLATZE, DUBENDORF 

-
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Isolierte Drähte und Kabel 
mit Soflex- (PVC-) und Polyäthylen-Isolation 

Kabel für Starkstrom-Installationen nach S EV 
Verschiedene Kabeltypen für Telephonanlagen 

Wir fabrizieren lsoliermaterial, isolierte Drähte und Kabel 
für alle Gebiete der Elektrotechnik 

Gerne stellen wir Dokumentationen über unsere Erzeugnisse zu 

Muba Halle 2 Stand 461 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
-----BREITEN BACH bei Basel-----

~---- -~ ---
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Wir zeigen an der MUBA 1961 in 

HALLE 5, Stand 1120 

HALLE 6, Stand 1270 

Halle 3b/2, Stand 2646 

Sende- urid Gleichr ichterröhren, 
Geräte der Brown Boveri Elektronik, 
Erzeugn isse aus der Starkstrom
techn ik. 

Mitte lfrequenz- und Hochfrequenz
Erwärmung . 

Asklepitron für Röntgen- oder 
Elektronenbestrah lung 

AG. B~OWN, BOVERI & CIE. 
BADEN (SCHWEIZ) 

Thyratron~! 

Gleichrichterröhre~ 

Alle Brown Boveri Quecksilberdampf·: 
G leichrichterröhren und Thyratrons für. 
Hoch- und Mittelspannung sind nach dem( 
Pi lienverfahren * hergeste llt und haben_ 

folgende Vorteil e: 

Kürzere Anheizzeit · Ke ine lange Vor1 
heizung bei erster lnbetriebnahmd 
Hohe Rü ckzündungsfest igkeit · K lare~ 
Glaskolben · Lange Lebensdauer 

* Das patent ierte Pill enverfahren ermög· 
l icht eine gena ue Dosierung der eing 
füllten Q uecksil bermenge und vermeide 
die Nachteile der Q uecks ilbertropfen· 
B ildung. 

Adressänderungen: Mutationssekretariat « Pionier», Haumesserstrasse 24, Zürich 2/ 38 

r-t 
f AIA 6 DRUCIC ZÜRICH 
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Nachrichten 
Technik 

Einzelteile, Apparate, 

komplette Anlagen 

Fernmeldeanlagen 
Fernschreiber 
Fernsehsender 
Flugfunk und Flugsicherung 
Förderbänder 
Funkgeräte 
Gleichrichterelemente und -geräte 
Haustelephonanlagen 
Kondensatoren 
Lautsprecheranlagen 
Messgeräte 
Quarze 
Richtstrahlanlagen 
Röhren und Dioden 
Rohrpostanlagen 
Senderausrüstungen 
Telephonzentralen 
Thermistoren 
Transistoren 
Trägersysteme 
Verstärkeranlagen 



Unser Prüffeld ist die Schweiz \ 
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---

Die Saurer-Wagen verdanken ihren einzig
artigen Ruf vor allem der Tatsache, dass 
sie auf Grund der spezifischen Ansprüche 
des schweizerischen Nutzfahrzeug-Betrie
bes geschaffen und weiterentwickelt wer
den. Der stete persönliche Kontakt zwi
schen Konstrukteur und Wagenbesitzer 
~at jene Spitzenqualität geschaffen, die 
uberall als Vorbild gilt. Es gibt viele Saurer
Nutzfahrzeuge, die ihren Dienst seit fünf-

' ', f.. 

-~ , . 
~· ,' 

undzwanzig und mehr Jahren vorbildlich 
leisten. Das heisst: Wenig Betriebsunter
brüche, wenig Reparaturen, ungewöhnlich 
niedrige jährliche Abschreibung und da
durch eine ausgezeichnete Rendite. 

SAURER 
Aktiengesellschaft Adolph Saurer Arbon 
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RADAR sieht weiter 

ABSUCHEN 
DES HORIZONTES: 

~ 
~ 

ALBISWERK 
ZIJRICH A.G. 

Mit der im Bild dargestellten, schrau· 
benförmigen S u eh beweg u ng des 
Parabol-Reflektors wird der gesamte 
Horizont in einer Höhenzone von 
15° abgetastet, wobei der Ausgangs· 
höhenwinket beliebig gewählt wer· 
den kann. Ein festgestellter Flugkör· 
perwird automatisch weiter verfolgt. 

A L 8 I S W E R K Z 0 R I C H A. G. Z 0 R I C H 9 I 4 7 
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TELECOMMUNICATIONS DU CONGO 

A ftn jui/let dernier, I' Union internationale des telecommunications ( UJT) fut chargee 
par l'ONU de fournir l'aide technique necessaire a Ia Republique du Congo, ex-Congo 
beige. Ajin de pouvoir realiser cette tiiche, /' U IT demanda a quelques-uns de ses 
membres de mettre ä sa disposition des specialistes en telecommunications. L'adminis
tration suisse des TT accepta d'envoyer une equipe de techniciens qui arriverent a 
Uopoldvi/le isolement Ollpar petits groupes des le 6 aout dejä, /es dernias a jin sep

tembre. 

D'entente avec Je gouvernement con
golais, l'effectif des «experts» fut fixe a 
un maximum de 39 pour !es trois pre
miers mois, leur nombre etant Iimite par 
!es credits attribues et Je personnel spe
cialise a disposition. 

Des Je II aoOt, Je chef du groupe de 
specialistes suisses des telecommunica
tions fut charge de Ia responsabilite de 
toute l'equipe technique de l'UIT au 
Congo, et prie de representer Je Chef du 
departement de l'assistance technique 
de l'UIT aupres de I'ONU au Congo et 
du Ministre des communications. Sa 
mission etait de «determiner !es condi
tions de fonctionnement et d'exploita
tion des services de telecommunications 
et de prendre !es mesures necessaires 
en accord avec !es Nations Unies au 
Congo, en vue de Ia restauration de ces 
services ». 

Les 39 techniciens de l'UIT, com
prenant I Allemand, 3 Marocains, 6 
Ethiopiens, 14 Tunisiens et 15 Suisses, 
furent repartis dans ]es cinq provinces 
de Leopoldville, Kasai, Kivu, Equateur 
et Orientale. Le Katanga encore occupe 
par des specialistes belges n'etait pas 
compris dans Je «secteur» pris en 
charge par l'UIT. 

Les täches techniques consistaient a 
remettre en service, reparer, entretenir 
et maintenir en exploitation !es instal
lations 

des telecommunications 
de l'aide radio a l'aviation 
des studios et emetteurs de radio

diffusion 
que nous allons decrire succinctement. 

Te!ecommunications 

Le Congo, pays immense a l'echelle 
europeenne a necessite tous !es moyens 
de Iransmission utilisables, en tenant 
compte des distances enormes, des con
ditions tropica les, de Ia topographie du 
pays, des disponibilites en personnel 

technique et operateur et, comme dans 
tous les pays du monde ... , des credits 
mis a disposition de Ia direction des 
telecommunications. 

Service telegraphique 

Leopoldville, a Ia fois capitale du 
Congo et chef-lieu de province, est 
relie par radio aux cinq autres chefs
lieux de provinces ainsi qu'aux localites 
importantes telles que Kikwit, Port 
Francqui, Banningville et Inongo. 

Ci-apres, quelques-unes des frequen
ces utilisees qui permettent de se rendre 
compte des Iangueurs d'ondes: 

Leopoldville- Bukavu: 
I voie tf et 3 canaux tg sur Ia meme 
bandelaterale f = 16384 kHz, 

Leopoldville-Stanleyville: 
I voie tf et 3 canaux tg sur Ia meme 
bande laterale f = 11455 kHz, 

Leopoldville- Luluabourg : 
I voie tf et 3 canaux tg sur Ia meme 
bande laterale f = 8034 kHz, 

Leopoldville- Coquilhatville: 
I voie tf et 3 canaux tg sur Ia meme 
bandelaterale f = 10110 kHz, 

Leopoldville-Elisabethville: 
I TORf = 13510 kHz. 

La Iiaison avec Matadi, port princi
pal a l'embouchure du Congo, est reali
see par cäble (30 paires) sur 150 km , 
prolange par une ligne aerienne de 250 
km a un seul lacet desservie par por
teurs a 12 voies comprenant 6 canaux 
telegraphiques. La ligne aerienne, equi
pee ensuite de porteurs a 3 voies, est 
prolongee jusqu'a Boma et Banana, 
ports situes respectivement sur Je Congo 
et sur l'Ocean Atlantique. 
Po ur completer Je reseau telegraphique, 

chaque province est dotee d'un certain 
nombre de stations de TSF secondaires 
desservies par du personnel indigene 
et assurant Ia Iransmission de tele
grammes avec Je chef-lieu . Comme il 

s'agit, au total, de plus d'une centaine 
de Iiaisons, elles constituent un reseau 
repondant aux besoins des colons et de 
l'economie du pays. 

D'autre part, plusieurs entreprises 
sont titulaires de concessions les auto
risant a utiliser un reseau de postes emet
teurs prives adapte a leur exploitation. 

D'autres societes ont participe aux 
frais du cäble Leopoldville- Matadi et 
beneficient de canaux telegraphiques 
qui leur ont ete attribues. 

En outre, Je service Telex est tres de
veloppe. Plus d'une centaine d'abonnes 
sont raccordes a Ce Service a Leopold
ville, par un commutateur automatique 
TW 39, et a Matadi. Cela facilite l'ecou
lement du trafic, principalement avec 
l'Europe. Des centraux Telex comman
des pour Luluabourg, Stanleyville, 
Bukavu, sont en partie livres et pour
ront vraisemblablement etre mis en ser
vice des que les conditions le necessite
ront et le permettront. 

A Leopoldville, un ensemble de deux 
TOR systeme MUX Siemens, avec un 
appareillage assez recent comprenant 
des transpositeurs de code de 5 a 7 
unites, permettent 8 Iiaisons telegra
phiques a double sens avec Bruxelles et 
completent heureusement l'appareillage 
telegraphique. 

Quant au trafic telegraphique inter
national, il est assure par !es Iiaisons 
directes ci-apres: 

Zeitschrift für Verbindung und Übermilllung . 
Redaktion: Erwin Schöni, Nordsüdstrasse 167, 
Zuc/nvil, Telephon (065) 2 23 14. Posteheck
konto VIII 15 666. Druck und Administration: 
Fabag, Fachschriften verlag und Buchdruckerei 
AG, Zürich, Telephon ( 051 ) 23 77 44. 

34. Jahrgang Nr. 5 Zürich, im Mai 1961 
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CONGO ET 
RUANDA URUNDI 

TELECOMMUNICAT!ONS 

Soudan 

PROVINCE ORIENTALE 

EQUATEUR 

------

', 
'-... HWEXA 

! KASAi' 
I 

J LIJEBO 

--"' LULUABOURG 

Angola ···· ... fi/ANDA 

EGENOE 

Liaison; Radio Haritim~s. 

Liai;otts Rodio~ligraphiques. 

(
Liaison; in f•mafional•s Radio 

_",_,,._. ·tiliphoniques et-tiligraphiques . 

Crib!n . 
lignts . 

R eseau ghu!ra/ des 11!/ecommunications 

Frequences utilisees: 

Leopoldville- Bruxelles 
2 TOR a 4 canaux f = 23 570 kHz, 

Leopoldville- Londres 
f = I9100 kHz, 

Leopoldville-Beyrou th 
f = 20 960 kHz, 

Leopoldville- New York 
Leopoldville-Johannesburg 

f = 20755 kHz, 
Leopoldville- Luanda 

f = 9257 et 9865 k Hz, 
Leopoldville- Usumbura 

(emetteurs et recepteurs Systeme a 
secret Western), 

Bukavu- Nairobi 
par radio, 
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Rho dfisie 

Bukavu- Usumbura 
par courants porteurs sur ligne 
aerienne . 

Reseau telephonique 

Dans ce domaine aussi, l'etendue du 
pays et sa situation geographique ont eu 
comme consequence l'utilisation inten
sive de Ia radiotelephonie. 

Les relations internationales sont as
surees par les Iiaisons su ivantes: 

Leopoldville- Bruxelles 
2 canaux f = 24 820 kH z, 
I canal f = 23570 kH z, 

Leopoldville- Brazzaville 
(cäble a travers le Congo), 

Leopoldville-Johannesburg 
I canal f = 20755 kHz, 

Leopoldville-Luanda 
1 canal f = 9257/9865 kHz, 

Leopoldville- Usumbura (Ruanda
Urundi). 

Toutes ces Iia isons sont effectuees en 
passant par un « terminal » ou Je degn\ 
d 'amplification est surveille et regle au 
mieux et ou est intercale un dispositif 
assurant le secret des conversations. 
Des places d'operatrices occupees par 
des telephonistes belges qualifiees per
mettent l'acces aux centraux automa· 
tiques de Leopoldville. 

Quant au trafic interne, il s'ecoule 
sur !es jonctions ci-apres: 



Leopoldville-Luluabourg 
Lepoldville-Stanleyville 
Leopoldville-Bukavu 
Leopoldville-Coquilhatville 

f = 5430/8034/8420 kHz, 
f = 11 455 kHz, 
f = 16284/13150kHz, 

f = 7955/10110 kHz, 
Leopoldville- Eiisabethville 
Leopoldville- Kikwit f = 5430/8420 kHz, 
Leopoldville- Matadi courants porteurs a 12 voies 

LCopoldville-Thysville 
Matadi-Boma 
Boma- Tshela 
Boma- Lukula 
Boma-Banana 
Bukavu-Usumbura 

(!50 km par cäble souterrain, 250 
km sur ligne aerienne), 
cäble Souterrain, 
courants porteurs sur ligne aerienne 
ligne aerienne, 
ligne aerienne, 
ligne aerienne, 
courants porteurs sur ligne aerienne 

Les Iiaisons radiotelephoniques internes sont terminees dans 
Je central interurbain sur des positions de travail ou l'emission 
et Ia reception sont reunies sur un circuit a 2 fils, l'amplification 
surveillee et si possible reglee puis prolongee sur Je central 
telt!phonique automatique. Ces places sont desservies par des 
telephonistes congolais assez habiles. 

Centraux automatiques 

Des centraux automatiques du systeme Rotary (Bell Tele
phone Manufacturing Company, BTM) sont en service a 
Leopoldville (7000 raccordements), a Matadi, Coquilhatville 
et Stanleyville avec, chacun, de 500 a 600 numeros, tandis que 
des centraux Strowger fabriques egalement en Belgique par 
ATE (Automatie Telephone and Electric Co. Ltd.), d 'environ 
500 abonnes, desservent les villes de Luluabourg et Bukavu. 
Quatre autres centraux automatiques sont en service a Usum
bura, Kalwezi, Jadotville et Elisabethville; leur exploitation est 
assuree par des techniciens belges, dont plusieurs s'etaient 
rCfugies dans ces localites lorsque Ia situation devint critique 
au Congo. 

25 centraux manuels, pupitres ou tableaux muraux, desser
vent Ies autres localites, telles que Boma, Banana, Tshela, 
Thysville, Lukala, Kikwit, Kindu, Banningville, Buende, etc. 

En outre, une dizaine de bureaux telephoniques publies situes 
dans d'autres villages, par exemple le Iong de Ia ligne Matadi
Leopoldville, a Lufu , a Songololo ou a Shangugu pres de 
Bukavu, sont raccordes aux centraux telephoniques voisins 
et permettent aux «usagers» d'obtenir des communications. 

Quelques Iiaisons radiotelephoniques completent ce reseau 
qui, quoique modeste, represente un grand effort. Etabli par 
les Belges dans l'interet des colons, il facilitera plus tard 
grandement Ia reprise des relations commerciales et Ia mise 
en valeur du pays au profit des Congolais. 

Reseaux locaux 

Dans toutes les grandes villes, l'utilisation de cäbles a ete 
poussee. Un systeme assez semblable a nos « multiplex » dessert 
les quartiers europeens ; l'usage de «caissons » n'est pas cou
rant. Une epissure Je long de Ia boucle permet l'introduction 
dans !es bätiments, ce qui complique Je raccordement de nou
veaux abonnes et !es modifications d'alimentation. Un con
necteur de lignes A WZ (Al biswerk Zürich AG) dessert deux 
«buildings» de 14 etages (5 1ignes reseau 35 abonnes) a Leopold
ville, d'ou nous pouvons conclure que les difficultes a raccorder 
les nouveaux abonnes existent aussi bien sous I'Equateur qu 'en 
Suisse. 

En haut: Demofition d'u11 point de transition. Au mi/ieu: Ligne w!rienne 
Leopo/dville-Matadi; cabine pour point de coupure ( utilisee comme debil 
de vin de pa/me) . En bas: Centre d't!mission radio au beam cl L eopoldvil/e, 
cl droite /'entree d'a11tennes au beam. 

139 



De grands PA, points de transition, 
semblables aux anciennes colonnes 
utilisees chez nous completent Je reseau 
aero-souterrain. La figure 3 montre Je 
dernontage d'un de ces mastodontes 
avec des moyens rudimentaires, travail 
demandant beaucoup d 'attention pour 
eviter des accidents qui seraient facile
ment designes par Je terme de «sabo
tage» et pourraient entrainer quelque 
reaction brutale des spectateurs. 

Appareils d' abonnes 

Toute Ja gamme habituelle des postes 
d'abonnes, depuis Je poste BL (batterie 
locale) jusqu'aux appareils automati
ques modernes de Ja BTM et aux selec
teurs a boutons, est en Service. De plus, 
un grand nombre de centraux domesti
ques equipes pour quelques embranche
ments, ou plusieurs centaines d'em-

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE 

TEIECOMMUNICATIONS 

Reseau de Ia province de Leopoldville 

branchements, sont utilises par !es 
abonnes. Tout cet apparei llage est soit 
loue par l'administration, so it achete 
par l'abonne qui le fait alors entretenir 
par Je fournisseur. Cette derniere solu
tion est Ia plus avantageuse pour !es 
deux parties, !es telecommunications ne 
disposant plus du personnel capable 
d'assurer completement l'entretien de 
ces installations tres variees et souvent 
compliquees. 

En ce qui concerne !es installations 
te lephoniques des colons , souvent re-
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parties Je Jong de lignes aeriennes me
surant 60 a 70 km, l'emploi de batteries 
d'autos de 6 volts pour alimenter !es 
stations et !es relais, donne pleinement 
satisfaction. L'abonne veille soigneuse
ment sur ses batteries, dont Je bon 
fonctionnement lui permet d'etre relie 
au monde exterieur. 

Aide radio a I'aviation 

Ici aussi, l'etendue du pays a neces
site Ja creation d'une aviation civile tres 
developpee. Les aerodromes, souvent 
perdus dans Ia brousse, sont pourvus 
de toutes !es installations techniques 
indispensables, c'est-a-dire d'emetteurs 
et de recepteurs en phonie et graphie 
pour correspondre avec !es avions en 
vol, de radiobalises signalant !es aero
dromes, de radiophares, de gonio
metres et meme d'un radar servant a 

o' 

EOUATEUR 

I EGEN OE 

-- - -- liaiJOflJ Radio-/::Jt:;::::~~~;~ •r 
- - UaiJonJ par crib!eJ 

---- - liaiJons par li9nts. 

mesurer Ia vitesse du vent et Ia hauteur 
des nuages, a J'intention du Service 
meteorologique. 

De plus, !es telecommunications sont 
encore responsables de l'eclairage des 
pistes, des groupes electrogenes de se
cours mis fortement a contribution 
pendant !es tornados, courtes parfois, 
mais toujours d'une extreme violence. 
Ces groupes de secours sont de gros 
moteurs Diesel ou a benzine, dont Je 
demarrage manuel facilite Je branche
ment sur Je reseau d'utilisation. 

Zu unserem Titelbild 
In einem ausgezeichnet verfassten und 
illustrierten Artikel befasst sich Herr 
Major Zweifel, lnstruktionsoffizier , mit 
einigen Problemen der Motorisierung 
bei den Übermiulungstruppen ( siehe 
Beilage <<Funk + Draht>>). Wie werden 
die Motorfahrer der Übennittlungstrup
pen ausgebildet, welchen Anforderungen 
haben sie Zll genügen, um die ihnen an
vertrauten Soldaten und Apparate si
cher ans Ziel zu bringen? Der Sinn des 
vorliegenden Aufsatzes soll es sein, auch 
einmal den Motorfahrern und ihrer Ar
beit einige Gedanken zu widmen. Auf 
unserem Titelbild demonstriert der Jn
struktionsoffizier vor einer Übung im 
Gelände die korrekte Fahrweise. 

La remise en etat de toutes ces ins
tallations, souvent sans schemas ou 
descriptions, a ete laborieuse et a nt\
cessite plusieurs semaines de travail 
ardu; Je manque de pieces de rechange 
a empeche certaines fois une repara
tion complete. 

Radiodiffusion 

Chaque chef-lieu de province dispose 
de studios de radio-diffusion et d'emet· 
teurs de 50 ou 10 kW, selon son impor· 
tance. Des tourne-disques modernes, 
des enregistreurs et lecteurs magneti
ques, munis de tous !es commutateurs 
et appareils de mesures necessaires, 
composent l'equipement technique. 

Les frequences utilisees sont com
prises dans Ia bande de 13 a 50 metres, 
!es ondes decametriques seules per
mettant une diffusion suffisante. Buka
vu, par exemple, travaillait sur 7212,5 
kHz mais, pour eviter des brouillages, 
l'emetteur dut accorde sur 7215 kHz 
avec !es moyens du bord, c'est-a-dire 
a ]'aide d'un quartz de remplacement 
ajuste dans Je laboratoire des tele
communications. 

Leopoldville dispose aussi d'une sta
tion UKW de I kW, qui retransmet 
Je programme principal, pour proeurer 
une meilleure reception en ville. 

Bätiments des teh)communications 

Tous !es emetteurs des telecommuni
cations, de l'aide radio a l'aviation et a 
Ia radiodiffusion, sont groupes dans 
des bätiments modernes appeles centres 
d'emission radio, et situes a quelques 
kilometres des agglomerations. 

Dans leur voisinage immediat, des 
bungalows souvent elegants ont ete 
construits pour y loger Je personnel. 
L' isolement de ces habitations ne permet 
toutefois pas leur utilisation a cet effet 
pour Je moment. El les sont occupees 



actuellement par les patrouilles de 
casques bleus gardant les stations. 

A Leopoldville, plus de 80 emetteurs 
de 50 kW a 150 W sont groupes au 
beam, pres du quartier indigene, tandis 
qu'une soixantaine de recepteurs sont 
montes a Binza, centre de reception 
radio a 20 km. 

Exploitation 

L'immense etendue du reseau des 
telecommunications exige l'emploi de 
tous les moyens de transport disponi
bles: vehicules a moteur, vedettes, 
avions et helicopteres. Gräce a l'aide 
de l'ONU, des transports aeriens de 
personnel et de materiel peuvent etre 
effectues, mais les difficultes n'en de
meurent pas moins grandes. 

Le simple fait suivant donne un aper
~u des obstacles auxquels se heurte ac
tuellement l'exploitation de ce vaste 
reseau. 

En octobre dernier, un technicien de 
I'UIT partit en automobile de Kikwit, 
accompagne d'un aide congolais, pour 
reparer une Station de radio situee a 
une centaine de kilometres. A mi-che
min Ia voiture s'arreta: plus moyen de 
repartir. Les deux occupants, non ar
mes, attendirent au bord de Ia «route» 
Je passage d'un autre vehicule. Ils y 
resterent sept jours... puis ils furent 
Iransportes a l'höpital ou un repos 
de quatre jours les remit sur pied. Ils 
en sortirent retablis et bien decides 
a ne pas oublier d'annoncer leur depart 
avant d'entreprendre une autre ran
donnee de ce genre! 

* 
Cette description superficieile des 

telecommunications au Congo permet 
de se rendre compte des difficultes 
multiples que les specialistes de I'UIT 
ont a surmonter. Les buts de Ia mission 
qui Ieur est confiee ont ete atteints 
iusqu'it present. Tous les techniciens 
qui se relayent la-bas y trouvent une 
occasion unique de mettre leurs con
naissances professionnelles au service 
d'une belle täche d'entr 'a ide interna
tionale. 

C'est Ia collaboration de tous qui a 
permis de realiser une aide efficace, et le 
soussigne tient particulierement a re
mercier ceux qui, au Congo comme en 
Suisse, l'ont seconde dans l'accomplis
sement de sa mission . 

H. Challet 
chef de Ia mission UIT au Congo 

du 4 aout au 6 novembre 1960 

Nachrichtenübermittlung zwischen 
Satelliten und Bodenstationen 

Zu den wichtigsten Problemen der Raumfahrttechnik gehört die Herstellung von 
Funkverbindungen zwischen Satelliten und Erde. In den meisten Fällenführen Satelliten 
Instrumente für wissenschaftliche Messungen mit, deren Ergebnisse wir unverzüglich 
erfahren wollen, auch wenn die- stets problematische- Bergung der Nutzlastkapsel 
vorgesehen ist. Nun, hierfür gibt uns die Hochfrequenztechnik ein geeignetes Mittel 
in die Hand. Ferner interessieren uns Bahn und jeweilige Position des Satelliten. 
Wenn er sich der optischen Beobachtung entzieht, lässt sich seine Verfolgung auf Grund 
der von ihm ausgesandten Funksignale wieder aufnehmen. Darüber hinaus können auf 
dem gleichen Wege Befehle an den Satelliten übermittelt werden, beispielsweise um für 
Bahnkorrekturen das Zünden seiner Raketenmotoren auszulösen. Schliesslich dienen 
manche Satelliten als Relaisstationen für die Nachrichtenübermittlung zwischen zwei 
Punkten der Erdoberfläche. Dass hier der Fernmeldeverbindung Satellit-Erde eine 
grundlegende Bedeutung zukommt, versteht sich von selbst. 

Fortpflanzung von Wellen 
im leeren Raum 

Schon seit langer Zeit kennen die 
Funktechniker das Gesetz der Ausbrei
tung elektromagnetischer Wellen im so
genannten leeren, als völlig hindernis
freien Raum, obwohl sich dessen Be
dingungen auf der Erde kaum herstel
len lassen. Fernmeldeverbindungen zu 
Erdsatelliten können jedoch nahezu als 
Idealfall für eine solche Wellenausbrei
tung gelten . 

AusbreitungderWelle 
im leeren Raum 

~s, _110 s, 
Sende- Emphmgs-
anten ne anten ne 

Abb. I: Schema einer Funkverbindung im leeren 
Raum. L't und 1.:; bezeichnen die äquivalenten 
Strahlungsflächen der Sende- bzw. Empfangs
antenne. 

Diesem Gesetz zufolge bestimmt sich 
die Empfangsleistung Pe zu 

wobei Ps = Sendeleistung 
l-'1 = Strahlende Fläche der 

Sendeantenne 
l-'2 = Strahlende Fläche der 

Empfangsantenne 
). = Wellenlänge 

(I) 

d = Abstand zwischen Sender 
und Em pfänger. 

Als Antennenfläche ist hierbei nicht 
die wirkliche geometrische Oberfläche 
einzusetzen, sondern eine meist nur we
nig davon abweichende äquivalente 
Fläche. 

Der Wirkungsgrad einer derartigen 
Funkverbindung ist stets sehr niedrig
beispielsweise ein Millionstel, bisweilen 
noch erheblich weniger. Formel (I) 

zeigt, welche Massnahmen zu einer Stei
gerung der Empfangsleistung führen: 
Vergrössern der Antennen, Verringern 
der Wellenlänge, schliesslich Erhöhen 
der Sendeleistung. 

Da die Strahlen mit wachsender 
Fläche der Sendeantenne schärfer ge
bündelt werden, verbessert das Ver
grössern der Antenne auch ihre Richt
wirkung. Dies ist an sich kein Nachteil, 
zwingt jedoch zu einer genaueren Aus
richtung der Antennen aufeinander, was 
im Falle eines sich ständig bewegenden 
Satelliten beträchtlichen Aufwand er
fordert. 

Dämpfung durch die Schichten 
der Erdatmosphäre 

Im allgemeinen wird es sich entweder 
beim Sender oder beim Empfänger um 
eine Bodenstation handeln, so dass die 
Radiowellen alle Schichten der Erd
atmosphäre durchdringen müssen: Tro
posphäre, Stratosphäre, Ionosphäre. 
Man kann die Atmosphäre als Dämp
fungsschirm auffassen, der von den 
Wellen mehr oder weniger schräg ge
troffen wird ( Abb. 2). Betrachten wir 
zunächst die Ursache dieser Dämpfung: 

In der untersten Schicht der Atmo
sphäre, bis zu maximal 20 Kilometer 
Höhe, ist die Luft verhältnismässig 
dicht und enthält überdies viel Wasser
dampf. Dies führt zu einer Absorption 
der elektromagnetischen Strahlung -
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Durchgehende 
Welle 

Schichten der 
Ionosphäre 

/ 

Reflexion in der 
Ionosp häre 

{ 

F, (300 km) 
F, (200 km) 
E (100 km) 
D (60 km) 

Erde 

Abb. 2: Verhalten von· Funkstrahlen in der 
Atmosphäre. 

einerseits durch den Luftsauerstoff mit 
dem Dämpfungsmaximum im Bereich 
der Frequenz 60000 MHz, andererseits 
durch den Wasserdampf, der sich bei 
Frequenzen von mehr als 10000 MHz, 
namentlich in der Nähe von 20000 
MHz, störend bemerkbar macht. Die 
Troposphäre schwächt also vor allem 
die kurzwellige Strahlung von 10000 
MHz aufwärts. 

In höheren Schichten (bis zu 50 km 
Distanz von der Erdoberfläche), wo die 
Luft schon sehr dünn ist, kommt es in
folge der Sonnenstrahlung zu einer 
Ionisation. Auf niederfrequente Strah
lung, also Langwellen, wirkt diese ioni
sierte Schicht wie ein Spiegel, der alle 
Frequenzen unter 30 MHz zurückwirft. 
Um jedoch ganz sicher zu gehen, das 
heisst auch gelegentliche Reflexionen 
höherer Frequenzen auszuschliessen, 
wird man möglichst über 100 MHz hin
ausgehen. 

Mithin erkennen wir, dass der Schirm 
der sich zwischen Satelliten und Erde 
schiebt, für den breiten Frequenzbe
reich zwischen 100 MHz und 10 000 
MH z durchlässig ist, oder, wie die 
Radiotechniker zu sagen pflegen, ein 
Fenster hat (siehe Abb. 3). Dies schliesst 

Fenster im UHF- Bereich und 
im o beren VHF - Bereich 

"!-- --

100 1000 

Abb. 3 : Frequenzspektmm der atmosphärischen 
Dämpfung. Es bed<' uten: A: HF-Bereich, ver
schlossen wegen Rej/e.rion der Wellen in der 
Ionosphäre; B: V HF- Bereich zweifelhaft. da 
Reflexion in der Ionosphäre möglich ; C: Zenti
meterwellen und kiir::ere werden in der Tropo
sphiire absorbiert. 

indessen gewisse schädliche Effekte 
nicht aus: Drehung der Polarisat ions
ebene (Faraday-Effekt in der Ionosphä
re, vom Magnetfeld der Erde ausgelöst): 
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Ablenkung derStrahlen durch Brechung 
in der Troposphäre ; scheinbare Em
pfangsfrequenz infolge des Doppler
effektes. Diese Nachteile lassen sich 
jedoch durch wenige Massnahmen auf 
der Empfängerseite ausgleichen. Es 
genügt, die Antennennachführung zu 
berichtigen und den Empfänger ent
sprechend abzustimmen. 

Gesamtrauschen beim Empfang 

Um die gewünschten Informationen 
übermitteln zu können, ist natürlich 
eine Modulation der Ausstrahlung not-

, wendig. Dies bedeutet, dass eine einzi
ge Übertragungsfrequenz fo nicht aus
reicht, sondern eine gewisse Bandbreite 
B zur Verfügung stehen muss, was einen 
entsprechenden Empfänger erfordert. 

Dank der fortgeschrittenen Verstär
kertechnik wäre die geringe Leistung PE 

des empfangenen Signals kein Hinder
nis. Jedoch wird neben dem Nutzsignal 
eine Reihe schädlicher Signale einge
fangen, die eine bestimmte Rausch
leistung Pn zur Folge haben. Erst ober
halb eines bestimmten Verhältnisses 
Nutzsignal/Rauschsignal lässt sich ein 
befriedigender Empfang gewährleisten. 
Das Rauschen hat zwei Ursachen: 

- E igenrauschen, das in den einzelnen 
Teilen des Empfängers entsteht; 

- Fremdrauschen, das von der Anten
ne aus dem Raum eingefangen wird. 

Aus der bekannten Formel für das 
thermische Rauschen von Widerstän
den 

P E = kTEB (2) 

ergibt sich die Formel für die äquiva
lente Rauschtemperatur 

PE 
TR = - 

kB 
(2a) 

worin k die Boltzmann'sche Konstante 
aus der Thermodynamik ist. Die 
Rauschtemperatur stellt einen verein
fachten Wert dar, aus dem sich Rück
schlüsse auf die Güte ei nes Empfängers 
ziehen lassen. 

Eigen- und Fremdrauschen we rden 
durch Summieren der entsprechenden 
absoluten Temperaturen zusammenge
fasst , und aus den Gesamttemperaturen 
errechnet sich nach Gleichung (2) die 
gesamte Rauschleistung. Sie ist der 
Bandbreite B proportional, weshalb 
man diese möglichst gering zu halten 
trachtet. 

Fremdrauschen, galaktisches Rauschen 

Im Weltraum finden sich zahllose 
Strahlungsquellen, riesige Gasmassen 
geringster Dichte, von denen elektro
magnetische Wellen aller Frequenzen 
ausgehen. Besonders starkes Rauschen 
empfangen wir aus der Richtung unse
rer Milchstrasse, der Galaxis. Die aus 
dem Raum kommende Strahlung kön
nen wir als Rauschleistung messen und 
daher nach Formel (2a) durch die 
äquivalente Rauschtemperatur aus
drücken. Trägt man diese -nach Wel
lenlängen aufgeschlüsselt - in eine 
Himmelskarte ein, so ergibt sich ein 
vollständiges Bild von der Verteilung 
der elektromagnetischen Strahlungs
quellen im Raum. Um den Überblick 
zu erleichtern, stellten wir in Abb.4 für 

~ ,or---~~----A~--~ 
>-

100 1000 10000. 10000l 

Frequenz in Megahertz 

Abb. 4: Kosmisches Rauschen aus den Richtun· 
gen einer sehr aktiveil Zone ( Milcllstrasse, 
Kurve I) und einer ruhigen Zone (Kurve 2). 

zwei Extremfälle die Rauschtemperatur 
als Funktion der Frequenz dar: Kurve I 
gilt für das Strahlungsmaximum (Milch· 
strasse), Kurve 2 für eine ruhige Zone. 
Mit Rücksicht auf den Rauschpegel 
kommt also namentlich der Bereich 
zwischen 400 und 10000 MHzfür extra
terrestrische Fernmeldeverbindungen in 
Frage. 

Eigenrauschen des Empfängers 

Durch das in seinen Eingangskreisen 
entstehende Eigenrauschen sind jedem 
Empfänge·r bestimmte Grenzen gesetzt, 
besonders bei schwachen Nutzsignalen. 
Mit Hilfe von Gleichung (2a) drücken 
wir das Eigenrauschen wieder mittels 
absoluter Temperaturen aus (Grad Kel
vi n) . Der absolute Nullpunkt der Tem· 
peratur (minus 273 Grad Celsius) be
zeichnet man nach dem englischen PhY· 
siker Sir William, Lord Kelvin of Largs 
als 0 Grad Kelvin. 0 Grad Celsius ent
spricht demnach 273 Grad Kelvin. Nach 
dem gegenwärtigen Stand der Technik 
lassen sich im nutzbaren Frequenzbe· 
reich folgende Verstärker verwenden: 

(Fortsetzung auf Seite tiJ) 



Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km , im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stund en mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1. .. 4 oder1 .. . 6 
Kanälen; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zür ich : Lerchenstrasse 18. Te lef on 051 / 274455 
Base l: Pet er-Meri an -St r. 54. Telefon 061 / 348585 
Bern: Belpstrasse 14 , Te lefon 031/ 2 61 66 
St. Gallen: Schützengasse 2, Te lefon 071 / 233533 
F ab rik in So lot hurn 
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7·5 Jahre sind verstrichen, seit Gottlieb Daimler und 
Kar! Benz mit dem Bau der ersten Automobile die Moto
risierung einleiteten. Seither haben die Namen der beiden 
Pioniere- zuerst getrennt und dann vereinigt- auf allen Ver
kehrsstrassen und Rennpisten eine überragende Rolle gespielt. 

75 Jahre Automobilbau! Was heute eine ehrwürdige Tradition 
ist, war gestern wie vor 30 oder 60 Jahren rastloser lebendiger 
Fortschritt. in diesen 75 Jahren schuf die älteste Automobil-

fabrikder Welt Hunderte erfolgreicher Konstruktionen, errang 
sie nicht weniger als zweitausend Rennsiege, begeisterten ihre 
Wagen Millionen von Automobilisten auf allen Kontinenten. 

Dem Fahrer von 1961 sagt die Daimler-Benz-Tradition vor 
allem eins: dass der Mercedes-Benz-Wagen eine einzigartige 
Entwicklung hinter sich hat - dass er aus einer langen 
Reihe von Automobilen hervorgegangen ist, von denen jedes 
zu den modernsten und vollkommensten seiner Zeit gehörte. 

I 

Das neue Mercedes-Benz-Coupe 220 SE 

Ein traumhaft schönes Fahrzeug, das die sportliche Linie und 
den grossen Kofferraum des Coupes mit dem Reisekomfort 
eines echten 4/5 Plätzers verbindet. Bequeme, zum Ausruhen 
vollständig kippbare Einzelsitze vorn, reichgepolsterte zwei
dreiplätzige Sitzbank mit viel Knie- und Beinraum im Fond. 

Wundervolle handwerkliche Karosserieverarbeitung. Edelholz
Armaturenbrett , Polsterung aus feinstem Leder, extra luxuriöse 

Weitere Beispiele aus der Mercedes-Benz-Typenreihe 1961: 

und reichhaltige Ausstattung. Schnittiger Vollsieht-Aufbau 
ohne mittlere Seitenpfosten , breite Panorama-Scheiben vorn 
und hinten. Auf Wunsch gegen Mehrpreis Stahlschiebedach. 

Bestechende Fahreigenschaften dank sämtlichen technischen 
Vorzügen der neuen 220er Modelle plus Scheibenbremsen 
vorn und Sechszylinder-Ei nspritzmotor mit II Steuer- und 
134 Brems-PS (SAE). Spitzengeschwindigkeit um 170 km/std. 

IBO Limousine 4 Zyl. 10/78 PS; 180 D Diesel-Limousine Generalvertretung fUr die Schweiz: 
4 Zyl. 9/46 PS; 190 Limousine 4 Zyl. 10/90 PS; 190 D 0 
Diesel-Limousine 4 Zyl. 10/55 PS; 220 Limousine 6 Zyl. MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG. ZÜRICH/BERN 
11/105 PS; 220 S Limousine 6 Zyl. 11/124 PS; 220 SE 
Limousine 6 Zyl. 11/134 PS; 190 SL Coup64Zyl. 10/120 PS. Zahlreiche Vertretungen in allen Landesteilen 

1-l-l 
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Mai 1961 

Beilage zum «Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Motorisierungsprobleme der Übermittlungstruppen 
Von Major H. Zweifel 

Durch die Beschlüsse über die Armeereform hat die 
Armee-Motorisierung erneut eine bedeutende Aktivierung 
erfahren, und es ist hinreichend bekanntgeworden, dass der 
Abwehrkampf, welcher sowohl angriffs- wie verteidigungs
weise in verschiedenartigsten Operationsräumen zu führen 
ist, eine nicht nur kampfkräftigere, sondern auch beweglichere 
Feldarmee erfordert. in der Truppenordnung 1951 (und 
weiteren schrittweisen Anpassungen von Armee-Teilen an 
die moderne Kriegführung in den folgenden Jahren) wurde 
erstmals in grösserem Umfange die Überlegenheit des 
Motors zur Intensivierung der beiden Elemente der Krieg
führung, Feuer und Bewegung, in unserer Armee ausgenützt. 
Seither hat sich die Motorisierung in allen Belangen zu 
einem wertvollen, zuverlässigen und vertrauten Hilfsmittel 
herangebildet, und eine weitere Ausdehnung wird nicht 
mehr umwälzende Neuerungen, wie dies nach 1951 der Fall 
war, wohl aber umfassende organisatorische Anpassungen 
an die neue Lage nach sich ziehen. 

Es liegt in der Natur der Zusammenhänge, dass das Be
streben, den Kampfwert der militärischen Kräfte zu steigern, 
die Wechselwirkung von taktischer Forderung und Nutzbar
machung der fortschreitenden Technik für militärische 
Zwecke unaufhörlich ihren Fortgang nimmt, und wir uns in 
der Praxis immer wieder mit den Auswirkungen dieser 
Evolution zu befassen haben: Auf Bestehendes, Vertrautes 
und an sich Bewährtes schieben sich fortlaufend Ände
rungen, die sozusagen jeder Ausbildung in den Rekruten
schulen und im Wiederholungskurs ein neues Gepräge 
geben. Die Grenzen dieser Entwicklung sind durch die 
finanzielle Tragbarkeit, die Möglichkeit der Beschaffung des 
Materials und bezüglich der Motorisierung auch durch die 
Grösse des gegebenen Operationsraumes und der damit 
limitierten Verkehrskapazität des Strassennetzes gesetzt. 
Aus diesem Grunde wird eine Total-Motorisierung der 
Feldarmee nicht in Frage kommen. 

Die in erster Linie den kämpfenden Truppen zugedachte 
Erhöhung der Werte für Feuer und Bewegung wirkt sich auch 
für die übrigen Teile der Armee aus, indem diese durch 
eine entsprechende Ausrüstung und durch die Aufwertung 
ihrer Beweglichkeit jenen Schritt zu halten haben . Dies gilt 
ganz besonders für die Übermittlungstruppen, als die aus
gesprochene Führungswaffe . Unsere Truppengattung wurde 
schon während des Ersten Weltkrieges in die Motorisie
rungsversuche einbezogen, blieb dann aber bis nach dem 
Zweiten Weltkrieg noch stark hippomobil. Immerhin darf sie 
sich rühmen über die ersten vollmotorisierten Einheiten der 
Armee verfü~t zu haben. Im Rahmen der Truppenord.~ung 
1951 vollzog sich dann die Vollmotorisierung aller Uber
mittlungseinh eiten . 

Das Motorfahrzeug bei den Übermittlungstruppen 

Da die Anschaffungskosten des zum Einsatz gelangenden 
Übermittlungsmaterials durchwegs sehr hoch sind, stellen wir 
heute eine recht grosse «Bandbreite» bezüglich der Geräte
Jahrgänge fest; eine totale Modernisierung vermochte sich 
aus finanziellen Gründen nicht durchzusetzen. Neben Pro
dukten der neuesten technischen Errungenschaft gelangen 
auch Übermittlungsmittel zum Einsatz, deren Herstellungs
datum an die 20 Jahre zurückliegt. Mit diesem Umstand ist die 
Motorisierung der Übermittlungstruppen eng verknüpft, weil 
auch das mit dem Übermittlungsgerät verbundene Motor
fahrzeug in den gleichen Alterungsprozess einbezogen ist. 
Das Verzeichnis der Fahrzeug-Typen mit deren Grössen, 
Fahreigenschaften, zulässigen Höchstgeschwind igkeiten, 
der Möglichkeit der Verwendung als Zugfahrzeug für An
hänger und deren Alter ist schon in Friedenszeit sehr um
fangreich und wird im Kriegsfalle mit dem Zuzug der Requi
sitionsfahrzeuge (alle Motorfahrzeuge mit auf- oder einge
bauten technischen Geräten sind armeeeigene Fahrzeuge, 

Ein sorgfältiger, systematischer Aufbau der Motorradfahrerausbildung be
zweckt das Beherrschen der Maschine in jeder Situation. Meldefahrer 
müssen überall durchkommen . 
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Zwei Typen von Zentralen-Fahrzeugen . Die Tendenz zu kleineren Fahrzeugen ist deutlich ersichtlich. 

die übrigen werden bei Kriegsmobilisation durch Requisition 
beigestellt) noch stark ausgedehnt. Das will heissen, dass 
hinsichtlich der Ausbildung der Motorfahrzeugführer die 
Allround-Lösung angestrebt werden muss, weil aus ver
schiedenen Gründen es einfach nicht möglich ist, zum vorne
herein zu bestimmen , welcher Fahrer welche Fahrzeugart 
zuführen hat. Jedoch greifthierdas Fortschreiten der Technik 
korrigierend ein, indem die nach neuesten Konstruktions
prinzipien erbauten Übermittlungsgeräte bei gleichbleibender 
Leistung weniger umfangreich und leichter sind als ehedem 
und es gestatten, s ie einfacher zu motorisieren. Hieraus er
wächst die T endenz, vom Grassfahrzeug (Gerät auf Last
wagen-Chassis aufgebaut oder Lastwagen und Zweiachs
anhänger) abzukommen und, wo immer es möglich ist, die 
Geräte in einen verkehrstechnisch und taktisch viel günstiger 
zu handhabenden leichten Motorwagen der Grösse Kate
gorie a (bis 3,5 t Gesamtgewicht) ein zubauen. Überdies 
wird versucht, soweit dies der finanzielle Rahmen zulässt, 
die Motorfahrzeuge der Übermittlung struppen geländegängig 
zu halten. 

Der Motorfahrzeugführer der Übermittlungstruppen 

Die Ausbildung des Motorfahrzeugführers basiert auf den 
im Zivilleben erlangten Fähigkeiten; er muss beim Eintritt in 
die Rekrutenschule im Besitze eines kantonalen Führeraus
weises der Kategorie a für leichte Motorwagen bis zu 3,5 t 
Gesamtgewicht sein . Zirka 10 % der Motorfahre r-R~ kruten 

verfüg en überdies über den kantonalen Fü hrerausweis der 
Kategorie d, der s ie zum Führen von schweren Lastwagen 
berechtigt. Die Erfahrung zeigt, dass die Führerprüfung en 
grösstenteils erst kurz vor dem Beg inn der Rekrutenschu le 
abge legt werden und demzufolge die Rekruten nur über eine 
geringe Fah rpraxis verfügen. Es gilt nun, dem Motorfahrer-, 

146 

bzw. Motorradfahrer-Rekruten durch eine systematische 
Ausbildu ng in der Rekrutenschule die Kenntnisse und das 
Können zu vermitteln, die ihn befähigen, ein Motorfahrzeug 
unter militärisch hohen Anforderungen mit Sicherheit zu 
führen. Unter militärisch hohen Anforderungen ist zu ver
stehen: 

Absolute Disziplin gegenüber den militärischen Dienst
vorschriften, bei deren Einhaltung taktische und tech
nische Sicherh eit gewährleistet ist. 

Korrektes Verhalten in taktischen Situationen (Ver
hinderung von Verkehrsstockungen durch dauernde 
Aufmerksamkeit, zuverlässige Geländebeurteilung bei 
Deckungsbezügen , Fahren auf schlechten Strassen und 
im Gelände, Fah ren in Kolonnen, Fahren mit Tarnschein
werferli cht, sicheres und rasches Auffinden eines 
Marschzieles bei W egfa ll der zivilen W egweisertafeln im 
Kri egsfall , usw .). 

Führen eines schweren Motorwagens und nötigenfalls 
eines Anhängerzuges. 

- Äusserste Selbstbeherrschung (Ruhe) wenn in eventuell 
aufkommender Nervosität im taktischen Geschehen ge
fahren werden muss. 

Selbständiger periodischer Unterha lt des Fahrzeuges 
(verschieden e Typen) nac h den bestehenden Vor
schriften. 

Behebung von St rassenpannen. 

Die Fahrer von Lei tungsbau-Fahrzeugen überdies : 

- Taktische und technische Anpassung an die Arbeit der 
Bau-Gruppe (das Verh alten des Fah rers ist von grosser 
Wichtigkeit, weil er durch seine Fahrweise die Leistungs
fähigkeit der Bau-Gruppe zu beeinflussen vermag) . 



Aus dem Motorfahrer-Rekrutenkontingent bilden sich drei 
Gruppen von Motorfahrzeugführern: 

1. Die eigentlichen Übermittlungsmotorfahrer. Sie werden 
auf diversen, bei den Übermittlungstruppen zum Einsatz 
gelangenden Lastwagen-Typen ausgebildet, wobei für 
einzelne Motorfahrer eine Spezialausbildung als Baufahr
zeugfahrer (Unimog) und als Führer von schweren Anhän
gerzügen hinzukommt. 

Die sorgfältige Beurteilung des Geländes durch den Fahrer eines Baufahr
zeuges und entsprechend zweckmässiges Fahren des Unimogs tragen dazu 
bei, der Baugruppe die Arbeit zu erleichern. 

2. Die Pionier-Motorfahrer. Dies sind Funker-Rekruten, 
die auf Grund des kantonalen a-Führerausweises in redu
zierter Ausbildungszeit als Fahrer der Funkstationen SE-
222, SE-400, SE-407 (VW-Bus, Command Car, Mowag) aus
gebildet werden . Die Pionier-Motorfahrer erhalten dazu noch 
die normale Ausbildung als Funker-Pionier. Diese Lösung 
ergab sich aus der Schwierigkeit, dass bei der Einführung 
der grossen Anzahl von SE-222-Stationen auf dem Rekru
tierungswege nicht mehr genügend Motorfahrer zugewiesen 
werden konnten und steht aber zur Hauptsache im Zusam
menhang mit der Ökonomie der zur Verfügung stehenden 
Kräfte. 

Der Pionier-Motorfahrer bringt die kleine, wendige Funkstation SE-222 ohne 
besondere Schwierigkeiten in Deckung. Die Station lässt sich mit wenig 
Mitteln rasch und wirkungsvoll tarnen. 

3. Die Motorradfahrer. Ihre Ausbildung ist ausgerichtet 
auf den Einsatz als Kuriere und als Organe der Verkehrs
regelung . 

Die Ausbildung der Motorfahrzeugführer in der Rekruten
schule stellt zwei Hauptprobleme : 

1. Um die Übermittlungseinheit zu einem reaktionsfähigen 
und schnellen Instrument werden zu lassen, ist es not
wendig, alle Elemente der Formation gründlich mit der 
Motorisierung vertraut zu machen, das heisst, übermittlungs
technische Leistungsfähigkeit und Motorisierung müssen 
zu einem wertvollen Ganzen zusammengefügt werden. Die 
Kader spielen dabei die ausschlaggebende Rolle, und um 
diesen genügend Übung zu sichern, ergibt sich das zwin
gende Bedürfnis, die Motorfahrzeuge schon möglichst 
frühzeitig der Übermittlungs-Ausbildung zur Verfügung zu 
stellen. Die Zusammenarbeit der Fachdienste Übermittlung 
und Motorwagendienst beginnt für die Bauformationen be
reits in der fünften Woche der Rekrutenschule und von der 
achten Woche weg für die übrigen Teile der Einheiten. Da
durch muss das Verhältnis MWD-Grundausbildungsstoff 
und die zur Verfügung stehende relativ kurze Ausbildungs
zeit im MWD-Fachdienst zu einem maximalen Wirkungsgrad 
entwickelt werden. Es entsteht insofern eine kritische Situa
tion, als die hergebrachten Fähigkeiten der Lernenden, wie 
auch der lehrenden Kader eine grosse Streuung aufweisen. 
Die Fahrausbildung ganz besonders wird zu einem schwieri
gen Problem, haben doch Fahrlehrer mit vorerst noch wenig 
Erfahrung (abverdienende Uof.) gleichzeitig durchschnitt
lich sechs Fahrschüler auszubilden. 

Zu Beginn der Fahrausbildung erhält der Motorfahrer Gelegenheit, sich mit 
den Dimensionen und den Fahreigenschaften der verschiedenen Fahrzeug
typen auseinanderzusetzen . Ein System von Pfählen und Röhren, das so
genannte «Fahrschui-Meccano», ermöglicht das rasche Aufstellen von ver
schiedenartigen und ungefährlichen Abschrankungen. 

Durch die Einverleibung der Motorfahrerzüge in die 
Telegraphen- und Funker-Kp. schon zu Beginn der Re
krutenschule will man eine möglichst frühe Bildung eines 
festgefügten PionierfMotorfahrer-Teams erreichen. 

2. Die vorerwähnte Vielfalt von Fahrzeugtypen in den Ein
heiten zwingt dazu, alle Motorfahrer-Rekruten, mit Ausnah
me der Pionier-Motorfahrer, im Führen von Lastwagen aus
zubilden . Auch bei dieser Fahrzeugkategorie bietet sich 
eine grosse Auswahl verschiedenster Dimensionen mit ver
schiedensten technischen und Fahr-Eigenschaften, und die 
Ausbildung muss entsprechend ausgedehnt werden . Im 
Hinblick auf einen günstigen Wirkungsgrad ist dieser Um
stand keine leicht zu lösende Aufgabe. 

Der Übermittlungsmotorfahrer wird, unter Berücksichti
gung einer gewissen Spezialisierung, zum Übermittlungs
soldaten erzogen und ausgebildet. Der Einsatz der Über
mittlungsmittel ist oft längere Zeit stationär und gibt in aus
reichendem Masse Gelegenheit, das Motorfahrer-Personal 
im Übermittlungsfachdienst mitwirken zu lassen . Es wird für 
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Der Unterricht an Manipulier- bzw. Schnittmodellen und verschiedensten l ehrtafeln vermittelt dem Motorfahrzeugführer die notwendigen technischen 
Kenntnisse für den Fahrzeug-Unterhalt und die Depannage. · 

die folgenden Aufgaben vorbereitet : Einfacher Leitungsbau, 
Bedienung der Stromversorgungsanlagen, Hilfstunktionen 
in den Bedienungsequipen der Funkstationen. Die für die 
Einteilung in den T elegraphen-Kp . vorgesehenen Motor
fahrzeugführer erhalten ihre Ausbildung auf dem Waffen
platz Kloten , diejenigen der Funker-Kp.analog auf dem Waf
fenplatz Bülach. 

Die gesamte MWD-fachdienstliche Ausbildung vollzieht 
sich im Rahmen der drei für die Rekrutenschulen allgemein 
gültigen Ausbildungsstufen . 

1. Die Lernstufe bezweckt das sorgfältige, praztse Er
lernen des Stoffes im Sinne einer Grundschulung. Sie um
fasst die folg enden Hauptgeb iete: 

Kartenlesen 
Gründliche Kenntnis der zivilen und militärischen Ver
kehrsorganisation 
Kenntnis des technischen Aufbaus und der Funktion der 
Motorfahrzeuge und Aggregate, soweit dies für den 
praktischen Einsatz von Nutzen ist 
Fahrzeugunterhalt, mit Behebung einfacher Mängel und 
Pannen (Systematik im Vorgehen) 
Fahrausbildung: 
Einwandfreier Gangwechsel bei Fahrt in der Ebene und 
am Berg (das W echselgetriebe der Lastwagen ist nicht 
synchronisiert) 
Kenntnis der Fahreigenschaften und Grösse der Fahr
zeuge durch sogenannte Stationenfahrschule (der Prax is 
entsprechende Manövrier-Übungen mit Hilfe von mobilen 
Abschrankungen) 
Einzelfahren und Fahren im Verband in verkehrstech
nisch einfachen Verhältnissen, bei Tag und bei Nacht 
Fahren mit Anhängern 
Gru ndfahrsch ule im Gelände 
Fahrzeugberg ung 
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Das Schwergewicht der Ausbildung liegt auf den Dis
ziplinen Fahren und Fahrzeugunterhalt. 

Ruhig Blut bewahren und mit Gefüh l Gas und Bremse benützen ! 
Bei richtiger Bedienung gehorcht die Maschine auf den leisesten Wink . 

2. Die Festigungsstufe hat die Sicherheit und Fertigkeit 
in der Handhabung des Fahrzeuges zum Ziel. Sie umfasst 
die Kombination aller Elemente der Lern stufe in einfachsten 
praktischen Verh ältnissen mit ausgesprochener Tendenz 



zur Selbständigkeit. Dieser Selbständigkeit wird grösste 
Beachtung geschenkt, weil die Übermittlungsmotorfahrer in 
der Praxis meistens als Einzelfahrer im Einsatz stehen; das 
Fahren im Verband bildet eher die Ausnahme. 

3. Die Anwendungsstufe bringt die Anwendung der 
Fertigkeit auf den speziellen Fall, d. h., die Bewährung des 
motorisierten Elementes durch die Anpassung an die Lage. 
Es wird vorwiegend das taktische Verhalten als Einzelfahrer 
und als Fahrer im Verband, sowie der praktische Einsatz in 
Verbindung mit den Elementen der Übermittlung geschult. 
Die Notwendigkeit, die Bewegungen motorisierter Forma
tionen hauptsächlich in die Dunkelheit zu verlegen, bed ingt 
genüg~nde Übung im Nachtfahren, speziell mit Tarnschein
werferlicht. Dieses Training bedarf sehr sorgfältiger Durch
führung . 

Die Pionier-Motorfahrer und die Motorradfahrer werden 
eineranalogen Ausbildung nach speziellem Programm unter
zogen . 

Im Wiederholungskurs sind es insbesondere zwei Um
stände, die bezüglich der Motorfahrzeugführer immer wieder 
gewisse Probleme ergeben : 

1. Das Gros der Motorfahrer hat wohl in der Rekruten
schule die Fähigkeit zum Führen von Lastwagen erlangt, hat 
aber im Zivilleben keine Verbindung mit dieser Fahrzeugart 
mehr. Dadurch leidet naturgernäss die Fahrsicherheit. ln der 
Regel werden im Wiederholungskurs die Motorfahrzeuge 
von der Truppe, wenn nicht schon am Mobilmachungstag, so 
doch in den ersten WK-Tagen, voll beansprucht, und die 
Frage, wie die Motorfahrer vor dem Einsatz noch ein genügen
des Fahrtraining erhalten können, ist nicht leicht zu beant
worten . Von den zwei Tagen, die die Motorfahrer früher als 
die Truppe einrücken, ist der eine mit der Fahrzeugfassung 
und der Überführung der Fahrzeuge vom Fassungsplatz zum 
Standort der Truppe restlos ausgenützt ; der zweite fällt 
immer auf einen Sonntag, für welchen reglementarische Be
stimmungen militärischen Verkehr mit einer grösseren A n
zahl von Fahrzeugen ausschliessen. So bleibt als Möglich
keit, die Überführung der Fahrzeuge am Fassungstage fahr
schulmässig zu betreiben, obschon die Zeit äusserst kurz 
bemessen ist, und für den Sonntag finden die Motorfahrer
offiziere die Lösung in juristischen Auseinandersetzungen 
mit den bestehenden Vorschriften. Zugegeben , nach den 
WK-Bestimmungen sind während des Wiederholungskurses 
der Motorfahrzeugführer-Ausbildung zwei Tage zu reser
vieren, aber diese Gelegenheit zur Fahrschulung kommt 
erfahrungsgernäss reichlich spät und muss zudem auch für 
die technische Ausbildung ausgenützt werden. 

Das Fahrt raining-Problem ist allgemein bekannt, und die 
schweren Motorfahrzeug-Unfälle der jüngsten Zeit gaben 
Anlass für gründliche Studien zur Verbesserung dieser Zu
stände. Der Erlassensprechender Direktiven ist in nächster 
Zukunft zu erwarten. 

2. Die turnusgemässe, normale Dienstaussetzung und die 
Mutationen infolge Krankheit, Dispensation oder mangelnder 
Eignung bringen es mit sich, dass der Bestand an Motor
fahrzeugführern im Wiederholungsku rs meistens immer 
unter dem Bestand an Fahrzeugen, oft bi s zu 25 %, liegt. Die 
Bemannung der Fahrzeuge mit Fahrern lässt sich nur durch 
Beizug von Pionieren, die im Besitze eines entsprechenden 
kantonalen Führerausweises sind, oder ausnahmsweise 
durch A bkommandierung von Motorfahrern aus andern 
Truppengattu ngen sicherstellen. Im einen wie im andern 
Falle erg eben sich Lücken, wei l die ei nen die militärischen 
Prinzipien des Fahrzeug-Einsatzes nicht genügend kennen, 
und die andern sich vorerst den spez ifi schen Eigenschaften 
der Übermittlungstruppen anzupassen haben . 

Auch f ür diese unerfreuliche Lage wird sich nächstens 
eine Korrektur aufdrängen . 

Die Bewältigung des Morastes mit beladenen Fahrzeugen ist nicht einfach. 

Die Führer der motorisierten Formationen 

Der Abriss über die Motorisierungsprobleme der Über
mittlungstruppen wäre ohne Erwähnung der Rolle, die den 
Kadern in diesem Rahmen zufällt, unvollständig. Sie sind es, 
die durch rasches, sicheres Erfassen der gegebenen Lage, 

Schematische Darstellung der A nordnu ng einer Stations-Fahrschule, bei 
der die Elemente der Grundfahrschule miteinander kombiniert werden . 
1 Station wenden im Dreieck, 1 Uof. ; 2 Station sägen um Spitzkehren, 1 Uof. ; 
3 Stat ion rückwärt s fahren, anhalten und anfahren rw. 1 Uof . ; 4 Stat ion 
parkieren, 1 Uof.; 5 Station schalten , anhalten, anfahren vw. , 1 Uof.; A Über
all aufzustellen, wo das Fahrschulgelände an den Zivi lverkehr grenzt. 
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Entschlossenheit und Geschick in den zu treffenden Füh
rungsmassnahmen die Motorisierung vollends zum Erfolg 
führen. Führer von motorisierten Formationen, und es sind 
dies nicht etwa die Motorfahrer-, sondern ausschliesslich 
die Übermittlungskader, müssen vom dauernden Willen 
beseelt sein, seinen Verband schnell und anpassungsfähig 
zu halten. Sie werden deshalb alle zur Verfügung stehenden 
Mittel, die in Richtung dieses Zieles wirken, einsetzen: Be
obachtung der konsequenten Erziehung aller Angehörigen 
der Formation zu hochgespannter Verkehrsdisziplin (Ver
hinderung von Massierungen, Vermeidung von Unfällen, 
Strasse frei und Deckung nehmen, wenn das Fahrzeug an
halten muss), Treffen einer zweckmässigen Organisation 
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Aus Ueberschusslager liquidieren wir solange der 
Vorrat reicht einwandfreies BastlermateriaL Bestellen 
Sie noch heute unsere beliebten 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1). 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 

1 Stück Fr. 8.-; ( 5.-+3.- Mindermengenzuschl.) 
2 Stück Fr. 12.-; (1 0.- + 2.- Mindermengenzuschl.) 
4 Stück Fr. 20.-. 
Die Lieferung erfolgt ausschliesslich per N. N. 

SILEN I C BE RN · Waisenhausplatz 2 

Wir suchen einen 13 

Elektromonteur 
für Haus- und Betriebsinstallationen . 

Anforderung: abgeschlossene Lehre, evtl. Praxis in 

Hausinstallationen. Es wird Wert auf Zuverlässig

keit , Exaktheit, gute Zusammenarbeit und korrekten 

Umgang mit Kunden gelegt. 

Geboten wird: vielseitige und interessante Dauerstelle, 

Pensionsberechtigung (PKE), angenehme Betriebs

verhältnisse, Besoldung im Rahmen der gültigen 

Verordnung . 

Anmeldungen mit vollständigen Ang aben über Bildung, 

bisherige Tätigkeit, frühestes Eintrittsdatum und Ge

haltsansprüche unter Beilage von Zeugniskopien und 

Photo sind zu richten an die Elektrizitäts- und Wasser

werke, Appenzell , Telephon (071) 8 74 40. 

des Verbandes, die ihnen erlauben, ihn auf plötzlichen Abruf 
schnellstens in Bewegung setzen zu können, Unterstützung 
des rollenden Elementes durch eine klare und vollständige 
Wegweisung, usw. Diese Forderungen zu erfüllen, setzen 
einen grossen Weitblick, sorgfältigste Planung und eine 
gründliche Kenntnis des Wesens der Motorisierung voraus. 
Es wird daher in den Kaderschulen, ganz speziell in der 
Offizierschule und in Offizierskursen entsprechend viel Zeit 
aufgewendet, um die Basis für das sichere und zweckmässige 
Führen eines motorisierten Verbandes zu schaffen. Damit 
kann das Hauptanliegen der Motorisierung, in kürzester 
Frist sicher an einen bestimmten Ort zu gelangen, erfüllt 
werden. 

Unsere Broschüre 

Einführung in die Elektrotechnik 

~ 
~ 

ist vergriffen und wird nicht mehr 

neu gedruckt. Die Ausführung von 

Bestellungen für diese Broschüre 

sind deshalb nicht mehr möglich. 

SECI-WIDERSTÄNDE 



Funkverbindung für den 
Einzelkämpfer 

In den kritischen Phasen des Gefechts 
genügen im modernen Krieg Stimme 
oder Zeichen des Zugführers oder 
Unteroffiziers häufig nicht, um kraftvoll 
führen zu können. In den USA ist da
rum ein Funkgerät für den Einzelkämp
fer entwickelt worden, das während der 
Manöver der 101. Luftlandedivision 
·erprobt wurde. 

Das Funkgerät ist in einem Spezial
helm montiert und wiegt ungefähr 
900 Gramm. Das Gewicht der Batterien 
ist sehr klein, so dass Ersatz leicht vom 
Füsilier mitgetragen werden kann. Die 
praktische Reichweite im kupierten, be
waldeten Gelände beträgt 500 Meter, 
womit die Verbindung in einem In
fanteriezug unter normalen Kampf
bedingungen sichergestellt ist. 

Die Übungder 101. Luftlandedivision 
zeigte hauptsächlich, dass die Kampf
kraft der Füsilierzüge erheblich ge
steigert wird, weil der Führer jederzeit 
seine Leute beeinflussen kann . Zudem 
müssen sich Zugführer und Unter
offizier während des Gefechts weniger 
dem feindlichen Feuer aussetzen. Der 
Einwand, die Initiative der Gruppen
führer und der Füsiliere nähme gerade 
wegen der ständigen Funkverbindung 
ab, hat sich als unbegründet erwiesen. 
Die Truppe fand übrigens auch, dass 
dass die normalen Sprechregeln im 
Funkverkehr in einem Zugsnetz wesent
lich vereinfacht werden können, weil 
sich nach kurzer Zeit sämtliche Leute an 
der Stimme erkennen. Ein Problem 
wurde anscheinend noch nicht end
gültig gelöst, nämlich die Zuteilung 
der Geräte im Füsilierzug. Sollen alle 
Unterführer und Füsiliere dieses Gerät 
erhalten, oder ist es zweckmässiger, das 
Gerät nur den Gruppenführern abzu
geben und eventuell die Leute nur mit 
dem Empfänger auszurüsten ? 

(« I nfantry »/ ASMZ) 

Verbandsabzeichen 

fiir Funker- und Telegraphen-Pioniere 
können bei den Sektionsvorständen be
zogen werden. 

GHIELMETTI 

Schaltuhren 

Fernschalter 

Schaltschütze 

Zeitrelais 

Kontaktwerke 
Temperaturregler 

Fern-
und Zentralsteuerungen 

G 4 8 2 

Speziai-Handschalter 
für elektrische Antriebe 
und alle 
Schaltkombinationen 

Fuss-Schalter 

Endschalter 

Steuer-Druckknöpfe 

Fr. Ghielmetti & Cie. AG. 
Fabrik elektrischer Schaltapparate 

SOLOTHURN Tel. (065) 2 43 41 
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Dr. Waltor Mäder. Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

BOros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 

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 

Steuerschütze MR 

CMC 

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 



- Trioden bis zu einer Frequenz von 
1000 MHz. Die Rauschtemperatur 
liegt in der Gegend von 900°K. Lauf
feldröhren können als Vorverstärker 
auch über 1000 MHz Verwendung 
finden; in den nächsten Jahren dürfte 
sich deren Rauschtemperatur auf 
300°K senken lassen. 

- Als Ergänzung zu den klassischen 
Verstärkern: 
stärker und 
(Maser). 

Parametrische Ver
Molekularverstärker 

1oooo.-- --,----,----, 

~ 1000 1---c.----=~---;;-+--:-;...---1 
~ 

0 
100~--=~~~=--+----,~,~ ,, ,, 

100 1000 10000 100000 
Frequenz in Megahertz 

Abb. 5: Rauschtemperaturen verschiedener Ein
gangsverstärk er: A: Trioden; 8: Fauffeldröh
ren; C: Parametrische Verstärker; D: Maser. 

Parametrische Verstärker arbeiten 
rauscharm, da die Verstärkung durch 
Änderung des Scheinwertes eines Ab
stimmelementes (Selbstabstimmung 
oder kapazitiv) im Eingangskreis erfolgt, 
und zwar bewirkt durch eine äussere 
Energiequelle, die sogenannte Pumpe. 

Beim Maser wird ein ähnlicher Ener
gietransport ausgenützt, doch findet der 
Energieaustausch auf molekularer Ebe
ne statt. Ein Rubin-Kristall (Tonerde, 
mit Chrom-Ionen gesättigt) wird einem 
starken Magnetfeld ausgesetzt und in 
flüssiges Helium (2°K) getaucht. Die 
Verstärkerentwicklung entsteht durch 
den Übergang der Chrom-Ionen von 
einem Energieniveau zum anderen, 
entsprechend dem Planck'schen Gesetz 
der Quantenmechanik 

LJE = hf (3) 

Hier bedeuten: LJEden Energiezuwachs, 
h das Planck'sche Wirkungsquantum 
und f die Frequenz. Wieder dient eine 
Pumpe zur Aufrechterhaltung des hö
heren Energiezustandes. Für parametri
sche Verstärker dürften sich in naher 
Zukunft Rauschtemperaturen von 100° 
K erreichen lassen , für Maser an der 
oberen Grenze des früher gefundenen 
Frequenzbandes sogar weniger als 30°K. 

Uebertragungsreiehweiten 

Um die grösstmöglichen Übertra
gungsdistanzen abschätzen zu können 
legen wir eine mittlere Frequenz vo~ 

1000 MHz zugrunde und eine Band
breite von I 0 MHz (Datenübertragung). 
Derartig geringe Bandbreiten sind not
wendig, wenn man höchste Reichweite 
anstrebt, gehen jedoch auf Kosten des 
je Zeiteinheit übertragbaren Informa
tionsinhaltes. 

Wegen der begrenzten Sendeleistung 
eines Satelliten ist die Übertragung von 
diesem zur Erde schwieriger als in der 
umgekehrten Richtung. Bei Bodensta
tionen Jassen sich Antennen installieren, 
deren Parabolreflektoren 50 in Durch
messer haben und, bezogen auf die 
ungerichtete Strahlung, einen Gewinn 
von 100000 erreichen. Damit dürfte 
man allerdings an der Grenze des Mög
lichen angelangt sein. 

Wasjedoch die Leistung und den Ge
winn von Satellitenantennen sowie den 
Rauschpegel der Empfänger anlangt, 
sind noch wesentliche Verbesserungen 
zu erwarten. Setzt man ein Signal/ 
Rausch-Verhältnis von 10 voraus -
eine Unterschreitung dieses Wertes er
scheint kaum möglich -, so können 
wir etwa folgende Entwicklungsstufen 
voraussehen: 

Entwicklungs
stufe 

Sendeleistung 
(Satellit) 

Antennengewinn 
(Satellit) 

Rauschtempe-
ratur des 
Empfängers 

I 

lW 

(Erde) 1000°K 
Kosmisches 

Rauschen 50°K 
Übertragungs-

distanz 
(in Mio km) 6 

II III 

10W 100W 

30 1000 

200°K 40°K 

50°K 50°K 

200 6000 

Man erkennt aus der Tabelle, dass 
die Entwicklungsstufe I für eine Nach
richtenübermittlung zwischen Erde und 
Mond (0,4·106 km) mühelos ausreicht, 
während für die Überwindung der Di
stanz Erde-Sonne (150·1 06 km) schon 
Stufe ll erforderlich ist und für eine 
Nachrichtenverbindung zu den Grenzen 
unseres Sonnensystems gar Stufe !LI 
(Sonne-Pluto = 5890·106 km). 

Und zum nächsten Fixstern ist es 
noch I OOOOmal weiter. Es erscheint zur 
Stunde ausgeschlossen, derartige Ent
fernungen funktechnisch zu überwin
den - wenn man nicht die Bandbreite 

gewaltig vermindert, wofür jedoch des 
damit verbundenen Verlustes an Infor
mationsinhalt kaum Interesse besteht. 

Betrachten wir nun die Übertragungs
richtung von der Erde in den Raum. Zu
nächst erkennt man, dass die gleichen 
Antennen verwendet werden und dass 
daher nach dem Prinzip der Reziprozi
tät der gleiche Übertragungs-Wirkungs
grad vorliegt. Nun lassen sich jedoch 
auf dem Satelliten als Empfänger kaum 
jene rauscharmen, jedoch sehr kompli
zierten Verstärker unterbringen wie bei 
einer stationären Anlage. Vielmehr 
wird man mit Rauschtemperaturen von 
1000°K rechnen müssen, entsprechend 
dem Entwicklungsstand I unserer Ta
belle. Es dürfte jedoch keine Schwierig
keit bereiten, den hohen Rauschpegel 
durch eine Erhöhung der Sendeleistung 
- etwa um das Zehnfache - wettzu
machen. 

Fernmeldesatelliten 

Zur Abwicklung des Sprechverkehrs 
über globale Distanzen dienen heute 
Funkverbindungen im Dezimeterwel
lenbereich oder transozeanische Kabel 
mit versenkten Verstärkern. Beide 
Systeme haben ihre Nachteile. Bei der 
drahtlosen Übertragung kommt es 
durch unregelmässige Reflexion der 
Wellen an der Ionosphäre häufig zu 
Störungen; Unterseekabel wieder ge
währleisten zwar eine deutliche Ver
ständigung, verschlingen jedoch Un
summen bei der Installierung. 

Nun bietet heute die Raumfahrt
technik die Möglichkeit, einen Satelli
ten als Relaisstation für die Nachrich
tenübermittlung zwischen zwei Punkten 
der Erdoberfläche zu verwenden. Dies 
ist natürlich nur für solche Fälle inte
ressant, in denen sich die beiden Boden
stationen nicht innerhalb der optischen 
Sichtweite befinden. Der Satellit könnte 
hierbei als passives Relais arbeiten, das 
heisst lediglich die auftreffnden Wellen 
zurückwerfen (man spräche besser von 
einer Diffusion als von einer Reflexion) 
oder als aktives Relais, das einen kom
pletten Umsetzer enthält, mit Emp
fangsantenne, Sendeantenne und zwi
schengeschaltetem Verstärker (für Du
plex-Betrieb zweifach vorhanden). 

Das passive Relais besticht natürlich 
durch seine EinfachheitJedoch lässt sich 
die Empfangsenergie nicht verstärken , 
selbst wenn beim Empfang der von der 
Erde kommenden Wellen durch die 
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«äquivalente Antennenfläche» des Sa

telliten ein bestimmter Antennengewinn 
zu erzielen ist; überdies erfolgt die 

Rückstrahlung vollkommen ungerich
tet. Demgegenüber liefert das aktive 

Relais zwei Antennengewinne G1 (Emp

fang) und G 2 (Senden) sowie eine Ver
stärkung A. Der Gesamtgewinn, ausge
drückt durch das Produkt G1 G2 A, 
übertrifft zweifellos jenen des passiven 

Satelliten um Grössenordnungen. Be

trachten wir die Verhältnisse beispiels
weise am passiven Satelliten Echo 1: Mit 

30 Meter Durchmesser ergibt sich eine 
äquivalente Antennenfläche von (grob 

angenähert) 500 Quadratmeter, so dass 

der Antennengewinn bei der Frequenz 
von 1000 MHzinder Grössenordnung 

von 50000 liegen dürfte. Rechnen wir 

bei einem aktiven Satelliten mit einem 
Antennengewinn von je 10 (Empfang 

und Senden) und einer Verstärkung um 
das lOOOOOfache, so erhalten wir einen 

Gesamtverstärkungsfaktor v. 10·10·1 05 

= J07, also viel mehr als beim passiven 

Satelliten. 

Nun übertreffen die für die allgemeine 
Nachrichtenübermittlung- Fernsprech

verkehr, Multiplex, Television usw. -
erforderlichen Bandbreiten erheblich 

jene, die für die Datenübertragung auch 

von weit entfernten Satelliten ausrei
chen, doch wird der entsprechend hö
here Rauschpegel durch die geringeren 
E ntfernungen mehr als wettgemacht, so 

dass sich schliesslich e in beträchtlich 

besseres Signal/R ausch-Verhältnis er
gibt a ls bei der M esswertübertragung 
von tief in den Raum vorstossenden 
l nstrumentenkapseln. 

Was die Umlaufbahn der Satelliten 

anlangt, so bieten sich zwei Möglich

keiten: 

I. Man erteilt den Satelliten eine Ge
schwindigkeit , die genau der Winkel

geschwindigkeit der Erddrehung ent
spricht. Dies erfordert eine äqua toria le 

Umlauf bahn in rund 35 000 km .Distanz 
von der Erdoberfläche. Drei Satelliten, 

die von der Erde gesehen scheinbar still
stehen, könnten für ein globales Fern

meldenetz ausreichen (Abb. 6). 

2. Man entscheidet sich für e ine er
heblich geringere Umla ufhöhe (bei

spie lsweise 5000 km). m uss jedoch eine 

wesentlich grössere Za hl von Sa telliten 
in den Raum schicken, wenn die Verbin
dung zwischen zwei Bodensta tio nen 

o hne Unterbrechung aufrechterha lten 

werden soll (Abb. 7). 

Abb. 6: Drei stationäre Satelliten wiirden .fiir 
ein globales Fernmeldenetz ausreichen, das 
den grössten Teil der besiedelten Zonen um
fasst. 
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Kreisförmige 
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I 

Abb. 7: Je kürzer die Distanz der Umlaufbahn 
von der Erde, um so mehr Satelliten sind er
forderlich. Hier beispielsweise mehr als ein 
Dutzend bei einer Umlaufhöhe von 5000 km. 

Satelliten, die sich relativ zur Erde 
bewegen, erfordern jedoch e in ständiges 

präzises Nachführen der Antennen auf 

dem Boden bei aktiven Relais müssen 
auch die Antennen der Raumstation 
gerichtet sein. Zwar lässt sich dies mit 
elektronisch gesteuerten Stellmotoren 

volla utomatisch bewirken, doch macht 
es in jedem Fall komplizierte Appa ra

turen notwendig und zwingt überdies 
zu einer Lagestabilisierung des Satelli
ten - Erschwernisse, die beim passiven 

Satelliten nicht in Erscheinung treten. 

Probleme der Satellitenausrüstung 

Abschliessend seien einige Anforderun
gen erwähnt, die an die elektronische 
und elektrische Ausrüstung der Satell i
ten zu stellen sind: 

F ür die Stromversorgung benötigt 

man gewichtsparende Batterien, die von 

Sonnenzellen aufgeladen werden. Hin
sichtlich der D auer der Sonneneinstrah
lung verdienen U mlaufbahnen in gros

ser D ista nz von der E rde den Vorzug. 
Besonderer Verbesserungen bedarf es 

noch bei den E ingangskreisen der E mp
fänger. Der bereits erwähnte Doppler

Effekt verschiebt die mittlere Übertra
gungsfrequenz um so spürbarer, je 
schmii ler die vorgesehene .Ba ndbreite 

ist. Um das N utzsigna l zuverlässig a uf
zufangen, muss der E mpfä nger daher 

für ein entsprechend breites Frequenz
band ausgelegt sein. Will man gleich
zeitig vom geringen Rauschfaktor pro
fitieren, den ein enges Band mit sich 

bringt, so muss die Bandbreitenreduk
tion hinter der Antenne erfolgen, was 

jedoch eine Spezialantenne voraussetzt 
(Synchronabstimmung). 

Um den Informationsgehalt der über
mittelten Signale (Datenübertragung, 

Sprechverkehr) auf ein Höchstmass aus
zudehnen , sind alle Möglichkeiten der 

Modulationstechnik auszuschöpfen 
(Frequenzmodulation, Impulsmodula
tion). Den Weg dazu eröffnet die stän
dig an Bedeutung zunehmende Infor

mationstherie. 
Für verschiedene Informationsarten 

- Bildübertragung, Funkbefehle -
sind entsprechende Speicher zu ent
wickeln. 

Sämtliche Ausrüstungsteile müssen 

den Beanspruchungen im Raum und 
beim Abschuss der Trägerrakete stand

halten: Temperaturwechsel, Beschleuni
gungen, Schwingungen, Strahlung usw. 

Schlussfolgerungen 

Die vorangegangenen Ausführungen 

konnten nur andeuten, welche Fülle 
von Aufga ben noch vor uns liegt, ehe wir 

die Nachrichtenübertragung zwischen 
E rde und Ra umfahrzeugen, insbeson
dere E rdsatelliten, zuverlässig beherr

schen. Bisher im wesentlichen auf die 
« erdgebundene » Anwendung be

schränkt, muss die Fernmeldetechnik 

nunmehr den völlig neuartigen Bedin
gungen der R aumfahrt Rechnung tra

gen - um letzten Endes wieder die 
Nachrichtenübermittlung auf der Erde 

selbst vervollkommnen zu können. 

Verfasser: Jacques Fagot . Technischer Direk
tor der Abteilung Fernmeldewesen, CSF, Paris. 
Abdruck mit freundlicher Erlaubnis der Redak· 
tion der << lnteravia>>, Querschnitt der Luft- und 
R aumfahr t ( Heft3f /96 1. M ärz) . 
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Industrie-Steckkontakte 
3P+E 
10 A 500 V und 15 A 500 V 

9204 EMA 

Adolf Feiler AG Horgen 

Militärnotizen aus West und Ost 

Vereinigte Staaten 

Technische S tudien zur Herstellung bewegli
cher Abschussrampen für « Minuteman»-Ra
keten werden in den Vereinigten Staaten be
schleunigt durchgeführt, Durch Experten von 
13 Eisenbahngesellschaften. Ein erster Spezial
zug soll Anfang 1963 einsatzbereit sein, d. h. 
ein halbes Jahr nach der Inbetriebnahme der 
ersten f esten Abschussrampe von Malms/rom. 

ucp. 

Sowjetunion 

Alle sechs Monate verkündet Chruschtschew 
der Weltöffentlichkeit , dass die Sowjetunion 
auf dem Gebiet der Abrüstung mit gutem Bei
spiel vorangehe und wieder einmal einige hun
der/lausend Soldaten aus den R eihen der Roten 
Armee entlasse. Abgesehen von der Frage, ob 
Chruschtschew mit seinen Behauptungen geblufft 
hat oder nicht, kann es uns recht gleichgiiltig 
sein, ob die R ote Armee alle halbe Jahre um 
einige hunder/lausend Soldaten dezimiert wird 
oder nicht, denn ausser den modernen Atom
divisionen, die mit einem Bruchteil der bisher 
benötigten Mannschaftsstärke auskommen. 
gibt es in der Sowjetunion im zivilen Kreis 
Kampfreserven für den Ernstfall, über deren 
Unifang sich nur wenige Menschen in der west
lichen Welt eine Vorstellung machen. 

Eine der bedeutendsten Kampfreserven bildet 
die <<zivi/militärische>> Organisation DOSAAF. 
deren Mitgliederzahl sich nach Angaben der 
militärwissenschaftlichen sowjetischen Z eit
schrift << Wojennyje Snanija>> im vergangenen 
Jahr um einige Millionen erhöht hat. Wie die 
Fachzeitschrift mit Befriedigung f eststellte, 
sind in das Ausbildungsprogramm neue Fakul
täten aufgenommen worden, die der technischen 
Ent wicklung unseres Zeitalters entsprechen. 

Die DOSAAF hat zurzeit fast 25 Millionen 
Mitglieder. Ein beträchtlicher Prozentsatz da
von wird von ehemaligen Angehörigen der R o
ten Ari11ee gestellt, deren Ausbildung auf diese 
Weise ständig aufgefrischt und auf den jeweils 
aktuellen Stand gebracht wird. Weil alle demo
bilisierten Soldaten in der Sowjetunion die 
Grundteile ihrer Ausrüstung mit nach Hause 
nehmen können, kann praktisch innerhalb kür
zester Frist eine Z usatzarmee auf die Beine 
gestellt werden. 

Damit erhält auch die vor einiger Zeit be
kannt gewordene Drohung Chruschtschews, er 
werde notfalls unabhängig von den Abrü
stungsmussnahmen der westlichen S taaten den 
Personalbestand der Roten Armee in nächsten 
Jahren weiter herabsetzen und anstelle eines 
ständigen H eeres auf die Organisation einer 
sogenannten Volksverteidigung übergehen, ihre 
ausreichende Erklärung. Chruschtschew braucht 
nichts mehr zu organisieren - es ist seit Jah
ren seilOll alles bis in die k leinste Einzelheit 
vorbereitet, und alle seine Hinweise 01zf die 
nächsten sowjetischen Abrüstungsmussnahmen 
sind nichts anderes als Vorspiegelung fa lscher 
Tatsachen. 

Die DOSAAF stellt schon jetzt eine bestens 
ausgeriistete << Heunatwehr>> dar und wird an 
den Arbeitsplätzen der zu ihr gehörenden Men
schen für alle kriegerischen Möglichkeiten ver
breitet. fm Ernstfall stehen ihr nicht nur die 
herkömmlichen Schnellfeuenvaffen, sondern 
allermodernstes Kriegsgerät zur Verfügung. 
Nach sowjetischen Unterlagen sind im Rahmen 
des A usbildungsprogramms der DOSAAF im 
vergangenen Jahr 1,5 Millionen Männer und 
Frauen w Fallschirmspringern, Düsenpiloten 
und Ru"'/funktec/111ikern ausgebildet worden. 
Alljährlich sollen weitere 1,5 Millionen militä
risch perfek te Zivilisten hinzukommen, so das.v 
die in einem Zeitraum von k napp z wei Jahren 
<<demobilisiertem> Rotarmisten vollauf durch 
den Ausbildungsnachschub der DOSAAF er
setz t werden. ucp. 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Major J . Schlageter, Gundeldingerrain 141, Basel, 
G (061) 342440, P (061) 352682. Zentralsekretariat (offizielle Adresse): Kpl. F. P. Jenny, Spiegel
gasse 5, Basel, G (061) 23 7805. Zentralkassierin: Grfhr. S. ltschner, Wunderlistrasse 47, Zürich 10/ 
37, P (051) 449652. Zentralverkehrsleiter Tg.: Hptm. W. Lerch, Bachstrasse 87, Aarau, G (064) 
23323, P (064) 27716. Zentralverkehrsleiter Fk . 1: Oblt. Felix Keller, Landstrasse 152, Nuss
baurnen bei Baden, (056)23122, G (056) 75151, intern 2611. Zentralverkehrsleiter Fk. ll und Chef 
Funkhilfe: Lt. K. Dill, Bernerring 7, Basel, P (061) 38 53 40. Zentralverkehrsleiter Bft. D.: Oblt. 
M. Baumann, Pilatusstrasse 22, Luzern, G (041) 23680, P (041) 32856. Zentralmaterialverwalter: 
Adj.Uof. S. Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, Bern, G (031) 611111, P (031) 655793. Kontroll
führerin : Dchef A. Hess, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38, P (051) 45 0448. Sekretärin: FHD 
Y. Seiler, Wettsteinalle 117, Basel, G (061) 327830, intern 2235. Beisitzer: Lt. J. Rutz, 12 Rue 
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Nordsüdstrasse 167, Zuchwil, P (065) 22314. Postcheckkonto Eidg. Verband der Übermittlungs
truppen: VIII 25090 ; <<Pionier>>: VIII 15666. 

Zentralvorstand 

Terminkalender. 28. Mai 1961. Präsidenten
konferenz und Befehlsausgabe für die gesamt
schweizerische FD-Übung <<Polygon I» in 
Ollen. 

Sektion Aarau 

Basisnetz. Die offiziellen Sendeabende im 
Monat Mai finden am Dienstag, 9. und 23. 
statt. Vorläufig treffen wir uns immer noch 
jeden Dienstag im Funklokal, wo auch in Zu
kunft noch verschiedene Arbeiten erledigt 
werden müssen. 

Fachtechnischer Kurs SE 206/411. Aus ver
schiedenen Gründen sehen wir uns veranlasst, 
den genannten Kurs auf Ende August anfangs 
September zu verschieben. Voraussichtliche 
Kursdaten: Sonntag den 27. August und 
Samstag/Sonntag, den 2./3. September 1961. 

VereinsHug. Wie an der GY beschlossen und 
im letzten <<Pionier» kurz erwähnt, wird dieser 
Ausflug voraussichtlich im Monat Juni statt
finden. Als provisorische Reisedaten sind der 
18., evtl. 25. Juni vorgesehen . Die Reise führt 
uns über Bern durch den Lötschberg nach 
Brig. Von dort eventuell noch durch den Sim-

Copyright b.1· Verlag Huber & Co. A G. , 
Fraue!((eld 

4. Fo rt setzun g 

Bevor er drin war, ex plodierte eine Phos· 
phorgranate in der Luft. Er schüttelte die 
K ö rn er ab und sp ra ng a ns Gc\vehr mit dc n1 

156 

plon nach Jselle und wieder zurück nach Brig. 
Besichtigung der Simplonanlagen in Brig und 
Jselle. Ansebliessend geht's mit der Furka
Oberalp-Bahn nach Andermatt und in Gö
schenen werden wir noch Gelegenheit haben, 
ein Kraftwerk zu besichtigen. Sobald wir 
Näheres über Reiseprogramm und Datum 
wissen, werden wir die Mitglieder mittels 
Rundschreiben hierüber orientieren. Wir hof
fen jetzt schon, dass sich möglichst viele unse
rer Mitglieder zur Teilnahme entschliessen 
können. 

Übermittlungsdienst. Traditionsgernäss wer
den wir an den Frühjahrs-Pferderennen vom 
Sonntag, den 7. Mai wiederum den internen 
Telefondienst bewerkstelligen. Dabei wird un
sere umgebaute Zentrale die Feuertaufe zu be
stehen haben. Ferner sind auf dem Rennplatz 
noch diverse Arbeiten zu erledigen. Der Vor
stand hat sich deshalb entschlossen, diesmal 
schon am Samstagnachmittag den 6. Mai" ab 
1400 Uhr die Anlage einzurichten und auszu
probieren. Da ziemlich viel Arbeit zu verrich
ten sein wird, hoffen wir auf zahlreichen Auf
marsch unserer Mitglieder. Wir danken im 
voraus für die Mitarbeit. Billettabgabe eben
falls am Samstagnachmittag. Diejenigen, wel
che erst am Sonntagnachmittag erscheinen 
werden und ein Billett benötigen, melden sich 
bitte vorher bei Tel. 2 51 32 oder 3 70 40. 

Ruf: <<Scully, Scully.» Es war so dunkel, dass 
er den Gefreiten nicht sah; der lag neben dem 
Mg. tot auf dem Boden. Smith dachte, Scully 
habe das Gewehr verlassen, schwang es herum 
und feuerte aufwärts. Aber der Schusswinkel 
una die Grabenwand erlaubten kein wirk
sames Feuer. 

Der Wm. suchte nach Serpa , konnte den 
Füs. aber nicht finden und ha tte das schauder
hafte Gefühl, das einen Infanteri sten packt , 
wenn er sich im Kampf allein findet. So lief er 
in Pfaffs Abschnitt hinüber, wo das Lmg. ge
feuert hatte. Die Waffe war dem kleinen 
Smith mittlerweile von einer M p.-Sal ve durch 
die Scharte unter den Händen zerstört wor
den. Der Füs. war bereit s im Gra ben und 
warf se ine H-G. hangauf, a ls der grosse 
Smith ihn zum erstenmal sa h. Er sag te : <<I ch 
bin Smith. » Der Füs. antwortete: << Ich auch. 
Pass auf ; ich fange erst ri chtig an. » 

Von diese r Ste lle aus konnten sie hangab 
und aufwä rts grenadieren. Nach be iden Sei ten 
wa ren es 25 m bis zur näc hsten K rümm ung 
im G raben. Füs. Smi th hatte zwei Kis ten 
H-G . herangesc hleppt. 19 H-G . ha tte er be· 
reits gegen d ie Chinesen auf de m Buckel ge
wo rfen . Der Wm. sa h se ine Arbeit vo rge
ze ichnet und re ihte sich ein . Sie standen 
Rücken gegen Rücken und warfen ihre G ra
naten in a lle Richtungen. 

Veranstaltungen der Sektionen 

Präsidentenkonferenz des EVU: 
Sonntag, 28. Mai 1961 , in Olten 

Sektion Aarau 
Übermittlungsdienst an den Frühjahrs
Pferderennen im Rennstadion Schachen, 
Aarau. Sonntag, 7. Mai 1961. Samstagnach
mittag, 6. Mai, ab 1400 Uhr, Einrichten der 
Anlage. Leiter : Ernst Ott, beim Schulhaus, 
Biberstein/AG, Tel. 2 51 32. 

Sektion Bern 
Übermittlungsdienste: 5. und 6. Mai: Berg
rennen Kandersteg- Mitholz. II. Mai: Bal
lonfahrt Radio Bern. 31 . Mai: Europa-Cup
Final Wankdorf. 

Section Genevoise 
Service de transmission: Dimanche, 14 mai, 
Course de Cöte de Verbois, organisee par 
l'ACS. 

Sektion Luzern 
Übermittlungsdienst an der Nationalen Ru· 
derregatta in Stansstad, 28. Mai. 
Fachtechnischer Kurs, 10. bis 24. Mai. 

Sektion St. Gallen 
Übermittlungsdienst Nacht-OL der Luft· 
schutz-Offiziersgesellschaft Ostschweiz mit 
SE-101/102. Leiter: Oscar Custer, Hebel· 
strasse 16, Tel. 23 39 63. 

Adressänderung Sektion Zug 
Offizielle Adresse : Friedrich Germann, 
Tellenmatt, Zug-Oberwil 

Redaktionsschluss 
für Sektionsmitteilungen für die Juni
Nummer: 15. Mai. 

Instruktionsabend. Freitag, 5. Mai, von 2015 
bis 2200 Uhr, wird unser Präsident im Funk· 
lokal die Bedienung unserer neuen Telefon· 
zentrale instruieren, damit die Verbindungen 
an den Rennen einwandfrei klappen werden. 
Wir möchten alle diejenigen welche an den, 
Anlässen im Rennstadion immer mit von der 
Partie sind, freundlich ermuntern, an diesem 
Instruktionsabend teilzunehmen. Natürlich 
sind auch alle andern Kameraden freundlich 
eingeladen. 

Sie hielten ihre Stellung etwa 10 Minuten. 
Noch hatte der Wm. seine Mp., der Füs. sei· 
nen Karabiner. Während sie grenadierten, 
kam Füs. Serpa auf der Grabenböschung 
herangekrochen . Er konnte aber nicht helfen: 
sein Karabiner funktionierte nicht mehr, und 
eine H-G .-Explosion hatte seinen rechten 
Arm lahmgeschlagen. 

Sie hatten an die 40 H-G. geworfen ; beim 
Licht der Explosionen und am Schreien der 
Feinde erkannten sie, dass sie nicht umsonst 
kämpften . Ein Dutzend fei. H-G. war weniger 
al s I 0 m vor ihnen explodiert. Rasche Be· 
wegung rettete sie . Nun waren sie an den zwei 
letzten Granaten. 

Jetzt rief der Wm.: << Spar die H-G . !» Er 
zeigte seine Absicht dadurch an , dass er die 
Mp. anlegte. Der Vordergru nd war gesäubert 
und die überlebenden Chinesen hatten sich im 
Hauptgraben gesammelt. Für weitere fünf 
Minuten zwa nge n sie de n Feine! zum Respekt, 
indem jeder auf se iner Seite in den Graben 
feuerte . In der gleichen Sekunde ging beiden 
die Munition aus. Der Wm . ha tte eine ganze 
Tasche ve rschosse n, der Füs. we nigstens sechs 
Lader. Auf der Se ite des kl einen Smith setzte 
jetzt eine chines isc he Gru ppe zum Sturm an. 
Beide hat ten d ie letzte H-G . bereit s entsichert. 

<<Wurf! » brüllte der Wm. Die zwei Grana· 
ten schlugen mitten ins fei.-Rudel. Mehrere 



Sektion Baden 

Mit Beginn der Sommertätigkeit möchten 
wir auf das Schiessprogramm des UOV auf
merksam machen. Wir bitten alle Mitglieder 
unserer Sektion, welche ein Bundesprogramm 
(mit Pistole oder Karabiner) absolvieren wol
len, sich rechtzeitig die angeschlagenen Daten 
zu merken. 

Alle Mitglieder, welche Angehörige der 
Uem. Trp. oder der Uem. Dienste, die in jüng
ster Zeit eine Rekrutenschule oder Unter
offiziersschule absolvierten, persönlich ken
nen , werden vom Vorstand dringend gebeten, 
solche Leute für den EVU zu werben. Mit der 
Vergrösserung des wirklich aktiven Mitglie
derbestandes lassen sich die sektionseigenen 
Ziele weiter setzen, als dies zurzeit möglich 
ist. Fop 

Sektion Basel 

Mitgliederbeiträge pro 1961. Zahlreiche Mit
gliederbei träge sind noch unbezahlt. Der Kas
sier ersucht alle Kameraden, ihren finanziellen 
Verpflichtungen so rasch wie möglich nachzu
kommen. Ende Mai 1961 ausstehende Bei
träge werden ohne weitere Mitteilung per 
Nachnahme erhoben werden. 

Stamm. Der neue Stamm befindet sich nun
mehr im Rest. <<Storchen>>, Stadthausgasse 8, 
Tel. 23 29 29. Treffpunkt: Montags ab 2030 
Uhr; Dependance: Bei schönem und warmem 
Wetter gleichenorts auf der Terrasse. 

Rheinsporttage. Unter Berücksichtigung 
des im Herbst in Basel stattfindenden Eidg. 
Trachtenfestes haben die Organisatoren der 
Basler Rheinsportstage beschlossen, auf deren 
Durchführung in diesem Sommer zu verzich
ten. 

Eidg. Trachtenfest. Am 24./25. September 
1961 gelangt in Basel das Eidg. Trachtenfest 
zur Durchführung. Unsere Sektion hat sich 
gegenüber den Organisatoren zur Übernahme 
der Verbindungsdienste an den beiden Um
zügen bereiterklärt. Interessenten melden sich 
an bei unserem Präsidenten, Niklaus Brunner, 
Tel. 34 16 93. nn 

Winterausmarsch 1961. Leider hat der Be
richterstatter zu wenig Worte gefunden, um 

Chinesen fielen, die übrigen wichen zurück. 
<<Was jetzt?>> fragt der Fiis . 
<<Über die Grabenwand>>, sagte der Wm. 

«Halt den Fuss her.>> 
Der kleine Smith wiegt vielleicht 70 Kilo. 

Der Wm. warf ihn im Schwung über die 
Grabenwand und folgte mit einer mächtigen 
Flanke. Hintereinander rollten sie 15 m 
hangab. Dann packte der Wm. den Kamera
den beim Bein und hielt ihn fest. Serpa rollte 
ihnen nach. 

<<Was jetzt?>> fragte der Füs. wieder. <<Du 
bist tot>>, antwortete der Wm. <<Was auch 
geschieht, beweg d ich nicht! Das ist unsere 
einzige Chance.>> 

Sie begannen das Spiel aus einem raschen 
Emfall heraus und spielten es dann für lange 
Stunden, exponiert auf einem hell erleuchteten 
Hang, der unter dem Art. -Feuer beider Par
t~ten lag. Sie sagten später aus, dass sie in 
dtesen Stunden weni g oder nichts dachten. Es 
Ist nicht wahr, dass ein Mann dem Tod nicht 
dtrekt ins Auge sehen kann. Ein Infanterist 
kann den Toten spielen, bis er sich se lber alle 
Gedanken an Zukunft und Vergangenheit 
weghyp t. · S no !Stert hat, und die Minuten zu 
ekunden zusammenschrumpfen. Bereits über

schütteten die grossen Leuchigranaten der 
~menkanischen 15,5cr den Hügel mit Tages
elle. Sie sahen nichts da von. Sie lagen mit 

den Bericht rechtzeitig fertig zu schreiben, da 
anscheinend <<-rm->> die Buchstaben verwen
dete (und immer noch verwendet), um ein Ge
such betreffend Antennenmast in sein Ultra
Fox zu stammeln. Gottseidank braucht man 
für einen Winterausmarsch kein Gesuch! Kurz 
nach Mitternacht und bei beissender Kälte 
fand sich die erweiterte Stammtischrunde in 
der Nähe des Grenzüberganges Weil. Einem 
kurzen Anstieg (wobei einige verrostete Kno
chen allerdings meinten, das sei zu viel ver
langt, und eine Opposition bilden wollten) 
folgte eine Wanderung durch Wiesen und Fel
der des grossen Kantons bis nach Oetlingen. 
Nach kurzer Stärkung nahmen wie die letzte 
Strecke des ersten Teils, der zeitweise eher 
einem Sumpf glich, in Angriff. Über die fol
genden drei Stunden im <<Ochsen>> Eimeldin
gen könnte höchstens ein Tonbandgerät ge
treulich Auskunft geben. 

Entgegen aller Tradition durften wir auch 
noch den Heimweg auf Schusters Rappen zu
rücklegen, wobei allerdings auch die Letzten 
mit einiger Verspätung beim abschliessenden 
Kegelschub eintrafen. -fp-rs-

Sektion Bern 

Der Vorstand hat das Vergnügen, folgende 
Jungmitglieder in unseren Reihen willkom
men zu heissen: Jürg Elsässer, Markus Schaf
roth, HeinzVollenweider, Hans RudolfKüffer. 
Es wird uns freuen, diese Kameraden bei den 
in nächster Zeit sehr zahlreich stattfindenden 
Anlässen, als Mitarbeiter begrüssen zu dürfen. 

Der Kassier dankt allen jenen, die den 
Jahresbeitrag so prompt einbezahlt haben. 
Für diejenigen, die den Weg zur Post noch 
nicht gefunden haben, bleibt noch eine letzte 
Frist bis zum Monatsletzten. Nachher sieht 
sich der Kassier leider gezwungen, den aus
stehenden Betragper Nachnahme zu erheben. 

Für das Europa-Cup Finalspiel am 3 I. Mai 
auf dem Wankdorf brauchen wir noch einige 
Helfer, welche sich am Samstagnachmittag, 
27. Mai, Mittwoch, 31. Mai und Donnerstag, 
I. Juni, zum Bau, Betrieb und Abbruch der 
Anlage zur Verfügung stellen können. An
meldungen nimmt das Postfach gerne ent
gegen. Da. 

geschlossenen Augen, drückten das Gesicht 
in den Boden und schauten nicht einmal nach 
den Kameraden. 

Inzwischen beklagte sich Oblt. Patteson bei 
Oberst Kern, die Art. tue erst halbe Arbeit. 
Zwar lagen die Splittergranaten jetzt gut, aber 
sie kamen zu zögernd. Patteson wo llte ein 
Trommelfeuer, nicht nur gelegentlich eine 
Lage. Seinen 3. Zug hielt er für verloren, und 
ihm ging es nur noch darum, den Feind auf 
Dale zu erledigen. Er musste eine we itere 
Viertelstunde warten, bis man ihn zufrieden
ste llte. 

Dales Verteidigung war praktisch er ledigt, 
obschon Pfaff, Reasor und ein paar andere 
Kämpfer das noch nicht zugaben. Der Zug 
hatte den Kampf in den wenigen Minuten ver
loren, als die Ch inesen den Hauptgraben über
schritten und den Felsbuckel im Zentrum auf 
leichten Leitern erstiegen. Es machte wenig 
aus , dass die fei.-Art. zusammen mit den 
amerikanischen Splittergranaten viele Chine
sen im offenen Ge lände tötete; eine genügende 
Anzah l blieb lebendig und beweglich. 

Von dem fei.-Zug auf dem Felsbuckel hatte 
sich eine Gruppe abgelöst und zwischen 
Pfaffs Gruppe und dem KP hangab in den 
Schützengraben geworfen. Pfaff wusste nichts 
da von , als er auf diese Stelle weilte, um seine 
Leute aus den Bunke rn zu holen und zum 

Kommende Veranstaltungen. Übermittlungs
dienste: 5. und 6. Mai: Bergrennen Mitholz
Kandersteg; II. Mai: Ballonfahrt von Fadio 
Bern; 3 1. Mai: Europa-Cup, Final, Stadion 
Wankdorf; I 0. und II. Juni: Zweitage
marsch; 2. und 3. September: Rad-Welt
meisterschaft. Da. 

Sektion Biel/ Bienne 

Tätigkeit. Jeden Freitagabend bietet sich 
Gelegenheit, im Bunker am Sender zu arbei
ten, oder über irgend ein Thema zu diskutie
ren. Das Programm für jeden Freitagabend 
wird im Kasten an der Villigerpassage ange
schlagen. 

Für das Jahr 1961 ist ein Vereinsausflug ge
plant. Vorschläge nimmt der Vorstand gerne 
entgegen. 

Funkhilfe. Es müssen dringend einige Lük
ken in der Funkhilfe ausgefüllt werden. Aktiv
mitglieder, die in keiner andern Hilfsorgani
sation tätig sind, und die sich für die Funk
hilfe interessieren, können sich an Fritz 
Wälchli wenden. 

Stamm. Nächster Stamm: Mittwoch, 3. Mai, 
im Walliserkeller. Hero 

Section Geneve 

Le dimanche matin 14 mai prochain nous 
participerons a nouveau a Ia Course de Cöte 
de Verbois organisee par I' ACS. Les membres 
s'interessant a cette manifestation peuvent 
s'inscrire au local aupres du President.· 

Le samedi 3 juin, nous avons pnivu une 
sortie de printemps en collaboration avec Ia 
section vaudoise, nous esperons vous donner 
sous peu de plus amples renseignements. (II 
s'agit d ' une sortie organisee par Lausanne a 
laquelle nous pourrons envoyer quelques 
membres!). 

Le dimanche 16 avril, nous avons eu Je plai
sir de participer a un cours technique a Bülach, 
nos camarades Reber et Küng representaient 
notre section. 

Pour terminer, nous vous rappelans !es 
cotisations pour 1961 car nous aimerions etre 

Kampf im Graben zu sammeln. Bereits hatte 
der über den Mooregrat heraufslassende 
Feind Wm. Reasor mit seiner zusammenge
würfelten Gruppe aus der Umgebung des KP 
verdrängt und in den Graben geworfen. Gfr. 
Minor und Füs. Mott verteidigten ganz allein 
einen Kampfbunker, der nur zehn Meter vom 
KP entfernt war, ohne die dreissig Meter 
grabenaufwärts kämpfende Gruppe Reasor zu 
beachten. Beide erlebten hier ihre Feuertaufe. 
Mott war ein Landjunge aus Maine, gross, 
eck ig , mit hängenden Schultern und meist 
einem gemütlichen Grinsen auf dem Gesicht. 
Hollywood hätte ihn nie als Kämpfertyp aus
gesucht. Er sollte inner! 30 Tagen zwei Silver 
Stars gewinnen. 

In den ersten Minuten reagierte er auch 
nicht als Kämpfer. Der Sturm kam so plötz
lich, dass er Mott unwirklich schien. Der Füs. 
war nicht benommen, er fürchtete sich nicht, 
aber er sah keinen Gmnd , um in Fahrt zu 
komme11. Als se in Karabiner nach den ersten 
Schüssen durch einen Hülsenreisser ver
klemmte , warf er sich neben Füs. Minor und 
arbe itete als Ladegehilfe an dessen BAR. 
Minor zitterte, tat aber sein Bestes; Mott 
dachte, ein Kamerad in der Nähe würde ihn 
beruhigen. Keiner der beiden wusste, dass die 
Ch inesen bereits den Felsbuckel über ihrem 
Bunker hielten ; niemand meldete ihnen etwas. 
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a meme de regler ces comptes d'ici a fin mai, 
car il n'est pas agreable de recevoir des rem
boursements ... de I es preparer non plus! 

Sektion Lenzburg 

Beiträge 1961. Der Kassier berichtet , dass 
die Nachnahmen für den Jahresbeitrag 1961 
der Post übergeben wurden. Wir erwarten , 
dass sie auch prompt eingelöst werden . Den
ken Sie daran , dass die Postquittung gleich
zeitig den neuen Mitgliederausweis darstellt. 
Im übrigen werden für die prompte Einlösung 
5 Pieisspunkte gutgeschrieben. 

Beförderungen. Unser Aktivmitglied Hunzi
ker Ralf ist in seinem letzten WK zum Gfr. 
befördert worden. Wir gratulieren herzlich! 

Sektion Luzern 

Fachtechnischer Kurs SE-206-9/SE 407. Still
stand ist Rückgang. Als Angehörige einer 
Truppengattung, die betont mit der techni
schen Entwicklung Schritt halten muss, kön
nen wir uns ein Ausruhen auf den erworbenen 
Kenntnissen nicht leisten. Aus der letzten 
Nummer unserer Zeitschrift war deutlich er
sichtlich, welche Summen für die Erweiterung 
und Verbesserung unserer Übermittlung auf
zuwenden sei. Davon abgesehen, erfasst das 
aufgeschlossene EVU-Mitglied jede Möglich
keit, sich mit Geräte-Neuentwicklungen ver
traut zu machen . Übrigens ein anregendes 
Hobby, welches das Angenehme mit dem 
Nützlichen verbindet. - Über die eingangs 
erwähnten Geräte ist schon viel gesprochen 
worden. Das Interesse, sie kennenzulernen , ist 
also lebhaft vorhanden. Wir möchten deshalb 
unsere Mitglieder bitten , das ihnen zugekom
mene Rundschreiben zu beachten und sich in 
reger Gemeinschaftsarbe it an dem bevor
stehenden Kurs zu beteiligen. 

Schiesspflicht 1961. Der Unteroffiziers
ve rein der Stadt Luze rn führt auch dieses Jahr 
seine eigenen Schiesstagc durch und lädt uns 
zum Antreten in seinem Stand ein. Das «Obli 
gatorische» kann am Sonntag, 7. Mai, ge
schossen werden; das Feldschiessen findet im 
gesamtschweizerischen R a hmen am 27. /28. 

Eine schwere Explosion im KP, die seinen 
eigenen Bunker erbeben liess, rüttelte Mott 
auf. Gleich darauf hörte er Schmerzens
schreie. Er kannte sei nen Zfhr. kaum , aber 
er war sicher, dass es Bresslers Stimme war, 
und dass der Lt. tödlich verwundet sei. 

Der Füs. spähte aus se inem Bunkertor 
durch den Graben. Die K P-Decke war einge
drückt, die nähere Wa nd halb zerstört. E in 
Chinese stand im zertrümmerten Eingang und 
leuchtete mit einer Taschenlampe in s Innere; 
mindestens fünf andere waren bei ihm. An
statt nach dem BAR zu greifen, schrie Matt 
merkwürdigerweise zu Minor hinein: <<Re ich 
mir den Putzstock !>>sc hlüpfte in den Bunker 
und trieb die zerrissene Hülse mit einem hefti
gen Schlag aus der Kammer. Wiede r im Bun
kertor sah er die C hinesengruppe immer noch 
zusa mmengedrängt am KP. E r liess einen 
ganzen Lader durchrattern , drei Feinde stürz
ten, zwei weitere rannten an ihm vorbei, bevor 
er wieder schussbereit war. Der sechste 
Chinese ging mit einem Sprung hinter den 
Sandsäcken an Matts Bunker in Deckung. 
Wie die meisten Werke in d ieser merkwürdig 
gebauten Stellungslinie sta nd der Bunker so 
hoch im Gelände, dass man vo n seiner Decke 
a us bequem in die Gräben hineinschiessen 
konnte . Dieser Pensionär beabsichtigte frei 
lich nicht s derartiges. Matt lief in den Graben 
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Mai statt. Wir möchten unseren Kameraden 
vorschlagen, sich dem mit uns verbundenen 
UOV anzuschliessen. Wichtig: Ausser Dienst
und Schiessbüchlein ist die gefasst Taschen
munition mitzubringen. Diese muss für das 
obligatorische Programm verschossen werden 
und wird ansebliessend durch Patronen neue
ren Datums ersetzt. 

Wir gratulieren. Bei Susi Comminot und 
Walti Portmann hat sich die Ansicht durchge
setzt, dass sich zu zweit angenehmer leben 
lässt. Wir wünschen beiden zu ihrem Schritt 
viel Glück und sind überzeugt, dass sie mit 
ihren Gefährten vie le sonnige Stunden ver
bringen werden. - Der Name von Kamerad 
Lt. Heiri Schürch prangte kürzlich in der 
Tagespresse. Seine gründ lichen Studien hat er 
mit dem ersehnten Titel eines Elektrorechni
kers abgeschlossen. All e Anerkennung für 
seine Leistung. Unseren initiativen Fachmann 
und Übungs leiter begleiten die besten Wün
sche in die Praxis. 

Stamm. Wie üblich am ersten Donnerstag 
in den <<Pfistern>>, d. h. am 4. Mai, ab 2015 
Uhr. Wer in den letzten Monaten die Ausfüh
rung seiner guten Vorsätze verschieben 
musste, möge sich für das nächste Mal einen 
Ruck geben und den Gang an das Reussufer 
wagen. Besonders der Spender unseres neuen 
prachtvollen Stammbuches, Georges Schnei
der - dessen Baugrube in Horw in absehbarer 
Zeit die neu eingerichtete chemische Reini
gungsanstalt beherbergen wird und der uns 
auch weiterhin seinen vergünstigten Tarif feil 
hält - würde sich freuen, noch weitere ältere 
und neue Namen in seinem Geschenkband zu 
finden. Für sein offenes Portemonnaie möch
ten wir ihm auch an dieser Stelle aufrichtig 
danken. - Auch die Kegler sind sich näher 
gerückt und werden sich demnächst wiederum 
in ihrer Kunst versuchen. Hz 

Jungmitglieder. Endlich ist es soweit! Un
sere Verbindungsübung im Gelände findet 
Samstag/Sonntag, 6./7. Mai statt. Durch Tele
fon und Schreiben werdet Ihr Einzelheiten er
fahren. Die Rekognoszierg ruppe suchte im 
April geeignete Zeltplätze, stellte den Material
auftrag zusammen, dachte sich viele kleine 
Probleme durch (Transport, Verpflegung, Un
terkunft, Tagesbefehl. usw,), kurz: Wenn Ihr 
nicht fehlt, kann es nicht fehlen. 

und versuchte, die Silhouette des Chinesen 
gegen den Horizont auszumachen, aber der 
Mann lag bereits platt auf dem Dach, lehnte 
über die Bunkerfront herab und warf zwe i 
H-G. durch die Scharte. Sie explodierten 
unter Gfr. Minor und ze rfet zten seine Beine. 
Ein Sappeur-Wm., der bisher ruhig in einer 
Ecke gesessen hatte, raffte sich weit genug auf, 
um Hand anzulegen, als Matt den Gfr. auf 
eine Prit sche hob. 

Der Flis. ergriff das BAR; es hatte keine 
Munition mehr. Er war über einen Haufen 
gefüllter Sandsäcke gestolpert. Da rief er den 
Sappeur an : <<Hilf mir das Fenster verstopfen!>> 
Während sie an den Siicken zerrten und die 
Scharte ausfüllten, flogen drei weitere H-G. 
herein. Blitzschnell grill' Matt zu und schleu
derte sie durchs Bunkertor hinaus. Bei der 
dritten fühlte er, dass sie amerikanisches 
Fabrikat war: er liess sie in einer raschen Be
wegung hoch hinausscge ln, und sie explodierte 
gerade vo r einer neuen Ch inesengruppe, die 
den Bunker stürmen wollte. 

Das gab ihm den Gedanken, im Bunker 
nach H-G. zu suchen. Er fand eine vo lle Kiste. 
Damit stellte er sich a ns Tor und grenadierte 
gegen die Mündung des Verbindungsgrabens 
zu r HKL. Ziele gab es massenhaft. Die Ch ine
sen hatten unterdessen den Sattel hinter Date 
erstiegen und suchten die Stellung von rück-

Am 10., 15., 18. und 23. Mai besuchen wir 
natürlich den fachtechnischen Kurs. 

Am Dienstag findet jeweils keine Zusam-
menkunft statt. RAR 

Der Vorstand unserer Sektion war gut be. 
raten, am 14. April auf 2015 Uhr 4 Kamera
dinnen und 2 Kameraden, die vor kurzer Zeit 
in unsere Sektion aufgenommen worden 
waren, ins Sendelokal auf der Allmend einzu. 
laden. Der Präsident und ein Gründermitglied 
freuten sich im nett hergerichteten, geheizten 
Sendelokal 4 neue Mitglieder begrüssen zu 
können, und bedauerten , dass 2 FHD verhin· 
dert waren, an dieser Zusammenkunft teilzu. 
nehmen. Mit einer Serie Lichtbilder, die so 
recht veranschaulichten, was die Sektion 
Luzern seinen Mitgliedern während des Jahres 
bietet, eröffnete unser Ruedi den Abend, und 
es dauerte auch nicht lange, bis der Kontakt 
gefunden war. Si,nd unsere Lokalitäten auch 
bescheiden, so waren unsere Neuen doch sieht· 
lieh beeindruckt vom Senderaum mit den 
Sendern und Empfängern und den vielen 
Schaltern und Knöpfen. Auch der Material· 
raum mit der Bibliothek und das Schrankfach 
mit den G läsern und Krügen gefiel. Nach 
einem Begrüssungstrunk aus der TUT-Zinn· 
kanne, lösten sich die Zungen und die Zeit, 
verging nur zu rasch. Auf diese Weise hoffen 
wir, neuen Kameraden den Anschluss zu er· 
leichtern und gute treue Aktivmitglieder zu 
gewinnen. Wir wollen gerne hoffen , dass auch 
die ältern Mitglieder sich wieder einmal im 
Sendelokal ein finden; immer gibt es etwas zu 
erfahren oder zu diskutieren. KR 

Sektion Solothurn . 

Stamm. Freitag, 5. Mai, ab 20 Uhr, im 
«Cafe Commerce», Friedhofplatz. Das letzte 
Mal reichte es zu einem doppelten Schieber, 
eine erfreu liche Beteiligung an unseren 
monatlichen Zusammenkünften! 

Fachtechnischer Kurs SE-206-209 und SE· 
407/11. Es hat den Vorstand aufrichtig ge· 
freut, dass unser fachtechnischer Kurs bei einer 
solchen zah lreichen Beteiligung durchgeführt 
werden konnte. Kursleiter Walter Stricker 
verstand es ausgezeichnet, bei der Behandlung 
der Geräte auch auf einige Aspekte der Ent· 
wiekJung solcher Apparate hinzuweisen, auf 

wärts einzudrücken. Matt kämpfte, solange 
er H-G. hatte. Nach dem letzten Wurf ver
stopfte er das Bunkertor wie vorher die 
Scharte und wollte so die Nacht durchstehen. 

Füs. Pfaffs Versuch, seine Leute zum Kampf 
im Graben zu sammeln - in den gleichen 
Minuten, als Mott zu kämpfen begann -, 
w~ fruchtlos. Im ersten Bunker fand er fünf 
von den ROK des Zuges, jeder mit einem 
BAR bewaffnet. Keiner feuerte, und ihre Un· 
tätigkeit beraubte die Stellung eines grossen 
Tei ls ihres wirksamsten Feuers. Pfaff brüllte: 
<< Kommt heraus und kämpft! >> Kein Mann 
rührt e sich. Er versuchte es noch einmal : 
<<Kommt, oder ich bringe euch um!>> Sie ver· 
krochen sich in die Finsternis an der hintern 
Bunkerwand. Zwei Gedanken hielten Pfaff 
zurück; er wusste nicht, ob er das Recht hatte, 
und er wollte seine Munition nicht auf diese 
Weise versc hwenden. So ging er wieder in den 
Graben. Jnnert weniger Minuten wurden die 
angstge lähmten Koreaner durch chinesische 
H-G. getötet. 

Auf dem nächsten Bunker war ein Chinese 
daran, ein Mg. einzurichten. Pfaff feuerte 
einen Schuss aus der M p. und der Mann 
stürzte rückwärts den Hang hinab. Ein zweiter 
Chinese tauchte am Mg. auf, und eine zweite 
Kugel streckte ihn ni eder. h 

Der Füs. passierte den KP-Bunker. Er sa 



alldie vielen Probleme, die dabei zu lösen sind. 
Der erste Kursabend war den Kleingeräten 
SE-206 gewidmet, am zweiten Freitag schloss 
sich die Behandlung des SE-407 an, am dritten 
Abend beschäftigte man sich mit der Zu
sammenschaltung beider Typen und den 
Telefonieverkehrsregeln, während ein prak
tischer Einsatz am Samstagnachmittag, den 
erfolgreichen Kurs abschloss. Aufrichtiger 
Dankgebührt der Firma Autophon, Solothurn, 
die uns für die drei Kursabende ihre Kantine 
zur Verfügung stellte und uns so ein reibungs
loses und gefreutes Arbeiten ermöglichte. 

Die acht Mann, die am 16. April den Über
mittlungsdienst am diesjährigen Hans-Roth
Waffenlauf besorgten, die dürfen stolz auf 
ihre Leistung sein, denn noch selten hat alles 
so gut geklappt wie dieses Jahr. Die Voraus
setzungen waren dazu nicht besonders günstig, 
musste doch mehr als einmal die Verbindung 
über eine dritte Station aufrechterhalten wer
den. Das meisterten aber die Leute an den 
Geräten ausgezeichnet. Die Organisatoren 
zollten unserer Arbeit aufrichtige Anerken
nung, die wir gerne an die Teilnehmer weiter
leiten. 

Wer nicht gern mit einer Nachnahme beglückt 
werden will, den bitten wir um umgehende Zu
stellung seines Jahresbeitrages 1961. Nach dem 
15. Mai erheben wir die Beiträge per Nach
nahme unter Zurechnung der Spesen. Der 
Kassier freut sich immer, wenn er nicht zu 
viele Nachnahmen verschicken muss. öi 

Sektion St.Gallen 

Nacht-OL der Luftschutz-Offiziersgesell
schaft Ostschweiz. Wir erinnern nochmals an 
unseren Einsatz am 6./7. Mai anlässtich des 
Nacht-Orientierungslaufes der Ls.-OG Sek
tion Ostschweiz. Zum Einsatz gelangen SE 
101/102. Anmeldungen bitte sofort an Oscar 
Custer, Hebelstr. 16, Tel. 23 39 63. 
Zählt für die Jahresrangierung. -nd 

Sektion Thun 

Internationale Arlberg-Kandahar-Skirennen 
in Mürren (10.~12. März). Zum Abschluss 
des Winters wurde uns die ganze Übermittlung 

die Zerstörung und rief: <<Ist jemand drin?>> 
Keine Antwort kam zurück, wahrscheinlich 
übertönte der Kampflärm die Stimmen. Pfaff 
nahm an, Lt. Bressler habe mit dem Zugs
trupp einen andern Bunker in der Stellung be
zogen. Beim fünften Bunker gesellte er sich 
zu Gfr. Marlowe, der unbekümmert auf dem 
Dach sass und mit seinem Lmg. den Angel
grat abspritzte, als mache ihm di e Sache Spass. 
Zwei Minuten lang sassen sie wortlos Rücken 
an Rücken. 10 m hangauf standen drei 
Chinesen und suchten Marlowe mit Mp.
Saiven zu erledigen, was den Gefreiten nicht 
zu stören schien. Das fei.-Feuer ging zu hoch. 
Pfaff liess seine Mp. grad so lang knallen, bis 
diedrei erledigt waren. Marlowe feuerte ruhig 
Weiter, drehte nur kurz den Kopf und schrie 
Pfaff zu: «Geh zum nächsten Bunker; sie 
brauchen Hilfe!>> 

Pfaff ging und fand im Bunkertor den Gfr 
Rivera Rodriguez, der mit dem Karabine; 
gegen den Verbindungsgraben zur HKL 
feuerte. Im Bunker lagen fünf Sappeure, die 
am frühen Abend auf den Hügel gekommen 
~aren, um an den Befestigungen zu arbeiten. 
h tnegeballte Ladung, cl ie durch eine Scharte 
b:r~tnftog.' richtete alle fünfkurz nach Kampf-

g nn bos zu; dre1 der Männer waren be
zsstlos. Rodriguez verteidigte sie trot z eines 

mschusses. Pfaff verba nd ihn so gut er 

am Arlberg-Kandahar-Rennen übertragen, 
nämlich Start~Ziel; Ziel~ Rennbüro; Zwi
schenzeit~Lautsprecheranlage. ~ Beim Ab
fahrtslauf der Herren setzte plötzlich die Zeit
messung aus, wegen Kurzschluss in der Lei
tung. Die letzte Rettung, die es gab, war 
unsere Funkverbindung. Dadurch konnte 
das Rennen ohne Verzögerung weitergeführt 
werden. ~ Im Namen des OK sprechen wir 
allen Helfern den besten Dank aus. ~ Am 
14. März fand der Konrad Adenauer-Cup in 
Mürren statt. Auch an diesem Rennen waren 
noch 2 Mann im Einsatz. 

Fachtechnische Kurse. Die für Ende Mai bis 
Ende Juni vorgesehene Durchführung dieser 
Kurse ist wegen den spärlichen Anmeldungen 
in Frage gestellt. Der Vorstand wird nächstens 
darüber Beschluss fassen und die interessierten 
Kameraden näher orientieren. 

Kasse. Vergesst bitte den Einzahlungsschein 
nicht, damit unser Kassier Ende Mai nicht zu 
sehr mit Nachnahmen belastet wird. Hg. 

Sektion Thurgau 

Arbeitsprogramm. Da die zentralen fach
technischen Kurse auf den Monat April ver
schoben werden mussten, kann noch kein 
Arbeitsprogramm für die Monate April bis 
Juni bekanntgegeben werden. Nach diesen 
Kursen wird eine Vorstandsitzung stattfinden, 
an der das Arbeitsprogramm festgelegt wird. 
Wir bitten deshalb unsere Mitglieder, sich 
noch etwas zu gedulden. 

Jahresbeitrag 1961. Die Nachnahmen sind 
verschickt, und wir hoffen, dass von der Ein
lösung recht zahlreich Gebrauch gemacht 
wird. Der Kassier dankt jedenfalls allen Ka
meraden, die den Obolus entrichtet haben und 
ihm dadurch Mehrarbeit erspart haben. br 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Schreibmaschinenkurs. Die Meldungen auf 
Grund des Rundschreibens sind leider so spär
lich eingegangen, dass seine Durchführung 
nicht möglich ist. Wir nehmen jedoch an, dass 
dieses mangelnde Interesse als Zeichen der 

konnte und sagte: «Decke sie noch eine kleine 
Weile. Ich hole Verbandszeug im KP.>> 

Dort konnte er sich kaum durch die Trüm
mer zwängen. Die Luft bestand nur aus Staub 
und Pulverdampf. Eine schwache Stimme rief: 
<<Hilf GI, hilf GI, hilf GI.>> Er erkannte Bress
ler. Während er zu ihm hinkroch, hörte er 
noch näher ein schwaches Flüstern: <<Hilfe ... 
Hilfe ... Hilfe . .. >> In der Finsternis tastete er 
mit der Hand über Wm. Spencers Gestalt. Der 
Körper endete unter den Hüftgelenken. 

Wieder rief Bressler schwach aber eindring
lich: <<Komm zu mir! Komm zu mir! >> Pfaff 
kroch auf den Lt. zu. Vom zerstörten Eingang 
her feuerte ein Chinese aus einer Mp. Die 
Kugeln zischten in das niedergestürzte Holz
werk. Der Füs. erreichte den Lt., dessen Beine 
von zwei dicken Balken auf den Boden ge
quetscht wurden. Umsonst mühte sich Pfaff 
mit aller Kraft, den Zfhr. frei zu bekommen; 
ein Haufen Sandsäcke drückte die eingeknick
ten Deckenbalken herunter. Während er riss 
und schob, segelten drei H-G. durch das Tor 
herein und explodierten in Armweite; die 
gleichen Balken, die Bressler festhielten, 
schirmten ihn vor der Explosion. 

Der Lt. sagte: '<Gib' s auf. Du kannst mir 
nicht helfen. >> L er Füs. antwortete: <<Dann 
bleibe ich bei dir. >> ~ <<Nein >>, antwortete 
Bress ler, <<du mu sst Hilfe holen. Nur das kann 

Voll- und Überbeschäftigung unserer Mitglie
der zu werten ist und nicht als Kritik an unse
rer Sektionsarbeit. 

Fachtechnischer Kurs. Auf Grund der am 
zentralen fachtechnischen Kurs vom 15. und 
16. April in Bülach erhaltenen Instruktionen 
bereiten wir einen sektionseigenen Kurs über 
die Funkstationen SE-206/SE-407 vor; die 
näheren Einzelheiten werden wir rechtzeitig 
bekann !geben. 

Mitgliederbeiträge. Mitte April wurden die 
Einzugsmandate für die Mitgliederbeiträge 
versandt. Wir danken allen, die unserem Kas
sier durch prompte Zahlung des Beitrages vor 
Mehrarbeit verschonten, bestens. 

Stamm. Nachdem der Stammbesuch wäh
rend der letzten Termine eher schwach war, 
wäre wieder einmal ein Grossaufmarsch fällig, 
und zwar am Mittwoch, den 10. Mai, am Vor
tag des Auffahrtstages, 2030 Uhr, <<Trotte>>, 
Uster. bu-

Section Vaudoise 

Rappel des dates des manifestations de prin
temps ordinaires: Assemblee, jeudi 18 mai et 
sortie en campagne, samedi 3 juin. Comme 
d'habitude chacun sera renseigne de maniere 
complete par une circulaire. 

Tirs militaires: Gräce a Ia complaisance de 
Ia Societe Vaudoise du Genie (SVG), nos 
membres domicilies sur Ia commune de Lau· 
sanne peuvent effectuer ces tirs, a des condi
tions tres favorables, avec ceux de cette societe; 
son programmedes tirs est Je suivant: samedi 
6 mai, de 14 h 00 a 18 h 00, fusil et pislotet ; 
samedi 20 mai, de 14 h 00 a 18 h 00, fusil et 
pistolet; samedi 3 juin, de 14 h 00 a 18 h 00, 
fusil; dimanche 18 juin, de 08 h 00 a 12 h 00, 
fusil et pislotet; samedi 8 juillet, de 08 h 00 a 
12 h 00, fusil et de 14 h 00 a 18 h 00, fusil et 
pistolet; samedi 22 juillet, de 08 h 00 a 12 h 00 
et de 14 h 00 a 18 h 00, fusil. ~ 11 est recom
mande de prendre part aux premieres journees 
de tirs et de ne pas oublier de se munir de ses 
livrets de service et de tirs. 

Avis important. 11 semble que !es tirs, cette 
annee, devront etre effectues avec Ia munition 
que chacun detient, munition qui sera rem
placee par de Ia plus recente. Par consequent 

uns nützen. Sag Patteson, er soll Date mit 
Granaten eindecken lassen. >> 

Pfaff war verblüfft. Hörte der Lt. denn 
nicht, wie die Art. bereits auf den Hügel 
trommelte? Er antwortete: <<Ich bleibe besser 
hier.>> 

<<Du gehst>>, sagte der Lt. <<Das ist ein 
Befehl.» 

Der Bunker hatte eine kleine Öffnung auf 
der andern Seite. Als sich Pfaff hindurchwand, 
wollte ein verwundeter Chinese, der auf allen 
Vieren der Bunkerwand entlangkroch, die Mp. 
anlegen . Pfaff trug eine entsicherte H-G. Er 
rollte sie hin und die Explosion riss den Mann 
in Stücke. 

Im KP-Bunker lag noch ein dritter Mann 
im Sterben, Wm. Jackson, dem die Decken
balken die Brust eingedrückt hatten. Er war 
besinnungslos, und Pfaff übersah ihn in tler 
Finsternis. Dank Bresslers Selbstdisziplin 
hatte die grässliche Szene Pfaff nicht beson
ders aufgeregt. Wieder im Freien, dachte er 
nur noch daran, den Befehl des Lt. auszu
führen und vergass darüber ganz, dass er dem 
Gfr. Roclriguez versprochen hatte, zurückzu
kehren. Er rannte z um Verbindungsgraben. 
Kaum war er drin, als ihm eine Gruppe 
Chinesen den Weg verlegte. Er warf eine 
H-G., hechtete noch vor der Explosion über 
die Grabenwand und rollte hangab. Sein 
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il est recommande, a tout hasard, de prendre 
avec soi cctte munition. 

En outre les dates suivantes sont a retenir: 
samedi 13 et dirranche 14 mai: Championnats 
de groupes et concours individuels, et samedi 
27 et dimanche 28 mai: Concours federal en 
campagne. 

Seance de comite. Les interesses sont pries 
de prendre note de sa date : lundi 8 mai, a 
20 h 30 precises, au stamm de I' Ancienne 
Douane. Cet avis tient lieu de convocation. 

Sektion Zug 

Offiz. Adresse: Obmann: Friedrich Ger
mann, Teilenmatt 40, Zug-Oberwil. Telephon 
G (042) 4 25 25, Telephon P (042) 4 48 28. 
Postcheckkonto VIII 39185. 

Aus dem Vorstand. An der Hauptversamm
lung von Ende Januar wurde unser Vorstand 
neu bestellt. Anstelle unseres bisherigen Ob
mannes Ernst Meier amtet nun Kamerad 
Friedrich Germann. Kamerad Rinaldo Rossi 
konnte als Ersatz für den zurücktretenden 
Kam . Jos. Studer für den Posten des Verkehrs
leiters Fk. und Materialverwalters, Kam. Ro
bert Landtwing als Sekretär I gewonnen wer
den . 

Der Vorstand hat sich wie folgt konstituiert: 
Obmann: Germann Friedrich (Oberwil); Vize
obmann und Sekretär I: Landtwing Robert; 
Sekretär II und Mutation: Meier Rene (Zü
rich) ; Kassier: Stadler Waller ; Verkehrsleiter 
Fk.: Rossi Rinaldo ; Verkehrsleiter TG: Brun 
Waller ; Sendeleiter: Sucher Hans; Funkhilfe: 
Landtwing Paul; <<Pionier>>-Korrespondent 
und Beisitzer: Meier Ernst. 

Die Arbeiten wurden im Vorstand intensiv 
aufgenommen, und es darf mit einer erfreuli
chen und im Interesse von Sektion und EVU 
nützlichen Zusammenarbeit gerechnet werden. 
Wir bitten die Mitglieder, die Arbeit des Vor
standes zu unterstützen und den Einladungen 
wenn möglich vollzählig Folge zu leisten. Wir 
alle wissen , warum wir zur Uem.-Sektion ge
hören , darüber sind keine grossen Worte zu 
verlieren. 

Sektionssender I-IBM 15. Bis auf weiteres 
arbeiten wir jeden ersten Mittwoch im Monat 
im Funklokal Hotel<< Pilatus>>, III. Stock. Be-

Glück liess ihn in einem flachen Graben lan
den, der unter dem Spiraldrahthindernis 
durchführte. Von dort machte er sich auf den 
Weg zur Kp.-Stellung auf dem HauptgraL 
Seine Hisse schienen aus Blei, er brachte sie 
kaum mehr dazu, Schritt vo r Schritt zu 
setzen. 

Das war noch keine Stunde nach Ausbruch 
des Kampfes. Füs. Mott hatte sich in seinem 
Bunker eingemauert. Die beiden Smiths und 
Serpa spielten im hellen Licht die Toten. Vom 
ganzen 3. Zug hielten nur noch Wm. Reasor 
und seine Mannen ihre Stellung. Auch sie 
schossen nicht mehr. Während einer halben 
Stunde hatten sie mit Karabinern und Mp. 
unaufhörlich in alle Richtungen gefeuert und 
die Chinesen in Deckung oder respektvollen 
Abstand gezwungen . Dann war ihre Muni
tion verschossen. Zu ihrem Glück ging es den 
Chinesen in der Nähe ebenso. Reasor sah, 
wie sie im Zentrum der Stellung herumsuch
ten , offenbar nach Munition. Sie waren so 
zahlreich , dass sie se ine Gruppe bei einem 
Sturm durch ihr blosses Gewicht erdrückt 
hätten. Aber sie wanderten herum wie Schafe, 
zu benommen , um auch nur vor den Splitter
granaten in Deckung zu gehen. 

Ganz in der Nähe abgefe uerte Lmg.-Serien 
fielen dem Wm. für eine Weile auf die Nerven. 
Schliesslich sag te er zu einem Füs.: << Wo zum 
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ginn 2000 Uhr. Nach Eintreffen des neuen 
Netzplanes werden wir 14täglich im Äther zu 
treffen sein. Wir bitten um Beachtung der 
nächsten Sektions-Mitteilungen. Unser Sende
leiter, Kam. Sucher Hans, Scheuermatt 3, 
Cham, erwartet, dass er von seiten der morse
pflichtigen Mitglieder in seiner Arbeit unter
stützt wird . 

Stamm. Jeden Mittwoch ist ab 2000 Uhr 
im <<Pi Iatus>> ein Tisch für uns reserviert. Wir 
freuen uns, wenn sich dort Kameraden zu fro
hem Beisammensein einfinden . 

Kassawesen. Die Beiträge sind auf Fr. 8.
für Aktiv- und Passivmitglieder und Fr. 4.50 
für Jungmitglieder festgesetzt und sind bis 
Ende Mai auf Postcheckkonto VIII 39185 ein
zuzahlen. Bitte die zugestellten Einzahlungs
scheine benutzen, die gleichzeitig als Ausweise 
pro 1961 gelten . 

Schiessen. Den Kameraden, welche nicht 
einem Schiessverein angehören (oder keinem 
Schiessverein beitreten wollen), rufen wir in 
Erinnerung, dass es Freundespflicht ist, das 
obligatorische Programm, sowie auch das 
Feldsektionswettschiessen bei der Schießsek
tion des UOV zu absolvieren. Allen Mitglie
dern ist das Programm der Schiessanlässe zu
gestellt worden. 

Anlässe des UOV. Bitte besucht auch diese 
Anlässe recht zahlreich. Den Mitgliedern, die 
für die SUT gemeldet sind, wünschen wir Aus
dauer und Erfolg beim Training. 

Sektion Zürich 

Am zentralen fachtechnischen Kurs vom 
15./ 16. April in Bülach holten sich die drei 
Vorstandsmitglieder Viki Binkert, Rosi Stre
be! und E. Osbahr das nötige Rüstzeug für die 
sektionseigenen Fachkurse 1961 in den Spar
ten. Uem. FHD, Brieftaubendienst sowie die 
neuen Sprechfunkgeräte SE 206- 09 und 
407/ 11 des Führungsnetzes. Ab Anfang Au
gust wird die Sektion mit der Kursarbeit be
ginnen. Die beiden Übermittlungsdienste vom 
22. /23. und vom 30. April wurden wiederum 
durch unsere sehr interessierten J M erledigt. 

Peilen mit der USKA. Da die Einladungen 
zu den Peilfuchsjagden sehr kurzfristig ein
treffen (manchmal nur 2- 3 Tage vor der 

Teufel steckt dieses Gewehr?>> «Da oben>>, 
sagte der Mann, <<auf dem Bunkerdach, grad 
über deinem Kopf.>> Da er nichts zum 
Schiessen hatte, sprang der Wm. auf den 
Sandsackwall, packte den Chinesen an den 
Beinen und schleuderte ihn mitsamt seiner 
Waffe den steilen Hang hinunter. 

Ihre Lage wurde deswegen nicht viel besser. 
Sie waren eng umzingelt , der Graben in beiden 
Richtungen verlegt. Sie konnten nicht mehr 
feuern, a ber es kümmerte sich auch niemand 
um sie. Leuchtgeschosse erhellten alles Um
gelände , Granateinschläge Iiessen den Hügel 
erbeben. Sie drückten sich einfach in den 
Schatten der Grabenwand und hielten ihre 
Courage zusammen. Schweigend und be
wegungslos durchlebten sie mehr a ls zwe i 
Stunden. 

Um Mitternacht konnte Oblt. Pattesan von 
se inem Beob.-P. immer noch nicht bestimmt 
ausmachen, wie es auf Dale stand . Seit Bress
lers Anrufen hatte er keine Meldung mehr er
halten. Soviel er hö ren konnte, hatte das 
Feuer der kleinen Waffen stark abgenommen ; 
den Grund konnte er nur erraten. Nachdem 
er sich mit dem Bat. ve rständ igt hatte, rief er 
se inen 2. Zug an und befa hl Oblt. Hermman, 
zu Bresslers U nterstützung vo rzuge hen, so
bald er in seiner Stellung durch ei nen Zug 
von lX /31 abgelöst sei. Man musste bei der 

Durchführung), bitten wir alle diejenigen, 
welche sich für eine Teilnahme interessieren 
sich bei Rolf Ochsner, Heueisteig 4, Zürich 7' 
Tel. 32 37 83, anzumelden. Sobald eine Ein: 
Iadung eintrifft, wird er versuchen, eine 
Equippe auf die Beine zu stellen. Unsere guten 
Peilgeräte warten auf Einsatz! 

Unsere Jungmitglieder berichten. Zur Eröff. 
nung der diesjährigen Peilsaison fand am 
18. März in Zusammenarbeit mit den JM der 
US Thalwil eine Fussfuchsjagd in der Umge· 
bung von Horgen statt. Strahlendes Wetter be
günstigte diesen Anlass, an welchem 13 JM 
der beiden Sektionen teilnahmen. Besondere 
Schwierigkeiten ergaben sich bei der Errei· 
chung des Fuchses Nr. 2, welcher in einem 
Ruderboot inmitten von Schilf- und Sumpf· 
gelände installiert war. Besondere Erwähnung 
verdient an dieser Stelle die ausgezeichnete 
Organisation der J M Weber und Zimmermann 
und der wiederum in freundlicher Weise durch 
JM Picenoni zur Verfügung gestellte PW, ohne 
die diese Übung sicherlich nicht zu einem so 
grossen Erfolg geworden wäre. RO 

Kassa. Alle diejenigen, welche ihren Bei· 
trag für 1961 noch nicht beglichen haben, 
möchten wir bitten , dies bei der nächsten Ge· 

Vor- und ausserdienstlicher Morsekurs 
Zürich 

Infolge Abgangs mehrerer Kursleiter 
muss der Lehrerbestand für den Kurs 
1961 /62 wieder ergänzt werden. Quali
fizierte Interessenten , die die Funker
Rekrutenschule absolviert haben und 
ihre Morsekenntnisse als Kurslehrer 
zur Verfügung stellen wollen, sind höf
lich gebeten, sich beim Unterzeichne
ten zu melden. Kursstunden jeweils 
von 1930- 2100 Uhr im Militärge
bäude an der Gessnerallee in Zürich l. 
Der Kursabend (Montag bis Freitag) 
kann frei gewählt werden. 

Kurslehrer-Entschädigung pro Kurs
abend: Fr. 3. 75. 

Der Kursleiter: Carl Furrer, Lieben
steinstr. I, Zürich 9/47. Tel. 52 22 99. 

Art. einen Feuerunterbruch verlangen, damit 
Herrnman durchkomme. 

Herrnman wartete nicht, sondern brach so· 
fort mit einer Gruppe unter Kpl. Shuman auf; 
der Rest des Zuges bleib vorläufig in der Stel· 
lung. Als er mit seiner kleinen Abteilung den 
Verbindungsgraben erreichte, stiess eine 
zwe ite chinesische Welle auf beiden Flanken 
gegen den Sattel herau f. 

0010 erreichte Füs. Pfaff atemlos und halb· 
tot vo r Anstrengung den Kp. Kdt. Mehrere 
Minuten lang schnappte er nach Luft, stand 
sprachlos da. Pattesan war ein kühler, auf 
Genauigkeit bedachter Offizier, der mit den 
Untergebenen betont formal verkehrte; er 
wartete, bis der His. sich gefasst hatte. 
Schliesslich stiess Pfaff hervor: <<Ich komme 
vom 3. Zug. >> Erst jetzt erfasste Patteson, dass 
er einen seiner eigenen Leute vor sich hatte. 
Er fragte: << Wie ist die Lage 0 >> 

Mit einer aussero rdentlichen Anstrengung 
meisterte Pfaff Atem und Haltung und rap· 
portierte so überlegt wie ein alter Soldat: 
<< Bressler und Spencer sind schwer verwundet, 
unter den Balken im KP-Bunker verklemmt. 
Der KP ist zerstört. Ich wollte Bressler heraus· 
ziehen, konnte aber nicht. Er befahl mir, zu 
ihnen zu gehen und zu melden, dass der zug 
Hilfe braucht. Er sagt, Sie müssten die Art. 
pausenlos auf den Hügel feuern lassen. D,e 



legenheil nachzuholen. Nichtzahlenden Mit
gliedern müssen wir den <<Pionier>> ab sofort 
sperren, eine Zustellung erfolgt erst nach Ein
gang des Beitrages wieder. 

Nächster Stamm. Dienstag, den 16. Mai, ab 
2000 Uhr im «Ciipper>>. 

Termine. 2. Mai: Vorstandsitzung ; 28. Mai: 
Präsidentenkonferenz und Befehlsausgabe 
«Polygon 1>>. EOS 

Untersektion Thalwil 

Stamm. Freitag, 5. Mai, 2000 Uhr im Hotel 
<<Thalwilerhof>>. 

Sendeabend. Die neue Funkbude ist mehr 
oder weniger eingerichtet. Leider war es uns 
noch nicht möglich , die Antenne abzubrechen 
und am neuen Ort wieder zu installieren. Nach 
erfolgtem Abbruch werden wir am jetzigen 
Standortmit einem Provisorium vorerst Reich
weiteversuche unternehmen müssen. Wenn 
nicht alles täuscht, sind die Abstrahlungsver
hältnisse eher ungünstig und es wird uns daher 
etliche Mühe kosten, wenigstens eine einiger
massen gute Antennenanlage zu erstellen. Wir 
bitten alle Kameraden , die über diesbezügliche 
Fachkenntnisse verfügen, uns mit Ratschlägen 
und tatkräftiger Mithilfe zur Seite zu stehen. 
Im übrigen benötigen wir dringend Sitzgele
genheiten in Form vo n Stühlen. Alter und 
<<Stil>> spielen dabei gar keine Rolle, Haupt
sache ist, dass die einzelnen Stücke noch über 
die notwendige Standfestigkeit verfügen. Allen 
Kameraden, die uns einen «Gratisstuhl>> be
schaffen, sagen wir zum voraus besten Dank. 

Kommende Anlässe. Die ursprünglich auf 
den 15. April angesagte Peilfuchsjagd musste 
aus verschiedenen Gründen auf Samstag, den 
13. Mai verschoben werden. Die vom techni
schen Leiter ausgearbeitete Übung verspricht 
sehrinteressant zu werden. Anmeldungen kön
nen an die Vorstandsmitglieder gerichtet wer
den. Am II. Juni stellen wir an der Ruder-

Chinesen sind in allen Gräben und Bunkern.>> 
Von seinem eigenen Kampf erzählte Pfaff 

nichts und der Oblt. fragte ihn nicht. Dann 
gaben die Beine des Mannes nach, und er 
st ürzte auf den Bunkerboden. Pattesan half 
ihm auf sein eigenes Bett , dann rief er das 
Bat. an und meldete das Gehörte. Bresslers 
Worte über die Art. gingen nicht weiter. Da 
Herromans Zug vorg ing, war das Feuer 
bereits unterbrochen worden. 

Pfaffs Meldung kam vom Bat. zum Rgt. 
und überzeugte Oberst Kern, dass die Aussen
stellung bereits verloren sei, und dass es min
destens eine Kp. brauchte, wenn er sie vor 
dem Morgen zurücknehmen wollte. Er rief 
Oberstlt. Maliszewski, Kdt. seines 3. Bat., a n 
und befahl ihm, eine Kp. zum Vorstoss über 
Pattesons Linien bereit zu halten. 

Oblt. Hermman, den se ine zwei andern 
Gruppen inzwischen einholten, erreichte den 
Verbindungsgraben mit 23 Mann , nachdem 
Ihn das Vorrücken über das schwierige Ge
lände fast eine Stunde gekostet hatte. Bis da
hm war nichts vorgefa llen. Dann wu rde er 
plötzlich von drei Seiten a ngegriffen , von den 
Chmesen, die auf beiden Flanken des Sattels 
hochstiegen und vo n einer dritten Abteilung, 

regattades ROZ in Wädenswil die gewünsch
ten Verbindungen. Anmeldungen für diesen 
Anlass nehmen ebenfalls alle Vorstandsmit
glieder entgegen. Ende Mai bauen wir am 
Grenzlauf Horgen ein kleineres Verbindungs
netz auf. Voraussichtlich setzen wir aus
schliesslich SE-101 ein. Nähere Auskünfte 
werden an den Sendeabenden erteilt. 

Werbung. Unser Ziel: Auch dieses Jahr 
einen minimalen Sektionszuwachs von 5 Mit
gliedern. Jeder Kamerad erhält pro neugewor
benes Akti v-, Passiv- oder Jungmitglied eine 
Buchprämie. 

Tg.-Gruppe. Die Werbung ist ziemlich müh
sam, das Interesse scheint vorläufig nicht gross 
zu sein. Wir hoffen aber dennoch, wenigstens 
eine kleinere Gruppe von Tg.-Leuten zusam
menzubringen. 

Kassa. Vergesst den Jahresbeitrag nicht. 
Akti vmitglieder za hlen Fr. 11 .- , Jungmit
glieder Fr. 5.- pro Jahr. Verlorengegangene 
Einzahlungsscheine werden auf Wunsch gerne 
ersetzt. Schi 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Hauptversammlung. Am 18. März 1961 fand 
anschliessend an den Dienstrapport der Ftg. 
Of. und Uof. die Hauptversammlung unserer 
Vereinigung statt. - Der Präsident, Hptm. 
Schneiter, durfte zu diesem Anlass I 00 Offi
ziere und Unteroffiziere aus der ganzen 
Schweiz begrüssen. Ein besonderer Willkomm 
galt den Herren Ehrenmitgliedern, Oberstdiv. 
Bütikofer, Waffenchef der Uem.Trp., Oberst 
Wettstein , Kdt. des Ftg. & Ftf.D ., OberstiL 
Kaufmann und Major Merz. Als Gast und 
Vertreter der Abt. f. Uem.Trp. war Herr 
Oberst i.Gst. Suter anwesend. E benso nahmen 
an der Hauptversammlung die Herren Kom
mandanten , OberstiL Engel, Major Badraun 
und Kdt. Küpfer teil. 

die den Eingang zur Dale-Stellung blockierte. 
Füs. Dawson brüllte: «Chinesen rechts!>> 

Füs. Leos antwortete: «Und links! >> Kpl. 
Shuman eröffnete das Feuer mit dem BAR 
in der Richtung des Grabens und zerstreute 
die fei. Abteilung vor sich. Mit Karabiner 
und H-G. feuerten die Männer hinter ihm 
hangab. Die Chinesen wurden nicht ve rtrie
ben, aber nachdem mehrere gefallen waren, 
suchten die übrigen Deckung hinter Fels
blöcken. Vier von Herromans Leuten wurden 
durch H-G . verwundet. Dann gab es auf dem 
Sattel für einen Augenblick Ruhe und der 
Zug stürmte vo rwärts . 

Der Oblt. erreichte Motts Bunker. Der 
hörte ihn rufen , riss die Sandsäcke aus der 
Öffnung und schloss sich der Abteilung an. 
Kpl. Shuman , Flis. Dawson, Leos und zwei 
andere waren unterdessen dem Graben auf 
der andern Flanke der Stellung gefolgt, im
mer noch in der Meinung, dass sie nur ein 
paar Chinesen zu erledigen hätten und sich 
dann mit dem 3. Zug vereinen könnten. 

Bei Herrnman befanden sich 13 ROK, alles 
Neulinge. Wurfminen schlugen jetzt in Vierer
salven in den Graben. Der Oblt. befahl den 
ROK, durch den Graben vorzurücken und die 

Die geschäftlichen Traktanden verliefen 
programmgemäss. Eine besondere Freude be
reitete der Vereinigung die Veteranenehrung; 
umsomehr, als verschiedene der zu Ehrenden 
persönlich anwesend waren. Zu Veteranen 
wurden ernannt: 

Herr Oberst Wettstein Adolf, Bern 
Herr OberstiL Engel Hermann, Bern 
Herr OberstiL Glutz Theodor, Bern 
Herr Major Badraun Christian, Chur 
Herr Major Meyer Ernst, St. Gallen 
Herr Cdt. Bietry Philippe, Freiburg 
Herr Hptm. Bodmer Gottlieb, Zürich 
Herr Hptm. Baggiolini Silvio, Bellinzona 
Dchef Affolter Hans, Bern 
Dchef Müller Roger, Genf 
Dchef Sandmeier Friedrich, Winterthur 
Adj.Uof. Wanner Oskar, St. Gallen 
Adj .Uof. Zimmermann Ernst, Luzern 

Nachdem der bisherige Vorstand seinen 
Rücktritt erklärt hatte, damit auch eine andere 
Ortsgruppe Gelegenheit erhält, die Geschäfte 
der Vereinigung zu leiten, wurde als neuer Prä
sident ehrenvoll Herr Hptm. Werner Keller, 
Biel, gewählt. Ausserdem wird die Ortsgruppe 
Biel die weitem Mitglieder des Vorstandes 
stellen. ln das Amt als neuer Rechnungsrevisor 
wurde Adj. Uof. Fritz Kleiner!, Olten, gewählt. 
Unter dem Traktandum Verschiedenes wur
den noch einige Anträge gestellt , welche zum 
Teil zur eingehenderen Prüfung entgegenge
nommen wurden. Das Protokoll der Haupt
versammlung wird demnächst den Obmännern 
zur Einsichtnahme aller Mitglieder zugestellt. 

Der Vorstand. 

Achtung! Anlässlich des Dienstrapportes 
wurden einzelne Dolche verwechselt. So mel
den uns Fw. Speck, Zug, und Adj.Uof. Meuli , 
Bern, dass sie nicht mehr im Besitze ihres Dol
ches seien. Wir bitten alle Kameraden, eine 
Kontroll e vorzunehmen und sich direkt mit 
diesen beiden Herren zu verständigen, oder 
dem Präsidenten, Hptm. Schneiter, Thun (Tel. 
2 47 06) Meldung zukommen zu lassen. 

Bunker auszuräumen. Sie schüttelten die 
Köpfe und weigerten sich vorzugehen. 

Zufälligerweise machte Wm. Reasor gerade 
in diesem Augenblick einen Ausbruch. Von 
Herromans Rufen und Shumans Vorrücken 
hatte er nichts vernommen, wusste nicht, dass 
Hilfe eingetroffen war. Der Wm. sagte: «Mir 
nach>>, und sie gingen los . Wm. Droney hatte 
im Bunker ein letztes Magazin Mp.-Munition 
gefunden. Als einziger Mann, der noch etwas 
verschiessen konnte, übernahm er die Nach
hut. 

Um 0200 traf Reasors Gruppe beim KP 
unerwarte t auf Oblt. Herrn man. Bressler und 
Spencer mögen zu dieser Stunde noch gelebt 
haben. 

Herrnman stritt mit den Koreanern und 
brüllte: << Beim Donnerwetter, los mit euch!>> 
Einige seiner Leute vers uchten, die ROK mit 
Tritten anzuspornen. Ohne Erfolg, sie schau
ten nur ausdruckslos drein. Wm. Reasor hörte 
ein Geräusch dicht hinter sich. Er blickte auf 
und sa h zwei Chinesen, die keine zehn Schritt 
hangauf ein Mg. in Stellung brachten. Da ent
riss er dem nächsten ROK eine H-G. und 
warf; sie explodierte auf Kopfhöhe und 
tötete die zwe i. (Fortsetzung folgt) 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de f"Association jederate des Troupes 
de Trammission et de /'Association .wisse des Officiers et Sous-Ojficiers du Tetegraphe de campagne. 
Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementspreise: J\1i!glieder jährlich Fr. 4.50, Nichtmitglieder 
jährlich Fr. 8.50. Inseratpreise durch den Verlag oder die Redaktion. 
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RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Gelernter, selbständiger 11 

Elektromonteur 

findet bei uns interessantes und vielseitiges 

Arbeitsgebiet. Günstige Arbeitsbedingungen. 

Dauer·stelle mit Pensionskasse. Eintritt sofort 

oder nach Uebereinkunft. 

Bewerber wollen sich melden bei der 

DIREKTION DER INDUSTRIELLEN BETRIEBE 

INTERLAKEN, Telephon (036) 2 22 12. 

Bernische Kraftwerke AG 

Wir suchen für unsere elektromechanische Abteilung 

dipl. Elektrotechniker 

für die Bearbeitung des Bestell- und Abnahmewesens 

auf dem Gebiete der Kraftwerkausrüstung und der 

Apparate der Unterstationen bis 220 kV. 

Einige Praxis erwünscht. Idealalter ca. 30jährig. 

Dauersteile bei zeitgernässen Anstellungsbedingungen. 

Ausgebaute Sozialinstitutionen . 12 

Offerten sind erbeten an die Personalabteilung der 

Bernischen Kraftwerke AG, Bern, Viktoriaplatz 2. 

Die Swissair sucht p 164 z 

Fernmeldetechniker 

Richtung Nachrichtentechnik. 

Arbeitsgebiet: Planung und Projektierung von Bau und Unterhalt 

der Fernschreibanlagen im in- und Ausland. 

Anforderungen: abgeschlossenes Studium als Fernmeldetechniker; 

wenn möglich etwas Praxis ; Englisch- und Französischkenntnisse 

erwünscht. 10 

Interessenten werden gebeten, ihre vollständige Offerte zu rich· 

ten an Swissair, Departement Operation , Persona ldienst Boden· 

personal , Zürich 58, Flughafen . 
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Der elektrische Strom nießt erst dann.y/n"n eine Spannung 

da ist. Daher wird zweckmäßig·erweise,.,.vor der Strommes

sung die Spannung geprüfl. Mit4em ·Zangenstrommesser 

ist dies einfach, denn er ist auch für Spannungsmessungen 
geeignet. Hierfür sind die beiden seitl ichen mit V bezeich 

neten Buchsen vorgesehen. Sie können z. B. mit einer Steck
dose verbunden werden. Liegt dann der Hebelschalter auf 

300 oder 600 V, so zeigt das eingebaute M eßinstrument 

jede Spannung zwischen 50 und 600 V an. W enn übrigens 

der Schalter versehentlich auf einem Strombereich stehen 

bleibt, so entsteht auch kem Schaden; das I stf'C'menV eigt 
·dann allerdings nichts an. 
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Diese Formel g ilt bei ollen sogenannten ohmschen Verbrauchern . Da' 

sind z. B. die wärmeerzeugenden Geräte, wie Heizkörper, Kochpla tten, 
ober auch Vorwiderstände. Für Leistungsmessungen zeigt sich der Zangen

strommesser besonders geeignet, denn die Spannung und der zugehänge 

Strom können unmittelbar nocheinander gemessen werden. Die Schaltung 

ist hierbei so einfach wie bei einer gewöhnlichen Sponnungsmessung. Un· 

abhängig von der Größe des nießenden Stromes genügen dünne L1tzen, 
d ie von den beiden Enden des Vorwiderstondes, dessen Leistung sauf 

nahme gemessen werden soll, mit den V-Buchsen des Zangenstrommessers 
verbunden werden. Wird jetzt der Hebelschalter noch links a uf eonen der 
Volt-Bereiche gelegt, so zeigt das Instrument den Spannungsabfall om 

Widerstand an. Ein Daumendruck schaltet auf Strommessung um. Die eine 
der Zuleitungen wird mit der Zange um faßt, und das Instrument zeogt den 

aufgenommenen Stron1 a n. Strom- und Spannungswert miteinander multi· 

pliziert ergeben die Leistung in Watt, die der W iderstand aufnimmt. 

Aus den beiden gemessenen Werten kann dann auch die Größe des 

Widerstandes bestimmt werden; denn für den Widerstand in Ohm gilt 
die FormeL 

Widerstand - Spannung 
~ I I 

I c AM I L L E BAuER ~ DORNACHERSTRASSE 18 DORNACH ERSTRASS-E 18 - J 
TEL. (061) 342440 L AKT I E N G E S E l L 5 C H A F T · 8 A S E L ~ TEL. (061) 3424 40 
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Koaxiale und symmetrische Ausführung 
mit Voll- und Luftraum-Isolation, für 
Trägerstrom- und Hochfrequenzbereich 

Wellenwiderstände und Kapazitätswerte 
nach üblichen Normen. 
Abweichende Werte auf Anfrage. 

_ _____ ____________ _______ _j_ 

HUBER 
~~ßcs~o ~©U\!J 
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AG. BROWN, BOVERI & CIE. 
BADEN (SCHWEIZ) 

Thyratrons 
Gleichrichterröhren 
Alle Brown Boveri Quecksilberdampf· 
Gleichrichterröhren und Thyratrons für 
Hoch- und M ittelspannung sind nach dem 
Pillenverfahren * hergestellt und haben 
folgende Vorteile : 

Kürzere Anheizzeit · Keine lange Vor· 
heizung bei erster Inbetriebnahme 
Hohe Rückzündungsfestigkeit · Klarer 
Glaskolben · Lange Lebensdauer 

* Das patentierte Pillenverfahren ermög· 
licht eine genaue Dosierung der einge· 
füllten Quecks ilbermenge und vermeidet 
die Nachte ile der Quecksilbertropfen· 
Bildung. 

A dressänderungen : Mutationssekretariat « Pionier>>, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/ 38 

r-t 
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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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D•e eiekinsehe Energ •e macht a uf •hrer w eiten Reese vom Generotor über 

das Hochspannungsne tz bos zum Verbraucher erhebli che Spesethlni{;estolt 
entstehend e r En ergoev e rluste. Solche Spesen sol len nochfUnf)ötig hoch /eon. 
w•e es dann der Fal l •st. we nn an das N etz MotOren o8er sonstiQ.e Ver· 

braueher angesch lossen werden, doe Blondstrom erzeuge n. Wer ifl schon 
unnötoge Spesen bezahlen? Das Kraflwerk bestimmt nicht! Es b ut daher 
eonen Blondl eostungszcihler ein und stellt den gemessenen Betrag on Rech· 
nung. Solche Kosten können erspart werden, denn Blindle'stung ost ver· 
meodbar. Dazuost der Zangenstrommesser ein wertvolles bf il fsmittel , denn 
er ermag locht die Re oses pesen des Stromes zu messen. 
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[E"uM}iJ 
Mit dem Zangen stromm esser 

können selbst hohe Ströme 
ohne jede Betnebsu nterbre· 
chung om Handumdre hen 
gemessen werden . Strom x 

Netzspannung ergobt doe 
Scheinlei stung . Wirkl ich nutz· 
bar gemach t, z. B. ol s mecha· 
nisch e Le•stung der Motoren, 

word die Wirkleistung, doe mot 
Hilfe des Zählers erm ottelt 
werden kann . Wenn die 

Scheinleistung höh erostals die 
w.rkle•slung, werden unnö

tig e Kosten verursach t. Der 

Leostungsfaktor cas •. das Ver· 
höltn is Wirkleistung : Scheon· 
leostung , ostdaher eone beson· 
ders kennzeochnend e Größe . 

Die Ermottlung des cos • macht keine Schwoengkeiten. Während mot dem 
Zang enstrommesser der Strom'" e•ner Phase gemessen w•rd, beobachte t 
man m•t e •ner Uhr, w1ev1el Sekunden vergehen , bis die ro tierende Scheibe 

im Zähler eone bestimmte Anzahl Umdrehung en gemacht ha t. Je nach 
Geschwi ndigke ot dieses Ankers kann über eone kürzere oder längere Zeot 
gezählt werden. 30 bis 60 Sekunden werden meost ausre >chen; on eoner 
so kurz en Zeit bl ei bt auch der Strom etwa kon stant . Ist da nn t doe Zeot on 
Sekunden, während der gezählt word, und ost n die Anzah l der ermottelten 
Ankerumdrehungen, sch ließlich I der Strom am Zangenstrammesser, 

so errechnet Sich für Drehstrom 220/380 V COS 9 - 5470 

1 

) 

I I und für Wechselstrom 220 V cas " •· 16400 n 

. . I _, Die Zah l k, die in der Formel vorkommt, ost auf jedem Zähler als U/kWh I I oder on der Form .. 1 kWh - k Ankerumdrehungen" angegeben. 1 

CAMILLE BAUER 
AKT IEN GESE LL SCHAFT· BA SEL 

.L_ ____________ _ ®-::::;:,·.::::::·::::_ J L -~ ~ ·~! HI ·~:~ ~ .~ 'L <?> ::~·:~:,·~:::.""' : ~ --

Telephon-Material für militärische Zwecke 

Bern-Bümpli z + Flamatt FR CHR. GFELLER AG 
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RADAR sieht weiter 

ABSUCHEN 

EINES 
HORIZONTABSCHNITTES: 

Mit der vertikalen Suchbewegung 

des Parabol - Reflektors wird ein 

beliebig einstellbarer Winkelsektor 

abgetastet. Diese Suchbewegung 

eignet sich besonders gut für das 

~ 
~ 

ALBISWERK 
ZI:IRICH A.G. 

rasche Aufsuchen von Luftzielen in 

vorausbestimmten Horizontabschnit· 

ten. Ein festgestellter Flugkörper 

wird automatisch weiter verfolgt. 

A L 8 I S W E R K Z 0 R I C H A. G. Z 0 R I C H 9 I 4 7 
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Überhorizont-Richtfunkverbindungen 

Funkverbindungen mit Richtstrahlantennen sind bereits vor mehr als dreissig Jahren 
in der Kurzwellentechnik zur Verbesserung der Nachrichteniibermifflung nach Übersee 
benutzt worden. Die Bezeichnung Richtfunkverbindung hat sich jedoch fiir Systeme 
eingeführt, die mit Ultrakurz-, Dezimeter- und Zentimeterwellen arbeiten, bei denen 
eine sehr viel schärfere BündeJung der abgestrahlten Energie erreicht werden kann . Der 
Franzose nennt daher solche Systeme, für die schatje EnergiebündeJung charakteristisch 
ist, sehr treffend « Faisceaux Hertziens» zur Erinnerung daran, dass Heinrich Hertz 
seine entscheidenden Versuche zum Beweise der Maxwell'schen Theorie mit stark ge
bündelten Zentimeterwellen ausgejährt hat. 

Richtfunkverbindungen mit Ultra
kurz- und Dezimeterwellen sind im letz
ten Jahrzehnt zu einem wesentlichen 
Mittel der Übertragung von Fernseh
bildern oder vielen Ferngesprächen ge
worden. Alle Fernsehprogramme, die 
uns erreichen , werden dem Sender über 
Zentimeterwellen- Richtfunkleitungen 
zugeführt, und sehr viele Ferngespräche 
gehen heute denselben Weg und nicht 
mehr ausschliesslich über Kabel. 

Eine der wichtigsten begrenzenden 
Eigenschaften aller elektromagneti
schen Wellen, die kürzer als zehn Meter 
sind, ist ihre fast geradlinige Ausbrei
tung ähnlich der Ausbreitung des Lich
tes. Damit ist im allgemeinen in erster 
Näherung ihre Reichweite auf die Sicht
weite vom Aufstellungsort begrenzt. 
Hindernisse - dazu zählt auch die 
Erdkrümmung - verursachen starke 
Verluste, und vor etwa zehn Jahren war 
man der Annahme, dass die Verluste 
durch Hindernisse in der Ausbreitungs
richtung keine für den Empfang aus
wertbaren Energien im Schattengebiet 
zulassen. Marconi hat ja zwar schon im 
Jahre 1932 mit Ultrakurzwellen Beob
achtungen gemacht, die dieser Vorstel
lung widersprachen. Aber erst vor einem 
Jahrzehnt entdeckte Kenneth Bullington 
mit empfindlichen Messeinrichtungen 
bei Ausbreitungsversuchen mit Ultra
kurz- und Dezimeterwellen, dass hinter 
dem Horizont sehr viel stärkere Feld
stärken vorhanden sind als der Theorie 
der Wellenbeugung an einer Kugel 
entspricht. 

Die systematische Untersuchung die
ser Erscheinungen blieb jedoch den 
Amerikanern vorbehalten. Es ergaben 
sich hinter dem Horizont oder hinter 
Hindernissen gegenüber der unbehin
derten Wellenausbreitung Zusatzver
luste von vier bis sechs Zehnerpotenzen , 
Während nach der Beugungstheorie eine 
Erhöhung der Dämpfung um mehr a ls 
zehn Zehnerpotenzen zu erwarten war. 

Bild I: 20-m-Antenne der Verbindung Minorca
Sardinien 

Abb. 3 zeigt an einem Beispiel diesen 
Unterschied (10 Dezibel, dB, entspre
chen einem Anwachsen des Verlustes 
um eine Zehnerpotenz). 

Nach der Beugungstheorie 

hätte man die verfügbare Leistung eines 
Richtfunksystems auf mehr als das Mil
liardenfache steigern müssen, um hinter 
dem Horizont oder im Schatten von 
Hindernissen eine Nachricht empfangen 
zu können . Bullingtons Untersuchun
gen zeigten, dass eine millionenfache 
Leistungserhöhung genügt. Diese Lei
stungssteigerung liess sich technisch ver
wirklichen, da seit 1950 Senderöhren 
mit 10 kW Leistung und mehr auch für 
Ultrakurz- und Dezimeterwellen ent
wickelt worden waren . Das ergab einen 
Energiegewinn von etwa tausend gegen
über den üblichen Richtfunksystemen , 
die nur zwei bis fünf Watt brauchen, um 
Entfernungen innerhalb der Sichtweite 
zu überbrücken. 

Mit diesem einen Schritt wa r die 
Frage jedoch noch nicht gelöst. Die ver
fügbare Energie musste nochmals um 
den Faktor Tausend erhöht werden, um 
ein hinter dem Horizont auswertbares 

Signal zu erhalten. Der einzige Weg da
zu war damals eine weitere Steigerung 
der EnergiebündeJung durch die Anten
nen . Hatte man bis dahin Richtanten
nen - meistens Parabolspiegel - mit 
einer EnergiebündeJung von tausend bis 
zweitausend in der Hauptstrahlrichtung 
und einer Breite des Strahlungsdia
gramms von zwei bis drei Grad benutzt, 
so musste man zur Überwindung des 
Überhorizontverlustes Antennen mit 
mehr als zehntausendfacher Energie
konzentration verwenden. Bei einer 
Wellenlänge von 30 Zentimetern (Fre
quenz 1000 MHz) braucht man dazu 
Antennen von etwa 20 Metern Durch
messer ( Abb. 1 und 2) . Das Strahlungs
diagramm ( Abb. 4) hat dann nur noch 
eine Breite von rund I Grad. 

Bei Verwendung von kürzeren Wellen 
von etwa J 5 oder 7 cm, entsprechend 
2000 oder 4000 MHzkann man mit An
tennen von 10 oder 6 m Durchmesser 
etwa dieselbe BündeJung erreichen. Die 
Anforderungen an die Genauigkeit und 
Stabilität der Antennen und Türme sind 
auch dann noch erheblich, besonders da 
die Antennenfläche bis auf weniger als 
einen Zentimeter eben sein und bleiben 
muss, selbst bei ungleichmässiger Er
wärmung und bei Temperaturschwan
kungen von mehr als 100 Grad Celsius. 

Mit dem geschilderten erheblichen 
Aufwand an Sendeleistung und Anten
nen - besonders die Antennen sind 
wegen der erforderlichen grossen Ge
nauigkeit und Stabilität sehr schwierige 
und kostspielige Ingenieurbauten - ge
lang es tatsächlich, betriebssichere Ver
bindungen mit Dezimeterwellen über 
Entfernungen von 200 bis 300 Kilome-

Zeitschrift für Verbindung und Übermifflung . 
Redaktion: Erwin Schöni, Nordsüdstrasse 167, 
Zuchwil, Telephon (065) 2 2314. Posteheck
kon to Vlll 15 666. Druck und Administration: 
Fabag, Fachschriftenverlag und Buchdruckerei 
AG, Zürich, Telephon (051 ) 23 77 44. 

34 . Jahrgang Nr. 6 Zürich, im Juni 1961 

169 



Abb. 2 : 20-m-Parabolantenne bei Guanabo auf Kuba 
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Abb. 3: Freiraumausbreitung . Bezugsdämp fung 
und Überhorizont verlust 

Abb. 4 : Strahlungsdiagramm einer Überhori
: ont- Rieft umrenne 

tern zu erreichen_ ohne Sicht zwischen 

den Statio nen zu ha ben. Es konnten also 
gegenüber der « Sicht »-Verbindung mit 
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kleiner Leistung drei bis fünf Stationen 
eingespart werden. In einem verkehrs
mässig gut erschlossenen Land bringt 

das keine Kostenersparnis, ist aber von 
Bedeutung in unzugänglichen Polar

oder Wüstengebieten oder für Verbin
dungen über Wasser. 

Angewendet und vervollkommnet 
wurde die neue Technik .daher zuerst 
von den 

militärischen Dienststellen der USA 

beim Bau des Nachrichten- und Radar
netzes von Neufundland durch den 
Norden Kanadas bis nach Alaska. In 

Europa ist ein ähnliches Netz im Bau, 
das sich vom Nordka p über Mitteleu
ropa und das Mittelmeer bis nach Klein

asien erstreckt. Alle diese Verbindungen 
sind zur gle ichze itigen Übertragung von 
vierundzwa nzig bis sech zig Ferngesprä

chen geeignet. Die guten E rfo lge der 
militärischen Ü berhorizontverbindun
gen legten die Verwe ndung solcher Sy
steme für zivile Z wecke nahe, wo Was

ser, Wüste oder andere Gründe den Ein

satz a nderer N achrichtenmittel un wirt
schaftlich oder unm öglich machen. Die 
ersten dera rtigen Verbindungen wurden 

von der Intern ation a l Telephone and 

Telegraph Company eingerichtet, zu der 

in der Schweiz die Standard Telephon 
und Radio AG, Zürich , gehört. 1957 
wurde eine fast 300 km lange Fernseh

und Fernsprechverbindung mit 10 kW 
Sendeleistung zwischen Florida und Ku
ba in Betrieb genommen. Im gleichen 

Jahr begann mit 1 kW der Verkehr über 
eine 385 km lange 36-Kanallinie zwi

schen Sardinien und Minorca. 1959 
folgte eine 300-km-Verbindung zwischen 
Miami, F1orida und Nassau , Bahama

Inseln. 
Ausser den erwähnten Verbindungen 

ist eine grössere Anza hl kleinerer, teils 

fester, teils beweglicher Anlagen in allen 
Teilen der Welt in Betrieb genommen 

worden. 
Sehr bemerkenswert ist bei dieser 

schnellen Entwicklung, dass die Technik 

der Überhorizontverbindungen ohne 
den Rückhalt einer gesicherten Theorie 
über den Ausbreitungsmechanismus 

entstanden ist und auch bis heute keine 
der vielen theoretischen Untersuchun

gen eine verbindliche Vorstellung des 
Ausbreitungsvorganges ergeben hat. 

Sicher ist nur, dass die untere Atmo
sphäre oder Troposphä re mit Luft und 

Feuchtigkeit einen 

entscheidenden Anteil an der 
Überhorizontausbreitung 

von Ultrakurz- und Dezimeterwellen 
hat und dass die Vernachlässigung der 
Troposphäre bei Anwendung der reinen 

Beugungstheorie früher zu fa lschen 
Schlüssen geführt hat. Zur Erklärung 

des Troposphäreneinflusses wurde ur
sprünglich die Vorstellung von einem 

streuenden Luftvolumen entwickelt, das 
von der Durchdringung der beiden An
tennendiagra mme gebildet wird ( Abb. 
5) . M an spricht daher noch vielfach 
von der « Streuausbreitung », anglo
amerikanisch « Scatter Propagation >> 

genannt. Für die Planung von Übertra
gungssystemen sind die Erklärungsver

suche nur von untergeordneter Bedeu
tung, da die Erfahrung gezeigt hat , dass 
es einige wenige empirische Regeln gibt, 

die es erla uben, den Ausbreitungsver
lust einer gegebenen Strecke fast immer 
mit hinreichender G enauigkeit vorher

zubestimmen. So unbefriedigend das 

Abb. 5: Profil einer Überhorizontverbinduug 



auch vom wissenschaftlichen Stand
punkt aus sein mag, zu ernsthaften 
Misserfolgen hat das Verfahren bisher 
nicht geführt. 

Man te ilt zur Abschätzung den Aus

breitungsverlust mehr oder minder will
kürlich in mehrere Komponenten auf: 

So den Freiraumverlust, der einer unge
hinderten Ausbreitung über die vorge

gebene Entfernung entspricht. Se in 
Wert ergibt s ich eindeutig aus de r Theo

rie der Wellena usbreitung. Ein weiterer 
Beitrag ist der zusätzliche ü berhorizont

verlust, den man durch eine Vielzahl 
von Messungen experimentell hinsicht

lich seiner Abhängigkeit von Entfer
nung, Frequenz und Luftfeuchtigkeit 

ermittelt ha t. E r wächst um den Faktor 
60 bis 70 bei Verdopplung der E ntfe r

nung, um den Faktor zwei bei Verdopp
lung der F requenz. In kalten trockenen 

Gegenden ist er grösser und in den Tro
pen geringer a ls in der gemässigten 

Zone. Darüber hina us muss der 
Schwund berücksichtigt werden, der in 

den meisten Fällen nur 0,1 % der Zeit, 
also etwa acht bis zehn Stunden ei nes 

Jahres, den Ausbreitungsverlust noch
mals um mehr als den Faktor 200 bis 
300 erhöht. 

Wichtig ist, dass die Grösse des Über
horizontverlustes nicht a lle in von der 
Entfernung, sondern entscheidend vom 
jeweiligen Aufstellungsort der Anten

nen abhängt. Wenn durch erhö hte Auf
stellung au f e inem Berg die Sichtweite, 

also die Entfernung zum H orizont, ver
grössert werden kann, so geht der Über

horizontverlust zurück. E in System, das 
in der Ebene etwa 200 km Reichweite 

hat, kann da her bei geeigneter Aufstel 
lung auch 400 km überbrücken. Wird 
jedoch die Sichtweite und damit der 

Radiohorizont durch Hindernisse be
grenzt, so wird der Überhorizontverlust 
grösser als es der ta tsächlichen Entfer
nung entspricht. D as ist unmittelbar 
einleuchtend, da be i zunehmender E r

höhung der Aufstellungsorte im G renz

fa ll aus der Überhorizontverbindung 
eine Strecke mit direkter Sicht zwischen 
den Endstellen wird . 

Mit d iesen Erfahrungsregeln und dem 
seit mehr a ls fünf Jahren gesammelten 

Zahlenmateria l e rmittelt ma n, was für 
Geräte, Sendeleistungen und Antennen
grössen bei e ine r vorgegebenen Strecke 
nötig sind, um die im Einzelfa ll geste ll 
ten Bedingungen für die Übertragungs

güte und die zeit liche Zuverlässigkeit zu 
erfüllen. D a bei ste ll t sich h eraus, dass in 

den meisten Fällen die verfügbare Le i
stung allein nicht genügt, um die ge
wünschte Zuverlässigkeit auch in Zeiten 
grösseren Schwundes zu erreichen. Man 
muss daher fast immer mit Mehrfach

empfang a rbei ten, um den Schwundein~ 
ftuss auszugleichen. Da be i Ü berhori

zontausbreitung unzweifelhaft mehrere 
unabhängige Wege beteiligt sind, zeigen 
Signale, die mit räumlich getrennten 
Antennen empfangen werden, keine 

zeitliche Gleichförmigkeit, sie s ind im 
a llgemeinen in Zeiten grösseren Schwun

des in Phase und Amplitude nicht kor
reliert. D asselbe gilt für Signale ver

schiedener Frequenz der Trägerwelle. 
Man kann daher mit geeigneten Aus
wahlverfahren dafür sorgen, dass nur 

das jeweils beste Signal ausgewertet 
wird. Meist verwendet man zwei Emp
fangsantennen, die etwa hundert Wel
lenlängen Abstand voneinander ha ben 

müssen, eine Antenne kann gleichzeitig 
für den Sender mitbenutzt werden. Mit 

den Antennen verbunden sind zwei oder 
in manchen Fällen auch vier Empfän

ger, wenn zwei Frequenzen verfügbar 
sind. Die Ausgangssignale werden in 
geeigneter Weise zusammengeschal tet . 

Dadurch gelingt es, den E influss des 
Schwundes weitgehend auszugleichen 
und Verbindungen mit einer Übertra

gungsgüte und Z uverlässigkeit zu schaf
fen, die auch mit vergleichbaren Kabeln 

oder Richtfunkrelaislinien nicht besser 
erreich bar sind, bisher a llerdings mit 

e inem sehr erheblichen Kostenaufwand. 

Es gibt jedoch ei ne 

Einschränkung für die Verwendung von 

Überhorizontlinien. 

Die übertragbare Signalbandbreite ist 

bei Überhorizontausbreitu ng geringer 
a ls bei Richtfunkrela islinien , die im Be
re ich der Sichtweite arbeiten . Bei unbe
hinderter, d irekter Ausbreitung können 
mit e inem hochfrequenten Träger 960 

bis 1800 Fernsprechkanä le oder e in 625-
Zeilen-Fernsehsignal ohne merklichen 

Güteverlust übertragen werden. Bei 
Überhorizontausbreitung verursacht die 
Mehrwegeausbreitung nicht nur Ampli
tuden-, sondern a uch Phasenschwan

kungen innerhalb des Modula tionsban
des, die zu Verzerrungen führen und 
durch Mehrfachempfang nicht aus

gleichbar sind. Je breiter das zu über
tragende Signalba nd ist, um so stören
der werden die Verzerrungen. Die Un
tersuchung der Lin ie F lorida- Kuba hat 

das deutlich gezeigt. Das Fernsehsignal 

Wir müssen unter 

Eidgenossen immer 

verständiger, immer einiger 

und so immer stärker sein, 

damit die Schweiz nicht 

bleibt, wie wir sie von unsern 

Vätern ererbt haben. 

Genera l Guisan 

ist häufig nur mit eingeschränkter Qua
litä t übertragbar, und selbst das sehr 

viel engere Band des 120-Kanal-Fern
sprechsignals le idet öfters unter Störun

gen, die den Betrieb allerdings nur un
wesentlich beeinträchtigen. Das heisst, 
die Übertragungskapazität von Über

horizontverbindungeil ist je nach den 
Anforderungen auf sechzig bis hundert
zwanzig Ferngespräche begrenzt. Fern

sehübertragung hoher Güte lässt sich 
nicht durchweg erreichen. Trotz dieser 

Einschränkung undtrotzder hohen Ko
sten der E inrichtungen sind Überhori
zontsysteme jedoch in unzugänglichen 

Gebieten der Erde weit billiger als die 
E inrichtung anderer Ü bertragungssy
steme, die e inen höheren Anteil an Ge
bäude-, Wege- und Unterha ltskosten e r
fordern. 

Abgefunden ha t man sich nicht mit 

dem grossen Aufwand für Sender, An
tennen und Stromversorgung - eine 

grosse Station braucht mehr als 100 kW 
Versorgungsle istung -, da in manchen 

Fällen der Nachschub von Treibstoff, 
E rsatzteilen und dergleichen erhebliche 
Kosten und Schwierigkeiten verursacht. 

Es muss daher versucht werden , die 
Holzhammermethode der grösstmög
lichen Leistungen durch eine Verfeine
rung der Empfangsverfahren abzulösen. 

Zu unserem Titelbild 

Der neue Zentralenwagen , der den 
Telegraphenkompagnien neu z ugetei/1 
wird, zeichnet sich )10r allem durch 
seine Geländegängigkeil aus . Gegen
fiber dem alten Zentralenanhänger .Hellt 
das eine entscheidende Erleichterung 
fiir die Bedienungsmannschaften und 
eine Erhöhung der Beweglichkeit dar. 
Ausgerfistel ist der ~Vagen mit der zu
verlässige~~ TZ 43, die iibrigen Einrich
tungen sind nach dem letzten Stand der 
Technik ent wickelt worden. 
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Operation Sirins 
heisst die gesamtschweizerische Felddienst
übung des Eidgenössischen Verbandes der Über
mittlungstruppen. Sie wird am 30. September 
und I. Oktober 1961 durchgeführt. Die Ver
bandsmitgliederreservieren sich selbstverständ
lich dieses Datum und stehen ihren Sektionen 
zur Verfügung. 

Das wirksamste Mittel ist eine Verbes
serung der Grundempfindlichkeit der 
Empfänger. Heutige Empfänger für 

Ultrakurz- und Dezimeterwellen erzeu
gen bei Raumtemperatur eine Störge

räuschleistung, die etwa zehnmal grös

ser ist als die molekulare Wärmebewe
gung, ausgedrückt durch die Boltz

mannsche Konstante. Das ist jedoch 
keine naturgegebene Grenze, sondern 

eine Folge noch nicht überwundener 
technischer Schwierigkeiten, deren Be

wältigung bere_its abzusehen ist. 
Da jede Verringerung des Empfänger

rauschens eine entsprechende Herab
setzung der teuren Leistung erlauben 

würde, sind die in den letzten Jahren 
bekanntgewordenen Molekularverstär

ker und eine Reihe ähnlicher Verfahren, 
die mit dem Namen parametrische Ver

stärker bezeichnet werden, für die Zu
kunft der Überhorizontrichtfunksy

steme von grösster Bedeutung. Es ist 
damit gelungen, das Eigenrauschen der 
Empfänger auf fast ein Zehntel der bis
her möglichen Werte herabzudrücken 

und damit sehr nahe an den theoreti
schen Mindestwert zu bringen. Die er

wartete Verbesserung hat sich versuchs
mässig auf bestehenden Überhorizont
verbindungen bestätigt. Die technisch

konstruktive Durcharbeit der neuen 
Verfahren wird zwar noch einige Zeit 

dauern, in absehbarer Zukunft werden 
jedoch alle ü berhorizontsysteme mit 
derartigen hochempfindlichen Hoch

frequenzempfangsverstärkern ausgerü
stet werden. Nicht weniger bedeutsam 

für die 

Steigerung der Übertragungsgüte 

sind die Untersuchungen einer Reihe 
erfolgversprechender Methoden zur 
Verbesserung der Demodulations- und 

Auswerteschaltungen der empfangenen 
Signale. Von informationstheoretischen 

Überlegungen ausgehend, soll durch 
spezielle Schaltungen erreicht werden. 

dass auch bei starken Störungen das 

Signal noch sicher erkennbar bleibt 
und damit die Empfind lichkeit des 

Empfangssystems wächst. Alle heutigen 
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Überhorizontsysteme arbeiten wie der 
UKW-Rundfunk mit Frequenzmodu

lation, die bei der Übertragung von 
mehreren Ferngesprächen gleichzeitig 

weniger strenge Forderungen an die Ei
genschaften von Sendern und Empfän

gern stellt als die Amplitudenmodula
tion. Die hinreichend verzerrungsfreie 

Verstärkung eines amplitudenmodulier
ten Vielkanalsignals auf 1 oder 10 kW 

lässt sich bisher noch nicht mit Sicher
heit beherrschen. Für den gerätetechni

schen Vorteil der Frequenzmodulation 
muss man jedoch vorerst eine Ver
schlechterung der Empfangseigenschaf

ten für schwache Signale in Kauf neh

men. Das macht sich besonders bei Te
legrafie- und Datenübertragung bemerk

bar, die störempfindlicher sind a ls 
Sprache, aber zunehmend an Wichtig

keit gewinnen. Verschiedene Verfahren 
zur Beseitigung dieses Nachteils der 
Frequenzmodulation sind in Einzelfäl

len bereits erfolgreich angewandt wor
den. Man kann damit einen Faktor vier 

bis fünf in der Leistung gewinnen oder 
die Sicherheit des Systems entsprechend 

erhöhen. Das ist ausserordentlich wich
tig, weil man heute vielfach verlangen 

muss, dass eine Nachrichtenverbindung 
während eines ganzen Jahres, das rund 

8800 Stunden hat, höchstens eine halbe 
Stunde lang unterbrochen sein darf. 

Es ist also noch vieles in Entwicklung, 
doch lässt sich bereits heute voraus
sehen, dass es mit den angedeuteten Ver

besserungen der Empfindlichkeit und 
der sonstigen Empfängereigenschaften 

in Zukunft möglich sein wird, Über
horizontrichtfunksysteme mit einer Lei

stung von nur einigen hundert Watt und 
mit Antennen von höchstens 10 m 

Durchmesser zu bauen und trotzdem 
ähnliche Ergebnisse wie mit den auf
wendigen heutigen Grossanlagen zu er

zielen. Die Anwendung in dichtbevöl
kerten Ländern der Erde mit grossem 
Bedarf an Nachrichtenwegen wird 

trotzdem auf Sonderfälle beschränkt 
bleiben. In den Entwicklungsländern 
dagegen werden verhä ltni smässig ein

fache Überhorizontverbindungen für 
zwölf bis vierundzwanzig Fernsprech
kanäle wahrscheinlich sehr bald viele 

der Nahverkehrskurzwellengeräte ab
lösen. die dort bisher fast das ein zige 
Mittel des Nachrichtenverkehrs über 

grössere Entfernungen sind. 

Verfasser : Dr. H. Carl. P(orzheim. Abdruck 
aus VDI-Nachrichten. vo 1n 8 . lvlärz. Nr. 10 . 
196 1, deren Verlag uns fr eundlichenreise auch 
die Klischees zur Ve~ji'igung s1ell1e. 

Militärnotizen aus West und Ost 

Vereinigte Staaten 

ASROC ( Anto Submarine Rocket ) nennt 
sich eine neue, dem Raketenzeitalter ange
passte U-Boot-Abwehrwaffe der US-Navy, die 
vor kurzem auf dem amerikanischen Kreuzer 
<<Norfolk>> in Verbindung mit dem Atom-V
Boot <<Skate>> vor Floridas Küste erfolgreich 
erprobt wurde . Der Aktionsradius dieser neu
artigen U-Bootabwehnvaffe, mit der iiber 150 
amerikanische Kreuzer, Zerstörer und andere 
Kriegsschiffe dieser Grössenordnung bestückt 
werden sollen, beträgt nach inoffiziellen Schiit· 
zungen etwa 13 km im Umkreis des betreffen
den Sch!ffes; sämtliche vorher bekannten U
Boot·Abwehrsysteme waren maximal auf900 m 
En(fernung wirksam. Da ein ASROC-Schiß' 
ausserdem jederzeit ohne Manöverieren oder 
Ausscheren aus einem Konvoi seine Raketen· 
torpedos auf' angreifende (/-Boote abfeuern 
kann, verspricht die neue Waffe für den Ernst
fall einen denkbar wirksamen Schutzfür Kriegs
und Handelsj/ollen wie auch fiir Kiistenanlagen. 
im einzelnen handelt es sich beim ASROC
System um drei miteinander gekoppelte An· 
lagen: I) ein unter der Wasserlinie am Schiffs· 
kiel montiertes Schallortrmgsgerät; 2 ) ,ein 
Kommandogerät, dessen Elektronengehirn aus 
den Ortungen in Sekundenbruchteilen sämtliche 
Werte .f/ir den Feuerbef'ehl errechnet ( wobei 
selbstverständlich auch Eigenkurs und -ge· 
schwindigkeit, Windverhältnisse u.nv. mit be· 
riicksiclrtigt werden ) ; 3) die auf dem Sc/riffs· 
deck angebrachte, um 360 Grad schwenkbare 
Raketenbatterie, von der acht Trägerraketen 
gleiclrzeilig oder auch einzeln abgeschossen 
werden können. Die ASROC·Trägerrakete ist 
eine 4.7 m lange, etwa 450 kg schwere Fes/stoff· 
rakete. die sowohl Torpedos wie Wasserbomben 
ins Zielgebiet be(ördert. Raketenmotor und 
-mantel werden vor dem Aufschlag ins Meer 
abgeworfen. Bei Torpedos mildert ausserdem 
ein Bremsfallschirm ihren Aufprall auf dem 
Wasser. wo sie - elektrisch angetrieben und 
mit einer «zielsuchenden» akustischen Ein· 
riclrtung versehen - ihre eigentliche Vemiclr· 
tungsfahrt beginnen. Die Raketenbomben hin· 
gegen sinken sofort nach ihrem Aufschlag im 
Zielgebiet ab und detonieren in einer vorher 
eingestellten Wassertiefe. Die Überlegenheit 
dieser neuen U-Boot -Abwelrnvaffe beruht vor 
allem auf ihrer Reichweite und ihrer Sclrnellig· 
k~. II~ 

Grossbritannien 

Grossbritanniens unabhängige aromare Ab· 
sclrreckungswaffe besteht aus den V-Bombern 
der Royal Air Force, die mit Atombomben aus· 
gestattet sind, deren Sprengköpfe in England 
hergestellt werden. Diese Bomberflotte ist auf 
kurzfristigen Alarm startbereit. Geplant ist die 
Weiterentwicklung einer atomaren «Biue· 
Steei>>·Bombe, einer Boden-Luft-Rakete. Zu· 
dem ist der Ankauf der amerikanischen <<Sky· 
bold>>-Rakete vorgesehen, die mit einer Reich· 
weite von 1600 Kilomeiern die Ausriistung der 
V-Bomber ergänzen soll. 

Deutsche Bundesrepublik 
in Kiir ze wird in der Bundesrepublik 

Deutschland die Super-Startfiglrter-Produk· 
tion anlaufen .. Die notwendigen vorbereitenden 
Arbeiten sind abgeschlossen worden. Die Flug· 
zeugbaugmppe Siid will vorerst monatlich 6 
Maschinen vom Typ « F 104 G >> bauen. Dre 
Gmppe Nord monarliclr 14 Maschinen. Das 
Bauprogramm sieht im ganzen 604 Maschinen 
vor. Weitere 80 Super-Srarfiglrter werden von 
der S A ßCA-Belgien an die deutseire Lu(nva.ffe 
geliefert. Am Triebwerkbau sind beteiligt: 
BM IV und Fabrique National ( Belgien ) . Aifa· 
Romeo ( lrcrlien ) soll später cugezogen werden. 

ucp. 



Ungeahnte Möglichkeiten /ür Fernmeldetechnik: 

Laser verstärkt kohärentes Licht 

Amerikanische Physiker vermuten, 
dass mit der Schaffung eines neuartigen 
Gerätes der Vorbote zur Entwicklung 
des sogenannten Todesstrahles (bisher 
rein utopische Waffen der Zukunfts
Romane) gefunden ist. Aber vonausser
ordentlicher unmittelbarer Bedeutung 
ist diese Erfindung für die Fernmelde
technik. Mit Hilfe des überaus starken 
sogenannten Laser-Lichtstrahles sollen 
eine Fülle von Aufgaben in den Berei

. chen der Metallurgie, Medizin, Biolo-
gie und der Nachrichtentechnik gelöst 
werden. 

Es handelt sich um die Schaffung 
eines optischen Masers, mit dessen Hilfe 
es erstmals möglich ist, kohärentes Licht 
zu verstärken. Der sogenannte LASER 
(von Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation) besteht im we
sentlichen aus einem würfelförmigen, 
synthetischen Rubin, der von einer spi
ralenförmigen Entladungsröhre umge
ben ist. Eine Kühlung des nur Wasser
glasgrossen Gerätes ist, im Gegensatz 
zum Maser, überflüssig. 

Der synthetische Rubin (Aluminium 
mit Chromspuren durchsetzt) absorbiert 
die Energie des grünen Lichtblitzes, der 
in regelmässigen Abständen von der 
Entladungsröhre ausgesandt wird. Die
se optische Energie erregt die Atome in 
der kristallirren Struktur des Rubins 
und versetzt sie in einen höheren Ener
giezustand. Die Photonen werden dann 
zwischen zwei versilberten Reflektor
Plättchen an den beiden Enden des 
Rubins zahllose Male reflektiert. Dabei 
werden die Atome veranlasst, die auf
gespeicherte Energie wieder abzugeben 
- gemeinsam und mit gleicher Wellen
länge, also in einem sehr engen Fre
quenzband. (Der Laser kann deshalb 
zum Beispiel die «reinsten aller bisher 
bekannten Farben» erzeugen. « Er 
strahlt Lichtquellen aus, die über eine 
millionmal monochromatischer sind, 
als diejenigen, die von einer Queck
silber- oder Neonlampe erzeugt wer
den », heisst es.) 

Im Gegensatz zum Laser strahlen 
die Atome bei gewöhnlichen, also in
kohärenten Lichtquellen (etwa einer 

Bogenlampe) individuell und auf ver
schiedenen Wellenlängen - also auf 
breitestem Frequenzband ihre 
Energie ab. Das Licht tritt parallel zur 
Achse des Rubinkristalls aus dem Laser 
aus, und zwar durch ein winziges Loch 
in einem der Reflektoren, vielfach ver
stärkt und mit geringster Streuwirkung. 
Ein Laser-Strahl, an seinem irdischen 
Ausgangspunkt nur ein Hundertstel 
eines Bogengrades weit, würde deshalb 
auf der Mondoberfläche auf ein Gebiet 
von nicht mehr als 16 Kilometer Durch
messer konzentriert werden können. 
Angenommen, der Strahl einer gewöhn
lichen Lichtquelle könnte die gleiche 
Entfernung zurücklegen: Irrfolge seiner 
grossen Streuung würde er in Mond
nähe ein Himmelsgebiet von 34000 
Kilometer im Durchmesser erfassen. 
So hofft man, Laser-Lichtstrahlen zur 
Übermittlung von Meldungen zwischen 
Raumfahrzeugen und zwischen Erde 
und Mond einsetzen zu können oder 
sogar von einer Raumstation aus be
liebige Kratergefilde des Mondes künst
lich erhellen zu können. (Im Vakuum 
des Weltraumes werden die äusserst 
kurzwelligen Laser-Strahlen ja nicht ab
sorbiert.) 

In noch geringerer Entfernung kann 
der Laser-Strahl sogar auf eine Fläche 
konzentriert werden, die nur 0,00050 
bis 0,00075 mm im Durchmesser be
trägt. Somit ist denn seine Erhellungs
fähigkeit auch ausserordentlich stark 
und erzeugt daher auf dem Auftreff
punkt intensivste Hitze. «Es wird zum 
Beispiel möglich sein, mit Hilfe des 
Laser-Lichtstrahles beliebige Oberflä
chen zu sterilisieren . Unter Umständen 
werden wir sogar einzelne Teile ( !) von 
Bakterien, einzelligen Pflanzen und 
anderen, winzigen Partikeln verdamp
fen können. Auch werden wir die Ober
fläche von Metallen und chemischen 
Verbindungen verändern können! », 
wurde von Experten geäussert. 

Anwendung für die Fernmeldetechnik 

Die vielversprechendste Anwendungs
möglichkeit ze ichnet sich für den Laser 

jedoch im Bereich der Fernmeldetechnik 
ab. Er wird die Anzahl der bestehenden 
Nachrichtenkanäle enorm erhöhen. 
Erstmals wird mit seiner Hilfe mit höch
sten Frequenzen von rund 50000 Mil
liarden Hertz ( !) gesendet werden kön
nen, ein Bereich, der lOOOOmal höher 
liegt als die bisherigen Sendefrequenzen 
der Fernmeldetechnik. Bisher war eine 
Verstärkung kohärenter elektromagne
tischer Wellen nur im Bereich bis zu 
etwa 10000 Millionen Hertz möglich. 
In den Jahren nach dem 2. Weltkrieg 
konnte durch geniale Verwendung ent
sprechender Röhren eine Verstärkung 
kohärenter Wellen im Bereich bis zu 
50000 Millionen Schwingungen pro 
Sekunde erzielt werden. Damit aber 
schien die Grenze erreicht zu sein. Im 
Jahre 1955 zeigte jedoch die Erfindung 
des Maser, dass es vielleicht auch mög
lich sein könnte, selbst ultrahohe elek
tromagnetische Frequenzen, vielleicht 
sogar elektromagnetische Frequenzen 
des optischen Bereichs zu verstärken. 
Genau das tut der Laser. Er verstärkt 
kohärente Frequenzen im Bereich von 
50000 Milliarden Hertz. Im Gesamt
spektrum der elektromagnetischen 
Schwingungen eröffnet er damit einen 
völlig neuen, bisher für die praktische 
Nutzanwendung der Nachrichtentech
nik völlig verschlossenen Bereich. Er 
verspricht die Übertragung von Fern
sehbildern, die Möglichkeit, Himmels
körper zu photographieren, und wird 
wahrscheinlich « superscharfe Bilder 
von bislang unerreichter Qualität» 
liefern. 

Für die Verwendung in der Fern
meldetechnik liefert der nadelscharfe 
Laser-Strahl zum Beispiel eine sichere 
«Privatlinie», die allen gezielten Stör
versuchen widersteht. Ein Nachrichten
strahl, von einem Laser auf dem Mond 
ausgesandt, kann wegen seiner geringen 
Streuwirkung von niemand anderem als 
von dem angepeilten Sender auf der 
Erde empfangen werden. Der Sende
strahl selbst eines Mikrowellen-Systems 
höchster Qualität dagegen würde über 
die ganze Erde streuen und daher auch 
unerwünschte, gegenerische Empfänger 
erreichen . Wegen der starken Erhitzung 
der Entladungsröhre kann vorlaufig nur 
alle 30 bis 60 Sekunden ein Lichtblitz 
abgelassen und verstärkt werden. Ge
genwärtiges Ziel aller weiteren Bemü
hungen ist es, mit Hilfe des Laser kohä
rentes Licht ununterbrochen zu ver
stärken und auszusenden. 
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Im Auto - und doch 

von jedem Telephon aus 

erreichbar 

Nehmen wir an, Sie sind mit Ihrem Wagen unterwegs. 
Plötzlich werd en Sie dringend benötigt; von einem Mitarbeiter, 
von Ihrem Bliro oder von Ihrer Praxis . 

in ein paar S eku nd en werden Sie gefunden. Nämlich so: 
Ihr Bliro ruft Nr.11 an, verlangt einen Autorufauf Ihren Wagen ... 
und schon leuchtet bei Ihnen am Armaturenbrett ein rotes 
Lämpch e n auf. Das bedeutet: «ans nächste Telephon bitte!», 
Si e begebe n sich zum nächsten T elep hon , läuten Ihr Bliro 
oder Ihre Praxis an - und der Kontakt ist herg est ellt. 

Autoruf ist ei ne einfac he , wenig kostspielige Suchanlag e, die 
tad e llos funktioni ert. Autoruf: flir Unternehm er, Architekte n, 
Ärzte, Vertreter, Kundenservice, Transportg esc häfte usw. 

Fabrik in Solothurn Büros in Zürich, Basel, Bern 

174 

Technische Daten der 
Empfangsanlage 

B ed ienungsgerät: 1 Betriebsschalter 
mit Kontrollampe , 1 Abstelltaste , 
1 Anruflampe (auf Wunsch mit Summer, 
Hu pe oder Fl acke rli c ht) 
Empfä ng er: Super-Rege nerativ
Schaltung, Empfindli c hkei t 0 ,4 ~t V 
Bre ite 32 cm , Höhe 15 cm, Tiefe 20 cm 
Rufsele kt io n durch tonselektive 
Schaltelemente im Im pu lsfo lgeverfah· 
ren , mit dreifacher Prüfung auf 
richtige lm pulsfolge . Speisung aus 
Autobatterie (6 , 12 oder 24 V) 
Antenne: Autoantenne mit Transfor· 
mato r oder An sc hlu ss an Auto
radio-Antenn e mit Anten nenweiche 

AUTOPHON 



0 

0 

Funk+ Draht 
Juni 1961 

Beilage zum «Pionier>> 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Übermittlungstruppen und Übermittlungsdienste 
Von MajorE. Brun 

Jeder Übermittler unserer Armee kennt aus eigener Er
fahrung den allgemeinen Auftrag, dem sich alles unterzu
ordnen hat: Verbindungen erstellen in allen Lagen, an jedem 
Ort und zu jeder Zeit oder, wie die Aufgabe auch prägnanter 
umschrieben werden kann: Verbindung um jeden Preis. 

Die Frage ist berechtigt, ob eine solche Forderung nur 
deshalb besteht, weil es im Wesen des Militärischen liegt, 
stets das Absolute zu verlangen. Das Führen im Kriege 
setzt voraus, dass der Vorgesetzte seinen Untergebenen in 
Form von mündlichen und schriftlichen Befehlen und In
struktionen seine Absicht mitteilen und dass der Unter
gebene seinen Vorgesetzten informieren kann über die Lage 
bei seiner Truppe und über seine Kenntnisse vom Feind. 
Man nennt das im militärischen Sprachgebrauch Kontakt
halten. Zum Austausch von solchen Befehlen, Informatio
nen und Nachrichten sind Verbindungen notwendig. 

Die modernen Kampfweisen zeichnen sich durch viel 
Bewegung und durch grosse Distanzen zwischen den 
Standorten der Führer aus. Sie setzen deshalb voraus, dass 
die Verbindungen zum weitaus grössten Teil mit Hilfe der 
Technik erstellt werden müssen. Persönliche Kontakte 
zwischen den Kommandanten und auch Kuriere und Ver
bindungsleute genügen heute nicht mehr. Der Grundsatz 
«Ohne Verbindung keine Führung» ist deshalb die logische 
Folgerung, weil der Nachrichtenaustausch von der Zuver
lässigkeit und Sicherheit der technischen Verbindungs
wege abhängt. ln die Aufgabe der Sicherstellung der Ver
bindungen teilen sich die Übermittlungstruppen und die 
Übermittl u ngsdienste. 

Es liegt in der Natur der militärischen Verbindungen, dass 
für deren Erstellung der Aufwand an Material und Personal 
ansteigt, je höher die Kommandostufe ist. Einerseits haben 
die Verbindungen immer grössere Distanzen zu überbrük
ken, andererseits steigen die Anforderungen an die Lei
stungsfähigkeit der Geräte, je höher die zu verbindenden 
Kommandostellen stehen. Die Stufen der Armee und der 
Heereseinheiten (inkl. Brigaden) benötigen zur Sieherstel
lung der Verbindungen eine besonders hiefür ausgebildete 
Truppengattung: die Übermittlungstruppen . Innerhalb der 
Truppenkörper (Regimenter, Bataillone und Abteilungen) 
und der Einheiten (Kompagnien, Schwadronen und Batte
rien) stehen Angehörige dieser Truppen als Übermittler 
zur Verfügung. Die Übermittlung auf diesen Ietztern Kam
mandostuten wird unter der Bezeichnung Übermittlungs
dienste zusammengefasst. 

Die Übermittlungstruppen unterscheiden sich von den 
Übermittlungsdiensten durch die besondere silbergraue 
Farbe mit dem gelben Blitz ihrer Abzeichen . Angehörige 
der Übermittlungsdienste tragen als Farbe diejenige ihrer 
Truppengattung, zusammen mit dem gelben Blitz . Ob Über
mittlungstruppen oder Übermittlungsdienste, für beide gilt 
die bereits zitierte Forderung: Verbindung um jeden Preis . 

Wir unterscheiden demnach: 

Übermittlungstruppen 

Übermittlungsdienste der - Infanterie 
- Leichten Truppen 
- Artillerie 
- usw. 

ln der Regel sind Übermittlungstruppen und Übermitt
lungsdienste mit Funk- und Draht-Übermittlungsmitteln 
ausgerüstet. Unterschiede bestehen nur in der Art, wie die 
Mittel betrieben werden und in ihrem technischen Aufbau. 
Einzig die Leichten Truppen verlassen sich fast ausschliess
lich auf die drahtlose Übermittlung. 

Die Übermittlungstruppen verwenden zur Bewältigung 
ihrer Aufgaben ein-, zwei-, vier- und zwanzigadrige Kabel. 
Die Kabelverbindungen werden vorwiegend motorisiert ge
baut und mit Telephonapparaten oder Fernschreibern be
trieben. Die Fernschreiber weisen je nach Einsatz und Bau
art Übermittlungsgeschwindigkeiten von 300 bis 600 Zeichen 
pro Minute auf. Die Telephonapparate sind an Telephon
zentralen mit zehn, fünfundvierzig oder mehr Anschlüssen 
angeschlossen. Solche Zentralen sind trag- oder fahrbar 
und benötigen zur Bedienung besonders ausgebildete Sol
daten oder Angehörige des HD . Auch die Funkverbin
dungen der Übermittlungstruppen werden zum Teil mit 
Fernschreibern betrieben; daneben hat aber die Marse
telegraphie ihre Bedeutung keineswegs verloren. Die Funk
stationen sind motorisiert oder zumindest fahrbar und 
arbeiten mit Sendeleistungen von 20 bis 1500 Watt. Beson
dere Aufgaben bleiben den Richtstrahlanlagen vorbehalten. 

Das Übermittlungsmaterial der Übermittlungsdienste ist 
leichter und handlicher gebaut. Rasche Einsatzbereitschaft 
und Beweglichkeit verlangen dies; bei den Übermittlungs
diensten gehen die Verbindungen bis zu den vordersten 
Stellen der Front. Die Übermittler der Übermittlungsdienste 
stehen mitten im Kampfgeschehen, ja, sie müssen ebenso 
gut kämpfen können wie für eine zuverlässige Sicherstel
lung der Verbindungen sorgen. Als Verbindungsmittel 
stehen zusammen mit Telephonapparaten und leicht tarn
baren Telephonzentralen ein- und zweiadrige Kabel und 
Gefechtsdraht sowie leicht tragbare Funkgeräte mit einigen 
Milliwatt bis 25 Watt Sendeleistung zur Verfügung. Alle 
Übermittlungsmittel werden ausschliesslich in Telephonie 
betrieben. Nur die Funkstationen der Fliegerübermittlungs
dienste sind wegen ihrer besonderen Aufgabe grösser ge
baut. 

Ein Übermittlungssystem einer Armee stellt von den 
obersten bis zu den untersten Kommandostufen ein ein
heitliches Ganzes dar . Die hierarchische Kommando
ordnung erfordert, dass eine Kommandostelle in der Regel 
nur mit der ihr unterstellten oder übergeordneten Stelle ver-
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kehrt. Dennoch müssen die Angehörigen der Übermitt
lungstruppen und der Übermittlungsdienste nach einheit
lichen Gesichtspunkten und Vorschriften ausgebildet wer
den. Eine solche Ausbildung ist besonders dort unumgäng
lich, wo Übermittler verschiedener Waffen mit ihren Truppen 
zu gemeinsamem Einsatz gelangen. Das wird immer die 
Regel sein bei der Zusammenarbeit zwischen Infanterie und 
Panzer oder zwischen Infanterie und Artillerie (Unterstüt
zungsfeuer). Doch auch die Funker der Übermittlungstrup
pen und der Übermittlungsdienste haben gemeinsame Be
rührungspunkte: im sogenannten Führungsnetz. ln ein sol
ches Führungsnetz eingeschlossen sind die Funkstationen 

der Divisions- und Brigadekommandos und die Stationen 
der diesen direkt unterstellten Truppenkörper der Infan
terie, der Leichten Truppen und der Artillerie. Dieses Füh
rungsnetz benützen die Kampftruppenkommandanten für 
direkte Befehle an die Divisions- und Brigadekommandan
ten. Einheitlichkeit der Verkehrsregeln, der Tarnung der 
Übermittlung und der Identifizierung der Stationen sind un
bedingt notwendig. Disziplin und rasche Übermittlung spie
len gerade im Führungsnetz eine entscheidende Rolle, so 
dass es unumgänglich ist, dass die Soldaten, denen der 
Betrieb des Führungsnetzes vorbehalten ist, zeitweise zu
sammengefasst und gemeinsam ausgebildet werden. 

Die Kryptographie 

ln der Absicht, ihren Gegnern oder ihren Rivalen die 
eigenen Pläne zu verheimlichen, haben zu allen Zeiten Für
sten, Verschwörer, Bankleute, Gefangene und Soldaten 
geheime Schriften verwendet. Die Geheimhaltung von Mel
dungen geschieht bisweilen durch das Verstecken dersel
ben, durch die Verwendung besonderer Tinten, durch das 
Einflechten vereinbarter Zeichen in harmlos scheinenden 
Darstellungen usw. 

Diese Verfahren bieten allerdings nur eine beschränkte 
Sicherheit, und der Erfolg ist eher schwach. Aus diesem 
Grunde wird manchmal verzichtet, den geheimen Charak
ter eines Dokuments zu verbergen, indem es in eine sicht
bar verworrene Reihenfolge von Ziffern oder Buchstaben, 
nach einer mit dem Empfänger getroffenen Vereinbarung, 
umgewandelt wird. 

Ein solches Kryptogramm oder chiffrierte Meldung kann 
nach freier Wahl befördert werden : durch die Post oder, 
nach vorgenommener Einteilung in Gruppen zu 5 Zeichen, 
durch Telegraph oder Funk. Bei der Ankunft wird die Mel
dung in umgekehrter Richtung vom Empfänger behandelt, 
d. h. dechiffriert. Die Dechiffrierung ist ein mechanischer 
Vorgang, der methodisch vorgenommen werden muss. Eine 
chiffrierte Meldung verrät aber eine bestimmte Bedeutung, 
und der Feind wird keine Mühe scheuen, deren Sinn heraus
zufinden. Die Operation ist aber für ihn wesentlich schwie
riger, da er sowohl den klaren Text, wie auch den verein
barten Schlüssel erraten muss. Das ist die Arbeit ausge
suchter Spezialisten, Dekrypteure genannt. 

Die Geschichte der Kryptographie entspricht einem lang
jährigen, aber noch nicht abgeschlossenen Wettkampf zwi
schen Chiffreuren und Dekrypteu ren. Daraus ergaben sich 
schon lustige, aber auch tragische Anekdoten. Chiffreure 
und Dekrypteure haben abwechselnd grassartige Erfolge 
geerntet und ihre wunderbaren Resultate haben öfters 
Schriftsteller und besonders Autoren von Kriminalromanen 
inspiriert . Auch Erfinder haben mit mehr Selbstvertrauen als 
Sachkenntnis das Problem der Chiffrierung angepackt und 
glaubten «neue» und «unantastbare» Verfahren entdeckt 
zu haben, die aber vom Kryptalogen augenblicklich zu den 
elementarsten, bekannten Methoden zurückversetztwurden. 

Chiffrierverfahren bestehen in praktisch unbeschränkter 
Anzahl. Sie können aber alle in bestimmte Klassen eingereiht 
werden, für welche der Dekrypteur passende Dekryptier
verfahren kennt. 

Es kann aber festgestellt werden, dass selbst unter Ver
wendung der vollkommensten Maschinen weder ein absolut 
sicheres Chriffrierverfahren noch ein unfehlbares Dekryp
tierungssystem erfunden wurden! 
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Die elementaren Chiffrierverfahren 

Zur Chiffrierung werden zwei grundsätzliche Operationen 
angewendet, die einzeln oder kombiniert zur Anwendung 
kommen können: 

- Die Transposition besteht im Wechseln der Element
anordnung, wie z. B. die Umstellung der Buchstaben 
eines klaren Textes in eine scheinbar sinnlose Reihen
folge. 

- Die Substitution besteht im Ersatz der Elemente des Tex
tes - Buchstaben, Wörter oder Silben - durch andere 
Elemente, bestehend aus Buchstaben, Wörtern, Zahlen 
oder anderen beliebigen Zeichen, die aus Listen (Codes 
oder Wörterbüchern) entnommen oder nach besonderen 
Regeln zusammengestellt wurden . 

Die Scytale der Griechen ist eines der ältesten Chiffrier
verfahren. Es bestand aus einem Holzlineal, um welches das 
Schriftband umgewickelt war, also einer äusserst primitiven 
Chiffriermaschine. Die Meldung wurde auf das aufgerollte 
Band geschrieben, und das abgewickelte Band war mit einem 
Text versehen, dessen Buchstaben umgestellt waren. Es 
war nun für den Empfänger leicht, das Band wieder gleich 
zu wickeln- er musste dafür ein gleichgeformtes Lineal wie 
der Absender verwenden-, um den Text zu lesen. Der heu
tige Dekrypteur würde, um den vorgelegten Text zu lesen, 
sich begnügen, immer die gleiche Zahl von Buchstaben zu 
überspringen oder den Text in Gruppen von zwei, drei, vier 
Buchstaben abzuschreiben in rechteckige Tabellen, worin 
der Klartext schliesslich in den Kolonnen erscheint. 

Julius Cäsar wendete die einfachste Methode der Sub
stitution an: sie bestand darin, jeden Buchstaben zu er
setzen durch denjenigen Buchstaben , der durch eine gleich
bleibende Verschiebung im normalen Alphabet erhalten 
wird, z. B. A durch K, B durch L, C durch M, usw. Zur Ver
einfachung der Chiffrierung und der Dechiffrierung kann 
ein dem Rechenschieber ähnliches System angewendet 
werden, d. h . 2 nebeneinander liegende Schieber mit einem 
mehrfach aufgeführten Alphabet, damit eine teilweise 
Überdeckung ermöglicht wird. Beim Wechsel der Verschie
bung wird der Schieber versetzt bis zum Übereinstimmen 
der Buchstaben des Klartextes und des Kryptogrammes. 
Der mit dem Substitutionsalphabet versehene Schieber 
kann auch mit einem Alphabet in rückwärts laufender oder 
sogar willkürlicher Reihenfolge versehen werden . 



Wie dekryptieren? 

Wenn wir bis in die Zeit vor der Renaissance zurück
gehen, da die Kryptaverfahren noch ziemlich rudimentär 
waren, kann angenommen werden, dass der damalige De
krypteur sich bei der Bearbeitung eines Textes fragen 
musste, ob der Text nach dem beschriebenen einfachen 
Transpositionsverfahren oder nach der Methode Julius 
Cäsars chiffriert wurde. Trotz der anscheinenden Zusam
menhangslosigkeit weisen beide . Systeme Eigenschaften 
auf, die den Dekrypteuren helfen, auf die richtige Spur zu 
kommen . Bei den einfachen Substitutionsmethoden bleiben 
die Buchstaben an ihren normalen Plätzen und werden im
mer durch dieselben Buchstaben ersetzt. Wenn angenom
men wird, dass der Text in französischer Sprache vorliegt, 
werden alle Buchstaben nicht mehr in gleicher Häufigkeit 
erscheinen . Der Buchstabe « E» erscheint am häufigsten 
(durchschnittlich 14%), dann folgen in abnehmender 
Häufigkeit die Buchstaben S, A, R, T, I, N, L, 0 , C, wobei 
die Reihenfolge der vier letztgenannten Buchstaben von ver
schiedenen Kryptalogen anders angegeben wird. Wenn also 
in einem nach Cäsars Methode chiffrierten Text ein Buch
stabe in einer Häufigkeit von ca. 14% erscheint, kann wohl 
angenommen werden, dass es sich um ein «E» handelt. 
Ebenso verhält es sich mit den Bigrammen (Buchstaben
paare) . «ES» wird am häufigsten angetroffen (3 %), dann 
folgen LE (2,4 %) und EN (2,4 %) . Es wird somit nach den 
Bigrammen gesucht, die häufig vorkommen und die eines 
der erwähnten Bigramme darstellen können. Somit kann ge
prüft werden, ob die Substitution des «E» richtig ist. Es fol
gen dann die Doppelbuchstaben, in ihrer abnehmenden 
Häufigkeit «SS, LL, TT und MM». Das «0» ist fast immer 
von einem «U» gefolgt. Diese Bemerkungen geben eine 
Ahnung über die Art des verwendeten Substitutionsver
fahrens und mit dem Erraten weiterer Buchstaben und Er
kennen von Wörtern kann das Substitutionsalphabet zu
sammengestellt werden . 

Wurde eine Transposition des Textes angewendet, 
gehen die Bigramme auseinander; die Buchstaben bleiben 
hingegen unverändert; das «E» wird somit immer am häu
figsten angetroffen, dann folgen S, A , R usw. Damit er
kennen wir, dass es si ch um eine Transposition handelt; 
abzutasten bleibt, nach welchen Prinzipien diese erfolgte. 

Wurde der Text in zwei Stufen chiffriert, durch Trans
position, dann durch Substitution, so hat man es mit einer 
Überchiffrierung zu tun . Das Dekryptieren ist in diesem 
Augenblick schwieriger, doch gibt es der Dekrypteur noch 
nicht auf: er wird feststellen, dass das Häufigkeitsgesetz 
durch diesen doppelten Arbeitsgang keine Änderung er
fahren hat. Er verfügt bereits über eine Fährte. 

Bei diesem ersten Beispiel der Überchiffrierung können 
wir feststellen, dass eine solche erst dann eine Verbes
serung liefert, wenn beide angewandten Chiffrierverfahren 
grundverschieden sind : wenn z. B. zweimal nacheinander 
eine Chiffrierung nach dem Cäsar-Verfahren vorgenommen 
wird, erhalten wir schliesslich einen Text mit einer Verschie
bung entsprechend der Summe der vorgenommenen Ver
schiebungen; die Dekryptierung ist somit nicht schwieriger 
geword en. 

Das System von Vigenere 

Als die vorerwähnten Methoden bekannt wurden, dräng
ten sich andere Verfahren auf . Die Bemühungen gingen da
hin, die wesentlichen Bigramme und Trigramme des Textes 
sowie die Häufigkeiten zu verschleiern. Ein relativer Erfolg 
zeigte sich in der sinnreich ausgedachten Anwendung von 
wechselnden Verschiebungen der Substitutionsalphabete. 

So hatte sich im 17. Jahrhundert der Belgier Gronsfeld 
vorgenommen, jeweils jeden Buchstaben des Klartextes 
nach einem wechselbaren, vorbereiteten Zahlenschlüssel 
zu verschieben und nicht mehr um eine konstante Anzahl 
wie bei der Methode Cäsars . 

Als Beispiel sei der Schlüssel 21456 angenommen. Der 
Klartext wird in Gruppen zu 5 Buchstaben aufgeteilt. ln jeder 
Gruppe wird der erste Buchstabe um 2, der zweite um 1, der 
dritte um 4, der vierte um 5, der fünfte um 6 Ränge ver
schoben . 

Man stellt dabei fest, dass die im Klartext wiederholten 
Buchstaben (Buchstabenpaare) im chiffrierten Text ver
schwinden. Ebenso sind Buchstaben mit charakteristischen 
Häufigkeiten nicht mehr anzutreffen. 

Wenn auch das System Gransfelds 50 Jahre nach dem
jenigen von Blaise de Vigenere bekannt wurde, so weist 
Gransfelds Methode doch keine wesentliche Neuerung 
gegenüber Vigenere auf; sein System ist sogar in der An
wendung weniger bequem. 

Vigenere schuf eine Buchstabentabelle von 26 Zeilen 
gemäss 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA 
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB 
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC 

ZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY 

Zur Chiffrierung eines Textes wählte er einen Schlüssel, 
bestehend aus einem mehr oder weniger langen Wort oder 
aus mehreren Wörtern. Die Meldung wird unter den Schlüs
sel geschrieben; den Buchstaben des Kryptogramms findet 
man im Schnittpunkt der mit dem Schlüsselbuchstaben 
beginnenden Kolonne und der mit dem Klartextbuchstaben 
beginnenden Zeile; z. B. ergibt der Klarbuchstabe « D », 
chiffriert mit dem Schlüsselbuchstaben «T» den Chiffre
buchstaben «W». 

Das zum Verfahren von Gransfeld angegebene Beispiel 
lässt sich ebenfalls erhalten nach dem System von Vige
nere mit dem Buchstabenschlüssel CBEFG, welcher aller
dings, we il sinnlos, nicht leicht im Gedächtnis behalten 
werden kann . 

Das am Schluss des 16. Jahrhunderts erfundene System 
konnte bis Mitte des 19. Jahrhunderts den Anstrengungen 
der Dekrypteu re standhalten. Zweckmässig angewandt, 
mit einem relativ langen Schlüssel zu kurzen Texten, 
bietet es eine gewisse Sicherheit. Es ist gleichwoh l ge
lung en, ein System der Dekryptierung auszuarbeiten auf 
folgender Grundlage: Beim Chiffri eren wird der Klartext, 
entsprechend der Länge des Schlüssels, in Abschnitte ein
geteilt . Schreibt man diese Abschnitte untereinander, so 
werden die Buchstaben derselben Kolonne mit demselben 
Schlüsselbuchstaben chiffriert . Demzufolge, wenn gewisse 
Buchstabenpaare, Bigramme oder Trigramme im Schema 
untereinander figurieren, ergeben sich gleichlautende Buch
stabengruppen im chiffrierten Text. Wenn solche Wieder
holungen in einem Kryptogramm beobachtet werden , sind 
sie nicht einem Zufall zuzuschreiben und können einen 
wertvollen Hinweis geben für die Länge des Schlüssels : ln 
der Tat, wenn sich die betreffenden Buchstabengruppen 
untereinander auf der Tabelle befinden, ist ihre Distanz ein 
Vielfaches der Schlüssellänge. Der Dekrypteur notiert all 
diese Wiederholung en und stellt als Schlussfolgerung die 
Länge des Schlüssels fest. 

Er kann dann die chiffrierte Meldung auf ebenso viele Ko
lonnen abschreiben und weiss, dass jede einzelne Ko lonne 
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mit dem gleichen Buchstabenschlüssel chiffriert wurde. Hier 
macht sich wieder das Gesetz der Häufigkeit bemerkbar, 
und es ist höchstwahrscheinlich, dass der am häufigsten 
auftretende Buchstabe als « E» zu betrachten ist. Durch 
diese Häufigkeitserscheinungen wird somit versucht, den 
Buchstabenschlüssel zu erraten, und bald wird es möglich 
sein, den ganzen Text zu dekryptieren. 

Es kann sein , dass der Schlüssel lang und die Meldung 
daher schwierig zu dekryptieren ist. Wenn hingegen meh
rere Meldungen vorhanden sind und angenommen werden 
kann, dass sie mit dem gleichen Schlüssel chiffriert worden 
sind, dann können wertvolle Hinweise daraus gezogen wer
den, z. B. dass die gleichrangigen Buchstaben mit dem glei
chen Schlüssel chiffriert wurden. 

ln der Praxis heisst es tatsächli ch, einen chiffrierten Text 
nie allein zu betrachten, sondern alle möglichen Unterlagen 
beizuziehen und zu vergleichen. Insbesondere kann es vor
kommen, dass bestimmt angenommen werden kann, dass 
das Chiffrat das Wort «Schlacht» enthält. ln diesem Falle 
wird das Wort dem Kryptogramm entlang verglichen und 
festgestellt, welche möglichen Schlüssel die Chiffrierung 
dieses Wortes an der betreffenden Stel le gestatten: diese 
Methode des «mot probable» ist in der Kryptologie üblich 
und leistet grosse Dienste. 

Autoklave Verfahren 

Zur Erschwerung der Aufgabe des Dekrypteurs wurde 
versucht, unbegrenzte Schlüssel zu bilden. Eine anschei
nend leichte Lösung bestand dahin, sich der Exemplare 
eines gleichen Buches zu bedienen und zu vereinbaren, ab 
welchem Punkt der Schlüssel zu verwenden ist . Dieses 
System ist allerdings im Felddienst unbrauchbar. Man ging 
deshalb dazu über, entweder den klaren T ext oder das 
Kryptogramm zur Schlüsselbildung zu verwenden; das ist 
die autoklave Methode . 

Die durch diese Methode erwartete Sicherheit ist aber 
meist illusorisch. W enn das Kryptogramm als Grundlage 
zur Chiffrierung diente, kann dieses gegenüber sich selbst 
verschoben werden; nach einigen Versuchen taucht der 
Schlüssel plötzlich auf. Wurde die Meldung mit dem Klar
text chiffriert, ist daran zu denken, dass die haufigsten 
Buchstaben «E» und «S » sind und dass durch ihre Be
gegnung « W » im Kryptogramm entsteht. Die Zwischen
räume zwi schen zwei gleichen Buchstaben werden notiert 
und der häufigste Zwischenraum entspricht der Länge des 
Schlüssels, welcher nach einigen Versuchen erraten wird. 

Die Transpositionen durch Raster und Gitter 

Wir wollen durch dieses knappe Expose nicht den An
spruch erheben, sämtliche Chiffrierverfahren und sämtliche 
Dekryptierungsmethoden analysiert zu haben. Es sei nur 
erwähnt, dass die Transpositionsverfahren, dank der Ver
wendung von Schlüsseln, ins Unendliche ausgedehnt wer
den können. 

Nehmen wir als Beispiel einen Schlüssel zu 5 Buchstaben 
«MARNE» und numerierendarin die Buchstaben nach ihrer 
normalen Reihenfolge im Alphabet: 31542; dann teilt man 
den Text in eine rechteckige Tabelle zu fünf Kolonnen auf. 
Anschliessend werden die Buchstaben, nicht mehr in ihrer 
Reihenfolge 31542, sondern kolonnenweise in der Reihen
folge 12345 aufgenommen . Der Dekrypteur sc hreibt den 
Text auf verschiedene Streifen, die er systematisch gegen
e inander verschiebt, bis er klare Textstücke entdecken kann. 
Die Methode des «mot probable» wird ihm auch in diesem 
Falle g rosse Dienste leisten. 
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Die Gitter bestehen aus durchbrochenen Papierblättern, 
die eine Karierung zudecken. Der Text wird in die Fenster 
des Gitters geschrieben und die Karierung wird durch be
liebige Buchstaben ergänzt. ln andern Fällen wird das Gitter 
zur Verwendung neuer Fenster gedreht. Der wesentliche 
Nachteil der Gitter besteht in ihrer Verbreitung; nie kann 
man sicher sein, ob der Feind nicht auch Exemplare oder 
Kopien davon besitzt . 

Die Codes 

Will man einen Code in Form einer Tabelle zusammen
stellen, so werden die darzustellenden Buchstaben , Silben , 
Wörter, Interpunktionszeichen und Zahlen in die verschie
denen Felder der Tabelle eingeordnet, deren Linien und 
Kolonnen numeriert sind. Jedes Element ist dann durch 
den Rang der Linie und den Rang der Kolonne, wo es sich 
befindet, dargestellt . 

Ein Wort kann sich ganz in einem Felde befinden, kann 
aber auch Silbe für Silbe, sogar Buchstabe für Buchstabe 
dargestellt werd en . Das hat eine ziemlich grosse Auswahl 
von Darstellungen des gleichen Textes zur Folge, voraus
gesetzt, dass der Chiffreur sich dazu bemüht! 

Will man die zu chiffrierenden Elemente leicht finden, so 
müssen sie methodisch geordnet werden : Zahlen zusam
men, Interpunktionszeichen zusammen , usw. Aber durch 
diese Notwendigkeit, verbunden mit einer möglichen Nach
lässigkeit des Chiffreurs oder des Redaktors der Meldung 
(z. B. Meldungen, die immer gleich beginnen: An den 
Kommandanten der ... ) wird es dem Dekrypteur leicht sein , 
das Prinzip der Klassifikation zu finden , die er zur Bildung 
des Sachverzeichnisses benötigt. 

Die Chiffrier- und Dechiffriermaschinen 

Nach kurzer Überl egu ng kann festgestellt werden, dass 
eine grosse Zahl der beschriebenen Systeme, insbesondere 
das System von Vig nere, intellektuelle Handlungen bedin
gen, die gleich wie Addition und Multiplikation sich durch 
Rechenmaschinen mechanisieren lassen. Es wurden zahl
reiche und raffinierte Chiffriermaschinen erfunden , die von 
einem in Klartext auf der Tastatur geschriebenen Text die 
Erzeugung von einem bis zwei Kryptogrammen ermöglichen . 
Sie erlauben eine rasche und fehlerfreie Chiffrierung und 
die Anwendung einer praktisch unbeg renzten Anzahl von 
Schlüsseln . Vor dem Kriege hatte Belin eine interessante 
Maschine erfunden: Es handelte sich darum, die normale 
Übermittlung von Bildern zu verschleiern, indem die Rota
tionsgeschwindigkeit und die Funktionsweise gewisser 
Organe des Belinographes- Apparat zu r Übertragung von 
Bildern - verändert wu rd e. Das Resultat bestand aus einer 
sinnlosen Zusammensetzung von Punkten auf dem Empfän
ger, die aber, auf einem richtig eingestellten Empfänger, das 
Bild richtig wiedergaben. 

Ein Kampf, der nie aufhören wird 

Am Schlusse dieser summarischen Studie werfen wir 
noch einen Blick auf eine dem Dekrypteur zur Verfügung 
stehende W affe zur Meisterung seiner Aufgabe. Im all
gemeinen kennt er sämtliche Verfahren, welche bis zu einer 
bestimmten Zeit erfund en wurden; er bringt es sogar fertig, 
vo raussehen zu können,welche Systeme in einem bestimm
ten Falle angewendet wu rd en. Er kennt unter Um ständen 
Absender und Empfänger und ahnt den Inhalt der Meldung. 
Er kann sogar mit der Ungeschicklichkeit des Feindes rech
nen : Hat sich ein Irrtum eingeschlichen, wird die Meldung 



wiederholt. Gewisse naive Chiffreure handeln so nachlässig, 
dass sie unverstandene Worte im Klaren durchgeben; das 
war seinerzeit die grosse Unvorsichtigkeit Napoleons, die 
zur Folge hatte, dass alle seine Meldungen vom Feinde 
dekryptiert wurden. Die Art und Weise wie ein Chiffrier
verfahren angewendet wird, erhöht oder vermindert die 
Sicherheit desselben: ein stereotyp arbeitender, phantasie
loser Chiffreur liefert dem Dekrypteur unwillkürlich bedeu
tend mehr Merkmale, als derjenige, der seine Spezialität 
beherrscht. 

Schliesslich darf die Chiffrierung erst nach reiflicher 
Überlegung zur Anwendung gelangen; der Zeitbedarf und 
die Gefahr, den Arbeitsgang zu überladen, sprechen in 

vielen Fällen für die offene Sprache, insbesondere bei un
steter Lage und wenn der Inhalt einer Meldung sofort aus
gewertet werden muss. Mit den Fortschritten der Elektro
technik ist der Funk nicht mehr nur als Übermittlungsmittel 
zu betrachten. Die Impulsmodulation der Ultrakurzwellen 
verlangt ohnehin zwischen Sender und Empfänger eine Ver
ständigung, die, ohne ausdrückliche Vereinbarung zwischen 
den Korrespondenten nicht realisierbar wäre. 

Die Wahrung der Geheimhaltung verschiebt sich allmäh
lich in die Übermittlungstechnik und es werden Übertra
gungsverfahren angestrebt, die eine Verständigung im Klar
text ermöglichen, ohne dass ein Eindringen des Mithörenden 
befürchtet werden muss. 

La modulation de frequence et sa technique 

Pour le technicien , Ia modulation de frequence ne se 
Iimite pas a Ia radiodiffusion, c'est un procede de modula
tion qui trouve des applications dans de nombreux autres 
domaines . Aussi nous parait-il necessaire d'en bien con
naitre les bases physiques, avant de passer a Ia technique 
pour finir aux realisations; le sujet n'est pas si aride qu'un 
petit effort d'assimilation n'en triomphe. 

Porteuse et modulation 

Nous savons qu'un conducteur parcouru par un courant 
electrique continu engendre dans l'espace environnant un 
champ magnetique. Pour s'etablir, ce champ emprunte de 
l'energie au circuit, energie qu 'i l lui restitue au moment de 
Ia rupture du cou rant : c 'est le phenomene d'auto-induction 
ou self-induction. 

Si c'est un courant alternatif qui parcourt le conducteur, 
le champ magnetique engendre est aussi alternatif a Ia fre
quence du courant. II se propage dans l'espace a Ia vitesse 
de Ia lumiere en soustrayant continuellement de l'energie 
au circuit. Ondit que ce circuit rayonne de l'energie electro
magnetique; cela est vrai pour tous les circuits . Mais Ia 
quantite d'energie rayonnee est essentiellement fonction 
des dimensions du circuit par rapport a Ia longueur d'onde 
du cou rant alternatif qui le traverse. · 

La longueur d'onde est liee a Ia frequence du courant 

v 3 . 1 o• 
par Ia relation connue : /, = - ou en metres: i, = -f--

1
- . 

f 0 c s 
Ceci explique qu'une ligne de transport d'energie elec-
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trique a 50 cfs, frequence correspondant a ), = __ 5_0_ = 

6 · 10' = 6000 km, perd, par rayonnement, une quantite 
d'energie infime quoique parcourue par des courants 
enormes, alors qu'a 100 Mc/s, par exemple (" = 3 m), deux 
tiges de cuivre de 0,75 m peuvent rayonner des kilowatts. 

Nous savons d'autre part que le phenomene reciproque 
du rayonn ement electromagnetique existe. II se traduit par 
le fait qu'un cond ucteu r place dans un champ electro
magnetiqu e est le siege d'un courant induit a Ia frequ ence 
meme du champ. Savoir mettre en evidence et utili ser ce 
courant induit, c'est etre a meme de realiser une Iiaison 
radioelectriq ue. 

Le champ electromagnetique est donc le «vehicule» 
assurant Ia Iiaiso n, l 'onde correspondante est dite onde 
porteuse . Le message a transmeHre constitu e en qu elque 
sorte Ia «Charge utile» dont on veut lester Ia porteuse, Ia 

modulation etant l 'art d'incorporer cette «Charge» a Ia 
porteuse. 

- II est evident que le seul fait de Ia presence ou de l'ab
sence de Ia porteuse au lieu de reception peut deja avoir 
une signification. II suffira de coder ces «presences» et ces 
«absences» de porteuse, le morse n'est pas autre chose, 
pour transmeHre un message complet; c'est ainsi que 
furent obten ues les premieres Iiaisons radiotelegraphiques. 
C'etait une modulation par «taut ou rien», procede par trop 
rudimentaire pour satisfaire longtemps les techniciens de 
l'epoque. Aussi allait-on faire appel rapidementades form es 
de modulations plus nuancees qui permettraient de trans
meHre Ia parole et les sons, puis les images. 

Du point de vue physique, moduler une onde, c'est asser
vir une ou plusieurs de ses grandeurs caracteristiques au 
signal a transmettre. Voyons donc quels sont ces elements 
caracteristiques, les procedes de modulation possibles en 
decoulent immediatement. 

- Le courant alternatif a haute frequence constituant 
l'onde porteuse est represente graphiquement figure 1. 
On voit que le courant est tantöt positif, tantöt negatif, sa 
valeur i a un intant t quelconque est donnee par Ia relation : 

i = a sin w t + 'Po· 

Dans cette expression, le terme a est l'amplitude de 
l'onde, soit 10 A, par exemple; le term e w est Ia pu/sation 
liee a Ia frequence par Ia relation: w = 2 rr f; a 100 Mc/s, 
w = 2 r. · 10s; enfin 9o est Ia phase a l'origine, soit 90° sur 
Ia figure 1. Suivant que Ia modulation affectera le terme a, 
w, ou (<•> t + cp 0 ), on auraapere une modulation d'amplitude, 
de frequ ence ou de phase. 

-lOA - r ----

Fig .1 . L'onde HF et les grandeurs qu i Ia carach\risent. 
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Nous envisagerons chacun de ces cas en supposant le 
signal de modulation lui-meme sinuso'idal , sa frequence 
sera toujours tres inferieure a celle de Ia porteuse. Un cycle 
d'un signal a 1000 c/s couvre, par exemple, 100 000 cfs d'une 
porteuse a 100 Mc/s, on ne s'etonnera donc pas que les 
rapports de frequence ne soient pas respectes su r I es fi
gures. D'autre part, un signal de modulation est rarement 
sinuso'idal mais en general beaucoup plus complexe, cela 
ne change rien au raisonnement. II faudra cependant pren
dre en consideration deux elements caracteristiques du 
signal de modulation: son amplitude et sa frequence qui 
ont evidemment Ia meme definition que pour Ia porteuse. 

L'amplitude du signal de modulation est liee a Ia puis
sance du son, Ia frequence a sa hauteur; on admet en 
general pour limites 20 et 15 000 cfs . L'expression de ce 
signal est de Ia forme: j = A sin n t. 

La modulation d'amplitude 

Nous avons vu que l'amplitude de l'onde H.F. est repre
sentee par le terme a qui vaut 10 A dans notre exemple de 
Ia figure 1. Moduler l'amplitude de Ia porteuse, c'est faire 
en sorte que ce terme a vaille plus de 10 A a certains mo
ments et, a d'autres, moins de 10 A, ou , d'une fa<;on plus 
rigoureuse, faire que ce terme, au lieu de rester constant, 
prenne Ia forme: a (1 + A sinnt). Physiquement, cela se 
traduit par l'aspect de Ia figure 2 b, Ia figure 2 a representant 
le signal de modulation. 

Nous voyons immediatement que, pour qu'il y ait a 
chaque instant proportionnalite entre le signal de modu
lation et l 'amplitude de l'onde H. F., en d'autres termes 
pour qu'il n'y ait pas de distorsion, il y aura une Iimite natu
relle a l'amplitude du signal de modulation : c'est celle qui 
provoquera l'annulation de Ia porteuse dans les creux de 
modulation. On dit alors que Ia porteuse est modulee a 
100 % ; Ia consequence est que, dans notre exemple, l'ampli
fude de Ia porteuse oscille 1000 fois par seconde entre 0 et 

A 
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' ' b ' 

Fig . 2. a) s ignal de modulatio n; b) l'onde modu lee en amplitude. 

20 A , restant bien entendu qu e Ia valeur instantanee du cou
rant H.F. , i , oscille 100 millions de fois par second e entre 
des limites variab les ayant pour bornes 0 et + ou - 20 A . 
Mathematiquement, l'onde modulee en amplitude a pour 
expression: 

i = a (1 + A sin !1 t) sin {<u t + 9 0 ) 

dont Ia decomposition, delectation des « matheux », fait 
apparaitre les bandes laterales situees de part et d'autre 

n 
de Ia porteuse a Ia distance - - . Ain si, Ia modulation en 

2 rr 

amplitude d'une porteuse a 100 Mc/s par un Signal a 1000 

180 

cfs provoque l'apparition de deux bandes laterales ayant 
pour frequence, respectivement : 99,999 Mcfs et 100,001 Mc/s. 
lnutile de preciser qu'il ne s'agit pas Ia d'une abstraction 
mais d'un phenomene reel dont l'une des consequences est 
Ia Iimitation a 4500 cfs du spectre B.F. en radiodiffusion , 
pour ne pas deborder de Ia bande de 9 kc/s allouee en prin
cipe a chaque canal d'emission. 

On est alle plus loin en radiotelephonie commerciale 
pour limiter Ia largeur de bande necessaire a chaque sta
tion: on supprime deliberement, mais pas tres simplement, 
a l'emission, l'une des bandes laterales et Ia porteuse pour 
realiser une Iiaison dite a bande laterale unique (B .L.U.). 

La modulation de phase 

La phase etant un element caracteristique de l'onde, il 
est possible de lui imprimer des fluctuations qui seront 
le reflet du signal a transmettre. Mais il est necessaire de 
bien voir ce qu'est Ia phase et, pour cela, il est commode 
de passer par Ia representation vectorielle. 

Nous savons que Ia valeu r instantanee d'une fon ction 
sinuso'idale peut etre assimilee a Ia projection d'un vecteur 
d'amplitude constante tournant a Ia vitesse angulaire uni
forme w = 2 rr f, c'est-a-dire faisant f tourspar seconde, soit 
100 millions de toursfseconde a 100 Mc/s . Suivant ce vecteur 
par Ia pensee, ne voyons que sa position par rapport a l'ori
gine (fig. 3): et c'est precisement cela sa phase; croit 
regulierement de 360° = 2 rr a chaque tour. 

Fig. 3. Representation vectorielle d'une fon ction si nusoidale ; i ~ a sin 'I' · 
Si a tourne ä vitesse angulaire cu ; Q = wt et i = a sin wt. 

Pour l 'onde entretenue pure i = a sin (<ü t + <p 0 ), Ia 
phase a l'instant t , est, par definition, 9 t 1 = w t, + <flo , c'est 
une fonction lineaire du temps que traduit Ia droite en poin
til le su r Ia figure 4. 

Modu ler Ia phase de l 'onde par un signal A sin !1 t , c'est 
faire en sorte que son expression devienne : 9 = w t + KA 
sin n t + 9o · La prog ression de Ia phase en fon ction du 
temps suit alors Ia courbe en trait plein sur Ia fig ure 4; le 
vecteur correspondant se trou ve par moments en avance, 
a d'autres moments en retard , par rapport a Ia position qu 'i l 
occuperait en l'absence de modu lation . 

L'angle d'avance ou de retard sera d'autant plus grand 
que le signal de modulation sera plu s intense. D'autre 
part, cette excursion de phase se fait a Ia frequence du 
signal de modulation; eile sera donc d'autant plus rapide 
que cette frequ ence sera plus elevee. Ceci nou s montre 
que Ia viiesse de Variation de Ia phase va dependre a Ia fois 
de l 'i ntensite du signal de modulation e t de sa frequence. 
Si, en effet, un signal a 1000 cfs provoque une excu rsion 
de phase de ::':: 30° (fig. 5) , un signal deux fois plus intense 
provoquera une excu rsion de ± 60° qui devra s'effectuer 
dans le meme temps (1 milliseconde), il faudra bien que les 
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Fig. 4. Variation de Ia phase en fonction du temps avec et sans modulation 

variations de position du vecteur soient deux fois plus 
rapides. 

Si nous modulans maintenant avec un signal a 2000 cfs, 
d'intensite teile que l'excursion de phase soit encore de 
± 30°, Je cycle de modulation ne durera plus que 0,5 milli
secende et Ia vitesse de variation de Ia phase sera encore 
doublee par rapport au premier cas. 

Si notre vecteur, sous l'inf!uence de Ia modulation, arrive 
a prendre du retard a certains moments, de l'avance a 
d'autres, c'est que sa vitesse de rotation n'est plus uniforme. 
Cela revient a dire que Ia frequence de l'onde n'est plus 
constante, puisque frequence et vitesse de rotation sont 
rigoureusement proportionnelles. 
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Fig . 5. L'excursion de planest proportionnelle a l'amplitude du signal de 
modulation . 

Moduler Ia phase d'une onde, c'est donc en meme temps 
moduler sa frequence, mais d'une fa<;on assez particuliere 
puisque Ia deviation de frequence engendree, elle-meme 
liee a l'excursion de phase, est proportionnelle a Ia fois a 
l'amplitude et a Ia frequence du signal de modulation. Nous 
verrons dans un instant qu'il est tres facile de passer d'une 
modulation de phase a une modulation de frequence pure. 

Prenons un exemple pour fixer les idees. Soit une onde 
a 1 Mcfs que nous modulans en phase par un signal a 1000 
cfs, d'amplitude teile que l'excursion de phase soit de 
± 60°. 

II est evident que Je passage du maximum d'avance au 
maximum de retard, soit 120°, s'effectuera en un demi-cycle 
du signal de modulation, donc en 500 micro-secondes. Ces 
120° seront repartis sur 500 cycles de porteuse, soit une 
Variation de 1/4 de degre environ par cycle H.F. La variation 

1 
de frequence correspondante serait de !'ordre de 

1500 
' 

soit moins de 700 cycles ou environ ± 350 cycles autour de 
1 Mc/s. Ces valeurs correspondent aux cretes de modula
tion, mais il ne faut pas perdre de vue que Ia frequence 
passe par toutes les valeurs intermediaires. 

La modulation de frequence 

Nous venons de voir que modulation de frequence et 
modulation de phase sont intimement liees. Moduler une 
onde en frequence, ce sera aussi moduler sa phase. Ce
pendant, ces deux modes de modulation ne sont pas equi
valents et il est necessaire de bien voir ce qui les separe 
physiquement; pour cela, il nous faut definir Ia notion de 
frequence instantanee. Si nous prelevons sur une onde 
entretenue pure des «echantillons» de meme duree, 10 mi
crosecondes, par exemple, ils contiendront tous Je meme 
nombre d'oscillations, quel que soit Je moment du preleve
ment. Nous en compterons 1000 sur une onde a 100 Mcfs. 
Si nous repetons Ia meme operation sur une onde modulee 
en frequence, Ia frequence centrale etant toujours 100 Mc/s, 
Je contenu des divers echantillons successifs sera different; 
nous compterons par exemple: 997, 1008, 1002, 992 ... oscil
lations et conclurons que Ia {requence instantanee etait, lors 
de ces diverses mesures: 99,7, 100,8, 100,2, 99,2 Mcfs . Si, 
au lieu de prelever des echantillons, nous avions campte 
Je nombre de cycles au cours d'une seconde, nous serions 
arrives a Ia conclusion que Ia frequence moyenne est de 
100 Mc/s. 

La quantite maximum dont Ia frequence instantanee 
s'eloigne de Ia frequence moyenne est appelee: deviation 
ou excursion de frequence, parfois «swing»; on Ia repre
sente par ßF et, dans l'exemple precedent, nous avions: 
ßF = ± 800 kc/s (fig. 6). 
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Fig. 6. Fluctuations de frequence instantanee provoquees par le signal de 
modulations . 

En modulation de frequence, c'est ce ßF qui est propor
tionnel a J'amplitude du Signal de modulation; iJ est par 
contre independant de sa frequence, alors qu'en modulation 
de phase Ia modulation de frequence qui en resultait etait 
liee aux deux parametres a Ia fois. 

L'expression mathematique de l'onde modulee en fre
quence est : 

KA 
i = a sin (<>lo t- - cos n t + 'P o) n 

KA 
<>lo correspondant a Ia frequence centrale f,; le terme n 
rendant campte du fait que ßF n'est plus proportionnel 
qu'a A, amplitude du signal B.F. de modulation. II suffit 
pour arriver a cela d'intercaler dans Je circuit de modulation 
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un filtre dont l'affaiblissement soit proportionnel a Ia fre
quence. Cette fois, l'amplitude de l'onde H.F. est constante 
et i oscille entre les limites + a et- a amperes. Par contre, 
Ia frequence varie constamment, ce qui nous a amene a 
parler de frequence instantanee. La consequence de cette 
frequence essentiellement mouvante est que nous ne som
mes plus en presence d'une fonction periodique pure et 
que les methodes de calcul habituelles ne peuvent plus 
s'appliquer. C'est aux fonctions de Bessel qu'il faudra faire 
appel pour calculer le spectre d'une onde modulee en fre
quence. 

Spectre de l'onde moduh~e en frequence 

On pourrait s'attendre a ce qu'une onde modulee en fre
quence couvre tout l'intervalle - tl.F + tl.F autour de Ia 
frequence centrale f 0 • Le calcul montre cependant que les 
choses ne se passent pas ainsi, on peut d'ailleurs le soup
c;onner intuitivement. 

Puisque dans une emission F.M. l'amplitude de l'onde 
porteuse est constante, il en est de meme de Ia puissance 
emise. Comment vont donc se manifester les variations 
d'amplitude du signal de modulation? Simplementen modi
fiant Ia repartition de l'energie entre les raies des bandes 
laterales. II est logique, d'autre part, de penser que Ia posi
tiondes raies du spectre est liee a Ia frequence du Signal de 
modulation. 

En effet, le calcul montre qu'une modulation a 1000 cfs 
fait apparaitre des raies tous les 1000 cfs de part et d'autre 
de Ia frequence centrale et que l'energie contenue dans ces 
raies croit avec l'amplitude du signal de modulation. On 
arrive ainsi a Ia conclusion que le spectre occupe est d'au
tant plus !arge que l'on module avec un signal plus intense 
et a frequence plus elevee, d'ou Ia notion d'indice de modu-

tJ.f 
lation: m = - F qui renseigne immediatement sur l'encom-

brement du a une emission donnee . 
Ainsi, dans le cas d'une emission de radiodiffusion avec 

tJ.F = ± 75 kc/s et une frequence acoustique maximum de 

75 
15000 cfs, l'indice de modulation est egal a: - = 5. Le 

15 

tableau suivant donne Ia repartition de l'energie entre les 
differentes raies, distantes de 15 kc/s les unes des autres, 
pour une modulation a 15000 cfs. 

Raie lntensite relative 

f 0 17,76% 
N° 1 (f o ± F) 32,76% 
N° 2 (f o ± 2 F) 4,66% 
N° 3 (f0 ± 3 F) 36,48% 
N° 4 (f0 ± 4 F) 39,12% 
N° 5 (f 0 ± 5 F) 26,11% 
N° 6 (f 0 ± 6 F) 13,10% 
N° 7 (f 0 ± 7 F) 5,34% 
N° 8 (f 0 ± 8 F) 1,84% 

Ce tableau (extrait de «F. M. simplified», by Melton S. 
Kiver) appelle plusieurs remarques; Ia figure 7 le traduit 
graphiquement . 

D'abord, Ia somme des intensites relatives est superieure 
a 100%. En realite, les phases des diverses composantes 
etant quelconques !es unes par rapport aux autres, c'est 
Ia somme quadratique de ces intensites, c'est-a-dire Ia 
racine de Ia somme des carres qui nous donnera 100%; 
il est facile de le verifier . 
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Fig. 7. Spectre d'une onde modulee en frequence pour m ~ 5 (signal a 
15000 c/ s - L'.F ~ 75 kc / s). 

D'autre part, nous voyons que Ia 7e raie est encore d'am
plitude notable, en negligeant Ia huitieme, Ia bande cou
verte atteint ± 15 x 7 = 105 kc/s, soit 210 kc/s. En fait, dans 
une emission normale, les frequences extremes du spectre 
audible ont rarement une amplitude tres importante, desorte 
que l'indice de modulation tombe dans les aigues a tel point 
qu'on le releve artificiellement a l'emission par Ia preaccen
tuation. Si nous faisons m = 3 a 15000 cfs, le spectre se 
Iimite pratiquement a Ia 5e raie, soit a ± kc/s. 

Par mesure de securite, il a ete alloue a chaque canal 
F.M. une bande de 200 kcfs. La deviation de frequence gene
ralement admise etant ± 75 kc/s, il reste une garde de 
25 kc/s de part et d'autre, justement destinee a eviter les 
risques de debordement d'une emission sur !es Iiaisons 
adjacentes. 

On remarquera, d'autre part, qu'a amplitude constante 
du signal de modulation, donc a tl.F constant, l'indice de 
modulation croit quand Ia frequence du signal B.F. diminue. 
La largeur de bande occupee augmentant avec m, il se pro
duit une espece d'auto-compensation et l'on admet en 
general que, pour m > 1, Ia bande necessaire est egale a 
deux fois Ia somme: tl.F + frequence de modulation. 

Merites compares de Ia modulation de frequence et 

de Ia modulation d'amplitude a l'emission 

Le tableau de Ia page suivante, qui est donne a titre com
paratif, met en evidence un inconvenient important de Ia 
modulation d'amplitude. La puissance a emettre peut etre 
multipliee par 4 dans les cretes d'une modulation a 100 %· 
Tous I es elements de l'emetteur doivent etre conc;us en fonc
tion de cette puissance qui finalement n'est que rarement 
atteinte, le taux moyen de modulation se situant vers 30%. 
Par contre, Ia modulation d'amplitude est relativement sobre 
en largeur de bande. Celle-ci, limitee aux deux bandes late
rales, est independante du taux de modulation. 

En modulation de frequence, c'est !'inverse; Ia puissance 
emise est constante, l'emetteur peut donc travailler en per
manence au rendement optimum. D'autre part, Ia linearite 
d'amplitude n'etant plus imperative, tous !es etages H.F. 
peuvent fonctionner en classe C. La modulation de frequence 
est, par contre, assez dispendieuse en largeur de bande et 
celle-ci croit avec Ia «profondeur» de modulation. 

A cause de cela, le procede de modulation n'est pratique
ment utilise qu'en V.H.F . ; cela n'est d'ailleurs pas un in
convenient et nous verrons d'autre part que c'est precise
ment a Ia grande deviation de frequence utilisee que Ia 
modulation de frequence doit unebanne part de ses qualites 
a Ia reception . 



Signal de 
modulation 

trequence: I 
ampl itude 

0 

5 

10 

Taux 

0 % 

50% 

100 % 

Modulation d'amplitude 

'
Puis~ance1

1 crete 

2,25 

4 

Spectre 

raie F0 seule 

f raie F
0 + f 

\ raie F0
- f 

I raie F0 + f 
ra ie F0 

\ raie F0
- f 

0 

± 37,5 kc/s 

± 75 kc/s 

Modulation de frequence 

Spectre 

raie F0 seule 

f 

+ 8 raies 
F0 

, _ distantes de f 
8 raies 

{ -

+ 13 raies 
F0 distantes de f 

13 raies 

Batterien und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCH~ S.A. YVERDON 

Präzision, Sauberkeit 
und Wirtschaftlichkeit 
sind die Hauptmerkmale 
des INCA-DRUCKGUSSES, 

Verlangen Sie bei Bedarf 
den Besuch unserer Fachleute, 
die Sie unverbindlich 
beraten werden , 
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Wir suchen 

Elektromechaniker 

Schwachstrom-Apparate
Monteure 
und 

Radioelektriker 
als 

Kontrolleure 

15 

für Relais , Signalapparate, PTI-Apparate und Klein

zentralen, sowie für die Kontrolle von HF-Nachrichten

Uebermittlungsgeräten und für den Wareneingang. 

Anmeldungen erbeten an: P 204 Sn 

AUTOPHON 

Solothurn 

Wir suchen 16 

Radio-Elektriker 

oder 

Schwachstrom-
Apparate-Monteur 

mit guter Han dferti gkei t fü r interessante . vielseitige 

Tätigkeit innerhalb einer gut eingespielten Arbeits-

gruppe. 

Anmeldungen von Schwe izer Bürgern sind mit 

Lebensl auf, Zeugnisabschriften und Lohnansprüchen 

zu richten an das Eidg. Flugzeugwerk in Emmen LU . 

Für den Ausbau und die Betreuung unserer Fernwirk-

anlagen suchen wir einen 19 

Elektrotechniker 
mit Ausbildung und Praxis in Richtung Fernmeldetechnik. 

Ferner einen 

HF- oder Apparatemonteur 
mit einiger Praxis auf dem Gebiet der Relais- und Ver
drahtungstechnik. 

Die vielseitige und interessante Beschäftigung erfordert 

neben guten Fachkenntnissen auch Geschick für die 

Lösung von Schaltungsproblemen und di.e Fähigkeit, selb
ständig zu disponieren. 

Anmeldungen mit Angaben über bisherige Tätigkeit und 

Lohnansprüche sowie Zeugnisabschriften und Photo sind 
zu richten an: 

BERNISCHE KRAFTWERKE AG., Prüfamt, NIDAU BE. 

Bedeutendes Unternehmen auf dem Platze Zürich sucht 

fähige Mechaniker zur Ausbildung als P 30 Z 

Service-Techniker 
für Datenverarbeitungsanlagen. 

Für die selbständige Tätigkeit im Service von Lochkarten

anlagen und elektronischen Datenverarbei tungssystemen 

bereiten wir Sie in mehrmonatigen, voll salarierten Aus

bildungskursen gründlich vor. Zum Teil finden die Kurse 

im Ausland statt. 

Diese aussichtsreiche berufliche Laufbahn setzt eine Lehre 

als Mechaniker, Feinmechaniker, Schwachstromapparate

monteur oder eine Lehre ähnlicher Richt ung voraus, auf 

alle Fäl le aber gute elektrotechni sche Kenntn isse . 

W ir bieten einen vera ntwortungsvolle n, ausserordentlich 

vielseitigen Arbeitsbereich , der sich den rasc hen tech

nischen Fortschritten entspreche nd weiter entwickelt und 

sehr gute Aufstiegs mög lichkeiten gewährleistet. Die An

stellungsbedingungen und Sozialeinrichtungen sind fort

schrittlich. 14 

Wenn Sie gewillt si nd , in einer interessanten Dauersteile 

vorwärts zu kommen , so bitten wir Sie um eine Offerte 

mit Leben slauf, Photo, Handschriftpro'oe und Zeugnis

abschriften unter Chiffre P 49 564 Z an Publi citas Zürich. 

-



Wir suchen 17 
Wir suchen 18 

Mechaniker Elektromonteure 

Maschinenschlosser Elektromechaniker ev. Feinmechaniker 

Elektriker 

Elektromechaniker 
für selbständige Revisionen sowie Montage und Test 

von Telephon-Hauszentralen im Gebiet der ganzen 

Schweiz. p 369 y 

wenn möglich mit einigen Jahren Praxis. 

Anmeldungen von Schweizer Bürgern sind mit Lebens-

Interessenten werden eingearbeitet. 5-Tage-Woche. 

Schweizer Bürger erhalten Auskunft durch unsern 

Herrn H. Frick, Montagechef der HASLER AG., BERN. 

Adresse : Löwengasse 38, Horgen ZH, Tel. (051) 92 41 91, 

(auch abends oder am Samstag). 

lauf, Zeugnisabschriften und Lohnansprüchen zu rich-

ten an das Eidg. Flugzeugwerk in Emmen LU. 

DMP 
DIREKTION DER MIUTÄRFLUGPLÄTZE 

Wir suchen für unsere Funk- und Radarwerkstätten in Dübendorf, in der Innerschweiz und im 
Berner Oberland 

Fernmelde- und Elektronikapparatemonteure 

Elektronikgerätemechaniker 

Radioelektriker 

Elektromechaniker 

Feinmechaniker 
oder verwandte Berufe. LSA 7020 Z 

Arbeitsgebiete: Bereitstellungs-, Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Bordfunkgeräten, Boden
funk- und Navigationsanlagen, Ultrakurzwellen-Richtfunkanlagen, Radaranlagen. - Durchführung 
von Messungen und Versuchen. 
Anforderungen: Abgeschlossene Berufs lehre. Einige Kenntnisse in der Hochfrequenztechnik. 

Schweizer Bürger. 
Wir bieten: Gründliche Einarbeitung ; vielseitiges und selbständiges Tätigkeitsgebiet Aufstiegs-
möglichkeiten. Dauerstellen. 
Schriftli che Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Foto sind zu r ichten an die 

DIREKTION DER MILITÄRFLUGPLÄTZE, Dübendorf. 
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Dr. Walter Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

BOros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 

ZÜRCHER 

KANTONALBANK 
Bahnhofstrasse 9. Zürich 1 

Vermietung von Schrankfächern 

Benzincoupons 

Geldwechsel 

Kreditbriefe 

Reisechecks 

Auslandzahlungen 

Zuver läss iges Korrespondentennetz im ln- und Ausla nd 

Abzweigstecker Type 20 
2p + E 10 A 380 V 

Nr . 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr . 4747 U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

Aus Ueberschusslager liquidieren w ir solange der 
Vorrat reicht einwandfreies BastlermateriaL Bestellen 
Sie noch heute unsere beliebten 

Bastlersäcke (Best-Nr. 1ooo1). 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 

1 Stück Fr. 8.-; ( 5.-+3.- Mindermengenzuschl.) 
2 Stück Fr. 12.-; (1 0.- + 2.- Mindermengenzuschl.) 
4 Stück Fr. 20.-. 
Die Lieferung erfolgt aussch liess lich per N. N . 

SILEN I C BE RN · Waisenhausplatz 2 

Trägerfrequenz

Fernsteueranlagen 

über Draht und U KW 

Transistoren

Leistungsverstärker 

Störrichtungsanzeiger 

Störspannungsprüfer 

Messgeräte 

· ··~-~ .. - ... 
! .. ' • ' ' ' .. • • 

•\I. . - - ' t 111. •• • . Lt· !. . ~ 

:(l·t·-
. . 

03212 48 23 



Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EVU. Zentralpriisident: Major J. Schlageter, Gundeldingerrain 141, Base l, 
G (061) 342440, P (061) 35 26 82. Zentralsekretariat (offizielle Adresse): Kpl. F. P. Jenny, Spiegel
gasse 5, Basel, G (06 1) 23 7805. Zentra lkass ierin: Grfhr. S. lt schner, Wunderli strasse 47, Zürich 10/ 
37, P (051) 449652. Zentralverkehrsleiter Tg. : Hptm. W. Lerch, Bachstrasse 87, Aarau, G (064) 
23323, P (064) 27716. Zentralverkehrs lei ter Fk. 1: Oblt. Felix K e ll er, Landstrasse 152, Nuss
baurnen bei Baden, (056) 2 3 1 22, G (056) 7 51 51, intern 2611. Zentra lverkehrsleiter Fk. IJ und C hef 
Funkhi lfe : Lt. K. Dill , Bernerrin g 7, Basel, P (061) 385340. Zentralverkehrsleiter Bft. D .: Oblt. 
M. Baumann, Pilatusstrasse 22, Luzern, G (041) 2 36 80, P (04 1) 3 28 56. Zentralmaterialverwa lter : 
Adj.Uof. S. Dürste ler, Mittelholzerstra sse 70, Bern, G (031) 6 11111 , P (031) 655793. Kontroll
führerin: Dchef A. Hess, Haumesse rs trasse 24, Zürich 2/38, P (051) 450448. Sekretärin: FHD 
Y. Seiler, Wett stei na lle 117, Basel, G (061) 327830, intern 2235. Beisitzer: Lt. J. Rutz, 12 Rue 
Albert-Gos, Genf, P (022) 355422, G (022) 256973. Redak tor des « Pioni er>> : Wm. E. Schöni, 
Nordsüdstrasse 167, Zuchwi l, P (065) 223 14. Postcheckkonto Eidg. Verband der Übermitt lun gs
truppen: VIII 25090: << Pionier>>: VIII 15666. 

Zentralvorstand 

Die von den Sektionen Luzern, Uster, Uzwil, 

Basel, Zürich und Thalwil angekündigten 

fachtedmischen Kurse mit den Stationen SE-

206/09 und 407/ 11 können zufo lge Ablehnung 

der Abgabe dieser Geräte nicht durchgeführt 

werden. Der Zentralvorstand bedauert diesen 

im höchsten Grade unverständlichen Entscheid, 

nachdem auf Wunsch und mit Unterstützung 

der zuständigen Behörde fiir diese Geräte am 

15. und 16. April 1961 in ßülach ein zentraler 

fachtechnischer Kurs durchgeführt worden ist. 

Der Zentrah·orstand wird die sich aufdrän-

genden Schritte unternehmen. 

Der Zentralvorstand 

Copyright by Verlag Huber & Co . AG .. 
Frauenfeld 

5. Fortsetzu ng 

Kaum war die Exp losion ve rhallt so lande
ten vier Wurfminen in der G ru ppe.' Drei kre
Pierten auf der Bösch un g, eine im Graben . 

Sektion Aarau 

Sektionsausflug, Sonntag, 25. Juni. Über 
diese Angelegenheit verweisen wir auf das an
fangs Mai zugestellte Rundschreiben. Soba ld 
vo m Reised ien st Luze rn der genaue Fahrplan 
bekannt ist, werden wir d ie Mitglieder infor
mieren. Leide r s ind bis zum Redaktions
schluss die Anmeldungen e twas spä rlich e in
gegangen, trotzdem di ese Reise sicher in a lle n 
Te ilen recht interessant zu werden vers pricht. 
Anmeldungen können immer noch berück
sichti gt werden. Wer kommt auch noch mit ? 
Anmeldungen mitte ls Fragebogen des letzten 
Rundschre ibens möglichst sofort einsenden 
a n Hansrucdi Graf, Unterdorf 550, Kö lliken. 
Telefonische Anmeldungen sind zu richten an 
Tel. 3 70 40, wo auch jede weitere Auskunft 
gerne erte ilt wird. 

Pferderennen vom 11. Juni 1961. An diesem 
Sonntag führt der Renn verein Zürich wieder
um Prerdcrennen im Stadion Schachen durc h. 
Dabei werden wir vo rauss ichtlich wiederu m 
mit dem internen Te lefondienst beauftragt 
werden. Da jedoch zur Zeit des Redaktion s-

Ein Splitter schlug durch Hermmans Schenkel 
a ufwärts und drang in seinen Dar m. Drei von 
Reasors Leuten wurden ebenfalls ve rwundet. 
Durch e ine Granate, die in der Böschung 
explodierte, wurden zwei ROK getötet, vie r 
verwundet. 

M eh rere Minuten lang herrschte Verwir
rung. Kpl. Shuman funkte an seinen Z ug
führer, dass ihn Mp.-Feuer a uf der andern 
Flanke der Da le-Stellung gestoppt hat te, und 
dass er gegen den Verbindungsgraben zurück
weiche. Der Oblt. funkte zum Kp.Kdt.: <<Ich 
bin ve rwundet und habe ze hn Mann von vier
undzwan zig verloren. » E r sag te nicht, dass er 
sich zurückziehen müsse, aber Patteson kam 
zu diesem Schluss und befahl ihm: << Geht auf 
Kontrollpunkt I zu rück .» Das war ei ne Vor
postierung zwischen Date und der HKL. 

Herrnman rief se inen Leuten zu: <<Z ieht 
euch au f Jackson zurück! » <dack son » wa r 
der Deckname für jene Vorpostierun g. Wm . 
Reaso r wusste das nicht, dagegen hatte er in 
se iner G ruppe e inen Füs. Jackson, der bereits 
gege n den Verbindungsgraben zu rückg ing. 
Der Wm. legte den Befeh l des Oblt. so aus 
und fo lgte mit zwei Mann se inem Fcis. 
Jack so n. Von Herm ma n getren nt st iess die 
kleine Gruppe an der Mündu ng des Verbin
dun gsgra bens auf ei ne Abteilung Ch inesen. 
Sie wichen zurück und suchten wieder Dck-

Veranstaltungen der Sektionen 

Sektionen Aarau und .Len2burg: 

Ba hnkundliehe Exkursion a uf die Lötsch
berg-Streckc. - Sonntag, 25. Juni. 

Sektion Bern 

Übermittlungsdienst: 10. und II. Juni , am 
Zweit agema rsch 

Sektion St .Gal/er Oberland / Graubünden 

Überm it tlungsdienst für die ACS-Sektion 
St. Gallen-Appenzell, Samstag, 3. Juni 
SE-101-Parcours für Jungmitglieder, Sonn
tag, I I. Juni , Raum Buchs, Sarga ns , M els, 
Flums. Leitung: Sektionspräs ident 

Sektion St. Gallen 

Übermittlungsd ienst zugunsten der Stadt
poli zei am St.-Galler Kinderfes t, SE-101 / 
102, 27. Juni. Leiter: Oscar C uster, Hebel
strasse 16, St. Gallen, Tele fon 23 39 63 

Sektion Thtm 

Übermittlungsdienste : Inte rn a tiona ler 
Orientie rungsla uf aus An lass der H yspa, 
10. Juni . Concou rs hippique in Thun, 24. 
und 25 . Juni . Anmeldungen a n E. Berger, 
Stockhornweg 2, H ünibach, Tel. 3 19 06. 

Sektion Vaudoise 

Sortie en campagne de printemps (en com
mun avec Ia section de Geneve): Samedi , 
3 juin 

Untersek tion Thalwil 

Übermittlungsdienst an der Ruderregatta 
des ROZ in Wädenswil mit SE-200 und 
SE-101 , Sonntag, II. Juni 

R edaktionsscltluss 

für Sektionsmitteilungen für die Juli
Nummer: 15. Juni 196 1. 

schlusses die Angelegenhe it noch nicht defini
ti v gek lärt ist, möchten wir die Mitglieder bit
ten, sich ab 30. Mai bei Telefon 3 70 40 über 
die Arbeiten an diesem Anlass zu orientieren. 

kung in einem Bunker auf der andern Seite 
von D a le. 

Hätten die Amerikaner in dieser Lage rasch 
gehandelt, so wäre der Hüge l wo hl durch Ver
stärkung Hermmans zu retten gewesen. Se ine 
Abteilung wa r, vo m letz ten Zwischenfall ab
gesehen, seit über 40 Minuten nicht mehr 
nachhaltig angegriffen word en. H-G . und 
Mw.-Feuer hatten Verluste gebracht, einige 
chinesische Einzelkämpfer setzten ihnen zu, 
aber es gab keinen organisierten Angriff 
grösserer Abteilungen mehr. Daraus ist zu 
schliessen, dass das andauernde Splitte r
granatfeuer den Feind auf Dale nahezu er
ledigt hatte ; die C hinesen wa ren entweder tot , 
oder s teckten mit Ausnahme ein iger kühner 
Kämpfer in Deckung. Aber die Amerikaner 
in der Stellung wa ren durch ihre e igene n Ver
luste zu sehr in Anspruch ge nommen, um das 
Nach lassen des Nahkampfes zu bemerken, 
und das höhere Kommando sta nd zu weit 
weg, um es fes tzustellen. 

Oblt. Pa t teson vermute te zwar, dass die 
Chinesen ihren Griff gelocke rt hatten. Aber 
Herrnman wa r verw undet und ha tte die Hälfte 
se iner Ab tei lung eingebüss t ; so sa h der K p.
Kdt. ke inen Weg, um den Anfangserfolg aus
zunützen. Und man hatte das Art.-Feuer e in 
geste llt, damit Herrnm a n vor rücken konnte. 
Das öffnete die Bahn auch für den Feind. 

1S7 



Wir haben die schmerzliche Pflicht 
unsere Vereinsmitglieder vom Hin
sch ied unseres treuen und beliebten 
Aktivmitgliedes 

Hans Riedl 

geb. am 12 . Dez. 1937 

Pi., Fest. Uem. Kp. 63, von Oberent
felden, in Kenntnis zu setzen. Kame
rad Ried! studierte am Technikum in 
Luzern. Als er am 2. Mai mit seinem 
Roller nach Hause fuhr, erlitt er in 
Muhen/AG einen schweren Unglücks
fall. Mit schweren Kopfverletzungen 
wurde er ins Kantonsspital Aarau ein
geliefert, wo er am Freitagabend, den 
5. Mai an seinen Verletzungen ver
sch ieden ist. - Hans Ried! ist unserer 
Sektion am 9. Sept. 1956 a ls Jungmit
glied beigetreten. Auf den I. Januar 
1957 trat er zu den Aktiven über. Er 
war unserer Sektion e in treuer, zuver
lässiger und hilfsbereiter Kamerad. 
Mit regem Interesse nahm er immer an 
den Geschehnissen und Problemen un
serer Sektion teil und seine aufge
weckte Wesensa rt und se ine guten 
Jdccn waren uns immer e ine wertvo ll e 
Stütze. Seit zwei J ahren war e r auch 
als Rechnungsrevisor tätig. Dem ab
berufenen Kameraden werden wir 
stets ein ehrendesAndenken bewahren. 

Wenn die Chinesen Vers tärkungen bereitge
ste llt hatten , so würden sie jetzt anrücken ; 
der Gegenangriff würde Hermman in schwie
riger Lage treffen . Widerwillig gab Pattesan 
den RückzugsbefehL 

Doch es war le ichter befohlen als ausge
führt. Flis. Matt übernahm die Führung, und 
andere unter den wenigen Unverletzten halfen 
ihm die Verwundeten sa mme ln und stü tzen. 
Aber wieder schlug eine H-G. in di e Abteilung 
und zwe i weitere wurden getroffen. Sie hatten 
jetzt ac ht zehn Verletzte ; nur noch neun waren 
unversehrt. Als die zerschossene Kolonne sich 
formie rt hatte und gegen den Verbindungs
graben aufbrach , kam der Sattel unter 
schwe res Mw.-Feuer. Die Abtei lun g g in g in 
Deckung, festgenagelt durch Wunden, Angst 
und Übermüdung. 

Nur der Führer recht s, Wm. Ham , kam 
durch, erreichte Pattesan und gab ihm Bericht. 
Lt. Collins, der erst am Vorabend zur Kp. ge
stosse n war, erhi e lt Befehl. e ine Hilfsgruppe 
zu Hermman zu führen. Da e r den Weg nicht 
kannte, ging Wm. Harn freiwillig mit. Zwölf 
a nd e re schlosse n s ich a n. Sie fanden Herro
mans Abtei lung auseinandergezogen übe r 
e ine Strecke von 250m am Pfad und auf dem 
Hü ge lrücken. Einige der Unverwundeten 
waren so erschöpft , da ss s ie nicht allein auf
s tehen konnten . Collins wollte zuerst Herrn-
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Sektion Baden 

Kasse. Leider müssen wir auf dieses Thema 
zurückkommen. Es scheint noch nicht allge
mein bekannt zu sein, dass der Jahresbeitrag 
noch immer gleich hoch steht, d. h. von der 
GY auf Fr. 10.- festgelegt wurde. Vor allem 
die Kassierin bittet um vermehrte Beachtung 
dieses Umstandes. Wir wollen noch darauf 
hinweisen, dass wir nichts dagegen haben, es 
im Gegenteil sehr zu schätzen wissen, wenn 
einzelne Gönner diesen Betrag in Richtung 
der oberen Grenze überschreiten. 

Mutationen. Wir befinden uns in einer Jah
reszeit, in der alles aufwacht und ein neues 
Leben beginnt: im Frühling. Das hat auch 
unser Kamerad Roland Eichenherger (unser 
letztjähriger glanzvoller Kassier) gemerkt und 
gleich den Sprung übers grosse Wasser ge
wagt. Er verlässt uns, um sich in den Staaten 
umzusehen und sich beruflich weiterzubilden. 
Wir wünschen ihm in seinem neuen Lebens
abschnitt viel Glück und verbinden damit 
gleich die Hoffnung, dass er, wieder zurück, 
uns seine Erfahrung schildern wird . Kamerad 
Hans Huser ist zum Hauptmann befördert 
und in dieser Eigenschaft zum Bft.Of. im 
Stabe des 4. Armeekorps ernannt worden. 
Wir wünschen Kamerad Huser recht viel Er
folg und Befriedigung in seiner neuen Funk
tion, und gratulieren ihm herzlich. sa. 

Sektion Basel 

Eidg. Trachtenfest in Basel. 23. und 24. Sep
te mber. Anmeldungen für den Übermittlungs
dienst nimmt entgegen: Kamerad F. Port
mann. 

Gesamtschweizerische Übung Operation<< Si
rius ». 30. September I I. Oktober. Wir bitten 
un se re Mitgl ieder jetzt schon , s ich dieses Da
tum zu merken , damit di ese Verb indun gs
übung zu einem vollen Erfolg für den Verband 
und unsere Sektion gestaltet werden kann. 

Jungmitglieder: SE-206-Kurs am 7. Juni. 
Besammlung um 1945 Uhr beim Pionierhaus 
im Leonhardsgraben. 

man herausbringen, weil er schwer blutete , 
aber der Oblt. weigerte sich, den Platz zu ver
lasse n, bis der letzte seiner Leute an ihm vor
bei war. Achtzehn Mann wurden herausge
bracht , sieben davon waren so er led igt, dass 
sie auf Bahren oder dem Rücken eines Kame
raden transportiert werden mussten. Nach 
25 Minuten hatte Collins das Mögliche getan 
und sch leppte Hermman zurück. Soweit das 
Verbandze ug re ichte, hatte man an Ort und 
Ste lle ers te Hilfe gegeben. Die Kolonne 
brauchte we itere 45 Minuten, um die letzten 
400 m bis zum KP der Kompagnie zu bewä lti 
ge n. Als es so weit war, waren auch Collins 
Leute vo lls tändig ausgepumpt. 

Mittlerwe il e hatte Pattesan vom KP aus ge
sehen, dass eine neue chinesische Kp. über 
den Mooregrat heraufstieg. Eines se iner über
schweren Mg. war im KP aufgeste llt. Er be
fahl Feuer auf den Grat. Als die Garbe ihr 
Ziel fand, sah Pattesan einige Feinde fallen , 
mehre re w ichen zurück. Aber das Gros er
reichte den Hauptgraben und verschwand 
dar in . 

Wiede r verlangte er Splittergranaten auf 
Dale: Diesmal wollte man ihn nicht zufrieden
ste ll en. Im Rgt. war man der Meinung, dass 
nur e in kräftiger Gegenangriff den Hügel 
nehmen könne , und dass längeres Art. -Feuer 
die Vorbere itungen hiezu störe . Der Oblt. 

Sektion Biel/ Bienne 

National Field Day, 3./4. Juni. Am diesjäh
rigen National Field Day werden wir uns auf 
dem Jolimont einnisten. Alle Mitglieder sind 
freundlich eingeladen, an diesem interessanten 
Anlass teilzunehmen. 

Stamm. Nächster Stamm: Mittwoch, 7.Juni, 
im Walliserkeller. 

Sektion Lenzburg 

Tätigkeit 1961. Es dürfte unsern Mitglie
dern entgangen sein, dass wir unsere regel
mässigen Zusammenkünfte jeweils am Mitt
wochabend ab 2000 Uhr in unserem Übungs
lokal, Viehmarktplatz Lenzburg, abhalten. 
Erfreuen Sie uns mit Ihrem Besuch! - Jetzt 
wo die Tage wieder länger geworden sind, 
möchten wir die noch fehlenden Aussenarbei
ten - Eternitverkleidung, Dachkännelmon
tage usw. - ausführen. Wir benötigen noch 
einige freiwillige Helfer. Für die Kameraden 
vom Draht wartet noch andere Arbeit. Es ist 
beabsichtigt, die einzelnen Räume unseres 
Lokals mit Kabeln zu verbinden, um später 
ein kleines Telefonnetz erstellen zu können. 
Ferner werden zurzeit unsere beiden Feld
zentra len für den Anschluss an das automa
tische Netz erweitert. Kameraden, auf zur 
Arbeit! Frisch gewagt ist halb gewonnen! 

Was machen wir in den nächsten Monaten? 

Wir fahren mit den SBB. Am 25. Juni unter· 
nimmt unsere Sektion zusammen mit der Sek
tion Aarau eine Reise mit dem <<Roten Pfeil», 
I. Klasse, ins Wallis. Sie verspricht sehr inter
essant zu werden, da wir in verschiedenen An
lagen und Bauten Einsicht nehmen können, 
z . B. BLS-Reparatur-Werkstätte und Depot 
in Spiez, Sicherungsanlagen und Verbauungen 
zwisc hen Brig und Jselle, Kavernenzentrale 
Göschenen usw. Wer sich noch nicht ange
meldet hat , möchte dies sofort tun , da die 
Platzza hl beschränkt ist. Vorzugsfahrpreis 
inkl. Essen Fr. 36.-. Anmeldungen nimmt 
entgegen: Willy Keller, Hauptstrasse 307, 
Unter-Entfelden, Tel. (064) 2 78 38. Wike 

blieb hartnäckig und wiederholte immer wie
der: <<Ich verlange es.>> Nach einer Viertel
stunde gab man ihm nach , und der Feuer
sc hlag landete direkt aufdem Hügelvorsprung, 
im rechten Augenblick , um eine Träger
kolonne zusammenzuschlagen, welche die 
chi nesischen Verwundeten über den Moore
grat evakuieren wo llte. Pattesan sah keinen 
·G rund, in den Minuten bis zur Auslösung des 
Gegenangriffs irgendwie zurückzuhalten. Er 
wusste nicht, dass die Smiths und Serpa auf 
dem Vorderhang den toten Mann spielten 
und nahm an , dass es auf dem Hügel keinen 
lebendigen Amerikaner mehr gab. 

Wenn man den Feuerschlag verstärkte, 
konnte man den Feind immer noch für die 
eigenen Verluste bezahlen lassen. So spielten 
di e Leuchtgeschosse unaufhörlich über dem 
Hügel und glühender Stahl zer hackte seine 
OberAäche. 

Den beiden Smiths machte das nicht viel 
aus, bi s e in Splitter in Serpas Rücken schlug. 
Er stöhnte laut auf, erhob s ich halb. Wm. 
Smith riss di e Beine unte r ihm weg , so dass er 
platt hinfiel; Serpa blieb unbeweglich liegen. 
Sie schielten zu ihm hin und sahen, dass sein 
Gesicht in den Staub gedrückt war; da fragten 
sich die beiden, ob ihr Kamerad tot sei. Aber 
Serpa wa r bei vollem Bewuss tsein. Er biss 



14. Juli : Funkübermittlung am Jugendfest 
Lenzburg. - 24. September : Te lefonüber
mittlung evtl. noch Funk a m Aa rg. Militä r
wettmarsch in Reinach. - 30. Sept. I !. Okt. : 
Gesamtschweiz. Felddienstübung (o bligat.) 

Adrcssänderungen. Wi r beabsichti gen die 
Anschaffun g von Adressplä ttchen. Es ist da
her unbedingt nö tig, dass uns a lle unrichti gen 
Adressen gemeldet werden. Bitte, schre iben 
Sie die richtige Adresse a uf e ine Postkarte und 
senden Sie s ie sofo rt a n den Sekretä r : Max 
Roth , J . C. F ., Wildegg. - Besten Dank! 

Neueintritte . Wi r freuen uns, mitte ilen zu 
können, dass wir wiederum zwei neue Mi t
glieder in unsere Se ktion a ufnehmen konnten. 
Es sind dies: Kpl. Koch Bruno, Wa ltenschwil , 
als Ak tivmitglied und F ra u Leny D ittrich
Ledergerber, Rest. << Z um untern Tor>>, Lenz
burg, a ls Passivmitglied. Wir heissen die be i
den neuen Mitgliede r in unsere r Sek tion herz
lich wi llkommen . MR. 

Sektion Luzern 

Unser Sendeloka L Vor ba ld acht Jah ren 
haben sich ein ige Ka meraden a ufgera fft , den 
uns zugeteilten Ra um be i der K aserne All
mend zweck mässig a uszu ba uen. Vie l Freizeit 
wurde dazu a ufgewendet , ke ine Mühe noch 
der Einsatz pe rsönlicher Mittel wu rden ge
scheut, um einen langjä hrigen W unsch zu ver
wirklichen. Da für gebührt diesen Pionie ren 
(im besten Sinn des Wo rtes) heu te noch An
erkennung und Dank. Aber eben : N ichts a uf 
dieser Welt ha t Besta nd. Wenn der Bedarf a n 
der bestmöglichen Ausnützung des Ra umes 
und die Initia ti ve e iniger Mitglieder sich ver
einigen, da nn muss e twas laufen. - Wiede r
um hat s ich in de n le tz ten Wochen ei n G rü pp
chen zusammengefunden, um in gemeinsamer 
Fronarbeit unser hei mel iges Sek tions loka l 
noch besser auszusta tten , es teilweise neuze it
/ich zu möblieren, ihm e ine ausgedehntere Be
leuchtung zu geben und ihm m it einem ver
änderten Anst rich e ine anregende Atmo
sphäre zu verle ihen. Vieles ha t sich bei de r 
Niederlegung dieser Zeilen schon verändert : 
bei Erhalt dieser N ummer wird sich unse r 
Lokal wohl in seine m neue n G ewande p rä 
sentieren, noch mehr Anreiz zu kamerad -

sich in die Lippen, um jeden Schmerzensla ut 
zu unterd rücken. 

Eine neue chinesische K p. kam im La uf
schritt vor und rann te den A ngelgra t herauf. 
Eme Gruppe lief di rekt au f d ie dre i Ameri
kaner zu, und der Vordersie sto lperte über 
Wm. Smith. Die a nderen s türz ten über ihn 
und in einem Kn ä uel a uf Füs. Smith und 
Serpa. 

. Das war der Hö hepun kt. Wie le b los roll ten 
Ihre Körper unter dem Stoss. Die ch inesische 
Gruppe sprang a uf und rannte weite r. Wm . 
Smith flüsterte: <<Wir haben 's überstanden. >> 
Als Serpa fl üs te rte, « u nd wie>>, da wuss ten 
Sie, dass sie immer noch zu dritt waren. 

In dieser Nacht sp rachen sie ke in Wo rt 
mehr. Hin und wieder sch ie lte Wm. Smi th zu 
~erpa hinüber und fragte s ich , wie s tark e r 
lute. Er war entschlossen, Serpa zurückzu

tragen, wenn nicht vor dem Morgengrauen 
Hllfe käme. 

Angriff und Rückzug 

D 0300 wurde das von Oblt. Patteson gegen 
O~le angefo rderte Art. Feue r abgeb rochen . 
K erstlt. Maliszewski war mi t zwei Zügen der 

1 p. IX/31 am Fuss des Haupthüge ls a nge· 
angt. E r woll te a ngre ifen. soba ld er gena ue r 
onenl!ert war. 

schaft liehen Zusammenkünften bieten und 
möglicherweise einen neuen Na men tragen. 
D iese Treffen zu fö rdern , wie auch die Not
wendigkeit , unser 25jä hriges Archi v nun end
lich übersichtlich aufzubauen, waren d ie 
Triebfedern für unser H a ndeln. Wir werden 
in e inem Rundschrei ben darüber berichten 
und d ie Namen jener Kameraden nennen, die 
sich durch ihren se lbstlosen Einsatz für unsere 
Z ie le verdient gemacht haben. Jetz t scho n 
he issen wir alle « Gwundrigen » zur Besichti
gung a n jedem Mittwocha bend willko mmen. 

Rotsee-Regatten . Auch d ieses Ja hr werden 
wir unsere Aufgaben zu erfüllen ha ben. Wie
weit unsere bisherigen Dienstlei stungen be
a nsprucht werden , kann be i dieser Einsendu ng 
nich t gesagt werden, da die R uder-We lt 
meisterschaften je tzt scho n ihre Schatten 
voraus werfen. Wir werden in unserem Zir
kular e ingehender dara uf zurückko mmen . 
Fest steht aber schon, dass In te ressenten a ls 
Novum an der Tischzentrale ihre Finger
fe rtig ke it und Reaktionsfähigkeit versuchen 
können. 

Stamm. A m D onnerstag, !. Juni , in den 
<< Pfiste rn >> . Dies a ls Hinweis fü r den Fall , dass 
der« Pio nier>> bis dahin in a lle Hä nde gela ngt. 
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Verbindungs- und Biwakübung der Jungmit
glieder vom 6 ./7 . Mai 1961 . Unsere Ü bung 
zähl t zu r Vergangenheit : schade 1 Doch 
schauen wir kurz zurück . 

S iebe n Unentwegte entstiegen a m frühen 
Samstagnachm ittag dem Postauto und bl ick
ten prüfend zum bedeckten Himme l e mpor. 
Ganz nach P rogra mm öffneten s ich die 
Regenschleusen. Dieses Schicksa l vermochte 
die Gruppe nicht zu verdeiessen ; mit Sack und 
Pack ma rschierte sie flo t t vom Ho te l << Pi la tu s
blick>> (Eigen tha l) in Richtung T rockenmatt. 
Roger zog se in ga ra ntiert wasserdichtes Z upf
ins trument aus dem Futtera l und st immte zum 
ersten Liede a n. Unterdessen kämpfte de r Ob
mann m it e inem sich la ngsam aufweichenden 
Papiersack und dessen Inhal t. Nach e twa 
20 Mi nuten erre ichte man das Z ie l ; a uf ha l
bem Wege zur Trockenmatt, ungefähr bei 
U nter-La uelen , e rwarte te uns der Stosstrupp. 
Kurt , Ro lf und Heinz hatten ganze Arbeit 
gele istet. Na he dem Rümlig sta nd, gu t ge
schü tz t, u nser grosses Zelt. R asch entledigten 

Pat teson schilderte ihm d ie Lage so gut wie 
möglich, vergass jedoch zu erwähnen, dass 
Lt. Bressler un d Wm. Spencer dort oben im
mer noch im KP eingesch lossen waren und 
vielle ic ht noch lebten. Der O berst iL na hm des
halb an , d ie ga nze Ste llung se i fes t in Feindes
ha nd, und seine Leute müssten s ich da ra uf 
vo rberei ten, Bunker um Bunker in die Lu ft zu 
sprengen . 

Mal iszewski entschloss sich , d ie zwei Z üge 
in Lin ie angre ifen zu lassen, und zwar a m 
rechten H ang ent la ng und über den Moore
gra t h ina uf. Die Art. so llte den H ügel von 
Dale ab 03 15 mit Splitter- und Leuchigra na
ten übe rsäen, 0330 wo ll te er das Feuer mit 
eine r roten Rakete abb rechen lassen. 

Es brauch te e iniges Reden des Bat. Kd t. , bis 
Oblt. Pat teson den Plan gut fand. Während 
d ie zwei Züge de r IX .Kp. a uf dem rechten 
Hang angriffen, sollte er den l . Zug seiner Kp. 
( Il / 3 1) vom Ha upt hüge l in das Ta l hi nabstei
gen und Da le, soba ld das Art. Feue r a ufh ö rte, 
übe r den Angelgra t an der linken Hüge lfla nke 
s türmen . lasse n. Ma liszewski sch ien de r Pla n 
gu t. So wie d ie beiden O ffi zie re von ihren über
hö hten Beob.P. a us das Gelände sahen , sch ien 
es möglich, d ie fe i. S tellung in zwei Kolonnen 
anzugehen und doppelt zu umfassen. Keiner 
de r be iden e rkan nte, dass die K uppe von D a le 
hoch gen ug war, um d ie zwei Ak tio nen zu 

wir uns de r Rucksäcke und nassen Pelerinen 
und besta unten d ie (beinahe) regendichte 
Unterkunft. Unte r dem schü tzenden Vordach 
erk lärte de r Obman n die verschiedenen Ver
wendungsmöglichkeiten der Ze iteinheit. Nach
her bilde ten sich dre i Gruppen ; es ga lt dies
ma l den Verkehrsregeln . 

Schon um 1600 U hr hö rte man den Ruf 
« Befähl susgab zor e rschte Verbendigsüebig 
of chorzi Dischtanv>. Die G ruppen Aussen I, 
Aussen Il und Innen e rhie lten ihren Stations
führer ; die Funkunterlagen raschelten. Ba ld 
d rehten s ich die Generatorpeda len und di ::> 
ersten Irrungen mi t sieben oder neun Punkten 
schossen durch den Äthe r. Mancher Tele
gra fis t bediente wm erstenma l e ine TL im 
Felde und d urfte seine k le inen und grossen 
Überraschu ngen e rleben. 

Zwei Stunden später wechselte ma n allge
mein den Beruf. T ö pfe klapperten, Kocher 
z ischten und die pa tentie rten Suppen-Mi
schun gen da m pften herrlich. Aussen II 
fe uerte soga r mit nassem H olz I 1930 Uhr be
gann die zweite Übung; immer noch a rbeitete 
man a uf kurze Dista nz. Langsam wurden die 
elementaren Regeln vertra u t. Q XI und QSY 
ware n n ich t mehr böse Ungeheuer und d as 
Dreier-Ste rnnetz b rachte erstaunlicherweise 
ke ine Pro bleme . Der Funkspruch << QRX 231 5 
= Auf zum bunten Abend >> r ief uns für zwei 
Stunden ins Zelt zu rück. Bei Gesang, Solo
vorträgen von Ha nspete r und Roge r, Witzen 
und G ruse lgeschichten tat man s ich a n G e
bäck und e inige n Lite rn Kaffees gütlich. U m 
Mi tternacht ende te die Arbeit. Jederma nn 
kroch in seine Wo lldecken und se tzte sein 
Vertrauen ganz a uf den Wecker. 

Stichwo rt «Wecker>> I Es handelt sich hier 
nicht etwa um jene gewöhnliche Einrichtung, 
wie s ie in U hrmacherk reisen bekannt ist. 
Nein 1 Die EVU-J ungmi tgliedergru ppe ver
wendete e inma l me hr mit Erfolg das T hermo
Eie ktro-Psycho- Re lais mit A nzugsverzöge
rung: etwa um sieben Uhr sagte das Bewusst
sein dem le tzten K nochen: <<Deine Füsse s ind 
ka lt !>> Nä here Einzelhe iten d ürfen wir a us 
Geheimhaltungsgründen a n d iese r Ste lle nicht 
e rwä hnen. 

Auf dem G askocher unseres O bma nns bro
delte ba ld das Frühstücksgetränk und die 
Sonne lachte dazu. Ein frischer Wind spie lte 

trennen, so dass a uf be iden Flügeln das Ge
fühl na her U nte rstützung feh lte und das Vor
gehen de r beiden Elemente n ich t koord iniert 
werden konnte. 

Maliszewski stieg hinab zu Kontrollpunkt I, 
wo e r Lt. Collins im Bunker fa nd. S ieben von 
Coll ins Leu ten ha t te n sich vo n de r Anstren
gung beim Rück tra nspo rt des Z uges Herrn
man genügend e rho lt , um be i de r G elä nde
überwachu ng zu he lfen. Der Bat. Kdt. sagte 
dem Lt. , dass e r seine G ru ppe a ls Ve rstä rkung 
bei dem Angri ff gut b rauchen kö nne. Collins 
hatte eben zum e rs tenma l Pul ver gerochen 
und mach te ge rn mit. 

An der linken H üge lflanke so llte Lt . Yo ku m 
d ie Zange a nsetzen, eben falls e in Neu li ng im 
Fcuerkampf. Er war fas t zu klein für einen 
Soldaten, a nscheinend zu schüchte rn , um zu 
kommand ie ren, und guck te e twas komisch 
durch se ine d icken Br illengläse r : doch der Lt. 
hatte etwas, was für den guten Führer wesent 
lich ist : starke Nerven. 

Yokum ma rschierte gleich los. Er wa r im 
Talboden berei t zum A nstieg über den A ngel
grat, a ls Ma liszewskis rote Rake te hoch
zischte und das A rt. Feuer ab brach. Bis je tz t 
war a lles gut gegan gen, de r Fe ind schoss n icht 
ins Ta l, und das amerika nische Feuer ha t te 
über Dale sa uber im Z iel gelegen . 

Im Hang mussten sich die Leu te zuerst durch 
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den Fegemeister und putzte unentwegt den 
Himmel blau . 

Um 7.30 Uhr begann die <<grosse» Übung. 
Die Gruppen Aussen I und Aussen 11 
schleppten die Stationen an die bestimmten 
Stellen. Pünktlich meldete sich Aussen I. 
Aussen IJ e rkämpfte eine saftige Steigung, 
war aber wenig später auch zu hören. in ver
schiedenen Phasen feilte man das Gelernte 
aus. Gegen 1100 Uhr durfte der Obmann mit 
Freude de m reibungslosen Telegrammverkehr 

z uhören und befahl dann «Kochen bei 
Arbeit». Wiederum muss hier Aussen li er
wähnt werden; die Gruppe kochte nämlich 
Gulasch lind! 

Kurz nach 1300 Uhr schrieben die heiss
gelaufenen Bleistifte <<Abbruch>>. Ein Velo
anhänger leistete nun ungeahnte Dienste. ln 
zwei Schübe n wurden gut 600 kg Material 
transportiert. Wir mussten vo n unserem 
schönen Plätzchen Abschied nehmen, er
reichten rechtzeitig das Hotel zu einer Bier
glas-Runde und um 1702 führte uns das Post
auto in die Stadt zurück. 

Der Obmann spricht gerne Dank aus: dem 
Besitze r des Hotels <<Pi latus blick >> für das 
Material-Depot; den Zentralschweizerischen 
Kraftwerken für das emsige Notstromaggre
gat: dem Z + K für das Material: den Eltern 
für das Vertrauen ; jedem einzelnen Jung
übermittle r schliesslich für seinen kam e rad
schaftlichen Ei nsatz. Es lebe die nächste 
Übung dieser Art' 

Zu unserer Jungmitglieder-Gruppe sind ge
stossen: A. Tonella, P. Rüfenacht , H. Leu und 
A. Schillinger. Sie sind uns nicht mehr ganz 
unbekannt: in gut vier Woche n haben sie 
·e ifrig unsere Zusammenkünfte bes ucht und 
Verkehrsregeln und TL- Kenntni sse rasch 
e rlernt. Möge n sie sich bei uns wohl fühlen.
Ende Juni wird sich der Obmann wieder 
melden. RAR 

Section NeuchiHel 
' 

Comite 1961. Lors de l'asse mbi<~e generale 
le comitc a ete constitue comme suit: President: 
Bernard Groux: Vice-Pres ident et president 
·de Ia so us-sec tion de La Chaux-de- Fonds: 
Bernard Mann: Caissier: Ren e Müller ; Seen~-

·ein doppeltes Drahtverhau arbeiten. Sie ka
men unbeschädigt hindurch , abe r e inige blie
ben kurze Zeit hängen , und der Z ug wurde 
auseinandergezogen: das bremste die Bewe
gung. Yokum verlor fünf Minuten , bis er den 
ganze n Zug wieder im Bereich seine r Stimme 
hatte. Unterdessen konnte n sie das anschwel
lende Rattern automatischer Waffen vo m jen
seitigen Hang höre n. von der Krete sp ien 
mehre re Mg., aber nicht in ihrer Richtung . 
Sie rückt e n weiter vo r, aber merklich lang
sa mer. 

Als der Zug 50 m vor dem Hauptgrabe n an
gelangt war, schlug e ine H-G. he rab: drei 
Mann wurden verwundet. Ein kurzes Zögern 
folgte. «Vo rwärt s! Vorwärts'» schrie Yokum. 
und der Z ug rückte vor bis a n ein so lides Ver
hau vo n Spiraldraht. E ini ge wollten s ich hin
durch zwängen. andere sucht e n unten durch
zukri echen , da exp lodierten H-G., und wenige 
Me ter über ihnen erö trn e te e ine fei. Mp. das 
Feuer. 

Das war genug , un1 de n Zug aufzuhalt en. 
aber inncrt Sekunden feuerte auch noch ein 
Mg. von weiter oben: die Amerikaner zoge n 
sic h etwa 20 m zurück und sucht en Deckung 
hinter Fe ls brocken. Einer kam nicht mit: Gfr. 
Rivera \var mit se iner Ausrüs tung im Stachel
d raht verwicke lt und konnte s ich nicht los
rci sscn. 
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taire: Edgar Beguin ; Transmission: Claude 
Herbel in; Materie!: Denis Zaugg. lnstructeur 
technique: Jean Jacot-Guillarmod; Instruc
teur premilitaire: Charles Perrinjaquet; Mem
bre adjoint: Walter lneichen. Par apport a 
l'a ncie n comite deux departs ont ete admis: 
Virgile Fonti qui s'en est alle il Geneve et 
Michel Nicolet qui travaille au dehors et 
dont nous n ' avons plus de nouvelles. Pour !es 
remplacer nous avons fait appel il Claude 
Herbelin et Denis Zaugg. 

Membres 1961. La cotisation pour 1961 
reste inchangee (fr. 10.- pour les actifs). 
L'effectif des rne mbres au 29 avril est le 
suivant: Actifs section de Neuchätel: 26; 
Actifs sous-section La Chaux-de-Fonds: 6; 
Pass ifs 3 ; Juniors 3 ; soit au total: 38 membres. 
A le meme epoque de 1960 notre section 
comptait 45 membres . eb 

Sektion Schaffhausen 

Pferderennen auf dem Criesbach, 29./30. 
April 1961. Wir hatten vom Veranstalter die 
Aufgabe erhalten, vom Rennplatz zum Gries
bacherhof eine Telephonleitung zu erstellen, 
diese dort an das PTT-Netz anzuschliessen 
und während der Dauer des Anlasses das 
Telephon zu bedienen. Am Samstag früh 
wurde mit dem Bau der Leitung begonnen, 
weil die Verbindung um 1000 Uhr erstellt sein 
musste . Die Leitung bauten wir mit doppel
drähtigem Gefechtsdraht. Unser Standort be
fand sich in der Sanitätsbaracke. Es zeigte 
sich bald, dass eine Verbindung zur Jury
Tribüne notwendig war und so e nschlossen 
wir un s, auch dorthin eine Le itung zu legen 
und mit unseren uralte n se ktionseigenen 
Telephonen zu betreiben. Selbst externe Ge
spräche konnten über diese Zusatzleitung ge
führt werden, obschon der Anschluss impro
visiert war. Das Telephon wurde für ab
ge hende und ankommende Gespräche sta rk 
benützt. Die Einnahmen für abge hende Ge
spräche betrugen in diesen zwe i Tagen über 
Fr. 40. - . Am Sonntag wurde die L e itung 
nach Beendigung des Rennens sofort abge
brochen und um 2100 Uhr konnte das 
Material vollständig in die Funkbude zurück
gebracht werden. j 

De r 19jährige Gfr. McKinley sah Ri veras 
Not. Mit plötzlichem Entschluss rannte er los 
und hechtete den Kameraden an. Er traf ihn 
wuchtig in die Hüfte, der Stoss riss Ri ve ra lo s 
und warf ihn über das Verhau auf die Feind
seite. Das brachte den Mann ganz aus dem 
Bereich des flach a m Boden liegenden Zuges 
und führte zwei fello s zu den nachfolgenden 
Entwicklungen. 

Vorerst kroch McKinley die 20 m zurück 
nebe n Wm. Boatwright , der mit seiner Mp. in 
der Richtung des fei. Automaten schoss. Für 
e inige Sekunden half McKinley mit der eige
nen Mp., während er ei nen Plan überdachte. 
Dann sag te er zu dem Wm.: «Pass auf mich 
auf. » Wieder rannte er los und sp rang den 
Spiraldraht an , mit e rhobe ne n Armen, um das 
Gesicht zu schützen: unter se inem Gewicht 
wurde da s Hinderni s platt gedrückt. Dann 
schr ie er zu Boatwright zurück, mit einer 
Stimme. die wie e in Trompctcn stoss über den 
Feucrlü rm trug: << Schick di e Leute über 
mich! » 

Der \:Vm. ra nnt e heran. wa rf sieb we nige 
Schritte neben ihm nieder und brüllte: <<Vor
wü rt s ! He ran! Hinüber! ~> Seine Arme w irbel 
ten wie Dreschflegel, wiihrcnd er nach McKin
kys Rück en gestikuliert e . Aber die Leute 
zöge rten. Nic ht die Furcht vo r dem Feuer 
hielt s ie zurück. Sie ware n überzeugt , da ss 

Sektion Solothurn 

Stamm, Wegen un se rer Exkursion vom 
I. Juni verschieben wir unsere monatliche 
Zusammenkunft auf den zwe iten Freitag des 
Monats, nämlich auf Freitag, 9. Juni, ab 
2000 Uhr, im <<Commerce». 

Cesamtschweizerische Übung Operation 
Sirius. Unsere Mitglieder sind mit einer 
Menge Papier beschert worden. Leider haben 
nicht alle den Termin e inge halten. Wir bitten 
deshalb alle diejenige n, die die weisse Karte 
noch nicht zurückgesandt haben, dies um. 
gehend zu erledigen, damit der Vorstand mit 
den Vorarbeiten beginnen kann. Nach der 
Veröffentlichung des Netzplanes - wahr· 
scheinlieh bereits im Monat Juni - beab· 
sichtigen wir, die angekündigte Mitglieder· 
versammlung mit dem einzigen Traktandum 
<<Operation Sirius» einzuberufen. öi 

Sektion St. Gallen 

Kinderfest. Am St. Galler Kinderfest vom 
27 . Juni (Verschiebungsdatum vorbehalten) 
stehen wir auch diesmal wieder im Dienste der 
Stadtpolizei. Für diesen Anlass benötigen wir 
eine Anzahl Funker für SE-101 / 102-Stationen. 
Alle Kameradinnen und Kameraden , die sich 
für diesen Tag freimachen können , sind ge· 
beten, sich bei Oscar Custer, Hebelstrasse 16, 
Tel. 23 39 63, zu melden. Zählt für die 
Jahresrangierung! 

Rettungsdemonstration auf dem Bodensee. 
Am 8. Juli führt der Seerettungsdienst Ror· 
schachauf dem Bode nsee eine Demonstration 
durch, an der sich möglicherweise auch die 
andern Uferstaaten beteiligen werden. Zur 
Führung und Koordination dieser Übung auf 
dem See sind von unserer Sektion bereits 
Funker angefordert worden. Interessenten 
melden sich bitte bei Oscar Custer, Hebel· 
Strasse 16, Tel. 23 39 63. Zählt für die Jahres· 
rangierung! 

Sektionsjubiläum. Am 16. Dezember jähn 
sich zum 25. Mal der Gründungstag unserer 
Se ktion. Mit den Vorarbeiten für die be· 
scheidene, aber würdige Begehung dieses An
lasses soll demnächst begonnen werden. Un sc1 

McKinley alsbald getötet würde, und es 
widerstrebte ihne n , auf eine Leiche zu treten. 
So folgte für drei Minuten ein aufreibendes 
Warten, während der Gfr. Brücke spielte und 
auf den Verkehr wartete , der nicht kommen 
wollte. 

Yakums Hauptso rge war mittlerweile, dass 
die Leute alle fallen würden, wenn sie nicht in 
Deckung blieben. Das Drahthindernis war 
schwer zu bezwinge n. Von oben herab hatten 
die Grenadiere und der Mp.Schütze ihre 
Distanz gefunden ; sec hs neue H-G. landeten 
in se inem Zug, und drei we ite re Soldaten rie· 
fe n nach erster Hilfe. Das chinesische Mg. ta t 
kei ne n Schaden , seine Garbe lag viel zu hoch. 
Aber e in leichte r M w . hatte das Feuer eröff· 
net, und der Lt. zä hlte fünf Einschläge in 
e in e m H a lbkrei s vo n 30 m. 

Während McKinleys Sprung hatte er an· 
dcrswohin geschaut, so dass ihm dieses Glanz· 
s tück entging. Er sc hri e: << Kriecht vor' Emer 
nach dem andern' Unter dem Draht durch !; 
Dann hörteer e in e a ndere Stimme lauter un 
schä rfe r als die eigene: « Kommt, kommt ihr 
Schweinehunde!>> McKinley war es, derseine 
Lunge brauchte, um Wm. Boatwright zu u~· 
terstützen. Wahrscheinlich wa r es seine So· 
datcnsprache, welc he d ie Leute in Bewegu~! 
brac ht e . Sonst redete McKinley übrigensntc 

1 

so. Später gab er vo r der Kp. zu , dass erdo~ 



Kamerad Willi Fritz hat sich bereit erk lärt, 
einen lebendigen Bilderbogen aus dem Vereins
geschehen in Form von Dias zu erste ll en . 
Alle Kameraden, die im Besitze von Fotos 
oder Filmen von irgend we lchen Anlässen 
(Fe lddienstübungen , Wettkämpfe, Säntis
skirennen, Veranstaltungen zugunsten Dritter 
usw.) sind, werden gebeten , uns diese zur Er
stellung der Dias zu überlassen. (Adresse: 
Willi Fritz, Wilenhalde 12, Herisau.) 11d 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

SE-lOt-Parcours. Nach nochmaliger Ver
sch iebung zufolge anderweitiger Beanspru
chung des Leiters, findet die für Jungmitglie
der angesetzte Übung am II. Juni im Raume 
Buchs- Sargans- Mels-Fiums statt. Wir 
hoffen, dass vie le Jungen die Gelegenheit be
nützen und sich beim Leiter angemeldet 
haben. Jungmitglieder, die sich noch melden 
wollen , können dies noch bis zum 5. Juni 
nachholen. Meldung an den Präsidenten 
(Tel. 8 08 17). Am Ziel kleine Überraschung 
zugesichert! 

Fachtechnischer Kurs im Unterengadin. In 
der Zeit vom 6. April bis 15. April 1961 wurde 
in Schuls ein SE-101-Kurs mit Karten- und 
Kompasslehre durch unsern Funkhilfechef 
Kam. Parolini an 3 Abenden und 2 Nach
mittagen durchgeführt. Er galt in erster Linie 
für alle jene Kameraden, die einem Aufruf des 
Leiters zur Stärkung der Unterengadiner 
Gruppe Folge geleistet hatten. Der Kurs 
wurde mit grosser Begeisterung aufgenommen 

Am 7. Mai ist unser langjähriges 
Mitglied und lieber Kamerad 

Lt. Hanspeter Heussi 

Mühlehorn 

im Alter von 25 Jahren von uns ab
berufen worden. Kamerad Hanspeter 
trat am 14. Oktober 1955 als Jung
mitglied unserer Sektion bei und war 
in den Jahren 1957 und 1958 als 
Mut.-Führer im Vorstand tätig. In 
ihm verlieren wir ein stets aktives und 
treues Mitglied. Wir bitten alle Kame
raden, dem Verstorbenen ein ehrendes 
Andenken zu bewahren. 

und trug zur Stärkung unserer Sektion und 
namentl ich der EVU-Funkhilfegruppe Unter
engad in bei. Es ist Kam. Parolini gelungen, 
aus dem Raume Zernez eine Nebengruppe 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen 

grössten 

Schweiz 

Sie vorteilhaft beim 

Spezialgeschäft der 

(verlangt Katalog). 

mit 8 neuen Aktiv- und I Jungmitglied zu 
bilden, die zur Stärkung der EVU-Funkhilfe 
wesentlich beitragen wird. 

Aktion Disentis-llanz. Anfangs Mai sind an 
diverse Angehörige der Uem.-Truppen im 
Raume Il anz-li sentis Werbeschreiben ver
sandt worden, mit dem Zwecke, in diesem 
Gebiet eine Zusammenkunft aller Interessier
ten zu bewerkstelligen, nachdem es gelungen 
war, in Hptm. Condrau aus Disentis ein 
Förderer unserer EVU-Funkhilfe gefunden zu 
haben. Hoffen wir, dass im Laufe des Som
mers eine kleine Gruppe gebildet werden 
kann, um bei Unglücksfällen rasch zur Stelle 
zu sein. Eine wesentliche Rolle dürfte dabei 
die Bereitstellung der Geräte spielen, doch 
hoffen wir auf ein Entgegenkommen der 
KMV. 

FD.-Übung. In seiner Sitzung vom 15. Mai 
hat der Vorstand entschieden wo, wann und 
wie die erste FD.- Übung verlaufen soll. Fest 
steht bis jetzt, dass sich das Funkzentrum in 
Buchs befinden wird, der Funk mehrheitlich 
zum Zuge kommen soll mit Fernverbindungen 
nach Samaden, Ilanz, unter Einsatz von 
2 SE-222, dass nebenbei mit Inf.-Funk
geräten das Rheintal ausgetestet werden soll 
und hoffentlich der Bft.-Schlag Kalberer 
wieder zu m Einsatz kommt. Als Daten 
kommen in Frage der letzte Sonntag im Juni 
oder der erste im Juli. Das Mitteilungsblatt 
wird hierüber informieren. 

Kassa. Endlich sind sie weg, die Einzah
lungsscheine. Liebe Kameraden, wartet mit 
der Einzahlung nicht zu lange. Das Geld in 
der Kasse ist rar. Erspart uns durch ei ne 
prompte Einzahlung viel Arbeit! 

%0 
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Uem.-Dienste. Der Wärmeeinbruch mit 
Regen hat bewirkt, dass der Uem.-Dienst am 
Pizol ins Wasser gefallen ist. Der Uem.-Dienst 
am Frühlingsrennen in Malbun FL vom 
3. April 1961 wurde dieses Jahrper Telephon 
durchgeführt und ergab eine wesentliche 
Mehrarbeit durch Bau und Abbruch der 
Leitungen, klappte aber einwandfrei. Er kann 
nach Aussagen des Leiters im nächsten Jahr 
wieder mit Funk bewerkstelligt werden. Die 
Oberengadiner hatten am 26. März ihr 
Winterprogramm mit dem Uem.-Dienst am 
Diavolezza-Rennen abgeschlossen. Mit 5 SE
I 0 I-Funkgeräten wurden die schwierigsten 
Teilstücke unter Kontrolle genommen. Kam. 
Odoni und weitere 5 Funker beherrschten die 
Lage in gewohnter Weise und konnten den 
Dank via Presse in den Bündner Zeitungen 
entgegen nehmen. Mit diesem Uem.-Dienst 
entspannt sich der Funkdienst. Damit tritt im 
Oberengactin eine Pause ein. Am 3. Juni 1961 
sind wir bei der Sektion St. Gallen-Appenzell 
des ACS engagiert. Ort: irgendwo im Rhein
tal. Keine eigentliche Grossaktion, aber 
immerhin für 4 Mann genug Arbeit. 

Int. Bergrennen Klosters-Wolfgang. Grass
aktion am 26./27. August 1961. Wir appellie
ren an Idealisten, die nicht um des lieben 
Mammonswillen nach Klosters gehen wollen, 
sondern auch noch das Sektionswohl in Vor
dergrund stellen. 

Stellenausschreibung. Durch den Austritt 
des Kassiers ll ist im Vorstand ein Platz frei 
geworden. Wer meldet sich für diesen inter
essanten Posten ° mt 

Sektion Thun 

Fachtechnischer Kurs SE-206/Z09 und SE-
407/41 I. Aus organisatorischen Gründen 
kann dieser Fachkurs erst im Monat Juni 
durchgeführt werden . Die angemeldeten 
Kameraden werden rechtzeitig eine schrift
liche Orientierung erhalten. 

Übermittlungsdienste. 10. Juni: Internatio
naler Orientierungslauf während der«Hyspa >>. 
Für diesen Anlass werden 10 Mann für den 
Fk. Uem. D. benötigt. Voranmeldung bis am 

auf dem Draht an die Worte dachte, die ihm 
sein Vater immer wieder schrieb: «Behalte 
ruhig Blut und bete zu Gott.» 

Kpl. Jenes versuchte den Übergang als 
erster. Er sprang McKinley auf den Rücken, 
stolperte, schlug ihm den Kolben seines Lmg. 
an den Hinterkopf, sp rang zurück und rief: 
<< Hat es weh getan?>> ~ «Spring nochmal , 
und mach vorwärts!>> brüllte McKinley 
zurück. 

Diesma l gelang der Sprung und die Füs. 
Jee te r und Hughes folgt en sogle ich. McKinley 
sc hrie jedem, der auf seinem Rücken landete, 
aufmunternd zu: « Mach vorwärts! Und gib 
acht aufden Mp.Schütze n gradvor uns!>> Das 
Feuer hatte nicht nac hgelassen. Eher konzen
tri erten die paar Chinesen in den Blöcken über 
dem Verhau Automatenfeuer und H-G. auf 
McKinlcy. Der Mp.Schütze gab jetzt Maga
zinfeue r sta tt kurze Serien. 

Als vie rter kam Füs. Godfrey , ein Neger. 
Als e r McKinleys Rücken erreichte. traf ihn 
ei ne Kugel in die Schulter. Anstalt a ufzu
schreien spra ng er weiter und li ess sich jense its 
der Sperre auf den Boden fallen. Die andern 
wuss ten nichts von se iner Verwundung, aber 
McKinley sah ihn fallen: er rief ihm zu: 
« Bleib li egen. we nn ·s bös ist!>> 

San.Sdt. Naparez , Fü s. Cox und Wm.Boat
wright folgten. Dann e rwi schte ein H-G.-
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5. Juni. ~ 24. /25. Juni: Concours Hippique 
in Thun. Die Kameraden vom Draht werden 
hauptsächlich zur Mitarbeit aufgefordert. ~ 
10. September: 3. Waffenlauf in Thun. Es 
werden 10 Mann für den Fk. Uem. Dienst be
nötigt. ~ 7./8. Oktober: Sommermannschafts
wettkämpfe der Fl. und Flab. Trp. in Thun . 
Wer meldet sich als Funktionär für diesen 
militärsportliehen Anlass? ~ Voranmeldun
gen für die drei letztgenannten Anlässe bis 
15. Juni. Sämtliche Anmeldungen sind an 
Kamerad E. Berger, Stockhornweg 2, Hüni
bach, Tel. 3 19 06, zu richten. Bitte seine neue 
Adresse beachten! Hg. 

Sektion Thurgau 

Gesamtschweizerische Übung «Sirius>>. Un
ter dieser Bezeichnung findet am 30. 9./ 1. 10. 
wiederum die gesamtschweizerische Übung 
statt. Durchführungsort für unsere Sektion: 
Frauenfeld. Wir werden uns bemühen, ein 
Nebenzentrum zu erhalten. Das bedingt na
türlich wiedereinen Grossaufmarsch wie 1960. 
Es geht daher heute schon die Bitte an alle 
Kameraden, sich dieses Datum für unsere 
Sektion zu reservieren. Nähere Mitteilungen 
folgen zur gegebenen Zeit. Kamerad, wir zäh
len auch am 30. 9. / 1. 10. 1961 auf Deine Mit
arbeit! 

Romanshorner OrientierungsJauL Am 19 . 
März fand in der weiteren Umgebung von 
Romanshorn der traditionelle OL, organisiert 
vom UOV Romanshorn, statt. Unserer Sek
tion wurde der Übermittlungsdienst übertra
gen, der wieder zur vollsten Zufriedenheit der 
Organisatoren funktionierte. Die Leitung lag 
diesmal in den Händen von Kamerad Niklaus 
Lämmli. Besten Dank allen Kameraden, die 
sich zur Verfügung gestellt haben. 

Kassa. Vor einiger Zeit s ind unsere Mit
glieder mit einer Nachnahme für den Jahres
beitrag 1961 beglückt worden. Sollte aus 
irgend einem Grunde die Einlösung verpasst 
worden sein, so besteht die Möglichkeit, dies 
mitteist Einzahlungsschein bis zum 10. Juni 
1961 einzuholen. Posteheck-Konto VII!c4269. 
Besten Dank! br. 

Splitter Kpl. Wright in der Hüfte; im Nieder
taumeln schlug er McKinley einen Schuh an 
den Kopf. Er kam neben Godfrey zu liegen 
und wartete darauf, dass die andern herüber
kämen. Naparez hatte Wright fallen sehen. Er 
warf sich neben ihm hin und fühlte nach der 
Wunde. Wright verlor bedenklich Blut. 

Yokum stand jetzt ausser Deckung und 
tri eb die Leute an. Neun weitere überschritten 
die «B rücke>>. Mit Ri ve ra machte das acht
zehn , die McKinley so über das Hindernis 
brachte. Das Ganze hatt e nac h der anfängli
chen Pause etwa sechs Minuten gedauert. Die 
chinesischen Grenad iere warfen in Salven: 
jeder Mann wartete, um die Pause zw ischen 
zwe i Salven auszunützen. Yokum folgte als 
let zter. 

Hangab, kurz vo r dem Ver hau, hatte Wm. 
Welcher andere Sorgen. Die sechs ROK des 
Zuges gehörten zu seiner Gruppe. Sie wollten 
nicht vorrücken. Welcher trat sie in den Hin
tern , bis schl iesslich ein Mann aufstand und 
über McKinley sprang. Die andern drückten 
sich in den Boden . Erbittert und unentsc hlos
sen blieb Welcher dort , prügelte und schim pfte 
auf sei ne Leute los und vergass den Auftrag 
se ines Zuges. 

Wm. Bushman, ein typischer Einzelgänger , 
stand auf der äussersten Linken , durch e ine 
hochragende Felsklippe von den andern prak-

Sektion Uri I Altdorf 

Tätigkeits-Programm für den Monat Juni. 
Jeden Samstag und Mittwoch Ausbau des 
Sendelokals und Bau der Antennen-Anlage. 
SUT-Training. Sendebetrieb (Zeitplan gernäss 
spez. Rundschreiben). 

Kasse. Die Einzahlungsscheine für den Jah
resbeitrag 196 I mögen so bald als möglich zur 
Post getragen werden. Der Kassier ist für die 
baldige Überweisung sehr dankbar. 

Gernäss Vorstandsbeschluss werden vorbe· 
reitet: ein Vereinsausflug~ die gesamtschweiz. 
Übung sowie ein fachtechnischer Kurs. Ein· 
zelheiten zu diesen drei Veranstaltungen wer· 
den aus dem nächsten «Pionier>> und den 
Rundschreiben ersichtlich sein. 

Der Mitgliederwerbung ist grösste Aufmerk· 
samkeit zu schenken. Wird es wohl gelingen, 
die erstmals erreichte Aktivmitgliederzahl un· 
serer Sektion von 30 Kameraden dieses Jahr 
noch zu steigern? 

Der Verkehrsleiterposten ist immer noch 
vakant. Könnte sich nicht einer unserer Uof. 
entschliessen, dieses Amt zu übernehmen? 

Sektion Uzwil , 

Mitte Juni findet ein fachtechn. Kurs der 
SE-407/207 statt. Wir hofl'en, dass viele Inter· 
essenten daran teilnehmen werden. (Siehe 
Mitteilung unter Zentralvorstand.) 

Der Mitgliederbeitrag wird im Laufe des 
Monats Juni eingezogen. Für die prompte 
Einzahlung ist der Kassier dankbar. 

Unser Obmann, D. Hämmerli, ist aus dem 
Militärdienst zurück, und man findet ihn wie· 
der an der gewohnten Adresse. Zu seiner Be· 
förderung möchten wir ihm herzlich gratu· 
lieren . hm. 

Section Vaudoise 

Sortie cn campagne de printemps de Ia sec· 
tion (en commun avec Ia section de Geneve). 
Nous rappelans que sa date est fixee au 

tisch abgeschnitten. Von McKinleys Tat hatte 
er nichts gesehen oder gehört. Er hatte sich 
um den von mehreren H-G .Splittern schwer 
ver letzten Gfr. Vandvier gekümmert, gab ihm 
erste Hilfe und wies ihm den Weg zurück. 
Dann kroch er aufwärts. Nachdem er einige 
lose Blöcke herausgezerrt hatte, konnte er 
unter dem Drahtve rhaLt durchkriechen. 

Sein Angriffsweg führte ihn zur selben Zeit 
über den linken Hang des Angelgrates, als 
sich die Benützer der McKinley-Brücke -
eher einzeln als in einem so liden Schwarm 
auf dem rechten Hang dieses Grates aufwärts 
arbei teten. Das Art. Feuer ha tte einen der 
Bunker auf Dale in Brand gesetzt und die 
Krete des Angelgrates hob sich im Feuerschein 
sc harf ab. Bushman sah zwe i Chinesen, dte 
mit a u tomatischen Waffen gegen den Zug 
hinabfeuerten. Weiter oben, aber immer noch 
nicht 35 m vor ihm, sa h er die Köpfe von vi:r 
Grenadieren paarweise hochschnellen ; ste 
warfen Stiel-H-G. gegen se ine Kameraden. 
Von der Höhe sch lug hin und wiedereine H-G. 
a uf se ine Seite des Grates herab , doch konnte 
er die Werfer nicht aus machen. Auch gegen 
das Feuer, das in sei nen Zug hineinschlug, 
konnte er nichts unternehmen. Seine Mp. war 
bereits lee rgeschossen: e r ve rsuchte es mtl 
H-G .. aber Distanz und Überhöhu ngmachl~ 
seine Anst rengung zuschanden. dte H· · 



samedi 3 juin. Dans l'entre-temps, chacun 
aura re~u Ia circulaire y relative. 

Tirs militaires. Comme annonce dans le 
Numero precedent du <<Pionier>>,les membres 
domicilies a Lausanne peuvent accomplir 
Ieurs tirs avec ceux de Ia Ste. Vaudoise du 
Genie, il des conditions tres favorables, 
moyennant presentation, au stand, de Ia carte 
de membre AFTT (VD) 1961. Le programme 
restaut de cette societe est le suivant: samedi 
3 juin, 1400 a 1800 h: fusil ; dimanche 18 juin, 
de 0800 a 1200 h, fusil seulement et non 
pistolet , comme indique par erreur: samedi 
8 juillet, de 0800 a 1200 h, fusil et de 1400 a 
1800 h, fusil et pistolet ; samedi 22 juillet: de 
0800 a 1200 h et de 1400 a 1800 h, fusil. -
Avis important. Ne pas oublier de se munir 
de ses livrets de service et de tirs, ainsi que de 
sa munition individuelle (bande rouge), avec 
laquelle !es tirs se feront; elle sera remplacee, 
sur place, par de Ia munition nouvelle (bande 
grise) 1960- 6 l. 

Seance de comite. La date en est fixee au 
vendredi 9 juin, au stamm de I'Ancienne
Douane, comme d ' habitude, a 20 h 30 pre
cises; cet avis tient lieu de convocation. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Gesamtschweizerische Übung vom 30. 9. / 
I. 10. 1961. Eine Vororientierung mit An
meldeabschnitt, welcher bis 17. 5. hätte re
tourniert werden sollen, wurde anfangs Mai 
versandt. Wir beabsichtigen, sofern die Zahl 
der Angemeldeten dies zulässt, ein Neben
zentrum im Gesamtnetz zu bilden. Meldungen 
weiterer Interessenten werden jederzeit gerne 
entgegengenommen; eine Einsatzmöglichkeit 
ist sicher vorhanden. 

Fachtechnischer Kurs SE-407/SE-206. Einen 
solchen Kurs beabsichtigen wir Ende Juni 
anfangs Juli durchzuführen. Ein früherer Ter
min ist leider nicht möglich, da 5 Wochen An
meldefrist einzuhalten sind und das Sektions
präsidium infolge WK bis 24. 6. verwaist ist. 
Auch hierfür ist die Meldefrist am 17. 5. abge
laufen ; Nachzügler werden aber auch zuge-

rollten zurück. Der Hang vor ihm war steil 
und kahl, auch fehlten Blöcke oder Felsrip
pen, an denen er sich hätte halten können; so 
konnte er weder aufrecht vorgehen noch krie
chen. Es blieb ihm nichts übrig, als sich immer 
wieder einige Zoll aufwärt s zu schieben. 

McKinleys Mühsal war noch nicht zu Ende, 
nur das Feuer war jetzt weniger auf ihn kon
zentriert. Er lag weiterhin über dem Draht, 
denn die zwei Verwundeten mu ss ten noch e va
kuiert werden. Niemand war da, um ihm zu 
helfen: Naparez war mit dem Zug weiter vor
gerückt. Der Gfr. packte einen nach dem an
?ern um die Knie und zog und schob sie so 
uber seinen eigenen Körper zurück. Das 
kostete weitere fünf Minute n. Wright konnte 
nach. dieser Anstrengung nicht aufstehen ; 
McKmiey hörte ihn sagen: « Lie be r Gott, ich 
bm schrecklich schwach und verliere viel 
Blut. >> McKinley wand sich darauf selbe r aus 
dem Hindernis, um Wright hangab zu tragen. 
Zu seiner Überra schung fa nd er, dass die e ige
nen Kräfte erschöpft ware n. Er konnte Wright 
nur noch mit dem Arm unt e r de r Schulter 
Stützen. 

Unterdesse n began n der Zu g z u wanke n. 
McKmieys Rücke n wa r w ie e in Engpass ge 
Wesen. Die Soldate n m uss ten ihn im Feue r 
emzeln übersc hreiten: be i de r En tfaltun g wa
ren sie auf der a n de rn Se ite im mer noc h im 

lassen, jedoch kann der Materialbedarf nur 
auf Grund der rechtzeitigen Anmeldungen er
mittelt und angefordert werden. (Siehe Mit
teilung unter Zentralvorstand.) 

Mitgliederbewegung. Der Vorstand dankt 
allen, die die Beiträge für das Jahr 1961 ent
richtet haben . Leider mussten einige Streichun
gen im Mitgliederverzeichnis vorgenommen 
werden, da deren Nachnahmen nicht einge
löst worden sind. Weitere Austritte sind durch 
schriftliche Abmeldung erfolgt. Dadurch hat 
sich der Bestand an Aktivmitgliedern um 5 auf 
69 reduziert. Es sind alle Mitglieder wieder 
einmal aufgerufen, in ihren Bekanntenkreisen 
für die Sektionsarbeit zu werben und dem 
Verband neue Mitglieder zuzuführen . 

Stamm. Mittwoch, 14. Juni, 2030 Uhr, in 
der «Trotte>>, Uster. bu. 

Sektion Zürich 

Erfreuliches meldet der Kassier: Der grösste 
Teil unserer Mitglieder ist bereits ihren finan
ziellen Verpflichtungen nachgekommen, der 
Rest wird nun mit einer Nachnahme bedacht 
werden, und bis zur Einlösung derselben auf 
die Lektüre des <<Pioniers>> verzichten müs
sen. Über die damit verbundene Mehrarbeit, 
welche dieSäumigen in unkameradschaftlicher 
Weise unserem Kassier aufbürden, ist Jean 
nicht erfreut. Der Vorstand bittet alle Säumi
gen, ihren Obolus noch vor dem Versand
termin der Nachnahmen auf die Post zu 
tragen. 

Peilen. Wir wiederholen, dass sich alle 
Interessenten , welche an Peiltürggen mit der 
USKA mitmachen wollen, bei Rolf Ochsner, 
Heueisteig 4, Tel. 32 37 83, melden. Diese 
Peiljagden werden jeweils 3-4 Tage vorher 
angesagt, so dass es von grossem Vorteil ist, 
wenn bereits bekannt ist, wen man kurz per 
Telefon aufbieten kann . 

Nachtpatrouillen-Lauf. Am 24. Juni stellen 
wir für diesen Lauf einige Funkverbindungen 
zur Verfügung. Gebiet Uetliberg- Nidelbad
Felsenegg- Türlersee . Besammlung 1500 Uhr, 
Ende 2330 Uhr. Wer noch mitmachen will , 
melde sich bei Tel. 98 35 35. 

Feuer. So ging jeder für sich auf das nächste 
dunkle Objekt im Vordergrund los, um Dek
kung zu finden. Bald war jede Möglichkeit zu 
geschlossenem Handeln verloren. 

Gfr. Nezbella rannte sofort zehn Meter auf
wärts und ging hinter einem felsigen Sims in 
Stellung. Direkt über seinem Kopf hörte er 
das Feuerzweier Automaten ; nach dem Lärm 
waren sie ke ine 30m e ntfernt. Er kroch sechs 
Schritt vor. Dann versuchte er fünfmal in 
Richtung d es Feuerlärms zu grenadieren; jede 
seiner H-G. rollte zurück und explodierte 
näher bei ihm als am Feind. Dann härte er, 
wie Füs . Thache r zu seiner Recht en Füs. 
Jeeter anrief: «Komm mit deinem BAR, wir 
wollen sie packen! >> Er sah, wie die beiden 
Soldaten z ue inanderkrochen und sich ein kur
zes Stück hangauf arbeiteten. Dann fe uerten 
sie , Thacher mit dem Karabiner, Jeete r mit 
dem BAR. Ein ode r zwei Minuten danach 
stellte ein chines ischer Automat das Feue r ein , 
und der G e fre it e schloss daraus, dass die zwei 
Füsiliere den Schützen ausser Kampf geset zt 
ha tten. Es machte ihm Sorge, dass di e be iden 
auch ni c ht me hr schossen. 

Lt. Y o kum ha tt e versucht , se ine Le ute mit 
de r Stimme zu e rre ichen , a be r ke ine r reag ie rt e . 
Se ine St imme dra ng nich t d u rc h d iese n Ka m p f
lä rm un d be i se ine r K urzsic hti gkeit sah e r 
auch n iemand. So bega nn e r se lber al s Schü tze 

Jungmitgliederübung. Voraussichtlich am 
29./ 30. Juli findet eine JM-Übung statt, zu der 
auch die Teilnehmer der VU-Morsekurse ein
geladen werden. Näheres folgt im Juli
« Pionier». 

Operation «Sirius>> 1961. Durchführungs
datum: 30. Sept./ I. Oktober. Die Sektion 
Zürich hat sich bei der Übungsleitung zur 
Übernahme eines Nebenzentrums angemeldet. 
Die Vorarbeiten sind bereits im Gange. Der 
Vorstand hofft auf rege Teilnahme unserer 
Mitglieder. 

Fachtechnische Kurse 1961. Auch für diesen 
Kurs sind die Vorbereitungen im Gange. Zur 
Instruktion gelangen die Geräte SE-206/09 
und SE-407/ 11 sowie SE-222. Durchführung 
der Kurse im August, Anfang September. 
(Siehe Mitteilung unter Zentralvorstand.) 

Stamm. Dienstag, 20. Juni, ab 2000 Uhr, 
im «Ciipper>>. Es würde die Stammtreuen 
sehr freuen, wieder einmal unsere älteren 
Kameraden begrüssen zu dürfen. Wie wär's 
mit einem Jässchen am 20. Juni? 

Vorstandsitzung. Dienstag, 6. Juni, 2000Uhr 
im «Ciipper>>. EOS 

Untersektion Thalwil 

Stamm. Wir treffen uns wie gewohnt am 
l. Freitag des Monats - dieses Mal fällt er 
auf den 2. Juni - ab 2000 Uhr, am runden 
Tisch im Hotel «Thalwilerhof>> in Thalwil. 

Sendeabend. Die neue Funkbude im Ge
werbeschulhaus (Keller) in Horgen wäre ein
gerichtet. Leider konnte aber die bisherige 
Antenne zufolge verschiedener Schwierigkei
ten erst Mitte Mai fertig demontiert werden. 
Voraussichtlich sind wir daher erst gegen 
Ende Juni wieder «in der Luft>>. Trotzdem 
treffen wir uns auch in der Zwischenzeit jeden 
Mittwochabend im FunklokaL 

Tg.-Gruppe. Verschiedene Angehörige von 
Tg.-Kp. scheinen sich für die Teilnahme am 
diesjährigen fachtechnischen Kurs zu inter
essieren. Die Werbung ist zurzeit noch nicht 
abgeschlossen. 

zu kämpfen. Aber seine Mp. war derart ver
dreckt, dass sie nicht automatisch feuerte, und 
nach vier Schüsse n versagte sie ganz. Jetzt 
beschloss der Le utnant, seine Mannen zu
sammenzusuchen. 

Die Füs. Ri vera und Rodriguez waren nach 
links geraten, über die Krete des Grates in 
Richtung auf Wm . Bushman. Sie waren schon 
nah bei ihm, als eine H-G. oder leichte Wurf
mine zwischen ihnen explodierte, Rodriguez' 
Arm zerschme tterte und Rivera ein Dutzend 
Wunden schlug ; e in Splitter drang ihm in den 
Magen. Sie gingen zurück, wobei Rodriguez 
Ri vera halb schleppte. Bushman las Rodri
guez' Karabiner auf: jetzt war er wieder be
waffnet. Noch sah er den zweiten Chinesen 
mit seinem Lmg. de utlich profiliert auf der 
Krete . Der Wm. gab ein Dutzend Schüsse ab , 
und der chinesische Automat fiel aus. 

Kpl. Jones hatte ha ngauf nach einem Platz 
gesucht , um mit de m Lmg. in Stellung z u 
gehen. Endlich fand er einen flachen Fel s
sims. Bevor e r da s Feuer eröffnen konnte , 
klatschte eine H-G. auf den Sims, explodierte 
unter der Waffe und se tzte s ie ausser Gefecht: 
ein Splitter schlug Jon es ' Nase nbe in e nt zwei , 
es war w ie e in wuch ti ge r Hamme rschla g. 
Jones wa r be nomme n und wu sste nicht, was 
ihm gesche he n wa r. A be r e r la s seine Waffen
ruin e a uf u nd to rk e lte hangab. Weni ge 
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Werbung. Unser Ziel: Auch dieses Jahr 
einen minimalen Sektionszuwachs von 5 Mit
gliedern. Jeder Kamerad (Vorstand ausge
nommen) erhält pro neugeworbenes Aktiv-, 
Passiv- oder Jungmitglied eine Buchprämie. 

Kassa. Einige Kameraden ha ben uns den 
Jahresbeitrag 1961 noch nicht überwiesen. 
Aktivmitglieder zahlen nach wie vor Fr. ll.-, 
Jungmitglieder Fr. 5.- pro Jahr. Verlorenge
gangene Einza hlungsscheine werden auf 
Wunsch gerne ersetzt. Wir hoffen , dass uns 
einmal alle Mahntelefons und -Schreiben er
spart bleiben. 

Ruderregatta 11. 6. 61. An der Ruder
regatta des ROZ in Wädenswil stellen wir mit 
2 SE-200 und 3 SE-101 die gewünschten 
Funkverbindungen. Anmeldungen an Vor
standsmitglieder. 

Park im Grüene, 1. 8. 61. An der Bundes
feier übernehmen wir in gewohnter Manier 
die Überwachungs-Verbindungen . Anmeldun
gen an Vorstandsmitglieder. 

Orientierungslauf, 16. 9. 61. Am Thalwiler 
Orientierungslauf sind wir für die Auswer
tungs- und Kontrollverbindungen besorgt. 
Anmeldungen an Vorstandsmitglieder. 

Fachtechnischer Kurs. Die Durchführung 
der folgenden Kurse ist geplant: SE-407 /206 

Schritte weiter unten lag Kpl. Goodman, mit 
einem durchschossenen Bein. Er sah, dass 
sein Kamerad wankte, zwang sich zum Auf
stehen, umfasste ihn mit dem Arm, und zu
sammen machten sie sich auf den Rückweg. 

San .Sdt. Naparez stiess nach kurzem Vor
rücken auf Füs. Cox, der mit einem H-G.
Splitter im Knie auf dem Boden lag. Er ver
band ihn und schleppte ihn dann zurück. Die 
Füs. Thacher und Jeeter, deren Teamarbeit 
den ersten chinesischen Automaten erledigt 
hatte, waren noch schlimmer getroffen. Gfr. 
Nezbella hatt e ihren Kampf beobachtet, aber 
was hernach geschah, wusste niemand mit 
Sicherheit. Sie hatten Kopfschüsse, Lind ob
schon sie nicht sofort tot waren, taten sie ihre 
letzten Züge auf dem Rückmarsch. 

Vonall diesen Schlägen wusste Lt. Yokum 
immer noch wenig oder nichts. Bis seine Mp. 
aussetzte, hatte er nichts gesehen, keinen Auf
schrei gehört. Zwischen den Felsbrocken und 
im Tumult des feindlich en Feuers war es, als 
ob er allein kämpfe ; vom Einsatz seiner Leute 
hörtee r nichts. Aber er nahm an, dass einige 
zum Draht ve rhau zu rückgewichen seien, und 
dass er sie dort wieder sam meln könne. 

Das Verhau hatte jetzt e ine weite Lücke, 
da ein e Wurfmine wenige Meter von der Stelle 
exp lodiert war, wo vorher McKinley gelegen 
hat te. Al s Yokum die Lücke erreichte, war sie 
vo n e igenen To ten und Verwundeten wieder 
halb verstopft. Ri vcra, Thacher und Jee ter 
waren bis hierher gekommen und starben 
nebeneinander. Goodman , Jones und andere 
Verwundete standen schweigend und bewe
gungslos elaneben; der Anblick der Toten 
musste wie ein Schock auf sie gewirkt haben. 

Auf Yokum wirkte die Lage in gleicher 
Weise. Er zä hlte die Toten und Verwundeten 
und begrifl", dass höchstens noch sechs ein
sa tzfähige Männer a m Han g oben kämpften; 
er hatte keinen Zug mehr, kaum noch eine 
Gruppe. Das liess ihn alles übrige ve rgessen. 
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im September/Oktober , Papierführung im 
November/ Dezember ; Fernschreiber, STG 
oder Zentralen im Oktober/ November. Ge
naue Details werden später bekanntgegeben. 
(Siehe Mitteilung unter Zentralvorstand.) 

Operation <<Sirius» 1961. Die Teilnahme an 
dieser Felddienstübung ist bereits heute eine 
beschlossene Sache. Details folgen später. 

Peilfuchsjagd 13. 5. 61. Erfreulicherweise 
beteiligten sich 15 Kameraden, davon 6 mit 
ihren Privatwagen, an der Frühlings-Peilfuchs
jagd. Als Fuchs setzten wir unsere Sektions
TL ein und plazierten sie in Studen , am hin
ternEnde des Sihlsees. Der Start der Gruppen 
hätte um 1400 Uhr oberhalb Horgen erfolgen 
sollen, aber scheinbar hatten wir unsere alte 
TL punkto Feldstärke oder die Batterien der 
leihweise von der Sektion Zürich erhaltenen 
Peilgeräte in bezug auf Leistungsstärke über
schätzt. Gezwungenermassen verlegten wir 
daher den Ausgangspunkt um einige Kilo
meter Richtung Fuchs-Standort. Da der Sen
der auch am neuen Standort kaum zu hören 
war, schätzten wir uns glücklich, den ersten 
Peilstart überhaupt ermitteln und auf die 
Karte übertragen zu können, wenn auch in 
gemeinsamer Benützung eines einzigen <<star
ken» Gerätes . Die Ergebnisse aller Equippen 

Es drang nicht in sein Bewusstsein, dass es 
oben still geworden war, dass also seine Leute 
zwar gefallen waren, aber ihre Seite des Hü
gels offenbar freigekämpft hatten. Er rief: 
<<Rückzug!>> Wm. Boatwright, Gfr. Benne! 
und Füs. Hughes, die sich immer noch hang
auf arbeiteten, hörten ihn bei der jetzigen 
Stille und zogen sich aufs Verhau zurück. 

Damit blieb Wm. Bushman allein auf dem 
Grat. Er hatte den Befehl des Zugführers nicht 
gehört. Aber die Gefahr war vorüber und er 
lag ganz zufrieden platt auf dem Felsen. Vom 
Feind war nichts mehr zu bemerken, und das 
Feuer auf der Kuppe war zu einem gelegent
lichen Knallen abgesunken. 

Als Yokum mit den Überlebenden den Tal
boden erreicht hatte , funkte er eine Meldung 
an den Kp.Kdt. Oblt. Patteson, befahl ihm: 
<<Warte dort.» 

San.Sdt. Naparez war wieder in den Hang 
gestiegen, um weitere Verwundete zu suchen. 
Er traf auf den herabsteigenden McKinley. 
Der Gefreite war mit Wright nur langsam ab
wärts gekommen, weil sich ihnen bald zwei 
andereSchwerverletzte anschlossen. McKinley 
brachte sie abwechselnd einige Schritte weiter. 

Der ganze Kampf hatte kaum 30 Minuten 
gedauert. 

Unterdessen hatte die IX.Kp. die Haupt
gräben auf der Kuppe von Dale nach schar
fem Kampf erobert. Yokum erhielt von 
Pattesan den Befehl: <<Geh mit allen Einsatz
fähigen über den Angelgrat auf den Hügel 
und unterste lle dich der Neunten.» 

Sie wa ren mit dem Leutnant noch ihrer sie
ben. Sie stiegen hinauf, ohne dass ein Schuss 
fiel. Trotzdem fühlten sie sich nicht als Sieger, 
denn oben stand bereits die Neunte, während 
sie immer noch den felsigen Steilhang hinauf
kletterten. Mit der Frühdämmerung kam die 
Trägerkolonne und brauchte Kaffee. Sie tran
ken ihn und fühlten sich wieder e twas besser. 

lauteten übereinstimmend: Allgemeine Rich
tung Sihlsee. Hier trennten sich auch die 
Mannschaften und gingen auf eigene Faust 
vor. Die einen nahmen nach kurzer Fahrt eine 
weitere Peilung vor, andere waren zuversicht· 
licher und begaben sich direkt an den Seeaus
ftuss. Rundherum setzte eine so intensive Pei
lerei ein, dass Passanten und Einwohner ihre 
Neugierde zeitweise nicht unterdrücken konn
ten. Nicht wenige der Mannschaften hatten 
sich mit den Tücken des Objekts auseinander
zusetzen. Die einen machten- bedingt durch 
die geografische Lage des Gebiets - Irrpeilun
gen aller Art (lies: u. a. Ausflüge auf die 
Sattelegg usw.), andere hatten zu folge schlecht 
fixierten Kabelendverschlüssen Empfangs
maximen von 360" und eine Gruppe, die sich 
einer Speziai-Peilmethode bediente, suchte 
den Fuchs sogar rund um das Kloster Ein
siedeln. Endlich gelangten aber doch alle Peil
equipen auf grösseren und kl eineren Um
wegen ans Ziel. Nach einem regen Gedanken
und Erfahrungsaustausch freuten sich alle am 
wohlverdienten Zabig. Das einhellige Urteil 
lautete: Eine äusserst interessante und kurz
weilige Übung, die es bald zu wiederholen 
gilt. 

Grenzlauf Horgen, 28. 5. 61. Ein Bericht 
wird in der nächsten Nummer erscheinen. es 

Sie stolperten in den Sieg 

Füs. Kp. IX/ 31 hielt eine Auffangstellung 
hinter dem I. Bat., auf der Südseite des Tang
tales, als ihr Kommandant, Oblt. Hemphill, 
um Mitternacht den Befehl erhielt, einen Zug 
zur Verstärkung der IL Kp. in die HKL zu 
senden. 

Schon schlugen Granaten ins Biwak der 
Neunten; ein Mann wurde getötet. Nur zehn 
Minuten nach Abmarsch des 3. Zuges war 
Oberst Kern schon wieder am Telefon; er gab 
bekannt, dass der Feind die Aussenstellung 
Dale überrannt habe und dass Hemphill so· 
fort mit dem Rest der Kp. ausrücken müsse, 
um sie wieder zu nehmen. 

Es fing schlecht an: der 3. Zug, dessen 
Mannschaft das Gelände von Dale kannte, 
war weg; niemand in der Kp. hatte geschla· 
fen; Hemphill war frisch im Kommando, die 
Leute waren ihm noch fremd und er kannte 
den Abschnitt nicht. Er versammelte die zwei 
Züge im Esszelt, gab ihnen den Auftrag be· 
kann! , dann führte er die Kolonne frontwärts. 
Sie zählten 69 Mann, jeder Schütze mit kam· 
pletter Munitionsdotation und fünf H-G., bei 
den zwei Lmg. je tausend Patronen . Der Oblt. 
wollte die Rakrohre erst zurücklassen, liess 
sie aber schliesslich doch mitschleppen. 

0\30 marschiert die Kompagnie ab. Es 
waren 800 m bis zum KP Oblt. Pattesons, wie 
Kpl. Crum feststellte, der den Windungen 
des Pfades entlang eine ganze Rolle Telefon· 
draht legte. Aber sie muss ten oft halten und 
die Mannschaft kontrollieren, da immer wie· 
der Granaten hereinschlugen; zwei Soldaten ' 
wurden ve rwundet ; sie brauchten 47 Minuten 
bis zur Zweiten. 

Oberstlt. Mali szewski erwartete sie unge· 
duldig. Er gab die Meldung Oblt. Pattesons 
an Hcm ph i\1 weite r. Über die Vermissten, dJe 
auf Dale viell eich t noch lebten, wurde nicht 
gesprochen. (Fortsetzung folgt) 
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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 

Für Sendeantennen wenden Sie sich an den 
Fabrikanten 

W. Wicker- Bürki Zürich 11/57 
Telephon (051) 46 98 94 

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 
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Metallpapier
Kondensatoren 
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AG. BROWN, BOVERI & CIE. 
BADEN (SCHWEIZ) 

Thyratrons 
Gleichrichterröhren 
·Alle Brown Boveri Quecksilberdampf 
Gleichrichterröhren und Thyratrons fü 
Hoch- und Mittelspannung sind nach derr 
Pillenverfahren* hergestellt und haber 
folgende Vorteile: 

Kürzere Anheizzeit · Keine lange Vorl 
heizung bei erster InbetriebnahmE! 
Hohe Rückzündungsfestigkeit · Klarer 
Glaskolben · Lange Lebensdauer 

* Das patentierte Pillenverfahren ermög· 
licht eine genaue Dosierung der einge· 
füllten Quecksilbermenge und vermeidet 
die Nachteile der Quecksilbertropfen· 

Bildung. 

A dressänderungen: Mutationssekretariat « Pionie r », Haumesserstrasse 24, Zürich 2/ 38 
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Isolierte Drähte und Kabel 
mit Soflex- (PVC-) und Polyäthylen-Isolation 

Verschiedene Kabeltypen für Telephonanlagen 
Kabel für Starkstrom-Installationen nach SEV 

Wir fabrizieren lsoliermaterial, isolierte Drähte und Kabel 
für alle Gebiete der Elektrotechnik 

Gerne ste llen wir Dokumentationen über un sere Erzeugnisse zu 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
----BREITEN BACH bei Basel----

--- --~--
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«Mirage 111» - das neue Kampfflugzeug der Schweizer Armee 

Die eidgenössischen Räte haben in 
der Juni-Session der Beschaffung von 
Kampfflugzeugen der französischen 
Firma «Generale Aeronautique Marcel 
Dassault» vom Typ «Mirage III» zu
gestimmt. Mit diesem Entscheid ist eine 
lange Erprobungsperiode der eigens zu 
diesem Zweck gebildeten Arbeitsgruppe 
für Flugzeugbeschaffung abgeschlossen. 
Aus finanziellen Gründen und aus den 
topographischen Verhältnissen unseres 
Landes heraus können wir es uns nicht 
leisten, für die besonderen Aufgaben 
der Luftverteidigung verschiedene Flug
zeugtypen zu beschaffen. In Frage kam 
deshalb nur ein polyvantes Flugzeug, 
d. h. ein Apparat, der sowohl im Luft
als auch im Erdkampf eingesetzt wer
den kann. Da wir nicht selbst bestim
men können, wie der Krieg zu führen 
ist, sondern der angreifende Feind die 
Initiative besitzt, können wir auch nicht 
im voraus sagen, wie und wo er uns an
greifen wird. Es ist durchaus wahr
scheinlich, dass wir im Kriege zuerst in 
der Luft angegriffen werden und des
halb lange bevor eine feindliche Erd
truppe unseren Boden betritt in der Luft 
kämpfen müssen. In diesem Falle nüt
zen uns alle Sturmgewehre der Infan
terie nichts ; entscheidend wird vielmehr 
das Abwehrpotentialunserer Flugwaffe 
und Fliegerabwehr sein. 

Darüber hinaus hat unsere Luftwaffe 
aber auch die Erdtruppen wirksam zu 
unterstützen, d. h. die modernen Flug
zeuge müssen Erdziele bekämpfen kön
nen. Und schliesslich ist zu berücksich
tigen, dass wir es uns nicht leisten kön
nen, speziellle Aufklärungs-Düsenflug
zeuge anzuschaffen. 

Die Forderung an ein modernes 
Kampfjagdflugzeug, diese drei Auf
gaben lösen zu können , ist die Grund
lage der Polyvalenz, d. h. der Mehr
zweckverwendung. Moderne polyva
lente Flugzeuge sind technisch so kom
pliziert, dass durch kleinste U mstei
Jungen ohne Leistungseinbusse rasch 
von einer Aufgabe zu einer andern ge
wechselt werden kann. Die Mehrzweck
verwendung ist heute sehr viel ein
facher zu lösen als früher denn die 
durch den Aufgabenwechse; bedingten 
Waffentechnischen Umstellungen er
folgen meisten s lediglich durch An
hängen eines anderen Waffen- oder Ge-

rätbehälters unter den Flügeln oder 
durch leicht austauschbare Waffensätze, 
die schubladenartig im Rumpf ein- und 
ausgefahren werden. 

Die geprüften Typen 

Die neuen Flugzeuge sind als Ersatz 
gedacht für die 1958 bereits beschlosse
ne, in der Folge aber wieder fallen 
gelassene Serie von P-16. Man sah 
sich nach Lieferungsmöglichkeiten aus
ländischer Fabrikate um und prüfte in 
diesem Zusammenhang folgende Flug
zeuge: 

USA: 

Italien: 

Lockheed F-104 «Star
fighter» 
Grumman Fll F-1 F 
«Super Tiger» 
Fiat G-91 

Schweden : Saab J-35 «Draken» 
Frankreich: G .A. M .D . «Mirage 111 » 

Die drei ersten Typen schieden aus 
verschiedenen Gründen aus (die ameri
kanischen Apparate wegen zu hohen 
Beschaffungskosten und der italienische 
Fiat G-91, weil er nur die Bedingungen 
eines Erdkampfflugzeuges erfüllte). Die 
«Mirage Hf» und der SAAB J-35 
«Draken» wurden am 29. November 
1960 der Landesregierung und der 
Schweizer Presse vorgeführt. Der Bun
desrat hat sich zu Beginn des Jahres für 
das Modell «Mirage TII» entschieden . 

Ausschlaggebend für diese Wahl dürf
ten wesentliche technische Vorteile ge
wesen sein; denn es ist nicht anzuneh
men, dass bei gleich guter Eignung bei
der Typen wegen der Assoziierung von 
Schweden und der Schweiz in der Frei
handelszone nicht das schwedische Mo
dell gewählt worden wäre. Zu Beginn 
des Monates Mai hatten die beiden 
Militärkommissionen der eidgenössi
schen Räte noch einmal Gelegenheit, 
die «Mirage III» zu besichtigen. Fast 
einstimmig haben beide Kommissionen 
dem Antrag des Bundesrates beige
pflichtet. 

Die Hersteller-Firma des «Mirage 111» 

Die «Generale Aeronautique Marcel 
Dassault» befasst sich seit vierzig Jah
ren mit der Entwicklung und dem Bau 
von Flugzeugen. Die Belegschaft um
fasst 4400 Arbeiter und 900 Ingenieure 
und Techniker, die in fünf Werken bei 
Paris und in zwei solchen bei Bordeaux 
beschäftigt sind. Der Wirkungskreis er
streckt sich auf alle Gebiete der Flug
zeugindustrie. Er umfasst die Entwick
lung und den Bau von Flugzeugen, fern
gelenkten Geschossen, Servo-Steuerun
gen, elektrischen Geräten und Ausrü
stungen. Die industrielle Ausrüstung 
der Firma ist eine der modernsten 
Europas. Seit 1950 sind 1575 Flugzeuge 
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V ergleichsangaben der geprüften Flugzeugtypen 

Lockheed F-104 Grumman FllF-lF 
Fiat G-91 Saab J-3SB «Draken» « Mirage 111 » 

Starfighter Super Tiger 

Höchstgeschwindigkeit Mach 2,2 Mach 2,06 Mach 0,91 Mach 2,0 Mach 2, 17 

Anfangssteigvermögen 4572 m/min. - - 15000 m/min. 6000--7000 m/min. 

Dienstgipfelhöhe über 18000m über 18 000 m - über 19000m über 18000m 

Leergewicht 5216 kg 4900 kg 2835 kg 6000 kg 6250 kg 

Startgewicht 7711 kg 6800 kg 5155- 5670 kg 8100 kg 7960- 9730 kg 

Einsatz als Abfangjäger Abfangjäger ErdkampfAugzeug Abfangjäger 
I 

Abfangjäger 
Jagdbomber Jagdbomber I Jagdbomber 

Herstellungsland USA USA Italien Schweden Frankreich 

Im Einsatz in Deutschland , Holland - Nato Schweden Bestellt durch die 
französische Luftwaffe 

Bewaffnung Umlaufkanone 20 mm 4 Kanonen 20 mm 4 MG 12,7 mm 2 x 30 mm Adenkanonen 2 x 30 mm DEFA-
je nach Einsatz Sidewinder-1 nfrarot- Sidewinder-1 nfrarot- 12 Raketen 76 mm oder Sidewi nder- Infrarot- Kanonen 

raketen raketen 6 Raketen 127 mm raketen 32 SNEB-Raketen 68mm 
2 Bomben zu 226 kg Drallstabilisierte zielsuchende 
Napalmbomben Raketengeschosse Raketengeschosse 
Raketenwerfer 12 Bofors- Raketen 135mm Raketenwerfer 

Bomben 

Spezielle Eigenschaften Extrem hochgezüchtet Kurzer Start Für Abfangaufgaben G rosse Spanne zwischen 
ungeeignet Maximal- und Minimal-

geschwindigkeit 

\ 



CSF-ZIELGERÄT 

CSF "CYRANO" RADARGERÄT 

ABNEHMBARER 
KANONENBEHÄLTER 

ode• 

LUFT-LUFT BZW. 
LUFT.BODEN 
FLUGKÖRPER 

LUFTEINLAÜFE MIT 
VERSTELLBAREN SPIESSEN 

--
KRAnSTOFfBEHÄLTER 

BREMSSCHIRM 

VERSTELLBARE DÜSE 

NIEDERDRUCKREIFEN 

ABNEHMBARER 
RAKETENMOTOR 

oder 

KRAnSTOFFBEHÄLTER 

~ ~~ { .. , --·;: ' '- - · '\ - ~"-_ - -y ·. -

WllimvCL~ 

hergestellt worden. Von ihren früheren 
Entwicklungen erreichte die «Super 
Mystere B 2» als erstes europäisches 
Flugzeug, das in Serienfabrikation her
gestellt wurde, Überschallgeschwindig
keit im horizontalen Flug (1955). Die 
«Mirage III» flog am 19. September 

1957 Mach 1,8 und am 24. Oktober 
1958 Mach 2. Am 31. Oktober 1960 
hatte die «Mirage III» bereits 2034 Flüge 
mit einer Flugdauer von 1416 Stunden 
hinter sich. Zum gleichen Zeitpunkt 
lagen bereits 430 Bestellungen Frank
reichs und des Auslandes vor. 

Daten und Leistungen des Flugzeuges «Mirage 111» 

Technische Daten: 

Länge 13,85 m; Spannweite 8,22 m; 
Fläche 34,8 m2

; Startgewicht 7960 bis 
9730 kg (je nach Einsatzart und Auf
trag); Landegewicht 6250 bis 6600 kg, 
ie nach Auftrag; Brennstoffaufnahme 
intern 2580 Liter, in Zusatztanks 1200 
Liter. Der Prototyp ist mit einer 
SNECMA Atar-9-Strahlturbine mit 
6000 Kp Schub mit Nachverbrennung 
ausgerüstet, doch kann auch ein Rolls
Royce-Avon-Triebwerk eingebaut wer
den. Für spezielle Aufgaben kann ein 
zusätzliches Raketentriebwerk von 1500 
Kp Schub verwendet werden. 

Leistungen: 

Die horizontale Geschwindigkeit be
trägt heute Mach 2,15 oder 2300 km/h. 
Erreicht wird diese Geschwindigkeit 
ohne den zusätzlichen Raketenantrieb. 
Zur Erreichung einer Höhe von 15000 
m und Mach 1,8 werden 5 Minuten 
und 40 Sekunden benötigt; auf 12000 m 

Höhe braucht die «Mirage III» 2 Mi
nuten und 40 Sekunden, um von 0,9 
auf Mach 2 zu beschleunigen. Die Min
destlandegeschwindigkeit beträgt 250 
km/h, die Höchstgeschwindigkeit im 
Tiefflug 1490 km/h, im Höhenflug 
2300 km/h. Der Bereich von Maximal
zu Minimalgeschwindigkeit verhält sich 
6 zu 1. 

Für den Start sind Pisten mit einer 
Länge von 700 Meter notwendig, wäh
rend Landungen auf einer 500-m-Piste 
durchgeführt werden können. Zur Ver
kürzung der Landestrecke wird ein 
Bremsschirm benützt. Das Fahrwerk 
ist mit Niederdruckreifen ausgerüstet, 
so dass auch Starts und Landungen auf 
behelfsmässig vorbereiteten Pisten oder 
trockenen Grünflächen möglich sind. 

Ausrüstung: 

Gemäss den neuesten Forschungen 
sind zum Einbau in die «Mirage III» 
folgende Ausrüstungen vorgesehen: 

Die Steigerung der Gipfelhöhen 

30000 m 
«Mirage III» mit 
Raketentriebwerk 

21000 m 
Moderne Jagdflugzeuge 

12000 m 
Jagdflugzeuge 1955-1960 

8000m 
Propellerflugzeuge 

4810 m Montblanc 
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die doppelten elektro-hydraulischen 

Servosteuerungen, die durch zwei von 
einander unabhängigen Kreisläufe 

und drei ebenfalls unabhängige Ener
giequellen versorgt werden und deren 

Steuerung mittels eines Selbststeue
rungssystems erfolgen kann. 

- ein Schleudersitz, dessen zuverläs
siges Funktionieren selbst im Tief
Aug gewährleistet ist; 

- die Messwertrechner und Kreisel
geräte, die alle für den Flug und den 

Einsatz der Waffen erforderlichen 

Werte genauestens errechnen. 

- die aus einem VHF- oder UHF-Ge

rät bestehende Funkausrüstung; 

- Navigationsgeräte, die dem Piloten 
automatisch die Position seines Flug

zeuges beim Fehlen der Bodenleit
stelle anzeigen. Die Genauigkeit kann 

durch den zusätzlichen Einbau eines 
Doppler-Radargerätes erhöht wer

den. 

Die Aussenlasten des «Mirage 111» 

Unter dem Rumpf: 

Abwurfbehälter 800 oder .1300 Liter 

2 Bomben zu 400 kg 
2 Napalm-Behälter 

Luft -Luft-Flugkörper 
Luft-Boden-Flugkörper 
Au fk läru ngs-Bi ldgerä t-Behä I te r 

Unter den F/iigeln: 

Abwurfbehälter von 425 , 625, 800, 1300 

oder 1700 Litern 
I Infrarotrakete Sidewinder 

I Bombe 400 kg 
I Napalm-Behälter 
Raketenwerfer-Behälter-Kombination 

zu 18 oder 36 Raketen 

Die Feuerleit-Radaranlage « Cyrano» 

Die erhöhteGeschwindigkeit der heu
tigen Flugzeuge stellt die Einsatzmög

lichkeiten der traditionellen Waffen 
(Kanonen, Raketen) in Frage, können 

diese doch nur noch unter ausserge
wöhnlichen Flugbedingungen Anwen
dung finden vor allem im Luft-Luft

Kampf. Um die Wirksamkeit der Jagd

Augzeuge zu vergrössern, mussten diese 
mit fern gesteuerten und selbstgetriebe

nen Geschossen ausgerüstet werden . 
welche einen grössern Aktions-Radius 

besitzen a ls die herkömmlichen Waffen. 
Für die gewöhnlichen Waffen bringt der 

Rada r das Ziel zwa ngsläufig in das 
Visiergerät. Diese E ntl as tung ermög-
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licht dem Pilot, sich auf die optimalen 
Schiessbedingungen zu konzentrieren . 

Für die modernen Waffen, im Falle von 
ferngelenkten Geschossen , gestattet der 

Radar die Auslösung des Geschosses 
in dem für einen genauesten Auffang 

bestmöglichen Moment. Im Falle von 
selbstgelenkten Geschossen löst der 

Radar die Waffe auf der genau vorkal
kulierten und direkten Schiessbahn zum 

Ziel aus. Im Moment der Schiessvor
bereitungen stehen dem Pilot eines 

ÜberschallAugzeuges nur wenige Über
legungssekunden zur Verfügung. Alle 

seine Fähigkeiten müssen auf zwei 
hauptsächliche Aufgaben konzentriert 

sein: 

- Überwachung des Zieles (direkt oder 
über die Instrumente), 

- Interpretation der Befehle, welche 

direkt übermittelt oder auf I nstru
menten angezeigt werden . 

Die Abfeuerung der Waffe kann 
automatisch oder von Hand ausgelöst 
werden. 

Das korrekte Abschiessen einer Waffe 

ist bei den heutigen Fluggeschwindig
keiten von derart vielen äusserlichen 
Elementen abhängig (Ballistik des Flug

körpers, Abschusshöhe, relative Ge
schwindigkeit, Luftdichte), dass es un

möglich ist , alle diese Parameter auf 
einen gleichen Nenner zu bringen. Um 

dem Pilot die nötigen Schiess- und Flug
informationen zu übermitteln, liefert 
der Rada r «Cyrano » den Navigations- , 

Annäherungs- und Schiesskalkulatoren 
die nötigen Elemente. Diese Ka lkula
toren wandeln diese Angaben in Flug

und Schiessbefehle um und machen sie 
dem Pilot a uf dem Visiergerä t sichtbar. 

Diese Befehle s ind jederzeit mit einer 
optimalen Flug- und Treffs icherheit 

durchführbar. 
Das Feuerleit-System « Cyrano » mit 

seinen zugehörigen Geräten und Krei-

sen ist sehr anpassungsfähig. Es ge. 

stattet namentlich die Wahl folgender 
Möglichkeiten: 

- vom Boden unabhängiges Auffang. 
System, 

- vom Boden durch gesteuerten Funk
Auffang, 

- mit dem nötigen Bodenmaterial: Ein 
vom Boden automatisch gesteuerter 

Auffang bis zum Einklinken auf das 
feindliche Ziel. Hierauf wird, unter 
Kontrolle des Pilots, die flugzeug

eigene Automatik eingesetzt bis zur 
Vernichtung des Feindes. 

Für den Ferneinsatz ermöglicht der 
Radar «Cyrano» die Navigation unter 

den schwierigsten Flugverhältnissen, 
dank der Boden- und Hindernis-Dar

stellung, der Richtfehler- Kontrolle, so
wie auch der Fluglage, angezeigt auf 
dem Radar-Bildschirm. Diese Eigen
schaften gestatten jegliche Form von 

Bombardierung, sofern man einen zu

sätzlichen ballistischen Kalkulator ein
setzt. (Dieser Kalkulator muss den je
weiligen ballistischen Eigenschaften der 

gewählten Geschosse angepasst wer· 
den). 

Das Eindringen im Tiefflug in den 

feindlichen Raum wird vereinfacht 
dank der obgenannten Boden- und Hin· 

dernisvorstellungs- Möglichkeiten, so· 
wie auch durch den Einsatz einer Si: 
cherheits-Flughöhe, welche dem Pilot 

alle Hindernisse, die über diese Höhe 
emporragen, bildlich vorstellt. Diese 

Sicherheits-Flughöhe kann beliebig ein· 
gestellt werden. 

Die Wartung 

Es ist für eine Milizarmee absolut not· 
wendig, dass die eingesetzten Apparate 

einfach zu handhaben sind. Die gute 
Zugänglichkeil zu allen Teilen durch 

zahlreiche Kontrollöffnungen sowie die 
Auswechselbarkeil aller Elemente bil· 
den günstige Voraussetzungen für eine 

rasche Arbeit des Bodenpersonals. Die 
G.A.M.D. hat von Anfang der Ent· 
wicklungder « Mirage Ill » an immer 

darauf Bedacht genommen, das Kon· 
struktionsprinzip des Flugzeuges ein· 
fach (sofern man heute im Flugzeugbau 

noch von Einfachheit sprechen kann) zu 



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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halten. Zudem sind zur Fabrikation nur 
handelsübliche Werkstoffe und Werk
zeugmaschinen notwendig, was beson
ders im Hinblick auf 

eine Lizenzherstellung in der Schweiz 

wie sie die Konstruktionsfirma bereit 
ist, abzutreten, nur von Vorteil sein 
kann. Der Entscheid hat demnach nicht 
nur eine militärische, sondern auch eine 
wirtschaftliche Bedeutung. Mit einer 
Produktion kann sofort begonnen wer
den, denn mit Ausnahme einiger nicht 
grundlegender Änderungen, die speziell 
für schweizerische Verhältnisse notwen
dig sind, stehen die Konstruktionspläne 
dem Lizenznehmer zur Verfügung. Die 
Entwicklung eines Prototypes ist nicht 
notwendig. 

Die Wahl des Triebwerkes 

Serienmässig wird die «Mirage III» 
mit einer Strahlturbine SNECMA Atar 
9 mit Nachverbrennung (6000 kp 
Schub) ausgerüstet. Das Gesamtge
wicht dieser Turbine beträgt zusammen 
mit allen Einbauelementen 1330 kg. 
Für bestimmte Aufgaben wird ein zu
sätzliches Raketentriebwerk von 1500 
kp Schub verwendet. Insbesondere ist 
es möglich, mit diesem zusätzlichen 
Raketenmotor eine Gipfelhöhe von 
30000 m zu erreichen. Anstelle des An
triebswerkes fran zösischer Herkunft 
kann auch die englische Turbine Avon 
Mk. 67 installiert werden, die eine 
Schubleistung von 5670 kp bzw. 7260 
kp mit Nachverbrennung erreicht. 
Diese Maschine wird von Rolls Royce 
fabriziert und fand bereits Verwendung 
beim Hunter. Es ist möglich, dass im 
Hinblick auf eine einwandfreie und ein
fache Bodenorganisation der schweize
rischen Flugwaffe ebenfalls für die 
« Mirage III » das gleiche englische 
Triebwerk Berücksichtigung findet. 

Der wahre schweizerische 

Geist ist ein Geist 

persönlichen Opfersinnes und 

schreit nicht nach 

Subventionen. 
Genera l Gui san 
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Die praktischen Auswirkungen der Armeereform 

Der Bundesrat hat kürzlich die not
wendigen Beschlüsse gefasst, um nach 
dem unbenützten Ablauf der Referen
dumsfrist die von den Eidgenössischen 
Räten am 21. Dezember letzten Jahres 
geänderten Bestimmungen der Militär
organisation stufenweise in fünf Etap
pen in Kraft zu setzen. Es handelt sich 
dabei um einen Bundesbeschluss zur 
Inkraftsetzung und Einführung des 
Bundesgesetzes über die Änderung der 
Militärorganisation. 

1. Die erste Etappe mit Jnkrafttreten 
am 10. April 1961 umfasst Bestim
mungen allgemeiner Natur, die in kei
nem direkten Zusammenhang mit der 
neuen Truppenordnung stehen, näm
lich: 

- Die Erfüllung der Wehrpflicht; 
- die formellen Voraussetzungen für 

die Dienstbefreiung; 
- die verschiedenen Gründe für den 

Ausschluss von der persönlichen 
Dienstleistung; 

- den Wegfall des Fähigkeitszeugnisses 
für die Mitglieder der Landesvertei
digungskommission; 

- die Ausbildung im Truppenverband; 
- die zusätzlichen Dienstleistungen für 

Organisations- und Entlassungsar
beiten; 

- die Rekrutenausbildung für Spezia
listen; 

- die zusätzlichen Instruktionsdienste 
bei Umorganisation; 

- die Ausbildungskurse für Hilfsdienst
pflichtige; 

- die Dauer der Offiziersschulen; 
- die Schulen und Kurse für die Wei-

terausbildung der Offiziere ; 
- das Stimmrecht für den Komman

danten der Flieger- und Flieger
abwehrtruppen in der Landesvertei
digungskommission. 

2. Die zweite Etappe umfasst diejeni
gen Bestimmungen, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der neuen Truppen
ordnung stehen; sie wird auf den 1. Ja
nuar 1962 in Kraft treten; sie umfasst: 

- die Verwendung der Offiziere in den 
verschiedenen Heeresklassen ; 

- die Bezeichnung der Truppenver
bände ; 

- die Anordnung der Wiederholungs- , 
Ergänzungs- und Landsturmkurse so
wie deren Dauer, die Dauer der Ka
dervorkurse vor Wiederholungs- und 

Ergänzungskursen, die Dienstleistun
gen der Offiziere, Unteroffiziere, Ge
freiten und Soldaten in der Landwehr 
sowie schliesslich die Anrechnung 
der effektiv geleisteten Diensttage; 

- die Bezeichnung der kantonalen For
mationen; 

- die Benennung der Dienstabteilungen 
des Eidg. Militärdepartements. 

3. Die dritte, vierte und fünfte Etappe 
stehen im Zusammenhang mit der Her
absetzung der Heeresklassen; sie um
fassen: 

Dritte Etappe mit Jnkrafttreten am 
1. Januar 1964, mit folgenden Bestim
mungen: 

- Dauer der Wehrpflicht; 
- Heeresklassenordnung; 
- Dienstleistungen der Unteroffiziere, 

Gefreiten und Soldaten in Land
sturmkursen. 

Vierte Etappe mit Inkrafttreten am 
1. Januar 1966: 

- Die Bestimmungen über die ausser
dienstliche Schiesspflicht. 

Fünfte Etappe mit Jnkrafttreten am 
1. Januar 1967: 

- Die Bestimmung über die Herab
setzung der Anzahl Wiederholungs
kurse für Wachtmeister und höhere 
Unteroffiziere. 

4. Aus den Verhandlungen im Parla
ment ist bekannt, dass für die Herab
setzung der Wehrpflicht und die Ein
führung der neuen Heeresklassenord
nung eine Zeitspanne von drei Jahren 
(1964 bis 1967) benötigt wird. Der 
altersmässige Aufbau der Armee wird 
in diesen Jahren folgende Wandlungen 
durchmachen: 

Wehrpjficht Uof., Sdt. Offiziere 

Bis Ende 1963 60Jahre 60 Jahre 

Im Jahre 1964 58 Jahre 59 Jahre 

Im Jahre 1965 56 Jahre 58 Jahre 

Im Jahre 1966 53 Jahre 57 Jahre 

Vom Jahre 1967 an 50 Jahre 55 Jahre 

Einteilung der Heeresklassen 

nach Jahren Aus- Land- Land-

zug wehr sturm 

Bis Ende 1963 20-36 37-48 49-60 
ImJahre1964 20- 35 36- 47 48-58 
Im Jahre 1965 20- 34 35-46 47- 56 
Im Jahre 1966 20-33 34-44 45-53 
VomJahre1967 an 20- 32 33-42 43-50 



Oberst Max Nüscheler zum Gedenken 

Am 28. Mai 1961 verstarb in seinem Heim in Muri bei Bern Oberst Max 
Nüscheler. Mit ihm ist eine markante Persönlichkeit von uns gegangen, die 
vorab den älteren unter unsern Lesern in lebhafter Erinnerung ist. Der Waffen
chef der Uebermittlungstruppen, Herr Oberstdivisionär Büttikofer, hatte es über
nommen, im Namen der Kameraden und ehemaligen Schüler des Heimgegan
genen die Abdankungsrede zu halten. Wir geben diese nachstehend in vollem 
Wortlaut wieder. 

In der ernsten, erhabenen Stunde, in 
der der Herrgott durch den Tod zu uns 
spricht, geziemte uns Menschen eigent
lich zu schweigen. Zu schweigen, und 
uns zu besinnen, auf den letzten Sinn 
unseres Seins und unseres Tuns oder 
Lassens. Wir alle fühlen dies recht 
wohl. 

Wenn es mich trotzdem drängt in 
dieser Stunde, zu Ehren des Verstor
benen und zur Vertiefung unseres Ge
denkens, einiges über dessen militä
rische Laufbahn und über sein Wesen 
als Soldat und Offizier zu sagen, so 
entspringt dieses Bedürfnis nicht der 
Missachtung des Gebotes der Demut, 
sondern einer tiefen Dankbarkeit dar
über, dass wir Männer und Offiziere 
vom Mass der Persönlichkeit des teu
ren Verstorbenen haben durften und 
immer wieder haben dürfen. 

Mit meinen Ausführungen masse 
ich mir also an - gewissermassen als 
Bannerträger seiner vielen militäri
schen Freunde und Kameraden - an 
seiner Bahre Zeugnis abzulegen für 
das, was er uns war. Zeugnis abzule
gen für sein eindrückliches Wesen und 
sein vielfältiges Wirken. Ich fühle 
mich hierzu umso berechtigter, als 
Oberst Nüscheler mein Lehrer, Er
zieher und Vorgesetzter von meiner 
Rekrutenzeit bis weit in meine Offi
zierslaufbahn hinein war. Später wurde 
der Schüler sein Chef, der im Verstor
benen einen tadellosen Mitarbeiter 
und lieben Kameraden gewann. 

Die Offizierslaufbahn: 

Am 14. Dezember 1904 erfolgte 
seine Ernennung zum Leutnant der In
fanterie mit Einteilung in der Füs.Kp. 
lV/60; am I. November 1906 sein 
Eintritt in den Dienst der Eidgenos
senschaft als Instruktions-Aspirant der 
Infanterie. Während 4 Jahren diente 

er als junger lnf.-Offizier und erwarb 
sich so die Grundlagen der Truppen
führung und der Taktik des Infanterie
kampfes . Bald aber drängte es ihn , se in 
an der Eidg. Technischen Hochschule 
abgeschlossenes Studium als Elektro
Ingenieur ebenfalls in den Dienst der 
Sache zu stellen und so liess er sich am 
24. Dezember 1907 in die Geniewaffe 
versetzen, welcher er bis zum Schluss 
treu blieb. Am 31. Dezember 1908 
erfolgte seine Beförderung zum Ober
leutnant der Genietruppen mit Eintei
lung in die Sap.Kp.1/6 als Zugführer. 

Am 31. Dezember 1909 erfolgte 
seine Versetzung ins Korps der Inge
nieur-Offiziere im Hinblick auf seine 
Verwendung bei den Telegraphenpio
nieren , wo sein Wissen als Elektro-In
genieur noch besser dienen konnte, als 
bei den Sappeuren. 

Am 5. Januar 1911 wurde er als 
Telegraphenzugführer in die Tg.Kp .3 
eingeteilt und leistete als solcher ab 
1. April 19 12 auch Dienst in der Tg. 
Kp.5. Nach mit Erfolg bestandener 

Zentral- und Kp .Chefschule wurde er 
am 31. Dezember 1912 zum Haupt
mann befördert und mit dem Kdo. der 
Tg.Kp.6 betraut. Dieses Kdo. führte er 
mit Erfolg, wobei 3 dieser Dienstjahre 
in die Zeit der Grenzbesetzung 1914-
1 918 fielen. 

Im Hinblick auf die neu aufzustel
lende «Funker-Pionier-Kp. der Ar
mee» - wie diese damals hiess -
wurde der Verstorbene ab 26. Januar 
1916 zur Disposition gehalten und so
dann ab 1. April 1917 mit dem Kdo. 
dieser 1. Funker-Pionier-Kp. unserer 
Armee betraut, in welcher auch ich 
selbst nach Absolvierung der RS im 
Winter 1916/17 als Funker-Pionier un
ter dem Verstorbenen zu dienen die 
Ehre hatte. 

In dieser Zeit absolvierte der dama
lige Hauptmann Nüscheler auch die 
Generalstabsschulen und es erfolgte 
auf I. Juni 1918 seine Versetzung in 
den Generalstab. 

Da sich die ersten Anzeichen dro
hender Unruhen schon abzeichneten, 
wurde der Generalstab-Hauptmann 
Nüscheler als Kdt. der Funker-Pio
nier-Kp. belassen . Er führte diese Kp. 
durch die unseligen Zeiten des Oltener 
Aktions-Komitees, des November-Ge
neralstreikes und der schrecklichen 
Grippeepidemie 1918/19 mit ruhiger, 
aber fester Hand. Es wurden Funk
netze in Betrieb genommen zur Sicher
stellung der Verbindungen zwischen 
der Landesregierung und den Kantons
regierungen sowie zwischen dem Ar
mee-Kdo. und dem Kdo. der Ord
nungstruppen. Unter seinem Kdo. be
standen also die Funker ihre Feuer
probe. Diese Ordnungs- und Streik
dienste dauerten bis ins Jahr 1919, um 
dann in der Mitte der dreissiger Jahre 
in den sogenannten «Roten-Treffen», 
meist organisiert an hohen Feiertagen 
wie Palmsonntag, Pfingsten u. a., wie
derum auszuklingen. 

Auf 31. Dezember 1918 erfolgte die 
Beförderung zum Major und die Ein
teilung als Generalstabsoffizier im 
2. AK. Während 6 Jahren diente der 
Verstorbene in diesem Stab als Gene
ralstabsoffizier, um sodann ab 31. De
zember 1924 erneut im Korps der In
genieur-Offiziere Dienst zu leisten . 
Auf 3 I . Dezember 1926 erfolgte seine 
Beförderung zum Oberstleutnant und 
auf 31. Dezember 1927 seine Eintei-
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Jung als Telegraphenchef der 5. Div. , 
eine auf Grund der Erfahrungen des 
ersten Weltkrieges geschaffene neue 
Stellung in den höheren Stäben der 
Armee. 

Auf 31. Dezember 1932 erfolgte die 
Beförderung zum Oberst und die da
mit verbundene Einteilung als Tele
graphenchef in den Stab des 2. AK. 

Am 3 J. Dezember 1934 erfolgte die 
endgültige Einteilung als Telegraphen
chef in den Stab des 3. AK, in welcher 
Einteilung Oberst NLischeler während 
5 Jahren verblieb, um dann jüngeren 
Kameraden Platz zu machen. Ab 
15. Januar 1940 leistete er erneut 
Dienst im Korps der Ingenieur-Offi
ziere , in welchem er verblieb bis zu 
seinem Abschied. 

Am 31. Dezember 1949, geehrt und 
geliebt von allen, die mit ihm zu tun 
hatten und mit der Gewissheit, dass 
sein alter Traum , die Schaffung einer 
selbständigen Uebermittlungswaffe un
mittelbar vor der Verwirklichung 
stand, nahm er seinen Abschied. 

Während seiner Stabsoffizierszeit 
war er a uch für längere Zeit ins Royal 
Signal Corps nach England abkom
mandiert , von wo er wertvolle Anre
gungen und Gedanken mitbrachte, und 
dabei nicht dem Fehler verfiel, auslän
disches Gedankengut und Gesehenes 
unbesehen auf unsere schweizerischen 
Verhältnisse zu übertragen. 

In der Zeitepoche zwischen Schluss 
des ersten Weltkrieges 1914/ 1918 -
und unter Ausschluss des Jahres 1919, 
in welchem unter dem Eindruck der 
allgemeinen Kriegs müdigkeit und der 
Ideologie des Völkerbundes alle Re
krutenschulen und miliüirische Schu
len und Kurse ausfielen - bis zu sei
nem Abschiede im Jahre 1949, kom
mandierte Oberst N üscheler eine 
grosse Reihe von Rekruten- und Un
teroffiziersschulen sowie Offizierskur
sen und war als Lehrer der Pioniere 
in den Offiziersschulen tätig. 

Tausende von Offizieren , Unterof
fizieren und Soldaten sind in diesen 
vielen Jahren durch seine Hand ge
gangen und jedem hat er etwas von 
se iner Art und seinem Wesen in sein 
spii teres Leben mitgegeben. Sie dank
ten es ihm durch An hiinglichke it und 
Zuneigung. derer er in stets ste igen
dem Masse tei lhaft werde n durfte. 
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Am 1. Januar 1957 wurde Oberst 
Nüscheler auf eigenes Ansuchen hin 
unter Verdankung der grossen gelei
steten Dienste aus der Wehrpflicht 
entlassen. 

Solch eine listenhafte Aufzählung 
des Werdeganges eines Mannes und 
Offiziers hat immer etwas schemati
sches, abstraktes, ja banales an sich. 
Sie vermag nie auch nur annähernd 
der Sachlage, dem Wesen und Wir
ken eines markanten Mannes gerecht 
zu werden. 

Wieviel Energie und Kraft, wieviel 
Geduld und Nachsicht, wieviel Freude 
und Leid, wieviel Erfolg und Misser
folg, wieviel Erfüllung und Enttäu
schung, Entbehrung fi.ir sich und die 
Familie, wieviel Charakter- und 
Seelengrösse liegt in diesem Werde
gang- nur wer selber dabei war, ver
mag es zu ermessen. 

Und dazu: Welche Zeit hat dieses 
reiche Leben umspannt! 

Vom Pferd zum Motor, von der 
Wasserkraft zur Atomkern-Energie. 
Von der Signalscheibe und Signal
lampe über den Heliographen, den 
Mangin-Apparat, das elektrische 
Blinkgerät zur Lichttelephonie- alles 
schon vorbei. Vom alten Morseteie
graphen über den Klopfer, den Fern
schreiber, den Hellschreiber, den Strei
fen- und Blattschreiber zum moder
nen Krypto-Funkfernschreiber. Von 
der Knarrfunkenstrecke über den 
Wiensehen Löschfunkensender, zum 
Röhrensender, zur modernen einsei
tenband-modulierten Funkstation, dem 
U ltrakurzwellen-Richtstrahlfunk, vom 
Kleinfunkgerät bis zur Grass-Funksta
tion. Vom Gefechtsdraht zum Mehr
fachkabel , von der einfach genützten 
Leitung zur Mehrfachausnützung und 
Trägertelephonie, von der behelfsmäs
sigen Telephonzentrale zur modern
sten Telephonvermittlung. All dies 
fällt in die Zeitspanne des Wirkens des 
Verstorbenen. 

In die gleiche Zeit fällt auch die 
Einflihrung der grundlegenden Militär
organisation von 1907 und sechs teil
weise und totale Revis ionen der Trup
penordnung. Und als letztes dann die 
Schaffung einer se lbständigen Ueber
m ittl u ngswaffe. 

So lebt denn Oberst Nüscheler in 
uns weiter. Als Herr, Mann und Offi-

zier, vom S::heitel bis zur Sohle, Bei
spiel für uns alle. 

Kraftvolle Persönlichkeit, geschmie
det im praktischen Leben, natürlichen 
Respekt einflössend, WLirde, gepaart 
mit Wohlwollen und Güte. 

In seiner Umgebung war kein Platz 
für das Vulgäre, dagegen umso mehr 
flir alles Schöne und Gute. Mit regern 
Interesse für alle Erscheinungen seiner 
vielgestaltigen Umgebung, ohne dabei 
seine Kräfte zu zersplittern, begabt mit 
einem tiefgründigen Vorstellungsver
mögen und einem gesunden Urteil , 
fasste er seine folgerichtigen und kla
ren EntschlLisse. Er liess sich nicht 
drängen in der Befehlsgabe, sondern 
verbreitete um sich eine wohltuende 
Atmosphäre von Ruhe und Besonnen
heit. Wenn dann und wann Persön
lichkeit auf Persönlichkeit prallte, 
dann erwies sich sein wahrer Geist, 
sein Sinn für Rea lität, Grossmut, und 
die Tatsache, dass er über jedes Nach
tragen erhaben war. 

Er zeigte sich als begeisterter Reiter 
und Fechter, überzeugt davon, dass ge
rade mit diesen Sportarten wesentliche 
Charakter- und Geisteswerte des Man
nes, Hand in Hand mit körperlicher 
Uebung geschult und gefestigt werden. 

Nach getanem strengem Tagewerk 
war er ein geistig anregender Gesell· 
schafter, ein liebevoller Kamerad, der 
unentwegt und doch unmerklich auf 
die kulturelle Förderung seiner jünge
ren Kameraden hinwirkte. Er schöpfte 
dabei aus einem Wissen, das nicht der 
Mode, sondern echtem, selbstverständ· 
liebem Bedürfnis des kultivierten 
Menschen entsprang. 

So nehmen wir denn Abschied von 
unserem lieben Oberst Max Nüscheler. 
Wir sagen ihm Dank für alles. Er of· 
fenbarte uns die ganze Grösse soldati· 
sehen Dienens, markant, aber ohne 
Pomp, indem er vorbehaltlos und kon· 
seq uent, sich nie schonend, seiner 
Waffe und seinem Vaterlande diente, 
ihm zur E hre , uns als Beispiel und 

Ansporn. 

Wir werden Sie , Herr Oberst, in 
ehrendem Andenken bewahren. Ru· 
hen Sie in Frieden. Auf Wiedersehen! 

Wir Soldaten glauben an ein Wieder· 

sehen . 
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Beilage zum «Pionier>> 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Die Übermittlung bei der Infanterie 
Die Übermittlungsmittel haben den Zweck, die Verbin

dung zwischen dem Führer, Unterführer und der Truppe 
herzustellen und damit das Befehlen und Melden über grös
sere Entfernungen zu ermöglichen. Der persönliche Kon
takt zwischen Führer und Truppe ist nach wie vor das zu
verlässigste Mittel, sich verständlich zu machen . Der Führer 
führt nicht lediglich vom Kommandoposten aus, sondern 
sucht den persönlichen Kontakt, um aus eigener Anschau
ung der Lage und im Kontakt mit der ausführenden Truppe 
zu führen . Der persönliche Kontakt ist ein Ganzes, durch 
welches die menschliche Grösse des Chefs, sein Takt und 
führungstechnisches Können in der gleichen Atmosphäre, 
in der sich der Untergebene befindet, zum Ausdruck kommt 
und unweigerlich Vertrauen erwecken muss. Viele falsche 
Orientierungen, Irrtümer oder entsprechend dem Tempera
ment des Unterführers nuancierte Berichte werden zum 
vornherein ausgeschlossen.lm raschen Wechsel der Lagen, 
in der mechanisierten und motorisierten Armee eine unver
kennbare Erscheinung, kann oft nur durch den persönlichen 
Kontakt im richtigen Moment die richtige Anordnung ge
troffen oder eingeleitet werden. 

Dieser persönliche Kontakt ist aber leider oft unmöglich, 
und dies trotz der Vervollkommnung der heutzutage den 
Kommandanten zur Verfügung stehenden Transportmittel, 
sei es wegen der Ungangbarkeit des Geländes oder wegen 
den allzu grossen Distanzen oder noch wegen der Dring
lichkeit der Befehlsgebung. 

ln allen diesen Fällen, wo der persönliche Kontakt unter 
Kommandanten nicht innerhalb nützlicher Frist erfolgen 
kann, muss über die elektrischen Übermittlungsmittel be
fohlen werden können. Diese Mittel bilden somit das erste 
Hilfsmittel der Führung. 

Hier setzt die Aufgabe des Übermittlers ein: Er hat einer
seits die Meldungen der unteren Kommandostellen nach 
oben durchzugeben, um dem Kommandanten eine aktuelle 
und richtige Beurteilung der Lage zu erlauben, anderseits 
muss der Übermittler dem Chef die Verbindung herstellen 
und unterhalten, damit die Konsequenzen, die er aus dieser 
Beurteilung der Lage in Form von Befehlen zieht, die Kom
mandanten der unteren Stufen rasch und sicher erreichen. 

Die Nachrichtenkompanie des Infanterie-Regiments ist 
eine der jüngsten lnfanterieeinheiten. Sie ist einer ständigen 
Veränderung im Sinne der Entwicklung und Anpassung an 
die technischen Fortschritte der Übermittlungsmittel und an 
die taktischen Erfordernisse und Erkenntnisse der Komman
danten unterworfen . 

Die zu erfüllenden Aufgaben verlangen, neben der An
passung und Beweglichkeit in jeder Beziehung, Zuverlässig
keit in den rasch wechselnden Lagen. Für die Nachrichten
kompanie lautet der oberste Grundsatz in jeder Beziehung: 
dienen. 

Im Jahre 1922 wurden in einer zentralen Rekrutenschule 
die ersten Telefonisten der Infanterie ausgebildet. Damit 

entstand der Übermittlungsdienst im Rahmen der Infanterie . 
Bereits im Jahre 1924 erfolgte dann durch die nämliche 
Schule die Ausbildung der Signaleure. Damit konnten den 
Drahtverbindungen, die immer das Gerippe aller Verbin
dungen sind, drahtlose Mittel überlagert werden. Telefon
soldaten und Signaleure wurden bis 1936 getrennt nach 
ihren besonderen Fachgebieten instruiert.1937, mit der Ver
längerung der Rekrutenschulen, fand sodann eine Ver
schmelzung in der Ausbildung statt, so dass jeder Tele
fonist zugleich auch als Signaleur eingesetzt werden 
konnte. 

Bei Kriegsmobilmachung 1939 hatte jedes Infanterie
Regiment in seinen Stabstruppen viertaktische Telefonisten
patrouillen, drei schiesstechnische Telefonistenpatrouillen 
und drei Signaleurpatrouillen. Endlich im Herbst 1940 
wurden neben den Telefonisten und Signaleuren die ersten 
Infanterie-Funker ausgebildet. Am Ende des Zweiten Welt
krieges verfügte damit jedes Infanterie-Regiment nun doch 
schon neben dem bereits erwähnten Mittel über 17 Klein
funkgeräte, so dass nun auch den Drahtverbindungen zwei 
drahtlose Mittel überlagert werden konnten. 

Wenn 1924 beim Aufbau des ersten Übermittlungsdien
stes der Infanterie nur die Stabstruppen des Infanterie
Regiments mit elektrischen Übermittlungsmitteln ausgerü
stet wurden, so haben die elektrischen Übermittlungsmittel 
als Hilfsmittel der Führung heute in sieben Infanterieeinhei
ten Einzug gehalten. 

ln den nachstehenden Einheiten sind heute die mannig
faltigsten Hilfsmittel für den Befehls- und Nachrichtenappa
rat des Kommandanten oder für die Feuerleitung vor
handen . 

Nachrichtenkompanie des Infanterie-Regiments 
Stabskompanie des Füs. Bat. 
Grenadierkompanie 
Panzerabwehrkompanie 
Fliegerabwehrkompanie 
Füs. Kompanie 
Schwere Füs. Kompanie 

Wenn der Funk bis heute dem Drahtnetz überlagert war, 
um in ganz bestimmten Situationen und verhältnismässig 
kurzfristig das Basisnetz zu ergänzen und teilweise zu er
setzen, so muss doch heute, im Rahmen der Atomkriegfüh
rung das Funknetz parallel zum Drahtnetz betrieben wer
den. Die Forderung der Führung: «Verbindung um jeden 
Preis und zu jeder Zeit» kann nur erreicht werden, wenn das 
technische Material und die Ausbildung der Netzbenützer 
gestatten, Draht und Funk miteinander zu betreiben und aus
zunützen. Zum Aufbau , Betrieb und Unterhalt dieses Be
fehls- und Nachrichtenapparates bedarf es einer Truppe, in 
der der letzte Mann fest davon überzeugt ist, dass nichts 
Selbstzweck ist, sondern dass er immer nur für den Kom
mandanten die Verbindung aufrechterhält. Neben der Be
triebssicherheit des Gerätes ist der Mann, der es bedient, 

209 



ausschlaggebend für den Erfolg . Die Eigenart des Über
mittlungsdienstes und die Anforderungen, die an die Selb
ständigkeit des einzelnen Mannes ohne Kontrolle gestellt 
sind, erfordern unbedingte Zuverlässigkeit, körperliche 
Ausdauer, Pflichtgefühl in der Handhabung von Meldungen, 
geistige Regsamkeit in Verbindung mit dem technischen 
Verständnis . Für die Gewandtheit im Betriebsdienst und für 
das richtige Verhalten auf dem Gefechtsfeld , muss der Fun
ker und Telefonist vor allem selbst Infanterist sein. Für die 
Herstellung einer Verbindung bedarf es neben dem techni
schen Können, einer richtigen Beurteilung und Ausnützung 
des Geländes . 

Die Aufstellung einer Nachrichtenlage, die richtige 
Standortwahl der gesamten übermittlungstechnischen Ein
richtung, das frühzeitige Befehlen für den Einsatz der rich
tigen Übermittlungsmittel , bedingt ein frühzeit iges Erkennen 
der Übermittlungsbedürfnisse des Kommandanten und 

Jtadio6astle't 
Aus Ueberschusslager liquidieren wir solange der 
Vorrat reicht einwandfreies BastlermateriaL Bestellen 
Sie noch heute unsere beliebten 

Bast I ersäcke (Best.-Nr. 1 ooo1 ). 
(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 

1 Stück Fr. 8.-; ( 5.-+3.- Mindermengenzuschl.) 
2 Stück Fr. 12.-; (1 0.- + 2.- Mindermengenzuschl.) 
4 Stück Fr. 20.-. 
Die Lieferung erfolgt ausschliesslich per N. N. 

SILEN I C BE RN · Waisenhausplatz 2 

diese Aufgabe wird der Kommandant nur einem Organ 
überlassen, das, diese taktische Absicht erkennend, die 
Mittel selbst fest in der Hand hält. Von Bedeutung ist eine 
wirklich kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Ent
wicklung der Lage, eine nie abreissende denkerische Durch
dringung des Kampfve rlaufes, um der Führung andauernd 
durch stete Anpassung des Befehls- und Nachrichtenappa
rates, die Verbindung sicherzustellen. 

Der Übermittlungsdienst der Infanterie bildet ein wich
tiges Teilgebiet im gesamten Übermittlungsapparat der 
Armee und muss sich mit den infanteristischen Belangen 
und Erfordernissen voll decken. Er muss aber auch die Ver
bindung zur höheren Kommandostufe, zum Nachbar und zu 
den zur Zusammenarbeit zugewiesenen Waffen mit Sicher
heit aufrechterhalten . ln der Familie der Übermittler bildet er 
daher das Glied in der Kette, und diese ist nur so stark, wie 
das schwächste Glied. 

Metallgehäuse für den 

Amateur und Bastler 
Modell-Baukasten Motoren 
Fernsteuerungen für Flug-, Schiff- und 
Auto-Modellbau 
Bestandlei 1-Sorti mente 
Amateur-Kurzwellen-Empfänger 
Klein-Sender 

E. EICHENBERGER 
Techn. Electronic, AL TDORF/URI 

Die Kriegsmaterialverwaltung sucht für die eidg. Zeughäuser in Bern, Biasca, Brugg, Brunnen, 

Emmen , Kl oten, Krien s-Luzern, Langnau i/E., Thun, Uster, Wangen a/A. und Zweisimmen einige 
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Schwachstromapparatemonteure 
Fernmelde- und Elektronikapparatemonteure 
Elektromechaniker 
Feinmechaniker 
Elektromonteure 

für Reparaturen und Revisionen an elektrischen und elektro nischen Apparaten wie Ueber

mittl ungs-, Flab- und Radargeräten usw. P 12585 Y 

Wir bieten : Dauerstel le; Entlöhnung im Stunden- evt l. Monatslohn nach gesetzlichen Vorschrif

ten; wei tgehende Sozialleistungen bei Krankheit, Militärdi enst und Un fa ll ; pro Jahr 

26 dienstfrei e Samstage; bei Eignung Aufn ahme in die Eidg. Pensionskasse; Auf-

stiegsmög lichkeiten bei gute:l Leistungen; Einarbe itung in eine interessante und 

vielseitige Tätigkeit. 22 

Eintritt : Sofort oder nach Uebereinkunft. 

Interessenten (Schweizer Bürger) laden wir ein, ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Angaben über 

Lohnansprüche und gewünschten Arbeitsort, unter Be ilage von Fähigkeitsausweis und Arbeits

zeugnissen einzure ichen an Kriegsmateri alverwaltung, Bern 25. 



Bedeutendes Unternehmen sucht für seine Niederlassung 

in Zürich geeigneten jüngeren Anwärter zur Ausbildung als 

Operateur-Programmierer 

Das Arbeitsgebiet in unserem elektronischen Rechenzen

trum, das mit modernen, leistungsfähigen Datenverarbei

tungsmaschinen ausgestattet ist, umfasst vor al lem die 

Vorbereitung der Daten, die eigentliche Handhabung des 

Computers und die Kontrolle der Resultate. 21 

Wir erwarten neben technischem Verständnis und Freude 

am faszinierenden, zukunftsreichen Gebiet der Datenver

arbeitung eine gute allgemeine Bildung und mathematische 

Kenntnisse. Eine günstige Voraussetzung bildet z. B. die 

C-Matur. Die Bewerber sollten ungefähr im Alter von 20 

bis 25 Jahren stehen. P 30Z 

Wir geben Ihnen eine sorgfältige Einführung in die elek

tronische Datenverarbeitung. Anstellungsbedingungen und 

Sozialeinrichtungen sind fortschrittlich. lnfolge der raschen 

Entwicklung unseres Unternehmens sind die Aufstiegs

möglichkeiten überdurchschnittl ich gut. 

Ihre Offerte mit allen üblichen Beilagen erbitten wir unter 

Chiffre P 49 918 Z an Publicitas AG Zürich 1. 

Die Telephondirektion Zürich sucht für die Sende

anlage Uetliberg 24 

2 Radiomonteure 
bzw. 
EI ektromechan i ker 

für den Betrieb und Unterhalt der Fernseh-Mikrowellen

und UKW-Anlagen. 

Verlangt werden gute Kenntnisse der Elektro- und 

Hochfrequenztechnik. Kenntnisse der französischen, 

italienischen und englischen Sprachen sind erw ünscht. 

Bewerber mit abgelegter Radio- oder Meisterprüfung 

erhalten den Vorzug . 

Wir bieten Dauerstellungen mit guten Aufstiegsmög

lichkeiten. 

Handschriftliche Anmeldungen mit kurzem Lebenslauf 

und Zeugnissen samt Geburtsschein oder Niederlas

sungsbewi lligung sind an die unterzeichnete Stel le 

einzureichen . 

Telephondirektion Zürich, Postfach Zürich 39 . 

sucht zu baldigem Eintritt 25 

Elektro-Zeichner 

für interessante, selbständige Aufgaben im Konstruktions

Büro. 

Ferner: 

Prüffeld-Techniker 

für die elektrische Schlussprüfung und Durchführung der 

Garantie-Messungen an unseren Produkten. 

Unser Arbeitsgebiet: Seien- und Silizium-Gleichrichter, 

Steuer- und Regelgeräte mit Transduktoren und Transisto

ren, Schaltanlagen. 

ln beiden Stellen bestehen sehr gute Weiterbildungs

möglichkeiten für strebsame, junge Mitarbeiter . 

5-Tage-Woche, kleines Team. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

GUTOR-MAGNETRONIC AG., Wettingen, Tel . (056) 6 06 11. 

Zu allfälligen, vorherigen Auskünften sind wir gerne bereit. 

WOERTZ- BODEN KASTEN 
wasserdicht und bodenbündig in
stalli ert, eignen s ich als Abzweig
oder Schlaufkasten . 
Mit Deckel mit Rohrflansch kön
nen Anschluss-Säulen, w enn er
wünscht mit aufgebautem Siche
rungskasten, montie rt werden. 

Kata log 5 
Seiten 189/190 

• OSKAR WOERTZTEL.(061)345550 
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Preis DM 220.-

Die Technik soll dem Menschen helfen. Die Aufgaben wachsen, die in der 
Praxis dem Elektrotechniker gestellt werden. Wächst auch die Anzahl der 
erforderlichen Meßgeräte? Nein, denn moderne Meßinstrumente müssen 
vielseitig sein . Der Zangenstrammesser ist ein Vielfach -Meßinstrument, 
das solchen Anforderungen engepaßt ist. Daß er tratz seiner Vielseitigkeit 
auch einem schmalen Geldbeutel Rechnung trägt, ist sicher ein weiterer 
Vorzug. 
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Dr. Walter Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 3 5313 

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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Zentralvorstand 

Erfreuliche Mitteilungen! 

Die gesamtschweizerische Übung «Sirius» 

wird zufolge Bewilligung des benötigten 

Materials am 30. September I 1. Oktober 

1961 durchgeführt. Ebenso ist die Abgabe 

der für die fachtechnischen Kurse benö

tigten Geräte nunmehr bewilligt worden. 

Die Sektionspräsidenten sind über die 

Einzelheiten orientiert. 

DerZentralvorstand dankt an dieser Stelle 

allen an diesen erfreulichen Entscheiden 

beteiligten Personen und Amtsstellen. 

Der Zentralvorstand 

Die Mutationsführerio DChef Alice Hess 
bittet wegen Ferienabwesen heit im Juli um 
Einsendung der Mutationsmeldungen aus
nahmsweise bis 10. Juli. Die Erledigung 
später eintreffender Mutationen muss auf den 
Monat August verschoben werden. 

Sektion Aarau 

Basisnetz. Nach dem neuen Gesamtnetz
plan finden unsere Sendeabende jeweils am 
ersten und dritten Mittwoch des Monats statt. 
Die Sendeabende im Monat Juli fallen somit 
auf Mittwoch, 5. und 19. Juli . Ab 20. Juli 
wird der Sendebetrieb wegen der Ferienzeit 
bis Ende August eingestellt werden. Wir 
treffen uns in Zukunft nur noch an den ge
nannten Abenden im Schachen. Wir bitten 
um Kenntnisnahme. 

Übermittlungsdienste in den Monaten Mai 
und Juni. Am 7. Mai und 11. Juni waren wir im 
Reiterstadion Schachen mit dem internen 
Telephondienst an den Aarauer und Zürcher 
Pferderennen beschäftigt. Dabei hat sich 
unser sektionseigenes Material bestens be
Währt. Am nationalen Staffelorien ti erungs
~a~f von Sonntag, 28 . Mai, a uf dem Rütihof 
. ~ 1 Gramehen wurden wir ebenfa ll s mit dem 
Ubermittlungsdienst beauftragt. Dabei wur
den 7 SE-102 eingese tzt. Von ve rschiedenen 
Posten im Laufgelände muss ten die Nummern 
der ankommenden Läufer ans Ziel gemeldet 
w:rden. Die Verbindungen und di e Übcr
ffilttlung klappten einwandfre i, was a uch von 

den Organisatoren gebührend anerkannt 
wurde. 6 Aktive und 6 Jungmitglieder stellten 
sich hierfür zur Verfügung. Der Vorstand 
möchte es nicht unterlassen, allen Mitgliedern, 
welche an den drei Anlässen mitgewirkt 
haben , für die Mitarbeit den besten Dank 
auszusprechen. Speziell danken möchten wir 
unsern Aktiven Basler Jürg, Kuhn Peter und 
Kyburz Willy, welche für den Mannschafts
transport am 28. Mai ihre Autos zur Ver
fügung gestellt haben. 

Gesamtschweizerische Übung 1961. Als 
Datum ist vorgesehen Samstag und Sonntag, 
30. September und I. Oktober. Gemeinsam 
mit den Sektionen Baden und Lenzburg 
werden wir diesmal in Aarau ein sogenanntes 
Nebenzentrum aufbauen und betreiben. 
Unsere Sektion wird sich dabei hauptsächlich 
auf dem Sektor Funk betätigen, wo insgesamt 
4 Stationen eingesetzt werden sollen. Der 
Betrieb geht wiederum durchgehend. Bereits 
haben sich mit dem Fragebogen des letzten 
Rundschreibens eine nette Anzahl Mitglieder 
zur Teilnahme angemeldet, was wir übrigens 
bestens verdanken möchten. Der durchgehende 
Betrieb wird bedingen, dass wiederum ab
lösungsweise gearbeitet wird, wozu uns aber 
noch einige Mitglieder fehlen. Deshalb 
möchten wir alle unsere Mitglieder ersuchen, 
die genannten Daten unserer Sektion reser
vieren zu wollen. Anmeldungen nimmt der 
Verkehrsleiter Funk jederzeit gerne entgegen. 
Bitte für die Anmeldung wenn möglich den 
Fragebogen des letzten Rundschreibens be
nützen und einsenden an Hansruedi Graf, 
Unterdorf 550, Kölliken. 

Die Durchführung der vorgesehenen fach
technischen Kurse ist in Frage gestellt (siehe 
letzter <<Pionier»). Die Wiederaufnahme 
unserer Sektionstätigkeit nach den Ferien 
wird im <<Pionier>> oder mittels Zirkular be
kanntgegeben. 

Sektion Baden 

Mutationen. Es freut uns, mitteilen zu 
können, dass unserer Sektion fast am gleichen 
Tage zwei Namensvettern beigetreten sind, 
die sonst allerdings schon zu unterscheiden 
sind. Es sind dies: Dr. iur. M. Knecht aus 
Wettingen in se iner militärischen Stellung 
Hptm. und Kdt. der Fk.Kp.6, sowie Knecht 
Peter, ebenfalls aus Wettingen, seines Zei
chens Fk.Pi. Motf. Wir heissen beide recht 
herzlich willkommen in unserem Kreise . 

Operations Sirius. Es ist an der Zeit , hier 
einige Erklärungen abzugeben. Die dies
jährige gesamtschweizerische Übung findet 
am 30. Sept. / !. Okt. statt. Die Sektion Baden 
hat sich mit den Sektionen Aarau und Lenz
burg zusammengeschlossen (wie schon letztes 

Veranstaltungen der Sektionen 

Sektion Bern 
Übermittlungsdienst an der Ruderregatta 
auf dem Wohlensee, I. und 2. Juli. Leiter: 
Rolf Ziegler, Bern. 

Sektion Biel 
Mitgliederversammlung mit Vortrag über 
die Mikrophotographie: 5. Juli, 2015 Uhr, 
im <<Walliserkeller>>. 

Sektion Mi!telrheintal 
Fachtechnischer Kurs über Zentralendienst 
(TZ-43, Pi.Z.). Kursdaten im Juli siehe 
Zirkular. Leiter: Hans Rist. 

Sektion Solothum 
Mitgliederversammlung: Freitag, 7. Juli, 
2015 Uhr, Cafe <<Commerce», Solothurn. 
Traktandum: Operation Sirius. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Felddienstübung, 1. und 2. Juli , im Raume 
Buchs - Azmoos - Mels - Chur- Disentis 
Samaden. 

Sektion Zug 
12. bis 16. Juli: Schweizerische Unter
offizierstage in Schaffhausen . 
Übermittlungsdienst an den Schweiz. Was
serskimeisterschaften auf dem Zugersee, 
15. und 16. Juli. 
Mitte August: Übermittlungsdienst am 
Eidg. Schwing- und Älplerfest in Zug 
(Polizei und Verkehrsregelung) . 

Sektion Zürcher Oberland/ Uster 
Die Sektion Zürcher Oberland ist unter 
folgender neuer Adresse zu erreichen: 
Postfach 3, Nieder-Uster. 

Sektion Ziirich 
Jungmitglieder-Übung, Sonntag, 30. Juli. 

Redaktionsschluss 
für Sektionsmitteilungen der August
Nummer: 15. Juli . 

Die Sektionskorrespondenten werden drin
gend gebeten, den Redaktionsschluss einzu
halten. In Zukunft werden Beiträge, die nicht 
fristgerecht bei der Redaktion eintreffen, auf 
die folgende Nummer verschoben. Der 
Redaktor dankt für das Verständnis! 

Jahr) und wird das eine der beiden Haupt
zentren bedienen helfen , das seinen Standort in 
Aarau haben wird. Diese Übung ist als Pro
pagandaübunggedacht und erfordert deshalb 
eine gründliche Vorbereitung. Es ist ein
leuchtend, dass es hierfür möglichst viele Mit
glieder unse rer Sektion braucht, um die 
Übung im vo rgesehenen Rahmen durch
führen zu können. Es werden folgende Mittel 
eingesetzt (Provisorium!): I SE-403, 3 SE-222, 
2 Stg., I ETK , 4 Tf. ex tern, I TZ-43, 1 Uem.Z. 
sowie diverse interne Tf.-Linien. Die ersten 
Vorarbeiten sind bereits an die Hand ge
nommen worden. Wir sprechen die Hoffnung 
aus, dass dieses Jahr mindestens ebensoviele 
Mitglieder von Baden daran teilnehmen 
werden wie an der Operation Polygon. Wir 
haben den Chef 8ft. zu stellen sowie evtl. den 
Chef Uem.Z. Aber es sind daneben noch viele 
andere sehr interessan te Posten zu vergeben. 
Wer sich früh meldet , hat mehr Aussichten , 
den gewünschten Posten zu erhalten! sa. 

Sektion Basel 

Jungmitglieder . Am 27. Mai versuchten 
sich die Jüngsten unserer jungen Garde zum 
erstenmal mit den Tücken der atmosphäri
schen Störungen im Zusammenhang mit der 
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TL vertraut zu machen. Das Unternehmen 
gelang denn auch - obwohl uns Petrus ein
mal mehr versicherte, dass er beim Wetter
dienst und nicht den Funkern zugeteilt sei. 
Das Regenwetter veranlasste uns, eine kleine 
Naturkorrektion durchzuführen und das 
«Gelände» in die Gemächer des Spatentors 
zu verlegen. Auf die gut gelungene Übung 
folgte dann die Nachricht, dass der angesagte 
SE 206-Kurs nicht durchgeführt werden 
könne. Bu 

Pferderennen Schänzli vom 9./10. September 
1961. Bei diesem Anlass übernimmt unsere 
Sektion wiederum den Verbindungsdienst. 
Die Arbeitszeiten sind am Samstag: 1400 bis 
1800 Uhr; am Sonntag: ab 1330 Uhr, Ab
bruch 1930 Uhr. Interessenten melden sich 
unverzüglich an bei unserem Präsidenten: 
Niklaus Brunner, Zum Hitsenstein 6, Basel, 
Tel. G 32 78 30 (intern 3257), P 34 16 93. 

Stamm. Es sei daran erinnert, dass der 
Stamm jeweilen Montag ab 2030 Uhr statt
findet im Restaurant «Storchen», Stadthaus
gasse 8, Tel. 23 29 29. Bei allfälligem Aus
bruch des Sommerwetters auf der Terrasse. 

-nn-

Sektion Bern 

Am 6. und 7. Mai waren wir wie jedes Jahr 
zu Gast beim ACS am Bergrennen in Kander
steg. Die Übermittlung klappte wie immer 
tadellos. Nicht so das Lichterlöschen und die 
Tagwache. Daran war einzig und allein das 
Nachtleben in dem Kurort schuld. Einzelne 
Kameraden mussten die reinsten Kletter
partien durchführen, um ins Bett zu kommen. 

Bereits am Auffahrtstag wurden einige alte 
Füchse zu einer harten Nervenprobe aufge
boten. Radio Bern führte eine Ballonjagd 
durch. Der Ballon verschwand im Schnellzugs
tempo Richtung Rigi, und wir Autofahrer, die 
ihn zu verfolgen hatten, kamen uns vor wie 
Rennfahrer, die in der Rangliste unter ferner 
liefen figurieren . Noch schlimmer war, dass 
wir während der ganzen Zeit noch Berichte 
liefern mussten, die direkt über den Landes
sender ausgestrahlt wurden. Glücklicherweise 
musste der Ballon vor einer Wolkenwand bei 
der Rigi landen. Die ganze Sendung war allen 
Schwierigkeiten zum Trotz ein voller Erfolg, 
das können alle die bestätigen, die sie mit
angehört haben. Diejenigen, welche am Abend 
rn Weiher im Ballonstübli nicht dabei waren, 
sind ganz selber schuld. Wären sie mitge
kommen , so wären sie auch dabei gewesen. 
Mehr verrate ich nicht. 

Zwei-Tage-Marsch. Zum zweitenmal wurde 
am 10./ 11. Juni in Bern der Schweizerische 
Zwei-Tage-Marsch durchgeführt. Aus der 
Teilnehmerzahl die sich gegenüber dem letzten 
Jahr mehr als verdreifacht hat, lässt sich 
schliessen, dass diese Veranstaltung bald ein
mal so populär sein wird, dass man den Slogan 
prägen kann: << Das ganze Volk läuft Zwei
Tage- Marsch.» Als Novum konnten dieses 
Jahr auch Zivilisten starten (haben diese wohl 
unsern Sekretär inspiriert, nicht in der 
Uniform antreten zu wollen?), die allerdings 
<< nur>> eine Strecke von 30 km pro Tag 
(Militär-Kategorie: 40 km) zu bewältigen 
hatten. Unsere Sektion gewährleistete in ge
wohnt bewährter Weise die Verbindung vom 
Parcours zur Kaserne durch den Einsatz von 
7 mobilen SE-200 mit Rd1isstation auf dem 
Bantiger und Gurten. Hier sei noch ein be
sonderes Lob unserem Walter Steiner gezollt, 
der sage und schreibe mehr als sieben Stunden 
auf dem gleichen Fleck zuoberst auf dem 
Fernsehturm (ohne Fernsicht wegen trübem 
Wet ter') ausharrte und somit in Zukunft eine 
erns t zu nehmende Konk urrenz für den stand-
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haften Zinnsoldaten sein dürfte. Last but not 
least möchten wir auch noch unsere FHD vom 
EVU, die nach der letztjährigen Pionier
leistung diesmal gleich mit 2 Patrouillen 
starteten, erwähnen. Unter der Führung von 
Ursi Reberund Fr!. Eschmann boten sie noch 
im letzten Kilometer des zweiten Tages ein so 
tadelloses Bild, dass man ohne weiteres an
nehmen konnte, sie würden mit Leichtigkeit 
nochmals 60 km hinter sich legen. 

Kasse. Alle diejenigen, welche den Jahres
beitrag noch nicht entrichtet haben, werden 
gebeten, die in den nächsten Tagen ein
treffende Nachnahme prompt einzulösen und 
damit dem Kassier unnötigen Ärger und 
Arbeit zu ersparen. Besten Dank! 

Stamm. Unsere FHD treffen sich jeden 
ersten Freitag im Monat am Stamm, und 
zwar gleich nach dem Geschäft um 1800 Uhr. 
Dadurch können sie ihre Probleme im engen 
Kreise besprechen und sind jeweils dankbar, 
wenn später auch andere Stammhöckler zu 
ihnen stossen (nicht erst um 2100 Uhr oder 
gar nicht). Für alle Fälle sei darauf aufmerk
sam gemacht, dass wir uns normal jeden 
Freitag im<< Braunen Mutz>>, I. Stock, treffen. 

Für die gesamtschweizerische Felddienst
übung Operation Sirius vom 30. September/ 
I. Oktober 1961 sind nachfolgende gut 
honorierte Posten zur Besetzung ausge
schrieben: I Übungsleiter und dessen Stell
vertreter; I Chef Uem.Z. und dessen Stell
vertreter; je 2 Telegraphen- und Funker
Offiziere als technische Chefs der entsprechen
den Ressorts; I FHD-Dienstchef als Chef der 
FHD; I FHD-Dienstchef als Leiterin des 
Bft.D.; 35 Fk.-Unteroffiziere, Gfr. und 
Pioniere (SE-222, evtl. SE-407); 35 Tg.
Unteroffiziere, Gfr. und Pioniere sowie 
Uem.FHD (TZ-43, Stg., ETK, Tf.); 15 An
gehörige des Bft.D. Verbindliche Offerten auf 
einer Postkarte ohne Gehaltsansprüche, 
Lebenslauf(da bereits bekannt), Photo, jedoch 
mit genauer Adresse, militärischer Einteilung, 
Grad und Jahrgang, ausgebildet als ... (RS 
und später) sind zu richten an das Postfach 
Transit Bern (EVU, Sektion Bern). - In folge 
des aussergewöhnlichen Andranges bitten wir 
um sofortige Anmeldung, unbedingt bis 
spätestens 10. Juli 1961. Details entnehme man 
bitte dem anfangs Juli zum Versand gelangen
den Rundschreiben. sr 

Sektion Biel/ Bienne 

Maurice Bargetzi tritt in den Ruhestand. 
Auf Ende Mai trat nach beinahe 48jähriger 
treuer Pflichterfüllung bei der Schweizerischen 
Telephon- und Telegraphenverwaltung Mau
rice Bargetzi, Adjunkt, in den Ruhestand. 
Nach bestandener Lehre beim Telegraphen
amt begann Maurice Bargetzi seine berufliche 
Laufbahn als Telegraphist in Zürich. Im Jahre 
1930 siedelte er nach Biel über, nachdem er 
vorher in Vevey und St. Moritz an verant
wortungsvollen Stellen tätig gewesen war. 
Dank seinen grossen beruflichen Kennt
nissen war er befähigt, die Installations- , 
Abonnements- und Propagandadienste des 
Telephonamtes Biel zu leiten. 1945 wurde er 
zum Bürochef ernannt und zwei Jahre später 
zum Adjunkten und Stellvertreter des Tele
phondirektors gewählt. Zugleich wurde ihm 
die Betreuung des Personaldienstes über
tragen. Im Militär war Mauricc Bargetzi 
Übermittlungschef der Gebirgsbrigade 3. Er 
bekleidete den Grad eines Majors. Maurice 
Bargetzi war Gründer unserer Sektion, die er 
dann auch I 0 Jahre als Präsident gewissen
haft leitete. In Anerkennung seiner geleisteten 
Arbeit wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. 
Wir wünschen ihm wie auch seiner Gattin 
für die Zukunft alles Gute. 

Mitgliederversammlung. 5. Juli, 1961, 2015 
Uhr, im <<Walliserkeller>>. Nach dem geschäft
lichen Teil referiert unser Kamerad Rob. 
Gurtner als Fachmann über Mikrophoto
graphie. Wir erwarten zahlreichen Aufmarsch. 

Section Geneve " , / 

Le samedi 3 juin, Ia section de Lausanne 
organisait un rallye auto et nous a invites il y 
participer. Deux equipes se sont formees avec 
des actifs et des juniors. Les postes de con
tröle dissemines dans Ia nature ont permis a 
tous, de faire conna!tre leurs talents caches: 
traftquer morse! planteur de clous, lanceur de 
grenades, degustateur, etc. Notre president 
ayant dCr, avec regrets, nous quitter au trois 
quart du parcours, ses co-equipiers ont ete 
repartis dans !es differentes equipes. Apres cet 
apres-midi mouvemente, nous nous sommes 
reunis a Cugy pour un splendide souper et 
une soiree inoubliable. Au cours de cette 
soiree Je palmares nous a ete Iu et l'equipe 
Denkinger s'est classee 3•, bravo . . . ! Nous 
remercions Ia section de Lausanne pour ce 
splendide apres-midi et cette soiree et esperons 
pouvoir faire de meme dans le courant de 
l'automne. Nous souhaitons egalement que 
ces sorties deviennent une tradition afin de 
pouvoir nouer une amitie et un Iien plus grand 
entre nos deux sections. c. v. 

Sektion Glarus 

Mitgliederbeiträge 1961. Die Haupiver· 
sammlung vom II. Februar 1961 hat be· 
schlossen, die Mitgliederbeiträge für das Jahr 
1961 auf gleicher Höhe zu belassen. Diese be· 
tragen für Aktivmitglieder Fr. 10.- , Passiv· 
mitglieder Fr. 6.- , Jungmitglieder Fr. 4.50. 
Anfangs Juli werden die entsprechenden Zah· 
Jungsaufforderungen versandt. Die Mitglie· 
derbeiträge sind ausschliesslich auf unser 
Postcheckkonto einzuzahlen. 

Die Aktivmitglieder der Übermittlungs· 
sektion sind zugleich Mitglieder unseres 
Stammvereins, des Unteroffiziersvereins des 
Kantons Glarus. Dieselben haben dem 
Unteroffiziersverein keinen Beitrag zu leisten, 
sondern lediglich den Aktivbeitrag von 
Fr. 10.- der Übermittlungssektion zu über· 
weisen. Sollte Ihre Adresse nicht mehr richtig 
sein, so ist die neue Adresse mit der Ein· 
zahlung bekanntzugeben. Durch Ihre prompte 
Einzahlung helfen Sie mit, die Spesen der 
Übermittlungssektion zu verkleinern. -kn· 

Sektion Lenzburg 

Hock. Wie mit Zirkular mitgeteilt, organi· 
sierenwir ab und zu Zusammenkünfte, die vor 
allem der Kameradschaftspflege dienen. Unser 
erster Hock fand am 2. Juni statt, wo uns un· 
ser Sekretär verschiedene Tonfilme vorführen 
konnte. Kamerad Keller orientierte eingehend 
über unsere SBB-Reise. Es ist schade, dassder 
Besuch etwas zu wünschen übrig liess. Aber 
trotzdem geben wir den Mut nicht wieder auf. 

Der nächste Hock findet am Freitagabend, 
7. Juli statt. Diesmal treffen wir uns beim Ke· 
geln im Restaurant <<Schneider>> in Holder· 
bank. Motorisierte begeben sich auf 2000 Uhr 
direkt nach Holderbank. Für Fussgänger und 
Kameraden aus der weiteren Umgebung war· 
ten um 2000 Uhr bei der Post in Lenzburg 
Autos. Wir erwarten diesmal einen grossen 
Aufmarsch ; es sind zwei Kegelbahnen reser· 
vier!! 

Mitgliederbeiträge. Leider haben nicht alle 
Mitglieder verstanden, dass unsere Sektron 
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beschlossen hat, die Mitgliederbeiträge durch 
Nachnahme zu erheben. Darüber haben wir 
an dieser Stelle schon verschiedentlich berich
tet. Die Nachnahmequittung stellt zugleich 
den neuen Mitgliederausweis dar. Der Kassier 
dankt allen denen, die ihren Beitrag bar be
zahlt oder dann eben die Nachnahme prompt 
eingelöst haben. Dadurch wurden ihnen denn 
auch 5 Fleisspunkte gutgeschrieben. Interesse
losigkeit entbindet nicht von der Bezahlung 
des Jahresbeitrages. Die Säumigen werden er
sucht, ihren Beitrag bis zu dem vom Kassier 
angegebenen Termin zu begleichen. M R 

Sektion Luzern 

Besichtigung des Landessenders Beromün
ster. Dass dieser Ausflug eine wirkliche Berei
cherung des Sektionslebens bedeutete, bestäti
gen wohl die meisten Teilnehmer. Über 30 
Mitglieder und Familienangehörige haben sich 
am Fronleichnamsnachmittag auf verschiede
nen Zufahrten an den Besammlungsort bege
ben. Die Aufnahme und Führung liess an 
Freundlichkeit und Verständnis für unseren 
Wissensdurst nichts zu wünschen übrig. Be
weis: eine Anzahl Nimmersatter musste ener
gisch an die fällige Abfahrtszeit gemahnt wer
den. Aufgefallen ist, dass auch unsere Jungen 
die günstige Gelegenheit zu erfassen wussten, 
um ihr Wissen zu bereichern. Einzig Ehren
mitglied Kari samt seiner lieben Hanni wurde 
bei der Abfahrtszählung vermisst. Auf wel
chen Schleichwegen sie in ihr trautes Heim 
zurückgekehrt sind, konnte bis zur Stunde 
nicht ermittelt werden. 

Fachtechnischer Kurs Draht und Übermitt
lungsdienst an den Rotsee-Regatten. Die Aus
lieferung der Juli-Nummer dürfte mit dem 

Wir suchen zu sofortigem Eintritt 

ersten Einsatztag, d. h. dem Montag, zusam
menfallen. Wir möchten deshalb alle Mitglie
der an unser Rundschreiben vom 10. Juni er
innern und nochmals unsere Hoffnung aus
drücken, recht viele altvertraute und neue Ge
sichter unter uns zu sehen, sei es im Sende
lokal am Montag, oder täglich am Rotsee, 
vom 3.-6. Juli, punkt 1900 Uhr. 

Gesamtschweizerische Felddienstübung Si
rius vom 30. September /1. Oktober. Einzelhei
ten über diese Veranstaltung werden wir recht
zeitig mit einem Zirkular bekanntgeben. Jetzt 
schon sei verraten, dass wir bei der Standort
wahl einem reizenden Fleckchen Erde in Stadt
nähe den Vorzug gegeben haben. Unsere Auf
gabe wird- wie zu erwarten ist- nicht mehr 
das Ausmass der Operation Polygon erreichen, 
doch wird sie immerhin so umfangreich sein, 
dass wir der Mitwirkung einer grösseren An
zahl Kameradinnen und Kameraden bedür
fen. Bitte an alle Gutwilligen, sich den bezeich
neten Zeitpunkt als reserviert zu notieren. 

Nationale Ruderregatta Stansstad. Nicht nur 
die Konkurrenten hatten gegen das Wasser 
anzukämpfen; für unsere Übermittlungs
equipe galt es zudem, die Himmelsschleusen 
abzuschirmen. Die gute Stimmung vermochte 
dies nicht zu dämpfen, zumal die Reportage 
störungsfrei verlief und qualitativ unsere Er
wartungen erfcillte. Sowohl die Eigenentwick
lung des kombinierten Dienst-Reportage
Vermittlerkästchens unseres Präsidenten, wie 
die Bootsführung von Georges Sehnzider ha
ben sich bewährt und uns die Anerkennung 
durch die Veranstalter eingebracht. 

Unser SendelokaL Es ist soweit! Unsere 
Sektions-Handwerker haben ihr Werkzeug 
wieder nach Hause gebracht und freuen sich 
mitalljenen Mitgliedern, die unser gut gelun
genes Werk anerkennend betrachten . Weitere 

Interessenten heissen wir willkommen, ob alt 
oder jung. A propos Beisteuerung an die Ko
sten des Umbaues und die Kosten der An
schaffungen: Haben Sie unsern Einzahlungs
schein zur Post gebracht? Wenn ja, herzlichen 
Dank. Die Säumigen mögen sich bitte an
schliessen und ihre Verbundenheit ebenfalls 
beweisen. Unserem Kassier Hans Schneider, 
Diebold-Schillingstrasse 33, Tel. 2 II 85, be
reiten alle jene eine besondere Freude, die für 
den vielleicht verlorenen Schein einen Ersatz 
mündlich oder schriftlich anfordern. Für alle 
Fälle noch unser Postcheckkonto: VII 6928. 
Sisal-Matte und Ofen (um nur die grössten 
<<Brocken» zu nennen) , möchten wir erst dann 
anschaffen, wenn die Finanzierung gesichert 
ist. 

Schiesspfticht 1961. Den Kameraden, die ihr 
Bundesprogramm noch nicht geschossen ha
ben, bietet sich Gelegenheit, dies an den bei
den Sonntagen 9. Juli und 27. August beim 
Unteroffiziersverein der Stadt Luzern nach
zuholen. 

Stamm. Wegen der starken Beanspruchung 
in der ersten Juli-Woche fällt unser Zusam
mentreffen in den <<Pfistern>> aus. Bitte als 
nächstes Datum Donnerstag, den 3. August 
vormerken. Hz 

Sektion Mittelrheintal 

Fachtechnischer Kurs L Im Ju:i führen wir 
den ersten fachtechnischen Ku: s 1961 durcr. 
Programm: Zentralendienst. Nebst Ausbil
dung an der Tischzentrale 43 und an der 
Pionierzentrale lernen wir auch versc'liedenes 
neu es Material der Tg.Trp. kennen. Der Vor
stand erwartet auch Dich zu diesem Kurs! Ort 
und Zeit siehe Einladungen. 

Elektromonteure 
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und Hilfsmonteure 

Die Elektromonteure haben sich über eine abgeschlos

sene Berufslehre auszuweisen. Als Hilfsmonteure wer

den Leute mit Praxis auf dem Fachgebiet eingestellt. 

Gelegenheit zur Ausbildung auf dem Gebiete der 

Schwachstrominstallationen. 5-Tage-Woche. 

Offerten sind zu richten an 

Chr. Gfeller AG., Bern-Bümpliz, 

Elektro installationsabtei I ung. 

28 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den «Pionier» nur dann ohne 

Unterbruch, wenn Sie uns die neue Adresse 

rechtzeitig mitteilen. Neben der neuen Adresse 

sind wir auch dankbar fiir die Angabe der 

alten Anschrift und der Sektionszugehörigkeit. 

Adressänderungen richte man an das Muta

tionssekretariat des «Pionier», Haumesser

strasse 24, Zürich 2/38 . 

-
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Adolf Feiler AG. Horgen 

Feiler - Erzeugnisse sind weder Abwandlungen 
noch Verschmelzungen fremder Modelle, sondern 
organisch entwickelte Geräte und Apparate 
in Funktion und Linie. Diese Einheit von Zweck 
und Form begründet ihren Ruf. 

Militärnotizen aus West und Ost 

Serienproduktion des << Europa-Panzers » 

Die Serienproduktion des << Europa-Panzers >> 
wird vermutlich 1962 aufgenommen. Zurzeit 
werden einige Proto ty pen der Ausgangsserie er
probt. Die Sachverständigen sagen, dass noch 
/{nderungen an Triebwerken, Feuerleitung und 
~Vagenai~{bau vorgenommen werden müssen. 
Das Gesamtgewicht wird voraussichtlich bei 
37.t liegen, gegeniiber 35 I, wie es ursprünglich 
geplam war. Die Gewichtserhöhung riihre durch 
die bessere und vielgestaltigere Ausrüstung her, 
die u. a. Infrarot licht, Ultrakurzwellenfunk , 
stabilisierte Geschützaufhängung usw. umfasse. 

An der deutsch-französischen Gemeinschafts
planung wirken italienische Experten beratend 
mit. Die Gesamtausjiihrung liegt bei den Grup
pen:/ . Porsche, Jungk-Siegerland, MAK- Kiel; 
2. Warnecke, Ruhrstahl, Hentschel, Hanomag; 
3. Französische Rüstungswerke unter Aufsicht 
des Verteidigungsministeriums. A ls Armierung 
ist die britische 105-mm-Hochleistungskanone 
vorgesehen, wegen der hohen Anfangsgeschwin
digkeit, Durchschlagsleistung und R ohrstabili
tät. Die Gesch windigkeit des Panzers auf glatter 
Bahn wird mit 60 k mfh angegeben. Für die erste 
Serie is t ein Dieselmotor l'Orgeselzen , der später 
durch einen Vielsto.lfmotor ersetzt werden soll. 

Als weiterer Vorteil des « Europa-Panzers» 
gilt die Standardisierung von: I. Munition (auch 
die neuen amerikanischen Panzer erhalten 105-
mm-Kanonen); 2. Treibstoff; 3. Funk technische 
Einrichtung; 4. Kettenund Getriebe; 5. Hydrau
lik. - Französische Dienststellen erwarten die 
Bestellung grösserer Kontingente an << Europa
Panzem>> durch WEU- und NATO-Partner. 
Sie rechnen mit einer Gesamtproduktion von 
2000 bis 3000 Stiick. Im Gegensatz zu den Fran
zosen s ind die Deutschen weniger optimistisch. 

ucp. 

Nato 

Zurzeit wird von der amerikanischen Marine 
die Sicherung des Atlantik- Weges geiibt und 
zwar im Rahmen 1'0 11 Geleitsicherungsmanövern 
unter Einsatz von Kampfgruppen. Nach der An
sicht von Experten wären fiir die e1jolgreiche 
Sicherung des Atlantik iiber 400 Z erstörer, Fre
gatten, Korvetten nebst Hilfsbooten erforder
lich. Z urzeit verfiigt die NATO über 80 Zer
s törer , die im Dienst stehen und weitere 260, 
die in Reserve gehalten werden. Ein Drittel die
ser Einheiten befinde sich in der R egel auf Werft. 
Die amerikanischen Marinefachleute haben 
vorgeschlagen, einen atlantischen Zerstörer
Pool zu schafFen. ln diesem Pool sollten alle 
Geleitsicherungskriifte zusan11nengefasst und 
zentral eingesetzt werden. Die zu beteiligende 
Partnerschaft soll sich , nach dem amerikani
schen Plan, nach dem Importbedarf aus Über
see richten. D anach müsste zum Beispiel die 
Bundesrepublik 1nindestens 30 Einheiten zur 
Ve1jiigung stellen; Westdeutschland verfiigt 
gegenwärtig aber nur iiber 6 Zerstörer und vier 
weitere befinden sich im Bau. 

NA TO-Stellen verweisen auf Erfahrungen im 
Zweiten Weltkrieg : Von 1940 bis / 943 gingen 
in 2200 Konvois iiber 70000 Frachter von den 
USA nach England mit Ladeaufkommen von 
rund 3 Millionen Tonnen monatlich. A llein / 942 
wurden 40 Millionen Tonnen kriegswichtiger 
Giiter nach England verladen, wovon 34 Millio
nen Tonnen ihr Z iel erreichten. Damals waren 
niemals mehr als 60 deutsche V -Boote gleich
zeitig eingesetzt. - Die Sowjetunion besitzt 
heute aber zwischen 350 und 500 V-Boote. 

Die fehlenden Zerstörer sollen vorerst durch 
neue amerikanische Kampfgruppen {je I Flug
zeugträger, 6 Zerstörer, 2 Anti-V-Boote und 
Versarger ersetzt werden , bis der fehlende Be
darf gedeckt ist. ucp. 
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Gut ausgewiesenem, vielseitig ausgebildetem 

Schwachstromapparatemonteur 
oder 
Elektrofeinmechaniker 

bietet sich Gelegenheit zur Ausführung von Proto

typen, verbunden mit Mess- und Kontrollarbeiten. 

Bewerber mit Erfahrung in Elektronik erhalten den 

Vorzug. 27 

Wir bieten gutes Salär, 5-Tage-Woche und angeneh

mes Arbeitsklima . 

Schriftliche Angebote oder Telephon an 

E:ektro-Apparatebau Olten AG., Olten, Tel. (062) 5 19 61. 

Wir suchen 17 

Mechaniker 

Maschinenschlosser 

Elektriker 

Elektromechaniker 

wenn möglich mit einigen Jahren Praxis. 

Anmeldungen von Schweizer Bürgern sind mit Lebens-

lauf, Zeugnis abschriften und Lohnansprüchen zu rich-

ten an das Eidg. Flugzeugwerk in Emmen LU . 

~~ 
LESTO 

. -

wir suchen 
in unser 

Entwi ck I u ngs I aboratori um 

einen 

ELEKTROTECHNIKER 
mit einigen Jahren Ver

suchspraxis. Alter ca. 30 bis 

35 Jahre. Bewerber sollte 

befähigt sein, nach 
Einarbeit eine Arbeits

gruppe aufzubauen und ihr 

als Gruppenchef 
vorzustehen . 

Arbeitsgebiet: 
Berechnung, Gestaltung . 

und Durchprüfung von 

Elektro-Handwerkzeugen. 

Interessenten werden 

gebeten, sich schriftlich 

anzumelden bei der 

Personalabteilung der 

26 

te -== SCINTILLA A.-G. 
~ SOLOTHURN 

Wir suchen 

Radio-Elektriker 

oder 

Schwachstrom
Apparate-Monteur 

16 

mit guter Handfertigkeit für interessante, vielseitige 

Tätigkeit innerhalb einer gut eingespielten Arbeits

gruppe. 

Anmeldungen von Schweizer Bürgern sind mit 

Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Lohnansprüchen 

zu richten an das Eidg. Flugzeugwerk in Emmen LU. 



RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Wir suchen für unsere gut eingerichteten Werkstätten 
in Kloten 23 

Schwachstrom-
Elektronik_ Apparate-Monteure 
Radioelektriker 
Elektromechaniker 
Feinmechaniker 

Dauerstellen. Abwechslungsreiche Arbeit. Anschluss
möglichkeit an Wohnbaugenossenschaft mit günstigen 
Mietzinsen. 

Eidg. Zeughaus- und Waffenplatzverwaltung 
Kloten-Bülach, in Kloten, Tel efon (051) 84 72 72. 

DMP 
DIREKTION DER MIUTÄRFLUGPLÄTZE 

Wir suchen 

Elektromechaniker 

Schwachstrom-Apparate
Monteure 
und 

Radioelektriker 
als 

Kontrolleure 

15 

für Relais , Signalapparate, PD-Apparate und Klein

zentralen, sowie für die Kontrolle von HF-Nachrichten

Uebermittlungsgeräten und für den Wareneingang. 

Anmeldungen erbeten an: P 204 Sn 

AUTOPHON 

Solothurn 

Wir suchen für unsere Funk- und Radarwerkstätten in Dübendorf, in der Innerschweiz und im 
Berner Oberland 

Fernmelde-und Elektronikapparatemonteure 

Elektronikgerätemechaniker 

Radioelektriker 

Elektromechaniker 

Feinmechaniker 
oder verwandte Berufe. LSA 7020 Z 

Arbeitsgebiete: Bereitstellungs-, Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Bordfunkgeräten, Boden
funk- und Navigationsanlagen, Ultrakurzwellen-Richtfunkanlagen, Radaranlagen. - Durchführung 
von Messungen und Versuchen. 
Anforderungen: Abgeschlossene Berufslehre. Einige Kenntnisse in der Hochfrequenztechnik. 

Schweizer Bürger. 
Wir bieten: Gründliche Einarbeitung; vielseitiges und se lbständiges Tätigkeitsgebiet Aufstiegs-

möglichkeiten. Dauerstellen. 
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Foto sind zu richten an die 

DIREKTION DER MILITÄRFLUGPLÄTZE, Dübendorf. 
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Operation Sirius heisst die diesjährige ge
samtschweizeri sche Übermittlungsübung. Sie 
findet am 30. September/ I. Oktober statt, und 
wir werden die interessierte Bevölkerung zur 
Besichtigung unserer Arbeit und Einrichtun
gen einladen. Unsere Sektion wird als Aussen
station voraussichtlich I SE-222 mit K FF, I 
ETK und I Tf.Station zugeteilt erhalten. Sehr 
geschätzter Kamerad, reserviere heute schon 
dieses Wochenende für die Sektion! Wir be
nötigen Dich 1 H R 

Sektion Rüti-Rapperswil 

SE-222-Kurs. Leider kann der SE-222-Kurs 
nicht durchgeführt werden , da sich lediglich 
2 Mitglieder zur Teilnahme entschliessen 
konnten . 

Voranzeige. Nach den Sommerferien, Ende 
August Anfang September, wollen wir eine 
Besichtigung des Säntis-Senders durchführen . 
Hoffen wir, dass dies nicht auch daran schei
te rt, dass die Anmeldungen hiefür so spärlich 
eingehen. 

Kassa. Noch sind nicht alle Jahresbeiträge 
eingegangen. Die säumigen Mitglieder wollen 
dies bitte baldmöglichst nachholen und den 
Beitrag auf unser Postcheckkonto einzahlen. 

Sektionsscnder. Wir möchten alle, die noch 
am Morsen interessiert sind, auf unsere Sende
abende aufmerksam machen. Alle 14 Tage , je 
Dienstag von 2000- 2200 Uhr. Die nächsten 
Sendeabende sind: 4. Juli und 18. Juli. Interes
senten wenden sich an den Sendeleiter Kon
rad Schlatter, Moosstr. 29, Rüti. Telefon 
(055) 4 46 85. AS 

Sektion Schaffhausen 

Funkbude. Wir haben die unangenehme Auf
gabe , unsere n Mitgliedern folgen de Tatsachen 
mitte ile n zu müsse n: Unse re Funkbude wird 
für di e SUT für die Poli ze i benötigt. Aus die
sem Grunde haben wir die Bude bis Ende Juni 
zu räumen. Der UOV Schaffhausen wird von 
der gleichen Massnahme betroffen. Anschlies
send an die S UT wird die Baracke abgebro
chen, da das Zeughaus ve rgrössert wird. Wo 
die Baracke neu aufgestellt wird und wann , 
kann im Moment noch nicht gesagt werden. 
In de r Zwischenzeit muss un se r gesa mtes Ma
te rial irgendwo de ponie rt werden, was weder 
beim <<Zeughausonke l>> noch im <<Schützen
hau s» e rfolgen kann. Eve ntue ll lä sst sich im 
<< Be lair-Area l » e in Raum auftreibe n. De r 
Funkbetrieb bleibt aus di ese n Gründen bi s 
auf weiteres unt e rbroch e n. j 

Sektion Solothurn . 

Mitglieden-ersammlung. Freitag, 7. Juli , 
2015 Uhr, im Cafc <<Co mme rce». Fri edhof
plat z, Solothurn. Traktandum: Operation 
Siriu s, vo m 30. Se ptember/ I. Oktober. Es ha 
ben s ich insgesamt 35 Aktivmitglieder d efi ni
tiv und 10 Mitgli ede r proviso ri sc h a ngemeldet. 
Es s te he n noch ei nige An m eldungen a us. Wir 
bitten all e Angemelde ten . die Mit gliederve r
sammlung nicht z u vc rsü umc n. 

Unsere Exkursion in di e Bas ler Rh e inhafe n
A nl age n ve rlie ftro tz der sc hlec ht e n Witte run g 
int e ressan t und ge mütli c h. 2 1 Perso ne n wur
den in sa ubere r M a ni e r durch ei nen Car der 
Obcraargauischen Automobilkurse nac h Base l 
transport ie rt. wo uns die Ausstellung << U nse r 
Weg zum Mccrn. di e U m sc hl agsa nla gen und 
Getre ides il os geze ig t wurden. Zusa mme n mit 
dem Mittagesse n im Schiffe rhaus öffne te d an n 
der H immd se ine Sc hl eusen. so dass die nach-
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mittägliche Dampferfahrt bis zu den Kembser 
Schleusen unter Bindfadenregen vonstatten 
gehen musste. Trotzdem die Sonne sich erst 
wieder auf der Heimfahrt hervorwagte, trennte 
man sich in der Gewissheit , einen interessan
ten Ausflug erlebt zu haben. 

Wir heissen drei neue Mitglieder willkom
men, nämlich Pi. Heinz von Arx und Pi. Bruno 
Erb, die dieses Frühjahr die RS absolvierten, 
und das Jungmitglied Ernstpeter Heiniger, 
Oensingen. 

Sektion St. Gallen 

Moto-Cross Wittenbach. Am Sonntag, den 
6. August, führt der Motor-Club in Willen
bach das traditionelle Moto-Cross durch. An 
diesem Anlass ist uns wiederum der Übermitt
lungsdienst übertragen worden. Versuchs
weise sollen diesmal Drahtverbindungen ein
gesetzt werden. Das bedingt aber, dass die 
Verbindungen bereits am Freitagabend er
stellt werden . Für den Bau und den Betrieb 
dieses Tf.-Netzes benötigen wir noch einige 
Kameraden. Anmeldungen an Oscar Custer, 
Hebelstrasse 16, St. Gallen. Tel. 23 39 63. 
Zählt für die Jahresrangierung! 

Rettungs-Demonstration auf dem Bodensee. 
Die Organisatoren haben diesen Einsatz auf 
den 26. August verschoben. Wie dem derzei
tigen Stand der Vorbereitungen bereits zu ent
nehmen ist, wird diese Demonstration zu 
einer imposanten, eindrücklichen Schau über 
die Rettungsdienste der drei Uferstatten. An
meldungen an Oscar Custer. 

Voranzeigen. 1.-3. September: Pferdesport
lage St. Gallen . 30. Sept. / I. Oktober: Opera
tion <<Sirius» (Einsatz von Funk und Draht, 
ungefähr im letztjährigen Rahmen). 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

FD.-Übung 1./2. Juli 1961. Als Neuerung 
melden wir das Zusammenspannen mit dem 
Mi I itär- Motorfahrerverein Sargans-Werden
berg. Dadurch wird es möglich, die Übung 
stark motorisiert durchzuführen . Sie ver
spricht interessant zu werden. Bis zum Er
scheinen dieser Nummer hoffen wir a uf eine 
Rekordanmeldung seitens der Mitglieder. 
Wer sieh noch nicht gemeldet hat, kann den
noch um 1445 Uhr auf dem Waldhof Buchs 
erscheinen, er wird nicht zurückgewiesen! 

DV 1962. An der Präsidentenkonfere nz in 
Olten wurde dem Bege hren der Sektion , die 
DV 1962 übernehmen z u wollen, nach einer 
kurzen Äusserung des Sektionsve rtreters ein
stimmig zugestimmt , nachdem die Sektion 
Lu ze rn ihren Antrag zurückgezogen hatte . 
Damit geht ein langjährige r Wunsch in Er
füllung. Das Städtchen Sargans wird die Ehre 
habe n , di e De leg ie rten des EVU Ende März 
1962 begrü sse n zu dürfen. Ebenso soll de r 
Vorabend << land würdig » gestaltet we rd e n . 
Der Vorstand wird rechtze itig di e nötigen 
Schritte unterne hme n. Er d ankt den Sektionen 
rec ht herzlich für ihre Zustimmung. 

Uem.Dienst ACS St. Gallen \'Om 3. Juni 
1961. Kamerad Lori übe rnahm a m Samstag
nachmittag im St. Galler Rheint a l den Bau 
e ine r Tf.-Leitung als Streckensicherungsdienst 
mit << H ä nsc hen » aus Ober- Räfis sowie zwe i 
Jungen. Er hatt e die Genugtuung, die Ange
legenheit zur Zufriedenheit ausgeführt z u 
ha ben , zumal im letzte n Augenbli ck e ine 
weitere Linie gezogen we rden muss te für den 
Zeitnehmerdienst. An solche Dinger ist ma n 
sic h gewö hnt , schreckt aber auch nicht mehr 
zurück, die Spesen hie für zu e rh ö he n. 

SE-lOt-Parcours für Jungmitglieder vom 
11. Juni 1961. Insgesamt 12 Equipen mit 
2 Mann, 2 hiervon mit 3 Mann, starteten am 
Sonntagmorgen früh in Buchs/ Bad Ragaz/ 
Sargans und Heiligkreuz per Velo, versehen 
mit einer Karte I : 50000 und der SE-101 
zum Parcours, be i welchem 4- 5 Zwischen: 
posten anzulaufen waren , bevor es ins Ziel 
Richtung Kürsehnen ging. Zwei Koordinaten· 
fehlergaben während des Parcours eine kleine 
Stockung, obwohl einige gutbewanderte 
Equipen den <<Rank» fanden und die Kon
trollstation aufriefen unter dem Hin weis, den 
Punkt erreicht, aber keinen Kontrollposten 
gefunden zu haben. Sie wurden auf den rich· 
tigen Punkt gewiesen. Das Gesamtinteresse 
liess die kleinen Fehler vergessen: man war 
hell begeistert von der Sache und nahm am 
Ziel gerne die vom Vorstand bewilligte und in 
Kürsehnen zubereitete Zwischenverpflegung 
ein . Im nächsten Jahr soll dieser Parcours, 
wenn auch etwas abgeändert, seine Wieder
holung finden. Auf Grund der eingegangenen 
Punktierungslisten haben die Patr. 6, 10, II 
mit 0 Strafpunkten am besten abgeschnitten. 
Es folgen mit 3 Punkten die Patr. I, 4 und 8, 
mit 6 Punkten die Patr. 3, 7, 9 und 12, mit 
9 Punkten die Patr . 5 und mit 10 Punkten 
(Sta. einmal nicht ausgeschaltet) die Einer· 
patr. 2. Den Aktiven, die sich zur Verfügung 
gestellt haben, dankt der Leiter der Übung 
bestens. 

Voranzeige. Im Laufe des Monats Juli 
wird voraussichtlich die EVU-Funkhilfc
gruppe Chur (evtl. verstärkt) an einer grossen 
Einsatzübung in Klosters teilnehmen. Dabei 
soll der Zweck und der Wert unserer Organi
sation besonders in den Vordergrund gestellt 
werden. 

Aktion Disentis/ IIanz. Mit 10- 12 Anmel· 
dungen dürfen wir im Laufe des Monats 
Juli / August in Disentis eine Zusammenkunft 
ins Auge fassen . Damit wird die Bildung einer 
Funkgruppe Disentis/ llanz als Nebengruppe 
der Churer Kameraden gesichert sein . 

Wir gratulieren Kamerad G. Lutz aus 
Sargans zu seinem Schritt in den Ehestand. 
Wir hoffen gerne , dass er trotzdem wie bis 
anhin bei Sektionsve ranstaltungen dabei sein 
wird. Ihm gleichtun soll es Kamerad Destc
fani aus Chur. Auch ihm sei herzlich gratu· 
liert. 

Morsekurse. Bereits beginnen die Vor
arbeiten für den nächs ten Kurs. Wir bitten 
Aktiv- und Jungmitglieder, Jünglinge im 
Alter von 16 bi s 18 Jahren für die Teilnahme 
am vordienstlichen Morsekurs z u werben. 
Durch eine starke Beteiligung profitiert auch 
un sere Sektion. Auskunft wird erteilt und 
Anmeldungen werden entgegengenommen 
durch den Kursleit e r. 

Kasse. Lieber Kamerad, ha s t Du Deinen 
Be itrag schon beza hlt 0 We nn nicht, so sind 
wir Dir dankbar, we nn das umgehend ge
schieht. mt 

Sektion Thun 

Alpiner Orientierungslauf Grindelwald vom 
4. Juni. Im letz ten Auge nbli c k wurde un s der 
Auftrag erte ilt , den Uem.-Dienst mit SE-101 
am alpinen OL z u übe rn e hmen. Allen fün f 
Kame rad e n, die s ich spontan zur Verfügung 
s te llte n , se i nochmal s gedankt. 

Internationaler Hyspa - Orientierungslauf 
vom 11. Juni. Diese r Wettkampf wurde 1 ~ 
Raume Obe rl a nge negg - Obe rei - Hohwal. 
durchgeführt. Für die Durchgabe der Zwl· 
sc he nze ite n der ve rsc hi eden e n Läufer-Kate· 
gori e n a ns Z ie l wu rd e n durch un sere Sektion 
lO S E- 101 e ingese tzt. F ür e ine reibungslose 



und rasche Übermittlung mussten 3 Funk
netze aufgebaut werden. Die Verbindungen 
waren trotzstark kupiertem und bewaldctem 
Gelände sowie dank der straffen Funk
disziplin während des ganzen Anlasses ein 
wandfrei. De n 4 Aktiven und 6 Jungmit
gliedern wird der Aotte Ein satz noch bestens 
verdankt. Hg. 

Sektion Thurgau 

Military-Geländeritt. Vom Rennverein 
Frauenfe ld hatten wir kurzfristig den Auftrag 
erhalten , am Military-Gelünderitt vom 13. Mai 
den Übermittlungsdienst zu übernehmen. Für 
die Aufbietung der Bedienungsmannschaften 
standen uns kaum 7 Tage zur Verfügung. Die 
8 SE-101 konnten am 12. Mai 1961 im Zeug
haus gefasst werden. Die Verbindungen 
klappten ausgezeichnet und der Veranstalter 
wa r mit unserer Arbeit se hr z ufrieden. Allen 
beteiligten Kameraden sei an dieser Stelle der 
beste Dank ausgesprochen. 

Voranzeige. Als Vorbereitung für die ge
samtschweizer ischc Übung werden wir am 
19./20. August 1961 , evtl. am 26./27. August 
1961 einen fachtechnischen Kurs über die 
SE-222 durchführen. Der Kurs findet in 
Frauenfe ld s tatt und steht nur Aktivmitglie
dern offen. Nähere Einzelheiten bitte dem 
Zirkular entnehmen. Der Vorstand hofft auf 
eine gute Beteiligung. 

Operation Sirius. Die Vorarbeiten für die
se n Grossanlass s ind bereits ange laufen . Die 
Übungsleitung hat uns ein Nebenzentrum zu 
geteilt. Folgende prov. Materialzuteilung 
steht fest: I SE-402 , 3 SE-222, 3 ETK , I Stg., 
I TZ-43 und ATf. Der Vorstand hofrt, dass 
se ine Bemühungen am 30. September/ !. Ok
tober 1961 durch einen Grossaufmarsch be-
lohnt werden. br 

Sektion Uzwil 

Die Fa. Gebr . Bühler, Uzwi l, feierte an
fangs Juni das IOOjährige Bestehen. Der 
Überm ittlun gssektion Uzw il wurde di e Auf
gabe übertrage n , ei nige Funk verbindungen 
zu erste llen. Unte r der Le itun g von Hans 
Gernperle erled igten einige Aktive und Jung
mitglieder diese Aufgabe z ur vo llen Zufrieden
heitder Veranstalter. Dank des Übermittlungs
dienstes war die einwandfre ie Organisation 
gewährlei stet . 

Operation Sirius, 30. Sept ./ I. Okt. An die
se m Datum findet die grosse gesamtschwei
zerische Übe rmittlun gsübu ng statt. Rese r
viert dieses Datum, dass auch diese, für uns al s 
Felddienstübung ausgebaute Veranstaltung 
ein voller Erfolg wird. d. h. 

Section Vaudoise 

Assemblee dc printemps. Dans une premiere 
Partie, administrative, l'assemb lee a donne son 
accord a: 1° Ia participation de Ia sect ion a 
l'operation Sirius dans Ia forme prevue par le 
comite ; 2° Ia proposition faite par le chef du 
groupe d'alarme R. Guex, proposition so u
tenue par le comite, de maintenir ce gro upe 
d~ns sa forme act ue ll e, cc qui implique Ia 
ncccssite d'en entrainement sCr ieux, entraine
; .ent qui se lcra , tres vraisemblablement, au 
ebut de l' an prochain et auque l pourra par

tlClper tout membre , actif ou junior, assez 
~ostaud pour fournir l"e!Tort qui sera demande 
a chaque participant. Dan s une deuxieme 
Partie: deux films ont e!C passes; dans lc prc
mler, Ii etait montre les terriblcs consequences 
POuvant resulter de faules com mi ses par des 
soldats des troupes de tran smi ssion: quant a u 

deuxieme, bouleversant de sincerite horrible, 
il a laisse, certainement, profondement ancre 
dans l'esprit de tous les presents , Ia conviction 
que tout etre tente pour eviter qu'il soit pos
sib le a quiconque de revivre de tels instant s . 

Cotisation 1961. La plupart des membres 
qui ont re~u Ia carte-cheque se sont acquittes 
de leur du; le caissier I es en remercie; il se 
propose d 'envoyer, dans Ia premiere quin
zaine de juil let un remboursement aux quel
ques oub lieux et il les prie de reserver bon 
accueil a cet e nvo i. 

Tirs militaires. Nous rappelans que les 
membres domiciles it Lausanne peuvent tirer 
avec Ia Societe Vaudoise du Genie (SVG) a 
des condit ions tres favorables. Le programme 
restant de cette societe est le suivant : samedi 
8 juillet: de 0800 a 1200, fusil et de 1400 it 
1800, fusil et pistolet; samedi 22 juillet: de 
0800 it 1200 et de 1400 a 1800, fusi I. Ne pas 
oublier de se munir de ses livrets de service et 
de tirs, de sa carte de membre AFTT va udoise 
1961 et de sa munition personneile (bande 
rouge) avec laquell e I es tirs doivent se faire; 
e ile sera remplacee, au stand, par de Ia nou
vel le 1960-6 1 (bande grise), 

Suspension estivale. Comme d ' habitude, 
l'entrainement hebdomadaire regulier des 
lundi et vendredi sera suspendu pendant l'ete; 
derniere seance, lundi 10 juillet ; reprise, 
lundi 4 septembre. 

Seance de comitc. Prochaine seance: lundi 
I 0 juillet, a 2030 precises, au stamm de 
I"Ancienne Douane ; cet avis tient lieu de con
vocation . 

Sektion Wintertbur 

Vordienstliche Morsekurse. Unser letzt
jähriger Morsekurs konnte mit dem uner
warteten Resultat enden, dass 50 Morse
sc hül er den Kurs bee ndeten. Bereits läuft die 
Propaganda für den Kurs 1961 /62 auf hohen 
Touren, und es ist ein Grossaufmarsch 
junger Leute zu erwarten. Für die neuen 
Klasse n werden Morselehrer benötigt. Alle , 
die sic h für die Führung einer Klasse be
ge istern könnten , wo ll en s ich melden bei 
W. Langhart, im Geissacker 41, Winterthur. 

Stamm. Jeder zwe ite Donnerstag des 
Monats im Restaurant «Wartmann» mit 
Musik! Notier"s und rrobier's am 13. Juli und 
I 0. August: EVU-Großstamm im <<Wart-
mann ». Lgt . 

Sektion Zug 

Mutationen. Adressä nderungen bitte recht
zeit ig an den Obmann, F. Germann, Teilen
matt 40, Zug-Oberwil , bekanntgeben. 

Kassawesen. Die ausstehenden Beiträge 
werden in den nächsten Tagen per Nach
nahme einkassier t. Wir bitten di ejenigen Mit
gl ieder, welche den Beitrag pro 1961 noch 
nicht entrichteten, d ie Nachnahme-Karte ein
zulösen. 

Scktionssendcr. Das neue Funknetz hat sich 
bereits gut eingespie lt. Wir verkehren mit 
BUCHS/SG und OL TEN je am I. und 3. Mitt
woch jedes Monats ab 2000 U hr. Mithelfende 
Mitglieder sind im Funk lokal Hote l<< Pi latus>>, 
111. Stock, hoch wi llkommen. Gute Trainings
möglichkeiten für Aktivfunker. 

Stamm. Jeden Mittwoch , vor allem aber am 
1. und 3. Mittwoch im Monat treffen wir un s 
im Restaurant des Hotels << Pi Iatu s>> in Zug, 
ab 2000 Uhr. Ihr Erscheinen am Stamm er
möglicht die Intensivierung un seres Verein s
leben s, fördert d ie Kameradschaft und bnngt 
neue Idee n! 

Anlässe. 15 ./1 6. Juli 1961: Verbindungs
dienst anlässlich der Schweiz. Wasserski
Meisterschaft a uf dem Zugersee. Mitarbeiter 
we rd en gesucht! Interessenten melden sich 
direkt beim Verkehrsleiter Fk., Kam. R. Rossi, 
Aegeristrasse 50, Zug. 

Mitte August: Verbindungsdienst alllässlich 
des Eid g. Schwing- und Älplerfestes in Zug 
(Strassenpolizei). Mitglieder, die sich für die 
Mitarbeit interessieren, melden sich ebenfa ll s 
bei nächster Gelegenheit beim Verkehrsl eiter. 
Voraussichtlich müssen bis zu 10 Fk.-Sta. 
bemannt werden 1 

SUT 1961. Am 12./16. Juli 1961 findet in 
Schaffhausen die SUT statt. Wettkampf
besucher sind herzlich willkommen. Unser 
Obmann ist bereit, am Samstag oder Sonntag 
in seiner He imatstadt als Fremdenführer zu 
wirken. Er kann unter Tel. (053) 5 47 56 er
reicht we rden . Die in Zug weilenden Kame
raden werden aufgefordert, am 16. Juli 1961 
abends zusammen mit dem UOV und andern 
städtischen Vereinen die Empfangsdelegat ion 
für die zurück kehrenden SUT-Wettkämpfer 
nach Möglichkeit zu vervollständigen. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Fachtechnischer Kurs. Wie aus dem Juni
« Pionier» zu entnehmen war, mussten al le 
Kurse über die SE-407 und SE-206 sistiert 
werden. Trotz dieser für a lle Mitglieder un
angene hmen Mitteilung möchten w ir al len für 
das Interesse danken , die s ich für den Kurs 
spontan angemeldet hatten. Wir hoffen auf 
die wert volle Mitarbeit auch we iterhin. 

Operation Sirius. Die bisher eingegangenen 
Anme ldun gen erlauben, das vorgesehene 
Programm mit dem Einsatz von e ini gen 
SE-222 durchzuführen. Die Detailorganisa
tion innerhalb der Sektion w ird rechtze itig 
aufgenommen werden. 

FunklokaL Das neu e Funklokal ist Tat
sache I Die Heusser-Staub-Stiftung hat un s in 
z uvorkommender Weise e inen Teil der << Burg
sc heune>> überlassen. Für den zweiten Teil de r 
Aufgabe, das Einrichten der neuen Bude, sind 
al le einge laden, s ich zu betätigen. Wo s ind die 
Schreiner und Elektriker 0 

Sektionsadresse. Wir habe n das bisherige 
Postfach im Postamt Uster aufgegeben und 
ein neues im Postamt Niederuster belegt. Die 
neue Sektionsadresse lautet: Postfach 3, 
Nieder- Uster. 

Stamm. Den nächsten Kegelschub ver
suchen w ir wieder e inmal in Dübendorf. 
Unsere Dübendorfer werden die Eh re s icher 
zu schätzen w issen und uns vo ll zäh li g im 
<<Sonnenta l>> erwarten. Bitte das ungewohnte 
Datum beachten: Dienstag, den II. Juli. Be
sammlung : Bahnhof Uster, 2000 Uhr. 

Sektion Zürich 

Vorunterrichtsmorsekurse. Für den im 
August beginnenden VU-Morsekurs werden 
ganz dringend Morselehre r gesucht. Voraus
se tzung: Gute Morsekenntnisse und d ie Fähig
keit einer Gruppe angehender Funker
re kruten vorzustehen. Geboten werden: Ver
gütung von Bahnspesen und pro Kursa bend 
eine Entschäd igung vo n Fr. 3.75 . Das Kurs
lokal befindet s ich an de r Gessnerallee im 
Dachboden der M ili tärgebäude (vis-a- vis der 
Rotkreu zba racke) , sehr zent ral gelegen und 
gut eingerichtet. Kurs beginn ab Mitte 
August, jeweils Montag- bis Fre it agabend, 
von 1930 bis 2100 Uhr. Wer s ich an einem 
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diese r Abe nd e zur Verfügung ste lle n k a nn , 
eventue ll auch aus hilfswe ise , möchte sich 
bitte sofort beim Kursleite r Zürich , Karl 
Furre r, Li e be nste in s tr. I, Züric h 9, T e l. 
52 22 99 , ode r a n un se r Pos tfa ch 876 , Zürich 22 , 
meld e n. 

Operation Sirius, gesamtsc hwe ize ri sc he 
Übe rmittlungs übun g a m 30. Se pt ./ 1. Okt.: 
In fre undliche r We ise ha t un s die Schul
geme inde U rdor f Gas trec ht gewä hrt und s te llt 
un s im schö ne n Sc hulhaus, Bahnhofstrasse, 
versc hi ede ne R ä um e für un se r Ue m.-Z. z ur 
Ve rfügun g. Glückliche rwe ise ve rfü gt di eser 
sehr g ut ge lege ne S ta ndort a uch übe r d ie 
no twe ndi gen 5 A mtsa nsc hlü sse und um s H aus 
sind sc hö ne Pl ä tze für di e 4 S E-222-Ante nn e n
a nl age n vo rh a nde n. De r Stand o rt is t ab 
Z üri c h in we ni ge n Minute n mit der S BB ode r 
a b Busen ds ta ti o n (3 1) Schlie re n e rre ichba r. 
Wir we rde n be i R o bi Entl e r, e in e m a lt
bewä hrte n Mitg lie d , we lc he r hi e r a ls H a uswa rt 
a mte t , s ic he r gut a ufge hoben se in. Bitte je tz t 
sc ho n im K a le nd e r no tie re n : 
30. Se pt ./ I. Okt. · Rese rv ie rt für EVU, S irius. 

Fachtechnischer Kurs. U nse r g ute r Will e 
wa r vo rhande n , abe r w ie de r ZV im le tz te n 
« Pio ni e r » o rien tie rte, w urde n un s d ie tech 
ni sche n Mitte l z ur Durc hführun g des Kurses 
S E-206/09 un d S E-407/ 11 ges pe rrt. Al s Tra i
nin g a uf Siriu s is t e in Kurs mit S E-22 2/ K F F 
in Vorbe re itun g. Die Kurstage we rde n im 
Au g ust- « Pi o ni e r » ersc he ine n. Ge rn äss de m 
ne uen Reg leme nt für di e fac h tec hni sc hen 
Kurse kö nn e n a uc h N ic htmit g li ede r, den 
Ü be rmittlun gst ru ppen a nge hö re nd, a n d iesen 
Ku rse n te ilne hm en. 

Jungmitglicder. Al s neue J m . beg rü sse n w ir 
Elm a r H as le r, Pc tc r Hu g. Ru do lf Ze ie r un d 
H e rbe rt G ri ssc m a nn. Für di e Jun gmit gli ede r
übun g vom 30. Juli wi rd Mitt e Juli e in e E in
la dun g mit Programm versa nd t. Z u d ieser 
Übun g we rde n a uch VU - M o rsekurs te ilneh
me r e in gel a de n . Sende a be nde im Bas isne tz im 
Juli s ind am Mitt woc h , 5. und 19. Juli , je ab 
2000 Uhr be i Han s Z imme rma nn , T itli s
strasse 52. Die Ve rbin d un ge n mit Lu zc rn un d 
Aarau funkti o nie re n sehr gut. 

Copyright by Verlag Huber & Co. AG., 
Frauenfe ld 

6. F o rt setz un g 

Z usa mme n beo bac ht e ten di e Offi z ie re die 
A usse nste llun g a us de r Fe rn e. A bgese he n vo n 
de n gut li ege nde n A rt - .E in sc hl ügen sa h s ie 
ga nz fri ed li c h a us. Un te r de m harte n G la nz 
der Le ucht gesc hosse wa r ke ine Beweg un g zu 
beobac h te n . Es schi e n, al s se i Da le gan z ve r
lassen. 
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Stamm. Dienstag, 18. Juli , ab 2000 Uhr, 
im «Ciippe r>> . 

Die Vorstandssitzung im Juli 
n ächste Sit zung am 8. Augus t. 

Untersektion Thalwil 

fällt aus , 
EOS 

Stamm . Im Ferienmonat Juli lassen wir de n 
Sta mm a usfallen und treffen un s somit e rs t 
Fre itag, 4. Augus t , 2000 Uhr, w iede r a m 
r unde n Tisch im Hote l <<Tha lw il erhof>> . 

Sendeabend. Die ne ue Funkbude im G e
we rbeschulhaus ( Keller) in Horge n wä re nun 
soweit nett e in ge richtet. Auch d er Di pol wa r 
pro visor isch montiert wo rde n und d ie e rs ten 
Re ichwe iteve rsuche standen bevor. Le ide r 
sc he int di e Antenne de m Bes it zer e ines 
Fa brikge bä ud es, desse n Fa hn e nstan ge a ls 
Abspannpunkt be nütz t w urd e, nachträ glich 
doc h <<a n den Ne rv geg riffe n zu ha ben >> . Auf 
a ll e Fä ll e li ess e r un s wi sse n, d ass di e Antenne 
sofo r t ( 1) z u de :nontie re n se i, an son s t . . . So 
ste hen w ir nun o hne Antenne d a und a nd e re 
Ba um ögli c hke iten bestehen z ufo lge un gün
st ige r Anordnul) g de r umli ege nde n G e bä ude 
ni c ht. W e lche n W eg es unte r di esen ·um
stän de n e in z uschla gen g ilt , w isse n w ir im 
Moment a uch nicht. Vo rau ss ic htli ch we rde n 
wi r un s um e in gün sti ge r ge lege nes Loka l be 
mühe n müsse n , wobe i eventu e ll so ga r e in e 
Di s lo kation nach Obe rriede n ode r Tha lw il in 
K auf zu ne hmen ist. Wir bitte n un se re 
Gege nsta tion e n des A- Ne tzes um Vers tä ndni s. 
U nsere rse it s we rd en wir a lles d a ran se tze n, um 
soba ld a ls m ög lich w iede r a m Se nd eve rk e hr 
te ilne hme n z u kö nne n . 

Werbung. Unser Ziel: Auch di eses J a hr 
e ine n minima len Se ktionsz uwachs von 5 Mit
g liede rn . Jede r Kame ra d (Vorsta nd a usge
nomme n) e rhält pro ne ugeworbe nes Akti v-, 
Pass iv- oder Jun gmitg lied eine Buchprä rnie . 
Wir beg rü sse n D . Eu sebio , Rüsc hlikon, a ls 
ne ues A kti vmit g lied und hoffen . ihn rec ht oft 
unter un s zu sehen. 

Ruderregatta II. Juni 1961. An der Rude r
regatta de s ROZ in Wäden swil ware n 5 K a -

Be i der scharfe n Be le uchtung übe r d em 
Hüge lrücke n erschien die Finsternis in d e n 
T ä lern zu beiden Se iten um so dichter ; die 
C hin ese n stande n sicher a n de r Hinte rtüre , 
de r A ngriff w ürde also am bes te n gegen di e 
rechte Flanke über de n Moo regrat ge führt. 
Wi e dieser Ausläufe r ge formt war, und w ie 
e r vom T a lbo de n a uf den Hügelrücken führt e , 
konnte m a n vom Standort de r be iden Of. a us 
ni cht se hen . D a H emphill auch sons t mit de n 
Ve rh ä ltni ssen n icht ve rtraut war, diktierte der 
Ba t.Kdt. de n An griffs plan für die Kp. 

Die E inhe it sollte s ich rechts vom Ve rbin 
dun gsg rabe n bere itste llen , de n linke n Flüge l 
a nge lehnt, a n Kont r. P I , wo Lt. Co llin s mit 
se ine n ze hn Mann hielt. Er w ürde s ic h de m 
A ngriff a nschliessen. D er 2. Zu g sollte de n 
rec hte n Flüge l bilden , mit Vo rm a rschrichtung 
gege n de n Fuss des Mooregra tes . Z uä usse rs t 
recht s w ürden di e Lmg. vorrücken : s ie sollte n 
so we it a m Mooregra t hoc hste ige n . bi s sie die 
Krete dire kt bes tre ichen und d en a ngre ife n
de n F üsilie ren F e uerunters tützun g ge ben 
ko nnte n . 

D a Lt. Y o kums Z ug z u e in e m A ngri ff au f 
die linke Fla nke de r S tellung e in gese tz t wurde 
(s. S. 189) , m achte sic h Oblt. Pa tteso n übe r d ie 
En tbl öss u ng de r H KL im A bschnitt der 
11. K p. Sorge n . E r fr agte de n Bat. Kdt. · 
<<Was tu' ic h , we n n die C hinese n me ine n Ab
sc hni tt a ng re ifen? >> Der Obers tiL an two rtete: 
<< Se tz d ie K öc he un d K p .Sc hre ibe r e in . >> 

H em phill wo ll te w issen: << Wo fi nde ic h e ine n 

me raden mit 2 SE-200 für di e Re nnreportagen 
und 3 SE-101 für die Dre ie rnet zve rbindung 
Ziei- Reporterboot- Start besorgt. Erstmals 
übertru gen wir die laufenden Re portagen 
dire kt a uf di e La utsprechera nlage des Ziel
pl a tzes , wa s s ic h nach kurze r Anlaufzeit als 
durchsc hlage nde r E rfo lg e rw ies . 

Park im Griienc I. August 1961. An der 
Bundesfe ie r über ne hmen w ir in gewohnter 
M a ni e r di e Überwachungs - Ve rbindungen 
(Auffüllung de r Pa rkpl ä tze) . Anme ldungen an 
Vorstand smitg liede r . 

Orientierungslauf, 16 . September 1961. Am 
Tha lw ile r Orie nti e run gs lauf s ind wir für die 
A uswertun gs- und K o ntroll ve rbindungen be
so rg t. A nme ldun ge n a n Vo rs ta nd smitglieder. 

Fachtechnische Kurse. Die D urc hführung 
de r fo lge nd en Kurse is t gep la nt: An Ste lle der 
ges pe rrte n S E-407/206 w ird im Se ptember/ 
Okto be r über S E-222 unte rrichte t. F ür die 
Mo na te Novembe r/ Dezembe r is t e in Papier· 
führungskurs a n gese tz t und im Oktober/ No
vembe r w ird für di e T c legrä fl e r e in Stg.-Kurs 
ve ra nsta lte t. Ge na ue De ta il s we rd en später 
bc kannt gege be n. 

Operation Sirius 1961 . Die T e iln a hme an 
d iese r Fe lddi ens tübun g ste ht be re its fest. 
De ta il s fo lge n spä ter . es. 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

A m 6. Ma i \96 1 ha t de r alt e Vors tand von 
Thun di e Akten in Bie l d em ne ue n Vorstand 
überge be n. De r ne ue Zentral vors ta nd setzt 
s ic h z usa mmen a us: 

Präsident: 1-Iptm. Ke ll e r W e rn cr, Bie l 
Se kre tär: Hptm. Bo lli gc r Rolf, Bie l 
Kass ie r : Adj . Uof. Ste rn Armin , Biel 
I. Be is it ze r: D C So mm e r Wal te r , Solothurn 
2. Be is it ze r: Adj. Uof. Ku c rt Frit z, Solothurn 

Es wird a uch d as Bes tre be n d es neuen Vor
s ta nds se in , die Ve re in sangelegenhe iten nach 
de m Mu ste r d er Vorgä nge r we ite r zu führen . 
F ür Anreg un ge n und Vo rsc hläge au s dem 
Kre ise de r Mit g liede r sin d wir s te ts dankbar. 

Führer ?>> - << Du has t e in e n >>, sagte der 
OberstiL <<Mich. >> 

De r Oblt. gin g z u se in e r Kp. zurück, und 
rie f di e Unterführer z usammen . 0330 sollte 
de r An griff be ginne n; a ls e r fe rtig war mit 
se in e n In struktione n, blie be n noc h L7 Minu· 
ten , um die Gruppe n bereitz us te ll en . 

Die Z e it drä ng te . M a li szews ki und Hemp· 
hill führt e n di e K o lonne durch den Verbin
dun gsgra be n ; in ihre m E ife r m a rschierten sie 
z u schne ll und di e sch we r be laste te n Füsiliere 
ko nnten ni cht Sc hritt ha lt en. Al s die vorderste 
Gruppe de n Sa tte l e rre ic hte, wo sie den Lauf
gra be n ve rl asse n und im ti efe ren Gelände 
recht s in die Angri ffsg rund ste llung gehen soll
ten . wa r nie m a nd d a , um de n Aufmarsch zu 
le it en. 

Oblt. Fari s führt e de n I. Zu g. Dicht hinter 
ihm g in g de r Führer der I. Gruppe, Wm. Lu
go , ge fo lg t vo n se ine m BAR-Schützen, Füs. 
Sa nchez und dem Schiessge hilfe n Füs. Ber
mudez-C ru z . Das wa r de r ga nze Zug, als sre 
sich formi e rte n. Fli s . J o hn son war hinter Ber· 
mttdez-C ru z m a rsc hie rt , ve rfe hlte die Wen· 
dun g be i e ine r Lü c ke im Dra ht verhau und 
führt e das G ros des Z uges in e iner andern 
R ic htun g we ite r. Es bli e ben nur noch v1er 
Minu te n. Fa ri s m uss te um Ve rschiebung des 
A ngri fl's funk e n , wä hre nd e r se in e n vermissten 
Le u te n nac hjagte. Bere it s ha tte auch der 
2. Z ug an Hc m phill gc mc lcl ct , dass er ci?en 
T e il se in e r Leute ve r m iss te . 

(Fo rtse tzu ng fol gt) 
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Richtstrahlgerät 
RT 6/MK 3 
im 160- oder 460-MHz-Band 
mit Frequenzmodulation für maximal 
6 Telephoniekanäle 

Anwendungsgebiete : 

e Post-, Telephon- und Telegraphen-Verwaltungen 

e Produktionszentren und Verteilnetze für Elektrizität, Gas,_ 

Wasser und Oel 

e Gesellschaften für kommerzielle drahtlose Nachrichten-
übermittlung 

e Rundfunk- und Fernsehstationen 

e Eisenbahn-, Schiffahrts- und Fluggesellschaften 

e Landesverteidigung 

e Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Sicherheits- und 

Sanitätsdienste 

e Industriebetriebe, Bergwerke, Bauunternehmen, land-

und forstwirtschaftliche Betriebe 

e Presse- und Reportagedienste 

1) Hochfreqenzteil, Typ RT6. 2) Trägerapparatur, Typ MK3.'-
3) Relaisübertrager. I 

A-G·BROWN.BOVERisc•e. 
BADEN· SCHWEIZ 

109742. VI 
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Hasler-Erzeugnisse für die Schweizer Armee 

T eiephonzentralen 

Trägerfrequenzsysteme 

Drahtlose Signalanlagen 

Radiosonden 

Einstandortpeiler 

Verschiedene Mess- und 

Kontrollgeräte 

Hasle~ern 
mit Zweigniederlassun g in Zürich 

Adressänderungen : M utationssekretariat «Pionier>>, Haumesserstrasse 24, Züri ch 2/ 38 
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Güte und Garantie 
beides haben Sie bei 

Standard- Röhren 

ein halbes Hundert Prüfungen vom 
Werkstoff bis zur fertigen Standard-Röhre 
gewährleisten ihren einwandfreien Auf
bau und ihre sichere Funktion. 

Deshalb haben Standard-Röhren 
gleiche hohe Qualität. 

Standard liJ/qphon und Radio AG. 
Zürich 4, Verkaufsabteilung Zweierstrasse 35 Tel. 051/254510 
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Offizielles Organ des Eidg. Verbandes 

der Übermittlungstruppen und der Ver

einigung Schweiz. Feldtelegraphen-Offi

ziere und -Unteroffiziere. Organe officiel 

de I' Association federale des Troupes de 

Transmission et de I'Association suisse 

des Officiers et Sous-Officiers du Tele-

graphe de campagne. 

Redaktion: Erwin Schöni, Nordsüd
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Nichtmitglieder jährlich Fr. 8.50. Inserat

preise durch Verlag oder Redaktion. 
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Sämtliches Installationsmaterial in bester Qualität. Freileitungs

artikel und Präzisions-Instrumente für die Elektro- und Wärme

technik seit mehr als 61 Jahren zuverlässig und vorteilhaft. -

Tradition in der Leistung und immer das Neueste. -Verlangen 
Sie bitte Angebote oder Vertreterbesuch. 

FILIALEN IN Z0RICH, BERN, GENF 

NEUENBURG UND LUGANO 

Drahtseile und 

Drahtseiltruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 
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ALBIS- RADAR 

an der 

Schweizer Mustermesse 
Die Demonstration des Radar- Prinzips 
an unserem Stand an der Mustermesse 
1961 fand das ungeteilte Interesse vieler 
Messebesucher. 

Das ALBIS-ZIELVERFOLGUNGS-RADAR 
wurde besonders für unser Gelände 
entwickelt und bildet zusammen mit 
dem Rechengerät der Contraves AG. 
das Feuerleitgerät ccFiedermauSI> für die 
Fliegerabwehr. 

A L 8 I S W E R K Z 0 R I C H A. G. Z 0 R I C H 9 I 4 7 



Gedanken Hermann Hiltbrunners zum 1. August 

670 Jahre! 
Diese Zahl voran! Die meisten unter 

uns haben ja Sinn für Zahlen und Da
ten, und sind also auch bereit, Gedenk
tage, Jubiläen und Geburtstagsfeste zu 
feiern und die entsprechenden Gratula
tionen und Ovationen darzubringen. 

Am I. August jedoch sind wir Eidge
nossen immer in der seltsamen Lage, 
Gratulanten und Glückwunschempfän
ger zugleich zu sein. Es pflegen zwar 
zu diesem Tage in Bern Telegramme aus
ländischer Regierungen einzutreffen, 
aber das ändert nichts daran , dass wir 
uns selber gratulieren. 

Gratulieren wozu? Vor allem dazu, 
dass wir eine freie Eidgenossenschaft 
geworden sind und immer noch sein 
dürfen! Menschen mit Gedächtnis wis
sen sehr genau , dass dieses «Immer 
noch » nicht selbstverständlich ist, und 
wer aus einem Diktaturstaat zu uns 
geflohen ist, weiss es auch und be
glückwünscht uns vielleicht noch lei
denschaftlicher als wir uns selbst be
glückwünschen. 

Kein Mensch wird mich je davon 
überzeugen können, dass das Fortbe
stehen unseres Kleinstaates allein unsere 
Tat sei. Noch sind viele Landsleute am 
Leben, die gleich mir während zweier 
Weltkriege - zusammen zehn Jahre 
lang - bald näher, bald ferner die ent
setzlichsten Menschenvernichtungsma
schinerien aller Zeiten haben wüten 
hören, und das ist nicht zu vergessen. 
Wir standen in Waffen auf der Wacht, 
aber viele unter uns lagen auch auf den 
Knien; wir taten alles, einem möglichen 
Überfall wirksam zu begegnen, aber 
die Denkenden unter uns, die alle Mög
lichkeiten erkannten, bauten mehr 
noch als auf unsere Zeughäuser - auf 
unsere Gotteshäuser. Das vergisst sich 
nicht ; auch der vergisst es nicht, der 
weder damals noch seither je ein Got
teshaus betreten hat. Doch wird auch er 
kaum zu behaupten wagen, wir seien 
vom Kriege verschont geblieben , weil 
wir uns so stark als möglich gemacht 
hatten, nur wird er heute, da unmittel
bare Gefahr nicht mehr besteht, ungern 
von Vorsehung, Fügung und gütigem 
Schicksal sprechen wollen . Aber wäre es 
denn so falsch? 

* 
Wir feiern den Geburtstag unseres 

Landes und gestehen, dass es uns wei-

terhin gut geht. Wir beglückwünschen 
uns selbst, und das sei kein Selbstlob. 
Aber Glück verpflichtet. Dürfen wir 
sagen, wir hätten dieses Verpflichtetsein 
nie vergessen? Nun, völlig vergessen 
haben wir es wohl nie. Keiner unter uns 
hat je die Meinung vertreten , die Welt 
gehöre uns oder wir seien allein auf ihr 
da. Aber das Pharisäische ist in jedem 
Menschen: «Ich danke Dir, Gott, dass 
ich nicht bin wie die andern Leute» ... 

Wir wollen uns nicht kleiner, aber 
auch nicht grösser machen als wir sind. 
Und um zu wissen, wie wir sind, müs
sen wir in den Spiegel blicken. Es gibt 
Landsleute, die uns das ganze Jahr hin
durch notwendigenfalls einen Spiegel 
vorzuhalten verstehen. Das ist in Ord
nung, aber es gehört sich eigentlich 
am heutigen Tage, dass jeder Eidge
nosse solch eine Selbstbetrachtung an 
sich selber vornimmt. Sie soll eine 
Selbstprüfung sein, und das ist keine 
Massenangelegenheit Erst wenn wir 
uns selber betrachtet und beurteilt 
haben , ist uns erlaubt, auf andere zu 
sehen und uns mit ihnen zu vergleichen. 
Erst die Einsicht, dann die Umsicht! 
Höflich ist jetzt der, der selber voran
geht. Nur keine Flucht - ins Ver
pflichtungslose! 

Dass wir, um die andern zu verstehen, 
erst in unser eigenes Herz blicken sol
len, ist ein alter Weisheits-Satz, und er 
ist unumkehrbar. Wir können zwar auf 
die Erkenntnis der andern verzichten, 
aber das führt sehr bald zu Selbstge
rechtigkeit, und es endet in Armselig
keit und Dummheit. 

* 
Also denn, Miteidgenosse: wer bist 

du und wohin bist du unterwegs? Ich 
weiss nur, dass wir Menschen und nicht 
Götter sind: dass wir klein und klein
mütig, gross und grossmütig sind oder 
sein können ; dass wir alle hauptsäch
lich haben wollen und auch einmal ge
ben wollen; dass wir uns vorwiegend 
egoistisch, a ber auch etwa altruistisch 
verhalten ; dass wir uns gut vorkom
men und doch manchmal böse sind; 
dass wir nach aussen den Unwider
stehlichen spielen und privat unaus
stehlich sind; dass wir, auch wenn wir 
uns mit dem Neuesten umgeben , am 
Alten hängen; dass wir als Individuen 
zwar ziemlich modern , als Staatsbür-

ger aber höchst traditionell gesinnt 
sind, usw. 

Ja, wir sind voller Fehler und Vor
züge, und es kann uns nicht trösten, 
dass alle Menschen gleich sind. Oder 
es tröstet uns dieser Gedanke, doch er 
ändert nichts. Aber müssen wir uns 
denn ändern, und ist der 1. August ein 
Buss- und Bettag? Ich gestehe: für 
mich ist er das . . Und ich kann meine 
Fehler nicht lieben; ich kann sie nicht 
politisieren : ich kann, was an mir nicht 
stimmt, nicht ins Öffentliche abgleiten 
lassen; das moralische Gebot, meine 
Fehler zu korrigieren, kann ich nicht 
auf andere abwälzen. Jeder Mensch 
weiss, was Verantwortung ist, und die 
meisten unter uns üben sie, viele aber 
«mit Sünde halb und halb ». Verant
wortungsgefühl für das Öffentliche 
gründet in der Selbstverantwortung. Es 
kann nicht leuchten im Vaterland, was 
privat kein Licht ist. Es kann einer . 
nicht sagen «Einer für alle, alle für 
Einen», wenn er sich selber ausnimmt. 

Unser Spiegelbild zeigt uns, neben 
einigen ordentlichen Zügen, Makel 
über Makel. Aber alle Zerknirschung 
ist unfruchtbar. Wir werden uns an
strengen, wir werden unser Profil ver
bessern, und wir werden weiterkom
men. 

* 
«In dem schweizerischen Wahl

spruch: ,Einer für alle, alle für einen', 
dessen Entstehung historisch nicht 
leicht nachzuweisen sein dürfte, zeich
net sich am besten die moderne schwei
zerische Staatsauffassung ab.» So heisst 
es in einer ausländischen Zitatensamm-

Zu unserem Titelbild 

Unsere Heimat ist gesegnet vo11 Na
turscllönheite/1 besonderer Art. Überall, 
wo wir hin wandern, treten uns die Ein
zelwunder der kostbaren Schätze ent
gegen. Ein Idyll im Kranze ist der Na
tionalpark. Er bietet ein Stück l/1/Ver
fälschter H eimaterde. einen Ort der 
Einkehr zum stillen Wandern. Unser 
Bild führt uns in die unmillelbare Um
gebung von II Fuorn, einer romantischen 
Gebirgslandschaft, die jedem Natur
('reund etwas Besonderes bietet. Geden
ken wir am Bundesfeiertag der vielsei
tigen Schätze unseres Vaterlandes , die 
zu verteidigen stets unser ers tes Ziel sei! 

( Foto: R. Kummer, Solothurn) 
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Jung. Auch wir brauchen nicht zu wis
sen, woher und wann diese Maxime in 
unsere Geschichte gekommen ist, noch 
wer sie ihr eingeschrieben hat - wenn 
wir uns nur an sie halten! Sie lehrt 
praktisch, was in der Theorie über das 
Verhältnis des einzelnen zur Gemein
schaft und umgekehrt gesagt werden 
kann . Und wenn wir uns als Einzelne 
geprüft haben, dann ist es uns erlaubt, 
ist es mehr als nur nützlich, ist es wie
derum nichts als Pflicht, dass wir uns 
umsehen und auf die andern blicken. 

Wenn der einzelne sich umsieht, er
blickt er die Umgebung, die Nachbar
schaft. Wenn die Nation sich umsieht, 
dann weitet sich alle Nachbarschaft zur 
Welt. Einst genügte es, mit den Nach
barstaalen im Frieden zu leben, aber 
heute besteht die Welt nur mehr aus 
zwei Lagern mit gegensätzlichen Zielen. 
Wir stehen durch unser Herkommen und 
durch unsern bewussten Willen im La
ger der Demokratien und sind mit 
ihnen allen auf gleiche Weise bedroht. 
Aber auch jetzt macht Eintracht stark, 
und diese Eintracht werden wir mit 
allen, die sich zum Westen zählen, ler
nen müssen . 

Es scheint uns manchmal schwer zu 
fallen. Denn wir haben unsere beson
dere Tradition und glauben, ihr allein 
verpflichtet zu sein. Wir bringen zwa r 
grosse Opfer, um uns gegen jeden mög
lichen Feind zeitgemäss wehren zu 
können , aber wir sehen vielleicht noch 
nicht deutlich genug, dass wir nicht 
ewig in unserer Vereinze lung, in unserer 
«splendid isolation » verharren können. 

Wir können nicht ewig auf unser 
Schweizertum pochen. Denn Dasein ist 
Zusammenhang, Leben ist Zusammen
hang aller mit allen. Zwar haben wir 
schon vor Jahrhunderten un zei tgcmäss 
Gewordenes hinter uns gebracht, haben 
Marignano beherzigt, die Reisläuferei 
aufgegeben und se ither immer wieder 
verabschiedet, was durch den Fort
schritt der Zeit veraltete. Aber es gibt 
auch Neueres, das im Laufe der letzte n 
beiden Jahrzehnte veraltete. Und daran 
hängen wir und machen ein geistiges 
Reduit daraus. 

D enn wir haben uns gegen die Dik
tatur erklärt. Das verpflichtet uns zu 
mehr oder doc h zu etwas anderem a ls 
dem, was unsere Ahnen vo r 670 Jahren 
gegen die Herrschaft der Vögte unter
na hmen. Sie hat ten ihre, wir haben eine 
andere Wirklichkeit. « Einer für alle. 
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alle für einen » galt damals für uns 
allein, jetzt gilt es für die halbe Welt, 
und es ist nebensächlich, ob diese Exi
stenzmaxime überhaupt realisierbar sei 
oder nicht. Sie ist moralisch wie exi
stenziell eine Forderung ; sie ist ein 

Postulat, vor dem alle unsere mögliche 
Berechnetheil und Ängstlichkeit fallen 
muss, vor dem auch unser Solipsismus 
weichen muss, wenn uns weiterhin ge
stattet sein soll, in Freiheit zu leben und 
Mensch zu sein. 

Die Dokumente von La Charite 

Die Schweizer Presse veröffentlichte vor 
einiger Zeit Berichte über Kontakte der 
schweizerischen mit der französischen 
Armeeleitung während des Zweiten Welt
krieges. Wir sind in der Lage, nachfol
gend einen Aufsatz des Pressechefs des 
Eidg. Militärdepartementes , Oberstleut
nant H. R. Kurz, wiederzugeben, der im 
«Fourier» erschienen ist und der sich 
mit den Dokumenten von La Charite 
befasst. 

Nach dem Kriegsende sind den Sie
germächten in Deutschland eine grosse 
Menge von politischen, diplomatischen 
und militärischen Akten in die Hände 
gefallen, die zum Teil von den Russen 
und zum Teil von den Westmächten be
händigt und weggeführt worden sind. 
Im Bestreben, der Geschichtsschrei
bung über das Dritte Reich und über 
die eigenen Massnahmen in der Vor
und Kriegszeit zu dienen , sind die west
lichen Alliierten seit einigen Jahren 
dazu übergegangen, die Aktenstücke, 
denen ein besonderer historischer Wert 
zukommt, durch eine besondere wissen
schaftliche Kommission sichten und 
als Sammelbände drucken zu lassen. 
Von diesen Aktenpublikationen waren 
bisher zehn Bände erschienen; sie ent
hielten da und dort auch vereinzelte 
Hinweise auf die Schweiz, über die in 
unserer Presse regelmässig berichtet 
wurde. 

Vor einiger Zeit erhielt nun unser 
Land von britischer Seite die M ittei
lung, dass in dem Ende April 1961 er
scheinenden Sammelband Nr.XJ, wel
cher den Zeitraum vom 1. September 
1940 bis zum 3l.Januar 1941 um
schliesst, verschiedene Dokumente ver
öffentlicht würden , die sich in beson
derer Weise mit der Schweiz befassen 
und die deshalb für uns von ausse r
gewöhnlichem Interesse seien. Ange
sichts der bedeutenden Tragwe ite dieser 
Dokumente hielt es der Bundesrat für 
richtig, nicht einfach ihre - vorerst in 
englischer Sprache erfolgende - Pu
blikation abzuwarten, sondern sie von 

sich aus nicht nur der ganzen Schweizer 
Presse zur Verfügung zu stellen, son
dern gleichzeitig auch seine eigene Stel
lungnahme dazu bekanntzugeben. 

Von den seither in der ganzen 
Schweizer Presse ausgiebig bespro
chenen Dokumenten werden im we
sentlichen zwei Problemkreise berührt: 

] . Deutsche Angaben über 

geheime Verhandlungen zwischen der 

schweizerischen und der französischen 
Armeeleitung 

über eine militärische Zusammenarbeit 
der beiden Armeen im Fall eines deut
schen Angriffs auf die Schweiz; 

2. Hin weise über das Verhalten des 
Oberstkorpskdt. Ulrich Wllle gegen
über dem deutschen Gesandten in der 
Schweiz; Wille soll das von den Deut
schen festgestellte, angeblich neutrali
tätswidrige Verhalten des Generals 
Guisan als Anlass benutzt haben, den 
deutschen Stellen nahezulegen, beim 
Bundesrat die Abberufung des Gene
rals zu verlangen. 

Es ist hier nicht der Ort, uns zum 
«Fall Wille » zu äussern. Hierüber ist in 
der Tagespresse mit teils richtigen und 
teils weniger richtigen Argumenten ge
nug gesagt worden. Dagegen scheint es 
uns notwendig zu sein , zur Frage der 
Militärbes prechungen mit Frankreich 
einige Bemerkungen anzubringen, weil 
bei der blossen Betrachtung der reich
lich einse itigen und teilweise tendenziö
sen deutschen Dokumente ein falsches 
Bild entstehen müsste. Insbesondere 
bestünde dabei die Gefahr, dass uns 
da raus der Vorwurf eines neutralitäts
widrigen Verhaltens gemacht würde -
ein Vorwurf, dem wir uns heute weniger 
als je unnötig aussetzen dürfen. 

Aus verschiedenen deutschen Quel
len, insbesondere der deutschen Me· 
mo iren- und Biographienliteratur der 
Nac hk riegsze it, ist uns schon seit län· 
ge rer Ze it bekannt , dass deutschen 
Truppen. auf ihrem Vormarsch in 



Frankreich am 16. Juni 1940 im Bahn

hof von La Charite sur Loire (150 

Kilometer westlich von Dijon) einige 

Eisenbahnwagen voller Akten franzö

sischer Ministerien in die Hände fielen, 

unter denen sich auch einige Schrift

stücke befanden, die eine gewisse mili

tärische Zusammenarbeit zwischen dem 

schweizerischen Armeekommando und 

dem französischen Oberkommando 

zeigten. Neben der Biographie des Ad

mirals Canaris (Abshagen, «Canaris») 

sind es vor allem die «Erinnerungen» 

des Staatssekretärs von Weizsäcker, die 

hierüber Angaben enthalten ; von Weiz

säcker schreibt (Seite 301): 

<<Im Lauf des französischen Feldzugs war 
unseren Truppen und einem von Ribbe ntrop 
instradierten Suchkommando eine Menge 
französischer Akten, militärische und poli
tische, in die Hand gefallen. Zum Studium 
dieser Akten wurde e in ganzes Haus in Berlin 
belegt. Ein Stab von Sachverständigen unter 
Leitung des Botschafters von Moltke befass te 
sich damit. Einige Stücke bezogen s ich auf die 
Schweiz. Sie lenkten Hitlers Blicke dorthin 
und steigerten seine Animosität gegen dieses 
Land. Sie schwächten den Standpunkt derer, 
die, wie ich, darum bemüht waren, die Schweiz 
unter allen Umstiinden aus dem Spiel heraus
zuhalten.>> 

Über die Planung einer schweizerisch

französischen militärischen Zusammen

arbeit im Zweiten Weltkrieg, die nach 

dem Fundort der betreffenden franzö

sischen Akten unter dem Stichwort «La 

Charite-Affäre» läuft, enthalten die 

offiziellen schweizerischen Dokumente 

über den Aktivdienst keine Angaben. 

Lediglich im Generalsbericht sind einige 

mehr allgemein und grundsätzlich ge

haltene Ausführungen über die Frage 

der militärischen Zusammenarbeit mit 

Drittstaaten enthalten, wo, ohne auf 

die erfolgten Fühlungnahmen einzu

treten, (Seiten 25/26) hierüber gesagt 
wird: 

<<Unsere Neutra lität ges tatt e te uns nicht , 
militärische Abkommen zu treffen mit den 
kriegfü hre nd en Mächten , die woh l baldunsere 
Verbündeten geworden wä re n , wenn wir 
durch die Armee n d e r Gegenpar te i a nge
griffen wo rd en wären. Aber diese Politik 
konn te un s nicht daran hinder n , und e in e 
sorgfä lti ge Vorberei tun g machte es un s sogar 
zur Pnicht, d ie Vo raussetzungen und die 
Möglichkeiten der Unterstüt z ung zu s tu
dteren, die uns diese a llfä lli gen Bundesgenos
sen hütten gewähren können. 

Ich ordnete dem z ufolge im Herbst 1939 die 
Ausarbeitung von zwe i parallel e n Studien und 
dte Erstellung von Doss iers an , die un s, nach 
der Eröffnung der Fe indse li gke iten, d ie Z u
sammenarbeit, sei es mit dem Obe rkommando 
der Alliierten , se i es mit demjenigen der 
Wehrmacht, erleichtert hätten. Diese Plün c 
enth ielten auf der einen Seite allgeme ine, unter 
Mitwirkung vo n juris tischen Experten ausge
arbeite te Richtlini en hin s ichtlich des Masscs 
~on Unabhängi gkeit, innerhalb dessen unsere 

rmee als Verteidigungsinstrumen t eines neu
tralen Landes mit de r einen oder andcrn 

Oberst Alfred Langeoberger, 
der neue Kommandant 
des Feldtelegraphen- und 
Feldtelephon-Dienstes 

Zum neuen Kommandanten des Feld
telegraphen- und Feldtelephon-Dienstes 
hat der Bundesrat in seiner Sitzung vom 
30. Juni 1961 Oberst A/fred Langenber
ger, seit Jahresbeginn Direktor der Fern
meldedienste PTT, ernannt. Es ist damit 
dem Antrag des Waffenchefs der Über
mittlungstruppen entsprochen worden, 
welcher uns den Nachfolger von Oberst 
G. A. Wettstein in diesem wichtigen Kom
mando als einen sowohl militärisch als 
technisch und im Amt ganz besonders er
fahrenen Offizier wie folgt vorstellt: 

Als Ingenieur elektrotechnischer Rich
tung von der Ecole Polytechnique Lau
sanne 1922 diplomiert, betätigte sich 
Oberst Langenherger bis 1928 in der Pri
vatindustrie, um dann, auf dem Weg über 
Technikerdienste bei den Telefondirek
tionen Genf und Bern 1931 als Ingenieur 
und Inspektor im Telefonbetrieb bei der 
PTT- Generaldirektion definitiv in den 
Dienst der Eidgenossenschaft zu treten. 
Anfang 1948 wurde Oberst Langenherger 
mit der Führung der Sektion «Zentralen 
und Betrieb» betraut und als Stellver
treter des Chefs der Unterabteilung 
«Tele/andienst» bezeichnet, 1950 zum 
Chef dieser Abteilung ernannt und An
fang 1958 zum Vizedirektor der TT-Ab
teilung befördert. - Schon während den 
dreissiger Jahren hatte sich Oberst Lan
genherger neben seiner Arbeit am schwei
zerischen Telefonbetrieb auch mit Fragen 
der internationalen Telefonie zu befas
sen; so als schweizerischer Delegierter 
an Beratungen von internationalen Stu
dien-Kommissionen und seit 1945 als re-

Partei in einen Krieg hin e ingezogen werde n 
konnte, und über die zeitl iche n und räum
lichen Grenzen, die ihrer Teilnahme am 
Krieg gesetzt werden mussten. Sie umfassten 
anderseits a uch ein von Generalstabsoffiziere n 
ausgearbeite tes Expose über die Art und 
Weise der militärischen Zusammenarbeit , 
w ie wir s ie uns dachten. Sie bildeten eine Art 
,Plan der schweizerischen Bedürfnisse' mit 
Anreg ungen und Begehren. 

Der Bundespräsident, damals der Vorste
her des Politi sc hen Departements, hatte den 
Wunsch ausgedrückt, in diese Dossiers E in 
blick zu nehmen, sowe it sie von a ll geme inem 
Inte resse wa ren. Ich gab hiezu mein e Einwilli
gung. Am Anfang des Jahres 1940 begab s ich 
Bundespräsident Pilet-Golaz ins Armee
hauptquartier nach Langnau und hörte dort 
e in Exposc an, dem er zustimmte. 

Später, als sic h gegen Ende Juni 1940, nach 
dem d eut schen Sieg, d e m Kriegse intritt Ita
lie ns und der Einschliessung durch e in e e in
z ige Müchtcgruppe, unser Land vor e in e neue 

gelmässiger Delegierter der Verwaltung 
in permanenten internationalen Organi
sationen des Fernmeldewesens. Seit 1955 
gehört er als schweizerischer Delegierter 
dem Verwaltungsrat der «Union inter
nationale des telecommunications» an, 
den er 1959 präsidierte. 

Seinen heutigen militärischen Grad hat 
Oberst Langenherger in seiner Laufbahn 
als Art. und Flab. Offizier erworben. Von 
1932 bis 1940 Art.-Einh.-Kdt. Während 
dem letzten Aktiv-Dienst bis 1947 Kdt. 
zweier verschiedener Flab-Abteilungen, 
wurde ihm 1951 das Kdo. des Flab.Rgt.2 
übertragen, welches er 1956 übergab, um 
die Charge eines Flab-Chefs des 3. AK zu 
übernehmen. 

Ende 1958 wurde Oberst Langenherger 
dann im Einklang mit seinem damals neu 
übernommenen hohen Amt in der TT
Abteilung der GD PTT ins Korps der 
El.fng.Of versetzt . 

Wir gratulieren zu dieser ehrenvollen 
Ernennung! 

Situation geste llt sa h , hi e lt ic h dafür, dass 
diese Dossiers, gegenstands los geworden, 
nunmeh r nutzlos se ien, und ich befahl, s ie zu 
vernic hte n. » 

Bekannt war bei uns ebenfalls, dass 

die deutschen Stellen damals den Ak

tenfund von La Charite zum Anlass ge

nommen haben, um beim Bundesrat 

die Abberufung von General Guisan 

zu erwirken. Darüber schreibt P. Dür

renmatt in se in em im Jahr 1949 er

schienenen Büchlein «Kleine Ge

schichte der Schweiz im Zweiten Welt

krieg » (Seite 72): 

<<im Winter 1940 auf 1941 wu rde von Bcr
lin au s ein lebhaftes Tre iben in sze niert, das 
dem Bundesrat emp fahl , den Genera l zu er-
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setzen, da er sich 1939 in militärische Be
sprechungen mit den Franzosen, für den even
tuellen Fall eines deutschen Angriffs, zu weit 
hervorgewagt habe. Die Deutschen fanden 
Kanäle in der Schweiz, die ihre Anschuldi
gungen weitertrugen. Aber der Bundesrat 
blieb fest. Er wusste, was der General in den 
Augen des Volkes geworden war!>> 

Wenn auch diese deutschen Demar
chen inhaltlich mit den angeblichen 
Vorschlägen des Oberstkorpskdt. Wille 
übereinstimmen, ist doch kaum anzu
nehmen, dass Wille es war, der die 
deutschen Schritte veranlasst hat. Viel
mehr erblickte man im Dritten Reich 
darin eine willkommene Gelegenheit, 
um den Bundesrat unter Druck zu 
setzen und von ihm die Entfernung 
einer Persönlichkeit zu erwirken, in 
der mit Recht die Verkörperung des 
schweizerischen Widerstandswillens er
blickt wurde und von deren Entfer
nung man sich eine Schwächung des 
schweizerischen Abwehrwillens ver
sprach. 

Die deutschen Dokumente gehen in 
ihrer heute vorliegenden Veröffent
lichung inhaltlich erheblich über die 
bisherigen Publikationen hinaus. Dabei 
zeigt jedoch schon der erste Blick in 
diese Papiere, dass ihnen gegenüber 
grosse Vorsicht geboten ist. Diese Be
richte sind sehr einseitig und ausge
sprochen zweckgerichtet; auch sind sie 
nicht frei von Widersprüchen. Ihr Ver
fasser dürfte der Botschafter von 
Moltke oder einer seiner Mitarbeiter 
sein; dagegen ist den «Aufzeichnungen» 
leider nicht zu entnehmen, an wen sie 
letztlich gerichtet waren. Da sie aber 
beide die Aufschrift «Hat dem Führer 
vorgelegen » tragen, müssen sie als Pro
dukte jener bekannten nationalsozia
listischen Geisteshaltung gewertet wer
den, die durch zweckdienliche Färbung 
ihrer Dokumente und Meldungen die 
Stimmung an höherer Stelle zu beein
flussen trachtete. Ihr Wahrheitsgehalt 
ist deshalb vielfach recht fragwürdig. 

a) Dies gilt vor allem hinsichtlich des 
behaupteten Umfangs der zwischen der 
schweizerischen und der fran zösischen 
Heeresleitung getroffenen militärischen 
Vereinbarungen. Die Behauptung, dass 
unser Armeekommando mit Frank
reich « präzise Nachrichten über Or
ganisation , Aufmarsch und Absichten 
der Führung der beiderseitigen Ar
meen , darüber hinaus aber auch weit
gehende und detaillierte Abreden über 
die Koordination der beiden Armeen 
fü r den Fa ll der ,Intervention ' der fran
zös ischen Armee in der Schweiz» aus-
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getauscht habe, ist ebenso unsinnig und 
übertrieben wie die Feststellung, dass 
man sich dabei über «Aufmarsch- und 
Festungspläne» geeinigt habe. Ebenso 
absurd ist auch die Behauptung, dass in 
unserer Armee unter General Guisan 
«sofort eine Umgestaltung wichtiger 
Befehlsstellen in französischem Sinne 
durchgeführt» wurde. Diese Bemer
kung verzerrt in derart tendenziöser 
Weise die Tatsachen, dass sie nicht nur 
selbst nicht ernst genommen werden 
kann, sondern auch die Glaubwürdig
keit der übrigen Feststellungen stark 
herabsetzt. 

b) In gleicher Weise sind auch die 
Hinweise über den Zeitpunkt der Ver
handlungen widerspruchsvoll und ge
hen auch in den einzelnen Dokumenten 
stark auseinander. Die Behauptung, 
die militärische Zusammenarbeit zwi
schen der Schweiz und Frankreich 
hätte schon im Jahre 1937 eingesetzt, 
ist derart unsinnig, dass sie von vorn
herein ausscheidet. Auch die angeblich 
dokumentarisch belegte Zeit der Zu
sammenarbeit vom Mai 1939 bis Ende 
März 1940 ist darum unmöglich, weil 
General Guisan, der - aus den ange
führten Gründen - immer wieder als 
Exponent des militärischen Zusam
mengehens mit Frankreich dargestellt 
wird , bekanntlich erst am 30. August 
.1939 zum General gewählt wurde. Am 
nächsten dürfte die Bemerkung von 
Oberstkorpskdt. Wille der Wahrheit 
kommen , der die Abmachung mit den 
Franzosen in die Zeit nach dem 
9. April 1940, das heisst nach dem 
Überfall auf Norwegen , legen möchte. 

c) Tendenziös ist auch der Hinweis 
auf die geheimen Besprechungen, die 
schon im Ersten Weltkrieg, nämlich im 
Jahre 1917, zwischen General Wey
gand , dem Stabschef des General Poch, 
und dem schweizerischen General
stabschef, Oberstkorpskdt. Sprechervon 
Bernegg, geführt wurden. Zwar trifft es 
zu , dass damals derartige Verhandlun
gen mit der französischen Armeeleitung 
stattgefunden haben ; aber, und das 
wird in dem Bericht geflissentlich ver
schwiegen , diese Verhandlungen fanden 
nicht nur mit Frankreich , sondern 
ebenso auch mit der deutschen Heeres
leitung statt. Da man schweize rischer
seits grossen Wert auf eine gleichmäs
sige Neutralitätspolitik legte, wurde der 
dama li ge U nterstabschef Front , Oberst
di v. Sonderegger, in das Hauptquartier 
Ludendortrs entsandt, wo ähnliche Ver-

einbarungen getroffen wurden, . wenn 
sie auch inhaltlich etwas weniger weit 
gingen, als die Abmachungen mit der 
französischen Heeresleitung. - Im 
übrigen muss aus der Bemerkung Willes 
gegenüber Minister Köcher, dass im 
Zweiten Weltkrieg die deutsche Füh
rung «kein Interesse gezeigt habe an 
dem Besuch einer Abordnung schwei
zerischer Offiziere», geschlossen wer
den, dass ähnliche Unterredungen, wie 
sie mit Frankreich geführt wurden, auch 
mit Deutschland geplant waren, dass es 
aber infolge der ablehnenden deutschen 
Haltung nicht dazu gekommen ist. 

Wie weit in den Vereinbarungen 
zwischen Vertretern unseres Armee
kommandos und des französischen 
Oberkommandos, die dem Bundesrat 
bekannt gewesen sein sollen, tatsächlich 
eine Verletzung der schweizerischen 
Neutralitätspflichten lag, kann in Er
mangelung genauer Angaben über Um
fang und Tragweite der getroffenen 
Abmachungen heute nicht mehr ab
schliessend gesagt werden. Die schwei
zerischen Akten in der Sache sind 
durchwegs vernichtet worden; ebenso 
sollen die Originale der von den Deut
schen erbeuteten französischen Doku
mente, die unverständlicherweise nicht 
von den Franzosen selbst vernichtet 
wurden, von Offizieren, die dem Kreis 
des Admirals Canaris nahestanden, ver
brannt worden sein. Abgesehen von 
den noch lebenden, direkt beteiligten 
Persönlichkeiten, die jedoch durch ihre 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit ge
bunden sind, bestehen somit wahr
scheinlich nur noch die zusammenfas
senden Berichte aus der Arbeitsgruppe 
des Botschafters von Moltke, denen je
doch als Berichte aus zweiter Hand und 
infolge ihrer offensichtlich tendenziösen 
Blickrichtung mit Vorsicht begegnet 
werden muss. 

Zweife11os darf die Tragweite der mi
litärischen Gespräche mit der französi
schen Armee vom neutralitätspoliti
schen Gesichtspunkt aus nicht überbe
wertet werden. Nicht nur hat das 
schweizerische Armeekommando mit 
dem Versuch, auch mit den Deutschen 
ähnliche Gespräche zu führen, dem 
G rundsatz der Gleichbehandlung Ge
nüge getan; auch wird in den deut
schen Dokumenten der rein offiziöse 
Charakter der U nterhandlungen an
erkan nt und auffallenderweise immer 
wieder zugegeben, dass die getroffe
nen Vereinbarungen rein defensiven 



Charakter hatten und nur für den 
Fall einer vorherigen Invasion der 
Schweiz durch Deutschland, nicht je
doch für eine französische Offensive auf 
schweizerisches Gebiet bestimmt waren. 
Ganz offensichtlich ist die Neutralitäts
widrigkeit des schweizerischen Ver
gehens von deutscher Seite nicht als 
allzu gravierend empfunden worden, so 
dass der Vorfall, im Ganzen gesehen, 
von den Deutschen eigentlich erstaun
lich wenig für die eigenen Zwecke aus
geschlachtet worden ist. Es darf des
halb angenommen werden, dass man 
ihn auf deutscher Seite nicht als beson
ders schwerwiegend betrachtet hat. 

Wie es unsere Telegraphen
Pioniere nicht machen 

rm. Jahr für Jahr werden in den Wie
derholungskursen Drähte und Kabel 
durch Dörfer und über das Land ver
legt. Sehr oft geschieht das nicht zu 
eitler Freude der Bevölkerung und führt 
manchmal zu bösen Ärgernissen. In 
Istanbul ist man in dieser Beziehung 
nicht so zimperlich; die Leitungen wer
den kreuz und quer über die Häuser
fassaden an Fenstern vorbei über Stras
sen und Gassen gespannt. Wie Schling
pflanzen verteilen sich die Anschlüsse 
in die Wohnungen. Ist eine Leitung ein
mal zerrissen, so verbindet der «Mon
teur» die beiden Enden mit einem 
Stück gleichen Kabels. Die abisolierlen 
Enden werden zusammengedreht und 
ihrem Schicksal überlassen. So sind 
Kurz- und Nebenschlüsse nicht selten. 
Der Türke aber wartet geduldig auf die 
Gnade von Allah und begnügt sich da
mit, dass sein Apparat gelegentlich wie
der funktioniert. 

Commemoration de Ia premiere Iiaison 

radio Tour Eiffei-Pantheon a Paris 

C'est en effet Je 5 novembre 1898 que 
M. Eug(me Ducretet, assiste de M. Er
nest Roger, effectuait pour Ia prerniere 
fois, avec des appareils emetteurs et 
recepteurs de sa construction, Ia pre
rniere Iiaison sans fil au-dessus d'une 
grande ville, entre Ia 3e plate-forme de 
Ia Tour Eiffel et Je Pantheon a Paris. 
Cet evenement, qui marquait une 
etape importante dans l'histoire des 
ondes, fit l'objet d'un rapport de M. 
Mascart a I' Academie des Sciences. 
Une plaque de marbre fut apposee au 
sommet de Ia Tour, il y a 25 ans. 

Cette plaque subsista jusqu'au mo
ment ou d'importants travaux furent 
entrepris par Ia R.T.F. pour l'installa
tion des antennes actuelles de televi
sion. Ainsi, Ia Radiodiffusion Fran(:aise, 
Ia Societe de Ia Tour Eiffel et Ia Cie 
Fran<;aise Thomson-Houston, continua
trice de Ia marque Ducretet, ont juge 
opportun de retablir a son emplacement 
Ia plaque disparue, dans une replique 
en bronze restituant scrupuleusement Je 
texte initial. La date anniversaire de Ia 
celebre experience avait ete choisie pour 
son inauguration a laquelle nous avons 
assiste. 

II n'est passansinteret de recapituler 
!es etapes ayant mene a l'experience 
Ducretet du 5 novembre 1898. 

Partant des theories electromagne
tiques de Maxwell, Hertz est generale
ment reconnu comme ayant fait le pre
mier une application pratique des 
theories sur Ia propagation des ondes. 
Lors de ses experiences en 1887, Du
cretet utilisait un materiel excitateur ; 
chacune des bornes du secondaire de 
Ia bobine de Ruhmkorff etait branchee 
a un conducteur rectiligne, termine par 
deux grosses boules d'une part et deux 
petites spheres de l'autre; l'etincelle 
jaillit entre les deux petites spheres. II 
utilise ensuite un resonateur, qui est 
deja un detecteur d'ondes. 

En 1890, Branly invente Je tube a li
maille, appele plus tard «cohereur », 
qui decele !es oscillations electriques a 
30 m du lieu d'emission. En 1894, !es 
travaux d'adaptations du cohereur par 
Lodge permettent d'obtenir des por
tees de plus de 800 m. En I 895, Popoff 
installe un cohereur au pied d'un fil de 

paratonnerre et trouve Ia premiere an
tenne receptrice. Marconi, en juillet 
1898, utilisant Je cohereur de Branly 
adapte par Lodge et Je dispositif de 
Popoff, parvient a effectuer une Iiaison 
au-dessus de Ia Manche entre Bourne
mouth et l'IIe de Wight. Eugene Du
cretet utilise le premier en France une 
self d'emission reglable pour accorder 
l'emetteur et Je recepteur; a cet effet, 
une bobirre de self-induction bien 
isolee, ou un resonateur a haute fre
quence, tous deux reglables, donne de 
bons resultats. 

Le 5 novembre 1898, utilisant un co
hereur de Branly attaque par une an
tenne et donnant, par l'utilisation d'un 
relais tres sensible, l'inscription directe 
des signaux sur Ia bande d'un appareil 
Morse, Eugene Ducretet realise Ia pre
miere Iiaison au-dessus de Paris, dont il 
relatait les resultats en ces termes a M. 
Mascart membre de !'Institut qui !es 
communique a l'Academie des Seien
ces: « ces essais de transmission, entre 
Ia Tour Eitre! et Je Pantheon, que j'ai 
commences le 26 octobre, ont ete pour
suivis jusqu 'a ce jour. » En avril 1899, 
Marconi franchit 45,600 kilometres au
dessus de Ia mer. En septerobre 1899, 
des experiences faites par le lieutenant 
de vaisseau Tissot, avec des appareils 
Ducretet-Popoff, permettent de fran
chir 42 km entre Je phare du Stiff et l'IIe 
de Ia Vierge. L'utilite de l'invention est 
spectaculairement revelee au monde 
pour Ia premiere fois au cours de l'hiver 
1899-1900 ; gräce a l'appareil construit 
dans !es ateliers de Ia rue Claude-Ber
nard, on parvient a debloquer le cui
rasse russe «Amiral-d'Apraxine» retenu 
par !es glaces en plein golfe de Fin
lande, sur !es cötes de l'Ile de Hohland. 
Les messages envoyes par Je cuirasse 
furent re<;us par !'Etat-Major de Ia 
marine qui put prendre en temps utile 
!es dispositions necessaires. 

Peu de temps apres, un bloc de glace 
s'etant detache pres de Zonvensary 
avec 27 pecheurs, un radiotelegramme 
envoye par le bätiment russe «Amiral
Avelan » fut envoye au navire brise
glace «Ermack » qui parvint a desti
nation rapidement et put sauver 27 vies, 
commen<;ant l'impressionnante mission 
de sauvetage realisee par Ia T. S. F. 
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Satellites pour usages civils 

A fin avril, Ia General Electric Com
pany (USA) a annonce Ia creation d'une 
nouvelle socü~te devant constituer Je 
noyau de Ia participation commune 
d'entreprises privees a un systeme mon
dial d'intercommunications a l'aide de 
satellites. Cette nouvelle societe por
tant Je nom de «Communication Sa
tellites Inc. » a l'intention d'etablir un 
Service de re]ais a micro-ondes dans Je 
but d 'assurer, avec Je concours de 
satellites, Ia transmission de conversa
tions telephoniques, de telegrammes et 
d'autres communications. 

On pense que ces efforts conjugues 
permettront d'aboutir a Ia meilleure 
combinaison possible des competences 
spatiales et de transmission, qu'ils 
accelereront aussi Ia mise en applica
tion du systeme. Apres approbation 
par !es instances gouvernementales 
americaines, les societes interessees 
aux vols spatiaux et aux telecommunica
tions devraient donc etre invitees a 
participer a Ia nouvelle societe. On sup
pose que Je caractere international 

d'une teile Organisation de telecommu
nications par satellites eveillera chez ]es 
gouvernements et societes analogues 
d'autres pays Je desir de collaborer a Ia 
nouvelle compagnie. Entre-temps et 
pour des raisons d'organisation, Ia 
General Electric Company est Je seul 
proprietaire de Ia Communication Sa
tellites Inc. 

Pour acquerir Ia certitude qu'aucune 
societe specialisee dans Ies telecommu
nications et !es vols spatiaux n'aura Ia 
predominance dans Ia nouvelle firme, 
Ia General Electric a propose d 'insti
tuer des organes de contröle et d'ar
reter d 'avance que !es interets des di
verses entreprises participantes, y com
pris Ia General Electric, ne pourront 
pas depasser 10% de I'ensemble. En 
outre, !es prestations de service de Ia 
maison commune devront etre mises 
a Ia disposition de toutes !es societes de 
transmission, grandes ou petites, sur 
une base equitable et uniforme. Il 
s'agira aussi de veiller a ce que les be
soins des differentes nations soient pris 
en consideration. 

25 Jahre vollautomatisches Telex-Netz 
in der Schweiz 

Am 11. Juni 1961 waren 25 Jahre 
verflossen, seit das Teilnehmer-Fern
schreibnetz (Telexdienst) in unserem 
Land vollautomatisch betrieben wird. 
An der 3. Tagung des Internationalen 
beratenden Ausschusses für Telegra
phie (Comite consultatif international 
telegraphique) 1931 in Bern war ein von 
der schweizerischen PTT unterbreiteter 
Antrag zur Schaffung eines neuen, 
praktischeren und billigeren Telegra
phendienstes angenommen worden . 
Statt die Telegramme durch die Tele
graphendiensie übermitteln und zustel
len zu lassen, sollten leicht zu bedie
nende Telegraphenapparate bei der 
Kundschaft selbst aufgestellt werden . 
Bereits drei Jahre später wurde in unse
rem Land ein Telexversuchsbetrieb mit 
je drei Teilnehmern in Zürich und Bern 
eröffnet. Die Teilnehmer konnten über 
handbediente Vermittlungsschränke un
tereinander und über die Fernschreib
leitung Zürich- Berlin auch mit den 
Telexanschlüssen in D eutschland und 
später auch mit denjenigen in Holland 
verbunden werden. 
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Es zeigte sich jedoch bald, dass die 
umständliche Handvermittlung im Fern
schreib-Teilnehmerbetrieb auf die Dauer 
nicht befriedigen konnte. Auf Grund 
günstiger Erfahrungen in Deutschland 
entschloss sich die PTT, auch in der 
Schweiz ein automatisches Fernschrei
berwählnetz aufzubauen. Schon im Fe
bruar 1936 war die automatische Telex
zentrale Zürich mit vorläufig 20 priva
ten und 10 dienstlichen Anschlussmög
lichkeiten betriebsbereit. Für den Ver
kehr nach dem Ausland wurde in 
Zürich gleichzeitig ein neuer Vermitt
lungsplatz in Betrieb genommen. Die 
automatischen Telexzentralen in Basel 
und Bern folgten im Mai bzw. Juni 
1936. Damit hatte die Schweiz nach 
Deutschland das zweite vollautoma
tische Telexnetz auf dem Erdball. Im 
Jahre 1947 wurde das Telexnetz moder
nisiert und gleichzeitig von drei- auf 
fünfstellige Rufnummern umgestellt. 

Eine neue Entwicklungsepoche be
gann mit der Ausdehnung des Teilneh
mer-Fernschreibdienstes auf Übersee. 
1951 konnten die schweizerischen Telex-

abonnenten über den neuen Telexplatz 
Bern der Radio Schweiz AG erstmals 
auf drahtlosem Wege auch mit New 
Y ork fernschriftlich verkehren. Ein 
Markstein in der Geschichte des Telex
dienstes ist die Aufnahme des Teilneh
mer-Wählverkehrs mit dem Ausland im 
Jahre 1957. Heute ist es möglich, von 
der Schweiz aus bereits etwa 60000 
Telexteilnehmer vollautomatisch anzu
steuern. 

Im Gegensatz zumTelegrammverkehr 
werden die Fernschreibverbindungen 
wie Telephongespräche nach ihrer 
Dauer taxiert. Die Taxen sind im Telex
verkehr jedoch 25 bis 50 Prozent nie
driger als im Gesprächsverkehr. Im 
Teilnehmer-Wählverkehr wurde 1957 
das vom Telephon übernommene Ta
xierungssystem durch die moderne 
Zeitimpulszählung ersetzt, d. h. die Te
lexverbindungen werden nicht mehr 
nach 3- oder I-Minuten-Einheiten, son
dern nach kürzeren Zeitabschnitten 
taxiert. 

Es dauerte über 20 Jahre, bis das 
erste Tausend Telexanschlüsse voll
endet war. Das zweite Tausend An
schlüsse war bereits anfangs 1959 und 
das dritte anfangs 1961 erreicht. Mit 
3200 privaten Telexanschlüssen steht 
unser Land heute in Europa an fünfter 
Stelle hinter Deutschland, Grossbritan
nien, Österreich und den Niederlanden. 

Der Telexverkehr hat seit der Auto
matisierung des Telexnetzes rasch zu
genommen und ist 1960 auf über 22 Mil
lionen Taxminuten angestiegen. Wäh
rend bis 1950 der Inlandverkehr domi
nierte, überwiegt seither der Verkehr 
nach dem Ausland. So entfallen heute 
auf 100 Telexverbindungen 36 auf das 
Inland , 61 auf den Verkehr mit euro
päischen Ländern und drei auf den 
Überseeverkehr. Von den 64 Ausland
verbindungen können die Teilnehmer 
bereits 48 mit der Wahlscheibe selbst 
einstellen. 

Gesamtschweizerische 

Verbindungsübung 

Operation Sirius 
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Militärnotizen aus West und Ost 
Spanien 

Der Rest des derzeit 350000 lvfann zählenden 
Heeres gliedert sich aber noch immer in drei
zehn Infanterie-, zwei Gebirgs-, eine Panzer
und eine Kavallerie-Division. Die spanische 
Marine umfasst gegenwärtig 35000 Mann. Ein 
schwerer und vier leichte Kreuzer, achtzehn 
Zerstörer, zwanzig Fregallen, sieben Korvet
ten, zehn U-Boote, 25 Minen-Such- und 
Räumboote, zwölf Schnellboote und 28 Lan
dungsfahrzeuge bilden heute noch den Haupt
bestand der Flol/e. Aber man ist sich millier
weilen einig geworden, dass Spanien in kleinen 
und mittleren Kriegsschiffen stark sein muss 
und dass es grosse als Luxus zu betrachten hat. 
Die Luftwaffe zäh lt jetzt - einschliesslich der 
Fallschirmjäger-Einheiten und der besonderen 
Abteilung zur Verteidigung der Luftstütz
punkte - ebenfalls 35000 Mann. Sie verfügt 
über einen Maschinenpark von 700 Flugzeugen, 
der aber veraltet ist und noch deutsche Me-109 
und Je-111- Veteranen aufweist. 

Der militärische Wert der Iberischen Halb
insel ist durch den amerikanisch-spanischen 
Beistandspakt schon längst in die Gesamt
Strategie der NATO einbezogen. Im Kriegs
fall gehört Spanien dadurch automatisch zum 
westeuropäischen Abwehrraum; man braucht 
deshalb heute keinerlei politische Komplikatio
nen mehr einzugehen. Ausserdem bestehen auch 
noch beiderseits verpflichtende Militärabkom
men mit Portugal, Frankreich und Italien , die 
einen eventuellen Truppendurchzug, Nach
schubversorgung, Öffnung von spanischen Hä
fen und Flugplätzen und - bei einer Bedrohung 
des Vatikans - den Einsatz von sechs spani
schen Divisionen in Italien sicherstellen. 

Oesterreich 
Österreich könnte im Ernstfall rund 70000 

ausgebildete Soldaten innerhalb von 12 Stunden 
mobilisieren, glauben Militärexperten. Die 
Kontingente umfassen Infanterie, Panzerwaffe 
und Panzerabwehr. Ihre Ausbildung entspreche 
der internationalen Norm. Schwierigkeiten bö
ten der Mangel an Jagdflugzeugen . Im Hinblick 
auf die modernen Jagdflugzeuge habe Oster
reich ähnliche Probleme wie andere kleine Län
der. Der zur Verfügung stehende Raum reiche 
bei den hohen Geschwindigkeiten moderner 
Typenfür vollwertige Übungseinsätze nicht aus , 
argumentieren die Fachleute. ucp. 

Grossbritannien 
Ein neuer Panzer-Typ << Chieftain >> wird zur

zeit in England erprobt. Er zeichnet sich durch 
2 wesentliche Neuerungen aus. 1. Der Fahrer 
sitzt nicht, sondern liegt auf dem Bauch , wo
durch der Panzer niedriger gebaut werden kann. 
2. Der Motor kann walztweise mit Benzin, Flug
benzin oder Dieselöl betrieben werden. Das 
würde eine Erleichterung des Nachschubpro
blems ergeben. ucp. 

Vereinigte Staaten 
Wie von zuständigen amerikanischen Militär

stellen zu vernehmen ist , soll im Jahre 1962 mit 
der S erienproduktion der << Minuteman >>
Rakete begonnen werden. Das Bauprogramm 
sieht bis Ende 1964 den Bau von 600 Raketen 
dieses Typs vor. 450 Minuteman-Raketen sol
len in bombensicheren Unterständen stationiert 
werden, während 150 auf Eisenbahnzügen mon
tiert werden sollen, die ihren Standort laufend 
verändern können . Militärstrategen errechne
ten, dass zur Vernichtung dieser 150 Züge der 
Gegner rund 10000 illlerkontinentale Raketen 
einsetzen müsste. Im Ernstfall können 2 Per
sonen von einem Kontrollzentrum aus 50· 
« Minuteman >>-Raketen gleichzeitig abschies
sen. Nach dem Aufbau des Minuteman- Vert ei
digungssystems könnten die US A , so versichern 
amerikanische Experten, theoretisch auf eine 
Atombomberj/otle weitgehend verzichten. ucp. 
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Dr. Waller Mäder. Lack- und Farbenfabrik. Baden 
Aktiengesellschaft 

BOros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog) . 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Steuerschütze MR 

CMC 

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 3BOV~ 4- und 3-polig 

Grundfläche: 57 x 79 mm 

Lebensdauer: 20000000 Stellungswechsel 

Schliess- und Öffnungskontakte wahlweise 
wechselbar 
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Funk+ Draht 
Der Übermittlungsdienst · 

August 1961 

Beilage zum «Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

der Mechanisierten und Leichten Truppen 
Hptm. Hans Krenger 

1. Am 1.1.62 wird die neue Truppenordnung in Kraft Das Panzerregiment 
treten . Es liegt deshalb nahe, nicht den Übermittlungsdienst Stab Panzerregiment 

der Leichten Truppen von heute, sondern denjenigen der 
zukünftigen Mechanisierten und Leichten Truppen zu behan
deln. 

2. Im Interesse des Verständnisses für die Übermitt
lungsbedürfnisse wird es zweckmässig sein, die wichtigsten 
Untergattungen und Formationen der Mechanisierten und 
Leichten Truppen, sowie deren Organisation und Charak
teristik kurz zu streifen. 

2. 1. Das Panzerregiment 

Das Panzerregiment zeichnet sich durch grosse Durch
schlagskraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit auch im Ge
lände aus. Es bildet das Stosselement der mechanisierten 
Division. Das Panzerregiment wird für Angriffe gegen Flan
ken und Rücken eingebrochener oder durchgebrochener 
gegnerischer Panzerverbände, ferner gegen feindliche Luft
landungen und zum Durchbrechen von Stellungen sowie zur 
Verfolgung eingesetzt. 

Panzer, Panzergrenadiere und Motordragoner arbeiten 
stets eng zusammen. Die Mischung der Panzer mit Panzer
grenadieren und Motordragonern richtet sich nach den Be
dürfnissen der jeweils herrschenden Lage. 

2. 2. Das Aufklärungsbataillon (Seite 238) 

Das Aufklärungsbataillon der mechanisierten Division 
und der Felddivision ist in erster Linie für die gewaltsame 
Aufklärung bestimmt. Entsprechend seiner Kampfkraft, 
Schnelligkeit und Beweglichkeit kann es für weitere Auf
gaben, insbesondere für Deckungsaktionen und Vorkämpfe, 
verwendet werden. 

2. 3. Die Panzerjägerabteilung (Seite 238) 

Die Felddivisionen verfügen über je eine Panzerjäger
abteilung. Deren Hauptaufgabe ist die Unterstützung der 
Infanterie. Ein Ersatz des Panzerjägers G13 durch einen 
mittelschweren Panzer ist vorgesehen. Die heutigen Panzer
jägerabteilungen werden nach erfolgter Umrüstung Panzer
abteilungen bilden. 

Kampf- und Transport{ahrzeuge: 

Panzerabweh rkano nenkom pag nie: 
Panzerkompagnie: 
Panzergrenadierkompagnie: 

Motordragonerschwadron 
M inenwerfersc hwad ro n 

Geländepersonenwagen 
Panzer 55/57 CENTURION 
Panzerbegleitfahrzeuge UNIVERSAL 
CARRIER, später Schützenpanzer 
Leichte Geländelastwagen, 
später Schützenpanzer 

Panzerabwehr- ~ 
kanonenkompagnie ~ 
Stab Motor
dragonerbataillon 

~ 

~ 

~ 

~ 

Motordragoner-
stabsschwadran 

Motordragoner-
schwadron I 

Motordragoner-
schwadron II 

Motordragoner-
Schwadron 111 

Minenwerfer
schwadron IV 

§ Stabskompagnie 
des 
Panzerregiments 

Panzerstabs
kompagnie 

Panzer
kompagnie I 

Panzer
kompagnie II 

Panzer
kompagnie 111 

Panzergrenadier
kompagnie IV 

Stab Panzer-
abteilung 
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Das Aufklärungsbataillon 

Stab Aufklärungsbataillon 

Aufklärungsstabskompagnie 

Leichte Panzerkompagnie I 

Leichte Panzerkompagnie II 

Leichte Panzergrenadierkompagnie 111 

Panzerabwehrkanonenkompagnie IV 

Kampf- und Transportfahrzeuge: 

Leichte Panzerkompagnie : 
Panzergrenadierkompagnie: 

Panzerabwehrkanonenkompagnie: 

Leichte Panzer 51 (AMX) 
Panzerbegleitfahrzeuge 
UNIVERSAL CARRIER, 
später Schützenpanzer 
Geländepersonenwagen 

2. 4. Das Radfahrerregiment (Seite 239) 

Das Radfahrerregiment eignet sich im besondern als 
Eingreifreserve der oberen Führung. Deshalb finden wir je 
ein Radfahrerregiment in den Feldarmeekorps. 

Die Radfahrer sind dank den ihnen organisch zugeteilten, 
relativ schnel len und «wirtschaftlichen» Transportmittel für 
Aufgaben bestimmt, bei denen es auf die Raschheit des Ein
satzes ankommt. Radfahrerverbände verursachen bei der 
Verschiebung in den Einsatz wenig Lärm. 

2. 5. Das Dragonerregiment (Seite 239) 

Das Dragonerregiment ist ebenfalls im Feldarmeekorps 
enthalten. 

Die Dragoner sind auf ihren Reitpferden sehr beweg
lich. Sie eignen sich für überraschende, zeitlich begrenzte 
Einsätze in Räumen, in denen auf Fahrzeugen verlad ene 
Truppen nicht mehr durchkommen. Die Dragoner können 
u. a . in kleinen Verbänden auch für den Schutz ungedeck
ter Flanken, aber auch für das Aufrechterhalten der Ver
bindung zwischen benachbarten, durch unübersichtlich es 
Gelände getrennten Truppenteilen verwend et werden . 

3. Für mechanisierte Truppen typisch ist die bewegliche 
Verteidigung, bei welcher Geländepunkte ohne Bildung einer 
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Die Panzerjägerabteilung 

Stab Panzerjägerabteilung 

Panzerjägerstabskompagnie 

Panzerjägerkompagnie I 

Panzerjägerkompagnie II 

Panzerjägerkompagnie 111 

Kampffahrzeuge der Panzerjägerkompagnie: Panzerjäger G 13 

zusammenhängenden Front zu halten sind . Der in die Ab
wehrzone eindringende und kanalisi erte Gegner wird mit 
überrasch enden Stössen in der Flanke oder im Rücken an
gegriffen . 

4. Die Führungs- und Befehlstechnik muss auf die Cha
rakteristik und Kampfweise der Mechanisierten und Leich
ten Truppen abgestimmt sein. Eine rasche Entschlussfas
sung und eine kurze, das Wesentliche enthaltende Befehls
gebung sind die Regel. 

Die Handlungsfreiheit des Unterführers darf nicht zu 
stark eingeschränkt werden, damit er den Ablauf seiner 
Aktion den wechselnden Situationen rasch anpassen kann. 

5. Kampfweise und Führungstechnik bestimmen zwangs
läufig die Art und Beschaffenheit des Übermittlungsmittels 
und das Übermittlungsverfahren. 

5 . 1. Der Führer strebt im Gefecht stets die mündliche 
Befehlsgebung an . Eine weitere Art der Befehlsgebung be
steht darin, einen schriftlich formulierten Befehl durch Mel
defahrer oder -Iäufer zu überbringen. Wenn der persönliche 
Kontakt zwischen Führer und Unterführer und das Über
bringen der Befehle ni cht mehr möglich sind, müssen tech
nische Übermittlungsmittel benützt werden. 

5. 2. Für die Führung schneller, beweglicher Truppen im 
allgemeinen und die Führung mechanisierter Verbände im 
besond ern sind betri ebssichere Funkverbindungen von über
rag ender Bedeut ung . Funkverbindung en sind di eHauptträger 
der Übermittlung innerhalb der Truppenkörper und Einheiten 
der Mechanisierten und Leichten Truppen. Drahtmittel fin
den wir auf dem Panzer, Leichten Panzer und Panzerjäger 
für die Verbindung zwischen dem Wagenchef und Begleit
truppen zu Fu ss . Über Drahtmittel verfüg en ferner die Minen
werfer- und Strassenpolizeieinheiten für den Aufbau von 
Schiessverbindung en und die Verkehrsregelung . 



Das Radfahrerregiment 

Panzerabwehr-0 
kanonen-
kompagnie 

~ 
~ 
~ 

~ 
Hw.~ 
Transportmittel: 

Stab Radfahrerregiment 

Stab Radfahrerbataillon 

Radfahrerstabskompagnie 

~ 
Radfahrerkompagnie I 

~ 
Radfahrerkompagnie: II 

~ 
Radfahrerkompagnie 111 

~ 
Minenwerferkompagnie IV 

Hw.~ 

Stabskompagnie 
des Radfahrer
regiments 

~ 
~ 
~ 
~ 

""~ 
Panzerabwehrkanonenkompagnie: Geländepersonenwagen 
Radfahrerkompagnie: Fahrräder 
Minenwerferkompagnie: Leichte Geländelastwagen 

5. 3. Die Mechanisierten und Leichten Truppen bedienen 
sich ausschliesslich der Funktelephonie. Deren Vorteil liegt 
u. a. darin, dass der Führer durch die Stimme auf Unter
führer und Truppe auch auf grössere Entfernung einwirken 
kann. 

6. Die Funkübermittlung wird auf den Kommandonetzen 
und Führungsnetzen abgewickelt. 

6. 1. Die Kommandonetze dienen der mittelbaren Führung 
auf Stufe Heereseinheit und Armee. Die Kommandonetze 
werden heute mehrheitlich mit FunKfernschreibern (z. B. 
SE-222) aufgebaut und von den Übermittlungstruppen er
stellt und betrieben . 

Das Dragonerregiment 

Stab Dragonerregiment 

Stab Dragonerabteilung 

Dragonerschwadron I 

Dragonerschwadron II 

Dragonerschwadron 111 

Transportmittel der Dragonerschwadron: Reit- und Tragpferde 

6. 2. Die Führungsnetze der Mechanisierten und Leichten 
Truppen haben die unmittelbare Führung im Gefecht und den 
Transport der Aufklärungsergebnisse zu gewährleisten. Die 
Führungsnetze werden vom waffeneigenen Übermittlungs
dienst erstellt. 

6. 3. in den Führungsnetzen der Mechanisierten und 
Leichten Truppen übermitteln die Führer aller Grade in der 
Regel selbst. Das Gespräch ist die normale Übermittlungs
form . 

7. Die Organisation des Übermittlungsdienstes der Me
chanisierten und Leichten Truppen . 

7. 1. Die Funker betreuen die Führungsnetze auf Stufe 
Regiment, Bataillon und Abteilung. Funkerzüge finden wir 
in den Stabseinheiten der 

Panzerregimenter 
Panzerabteilungen 
Motordragonerbataillone 
Aufklärungsbataillone 
Panzerjägerabteilungen 
Radfahrerregimenter, sowie der 
Radfahrerbataillone. 

Die Gefechtsordonnanzen sind besonders ausgebildete 
Kämpfer, die sich mit der Erstellung des Fuhrungsnetzes 
ihrer Einheit befassen. 

Die Funkstationen der Panzer werden von den Wagen
chefs bedient. 

7. 2. Der Funkerzug ist eine Ausbildungsformation. Im 
Einsatz ist der Funkerzug aufgelöst . 

239 



Beispiel: 

Der Funkerzug eines Radfahrerbataillons als Ausbildungsformation 

Motorfahrzeuge 
mit Funkstationen 

Geländepersonenwagen 
mit SE-206 

Kommandowagen 
mit SE-407/206 

Geländepersonenwagen 
mit SE-206 

Total: 24 Mann 

~ 

~ 
~ 

10 Motorfahrzeuge mit Funkstationen 

Kader und Mannschaft: 

1 Funkeroffizier 
1 Funkerunteroffizier 

als Stellvertreter 
2 Funker 

1 Funkerunteroffizier 
3 Funker 

2 Funker 

2 Funker 

2 Funker 

2 Funker 

2 Funker 

2 Funker 

2 Funker 

2 Funker 

7. 3. Im Stab der Panzer- und Radfahrerregimenter sowie 
der Aufklärungsbataillone und Panzerjägerabteilungen ist 
ein Übermittlungsoffizier eingeteilt. Seine Aufgabe besteht 
darin, in seinem Verband 

im Rahmen der jeweils herrschenden Lage das Verbin
dungssystem zu planen 
Aktionen gemischter Verbände verbindungstechnisch zu 
koordinieren 
die einheitliche Ausbildung der Funker, Gefechtsordon
nanzen und Funkbenützer anzuordnen, zu überwachen 
und durchzusetzen . 

7. 4. Der Funkeroffizier hat 

die Planungsarbeit des Übermittlungsoffiziers technisch 
zu realisieren 
die Funker seines Zuges und die Gefechtsordonnanzen 
auszubilden und 
die Führungsnetze seines Verbandes zu überwachen. 
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Der Funkerzug eines Radfahrerbataillons im Einsatz 

Kommando
posten des 
Radfahrer
bataillons 

Radfahrer
kompagnie 

Radfahrer-
kompagnle 

Radfahrer-
kompagnie 

(I) 

~ 
(II) 

~ 
(111) 

Mw .~ 
Minenwerfer
kompagnie 

(IV) 

~ 
I 

~ 
I 
I 

~ 
I 

~ 
~ 

I 

~ 
I 
I 
I 
I 

~ 
I 
I 
I 
I 

~ 
I 
I 
I 
I 

~ 
I 
I 
I 
I 

~ 

Funkstation des 
Bataillons
kommandanten 

Bataillons
netzfeitstation 

Funkstation des 
Führungsgehilfen 

Funkstation des 
Führungsgehilfen 

Funkstation als 
taktische Reserve 

Funkstation des 
Funkeroffiziers 

Funkstationen für 
den Anschluss der 
Kompagnie
kommandanten 
an das Bataillons
führungsnetz 

Die Kommando- und Geländeperson enwagen des Funkerzuges werden von 
den Funkern gefahren . 

Der Funkeroffizier ist Stellvertreter des Übermittlungs
offiziers. 



Abb. 1 Kommandofunkstation SE-407, eingebaut im Kommandowagen . 

8. Die Funkstationen der Mechanisierten und Leichten 
Truppen zeichnen sich, von Ausnahmen abgesehen, durch 
einfache Bedienung und durch gute Übertragungsqualität 
aus. Sie arbeiten mehrheitlich im Ultrakurzwellenbereich 
und mit Frequenzmodulation . 

Es sind zwei Hauptkategorien zu unterscheiden: 

a) die Kommando- und Panzerfunkstation 
b) die Kleinfunkstation 

8. 1. Die Kommando- und Panzerfunkstation SE-407 be
steht im wesentlichen aus Sender-Empfänger, Zusatzemp
fänger, Speisegerät, Montagerahmen und Bedienungsgerät. 
Sie kann auf 12 vorabgestimmten , kristallstabilisierten Ka
nalfrequenzen betrieben werden. Die Antennenleistung be
trägt 25 W. 

Abb . 2 Hochf requenzteil der Kommandofunkstation SE-407, ei ngebaut im 
Heck des Kommandowagens . 

(j) Sender-Empfänger 
® Speisegerät 
@ Zusatzemp fän ger 
@ Montag erah men 

Die Kommandofunkstation SE-407 wird bei den Kom
mandoposten der Regimenter, Bataillone und Abteilungen 
als Netzfeitstation eingesetzt. Sie kann als drahtlose Tele
phonzentrale bezeichnet werden. 

Die Kommandofunkstation ist in einem geländegängigen 
Kommandowagen und in den Panzern und Leichten Panzern 
eingebaut. Ihre Anordnung in den Fahrzeugen sowie das 
Zubehör und die Antennenanlagen sind dem Verwendungs
zweck angepasst . 

Abb. 3 Bedienungsteil der Kommandofunkstation SE-407 im Betriebs-
raum des Kommandowagens. 

(j) Lautsprecher 
@ Bedienungsgerät 
@ Mikrotelephon 

Die Panzerfunkstation SE-407 enthält einen Niederfre
quenzverstärker, an dessen Kreis die Sprechgarnituren aller 
Besatzungsmitglieder angeschlossen sind. Eine akustische 
Verständigung an Bord eines fahrenden Panzers ist wegen 
des hohen Geräuschpegels nicht möglich . 

Abb . 4 Panzerfunkstation SE-407 im Kampfraum des Panzers 55/57 
CENTURION 
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Abb. 5 Panzerfunkstation SE-407 im Kampfraum des Leichten Panzers 
51 AMX. 

8. 2. ln die Kategorie der Kleinfunkstationen sind diejeni
gen Geräte einzureihen, welche getragen und/oder auf 
Geländepersonenwagen aufgebaut werden. 

Die Mechanisierten und Leichten Truppen sind zum 
grossenTeil mit der Kleinfunkstation SE-206 und SE-207 aus
gerüstet. Beide Stationstypen unterscheiden sich einzig 
durch deren Frequenzbereiche . 

Die Kleinfunkstation SE-206 und SE-207 besteht in ihrer 
einfachsten Ausführung aus Sender-Empfänger, Marsch
und Hochantenne sowie Zubehörtasche mit Mikrotelephon 

Abb. 6 Kl einfunkstation SE-206/207 als Torni stergerät im Einsatz. 
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und Sprechgarnitur (Kopfhörer, Lippen-Mikrophon und 
Sprechschalter). 

Diese tragbare Kombination wird aus Trockenbatterien 
mit Strom versorgt . 

Zubehörsätze erlauben , die Station auf Geländepersonen
wagen und Panzerbegleitfahrzeuge aufzubauen und aus den 
Fahrzeugbatterien zu speisen. Die Funkstation SE-206 o·der 
SE-207 wird zudem im Kommandowagen als technische und 
taktische Reserve und zusammen mit dem Typ SE-407 für 
den Relaisbetrieb verwendet. Die im Kommandowagen ent
haltene Variante umfasst die für eine Fernbesprechung be
nötigten Mittel. 

Einige technische Daten: 

Anzahl der mit Drehschalter 
einstellbaren Kanalfrequenzen: 

Antennenleistung 
a) bei Speisung aus Trockenbatterien: 

b) bei Speisung aus der Fahrzeugbatterie : 

SE-206 } 86 
SE-207 

SE-206 J 
SE-207 °•6 

W 

SE-206 } 
SE-207 2•5 W 

Abb. 7 Kleinfunkstation SE-206/207, aufgebaut auf dem Radkasten 
eines Geländepersonenwagens . 

CD Mikrotelephon 
® Zubehörtasche 
@ Sender-Empfänger 
@ Speisegerät 
® Montagerahmen 

8. 3. Verschiedene Truppenkörper und Einheiten der 
Mechanisierten und Leichten Truppen werden bei lnkraft
treten der neuen Truppenordnung noch mit andern als den 
genannten Funkstationstypen ausgerüstet sein . Die Auf
zählung und Beschreibung dieser Geräte, die zum Teil in 
absehbarer Zeit ersetzt werden, würde den Rahmen dieser 
kurzen Orientierung sprengen . 

9. Die Führungsnetze bilden auf allen Stufen ein in sich 
abgeschlossenes Ganzes. Es muss jedoch dafür gesorgt 
werden, dass eine Verbindung zwischen den Kommandan
ten und ihren Unterführern jederzeit hergestellt werden 
kann. Das Prinzip der Netztrennung und des Anschlusses 
der Kommandanten an ihre Unterführer ist aus dem Schema 
auf Seite 243 ersichtlich . 



Prinzip der 

Netztrennung und des Anschlusses der 

Kommandanten an ihre Unterführer 

Anschluss an das Führungsnetz der mechanisierten D ivision 

I 
I 
I 

407 

Führungsnetz des 
Motordragoner
bataillons 

~ 
2o1 207 

+ I 
I 
I 

I 
I 
I 

,---+---l 
I I I 
I I I 

~ ~® ~ 
Zot. Zof 2oJ-

Führungsnetz einer 
Motordragonerschwadron 

Führungsnetz einer 
Panzerkompagnie =

------!-----~ 
~ ~ 

"' ... ~® ""' ~ ~ 

Kommando- oder Panzerfunkstation 
SE-407 

Sender-Empfänger 

CD Kommandofunkstation SE-407 des Regimentsfunkerzuges 
® Kommandofun kstation SE-407 des Funkerzuges des Motord ragonerbataillons 
@ Kommandofunkstation SE-407 des Funkerzuges der Panzerabtei lung 
@ Kleinfunkstation SE-207 des Funkerzuges des Motordragonerbataillons 
@ Kleinfunkstation SE-207 des Kommandanten der Motordragonerschwadron, von Gefechtsordonnanzen bedient 
@ Kleinfunkstation SE-207 der Motordragoner-Zugführer, von Gefechtsordonnanzen bedient 

Zusatzempfänger CD Panzerfunkstation SE-407 des Kommandanten der Panzerkompagnie, .vom Kommandanten oder W agenchef 

bedient 
@ Panzerfunkstationen SE-407 der Panzerzüge, von den W agenchefs oder vom Zugführer bedient 
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Frequenzbereiche der Kleinfunkstationen SE-206/207 unter Berücksichtigung des Frequenzbereichs der Kommando- und Panzerfunkstation 
SE-407 

SE-206 

SE-207 

SE-407 

<D Überlappungsbereich SE-206-SE-207 
® Der Frequenzbereich SE-407 ist mit demjenigen der SE-206 und SE-207 identisch . 

10. Jedem Verband ist eine bestimmte Anzahl Betriebs
frequenzen zugeordnet, an deren ausschliessliche Benüt
zung er sich zu halten hat. Die Zuteilung von Gemein
schafts-Frequenzen oder -Kanälen erlaubt direkte Verbin
dungen mit Nachbarverbänden und Unterstützungswaffen, 
zum Beispiel mit der Artillerie. Beim Mischen von Verbän
den müssen deren Führungsnetze in bezug auf Kanal-Zu
ordnung und -Verwendung entsprechend angepasst wer
den. 

11 . Der Gegner kann die Führungsnetze abhören und die 
Standorte der Funkstationen peilen. Eine Benützung des 
Führungsnetzes ohne zwingende Notwendigkeit hilft mit, 
einen in Bereitschaft liegenden oder sich bewegenden Ver
band dem Feind vorzeitig zu verraten. 

12. Auf Stufe Regiment, Bataillon und Abteilung wird die 
Übermittlung in der Regel getarnt. Eine Tarnung ist auch in 
den Führungsnetzen der Einheiten in vielen Fällen notwen
dig. Die Verschleierung mit Zahlengruppen und die Umschrei
bung sind die gebräuchlichsten Tarnverfahren. 

13. Die Übermittlungskapazität der Führungsnetze ist 
relativ gering. Sie verhält sich umgekehrt proportional zu 
der Anzahl Netzteilnehmer. Di esem Nachteil wird durch 
Anwendung einfacher, zeitsparender Verkehrsregeln und 
Übermittlungsformen begegnet. 

14. Die Planung der Funkverbindungen eines Verbandes 
der Mechanisierten und Leichten Truppen ist ein integrieren-
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SA.NTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi R0THI/SG 

der Bestandteil der taktischen Vorbereitung des Kampf
einsatzes. Von der Art der Beurteilung des Einsatzraumes 
in bezug auf Ausbreitungsbedingungen und Übertragungs
distanzen hängt der Netzaufbau und damit die Zuverlässig
keit der Verbindungen ab. 

15. Die Mechanisierten und Leichten Truppen sind auf 
leistungsfähige Funkverbindungen für die unmittelbare 
Führung im Gefecht angewiesen. Die Beschaffenheit des 
zur Verfügung stehenden Übermittlungsmaterials vermag 
die gestellten Forderungen annähernd zu erfüllen. Weitere 
Voraussetzungen für eine kriegsgenügende Leistungsfähig
keit der Führungsnetze sind: 

a) Absolute Funkdisziplin 
b) Striktes Einhalten der Verkehrsvorschriften 
c) Gewandtheit der Bedienungsleute und Funkbenützer im 

Funkverkehr 
d) Verwendung eines einheitlichen Verschleierungssystems 

auf allen Kommandostufen. 

16. Der Übermittlungsdienst der Mechanisierten und 
Leichten Truppen ist interessant, äusserst vielseitig und 
steht zudem noch in voller Entwicklung. Er bedarf laufend 
eines qualifizierten Nachwuchses. Der künftige junge Wehr
mann, der sich für den Dienst als Funker der Mechanisierten 
und Leichten Truppen interessiert, kann seinen Wunsch an
lässlich der Rekrutierung dem Aushebungsoffizier gegen
über äussern. Eine vordienstliche Ausbildung ist nicht not
wendig. 

Aus Ueberschusslager liquidieren wir solange der 
Vorrat rei cht einwandfrei es BastlermateriaL Bestellen 
Sie noch heute unsere beliebten 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1 ). 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 

1 Stück Fr. 8.- ; ( 5.- + 3.- Mindermengenzuschl.) 
2 Stück Fr. 12.- ; (1 0.- + 2.- Mindermengenzuschl.) 
4 Stück Fr. 20.- . 
Die Lieferung erfolgt ausschl iessli ch per N. N. 

SILEN I C BE RN · Waisenhausplatz 2 
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Sektion Aarau 

Operation Sirius. Die diesejährige gesamt
schweizerische Übung findet am Samstag/ 
Sonntag, 30. 9. und I. 10. 61 in Aarau statt. 
Die Vorarbeiten zu diesem Anlass sind bereits 
in vollem Gange. Wie bekannt, wird unsere 
Sektion wie andere Jahre wieder im Sektor 
Funk vertreten sein. 

Fachtechnischer Kurs SE-206. Der Fach
technische Kurs über das neue Funkgerät 
SE-206 wird in der Zeit vom 19. 8.- 8. 9. 61 
in Aarau zusammen mit dem Artillerieverein 
durchgeführt. Ein Zirkular zur gegebenen 
Zeit wird die Mitglieder auf dem laufenden 
halten. Wir bitten unsere Mitglieder, diese 
beiden Daten zu reservieren und zahlreich zu 
erscheinen. Wy 

Sektion Baden 

Fachtechnische Kurse . Die Sektion Zürich 
hat uns freundlicherweise zur Teilnahme an 
ihrem SE-222-Kurs eingeladen. Wir danken 
unserer Nachbarsektion auch an dieser 
Stelle recht herz lich und fordern unsere Mit
glieder auf, diesen Kurs in grosser Zah l zu 
besuchen. Der Obmann (Tel. 056/24906) gibt 
den Interessenten Auskunft über diesen Kurs. 

Copyright by Verlag Hub ei- & Co. AG .. 
Fraueu[eld 

7. Fort se tzung 

Kp\. Mullins funk te, die Art. sollte weitet
fe uern, während sie a m Hang nach den ver-

Wir haben dieses Jahr noch einen Kurs mit 
der Station SE-407 ins Auge gefasst. Wir 
werden Sie zur gegebenen Zeit orientieren. 

Operation Sirius. Diese gesamtschweize
rische Übung vom 30. Sept./ 1. Okt. stellt 
grosse Anforderungen an uns und wir sind 
auf die Mitwirkung aller unserer Mitglieder 
angewiesen . Man reserviere sich schon jetzt 
dieses Wochenende für die Mitarbeit an diesem 
Anlass. Le 

Sektion Basel 

Gesamtschweizerische Übung Sirius . Mög
lichst zahlreiche Anmeldungen nimmt der 
Übungsleiter Rolf Schaub, Gilgenbergerstr. 13, 
Basel, Tf. G: 327830, intern 2967, P: 343978, 
mit Freude entgegen. 

Wegen Einführung des << Wirtesonntages» 
bleibt das Rest. <<Zum Storchen» jeweilen 
montags geschlossen . Aus diesem Grunde ist 
unser Stamm neuerdings in ein anderes, je
doch vom gleichen Wirt · betriebenes Lokal 
verlegt worden. Wir treffen uns deshalb ab 
sofort zu unserer Stammrunde montags am 
Elsässertisch im Rest.<< Börse», Marktgasse 4, 
Tf. 24 18 70. Viel Vergnügen Ltnd frohe Stun
den im neuen Lokal! -nn-

irrten Infanteristen suchten. Widerwillig be
fahl Maliszewski zehn Minuten Aufschub. 

Übrigens war er selber auch schuld an der 
Verwirrung. Beim Abmarsch liess er sich hin
reissen und schrie: <<Vorwärts! Los auf die 
Halunken!» Die Leute gerieten in Eifer und 
die Entfaltung führte zu einem Durcheinander 
anstatt Ordnung zu bringen. Viele Soldaten 
brüllten so laut sie konnten. Vorzeitig schrien 
Gruppen, die bereits in Linie standen : <<Vor
wärts! Vorwärts! Los!» Die Stimmung hätte 
nicht besser sein können, wäre nur die Kp. 

. bereit gewesen. So aber erstickte der Lärm die 
Stimmen des Oblt. und der andern , die nach 
den Vermissten riefen. 

Faris rannte sich die Lunge aus dem Leibe, 
bis er seinen Zug beieinander hatte. Atemlos 
erreichten die Leute die Angriffsgrundstellung, 
gerade als die rote Rakete hochzischte und 
den Startbefehl gab. Zwar stand der Zug jetzt 
zur Hauptsache in der befohlenen Front, aber 
er war durcheinandergemischt. Einzelne stan
den noch weit zurück oder im falschen Ab
schnitt. 

Nur eine Kampfgruppe _:-der Kp. führte 
ihren Auftrag zielbewusst und ohne Zögern 
aus. Wm. Jones ging mit Lugo, Sanchez und 
Bermudez-Cruz als BAR-Unterstützung, ohne 
Umweg auf den ersten Buckel" des Mooregrate 
vor und brachte die Lmg. dort in Stellung. 

Veranstaltungen der Sektionen 

Sektion Aarau 
Fachtechnischer Kurs SE-206. 19. August 
bis 8. September, gemeinsam mit dem 
Artillerieverein. 

Sektion Baden 
Fachtechnischer Kurs SE-222/ KFF mit der 
Sektion Zürich. (Siehe unter Sektion 
Zürich). 

Sektion Bern 
Übermittlungsdienst Rad- Weltmeisterschaf
ten 1961, 2. und 3. September. 

Section Geneve 
Service de transmission, I es Fetes de Geneve, 
12 et 13 aout. 

Sektion Lenzburg 
Übermittlungsdienst am Moto-Cross-Eu
ropalauf in Wohlen mit SE-101. 

Sektion St. Gallen 
Übermittlungsdienste: 6. August: Moto
cross in Wittenbach. Leitung: Oscar Custer. 
See-Rettungsdemonstration: 26. August. 
Leitung: Oscar Custer . Pferdesporttage: 
I. bis 3. September. Leitung: Oscar Custer. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Übermittlungsdienst am Bergrennen Klo
sters-SI. Wolfgang, 27. August. 

Sektion Thun 
Übermittlungsdienst an der gemeinsamen 
FD-Übung der Gesellschaft der Militär
motorfahrer, des Artillerievereins und des 
UOV, 25. und 26. August. 

Sektion Thurgau 
Fachtechnischer Kurs über SE-222/KFF, 
26. und 27. August 1961, in Frauenfeld. 
Kursleiter: Kpl. Hansruedi Stettler, Weberei, 
Stettfurt. 

Sektion Uzwil 
Fachtechnischer Kurs über SE-407 I II und 
SE-206-09. Beginn am 12. August. 

Sektion Zürich 
Fachtechnischer Kurs SE-222/KFF. Leiter: 
Herbert Dreyer. Kursabende : Freitag, II., 
18. und 25. August, je 2000 Uhr, sowie Sonn
tag, 27. August. Kursloka l : Morsekurs
lokal des Vorunterrichtes, Gessnerallee. 

Redaktionsschluss 
für Sektionsmitteilungen der September
Nummer: 15. August 1961. 

70 m vor ihnen lagen in freier Sicht die Feuer
bunker der Dalekrete. Das Ziel war klar. 
Während sie ihre Waffen zwischen den Fels
blöcken einrichteten, fegten auch von dort 
herab bereits die Garben der fei. Automaten 
über ihre Kuppe. Die Lmg. nahmen das Feuer 
auf, während hinter ihnen immer noch die 
Angriffslinie aufgebaut wurde. 

Zwei Gruppen auf dem rechten Flügel des 
2. Zugs hielten in einem günstig gelegenen 
Graben im Talboden an. Hemphi\1 rannte 
heran und schrie: <<Vorwärts!» Die Leute 
wiederholten den Ruf, aber bewegten sich 
nicht. Wm. Schindel und Kpl. Crum sprangen 
in den Graben und traten, wie Crum sagte, in 
manchen Hintern. Das brachte wieder Be
wegung, aber es fehlte der Elan. Alle vier, 
fünf Meter standen die Füs. still, obschon sie 
kein Feuer erhielten, und muss ten immer wie
der angetrieben we rden. Dabei schrien sie un
aufhörlich: << Vorwärts ! Los! Schlagt die 
Hundesöhne tot 1 » als ob sie hysterisch 
wären. 

Die zwei Gruppen links des 2. Zugs sticssen 
feuernd hangauf. Man sah keine Ziele, di e 
Schulter des Mooregrates direkt vor ihnen 
verdeckte die Dalcstellung, und die Kugeln 
schlugen ins Lee re. Kpl. Johnson brü llte : 
<< Warum feuert ihr?» Jemand schrie zurück: 
<< Weil der \. Zug feuert!>> John son und Wm. 
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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 

Für Sendeantennen wenden Sie sich an den 

Fabrikanten 

W. Wicker- Bürki Zürich 11 /57 
Telephon (051) 46 98 94 

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

zur direkten Herstellung von 
Kopierschablonen und 
Formlehren aus Messing 
oder Stahlblech bis 5 mm 
Stärke, ohne Anreißen 

Optische Einstellung durch 
Präzisionsmaßstäbe 
und Ablesemikroskope 

Auch als Meßmaschine für 
größere Profile gut geeignet 

Arbeitsbereich 500 " 200 mm 
ArbeitsgenauigkeiL' .. 0 ,01 mm 

Trägerfrequenz

Fernsteueranlagen 

über Draht und U KW 

Transistoren

Leistungsverstärker 

Störrichtungsanzeiger 

Störspannungsprüfer 

Messgeräte 

03212 48 23 

Wir suchen für unser 35 

PRÜFFELD 
von nachr ichtentechnischen Geräten (Fernschreiber und 
Kryptogeräte) 

Schwachstromapparate-Monteure 
Radioelektriker 
oder Fachleute mit Praxis im 
Schwachstromapparatebau 
Günst ige Gelegenheit zur Weiterbildung für Studenten 
des Abendtechnikums. 
Qualifizierten Bewerbern (Schweizerbürger) bieten sich 
gutbezahlte Dauerstellen. Fürsorgestiftung. 
Offerten sind erbeten an : GRETAG Aktiengesellschaft, 
Kleinstrasse 15, Zürich 8. 

EWL 
Lauterbrunnen 
Wengen Mürren 

sucht tücht ige 

Elektromonteure 
Gute Entlöhnung, interessante, weitgehend selbständige 
Arbeitsgebiete. P 13053 Y 
Bei Bewährung besteht die Möglichkeit der festen An
stellung mit Aufnahme in die Pensionskasse (PKE). 33 

Of ferten mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Foto sind 
zu r ichten an 

Elektrizitätswerk Lauterbrunnen. 



Wir suchen für unsere gut eingerichteten Werkstätten 
in Kloten 23 

Schwachstrom-
Elektronik- Apparate-Monteure 
Radioelektriker 
Elektromechaniker 
Feinmechaniker 

Dauerstellen. Abwechslungsreiche Arbeit. Anschluss
möglichkeit an Wohnbaugenossenschaft mit günstigen 
Mietzinsen. 

Eidg. Zeughaus- und Waffenplatzverwaltung 
Kloten-Bülach, in Kloten, Telefon (051) 84 72 72. 

Wir suchen für unsere Niederlassung in Zürich fähige 
Mechaniker zur Ausbildung als P 30 Z 

Service-Techniker 
auf Datenverarbeitungsanlagen. 

Für die selbständige Tätigkeit im Service von 
Lochkartenanlagen und elektronischen Datenver
arbeitungssystemen bereiten wir Sie in mehr
monatigen, voll salarierten Ausbildungskursen 
gründlich vor. Zum Teil finden die Kurse im Ausland 
statt. 
Diese aussichtsreiche berufliche Laufbahn setzt eine 
Lehre als Mechaniker, Feinmechaniker, Schwachstrom
apparatemonteur oder eine Lehre ähnlicher 
Richtung voraus, auf alle Fälle aber gute mechanische 
und elektrotechnische Kenntnisse. 
Wir bieten einen verantwortungsvollen, ausser
ordentlich vielseitigen Arbeitsbereich, der sich den 
raschen technischen Fortschritten entsprechend 
Weiter entwickelt und sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten 
gewährleistet. Anstellungsbedingungen und 
Sozialeinrichtungen sind fortschrittlich . 

Wenn Sie gewillt sind, in einer interessanten 
Dauersteile wirklich vorwärts zu kommen , so bitten wir 
Sie um eine Offerte mit Lebenslauf, Photo , 
Handschriftprobe und Zeugnisabschriften an die 
Personalabteilung der IBM, International Business 
Machines, Extens ion Suisse, Talstrasse 66, Zürich 1, 
Telephon (051) 35 8810. 34 

International Business Machines - Extension Sulsse 
ZUrich • Basel - Bern • Luzern - Genave • Lausanne 

K•t. Se1ten 109/110 

Pat. ang . 

Woertz-Kabelschuh
Kiemmen und 

kombinierbare Kabel
Verbindungskiernmon 

mit schwenkbarer 

Druckplatte 

sind durch ihre Be

weglichkeit zeitspa

rend bei der Montage 

und ermöglichen 

solide Verbindungen 

von Kabeln verschie

dener Querschnitte, 

die jederzeit lösbar 

sind. 

• OS KAR WOERTZ ~ 
TEL (0611 34 55 50 

Wir suchen vielseitig ausgebildeten und gut ausge

wiesenen jüngeren 36 

Schwachstrom
apparatemonteur oder 
Elektrofeinmechaniker 

für den Posten eines selbständigen Instrumenten

mechanikers zur Betreuung und Wartung von Mess

und Regele inrichtungen. 

Bewerber mit Erfahrung oder Kenntnissen in Elektronik 

erhalten den Vorzug. 

Wir bieten: angenehmes Arbeitsklima, gute Salarierung, 
Personalfürsorge, 5-Tage-Woche. Wohnung kann zur 

Verfügung gestellt werden. 

Offerten mit den üblichen Unter lagen sind zu richten an 

Jura-Cement-Fabriken, Wildegg. 
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Sektion Bcrn 

Der Vorstand wünscht allen Mitgl iedern 
schöne Ferien. Diejenigen die zu Hause bleiben 
si nd jeden Freitag, ab 2000 Uhr, am Stamm 
im <<Braunen Mutv>, I. Stock, willkommen. 
Wir werden a uch nicht böse, wenn hie und da 
ein Kartengruss am Stamm zu finden ist. 

FHD-Stamm. Wer letzten Freitagam Stamm 
war, konnte mit Genugtuung feststellen, dass 
viele unsere r Damen den Weg an die Genfer
gasse gefunden haben . Für diejenigen, die es 
noch nicht wissen, sei hier nochmals erwähnt, 
dass sich die Damen jeden ersten Fre itag im 
Monat direkt nach Arbeitsschluss um 1800 Uhr 
im <<Braunen MutZ>> treffen. 

Operation Sirius. Alle, die sich noch nicht 
angemeldet haben, wollen dies mit dem zuge
s te llten Anmeldeschein bitte nachholen. 

Rad-Weltmeisterschaft. Dieser Anlass findet 
am 2. und 3. September 1961 sta tt. Haupt
sächlich vor diesem Datum ist sehr viel Arbeit 
z u erledigen. Benützt bitte recht rege den 
Anmeldeschein, der in den nächsten Tar;en 
.wgestellt wird. DA 

Internationale Regatta Wohlensee vom I. und 
2. Juli 1961. N ach vier Jahren Unterbruch 
hatten wir wieder e inmal am Wahlensee eine 
Übermittlungsanlage für den Rega ttaverein 
zu e rstellen. Zum Einsatz gelangten zwei 
SE-101, vier Rex und vier Rollen Kabel sowie 
·eine La utsprecheranlage. Acht Unentwegte 
(immer die gleichen), man lese Timpe, Ruedi, 
Albert, Embrio, Willi , Werner, Paul und 
C hrosle, zeichnen für das gute Gelingen unserer 
Aufgabe. Auch sind dies die Misse.täter, die 
vom Tierschutzvere in wegen grausamen 
Brämentötens eingeklagt wurden! HW 

Für den vordienstlichen Morsekurs, der an
fangs September beginnt, werden noch Mor
selehrer gesucht. Anmeldungen an den Kurs
leiter Peter Selhofer, Olivenweg 46, Bümpliz, 
Telefon P 66 05 55, G 62 36 12. 

Sektion Biel/ Bienne 

Schweizerische Felddienstübung Sirius. Am 
30. Sept./ !. Okt. find et die schwe izeri sche 
Felddienstübung statt. Wir hoffen eine grosse 

Gabrie l rannten in der Linie hin und her und 
suchten das Feuer zu s toppen . Noch bevor 
s ie eine chinesische Stellung sahen, hatten 
mehrere Mp. keine Munition mehr. 

An de r Basis teilt s ich der Mooregrat in d re i 
A uslä ufer, was m a n in der Finsternis nicht 
sehen konnte. Der Ausläufer links, über den 
de r I. Zug unte r Oblt. Faris a ngre ifen so llte, 
führt in s te ilem Anstieg über zwe i Buckel. 
Der letzte Buckel ver hin de rt jede E insicht vom 
Talboden a uf die obere Gra tpa rtie und die 
Krete von Dale. Das wusste de r Zug nicht 
und hie lt den Buckel 50 m vo r sei ner Front 
für die Silhouette der Dalestellung. A ls die 
rote Rake te hochging, pfefferten s ie aus a ll en 
Waffen los. Niemand hatte es befohlen ; die 
Spa nnu ng wä hrend der Bereit ste llung wa r 
ü bc rgross gewo rden un d ent lud s ich in e iner 
wi lden Schiesse re i. Bei dem a ll gemeinen G e
brü ll wa r es ka um möglich , das Feue r zu 
s toppen. Die Wm. Heeg und Schleho fer ver
suchten es, da man Gefa hr lief, a lle Munition 
unnüt z zu ve rsc hiesse n. Die zwe i Uof. brüll
ten: << Feue r einstel len! Feuer e ins te llen !>> Ihre 
Stim men e rtranken in dem d röhnenc\cn Lärm. 
Der Zug rückte vo r und ve rpul verte se ine Pa
t ro nen in den lee ren H ang. « \Yir \varen in un
beka nnte m Gelände und bekamen ke ine Fr ist 
zum Rekognosz ie ren », sag te Faris später aus. 
<<Unsere Schi essere i wa rnt e nur den Fe ind 
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Anzahl Mitglieser an dieser interessanten 
Übung begrüsscn w können. 

Vor kurzem bestand unser Präsident Kurt 
Löffel mit sehr gutem Erfolg die Meister
prüfung im Elektrofach. Wir möchten ihm 
dazu herzlich gratulieren. 

Nächster Stamm. Mittwoch, 2. August 1961, 
im Rest. <<Walliserkeller>>. 

Section Geneve 

Les Fetes de Geneve auront lieu Je 12 et 
13 aout. Comme par Je passe, nous sommes 
charges des Iiaisons radio lors du corso et du 
feux d 'artifice . 

Notre section, participera problement avec 
deux stations SE-222 il !'Operation Sirius le 
30 septembre. Notre PC se trouvera dans Ia 
region de Vesenaz/ Anieres. Que chacun se 
reserve cette date. Les inscriptions sont 
attendus par notre president. 

La traditionelle Course de Cöte du Marchai
ruz aura lieu le 7 et 8 octobre ; Ia egalement 
nous nous chargerons des Iiaisons. 

Local. La reprise des emissions aura lieu 
Je vendredi I septembre. Entretemps, Je 
systeme d'eclairage prehistorique actuel sera 
remplace par quelquechose de mieux, e t une 
nouvelle antenne aura ete construite par que l
ques volontaires qui ne souffrent pas du ve rtige 
et qui aiment Ia varappe. En attendant Ia 
reprise, nous vous souhaitons de bonnes 
vacances. 

Cotisation. Que ceux qui ont encore Je 
bulletin vert dans un quelconque tiroir chez 
eux, veuillent bien l'apporter a Ia poste avant 
de partir. rz 

Sektion Lenzburg 

SBB-Reise. Eine Fahrt mit dem roten Pfeil 
konnte zustande kommen , weil sich die beiden 
Sektionen Aarau und Lenzb urg für die Orga
nisation zusammenschlossen. Auch hier war 
ein Teamwork nötig, galt es doch eine statt
liche Anzahl Personen dafür zu interessieren. 
Am 25 . Juni bestiegen dann über achtzig 
Reise lustige den Doppelpfeil in Lenzburg und 
Aarau, der uns weiter nach Bern brachte, wo 
e in Sachverständiger der BLS zustieg. So 

und gab ihm Zeit, die Abwehr zu organi
sieren.» 

Auch Lt. Collins geriet mit seinen zehn 
Mann in das Durcheinander um diesen Vor
hü gel. E he er 30 m über di e Angriffsgrund
stellung hinaus war, hatte e r in der Finsternis 
se ine Leute verloren ; er kannte keinen davon 
un d brachte sie nicht wieder zusa mmen. So 
versuch te er die Leute zu führen , die ihm am 
nächsten wa ren. Erst wollte es nicht gehen. 
Sie sto lperten vo n Zeit zu Zeit ein paar 
Schritte vor, hielten an und feuerten ins Leere . 
Er lief umher und schrie : <<Zu m Teufe l, vor
wä rt s ' Verdammt, ste llt das Feuer e in' >> Sie 
reag ierten kaum. Da begann e r, sie mit Fuss
tritten zu behandeln. D as half. 

A ls s ie von diesem Vorhügel aus end li ch 
die Sturmausgangsstellu ng auf dem Moore
grat erreich ten, wurde die Lage rasch anders. 
Der Hang führte jetzt grad linig hinauf zu den 
e twa 80 m entfern ten Feuerbunkern vo n Dale. 
Im Schein der Leucht geschosse und der exp lo
dierenden Granaten sahen sie Gesta lten auf 
de n Bunkerdächern herumftit ze n . Die Garbe 
e ines chines isc hen Mg. lag auf dem Hang, 
über den der Angriff hinaufführen so llt e. 
Je tzt war es Ze it zum Schiessen ; a ber nun be
gann der Ruf, der se it 15 Minuten di e nutz
lose Schiesserei abstellen wo llte, ge rad e zu 
w irken. 

wurde uns a uf der Lötschberglinie alles Sehens· 
werte gezeigt. Auch fehlte es nicht an tech· 
nischen Erklärungen bezüglich der Bahn und 
ihrer Anlagen. Von Brig bis !se ile und zurück 
durch den 19 km langen Doppels tollentunnei 
des Simplon , begleitete uns der Souschef von 
Brig selbst. Dann hiess es den roten Pfeil ver
lassen . Wir wechselten a uf di e Furka-Ober
alpbahn, die uns vorerst nach Münster im 
Goms brachte. Nach de r Besichtigung der 
Kirche unter kundiger Führung und nach Ein
nahme des Ves perbrotes, ging es weiter über 
Gletsch- Anderma tt-Göschenen , vo rbei am 
Rhonegletscher, vorbei an prächtig leuchten· 
den Alpenrosenfeldern. Zuvie le Eindrücke 
hatte man schon erhalten, als dass man von 
der Gotthard-Nordrampe heimwärts noch 
viel hätte aufnehmen können; ei ne Strecke, 
die den meis ten zwar besser bekannt ist als 
die Lötschberglinie. Von morgens 7 Uhr bis 
abends 9 Uhr war man unterwegs, etwas 
müde, doch zufrieden kehrte man zurück. 
Den Organisatoren der Reise. sowie den 
Eisenbahngesellschaften sei hier der beste 
D an k ausgesprochen. Tt 

Hock . Unsere letzte Zusammenkunft führte 
uns diesmal nach Holderbank zu e inem Kegel
schub. Wir glauben sagen zu können, dass 
alle Teilnehmer auf ihre Rechnung gekommen 
sind. Über den nächsten Hock a n dieser Stelle 
nach den Sommerferien mehr. 

Sendebetrieb. Vom 15. Juli bis 13 . August 
ist der Sendebetrieb im Funklokal teilweise 
eingestellt. Unsere Se ktionstätigke it erstreckt 
sich aber nicht nur auf den Funkverkehr. Wir 
treffen uns auch während der Ferien jeden 
Mittwochabend a b 2000 Uhr. Es wartet uns 
immer noch eine Menge hanilwerkliche Arbeit. 

Unsere nächsten Veranstaltungen. 13. Aug.: 
Übermittlungsdienst am Moto-C ross Europa· 
lauf in Wohlen . Einsatz: 5 S E-101. - 24. Sept. : 
Übermittlungsdienst am Aarg. Militärwelt
marsch in Re inach. - 30. Sept./ I. Okt.: Ge
samtschweiz. Fe lddienstübung «Operation 
Sirius>>. MR 

Sektion Luzern 

Berichtigung. Es ist eine böswillige Unter
schiebung, wenn der Hz-Berichtersta tte r sagt, 
ich sei mit meinem Ha nn y ohne Abmeldung 

25 m vor ihnen sperrte ei n breiter Spiral
drahtverhau den Hang. Mehrere fei . Mp.
Schützen und Grenadiere lage n ha rt hinter der 
Sperre und pfefferten auf das Vorge lände. Ein 
zweites M g. feuerte vo m Dach eines Bunkers 
rechts oben flankierend auf den Hang. Die 
Automaten bellten mehr a ls s ie bissen, die 
Garben lagen meis t zu hoch. Aber jetzt, wo 
IX / 3 1 hätte zuschlagen so llen und können, 
wa r die Verwirrung im Tun und Denken voll
ständig - deutlich die Folge des Durcheinan
ders bei Angriffsbeg inn. Das Feuer ve rebbte 
zu ge legentlichem Kn a ll en; der Wille versagte 
und damit auch d ie Waffen. Die Leu te hatten 
sich beim Vorrücken, o hne fe i. Feuer zu erhal· 
ten , immer wiede r a uf den Boden geworfen 
und damit ihre Waffen verdreckt. 

Füs. Youngs BAR wo llte nicht feuern ; er 
wusste nicht wa rum. Kpl. Parkers BAR ver
sag te: d ie Kamme r war vo ll Schmutz. Füs. 
C rookstons BAR hatte ausgese tzt; er glaubte, 
die ve rdreckte M unitio n se i sch u ld . F üs. Lo
pez' Karabiner wo llte nicht schi esse n, aber 
in Parke rs Hä nden wa r er p lö tzlich wieder in 
Ordnung. Füs. Ea rl Johnsons Karabiner ver
sagte; e r l!ab die Schuld den schmut zigen La
de~n. Kpl~ Rec tors Karabiner feuerte hin und 
wieder e inen Schuss , wenn er von Hand nach: 
lud ; er glaubte, der Dreck in der Waffe sei 



abgeschli chen. Nachdem wir zwei andächtig 
zwei Stunden das E rröten der Sende röhren 
betrachtet hatten und meinem Han ny lang
sam Wurze ln a us den Füssen z u wachsen be
gannen, entsannen wi r un s mit Taube nfelix 
der hungrige n Brie fträ ge r in Emmenbrücke. 
Dass wi r dort emsig der Fütterun g oblage n, 
kann der Briefta uben -Obi!. vom ZV bezeugen, 
der mit e inem ganzen Auto vo ll Jun gfunker 
auch dabei war. Zudem we iss ich , was sic h ge
hört , u nd ha be mich offiz ie ll be im Se ktions
Finanzminis ter in Seromün ste r abge meldet. 

Kari und sei n Hanny 

Stamm . Fe rie nze it - Reisezeit. Trotzdem 
hoffen wir, dass d ie Ortsansässige n den übli
chen Platz a m Donnerstag, 3. A ugust, in den 
« Pfi ste rn » einnehmen werd en . N iemand muss 
befürchten, nur den lee re n Tisch an zutre ffen. 

Kcgelabcnd . Als A nt wort auf za hlreiche 
Anfragen möchten wir auf diese m Wege be
kanntgeben, dass wir uns im Oktober a uf eine r 
noch zu bestimme nden Kegelbahn zusammen
finden werde n. Der Obman n wird zu gegebene r 
Ze it von s ich hö ren lasse n . H z 

Jungmitglieder . « C hau fed Sie a u es Ab
zeiche », nen nt ma n e ine n typi sch schwe ize
ri schen Ausdruc k. Der Obmann e rwarb sic h 
in seinen Fer ien a uch so e in Souve nir: Er fing 
einen Bart ein. Alle Jungm itgliede r sind zur 
unentge ltlichen Bes ichtigung freu ndlich ei n
geladen; gerne wird RAR von se iner Fra nk
reichreise pl au dern. - Petrus meinte es mi t 
uns nicht gu t ; das geplante Minigo lf-Treffe n 
fie l ins Wasser. Vie lleicht haben w ir das bi s 
zum Druck dieser Ze ilen nachho len könne n. 
Gerne hörte RAR vom Einsa tz der J u ngmit
glieder an den Regatten a m Rot see . Wenige 
un serer G rup pe g länzten mit Abwese nhe it : 
dürfen wir a uc h E uc h wied e reinmal begrüssen? 
Operation Sir ius - gewiss schon e in Begriff. 
An dieser schweizeri sche n Verbin du ngs übun g 
im Herbst dürfen wir ei ne e igene se lbständige 
Aufgabe e rfü ll en. RAR wird w ieder eini ge 
Ämtchen verte ile n u nd hofft auf ideenreiche 
Köpfe. RAR 

Sektion Mittelrheintal 

Der fachtechnische Kurs<< Zentra lendienst >> 
ist abgesch lossen. Am ersten Samstag lernten 
wi r nach der Materialübernahme die Pio ni er-

schuld. So war es in e inem grosse n T eil de r 
Angriffslini e. 

Wm. Jones e ntsc hloss sich, vo n der Lmg.
Stellung a us aufzuklä ren , um fe s tzuste llen , 
was d ie K p. auf hiel t. Gfr. Manning begle itete 
1hn mit dem Zugfunk. Vom rechten Vo rh ügel 
stiegen sie quer über de n Mooregrat auf gegen 
den Rücken der Dalcstellun g. D e utli ch sah 
Jones keine 120 m entfe rnt die zwe i fei. Mg. 
feuern. Un a ufhörlich hatte er se ine Lmg. auf 
diese gut er kannten Z ie le schiessen la ssen ; es 
verblüffte ihn , dass s ie ni cht erled igt wa re n. 

Auf dem Mooregrat traf er we ni gstens 30 
Mann, << die sich e infach herumtr ieben » . Nie
mand sc hie n zu führen Anstalt a uszu ruh en r . . , 
~efen sie im Kre is herum w ie ei n ge pferchtes 

leh. Gege n d as Draht ve rh a u zu fa nd e r Kpl. 
Othelius Johnson mi t seinem sc hwe re n Rak
~ohr. Er ze igte au f da s Mg. , 40 m h inter de r 

perre, und fragte: <<wa rum fe ue rst du nicht? » 
John son weinte richti g. << Die verfluchten 

Affen er laube n es nich t.>> 
Wm. Heeg hatte es ve rboten. Die Leute 

bum melten in dicht em Hau fe n auf dem Han g 
unter Johnso n umher und H eeg fü rcht ete 
den R ·· k ' die _llc stra hL Das Ha LJptproblcm war jetzt , 

Fuhrung w1eder he rz us tellen. Die G rup
P~n ware n so dLJrchcina nd ergc m ischt, da ss 
a er Appell ve rlorengegangen war. Zuers t 
mussten die Leute nah~ am Dra ht ve rhau ge-

zen trale kenn en u nd bedienen. De r zwei te 
Nachmitt ag sa h un s an der Tisc hzentrale 
arbeiten und am le tzten Kurstag ba uten und 
betrieben wir ein Net z mit beiden Zentral 
typen kombiniert. Hä tten wir noch einen 
idealere n Kurso r t ha be n könne n ., Ich gla ube 
kau m ! Kühl u nd schauig , mit wund erbarer 
Aussicht a uf A lts lütten und das RheintaL 
Dank de m (immer überlaste ten) Anschluss in 
Fran ze nskc ll er klappte auch der Nachschub 
a usgezeic hn et. Soga rein Ca ru so e nt puppte s ich 
be im anschliessendc n gemütliche n Be isammen
sein. Der Vo rsta nd dankt den zahlreic h e r
schi ene ne n Kurste ilneh mern für das e ifrige 
Mitmache n und Kam e rad Fran z Gächter für 
die net te A ufna hme in der << Fe lsen bu rg » . 

Voranzeige Kurs 2 : SE-222 mit KFF. Vor
gäng ig de r am 30. 9./ 1. 10. sta ttfindend en 
Operation Si riu s führe n wir a ls Vorbe reitung 
a uf d iese n Grossanlass Ende August und im 
Se pte mber e inen Kurs über SE-222 mit K FF 
durch. Vo rauss ichtli che r Kursort: Hee rbrugg . 
De ta il s s ie he Einladun gen. 1-1 R 

Section Neuebätet 

Activite de r automnc. Cet auto mn e notre 
sec tion se ra rnise de ux fois it co ntribution . 
Liaisons radio pour Ia Fete des Venela nges et 
Exe rcice en Campagne a u Val de Ruz . Les 
da tes vo us seront com muniquces ulterieure
ment. Les membres qui pense nt partic ipe r it 
ces deux cxercices son t p ri es de s"inscr ire dejit 
m a in temu1l aup res d u pn!side nt. Nous esperons 
que les inscript ion s se ront nombreuses. 

Activite de printemps et ete: Notre section 
a deploye une grande acti vite ces derniers 
moi s . En effet plusicu rs champio nnats de 
sport nau tiq ue se sont d eroul<~s sur le lac de 
Neuchä te l. Les Ii aison s radio furcnt nom
b re uses ct notrc scction s'cst ü nouveau 
dist inguCc. cb 

Sektion Solothurn _ 

Stamm. Wer am Freitag, 4. August, n icht 
ge rad e in den Fe rie n we ilt. ist freu nd li ch im 
Cafe <<Com merce », a m Friedhofpla tz zum 
üblichen Stamm wi llk ommen. 

ordnet in Stel lun g ge hen, dann durfte da s 
Rakrohr sc h iessen. 

1-l emphill , Faris, I-leeg, Jones und andere 
mühten s ic h um Ordnun g. M a nn fü r Mann 
wu rde aus dem H ang ge ho lt , bi s d ie Schützen
li nie erstellt wa r und sich vora rbeitete. Die 
Kühnste n sLJchten nLJn durch das Drahtverhau 
zu dringen. Flis. Sma ll und vier ROK bliebe n 
hänge n. Sie konnten sic h für sec hs Minuten 
weder befreien noch ab liegen. Kpl. Beckha m 
sprang auf und brül lte: <<V orwä rt s ' Kriecht 
durch! Untcndurch! » Das war se in letzter 
Befehl, er erhi elt ei ne Kugel ins G e hirn. 

Oblt. Hcm phill sp ra ng den Dra ht an und 
versuchte, durchzub rechen. Eine H-G. exp lo
dierte vo r ihm in de r Lu ft, und die Spl itter 
trafen seinen Kopf und se ine Be ine. Bewusst
los stürz te er nieder, di e Le ute hi e lten ihn für 

tot. 
Wm. J o nes entschloss sich, zu se ine n Lmg. 

zurückzukeh re n. Hier wurde es zu he iss : hin
ter dem D rahtver hau hervor te ilte n di e chine
s ischen G renadi ere und Mp.Sc hüt ze n ihre 
harten Schlüge aus, und di e M g. Ga rben mäh
te n flach durc h das Gras. Auf de m Rück weg 
wurde J ones von se inem Stv., Wm. Schul z, 
einge ho lt, den eine H-G. am Ko pf ve rwund et 
hatte, al s er vor dem Stac he ldrah t lag. 

Dort konnte sich Füs. Smal l wie durch ein 
Wunder losre issen, a ls ei ne Phosphor H-G. 

Mitgliederversammlung. Am 7. Juli trafen 
sich 20 Mitglieder zur Versam mlun g über die 
Operation Si rius . In ei nzelnen Pu nkten wurde 
unsere Aufgabe am 30. September/ I. Oktobe r 
beha nde lt , und es e rgab sic h, da ss fü r folgende 
Geräte d ie ausgeb ildete n Leut e sich zu r Ver
fügun g ges tellt ha ben: 3 SE-222, I SE-406, 
I SE-407, 1 Stg. oder ETK, 1 Pi .Z ., 2 Telefon
ansc hlü sse sowie Brieftauben. A ls Standort 
ist fes tgelegt das Be rufssc hulhaus be i de r 
Kreuzackerbrücke. Nach de n Ferien beg in ne n 
wir mit den Vorarbeite n. Es si nd hiezu fo lgende 
Arbeit sabend e vorgesehen: Jeweils Freitag, 
8., 15. , 22. und 29. Sep te mber. Wir erwarten 
ge rne vo n a lle n T e ilnehmern, d ass sich jede r 
m indestens ei nen Fre it agabend für wichtige 
Arbeiten z ur Verfügung stel le n kann. 

Neue Mitglieder. Wir heissen in unserer 
Sektion folgende neue Mitglieder willkommen : 
Pi. Bruno Erb, Solothurn (Nachwuchs für die 
Telegrii phler !), Tf. R ola nd Eggenschwiler, 
Solothurn, Tf. Pe ter Stalder, Zuchwil. 

Rege politisch betl\tigt haben s ich ei ni ge 
u nse re r Mitglieder wäh rend der verga ngeneo 
Gemei ndera tswahle n . Fo lge nde Kameraden 
si nd zu Gemeinderä ten gewä hlt wo rden : 
Unser Kass ier Re ne C hi\. telain in Grenchen , 
WallerAtfolter und T heodor Grüt ter in Zuch
wi l. Pec h hat te unse r technische r Leiter Karl 
Schulthcss, der in Gerla fingen bei Stimmen
gleichheit durch Losent sc he id aus der Wahl 
fiel. A ll en Gewählten grat ulie re n w ir herzlich . 

Sektion St. Gallen 

Motocross in Willenbach am 6. Augus t. 
Einsat z : Telephon . Bau de r Verbindunge n: 
Freitag, 4. Aug ust. Anmeldungen a n Oscar 
Custcr. 1-lebe lstr. 16. 

See-Rettungs-Demonstration in Romanshorn 
am 26. August. Einsatz: 8 bi s 10 S E-10 1-Sta 
tion en. Anmeldungen a n Oscar C uster. 

Pferdesporttage auf dem Brcitfcld , I. bis 
3. Septe mber. E insa tz: Das übli che Telephon
Netz. Anmeldunge n an Osca r C ustc r, H ebcl
s trasse 16. Tel. 233963 . -nd 

unter seine n Füsse n landete . << Da wurde ich 
p lötzlich stark», erzäh lte er späte r. E in gewa l
tiger .Ru ck, er war frei und in Deckung, ge
rade als die H-G. explodierte. Zwei der K o
reaner im Verhau w urd en durch Mp.Feuer 
getötet. 

Diese verh ä ltni smäss ig leichten Verlu ste 
brac hten d ie Front ins Wa nken . E ine Minde r
heit zog sic h zurüc k. Das Gros lag di e näc h
sten Minuten untät ig vor dem Ve rha u. Kpl. 
Othelius J ohnso n hätte jetz t sc h iessen so lle n . 
Aber sein Pech hielt an. I rge ndjem and wa r 
a uf das Rohr ges prungen und ha tte es ve r
bogen, so dass er ke ine Rakete hin e inbrachte. 

\Vm. Ha rn, de r zuerst mit Ll. Co llins vo r· 
gega nge n wa r, lag jetzt m it Gfr. Pennington 
neben Jo hn son dich t am Spira ldrahl. H a m 
und Pennin gton ha tt e n den E in druck , dass 
nur sec hs oder sie ben Chinese n hinter dem 
Verhau kä m pften. Diese paa r Fe inde h ie lten 
mindeste ns 40 Ame rika ner fes t un d zwan ge n 
ihre Wa O"cn z um Schweigen. 

Lt. Co lli ns mu ss nur we ni ge Sch ri tte vo n 
Jo hnson ge lege n ha ben. Er machte die gle ic he 
Beobachtu ng, doch gla ubte e r, dass beson
ders das ha ngabfeuernde M g. die Linie a uf
ha lte . Er hö rte, w ie die Leute ri e fe n: <<Wir 
müsse n d as M g. e rledi gen' » Ande re schrien: 
<< Waru m wi rd das Ra kro hr nicht ei ngese tzt! » 
Aber keiner liess den Worten Tate n folgen. 
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CLICHES RAU & CO· 
.. ·. SULZER 

DMP 

I N H. A, S T A N E K & C 0. Für unsere Abteilung elektri
sche Anlagen suchen wir 
einen (P 225/ 2053 W) 

Messtechniker 

Anforderungen: 

Kenntnis der Messmethoden, 
lnstrurr.ente und Regelappa
rate für Temperaturmessun
gen in lndustrieöfen. 30 
Fähigkeit, den Unterhalt und 
die Eichung der für diese 
Messungen benötigten Instru
mente zu organisieren und zu 
überwachen. 
Ausführliche Bewerbungen 
mit Lebenslauf, Zeugnisko
pien und Bild sind an unsere 
Personalabteilung für Ange
stellte zu richten, unter 
Kennziffer 2053. 

. Gebrüder Sulzer 
, · Aktiengesellschaft 
· · Winterthur, Schweiz 

2g 

Wir suchen für unsere Funk- und Radarwerkstätten in Dübendorf , in der Innerschweiz und im 
Berner Oberland 

Fernmelde- und Elektronikapparatemonteure 

Elektronikgerätemechaniker 

Radioelektriker 

Elektromechaniker 

Feinmechaniker 
oder verwandte Berufe. LSA 7020 Z 

Arbeitsgebiete: Bereitstellungs-, Unterha lts- und Reparaturarbeiten an Bordfunkgeräten, Boden
funk- und Navig ationsanlagen, Ultrakurzwellen-Richtfunkanlagen, Radaranlagen. - Durchführung 
von Messungen und Versuchen. 
An forderungen: Abgeschlossene Berufslehre. Einige Kenntnisse in der Hochfrequenztechnik. 
Schweizer Bürger. 
Wir bieten: Gründl iche Einarbeitung; vielseitiges und selbständ iges Tätigkeitsgebiet Au fstiegs
möglichkeiten. Dauerstellen. 
Schr iftl iche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Foto sind zu richten an die 

DIREKTION DER MILITÄRFLUGPLÄTZE, Dübendorf. 



Wir suchen einige 

Elektromonteure 

Elektro- oder Feinmechaniker 

für die Montage von Tel. -Zentralen, d. h. Auskunft-, 

Störungs- und Fernämter. (P 369 Y) 32 

Platzanstel lung nach Vereinbarung, in folgenden Orten 

möglich: 

Genf, Laus:mne, Bern, Olten , Basel , Luzern, Baden, 

Züri ch, Winterthur, St. Gallen, Chur, Lugano, Bell inzona. 

Nähere Auskunft ertei lt unser Montagechef Hr. Bertschi, 

Wettingen, Tel. (056) 6 79 34, jeweils Montag, Donners

tag, Freitag nach 20.30 Uhr, oder samstags. 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRAllSIONSMECHANIK 

PHI LI PS 

Die Telephondirektion Zürich sucht für die Sende-

anlage Uetl iberg 

2 Radiomonteure 
bzw. 
EI ektromechan i ker 

24 

für den Betrieb und Unterhalt der Fernseh-Mikrowellen

und UKW-Anlagen. 

Verlangt werden gute Kenntnisse der Elektro- und 

Ho:hfrequenztechnik. Kenntnisse der französ ischen, 

ita lienischen und englischen Sprachen sind erwünscht. 

Bewerber mit abgelegter Radio- oder Meisterprüfung 

erhalten den Vorzug. 

Wir bieten Dauerstellungen mit guten Aufstiegsmög

lichkeiten. 

Handschriftl iche Anmeldungen mit kurzem Lebenslauf 

und Zeugnissen samt Geburtsschein oder Niederlas

sungsbewilligung sind an die unterzeichnete Stelle 

einzureichen . 

Telephondirektion Zürich, Postfach Zürich 39. 

sucht zu ba ldigem Eintritt in ihre Abtei lung Halbleiter 

Techniker I Abendtechniker 

für die Entwicklung von elektronischen M essgeräten, welche in der Halb
leiterfabrikationfür Serieprüfung, Stichproben- und Qualitätsuntersuchungen 

benötigt werden. 

Bewerber mit abgeschlossenem Studium oder Erfahrung im Bau von elektro
nischen Schaltungen erhalten den Vorzug . (P 96 Z) 31 

5-Tage-Woche. Neuzeitli che Arbeitsräume, Geschäfts-Kantine, Pensions
kasse. Persönli che Vorste llung nach telephonischer Voranmeldung oder 
schriftliche Offerte mit Photographie, Lebenslauf und Angabe der Salär

ansprüche erbeten an: 

PHIUPS AG., Personalbüro, Edenstrasse 20, Zürich 3/45. 

Te lephon (051) 27 04 91 oder 25 86 10. 
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Völlig un erwa rte t traf uns di e Tra uer
botschaft vom Tode unse res lieben 
Kameraelen 

Kpl. Armin Failmctzgcr 

Er s tarb infol ge eines tragi schen Un
glücksfalles bei se iner ge li ebten A rbeit 
als Ba u-Techniker, im blühenden Alter 
vo n erst 26 Jahren. 
Während mehreren Jahren betreute 
der Vers torbene im Vorsta nde das 
Amt des Sendele it ers und blie b auch 
noch in der Ferne mit seiner H eimat
Sektio n St. Ga ll en eng ve rbunden . 
Wer den frohgemuten Kameraden mit 
seinem unverwüstlichen Humor kann
te, schützte und liebte ihn . 
Wir werden un se rem Kameraden 
Armin ein ehrendes Andenke n be-
wahren. -nd 

Abzweigstecker Type 20 
2p + E 10 A 380 V 

Nr.4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr .4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

Fclddienstiibung vom 1./2. Juli. Am I. /2.Juli 
fand in Buchs e ine kombinierte Übung der 
EVU-Sektion St. Galler überland /GraubLin
den und dem Militär-Motorfahrerverein Sar
gans-Werdenberg, die e rs tmals in di esemRah
men zur Durchführu ng ge langte, sta tt. Trans
porte und Verschiebungen während des 
Übungseinsa tzes wicke lt en sich reibungslos 
ab, wofür wir vorweg dem Präs iel enten des 
Militär-Mororfahrervere in s, Lt. Hans Hof
steuer, unse ren besten Dank aussprechen. 
Alle Funkverbindungen konnten ze itlich wie 
vo rgesehen hergestellt werden. Die Telegra
phieverbindung Buchs- Samedan- Disenti s bot 
e inige besondere Schwieri gkeiten , di e jedoch 
dank unermüdlicher Arbeit überbrückt wer
den konnten. Reibungslos klappte die SE-222 

Funkfernschreib verbindung Buchs- Chur. Die 
durch SE-200 betriebenen Verbindungen funk
tionierten ebenfa ll s gut und die mustergültige 
Vorbereitung durch die Telephondirektion 
Chur der Zivilanschlüsse für di e ETK-Fern
schre ib ve rbindun g von Mels nach Buchs trug 
das ihre zum guten Gelingen bei. Verschiedene 
Meldungen gelangten von Buchs, Gams und 
Grabs am I. Juli mittels 60 Brieftauben nach 
Mels (Sch lag Kalbere r) , um sodann per ETK 
a n den Sta ndort des Uem .Zentr. in Buchs 
übermittelt zu werden. Am 2. Juli, 1100 Uhr, 
wurde auf sämtlichen Netzen Übungsa bbruch 
befohlen , um sich ansch liessend zur Übungs
bes prechung beim Waldhof Buchs einzufin
den. Hptm. Bührer, lnstr.Of. der Übermitt
lungstru ppen, lobte in se iner Übungsbetrach
tun g den a usse rdienstlichen Einsatz sowie die 
seri öse und grü ndliche Arbeit e ines jeden Teil· 
nehmers, woraus in a llen Teilen ein vo ller Er
fol g resultie rte . Al s Präsident der EVU-Sek-
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tion St. Galler Oberland I Graubünden ver
dankte Fw. Müntener die Worte des Übungs
inspektors sowie die Arbeit der Übungsteil
nehmer und wies gleichzeitig auf die heute 
bei der Durchführung ausserdienstlicher Feld
dienstübungen bestehenden Rekrutierungs
schwierigkeiten der Leute hin . Mit dem wohl
verdienten, gemeinsamen Mittagessen fand 
die Übung ihren Abschluss. 

Wir ergänzen den Bericht unseres Übungs
leiters, Kam. Jos . Bärtsch: Das schöne Som
merwetter, Turnfeste und andere Anlässe aller 
Art haben bewirkt, dass nur insgesamt 46Teil
nehmer die Übung mitmachten, für unsere 
Verhältnisse und bisherigen Übungen sozusa
gen ein Minimum. Umsomehr möchte deshalb 
der Schreibende all jenen danken, die diese 
Übung <<gerettet » haben und die Übung laut 
der Übungskritik des Inspektors doch zu 
einem Erfolg werden liessen . Bis diese 46 Mann 
beisammen waren, floss noch mancher << . .. 
tropfen>>. Manchem könnte man heute zu
rufen: <<Wo warst Du?>> Verschiedene Junge 
erschienen nicht, namentlich aus dem Sektor 
Mels wurden mehr erwarte t! Trotz allem, die 
kombinierte Übung, motorisiert aufgezogen, 
hat eingeschlagen. Wir hoffen, dass wir näch
stes Jahr eine weitere Übung dieser Art organi
sieren können. 

Iot. Bergrennen Klosters- Wolfgang. Nach 
Bericht der ACS-Sektion Zürich findet das 
Rennen definitiv am letzten Sonntag im Au
gust statt. Der Uem.-Dienst samt Erstellung 
der nötigen Lautsprecheranlage liegt wiederum 
in unsern Händen. Wir werden nächstens an 
die <<Bauleute>> ein separates Schreiben rich
ten, ob sie wiederum dabei sein werden, wenn 
es gilt, die etlichen Kilometer Kabel auszu
legen. Alle Kameraden(innen), die sich für den 
Bau oder die Teilnahme beim Übermittlungs
dienst zur Verfügung stel len wollen , melden 
sich sofort beim Präsielenten bis zum 10. Au
gust 196 1. 

Adressänderungen, Nichterhalt des <<Pionie r>> 
Kameraden, die den Wohnort wechseln oder 
den << Pionier» nicht erhalten, sind dringend 
gebeten , dies unserer Mutationsführerin, FHD 
Pfeiffer Heicli, Kantonsspital Chur, oder 
Bondastr. 57, C hur, zu melden. 

Bft.-Schlag Disentis. Sofern die hiefür in
teressierten Stellen das Nötige tun , dürfte noch 
dieses Jahr bei unserem Kameraden Ochsner, 

Col\ ins hatte den Eindruck, dass die fei. Gre
nadiere hauptsächlich Phosphor H-G . war
fen, und dass das Zeug sch lecht war; es 
sprühte nur schwach auf. 

Es ist leicht, diesen Stillstand im Angriff 
der mangelhaften Führung anzukreiden, aber 
man muss verstehen, dass die besondern Um
stände dieser Nacht keine starke Einfluss
nahme erlaubten. Das Durcheinander der 
Gruppen hatte die Einheit zerstört. Der Führer 
baut das Kraftfeld des Befehls durch die 
Stimme, den Blick und die Gesten auf; das setzt 
Erkennen voraus, und Erkennen wurde durch 
Finsternis und Lärm ausserordentlich er
schwert. Es ist bemerkenswert, dass bei der 
Rekonstruktion des Angriffs jeder Mann sei
nen Teil erzählte, als ob er sozusagen allein 
gekämpft hätte. Keiner sah die eigenen Erleb
nisse während dieses längeren Angriffs hang
auf in Beziehung zu mehr als zwei oder drei 
andern, die er gut kannte. Eine Abteilung 
Waren sie nur der Zahl nach. 

'Oberstlt. Ma\iszewski empfand die Auf
lösung kaum weniger a ls die Neulinge in der 
Kp., aber da Hemphill verantwortlich war, 
mischte er sich nicht in die Führung; es hätte 
auch kaum geholfen. Nachdem er die Truppe 
111 die Ausgangsstellun g gebracht hatte, folgt e 
er dem Vorstoss zuerst auf Far is' Seite, dann 
gJng er hinüber zum 2. Zug, vo n dem er an-

in Disentis, ein auch für die Sektion wichtiger 
Bft.-Schlag geschaffen werden . Kam. Ochsner 
sei an dieser Stelle für seine Bereitwilligkeit, 
die mit finanziellen Unkosten verbunden ist, 
bestens gedankt. 

Operation Sirius. Die Sektionsleitung wird 
nächstens an a lle Mitglieder ge langen, damit 
sie sich für diese Grossveranstaltung, an der 
die Sektion als Hauptstandort ei ngesetzt wird, 
frei halten. Der 30. September I I. Oktober so ll 
für die Sektion reserviert bleiben! mt 

Sektion Thun 

Operation Sirius. An der diesjährigen ge
samtschweizerischen Übermittlungsübung 
vom 30. September/ I. Oktober nehmen wir 
a ls Aussenstalion teil. Es werden I SE-222 mit 
KFF, I Stg. und Brieftauben eingesetzt. Ka
meraden, bitte, reserviert dieses Wochenende. 
Zahlreicher Aufmarsch wird erwartet. 

Übermittlungsdienste. 25 ./26. August: Die 
hiesigen Militärvereine GM MB, Artillerie
Verein und UOV führen eine gemeinsame 
Felddienstübung durch, wofür wir den Uem.
D. übernehmen.- 10. September: 3. Waffen
lauf in Thun. - 7. /8. Oktober: Sommer
mannschaftswettkämpfe der Fl. und Flab Trp. 
- 26. Oktober: Kombinierte Zivilschutz
übung in Thun. Für diese wichtige Übung 
werden wir das Verbindungsnetz für den 
Schiedsrichterdienst übernehmen. - Alle 
obigen Anlässe erfordern den Einsatz zahl
reicher Kameraden. 

Concours Hippique vom 24. /25. Juni. Als der 
Aufruf kam, dass Helfer gesucht würden, mel
deten sich II Mitglieder, was schon lan ge 
nicht mehr da war. So wurden an einem Abend 
7 Rollen Telephondraht ve rlegt , und zwar so 
gut, dass die Telephönler fast neidisch wurden. 
Für den Samstag-Sonntag hatten wir nur noch 
unsere Pi.Z. zu bedienen. Das warme Wetter, 
der grosse Durst, verbunden mit einem Kurz
schluss in der Amtsleitung, gaben di e richtige 
Stimmung zum Abbauen am Sonntag. Letztc
res leider bei strömendem Regen. Allen Hel
fern nochmals besten Dank. Hg. 

Kurzbericht des Techn. Kurses SE-207/407. 
Unsere Sektion durfte in der Zeit vom 20.Juni 
bis II. Juli einen Technischen Kurs über die 

nahm, er werde die fei. Stellung früher errei
chen. In seiner isolierten Lage täuschte ihn 
das anfängliche Gebrüll und Gerenne eine 
Zeitlang ; er hielt es für Zeichen prächtigen 
Angriffsgeistes. Später achtete er mehr auf die 
fei. Waffen als auf die Wirkung, die sie auf 
seine lX.Kp. hatten, und bemerkte deshalb 
die zunehmende Desorganisation nicht. Was 
ihm zusetzte, war der Gedanke, dass die 
Neunte schwere Verluste erleiden müsste, 
wen n es nicht gelang, die fei . Mg. auszu
scha lten. 

Als Ma\iszewski der Front entlangging, 
fand er eine kleine Vertiefung, die unter den 
Spiraldraht führte, und schob sich hindurch. 
Allein stand er drüben, 50 m vor den Feuer
bunkern auf Dale. Er hatte einen Karabiner 
und vier H-G. bei sich. Da deklamierte er laut 
ein etwas abgewandeltes Wort von Konfu
zius, <<Ein gutes Vorbild ist besser als tausend 
Worte>>, und arbeitete sich dann in der Runse 
aufwärts, kletterte über Felsen und befand 
sich auf einem Buckel in H-G.Distanz vor 
dem Hauptgraben. Er hatte sich die zwei fei . 
Hauptstellungen gemerkt und wo llte beide 
angreifen, zuerst das Mg. zur Rechten, nach 
dem er sich bis in den schusstoten Winkel 
herangearbeitet hätte. 

Oblt. Hemphi\1 sa h di e Lage ähn lich . Er 
war jetzt wieder bei klarem Bewuss tsein . 

Stationen SE-207 und SE-407 durchführen. 
Die versch iedenen Lektionen fanden jeden 
Dienstag und Freitag, jeweils von 1945 bis 
2200 Uhr statt, somit erreichten wir wä hrend 
den 7 Kursabenden eine Totalkurszeit von 16 
Stunden. Den Kurs leitete unser Aktivmitglied 
Fw. Stucki. Der Aufmarsch war sehr lobens
wert. 15 Aktivmitglieder und 30 Jungfunker 
meldeten sich als Interessenten. Gestützt auf 
die Appelliste des Übungsleiters ersch ienen 
alle Kursteilnehmer mit wenigen Ausnahmen 
zu sämtlichen Lektionen. Das gut vorbereitete 
Kursprogramm konnte vo llumfänglich durch
gearbeitet werden. Am letzten Kursabend bot 
uns der Übungsleiter die Gelegenheit, die An
lage der Funkstation SE-407 in einem Panzer 
zu besichtigen. Das Ergebnis des Kurses kann 
für die Sektion Thun als ein grosser Erfolg 
bezeichnet werden, um so mehr, dass ein so l
cher Anlass auch ein guter Förderer und Er
halter des kameradschaftlichen Lebens der 
Sektion ist. Dank der Grasszügigkeil der Abt. 
für· Leichte Truppen, durften wir einen der 
Funktheoriesäle der Pz.Trp.Schulen 22/222 
benützen . In diesem Raume standen uns die 
Funkstationen SE-207 und SE-407 in genü
gender Anzahl zur Verfügung, inklusive sämt
liches Zubehörmaterial , wie Fernbedienungs
ausrüstungen, Generatoren, Relais-Ausrü
stungen. 

Der Präsident und der Übungsleiter danken 
an diesem Platz nochmals bestens für das ent
gegengebrachte grosse Interesse und den zah l
reichen Aufmarsch. Besonders hat uns das 
rege\mässige Erscheinen unserer lieben Ka
meraden aus der entfernteren Umgebung, ln
terlaken, M ünsingen, sehr gefreut. Auch einen 
speziellen Dank dem ZV und unserer Abtei
lun g, die uns die Durchführung des Kurses 
ermöglicht haben. D. S. 

Sektion Thurgau 

Fachtechnischer Kurs. Als Vorbereitung für 
die gesamtschwe izerische Übung führen wir 
am 26./27. August e inen fachtechnischen Kurs 
über die SE-222/ KFF in Frauenfe ld durch. 
Der Kurs steht nur Aktivmitgliedern offen. 
Tenue: Zivil. Ausweiskarten für die Fahrt zur 
halben Taxe werden abgegeben. G leichzeitig 
findet eine Orientierung über die gesamt-

Trotzdem er aus se inen Ges ichtswunden noch 
stark blutete und sein schmerzendes Bein mit 
der Hand stützen musste, eilte er zu Faris hin
über und schrie: << Wo ist ein Rakrohr! Bringt 
es mir!>> Gfr. Sparks, der Ladegehilfe im 
I. Zug, härte ihn - der Rakschütze, Kpl. 
Adams, hatte den Verwundeten geholfen und 
war eben daran, Gfr. Jessup auf eine Bahre zu 
heben. Rasch brachte Sparks das Rohr und 
eine Kiste Raketen zu Hemphill herauf. Der 
fragte: <<Kannst du das Ding laden? Ich 
nicht.>> Der Gefreite nahm eine Rak. aus der 
Kiste, aber der Kontaktdraht war in die 
Feder verwickelt. Er lud eine andere. 

Hemphill arbeitete sich mit der Waffe unter 
dem Verhau durch, rannte vorwärts und schrie 
zurück: <<Geht dem Rückstrahl aus dem 
Weg!>> Die Warnung war nicht nötig, niemand 
folgte; Sparks schaute ihm von der Sperre aus 
nach. Der Oblt. hielt 30 m vor Da\es Haupt
graben, zielte auf das Mg., das direkt hangab 
feuerte, und drückte ab. Wieder landete eine 
H-G. bei ihm, neue Splitter schlugen in sein 
Fleisch. Collins, welcher den Bunker beobach
tet hatte, sa h, wie eine mächtige Stichflamme 
das Dach umhü llte. Das Mg. schwieg, und 
von dorther kam kein Feuer mehr. Die eine 
Rakete hatte aufgeräumt. 

Es war wie ein Dammbruch. Fast mit der 
Explosion kam di e Linie der schweigend vor 
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schweizerische Übung vo m 30. September/ 
I . Oktober statt. Der Vorstand hofft, dass sich 
die Aktivmitglieder recht zahlreich für diese 
Übung anmelden. Näheres ist dem Zirkular 
zu entnehmen. 

Neueintritte. Als Übertritt von der Sektion 
St. Gallen in unsere Sektion wurde gemeldet: 
Kpl. Hasler Peter, Kaiserstrasse, Wellhausen/ 
TG. Wir heissen Kamerad Peter Hasler in un
seren Reihen herzlich willkommen. 

Mutationen. Adressänderungen sind recht
zeitig dem Präsidenten zu melden. Nur wenn 
die Adresse stimmt, besteht Gewähr, den 
«Pionier>> rechtzeitig zu erhalten. br 

Sektion Uri I Altdorf 

SUT Schaffhausen. An den Schweiz. Unter
offizierstagen in Schaffhausen ist auch unser 
Stammverein vertreten. Nicht weniger a ls 7 
Mitglieder unserer Sektion nahmen mit dem 
UOV an verschiedenen Wettkämpfen teil. 

Operation Sirius. Die Vorbereitungen für 
die gesamtschweizerische Übung, <<Operation 
Sirius>>, s ind in vo llem Gange. Wir werden 
eine SE-222 sowie ETK und Brieftauben in 
den Einsatz bringen. Anlässlich unseres Ver
einsausAuges werden Einzelheiten zu erfahren 
se in . 

Vereinsausflug. Der Vorstand gedenkt im 
August einen Vereinsausflug mit den Angehö
rigen durchzuführen. Genaueres dazu wird 
auf dem Zirkularweg mitgeteilt. 

Kasse. Unser Kassier, Kamerad Bittli Mar
tin, ist in folge Motorradunfall für e inige Wo
chen Spitalaufenthalt in Visp verurtei lt. Wenn 
er nach Hause kommt, sind von ihm verschie
dene Rechnungen zu zahlen. Erschwert des
halb unserem Kassier die Arbeit nicht und 
bringt den Jahresbeitrag zur Post, mit welcher 
E inzahlung ihr unserem Kameraden viel 
Freude ans Krankenbett übermittelt. - Wir 
wünschen Martin gu te Genesung. 

Sektion Uzwil 

Fachtechnischer Kurs. Unsern Mitgliedern 
teilen wir mit, dass der fachtechn isc he Kurs 
über die Geräte SE-407/11 und SE-206-09 am 

dem Verhau liegenden Männer hoch und 
stürzte vorwärts. Diesmal konnte der Stachel
draht sie nicht aufhalten und das Chorgebrü ll 
<<Los auf die Halunken!>> schwol l gewa lti g an. 
Jetzt wussten sie nicht nur die Worte, wie 
Faris später sagte, sondern auch die Melodie. 

Wie das andere Mg. er ledigt wurde , ist 
nicht ganz klar geworden. Obers tiL Mali
szews ki grcnad ierte es inne rt Minute n vor 
oder nach H e mphills Rakschuss auf den 
ersten Automaten. Wm. Jones' Lmg. hatte 
dieses Gewehr seit einer halben Stunde be
schossen, und es feuerte nur noch stosswe ise, 
mit liingeren Pausen, als ob die WalTe zwa r 
unbeschädigt , di e Bedienung aber immer w ie
der ausgescha lt et wäre . Es gab immer noch 
kurze Serien, als Maliszewski darauf losging. 
Sein erster Wurf sege lt e glatt durch die 
Scharte. explodierte , und der Fe ind sc hwieg. 

Der Oberst II. a rbeitete s ich nun an die Bun
ker he ran, die direkt über dem Mooregrat 
standen. E ine Erdfalte hatte ihm die drama
tischen Folgen der Aktion Oblt. 1-lemphills 
verdeckt, aber a ls er in die Nähe des Bunkers 
kam. vo n dem er glaubte, e r halte die Kp. im
mer noch auf. ging ein BAR-Schütze auf der 
Böschung nebe n ihm in Stellung und bot ihm 
se ine H-G. an. Der Oberstlt. entsicherte und 
warf. Mite inander sprangen d ie be iden Män
ner in e inen flach en Graben unter der Bö-
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12. August beginnt. Die Kursdaten und wei
tere Mitteilungen sind den Rundschreiben zu 
entnehmen . Der Vorstand e rwartet e ine zahl
reiche Beteiligung. D. H. 

Section Vaudoise 

Suspension estivale. Nous rappelans que 
l'entrainement hebdomadaire des lundi et 
vendredi est suspendu; reprise, des Je lundi , 
4 septembre. 

Seance de comite. La date en est fixee au 
vendred i 8 septembre, au stamm de l'Ancienne 
Douane, a 20 h 30 precises. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Gesamtschweizerische Übung Sirius. Nach 
den Sommerferien werden wir die Sektions
organisation treffen und allen gemeldeten Mit
gliedern die ihnen zugedachte Funktion be
kanntgeben. 

Fachtechnischer Kurs SE-407 / SE-206. Die 
erfreuliche Nachricht, wonac h nun die Statio
nen doch für fachtechnische Kurse abgegeben 
werden, ist für unsere Sektion leider etwas 
problematisch. Die erneut aufzunehmenden 
Vorbereitungen lassen eine Durchführung vor 
Ende August nicht zu, insbesondere da der 
August weitgehend als Ferienmonat anzuse
hen ist und mancher noch nicht aus den Fe
rien zurückgekehrt ist. Im September jedoch 
rücken e inige für die Durchführung eines 
Kurses unentbehrliche Mitglieder in den WK 
ein, und die Kurse müssen ja vor dem 30. Sep
tember beendet sein. Wir mussten uns daher 
zu dem schweren Entschluss durchringen, den 
von vielen Seiten erwarteten fachtechnischen 
Kurs in diesem Jahr nicht mehr durchzufüh
ren, sondern ihn auf das nächste Jahr vorzu
sehen. Wir bitten um Verständnis für diese 
Sachlage, die uns se lbst nicht so recht froh 
werden lässt. 

Stamm. Der traditionsgernäss am 9. August 
füllige Stamm fällt ebenfalls im Hinblick auf 
die Ferien aus . Nicht zuletzt deshalb, da unser 
bisheriges Stammlokal, die «Trotte>>, in Uster, 

schu ng. Eben stürmten Oblt. Hemphills Sol
daten auf beiden Seiten Maliszewskis hang
auf. Oblt. Ford hörte e inen lauten Ruf aus 
der Dunkelheit: <<Vorwärts! Packt die Ha
lunken!>> Er erkannte die Stimme seines 
Bat.Kdt. 

Stiel H-G. sch lugen herab. Eine explodierte 
unter Maliszewski, als er sich in Deckung 
warf. Aus dem Graben tönte se in Schrei: 
<< Holt mich 1 Mein rechtes Bein ist weg!>> 
dann folgte Schweigen. Es war nicht ganz so 
schlimm ; der OberstiL hatte nur den Fuss ver
loren. Er taumelte hangab, dann verliess ihn 
das Bewusstsein. Als er w iede r zu sich kam, 
kroch er einige Schritte aufwärts. Es schien 
ihm e ine Stunde, bevor Hilfe kam. Aber das 
war eine Illusion unter der W irku ng des 
Schocks. Wm. Harn hatte den Schrei gehört 
und e ilt e sofort hinzu. Innert Minuten brach
ten di e Sanitäter die erste Hilfe und der Bat. 
Kdt. wurde vo m Hügel getragen , als d ie Kp. 
immer noch in wirren Gefechten den Wider
stand der C hinesen niederrang. 

Der kühne Vorslass des Kp.Kdt. brachte 
die Mannschaft für kurze Zeit unter Kon
trolle . Hemphill hatte nicht nur das Mg. er
ledigt und die eigene Truppe wieder in Bewe
gung gebracht, sondern er erfüllte s ie auch mit 
jenem Vertrauen, das erst wirkliche Führung 
ermöglicht. Nachdem s ie einmal durch das 

ihren Betrieb immer noch nicht wieder aufge
nommen hat und ein Ersatzlokal noch nicht 
rekognosziert wurde. Dagegen machen wir 
jetzt schon darauf aufmerksam, dass wir für 
Dienstag, den 12. September, wieder die Ke
gelbahn im <<Sonnental>>, Dübendorf, reser
vieren liessen, so dass für dann die Lokalfrage 
gelöst ist. Wir erwarten gerne wieder einen so 
regen Zuspruch wie am II. Juli. bu 

Sektion Zürich 

Einladung zum fachtechnischen Kurs SE-222/ 
KFF. Es freut uns, mitteilen zu können, dass 
der erste Kurs vorbereitet ist, und wir damit, 
wie versprochen, am II. August beginnen 
können. Unser technischer Leiter 11, Herbert 
Dreyer, hat ein interessantes Programm aus
gearbeitet. Kursabende: Freitag, II., 18. und 
25. August, 20000- 2200 Uhr, Arbeit im Kurs
lokal ; Sonntag, 27. August, 0900-1700 Uhr 
Verbindungsübung. Kurslokal: Morsekurs
lakai des Vorunterrichtes an der Gessnerallee. 
Eingang etwa 50 m oberhalb der Usteribrücke, 
vis-a-vis der Rotkreuzbaracke. Man steigt die 
aussen am Gebäude angebrachte Eisentreppe 
hoch und findet ein ideales Kurslokal von 50m 
Länge und 20m Breite. Zu diesem Kurs si nd 
auch Kameraden, die dem EVU nicht ange· 
hören, herzlich wi llkommen. 

Operation Sirius. Sicher hat sich jedermann 
den 30. September/ I. Oktober für die grosse 
Verbindungsübung reserviert. Mit Funkfern· 
schreiber werden wir mit St. Galler Oberland 
in Sargans, Uzwil, Uster und Glarus Verbin
dungen herstellen. Drahtverbindungen gehen 
nach Sargans, Thurgau, Uzwil, Uster und 
Bern. Wir suchen noch Stationsführer für SE· 
222 und ETK. Wer meldet sich? Berücksich· 
tigung der <<Offerten>> nach Reihenfolge des 
Eingangs! Das zeitraubende Kartoffelschälen 
fällt diesmal weg; ein gutes Beizlein in Urdorf 
wird für das leibliche Wohl sorgen . 

Stamm am Dienstag, 15 . August, ab 2000 
U hr im <<Ciipper>>, mit Orientienmgen über 
<<Sirius>>. 

Vorstandssitzung am 8. August im <<Clip· 
per>>. 

Nächster Übermittlungsdienst: 27. August 
am Zürcher Limmatschwimmen. EOS 

Drahtverhau waren, bekamen Faris, Ford 
Heeg, Schlehofer und die andern U nterführer 
d ie Leute wieder richtig in die Hand, siege· 
horchten den Befehlen und formierten sich 
direkt jenseits der Sperre zum Angriff. Dies 
al lerdings mit mindestens zwei Ausnahmen. 
Die Kpl. Mata und Valeho waren voraus
gestürmt und rückten weiter auf eigene Faust 
vor, gegen jene Bastion , die schon Mali
szewski angegriffen hatten. 

Mata hatte einen Karabiner, Valeho ein 
BAR. Vom Abschnitt des I. Zuges stiegen sie 
quer über den Hang hinauf und feuerten im 
Vorgehen. Matas Karabiner machte Schwie
rigkeiten. 50 m weiter kamen sie an ein neues 
Drahthindernis. Sie waren beide drin, und 
Valeho sassgerade fest, als H-G. aus dem G:a· 
ben über ihnen herabsege lten. Mata riss SICh 
lo s, dann hörte er einen Ruf vo n rechts her : 
<< He ihr dort I Kommt und helft uns!>> Er 
rann,te 30 m hi.nüber, fand e inen Amerikaner 
und drei ROK vo m 2. Zug und riss an ihn~n 
herum. Er bmchte sie nicht los. Zwei Stiel 
H-G. exp lodierten unter ihnen und die vier 
erwischten viele Splitter. Da sagte Mata: 
<< Gebt mir eure H-G.>> Er bekam drei Stück: 
rannte zu Valeho zurück , erhielt noch zwei 
und nahm Valehos BAR. 

(Fortsetzung folgt) 



IRichtstra h lg e rät 
MT1/MK3 
im 6000-MHz-Band mit Frequenzmodulation 
für maximal 9 Telephoniekanäle 

Anwendungsgebiete: 

t Post-, Telephon· und Telegraphen-Verwaltungen 

t Produktionszentren und Verteilnetze für Elektrizität, 

Gas, Wasser und Oel 
t Gesellschaften für kommerzielle drahtlose Nach· 

richtenübermittlung 

t Rundfunk- und Fernsehstationen 

t Eisenbahn-, Schiffahrts· und Fluggesellschaften 

t Landesverteidigung 

t Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Sicherheits· und 
Sanitätsdienste 

t Industriebetriebe, Bergwerke, Bauunternehmen, 

land. und forstwirtschafliehe Betriebe 

t Presse- und Reportagedienste 

l) Hochfrequenzteil , Typ MT1 . 
2) T ·· ragerapparatur, Typ MK3. 
3) Relaisübertrager. 

4
· G. BROWN. BOVERI 8 CIE. 

BADEN· SCHWEIZ 
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LIBERATOR 
der kleinste und leichteste, vollständig automatische 

Rettungs- und Abseilapparat 
ohne Seiltrommel. 

Anwendungsgebiete: 

1. Zivil- und Militärgenie für Mannschaften auf Montage 
oder Kontrollgängen, um Mann und Material freischwe
bend oder über Felswände hinunter aus grosser Höhe 
rasch und sicher abzuseilen. Speziell zur Kontrolle der 
Staumauern, Brückenpfeiler, Pylone und dergleichen. 

2. Luftseil-, Gondel- und Materialtransportbahnen sowie 
Sessellifte zur raschen Bergung von Passagieren, Tieren 
und Materialien aus jeder Höhe. 

3. Luft- und Zivilschutz sowie Feuerwehren zur Rettung aus 
brennenden Gebäuden, Hochhäusern usw. 

4. Gebirgsrettungsmannschaften, Helikopter-Lawinen-Ret
tungskolonnen, Alpinisten, Höhlenforscher, Wissenschaft
ler, Geologen usw. 

Der Liberator wird mit x-beliebiger Seillänge geliefert, wobei 
200 m keine Seltenheit sind. Zu Rettungszwecken wird vom 
fixen Apparat abwechslungsweise an zwei Strängen abge
seilt, und zwar praktisch ohne Unterbruch, weil das Seil nicht 
eingeholt werden muss. Die Abseilgeschwindigkeit frei
schwebend beträgt 0,75 m/min. Man kann mit dem Apparat 
am einfachen Seil absteigen (siehe Abbildungen) . Um die 
Geschwindigkeit zu regulieren oder um an beliebiger Stelle 
anhalten zu können, bremst der Absteigende das Seil zum 
Apparat mit nur zwei Fingern mühelos. 

Der Liberator ist sehr klein und handlich. Er wiegt beispiels
weise nur: 6 kg mit 15 m oder 17 kg mit 100 m Seil. 
Der Liberator ist in grosser Zahl bei Seilbahnen, verschie
denen Instanzen und Industrien seit Jahren in Gebrauch. 

Lieferung ab Lager oder kurzfristig. 

Man verlange Prospekt LIB 30.10.1953 oder Offerte. 

Alleinvertrieb für die Schweiz: 

L. MEILI & SOHN, ZÜRICH 46 
Zehntenhausstrasse 63 Telephon (051) 57 03 30 

Hebezeuge, Fördermittel, Genie-, Werk- und Industrieausrüstungen 



So notwendig wie die Feuerwehr zur Brandbekämpfung, 
so unentbehrlich ist S I M P LEX seit über 60 Jahren für die 

Unfallverhütung 
und zur 

Behebung des heutigen Arbeitermangels 

SIMPLEX 
Universalstahlwinden mit Gelenkfuss 

(522, 5 t , 355 mm Hub ; 1016, 10 t, 405 mm; 
31 OA, 15 t, 355 mm; 2030, 20 t, 480 mm) 

und 

Standardfusswi nden 
(84A-2029, 5, 10, 15 und 20 t, 9 Modelle mit 178 bis 

480 mm Hub) 
sind verschleissfest. 

SIMPLEX ist das einzige Windenfabrikat, das vom 
«American Museum of Safety» mit einer Goldmedaille 
für unfallverhütende Winden ausgezeichnet wurde. 

Besondere Merkmale: 

1. Abstandsbetätigung mit Muskelkraft und Körperge
wicht bei voller Kontrolle über die Last. Kein Hand
kurbeln. 

2. Torsionsfreies , praktisch unzerbrechliches Einstück
ganzstahlgehäuse mit Verstärkungsrippen, ohne 
Bolzen , Schrauben, Nieten , Stifte oder Schweiss
nähte zusammengebaut. 

3. Gelenkfuss als Stahlrippenhohlfundament, mit 45°
und 90°-Rippen, rutscht nicht aus. 

4. Sicher funktionierender, mehrzahniger Bulldogbak
kenmechanismus. Keine Zahnräder. 

5. Automatische Ablassvorrichtung (nur für unbelaste
ten Zustand) und doppelte Rätschenmündung. 

6. Mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten durch 3 bis 
4 verschiedene Arbeitszubehöre (siehe einige prak
tische Anwendungen links). 

Eine Anschaffung reicht für 1-2 Generationen. Durch 
ihre grosse Sicherheit, ihr leichtes Eigengewicht und 
ihre praktische Handhabung haben sich die SIMPLEX
Winden die Gunst aller Benützer erobert. Weit über 
3000 dieser Winden sind allein in der Schweiz in Ge
brauch. 

Alle gangbaren Modelle sind ab Lager l iefe rbar. 
Man verlange den ausführlichen Prospekt Nr. 47 oder 
Offerte . 

We;·k-General- und Alleinvertrieb sowie Import für die 
Schweiz, Deutschland , Frankreich und Osterre ich 

L. Meili & Sohn, Zürich 
Hebezeuge, Fördermittel und Industrieausrüstungen 

Zehntenhausstrasse 63 Telephon (051) 57 03 30 

522, 5 t, mit 

Gelenkfuss 
355 mm Hub 

84A-86A, 5 t 

178-330 mm Hub 

2030 

20 t, 480 mm Hub 

Seit 25 Jahren Pionier im Dienste der Unfallbekämpfung 
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Seit 1942 
patentiert und hergestellt in unserer eige
nen modernen, inzwischen neu eingerich
teten Maschinenbauwerkstätte, sind diese 
einwandfreien, zeit- und arbeitsparenden 
Hebezeuge die idealen Helfer für : Werk
statt-, Fabrikations-, Montage-, Unter
halts-, Reparatur-, Revisions-, Förder-, 
Transport- und Stapelarbeiten. Lieferbar 
teils sofort, teils kurz- bis mittelfristig. 

Dieser schlanke, teleskopisch auszieh
bare ·Meili·-Bockkran Ausführung · B · 
ist für 7,5 t und eine max. Höhe von 7,5 m 
bestimmt. Unsere Bockkrane werden in 
nichtteleskopischer oder in teleskopischer 
Ausführung der 4 Stützen in verschiede
nen Abmessungen für 0,5-15 t mit oder 
ohne Hebezeug geliefert. Sie können in 
7 Teile zerlegt, überall, in ein paar Minu
ten, von 2 Mann lei cht aufgestellt und in 
zerlegtem Zustand auf Lastwagenbrücke 
transportiert werden . 

ME lli'S patent. Dreibein ·HERCUlES,, 
bis 10 t Tragkraft und 6 m Bauhöhe liefer
bar. 

Mod. A : mit 3 teleskopisch verstellbaren 
Stahlrohrstützen. 

ME lli'S Bockkrane «Portique» 

"1 

Mod. F: Gi ttermastentyp ab 5 t (Fig. unten). Mehrere 
100 Stück sind in der Schweiz seit bald 20 Jahren in 
Gebrauch. - Prospekt Nr. 15 254. 

Ausführung · A · (Fig. oben) ist besonders:=: 
geeignet für Arbeiten in hohen und niedri
gen Räumen und um Tore mit oder ohn~ 
Last zu passieren, ohne zerlegt zu wer
den. - Prospekt Nr. 15 254. 

Weitere Produkte 
aus unserem reichhaltigen 
Fabrikationsprogramm: 

Flaschenzüge und Laufkatzen; 
Maschinenrolli; 
Elefantenkrane; 
Fass- und Kistenhalter, Zangen, 

Greifer und ähnliche 
Spezialzubehöre ; 

Stern kronenie II er-Hebezeug-
zubehör; 

hydr. Joch- und Werkstattpressen:=; 
hydr. Zylinder; 
Handseilwinden; 
Hanf- und Drahtseilflaschen; 
Leitungsbauprodukte ; 
hydr. Erdreichröhrenstosspressen:::; 
Strassensigniermaschinen; 
Gestelle und Aktenregale; 
· Flexible• Röhrenentstopfungs-

und Reinigungsgeräte; 
diverse Spezialanfertigungen. 

Links: Meili 's fahrbare Handstapler mit hydrau
lischem Antrieb durch angebaute Fusspumpe 
oder mechanisch durch Handseilwinde. 300 bzw. 
350 kg Tragkraft. 1400 resp. 1500 mm Stapel
höhe. Als Spezialanfertigung für jede Kapazität 
und Stapelhöhe lieferbar. - Prospekt Nr. 4. 

Wir liefern jeden gangbaren Winden- und Fla-
schenzugtyp und jedes bezügliche Zubehör zu• 
90 % sofort ab Lager 
Man verlange unsere ausführlichen Prospekte" 
oder Offerte für das gewünschte Produkt! 
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L. MEILI & SOHN, ZÜRICH 46 
Maschinenbauwerkstätte 

Zehntenhausstrasse 63 ·Telephon (051) 57 03 30 

Hebezeuge, Fördermittel, W erk- und Industrieausrüstungen 

Seit 25 Jahren Pionier im Dienste der Unfallverhütung 



SPG SOG 

DPG 

BS 

QOS 

Mit CM Herc-AIIoy 

SOS SRS CP 

DOS ASS 

AD BD 

TOS 

sind 

Kettenunfälle, Warenverschleiss und Zeitverlust ausgeschaltet. 

CM HERC-ALLOY ist eine kurzgliedrige, sehr gelenkige amerikanische 

Kette aus legiertem, vergütetem Spezialstahl , deren Schweißstelle 

als verstärkte Muskelnaht ausgebildet ist. Bei gleichem Sicherheits

faktor hat CM HERC-ALLOY ein vie l niedrigeres Gewicht als eine 

normale Lastkette und ist entsprechend leichter zu handhaben. Das 

gilt selbstverständlich auch für die Anhängeringe und Kettenhaken , 

um so mehr als diese einen wesentlichen Anteil am Gesamtgewicht 

eines Gehänges bilden. 

CM HERC-ALLOY vere infacht die periodische Kettenprüfung auf eine 

strenge, aber rein visue lle Kontrolle. Damit können besonders grosse 
Betriebe mit einer Vielzahl von Lastketten ganz bedeutende Summen 

einsparen und das Werk-Budget sehr stark reduzieren. 

Die Firma Gebrüder Sulzer, Aktiengesellschaft, Winterthur, verwen

det diese Ketten in ihren neuen Giessereien. Hier, wie überall, wo 

es auf die Betriebssicherheit ankommt, greift man zur HERC-ALLOY, 

die als Standardausrüstung zu jeder modernen Krananlage gehört. 

CM HERC-ALLOY sind am laufenden Strang oder als ein- bis vier

strangige Schlingketten beliebiger Ausführung und Länge in neun 
Dimensionen von 9 h2 bis P /4" , das heisst von 7 bis 32 mm 

ab Lager oder kurzfristig ab Werk lieferbar. 

CM Hammerlok-Kupplungsglieder 
ersetzen die Obergangsglieder sämtlicher Schlingketten. CM Ham

merlok bedingt keine Werkstatt, keine Spezialisten, k e i n 
Sc h weis s e n, kein Schmieden. Mit einem gewöhnlichen 

Hammer wird jede Schlingkette überall rasch und einfach zusammen

gestellt oder mit einem zusätzlichen Stift zerlegt. 

CM Hammerlok ist für HERC-ALLOY sowie jede andere Last- oder 

Traktionskette bestim01t und in den Dimensionen 9/32, 3/s, 1/z, 5/s, 3/ 4 

und 7/s, das heisst ab 7 bis 25 mm a b L a g e r I i e f e r b a r. 

Man verlange den neuesten HERC-ALLOY-Prospekt Nr. 66 

Werk-General- und Alleinvertrieb mit Originai-Kettenservice
Station für Kontinentai -Westeuropa: 

L. Meili & Sohn, Zürich 11/46 
Zehntenhausstrasse 63 Telephon (051) 57 03 30 

Hebezeuge, Fördermittel und Industrie-Ausrüstungen 

Seit 25 Jahren Pionier im Dienste der Unfallbekämpfung 
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MEILI'S FLEXIBLE 
patent. Reinigungsgeräte 

Rohrnetzunterhalt 

ein Kinderspiel 

Abgedrosselte Abwasser-Anlagen? 

Kein Problem für MEILI'S-FLEXIBLE-Geräte! 

Ob Militär- oder eidgenössische Instanzen, SBB-, Bahnen- und Post-Verwaltungen, 
sämtliche industriellen Privatbetriebe, 

überall 

sind Abwasser-Anlagen und Rohrleitungen durch die verschiedensten Ablagerungen und Wucherungen abgedrosselt. Nur MEILI'S· 
FLEXIBLE-Geräte ermöglichen hier eine radikale Reinigung , denn kein Rückstau 

kein Düker und 
keine Ablagerung oder sonstige Schichten, 

ganz gleich wie alt diese sind und wie tief die Leitungen im Erdreich liegen , kann die Arbeit behindern . Unsere Geräte verschaffen 
sich immer und überall einen Weg durch die Abdrosselungen , gleich einem Wurm, der sich ohne Hilfe durchs Erdreich bohrt. 

MEILI'S-FLEXIBLE bedeutet: Fortschritt 
Hygiene 
keine Strassen- und Damm-Aufbrechungen 
daher arbeitsfreie Strassen 
FLEXIBLE-Anschaffung 

Abwassernetze 

Hygiene 
gesunde Nation 
grosse Hilfe bei heutigem Arbeitermangel 
Unfallverhütung 
Budget reduzieren 

werden mit · Meili's-Fiexible " ausschliess li ch vo n der Erdober
fl äche aus bearbeitet. Niemand muss zur Entstopfung und Reini
gung in die Schächte hinabsteigen, niemand kommt in Berührung 
mit den Ablagerungen , niemand ist üblen Gerüchen, schädlichen 
Gasen, gefährlichen Krankheitserregern , lästigem Ungeziefer und 
Nagetieren ausgesetzt. · Meili 's -Fiexible · bietet so der ausfüh
renden Mannschaft das 

Man ver lange unsere komplette Prospektliteratur mit zahlrei· 
chen in- und ausländischen Referenzen . 

Maximum an Arbeitshygiene 
Damit ist auch gesag t, warum das · Meili's-Fiexible»-Prinzip schon 
vor 20 Jahren die herkömmli che, unhygienische Arbei tsmethode 
der Entstopfung und Reinigung aller Abwasse rleitungen überflü
gelt hat. 
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Patentinhaber und Alleinhersteller der 
• Meili 's-Fiexible-Geräte: 

l. Meili & Sohn, Zürich 
Maschinenbau-Werkstätte 

Zehntenh ausstrasse 63 Telephon (051) 57 03 30 



STARK IN DER ABWEHR 
Schutz der Städte, Heime, 
Familien und der militärischen 
Anlagen durch moderne 
Waffen der Luftabwehr 

Das neue Geschütz Typ HS 667 ist völlig unabhängig und kann ohne äußere 
Energiequellen in die Schieß- oder Fahrstellung gebracht werden 

Die 30 mm HIS PAN 0 S U I ZA Mittelkaliberflab-Batterie (2 Geschütze mit je 
4 Rohren), gegen t ieffliegende Luftziele, mit vollautomati schem Feuerleit
gerät Typ «Fledermaus» 
Feuerleistung der Batterie (2 Geschütze) 5200 Schuß/min . 
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ALBISWERK 
ZI:JRII:H A.D. 

ALBIS- FELDÜBERMITTLUNGS-GERÄTE 

Das A LB I S- Feldtelephon ist robust, handlich! 
und betriebssicher. 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. ZÜRICH 9/47 



Der Höhepunkt der diesjährigen Verbandstätigkeit: 

Sirius - der Name des hellsten Fix

sternes am Himmelszelt, a lso eines 

Sternes, der im Gesamtbild des Firna

mentes seine Position hält. Die Opera

tion Sirius soll auch ihren Platz in der 

Sammlung der bisherigen gesamtschwei

zer ischen Übungen erhalten. Sie muss 

das von den vorangegangenen Opera

tionen Spinne, Igel, Saphir und 

Polygon auf Grund des vollen Ein

satzes der Übungsteilnehmer - Kame

raden aus den Reihen des EV U und der 

Vereinigung schweizerischer Feldtele

graphen-Offiziere und -Unteroffiziere -

erreichte hohe Niveau zu halten. 

Der Zentralvorstand und die Sek

tionsvorstände erwarten auch dieses 

Jahr am 30. 9. I I. I 0. den vollen Ein

satz der Mitglieder des Eidg. Verbandes 

der Übermittlungstruppen. Die Bewilli

gung der Übung wurde uns von der Ab

teilung für Übermittlungstruppen er

teilt. Es liegt jetzt an uns, das Beste zu 

leisten. Es sei den am positiven Ent

scheid beteiligten Behörden, die uns die 

Durchführung dieser Übung ermög

lichen, an dieser Stelle der verbind

lichste Dank des EVU ausgesprochen. 

Aber auch unser ausserdienstlicher 

Einsatz findet seine gebührende Aner

kennung. Kommandanten aller Grade 

und Waffen erkennen den Wert und die 

Bedeutung unserer freiwilligen Ausbil

dung und sind uns dafür dankbar. Ist 

doch die Übermittlung schon lange 

nicht mehr die Angelegenheit einer be

sonderen Waffenart Sie wurde im 

Laufe der Zeit immer mehr zum unent

behrlichen l nstrument der Führung und 

der militärischen Organisation. 

Keine Verbindung - keine Führung! 

Ein altes , einleuchtendes Schlagwort! 

Schon im Altertum bemühte man sich 

um Verbindungen. Die legendäre Figur 

des Marathon Iäufers, der die Kunde des 

Sieges der Athener über die Perser um 

490 v. Chr. von Marathon nach Athen 

brachte und nach Erfüllung seiner 

Pflicht tot zusammenbrach , ist ein 

glänzendes Beispiel für die Devise : 

Verbindung um jeden Preis' 

Die gesamtschweizerische Verbindungs- und 

Übermittlungsübung 1961: Operation Sirius 

Heute kann kein moderner Staats

und Wirtschaftspparat ohne ein einiger

massen engmaschiges Nachrichtenüber

mittlungsnetz auskommen. Dass es 

ohne solche Mittel schlecht bis gar 

nicht geht , kann am Beispiel verschie

dener Entwicklungsländer gezeigt wer

den. 

Auch eine moderne Armee mit ihrem 

ganzen komplexen Aufbau kann ohne 

eine gutorganisierte Übermittlung nicht 

ex istieren. Aber die beste Organisation 

und optimale Ausrüstung nützt nichts , 

wenn nicht vom obersten bis zum unter

sten Führer a lle auf uns Übermittler 

und unsere Ausbildung zählen können. 

Die Führung hat sich mit taktischen 

Fragen zu befassen. Die Technik muss 

und soll sie den Spezialisten über

lassen. Es ist die Aufgabe der Über

mittlungstruppeil und der Übermitt

lungsdienste der einzelnen Waffen

gattungen, diese Spezialisten zu stellen. 

Bei den kurzen Ausbildungszeiten in 

der Schweizer Armee sind wir ent

scheidend auf die ausserdienstliche 

Ausbildung angewiesen. Die Aufgabe 

des EVU liegt nun einzig und allein in 

der freiwilligen Schulung der Über

mittler. Dabei darf die Förderung der 

Kameradschaft nicht vergessen werden. 

Der militärische Führer führt Menschen. 

Sicher ist derjenige der bessere Führer, 

der auf die Verbindung von Mensch zu 

Mensch bauen kann. Eine gesamt

schweizerische Übung bietet die ideale 

Ge legenheit , einander kennen zu lernen. 

Viele Schwierigkeiten können mit einer 

persönlichen Absprache überwunden 

und Unstimmigkeiten beigelegt werden. 

Aufbau der Operation Sirius 

Geographisch betrachtet ist auch die 

Operation Sirius in ihrem Aufbau der 

Struktur eines Saphirs, der Gestalt einer 

Spinne oder eines Igels, oder der Form 

eines in seine Teildreiecke zerlegten 

Polygons vergleichbar. Dies gründet in 

der Verteilung der Sektionen über das 

Gebiet unserer Heimat. 

Technisch betrachtet zeigt aber die 

Operation Sirius die typi sch fäc her-

fönnige Gestalt eines militärischen 

Ü bermittlungsnetzes, das sich an die 

Hierarchie der militärischen Führungs

und Befehlsstruktur anlehnt. 

Die Spitze des einen Fächers bildet 

das Hauptzentrum Aargau mit den 

Nebenzentren Solothurn, Basel und 

Bern, sowie den Aussenstalionen Thun, 
Genf, Zug, Langenthal, Olten , Waadt, 

Biet, Luzern und Uri . 

Die Spitze des anderen Fächers 

bildet das Hauptzentrum St. Galler 

Oberland mit den Nebenzentren Zürich 

und Thurgau und den Aussenstalionen 

Glarus, Uzwil, Zürichsee rechtes Ufer, 

Uster, Thalwil , St. Gallen und Mittel

rheintal. 

Zurzeit befinden sich alle teilnehmen

den Sektionen mitten in den minutiösen 

Vorbereitungsarbeiten für die Operation 

Sirius. Alle können sich auf die letzt

jährige Operation Polygon stützen und 

von den gemachten reichen Erfah

rungen profitieren . Man hat wiederum 

abgeklärt, welche personellen und tech

nischen Mittel eingesetzt werden kön

nen. Die Übungsleiter der Sektionen 

haben mit ihren Mitarbeitern die 

Detailvorbereitungen auf Sektionsebene 

in Angriff genommen. Aber auch sie 

s ind auf den selbstlosen Einsatz und auf 

die uneigennützige Mithilfe jedes Sek

tionsmitgliedes angewiesen. 

Z eilschri/1 fiir Verbindung und Übermilllung. 
Redaklion: Erwin Schöni. Nords iids lrasse 167. 
Zuclnvil, Telephon (065) 2 23 14. Poslcheck
konlo Vllf 15 666. Druck und Adminislration: 
Fabag, Fachschriflenverlag und Buchdruckerei 
AC. Zürich. Telephon (051) 23 77 44. 

34 . Jahrgang Nr. 9 Zürich, September 1961 
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Verbindungsschema der Operation Sirius 

• Hauptzentren 

e Nebenzentren 

.6. Aussenstationen 



Dieses Jahr wird die Übung wohl 
technisch zentral gesteuert. Die Alimen
ta tion der Netze mit Telegrammen er
folgt aber durch die Chefs Uem. Z. der 
Sektionen. Auf ihnen lastet anlässlich 
der Operation Sirius eine grosse Ver
antwortung. Die Ausnützung der zur 
Verfügung gestellten technischen Mittel 
hängt in erster Linie von der Arbeit der 
Chefs Uem. Z. ab. 

Anlässlich der Übung Sirius wird 
nur noch eine Verbindung (SE-402) mit 
Morsetelegraphie betrieben. 

Angaben über die eingesetzten Ge
räte können der Zusammenstellung 
entnommen werden (Seite 270). 

Um · aus dem grossen Materialauf
wand den grössten Nutzen zu ziehen, 
wird wiederum ohne Unterbruch ge
arbeitet. Es bedeutet dies eine grosse 
Beanspruchung der Teilnehmer. Trotz
dem erwartet die Übungsleitung, dass 
auch ein besonderes Augenmerk auf die 
Disziplin und Haltung geworfen wird. 
Es gilt das Motto: Mitenand goht's 
besser! Zur Disziplin gehört auch das 
Tenue. Wir alle strengen uns an, an den 
Geräten das Beste zu leisten . Es braucht 
viel weniger Mühe, ein militärisch kor
rektes Tenue zu tragen. Wir stehen im 
Blickfeld der Öffentlicheil und der 
militär ischen Instanzen. D arum soll 
dieses auch hier im Sinne eines «Tages
befehls » festgehalten werden. Wir wol
len und dürfen uns keine Blösse durch 
schlechte Haltung geben, da eine so lche 
Äusserlichkeit jedem Laien militärischer 
und übermittlungstechnischer Art mehr 
auffällt als die Bedienung - auch die 
saubers te - der Geräte. Man darf nie 
vergessen, dass wir nicht nur eine tech
nische, sondern auch eine militärische 
Demonstration bieten. 

Das anlässtich der Operation Sirius 
zu erreichende Ziel läss t sich in wenigen 
Worten umreissen. Jeder Teilnehmer 
so ll nach einer kurze n Anlaufszeit davon 
('1berze ugt se in, dass er se in Gerät 
sicher und fehlerfrei bedienen kann . 
Erreicht er mit se inem E insa tz dieses 
persönliche Ziel. ist der Wert der frei
willigen ausserdientlichen Ausbildung 
klar zu erkennen. Den militärischen ln
stanzen wo llen wir beweisen , dass der 
EVU ein geschultes Kader zur Ver
fü gun g stellen kann. Die Armee und 
unser Volk a ls ga nzes so ll sehen , dass 
auf die Übermittlung im Ernst fall zu 
zü hlen ist. Dass mit einer gut ausge
rüsteten Armee. die zudem von einem 
gut en Ge ist besee lt ist, zu rechnen ist, 

leuchtet em und dürfte nicht nur uns 
Schweizer interessieren. 

Darum ist es gerade in der heutigen 
politischen Situation der ausdrückliche 
Wunsch der Übungsleitung, dass die 
Operation Sirius nicht nur eine Demon
stration des EVU- der Übermittler - , 
sondern auch der Einsatzbereitschaft 
unserer Armee sein wird . 

Lt. KurtE. Dill 

Der Übungsablauf 

Die Sektionen des Eidg. Verbandes 
der Übermittlungstruppen und die 
Vereinigung Schweizerischer Feldtele
graphen-Offiziere und -Unteroffiziere 
erstellen das Verbindungsnetz der Ope
ration Sirius. 

Die Verbindungen sind aus der Ver
bindungsübersieht und dem Verbin
dungsplan ersichtlich. 

Betriebsbereitschaft des ganzen Net
zes: Samstag, den 30. September, 
1800 Uhr. Das Netz wird durchgehend 
betrieben bis: Sonntag, den I. Oktober, 
1 100 Uhr. Die Betriebszeit wird wieder
um in einzelne Phasen zerlegt: 

Phase I: Betriebsbereitschaft 

Betriebsbereit heisst bei uns Über
mittlern übermittlungsbereit! Die Mel
dung der Betriebsbereitschaft aller 
Aussenstalionen erfolgt an die Neben
zentren. Diese leiten sie mit der ihrigen 
Bereitschaftsmeldung an ihr Haupt
zentrum (Aargau oder St. Gal!er Ober
land) weiter. 

---
KURZ -----
-·····-AKTUELL 
===~'::=..... --

Ein e infaches Geräl z u m Ve rsc hlüsse ln von 
Te lep hongesprächen hat e ine ame rik anisc he 
Fabrik e ntwicke lt. Es enlhä lt 10 T ra ns isto ren 
und wird e infach a u f den Handappara l des 
Fern sp rechgerätes gesleckl. We nn man hin
ein spr ic ht, werden die Wöncr zu e inem un
vers ländlichen Geschna t ter zerhack!. Nu r 
der Gesprüc hspartner, der das Gegenstück 
zu dem Gerät auf se inem Fe rn sp rechapparat 
hal. kann die Worte ve rstehen. 

Die U ll ra Elcctronics Lid. , Lonclon , besitzt 
a ls eitl/igcs Unlernehmen die Li ze nz zu r Her-

Vor 1800 Uhr stehen die Netze zur 
Verfügung der Sektionen. 

Phase II: Übungsverkehr 

Die Chefs der Uem. Z. der einzelnen 
Sektionen leiten den Netzen Tele
gramme zu und überwachen die Über
mittlungsqualität und -zeit sorgfältig. 
Die Übermittlung soll eingespielt, die 
Netze nur schwach belastet werden. 

Phase ill: Normaler Telegrammverkehr 

Die Chefs der Uem. Z. belasten 
die Netze so, dass Vollbeschäftigung 
herrscht. Es sollen keine Verbindungen 
unbelastet sein , aber es sollen sich auch 
keine Telegramme aufstauen. 

Phase IV: Volle Netzbelastung, Einsatz 
aller Mittel 

Die Netze sollen mit abwechselnd 
starkem Druck belastet werden . Zeit
weise sollen sich Telegramme auf
stauen. Ein eigentliches Überschwem
men hat aber keinen Zweck. 

Brieftaubeneinsatz 

Der Versand und die Verteilung der 
Brieftauben erfolgt am Samstag. 

Der Einsatz der Brieftauben erfolgt 
am Sonntagmorgen. 

In allen Phasen aber geht die Qualität 
vor der Quantität. 

s tellungeines neuen Notsenders (CPl = Crash 
Posi tion Incli cator), de r s ich beim Absturz 
oder bei de r Bruchlandung e ines Flugzeuges 
automatisch vo n diesem löst und Funk wellen 
ausst ra hl! , die Suchtlu gzeuge mit Standard· 
a usrüstung noch in e iner E ntfe rnung von 65 
Kilometern e mpfangen kö nn en . Der Sender 
ist in e iner fla chen, rund 50 x 50 x 11 ,5 cm 
messe nd e n Schaum sloff-Schale c ingebeltet, 
die aussen am Flugzeu g befestigt w ird. Diese 
Schale << taumelt » nach dem Löse n in einem 
flachen Bogen zur Erde, wodurch ei ne ver· 
hältnismässig we iche Land u ng möglich isl. 
Das C PI bes itzt eine unabhängige Slromver· 
sorgung für e ine Belr iebsdauer vo n 100 Stun· 
<.kn und e ine flac he Metallscheibe al s Antenne. 
Versuche in Wäldern , in tiefem Schnee und 
auf dem Wasse r haben gezeigl , dass das Geräl 
auch unter erschwerten Bed ingun gen vor· 
z ügliche Bclricbsc igenschaften aufweis!. -
Für die Enlwieklung dieses No lsenders er· 
hielten die , ·ier bcleiligtcn In ge nieure des Na· 
lional Research Council (Canada) im Ja hr 
1959 den Brabazon- Preis, den die British In· 
sl itulion of Radio Engineers jiih rlich für den) 
beslen (in ihrer Zei tschrift veröffentlich len 
Beitrag zur Flugs icherheil 'erle iht. 



L'ew!nement marquant de L'activite de cette annee de L'AFTT: 

Sirius - l'eto iJe Ja plus brillante de Ia 

voute celeste, donc une etoile qui defend 
Ia position de premier plan qu'elle 
occupe au firmament. L'operation 

Sirius doit aussi s'assurer une place en 
vue parmi Ia serie des exercices de 

transmission englobant toute Ia Suisse. 
Elle doit egaler le niveau eleve atteint 

par des operations precedentes, Arai
gnee, Herisson, Saphir et Polygone, 

gräce au devouement total des cama
rades de I' AFTT et de l' Union suisse 

des Officiers et Sous-officiers du Tele
graphe de campagne, qui participent it 

cet exercice. 
Le comite centred et Jes comites des 

sections esperent egalement pouvoir 

compter cette annee sur le plein appui 

des membres de J' Association federaJe 
des Troupes de Transmission. L'exer
cice a ete autorise par le Service des 

troupes de transmission. C'est a nous 
de montrer ce dont nous sommes 

capables. Nous tenons a exprimer ici les 
chaleureux remerciements de 1' AFTT 

aux autorites qui ont rendu Ia reali
sation de cet exercice possible . 

Notre activite hors-service est aussi 
dument appreciee a sa juste valeur. Des 

officiers de tous grades et de toutes Jes 
armes, connaissent Je prix et l' impor

tance de notre preparation vo lontaire et 
nous en sont reconnaissants, car lcs 
Iiaisons ne so nt depuis longtemps plus 

une affaire ne concernant qu 'une arme 
Particu liere. Avec 1e temps, elles sont 

devenues toujours plus un instrument 
indispensable pour Ia conduite et l'or

ganisat ion des operations militaires. 

Pas de Iiaison - Pas de commandement! 

Un viei l adage d 'une evidente ve rite! 
La transmiss ion des nouvelles eta it un 
Probleme de grande actualite deJa dan s 
laHaute Antiquite . La figure legenda ire 

du coureur Marathon qui , charge dc 
transmettre Ia nou ve lle de Ia victoirc 

des Atheniens sur les Perses en l'an 
490 avant notre ere, co urut d'une traite 

de Marathon a At henes et lllOllflll 

epuise par l'efTort apres avoir acco mpli 

S<t mission , est un exemplc glor ieux dc 

L'exercice general de Iiaison et de transmission 

a travers toute Ia Suisse 1961: Operation Sirius 

Ja fiere devise: «Liaison a tou t prix! » 
De nos jours, aucun Etat et aucune 

organisation moderne ne peuvent se 
passer d 'un reseau de communications 

relativement dense . La situation dans 
Jaquelle certains pays sous-developpes 

se trouvent, montre clairement jusqu'a 
queJ point Jes choses peuvent aller mal 
Oll meme pas du tout Jorsque ]es 

moyens de communication manquent. 
Unearmee moderne et tout son appa

reil complexe ne peuvent pas non plus 
se passer d ' un systeme de transmission 

bien organise. Neanmoins, une Organi
sation parfaite et un equipeme nt im

peccable ne servent it rien si !es chefs, 
du plus haut place jusqu 'au plus bas de 

l'echelon , ne peuvent pas compter sur 
nous telegraphistes et sur notre for

mation professionnelle. Les cadres ont 
a s'occuper des problemes tactiques. 
Les problemes techniques incombent 
aux special istes. C'est Ja täche des 

troupes et des Services de service de 
transmission de fournir ces specialistes 

aux diverses armes. Vu Ia brievete des 
periodes d'instruction de l'armee suisse, 

nous dependons principalement de 
notre formation hors-service. L ' A FTT 
a pour seule et unique täche, d 'encou

rager Ja formation vo lontaire des tt~ le

graphistes sans negliger pour autant de 

favoriser Ja camaraderie . Lc chef miJi
taire dirige des hommes. Le meilleur 

chef est certainement celui qui sa it 
etablir un contact humain. Un exe rcice 

englobant toute Ia Suissc est unc 
occas ion ideale de creer et de renforce r 

les rapports mutuel s. De nombreuses 
difficu ltes peuvent etre surmontees et 

maintes disso nnances peuvent etre 
apai sees par une franchc exp lica tion 

personne lle. 

Organisation de l 'operation S irins 

Geogr·aphiquement par lant , l'o pera

tion Sirius est organisee selon une struc
ture de natur-e semblable it cell e d'un 
sa phicr, d 'apparence anloguc a cell e 
d ' une araignee o u crun heri sso n e t d'une 

fo rme co mpa rab le it cc ll e d' un polygone 
Subdivise en petits tri angles. Cec i re-

sulte de Ia dissemination des sections 
sur tout Je territoire de Ja Confede

ration. 

Du point de vue technique, l'opera

tion Sirius possede en tant que reseau 
de Iransmission d'ordres militaires, Ja 
forme en eventail typique de Ia struc

ture de Ia hierarchie militaire de Ia 
direction et du commandement. 

Le sommet d 'un des eventa ils de 
l 'operation Sirius est forme par Je centre 

principal d'Aarau relie aux centres se
condaires de Soleure, Bäle et Berne, 

auxquels sont rattachees les stations 
exterieures de Thoune, Geneve, Zoug, 
Langenthal, Olten , Vaud, Bienne, Lu

cer ne et Uri. 

Le sommet de J'autre eventai l est 
forme par Je centre principal de l'Ober

Jand St-Gallois, relie aux centres secon
daires de Zurich et Thurgovie, auxquels 
sont rattaches les stat ions extcrieures de 
Glaris, d ' Uzwil , rive droite du Jac de 

Zurich , Uster, ThalwiJ, St-Gall et 
vallee du Rhin moyen . 

Actuellement, toutes ]es sections par

ticipantes se consacrent a Ia prepara
tion minutieuse de l'operation Sirius. 
Pour cela , elles peuvent s' appuyer sur 

J'o peration Polygone de l'annee der
niere et sur l'abondante experience 

accumulee it cette occasion. Elles ont 
de nouvea u dü determiner les moyens 
personnels et techniques dont elles 

pouvaient di sposer. Les chefs d 'exer
cice des section s eJaborent avec leurs 

collaborateurs lcs preparatifs deta illes 
a u ni vea u de leur section. Mais Je 
SUCCeS de ]eurs efforts it SO ll tour du 

devo uement e t du concoms benevole 
ct et-Ticace des membres dc chaq ue sec

tion. 

Ce ttc annee, l'exe rcice sera dirige 
tec hniquement par les station s princi

pales . L 'a limentation du resea u en dc
pec hes se ra assuree par lcs chefs de 
ccntre de transmi ssion des section s. 
Une lourde part de responsabi li tes de 

l'o rgani sa tion Sirius repose sur leurs 
epaules. La bonne utili sa tion des 
moyens techniques mis a di spos iti o n 
depend en grande partie du tra va il 
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Die eingesetzten Geräte der einzelnen Sektionen und Standorte 

Standorte SE-222 Grossfunkstationen Stg. ETK Tf.-Anschlüsse 

------- - - -- -

Aargau Basel So lothurn St. Galler Base l Solo th urn 
Be rn (SE-403/ETK -R) Oberland Bcrn Basel 
St. Ga ller O lten 

Oberland Bern 
St. Galler 

Oberland 
------ - - -- - - ---------

Bern Aargau Thun Aarga u Aargau 
Waadt Zürich 
Luzern 

------- ---- ---
Basel Aargau Thurga u Aarga u Aargau 

Biet (SE-402) 
OJten 

-- - ---------- --- ------- - ---
Biel Base l Solothu rn 
---- ------ -- - --- ------

Genf Solothurn 
T hun 

- --- - ----- -- - - ------------ -- -- - -·--·--·---
Glarus Zür ich 

- ----- -- -- -- - --- -
Langenthai Solothurn Olten 

- - ------

Luzern Bern Solothurn Uri O lten 
Uri 

--- - ---~-- --------- - ---------------- ---

M ittelrheintal T hurgau T hurgau 
------

Olten Basel Langentha i Solothurn 
Thun Aargau 

---

Solothurn Gen f Aargau Luzern Biel Aargau 
Zug (SE-406/ETK-R) Thun 
La ngentha i Olten 

-- - - --

St. Gallen Thurgau Thurgau St. Galler 
Oberland 

- ----
St. Ga ller Oberland Aargau Aargau Thu rga u Aargau 

Zürich Zür ich 
T hurgau St. Gallen 

Thurgau 
------ -------

Thalwil Uster 
--- ---------

Thun Genf Bern O llen Solothurn 
-------- -- - ---- -- - --

Thurgau St.Ga llen Basel (SE-402) St. Ga ller St. Galler 
Mittelrheinta l Oberland Oberland 
St. Ga ller St. Ga llen Uzwi l 

Oberland M itte lrhe inta l 
------ - - - ------ - ---- . ----------------------- - ---- - ------

Uri Luze rn Lu ze rn 
- -- -- - - --- - ---- --

Uster Z ürich Zü rich 
Tha lwil 

------ - --------- ----~ --- ---- - - - --

Waadt Bern 
- - ---- -- ---------·-··-·· ·- - - -----------Zug Solothu rn 

--- --- - - -

Zürichsec Uzw il Zürich 
rechtes U fer 

- --------- - - -

Zürich St. Ga ller Zürichsee St. Galler 
Oberland rechtes Ufer Oberland 

G larus Uzw il Bern 
Uzwil Uster 
Us ter --- --- -- -- - ------------

Pi.Z.37: Lu zern , O lten. So lothu rn. Z ürich 
TZ-43: Aa rgau , Bern. St. Ga ller O ber land. Thurgau -
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fourni par les chefs de centre de trans
mission. 

L'exercice Sirius n 'exploitera plus 
qu 'une seule Iiaison (SE-402) avec 
telegraphie Morse. 

Des indications sur les appareils 
utilises figurent sur Je tableau joint 
(page 270). 

Afin de tirer Je maximum de profit 
de l'importante quantite de materiel 
mise en jeu, celui-ci sera de nouveau 
utilise sans interruption. Ceci exige un 
tres gros effort de Ia part de tous !es 
participants. Malgre cela, !es organisa
teurs de l'exercice entendent qu'une 
attention partiucliere soit portee sur Ia 
discipline et sur le comportement des 
participants. Le mot d'ordre est: Tout 
est plus facile lorsqu'on s'entr'aide! La 
tenue fait aussi partie de Ia discipline. 
Chacun de nous s'efforcera de fournir 
le meilleur de lui-meme en operant son 
appareil. I! lui sera alors bien moins 
difficile d'avoir un comportement mili
taire correct. Nous travaillerons sous 
!es regards du public et des instances 
militaires. Po ur cette raison, ce qui vient 
d'etre dit doit etre considere comme un 
des ordres du jour. Nous ne voulons et 
ne devons preter le f!anc a aucune cri
tique par une mauvaise tenue, car Je 
laisser-aller frappe un profane aux 
choses militaires et a Ia technique des 
transmissions bien plus que l'operation 
- meme parfaite - des appareils. 
Nous ne devons jamais perdre de vue 
que nous ne nous livrons pas seulement 
a une ctemonstration technique, mais 
aussi militaire. 

Le but vise par i'operation Sirius 
peut etre defin i en quelques mots. 
Chaque participant doit acquerir Ia 
certitude qu'il est en mesure, apres une 
breve periode de reentrainement, d'ope
rer son appareil rapidement et sans 
faute. S'i l a atteint ce but personnellors 
de sa collaboration, il prendra alors 
pleinement conscience de Ia valeur de 
sa formation hors-service volontaire. 
Vis-a-vis des instances militaires, nous 
voulons apporter Ia preuve que I'AFTT 
peut mettre des cadres entraines a leur 
disposition . L'armee et le peuple 
suisse doivent acquerir Ia certitude 
qu'ils peuvent compter sur Je fonc
tionnement des transmissions en cas de 
necessite. La demonstration que notre 
arrnee est bien equipee et animee d'un 
bon esprit, et un facteur sur lequel il 
faut compter, est un fait dont l'impor
tance saute aux yeux"et"dont l' interet ne 
se Iimite pas seulement a nous Suisses . 

C'est Ia raison pour laquelle, les 
organisateurs de l'exercice tiennent 
enormement, notamment a cause de Ia 
Situation po]itique actuelJe, a Ce que 
l'operation Sirius ne soit pas seulement 
une demonstration de I'AFTT et des 
telegraphistes, mais aussi de Ia pre
paration de notre armee. 

Lt. Kurt E. Dill 

Le deroulement de l'exercice 

Les sections de I' Association federale 
des Troupes de Transmission et I' Union 
suisse des officiers et sous-officiers du 
Telegraphe de campagne, etablissent 
!es liaisons du reseau de transmission 
de l'operation Sirius. 

Les Iiaisons figurent dans !es plans 
d 'ensemble et detaille des Iiaisons. 

Etat de /onctionnement. Tout Je re
seau doit etre pret pour Je trafic Je 
samedi 30 septembre a 18 h 00. Le re
seau sera opere sans interruption jus
qu'au dimanche I er octobre il II h 00. 
La duree de fonctionnement est subdi
visee en quatre phases. 

Phase I: Les stations s'annoncent 
«pretes au trafic » 

Etre pret au traAc signiAe pour nous 
te!egraphistes. etrc pn§ts it recevo;r et a 
transmettre. Toutes !es stations devront 
annoncer qu'elles sont pretes au trafic 
aux centres secondaires. Ceux-ci trans
mettent ces avis avec leur propre avis 
qu'elles sont pretes au traAc a leur 
centre principal (Aarau ou Oberland 
St-Gallois). 

Jusqu'a 18 h 00, !es reseaux sont a Ia 
disposition des scctions. 

Phase U: Trafic de reentrainement 

Les chefs de centre de transmission 
des diverses sections remettent des de
peches aux reseaux et surveillent soi
gneusement Ia qualite et Ia vitesse de 
transmission. Le but de cette phase 
etant d 'exercer !es telegraphistes, !es 
lignes ne doivent etre que moderement 
chargees. 

Phase III: Trafic telegraphique normal 

Les chefs de centre de transmission 
chargent les lignes jusqu'a leur Iimite 
de capacite, mais de fa<;:on a ne pas 
occasionner d'engorgements. 

Phase IV: Reseaux surcharges. 
Utilisation de tous les moyens 

Les reseaux doivent etre soumis a de 
fortes surcharges momentanees de 
fa.;:on a susciter des engorgements 
temporaires et des accumulations de de
peches. Une veritable inondation ne 
sert cependant a rien. 

Pigeons voyageurs 

L 'expedition et Ia repartition des 
pigeons voyageurs aura lieu Je samedi. 

Le läche des pigeons voyageurs est 
fixe au dimanche matin. 

Pendant toutes les phases, Ia qualite doit 
primer sur Ia quantite ! 

Moderner Luftverkehr ohne Radar undenkbar 

Seitdem das Flugzeug zu einem Ver
kehrsmittel wurde, welches auf trans
kontinentalen und transozeanischen 
Verbindungswegen den Eisenbahnen 
und Schiffen ebenbürtig ist, erge ben 
sich für die Sicherung der Abwicklung 
dieses Verkehrs erheblich höhere An
forderungen, a ls sie für den verhältnis
mässig spärlichen Liniendien st früherer 
Zeiten bestanden. Die Verkehrsd ichte 
und die Geschwindigkeiten der Flug
zeuge nehmen ständig zu . Schlechtes 
Wetter und Dunkelheit dürfen die Flug
pläne nicht stören . Entsprechend ver
vollkommnen sich die Na vigat ions-

mittel, aber auch die Ortungseinrich
tungen für Flugzeuge . 

Navigation 

Die Navigationsmittel haben die Auf
gabe, den Kurs der Flugzeuge auf der 
Flugstrecke zu sichern. Spezielle Navi
gationsmittel wurden entwickelt, um 
das Landen unter normalen Verhält
nissen, aber auch bei unsichtigem Wetter 
und in der Dunkelheit sicher zu ermög
lichen. Diese Einrichtungen arbeiten 
mit festen Sendern auf dem Boden und 
den verschiedensten Empfangseinrich
tungen an Bord der Flugzeuge. Grund-
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sätzlich handelt es sich um das An
peilen der ortsfesten Sender. Die von 
den Bordempfängern betätigten Instru
mente zeigen dem Piloten an , ob sich 
seine Maschine auf dem durch die 
Funkstrahlen der Bodenstationen vor
gegebenen Kurs bewegt oder nicht. Mit 
diesen Hilfsm itteln kann das Flugzeug 
in Höhe und R ichtung navigiert werden. 

Ortung durch Radar 

Die Navigationsmittel an Bord des 
Flugzeuges geben ihm aber keine Aus
kunft über die Luftlage, d . h. über 
weitere in der Luft befind liche Ma
schinen und auch nicht über die Ver
hältnisse am Boden auf den Pisten der 
Flugplätze. Hierzu sind Einrichtungen 
erforderlich, die den Piloten bei allen 
Wetter- und Tagesbedingungen orien
tieren. Speziell bei der immer dichter 
werdenden Start- und Landefolge von 
Verkehrsmaschinen ist eine Überwa
chung des Luftraumes über den Flug
plätzen und auch auf den Flugstrecken 
dringend notwendig geworden. Man 
bedenke, dass bei einer F luggeschwin
digkeit der Düsenflugzeuge von an
nähernd 1000 km/h 5 min vor dem 
Landen die Maschinen noch etwa 
80 km vom Flugplatz entfernt sind. 
Wenn mehrere Maschinen gleichzeitig 
eintreffen sollten, so ändert s ich inner
halb der letzten 5 min im Umkrei s von 
80 km vom Flugplatz die Luftlage er
heblich . Jede einzelne Maschine muss 
erfasst und gelenkt werden, um eine 
ordnungsgemiisse Landung durchfüh
ren zu können. 

Zu diesem Zweck benutzt man 
Radaranlagen . Im Prinzip können 
diese im Flugzeug oder am Boden 
untergebracht werden. Da jedoch die 
Hodenorganisationen der Flughäfen 
bestimmend für die Verkehrsabwick
lung sind , verwendet man zur Siche
rung des Flugverkehrs nur Flughafen
Radaranlagen. Diese sind in ihrer 
Technik sel1r viel vollkommener als 
Flugzeug-Radaranlagen . Volumen und 
Gewicht würden eine Unterbringung 
im Flugzeug nicht zulassen. 

Die Lenkung des Luftverkehrs vom 
Boden aus ist einseitig. Der Pilot ist 
dabei zunächst passiv. Seine Maschine 
wird vom Boden her in bezug auf die 
Flugrichtung, ihre Entfernung vom 
Flughafen und Flughöhe ausgemacht . 
Für diese dreifache Kontrolle ist kein 
Instrumentarium a n Bord erforderlich . 
Damit das Flugzeu g aber s icher ge-
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leitet wird, erhält der Pilot durch die 
Bodenbeobachtung über die Funk
sprechverbindung genaue Weisung für 
seine Flug- und Landemanöver. In der 
Radaranlage kann verfolgt werden, ob 
die Anweisungen richtig befolgt wurden. 

Welchen erheblichen Vorteil eine Ra
daranlage für grosse Flugplätze bedeu
tet, geht aus folgenden Zahlen hervor: 

Flugplätze ohne Radar lassen bei 
einer Fluggeschwindigkeit von 450 km/h 
eine Landefolge im 10-Min.-Abstand 
zu, d. h. 6 Landungen pro Stunde. Mit 
Radar erhöht sich die Landefolge auf 
40 und mehr Landungen pro Stunde. 

Radaranlagen für den Anflug und zum 

Landen 

Um den Luftraum in F lugplatznähe 
und den Anflugweg auf grössere Ent
fernungen überwachen zu können, be
dient man sich mehrerer Radaranlagen. 
Man ist noch nicht in der Lage, mit 
einer einzigen Anlage alle Informa
tionen mit der für die Flugsicherung 
entscheidenden Genauigkeit zu erhal
ten. Es ist zu berücksichtigen , dass so
wohl der Raum rundum als auch be
stimmte Anflugschneisen speziell be
obachtet werden müssen. Die Technik 
muss dabei so ausgefeilt sein, dass die 
Reaktionen des Piloten auf Grund der 
Beobachtung vom Radarschirm her und 
der Funksprechmeldung von dort aller
geringste Verzögerungen ergeben. 2 Se
kunden bedeuten bei einer Geschwin
digkeit von 500 km/h 280 m Flugweg. 
Man unterscheidet je nach Verwen
dungszweck folgende Anlagen: 

a) Rundsicht-Radaranlage zur Über
wachung der Luftstrassen bis zu 
einer Entfernung von etwa 200 km. 

b) Radaranlagen zur Überwachung des 
Anfluges in Flugplatznähe und der 
Landung. Hierzu sind 2 getrennte 
Anlagen erforderlich. 

c) Radaranlage zur Überwachung des 
Rollfeldes. 

d) Radaranlagen an Bord von Flug
zeugen. 

Rundsieht-Radaranlagen zur Über
wachung der Luftstrassen 

Eine solche Anlage wird auch als 
Mittelbereich-Radaranlage bezeichnet. 
lm deutschen Flugverkehrsnetz sind 
solche Anlagen in Hannover, Frank
furt und München eingeplant. Damit 
lassen sich alle Verbindungen zwischen 

den deutschen und den benachbarten 

ausländischen Flughäfen kontrollieren. 
Diese Verkehrskontrolle ermöglicht ein 
sicheres Leiten aller in der Luft be
findlichen Maschinen in dichter Folge, 
auch bei ungünstiger Witterung und bei 
Nacht. Sich kreuzende Flugzeuge be
kommen verschiedene Flughöhen zu
gewiesen. 

Diese Radaranlage arbeitet mit einer 
rotierenden Antenne, die ihre Funk
strahlen in Abständen von 1 I 500 Sekunde 
für 2 Mikrosekunden Dauer mit einer 
Wellenlänge von etwa 23 cm aussendet. 
Die Antenne rotiert mit einer Um
drehungszahl von 6/min. Die Impuls
abstände der Radarstrahlen sind so ge
wählt, dass in der Sendepause zwischen 
den einzelnen Impulsen ausreichend 
Zeit bleibt für den Weg des Funkstrahls 
von der Antenne zum reflektierenden 
Objekt und zurück zum Empfänger. 
(Bei 200 km Entfernung 1/ , 50 Sek.) 

Um auch bei grosser Entfernung die 
georteten Objekte sicher erkennen zu 
können, müssen die Funkstrahlen der 
Antenne scharf gebündelt sein. Das be
deutet, dass die Antenne sehr grosse 
Dimensionen hat. Sie hat eine Spann
weite von 14,5 m bei einer Höhe von 
7 m. Die BündeJung in der Horizon
talen beträgt I a . 

Die reflektierten und wiederempfan
genen Funkstrahlen werden nach Aus
wertung einem radial schreibenden 
Sichtgerät zugeführt, bei welchem der 
Radius, wie früher bereits erklärt, syn· 
chron mit der Antenne 6mal in der 
Minute rotiert. Auf dem Bildschirm 
lassen sich durch besondere elektrische 
Massnahmen Entfernungskreise ein
blenden, so dass der Standort der ge
orteten Flugzeuge nach Richtung und 
Entfernung kenntlich gemacht ist. 

Der Bildschirm dieser Radaranlage 
gibt nur ein zweidimensionales Bild des 
Panoramas wieder. Zur Erfassung der 
dritten Dimension , nämlich der Flug
höhe, wäre noch eine weitere Anlage 
erforderlich , und es ist denkbar, dass 
sie in Zukunft der Mittelbereich-Rund
sicht-Radaranlage noch zugeordnet 
wird. Bei der nachstehend beschriebe
nen Landeanlage ist sie bereits vor

handen. 

Radaranlage für die Luftüberwachung in 
Flugplatznähe und für den bodenseilig 

geleiteten Landeanflug 

Zur Durchführung dieser Aufgaben 
werden zwei getrennte Radaranlagen 
benutzt, d ie auf Grund ihres engen be· 
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triebliehen Zusammenwirkens das so
genannte GCA-System bilden. (GCA = 

Ground Contralied Approach = bo

denseitig geleiteter La ndeanflug). Die 
beiden funktionell getrennten Radar

anlagen sind die Rundsicht-Radar
anlage ASR-3 ( = Airport Surveillance 

Radar = Luftüberwachungsrada r) und 
die Präzisionsanflug-Radaranlage PAR-

2 ( = Precision Approach Rad a r). 

Die ASR-3-Anlage 

arbeitet im Prinzip wie die Mittel
bereich-Radaranlage. Mit Rücksicht 

auf die geringere Entfernung der zu er

fassenden Flugzeuge, nämlich bis zu 
90 km bei einer Flughöhe von 3 bis 

4 km, besitzt sie abgewandelte Werte 
für Antennen und Funkstrahlen. 

Die Antenne rotiert mit 27 U/min. 
Die Funkstrahlimpulse, von l Mikro

sekunde Dauer werden 1200 mal in der 
Sekunde mit einer Wellenlänge von 

etwa I 0 cm ausgesandt. Die horizontale 
Bündelung der Funkstrahlen beträgt 

2,5 °. Die Antennen befinden sich auf 

Türmen, damit Bodenhindernisse in 
der näheren Umgebung möglichst wenig 

stören. 

Trotzdem sind im Sichtgerät noch 
zahlreiche Bodenziele zu erkennen, die 
die Beobachtung der eigentlich inter

essierenden Flugziele e rschweren. Die 
Boden- oder Festziele lassen sich durch 

geeignete elektrische Massna hmen auf 
dem Bildschirm auslöschen. Man spricht 

von einer Festzeichenunterdrückung 
(MT! = Moving Target lndicator 

Anzeige beweglicher Ziele). 

Die Priizisiunsanf/ug-Radaranla[!e 

PAR-2 

dient zur Höhen-, Richtungs- und Ent
fern ungsmessung der landenden Flug

zeuge . Mit ihrer Hilfe erhalten die 
Piloten speziell bei sc hlec htem Wetter 

und nachts genaue Informationen über 

ihren Anflug, sie werden sozusagen auf 
die Landebahn « heruntergesprochen ». 

Die PAR-Anlage unterscheidet s ich in 
der äusseren Ausführung der Antennen

a nla ge und der Darstellung auf dem 
Schirmbild wesent lich von der Rund

sicht-Radaranlage. Wie ihr Name sagt. 

ist ihre Aufgabe, die Flugzeuge in der 
letzten Phase des Landeanflugs prüzise 

zu leiten. Aus diesem Grund wird nicht 
das Panorama rund um den Flughafen

kontrollturm erfasst. sondern lediglich 
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ein pyramidenförmiger Raumwinkel , in 

dessen Mitte der vorbestimmte Anflug
weg liegt. 

Die PAR-Anlage samt der zuge

hörigen Antenne ist etwa 150 m neben 

der betonierten Landebahn aufzustel
len. Die dazugehörigen Sichtgeräte 

stehen im Kontrollraum neben dem 
Sichtgerät der ASR-Anlage. Der Ent

fernungsmessbereich dieser Radaran
lage beträgt nur I 0 bzw. 3 Seemeilen , 

d . h. 18 bzw. 5,5 km. Auf diesem Weg, 
für den die gedrosselt anfliegenden Ver

kehrsmaschinen noch etwa 6 bzw. 

2 Minuten brauchen, müssen alle An
gaben den Piloten durchgesagt werden, 

die sie in die Lage versetzen, in Nacht 
und Nebel sicher auf die Landebahn 

auszusetzen. 

Wegen des geringen Abstandes der 
zu erfassenden Objekte und wegen der 

damit verbundenen schnelleren Ände
rung der Situation besitzt die PAR

Anlage ein höheres Auflösungsver
mögen . Die Wellenlänge ist kleiner als 

bei der ASR-Anlage, nämlich nur 
3,3 cm, die Impulsdauer geringer (0,25 

M ikrosekunden) und die Impulsfre

quenz höher (2400Hz). Die horizontale 
und vertikale BündeJung der beiden 

Antennen beträgt je 0,55 °. 

Wie aus dem bereits Gesagten her
vorgeht, müssen die Funkstrahlen der 

beiden benutzten Antennen in der 
Vertikalen und in der Horizontalen ab

tasten, um die mit Hilfe der ASR-3-
Anlagen an die Anfluggrundlinie heran

geführten Flugzeuge bei ihrem Anflug 
zur Landebahn richtig verfolgen zu 

können. Deswegen führen diese beiden 

Antennen anstelle einer Drehbewegung, 
wie bei der ASR-Antenne, eine sektor

förmige Schwenkbewegung aus. Die Ab

tastung in der Höhe zur Messung der 
Elevation sowie die seitliche Abtastung 
zur Messung des Azimuts erfolgt 60mal 

in der Minute. Beide Antennen sind 
schmale, lange Gebilde, die neben

einander angebracht sind, die eine 
horizontal, die andere vert ikal. Die 

Antennenform ergibt sich aus der Auf
gabe . Die grosse Länge der Antennen 

hat eine besonders scharfe Bündelung 
zur Folge. 

Das Sichtgerät der PAR-Anlage 
bringt zwei Anzeigen. Die räumliche 

Erfassung des Flugzeugs macht die 
Darstellung in zwei Ebenen erforder

lich . Auf dem Bildschirm erscheinen 

de mn ach zwei Winkel, bei denen jeweils 

die Schenkel leuchtend sind und die 
Grenzen des von den Flugstrahlen ab

getasteten Ausschnitts nach Höhe (Ele
vation) und Seite (Azimut) angeben. In 

den Winkelöffnungen erscheinen als 
Leuchipunkte die Radarechos des Flug

zeugs. Die zur präzisen Messung not
wendigen Höhen- und Entfernungs

marken werden auf optischem Wege in 
das Leuchidiagramm eingeblendet. Man 

benutzt im Sichtgerät zwei Bildschirme, 
einen für den 10-Meilen-Bereich, einen 

für den 2-Meilen-Bereich. 

Radaranlage zur Überwachung 
des Rollfeldes 

Flugplätze, die einen sehr dichten 
Verkehr haben, benötigen eine Rege

lung, wie sie der Gleisüberwachung von 
Bahnhöfen mit den Signalen, Weichen 

usw. entspricht. Hierzu verwendet man 
Anlagen, die, je nach Anordnung der 

Radarantenne zu den Rollbahnen, 
einen Sektor oder das Panorama wieder

geben. Die zu erfassende Entfernung 
ist klein, vielleicht 2 bis 3 km im 

Radius, das Auflösungsvermögen muss 
jedoch ausserordentlich hoch sein. Man 

benutzt daher in diesem Fall bereits 
Wellenlängen unter 1 cm. Damit ist für 

Schlechtwetterlandungen ein zusätz
liches Hilfsmittel geschaffen worden, 

mit dem die Abwicklung des Verkehrs 
innerhalb der Flughäfen gesichert wer

den kann. 

Radaranlagen an Bord von Flugzeugen 

Solche Anlagen werden zur Beob

achtung des vorausliegenden Luft
raums für Zwecke der Verkehrssiche

rung in Verkehrsmaschinen noch nicht 
angewandt. Es ist nur schwer möglich, 

eine dreidimensionale Radarüberw,a
chung an Bord des Flugzeuges durch

zuführen , wie sie nötig ist, wenn der 
Pilot die Anlage zur Kollisionssiche
rung verwenden will. Bodenradar, 

Funksprechverbindung und barometri

scher Höhenmesser geben zurzeit noch 
ei ne bessere Garantie für die Einhal
tung des Kurses und der Flughöhe. 

Radaranlagen für meteorologische 
Zwecke sind dagegen für Flugzeuge auf 

Langstreckenflügen von Bedeutung. 
Das Wetterradar hat die Aufgabe, 

Schlechtwetterzonen früh zeitig zu ent
decken, damit sie umflogen werden 

können. Dipi.-Jng . F. Schi/gen 



Flugfunk-Abhorchdienst an der 

Westfront 1939/1940 

Mit einiger Verspätung kommt uns 

eine historische Studie der französischen 
«D irection des Transmissions» unter 
die Augen, die trotz dem grossen zeit

lichen Abstand zur Berichtsperiode 

nichts von ihrer Aktualität eingebüsst 
hat, um so weniger als damit unseres 

Wissens zum erstenmal in einem ver
öffentlichten ausländischen Dokument 

auch Belange des schweizerischen Flug

funkdienstes der Kriegsjahre 193911940 
gestreift werden. 

E ine kleine Gruppe von Offizieren, 

Unteroffizieren und Mannschaften des 
Festungsabschnittes von Thionville (Lo

thringen) - Laien auf dem Gebiete der 

oft in Sekretinismus und Kastengeist 
schwelgenden « professionellen » Ab

horchdienste - benutzte aus eigener 
Initiative die erzwungene Musse der 
«dröle due guerre » zum Aufbau einer 

auf deutsche Flugfunkverbindungen 
spezialisierten Horchorganisation. Dank 

der grenznahen Lage des Rekrutierungs
gebietes dieses Maginotabschnittes ver

fügte die Gruppe über einen genügen
den Bestand an sprachkundigen Emp

fangsbedingungen für die Aufnahme 

von Telephonie-Emissionen. Ihre Ver
mutungen zu schweizerischen Flugfunk

netzen jener Zeit sind deshalb a uch 

heute noch von besonderem Interesse. 

Wenn auch die erzielten Resultate 
insgesamt den bekannten Ablauf der 
Geschichte von 1940 nicht zu beein

flussen vermochten, so rettete die Tätig

keit dieser Gruppe doch viele Leben, 
besonders durch die Erfassung feind
licher Artilleriebeobachtung. Darüber 
hinaus s ind aber die Lehren, die s ich 

aus den damals gesammelten Erfahrun
gen ableiten lassen, se hr wertvoll und 

gültig, solange Sprechfunk als Füh
rungsmitte l verwendet werden muss. 

Dass Besatzungen von Festungsan
lagen - entsprechende Ini tiative in 
<<ruhigen » Zeiten vora usgesetzt - sich 

im Abhorchdienst auszeichnen , ist nicht 
Zufall. Aus dem ersten Weltkrieg kennt 

man die sensat ionellen Resultate der 
Horchstellen der k . und k. ga lizischen 
Befestigungen, mit denen von Falken

hayn die Erfo lge Ludendorfs und Hin
denburgs bei Ta nnenberg, den Mauri

schen Seen, C ho lm und Lublin gegen 

die fernmeldetechnisch sorglosen Rus

sen unter Rennenkampf und Samsanoff 
erklärt. Festungsanlagen verfügen meist 

über ein gutausgebautes Drahtübermit
tlungsnetz, das einerseits in stabilen La
gen den Einsatz aller zur Lagerung be

reitgestellter Funkmittel für Horch

zwecke erlaubt, anderseits die für eine 
leistungsfähige Horch- und Peilorgani

sation genügender räumlicher Ausdeh
nung notwendige Infrastruktur liefert. 

Ferner ist der Abhorchdienst das beste 

Surrogat für die praktische Ausbildung 
der Funker, die in der Verteidigung fast 
ganz den restriktiven Sicherheitsbestim
mungen geopfert werden muss. Schliess

lich verfügen Festungsanlagen auch 
meist noch über jene Ressourcen, ohne 

die eine Abhorchorganisation in keinem 

Lande ganz auszukommen scheint und 
die sich im Felde und in der Bewegung 

meist nicht mehr <<organisieren » lassen : 
Hilfsmittel für Improvisation und tech

nische Notlösungen , mit denen sich im 
Frieden Versäumtes in gewissem Aus
mass noch nachholen lässt. 

September I Oktober 1939 

Trotz dem Fehlen eines entsprechen

den Auftrages verlegten sich die Funker 

des Festungsabschnittes Thionville kurz 
nach der Mobilmachung vom 26. Au
gust 1939 auf die abhorchmässige Be
obachtung des Bandes zwischen 50 und 
150 m Wellenlä nge. Von feindlichen 

Bodentruppen war nichts zu hören . 

Auch sie hatten reglementsgemäss um
fassendes Sendeverbot auferlegt erhal
ten. Dagegen tauchte a b 15. September 
1939 im Bereiche zwischen 50 und 120 m 

ein sehr aktives Führungs-Telephonie
netzjener Truppe auf, die par definition 

ohne Funkverbindung nicht a rbeiten 
kann: der Luftwaffe. Eine Einsatzleit

ste lle « Bodo » dirigierte Staffeln mit 
dem Decknamen «Anton », «Bruno », 

« Cäsa r>>, «Dora », ... ,deren Einzelflug

ze uge in üblicher Art mit «Anton I», 
«Cäsar 7» usw. bezeichnet wurden. Po

s itionsa ngaben erfolgten im Klartext. 

Man beschränkte sich deshalb zuerst 
auf die Anlage eines Ortsverzeichnisses 
nach Häufigkeit und Staffeldecknamen, 

woraus sich erga b, dass jede Einheit a us 
s ieben Maschinen zusammengesetzt 

war, einen bestimmten Luftraum süd

lich der Ruhr zwischen Eifel, Mosel und 
linkem Rheinufer zur Sperrung zuge
wiesen hatte und tagsüber in eineinhalb

stündigen Ablösungen mit je einem pa
troullierenden Flugzeug besetzt hielt . 

Aus Verspätungen der Ablösungen re
sultierten oft interessante Privatge
spräche zwischen Boden und Luft, de
nen sich Namen beteiligter Offiziere ent

nehmen liessen . Ebenso wurden Be
suche von Notahilitäten «vertraulich » 

durchgegeben und Wechsel in den Char
gen der Leitstelle vorangemeldet. Aus 
dem Verkehr dieser Art ergab sich die 
Stadt Cochem als Sitz einer wichtigen 

Kommandostelle. Ferner war man über 
Brauchbarkeit oder Sperrung der deut
schen Flugplätze im Bild, da «Bodo » 

solche Meldungen ebenfalls verbreitete, 
aufgegliedert nach Ballonsperren, bei 

der Landung havarierte Flugzeuge, Ar
beiten an der Piste und meteorologisch 

bedingten Schliessungen. 
Am 6. November 1939 richtete der 

Festungsabschnitt (nachfolgend SFT 
genannt), einen zusammenfassenden 

Bericht an die 3. Armee, der in die 
Schlussfolgerung mündete : «Die Erfah

rung zeigt, dass es wertvoll wäre, mit 
jener Stelle direkte Verbindung auf
nehmen zu können, die in der Lage ist, 
aus den Augenblicksresultaten unmit
telbaren Nutzen zu ziehen, a lso zum 
Beispiel mit den Luftstreitkräften der 

3. Armee (FA III). » Ohne auf diesen 
Vorschlag direkt einzutreten, erteilte 

die Armee dem SFT die Bewilligung, 

mit dem Abhorchdienst fortzufahren . .. 

November I Dezember 1939 

Am I. November 1939 änderte sich 

die Abhorchlage plötzlich. Alle Über
mittlungen, ob Telegraphie oder Tele
phonie, erfolgten nur noch chiffriert, 
beziehungsweise in verschleierterSpra

che. Wer in Klartext zu senden begann , 
wurde sofort von einer Leitstelle in gro

ben Ausdrücken auf das Prinzip «Feind 
hö rt mit» verwiesen. Man wird diese 
Umstellung mit der Auswertung der Er
fahrungen a us dem Polenfeldzug erklä
ren können. Nach wenigen Tagen Iok

kerle sich die Disziplin jedoch wieder, 
nachdem eine ganze Anzahl Unterleit

stellen näher an der Front aufgetaucht 
waren: «Bodo I», « Geier »,« Edda » .. . , 

die sich offensichtlich auf der Linie 
Trier - Zweibrücken - La ndau - Mann
heim befanden. Diese Kette wurde in 
der Folge am rechten Rheinufer bis a n 
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An uns ist es, jenen kleinen 

Funken anzufachen, der in 

der Seele eines jeden von uns 

ruht und der unsere 

Vorfahren unbesiegbar 

machte. General Guisan 

die Schweizer Grenze verlängert. Unab
lässige Wechsel von Rufzeichen, Deck
namen und Wellenlängen zur Tarnung 
der aufgebauten Organisation wurden 
jedoch durch viele Details zunichte ge
macht, die die Horchfunker des SFT 
in emsiger Arbeit zum Mosaik vereinig
ten. Zu den verschiedenen ortsgebunde
nen Dialekten (Rheinland, Pfalz, Ba
den) traten kleine Unterschiede in der 
Terminologie von Station zu Station 
und von Sprecher zu Sprecher («fertig/ 
richtig »; «Schluss/Ende»; «Apparat/ 
Gerät» usw.), die einen fast vollwerti
gen Ersatz für stabile Decknamen bil
deten. Aus dem Abstimmverkehr am 
frühen Morgen liess sich ferner recht 
zuverlässig ableiten, wer die nächsten 
Einsätze des Tages fliegen werde. Insge
samt gewann man ein gutes Bild über 
Organisation und Arbeitsweise der 
gegnerischen Luftraumverteidigung, der 
Aufklärung und ihres zugeteilten Jagd
schutzes und der meteorologischen Er
kundung. Ebenso konnte ab Dezember 
1939 die Verlegung von Verbänden in 
das Ruhrgebiet verfolgt werden, als 
Folge der intensivierten englischen An
griffe gegen die deutschen Nordsee
häfen . 

Durch die Resultate ermutigt, die ab 
Dezember 1939 sogar zu einer « Iiaison 
plus intime » mit den eigenen Forces 
aeriennes der 3. Armee geführt hatten, 
wie es im Bericht heisst, schritten die 
Horchfunker des SFT zur Ausweitung 
ihrer Tätigkeit ins Meterwellengebiet, 
wozu eigene Empfangsgeräte gebaut 
werden mussten . Nach anfänglichen 
Misserfolgen erwies sich die neue Quelle 
bald als sehr erfolgreich, weil damit der 
gegnerische Aufklärungsverkehr erfasst 
werden konnte . Ferner wurde ein Or
donnanzempfänger in eigener Regie 
zu einem Peilempfänger umgebaut und 
behelfsmässig motorisiert. Die von der 
Armee gelieferten Peiler waren nämlich 
nicht einmal .in der Lage gewesen, die 
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Trägerwellen der abhorchmässig erfass
ten Stationen zu überlagern. Leider fiel 
dieser Behelfspeiler mit der Zeit den 
Erschütterungen des Strassentranspor
tes zum Opfer, musste er doch als Ein
zelexemplarständig von einem Ende der 
100 km langen Basis zum andern gefah
ren werden, um Schnitte zu liefern. Im
merhin bestätigten die Peilungen frü
here Ortungen höherer Stäbe durch das 
«Deuxieme Bureau» auf Grund ande
rer Quellen. Dem von der Armee später 
gefassten Entschluss zur Beschaffung 
geeigneter Adcock-Peiler kamen dann 
die Deutschen im Mai und die Kapitu
lation im Juni 1940 zuvor. 

«Varus» und die 
«Kolumbier»-Telegramme 

Im Dezember 1939 wurde erstmals 
ein neues Netz mit Leitstation «Varus» 
erfasst, dessen Prozedur der deutschen 
Norm entsprach, dessen Sendungen 
jedoch Überflugsmeldungen schweize
rischer Städte, wie St. Gallen, Winter
thur, Bern usw., enthielten. Ferner 
strahlte es Telegramme aus, die mit dem 
Wort «Kolumbier» (oder «Colum
bien.») begannen und Zahlengruppen 
enthielten. 

Verschiedene Hypothesen wurden 
um «Varus » aufgestellt: 

- « Varus» ist der «Bodo» des Südens 
und verwendet zur Tarnung seines 
effektiven Aktionsgebietes schweize
rische Ortsbezeichnungen. 

- « Varus» ist eine geheime deutsche 
Führungsstelle in der Schweiz, die 
grenznah stationierte deutsche Jagd
verbände führt. 

- «Varus» ist eine schweizerische Sta
tion und führt ein schweizerisches 
Jagdnetz. 

Nachdem später auch noch ein «Bam
bus »-Netz auftauchte, das ebenfalls 
«Kolumbier »-Telegramme ausstrahlte, 
französisch sprach und anfänglich un
beholfene Übersetzungen der « Varus »
Emissionen verwendete, schien die 
dritte Hypothese zuzutreffen. Auch das 
konsultierte «Deuxieme Bureau » kam 
nach längerer Zeit zum Schluss, « Va
rus müsse mit Sicherheit in der Schweiz 
beheimatet sein. Trotzdem blieb man 
diesen Emissionen gegenüber miss
trauisch , weil «Bodo » und « Varus » 
ihre Wellenlängen immer fast gleich
zeitig wechselten und sie manchmal auf 
einige Meter genau fast auszutauschen 
schienen. In den rustikalen Übersetzun-

gen der Dienstzeichen und Telegramme 
des «Barnbus »-Netzes witterte man 
Vorbereitungen deutscher Stellen, sich 
nach Auslösung des Angriffes in den 
Leitverkehr französischer Jäger einzu
schalten. 

Als ehernals an den suspekten Netzen 
Beteiligte können wir nach 22 Jahren 
die Richtigkeit der dritten Hypothese 
bestätigen. «Varus» und «Bambus» 
waren Stationen der schweizerischen 
Fliegertruppe. Dass aus dem früheren 
Buchstabierwort «Colombier» - für 
die Ankündigung einer Chiffregruppe 
nach dem damaligen C-Code verwen
det - das alemannisierte «Kolumbier» 
wurde, darf man den deutschschweize
rischen Funkern heute zugute halten, 
haben sie doch damit den französischen 
Abhorchdienst in arge Zweifel gestürzt. 

Januar (Februar 1940 

Während der Monate Januar und 
Februar 1940 stand ein intensives Trai
ning der deutschen Luftwaffe im Mittel
punkt der französischen Abhorchergeb
nisse. Es scheint, dass sie später so 
überraschende und gut eingespielte Zu
sammenarbeit Panzer/Flieger und Flie
ger/Artillerie wie auch die Stuka-Tech
nik in dieser Zeit durch den Abhorch
dienst gut erfasst wurde. Die so gewon
nenen Erkenntnisse gelangten aber 
offenbar nie in entsprechende Instruk
tionen für die Kampfführung der eige
nen oder in Nachrichtenblätter über 
die zu erwartende Taktik der feindlichen 
Verbände. Dies bestätigt einmal mehr 
die alte Erkenntnis von der Gefahr des 
Arbeitens im Elfenbeinturme und den 
Nachteilen der routinemässig verwen
deten « Geheirn»-Klassifizierung, die 
Nachrichten immer sicher hinterSchloss 
und Riegel, sehr selten dagegen wieder 
hinaus an interessierte Benützer bringt. 

Beide Monate brachten abhorchmäs
sig zunehmend sichere Anzeichen für 
die beginnenden deutschen Konzentra
tionen im Westen. Neue und junge Be
satzungen wurden in speziellen Verbän
den mit der Geographie links desRheins 
vertraut gernacht und zwecks Ange
wöhnung über französisches Flak-Feuer 
geführt. An den entsprechenden Flügen 
war meist ein « alter Fuchs » beteiligt, der 
unter dem Namen « A .. . loch » in dieAb
horchkartothek einging, weil er wahllos 
sowohl seine Schüler, die eigenen Füh
ru ngsfunker wie auch die französische 
Abwehr mit diesem Schimpfwort zu 
belegen pflegte . Sein Auftreten erleich-



terte die Verfolgung des Ausbildungs
betriebes und der Einweisung in die 
neuen Abschnitte nicht unwesentlich. 
Originalität am Funk ist bekanntlich 
für den Abhorchdienst von höchstem 
Interesse. 

Inzwischen hatte man durch Selbst
bau von Richtantennen den Wirkungs
grad des Abhorchens um 5 m Wellen
länge wesentlich verbessern können. 
In den Forts von Illange und Quen
trange waren zwei durch Draht verbun
dene UK W-Horchzentren eingerichtet 
worden. Damit gelang es, das Auftau
chen neuer, mobiler Führungsstationen 
dicht an der Front festzustellen, von 
denen em1ge Ausbreitungsversuche 
während der Fahrt in besonders schwie
rigem Gelände durchführten. Ferner 
wurde bemerkt, dass jedes französische 
Flugzeug gemeldet wurde, das sich um 
mehr als 50 km der Grenze näherte. Man 
dachte an Agentensender in Metz, Vigy 
und Saint-Avold, auf die sich die Masse 
der deutschen Sendungen bezog, doch 
verfügte der mit der Ortung von 
Schwarzsendern betraute Sicherheits
dienst über keine Geräte, die bis 60 MHz 
reichten. Es muss einer schlechten Ko
ordination der technischen Nachrich
tendienste zugeschrieben werden, dass 
man diese Ortungen nicht auf den Ein
satz der ersten deutschen Funkmess
geräte hin untersuchte, obschon man in 
Frankreich zu jenem Zeitpunkt bereits 
Kenntnis vom Stand der deutschen 
Arbeiten auf diesem Gebiet hatte. 

Zu Eichzwecken härte man eines Ta
ges die französische Jägerführungsstelle 
im Fort Saint-Quentirr bei Metz ab und 
stellte dabei fest, dass deren Mikrophon 
oft lange Zeit dauernd eingeschaltet 
blieb. Man härte dadurch nicht nur die 
privaten Kommentare der Einsatzleiter 
über ihre Verbände mit, sondern ver
nahm auch die per Telephon ein langen
den Einsatzbefehle im Klartext, die 
wenig später im Code wieder ausge
strahlt wurden. 

In die Zeit nach Mitte April fiel das 
Auftauchen des deutschen Jagdverban
des « Rabe », bei dem es sich um eine 
Elitetruppe handelte, die offensichtlich 
auch besser ausgerüstet war als die 
übrigen Jagdverbände. « Rabe » erschien 
als Schwergewichtswaffe immer dort, 
wo neu an die Front gebrachte alliierte 
Hurricane- und Curtiss-Verbände zum 
Einsatz gelangten , und erwies sich 
als sehr erfolgreich. Die Horchgruppe 
des SFT spezialisierte sich in der Folge 

darauf, die britisch-französischen Ver
bände vor dem Eingreifen des «Rabe»
Sonderverbandes zu warnen. 

Während des gleichen Zeitraumes 
wurde eine wesentliche Zunahme des 
Funkverkehrs der deutschen Aufklä
rungsverbände festgestellt. Auch die 
Jagdabwehr verstärkte ihre Tätigkeit 
unverkennbar, um den französischen 
Aufklärern jede Einsichtnahme in die 
deutschen Aufmärsche zu verwehren. 

Mai/ Juni 1940 

Der Beginn der deutschen Offensive 
vom 10. Mai 1940 scheintangesichtsder 
horchmässig festgestellten Anzeichen 
den SFT weniger überrascht zu haben 
als dessen vorgesetzte Kommandostel
len. Am Nachmittag des ersten Opera
tionstages wurden dank günstigen Aus
breitungsbedingungen auf 5 m Aufklä
rungsmeldungen eines deutschen Flug
zeuges aufgefangen, das im Westen und 
Nordwesten von Arlon und Bastogne 
Panzerfahrzeuge mit den Worten «Pan
zerwagen sind eigene» identifizierte. 
Diese Meldung wurde sofort an die 3. 
Armee weitergeleitet, wo man sie mit 
einigen Witzen über die Phantasie der 
Horchfunker abtat. Noch am gleichen 
Abend erteilte jedoch der Armeestab, 
inzwischen über die Seriosität der Vor
gänge eines Besseren belehrt, dem SFT 
den Befehl, mit höchster Priorität nur 
noch deutsche Aufklärungsmeldungen 
abzuhören und ihr jedes Resultat ·ohne 
Verzug und direkt weiterzuleiten. 

Die weitere Tätigkeit des Horchdien
stes von Thionville erstreckte sich bis 
zum Rückzug (13. Juni 1940) auf die 
Erfassung der deutschen Artillerie
beobachtung aus der Luft und die War
nung der belegten Objekte und Ver
bände, soweit sie ermittelt und erreicht 
werden konnten . Die Beschiessung von 
Thionville mit Fernartillerie (19. Mai 
1940), von einem Sender auf UKW ge
leitet , schien die Existenz einer Agenten
station in dieser Stadt selbst zu bestäti
gen , doch verhinderte die angeordnete 
Evakuierung den Versuch einer näheren 
Abklärung. 

Der weiter westlich vorprellende 
deutsche Angriffskeil konnte dank an
haltend guten Bedingungen im 5-m
Band über Sedan, Rethel und Reims 
hinaus bis an die Marne verfolgt wer
den, bevor der Räumungsbefehl für das 
Festungsgebiet Thionville eintraf. 

Schlussfolgerungen 

Die Lehren aus dieser Aktion lassen 
sich etwa folgendermassenformulieren: 

Jeder gerätemässig entsprechend aus
gerüstete Übermittlungsverband soll bei 
Fehlen anderer Aufträge bei jeder Ge
legenheit zu Ab horchzwecken eingesetzt 
werden. Gute Ergebnisse sind oft nur 
die Folge unberechenbarer und unvor
hersehbarer Zufälligkeiten in der Aus
breitung, speziell auch auf den heute auf 
taktischer Stufe meist verwendeten Me
terwellen. Es ist den eigentlichen Ab
horchverbänden auch bei sorgfältiger 
Planung aus Bestandesgründen meist 
gar nicht möglich, aus örtlich auftreten
den aussergewöhnlichen Ausbreitungs
bedingungen sofort Nutzen zu ziehen. 

Jeder Ad-hoc-Abhorchorganisation 
soll - unbekümmert um die hierarchi
sche Stellung - bei entsprechenden Er
folgen sofort die Möglichkeit des Auf
baues von Querverbindungen zu den 
resultatmässig interessierten Verbänden 
eröffnet werden. Versuche zur Über
nahme einer erfolgreichen Quelle durch 
die «zuständige Stelle» nach dem Prin
zip «das ist unser Brand» haben meist 
nur den temporären oder dauernden 
Verlust wichtiger Informationen zur 
Folge. (Ein ausgezeichnetes Beispiel für 
diese beiden Lehren stellt die «Feuer
leitung» des deutschen V -Beschusses 
durch Abhorch des Londoner Polizei
und Feuerwehrfunkes in Norwegen dar. 
Auch diese Möglichkeit war rein zu
fällig auf Grund örtlicher Initiative ent
deckt worden.) 

Jede noch so umfangreiche und em
sige Tarnung von Übermittlungsnetzen 
durch Umstellung von Frequenzen, Ruf
zeichen und Decknamen ist wirkungs
los, wenn nicht durch sorgfältige Aus
bildung und straffe Beaufsichtigung der 
Funker die vollständige Ausmerzung in
dividueller Eigenheiten in Prozedur und 
Terminologie erreicht werden kann. 
Dem Ersatz von Telephonieverbindun
gen durch Funkfernschreiber und Data
Links kommt in diesem Zusammenhang 
anges ichts UnseresDialektproblems (das 
abhorchmässig anderseits auch durch
aus positive Seiten hat!) besondere Be
deutung zu. 

Die materielle Dotation der speziali
sierten Abhorchverbände riskiert im
mer, hinter der Ausweitung des ausge
beuteten Teiles des Spektrums nachzu
hinken. Fehlen Prototypen von Horch
(oderSicht-)Geräten für neue Frequenz
gebiete und Betriebsarten, so werden 
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Verlagerungen beim Gegner zu spät 

entdeckt. Die eigenen Anstrengungen 

konzentrieren sich dann viel zu lange 
auf unrationell gewordene Gebiete. Man 

wird sich in diesem Zusammenhang an 

unsere Lage nach der Abwanderung der 
ausländischen Flugfunkdienste vom 

Kurzwellen- zum Ultrakurzwellenge
biet nach 1942 erinnern. 

Die Anlehnung unserer Flugfunkpro

zedur an ein ausländisches Muster ( 1939 

an das deutsche) hat sich im letzten 

Weltkrieg als Tarnmassnahme gut be
währt. Trotz unzweifelhaften Mängeln, 

die sich unter anderem aus dem Dialekt 
und den Ortsbezeichnungen im Klartext 

ergaben, gelang es einer immerhin ein

gespielten Organisation wie jener des 
SFT nicht, eine sofortige Identifizierung 

unserer Netze durchzuführen . Auch die 

spätere Zweisprachigkeit als Indiz ver
mochte die Zweifel an der nationalen 

Zugehörigkeit der Netze nicht zu zer

streuen. Man kann also sagen, dass 
« kleine» Organisationen im Äther um 

so weniger auffallen, je weniger eigen

ständig sie sich hinsichtlich Prozedur 
und Terminologie benehmen, das heisst , 

je besser sie sich der «grossen » Umge
bung anpassen. Es fragt sich deshalb, 

inwieweit neutralitätspolitische Über

legungen das Primat vor dieser Tarn
massnahme auf lange Sicht beanspru
chen sollen. 

Abhorchorganisationen , die sich mit 

Flugfunk befassen, bedürfen gutausge
bauter Meldewege und entsprechend 

hoher Prioritäten in deren Benützung. 

Taktische Funksprüche mit Bezug auf 
momentane Standorte, gegnerische Ziel

beze ichnungen amBoden, Aufklärungs
resultate und Feuerleitung können auch 

heute noch von unschätzbarem Wert 
für eigene Verbände in der Luft und in

teressierte Bodentruppen sein, wenn es 
gelingt , das Zeitintervall zw ischen Funk

befehl und Vollzug zu nutzen. Wenn es 
auch hier meist nur um Minuten geht , 

so besteht doch immer noch die Chance, 

mit guter Organisation der Horchver
bindungen dem Feind die Überraschung 

zu versagen. 

Die Nachrichtendienste der höheren 

Führung sind im Ernstfall nur dann im

stande, Funkabhorchresultate zu beur
te ilen, in ihrer Bedeutung zu e rkennen 

und den Horchd ienst zweckmässig e in
zuweisen , wenn sich ihre Organe schon 

im Frieden mit diesem Aufklärungs

mittel eng vertraut mac hen. Der Auf
bau einer ge nügenden Zusammenarbeit 
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ist nicht nur eine Angelegenheit techni
scher Verbindungen zwischen Horchern 

und Generalstabsoffizieren, sondern 
wurzelt wesentlich tiefer. Improvisieren 

lässt sich wohl im Handwerklich-Tech-

nischen noch dies oder jenes, nicht aber 
auf dem Gebiete des gegenseitigen Ken
nens und Vertrauens. 

Major i. Gst. Kurt Boltiger 
( Al/g. Schweizer Militärzeitschrift ) 

Die Gefahren der Elektrizität 

im Bestreben, auf die Gefahren der Elektrizität hinzuweisen, veröffentlichen wir in den 
nächsten vier Nummern Beiträge zu diesem Thema . in einem ersten Teil bringen wir 
einen Artikel über die Ursachen, Wirkungen undHilfsmassnahmen beim Elektro-Unfall, 
den uns Herr E. Homberger vom Eiclg. Starkstrominspektoral freundlich erweise zur 
Ve1jiigung stellte. in einem weiteren Aufsatz behandeln wir eingehend die Massnahmen 
zur Verhütung von Starkstromunfällen im Militärdienst, wie sie im sogenannten Stark
strombefehl (Reglement 58.18d) niedergelegt sind. Abschliessend wird Herr Dr. Baur 
von der Medizinischen Abteilung der Suval in zwei Fortsetzungen die medizinische Seite 
des Elektrounfalls und die Mussnahmen zur Ersten Hilfe behandeln. Wir zweifeln nicht 
daran, dass unsere Leser an den Artikelserien Interesse finden werden und dass wir damit 
in bescheidenem Masse zur Unfallverhütung beitragen können . 

Durch die Einwirkung des elektrischen 

Stromes verunfallten in der Schweiz 
jährlich gegen 300 Personen . Etwa 30 

von ihnen verlieren das Leben und 15 
werden so schwer geschädigt, dass sie 
ihre Erwerbsfähigkeit gänzlich oder teil

weise einbüssen. 

Wann gefährdet der elektrische Strom 
den Menschen ? 

Der menschliche Organismus kann 
durch Elektrizität direkt geschädigt 
werden, wenn der Strom durch den 

Körper fliesst. Nicht selten kommt es 
auch zu Körperverletzungen, die bloss 

indirekt auf die Einwirkung des elek

trischen Stromes zurückzuführen sind: 

- Nur leicht elektrisierte Personen ver-

lieren durch den Schock das Gleich
gewicht, und sie stürzen von Masten , 

Gerüsten usw. oder werden von ro

tierenden Maschinenteilen erfasst. 
- Durch e lekt r ische Lichtbogen kön

nen Verbrennungen entstehen, ohne 
dass der menschliche Körper vom 
Strom durchflossen wird (zum Bei

spiel durch Kurzschluss- oder Erd
schlusslichtbogen ). 

Art und Ausmass e iner Körper
schädigung durch Elektri zität hängen 

von verschiedenen Faktoren ab. Aus
schlaggebend ist in e rster Linie die 

Stromstärke. Diese steht in Zusammen
hang mit der Spannung und dem Wider
stand , der dem Strom auf se inem Weg 

durch den Körper entgege ntritt. Elek
trische E inrichtun gen bis zu 50 Volt 

gelten a ls Schwachstrom- oder Klein
spa nnu ngsan lagen (Telephonanlagen 

usw.). Bei Spannungen über 50 Volt 

spricht man von Starkstrom. Man 
unterscheidet niedergespannten Stark

strom mit weniger als .1000 Volt Span
nung, zum Beispiel unsern Licht- und 

Kraftstrom, und hochgespannten Stark
strom mit mehr als 1000 Volt Span

nung. Der Schwachstrom ist gewöhn
lich ungefährlich, nicht aber der Stark

strom. Schon der Lichtstrom kann 
unter Umständen tödlich wirken. 

Während die Spannung des einwir

kenden Stromes im allgemeinen kon
stant ist , kann der Widerstand , der dem 

Strom entgegengesetzt wird , und damit 
die Stromstärke sehr verschieden sein. 

Der Widerstand des menschlichen Kör

pers ist vor allem abhängig 

- von der Dicke und der Beschaffenheit 

der Haut ; 
- von der Grösse der den Stromleiter 

berührenden Körperfläche; 
umfasst man bei spielsweise einen 

elektrischen Leiter mit der ganzen 
Hand , dann wird dem Strom ein 
kleine r Widerstand entgegengesetzt, 

es stellt s ich eine verhältnismässig 

grosse Stromstärke ein ; 
- vom Stromweg durch den Körper: 
- vom Feuchtigkeitsgrad der Haut ; weil 

feuchte Ha ut besser leitet als trockene, 
ist man 1n nassen und heissen 
Räumen (Waschküchen , Badezim
mern usw.) ganz besonders gefährdet. 

Bei der E inwirkung eines elektrischen 
Stromes auf den Menschen leisten nicht 
nur der Körper einen Widerstand , son

dern auch die im Stromkreis liegenden 
Kleidungsstücke. Böden usw. (Zusatz-



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

9204 EMA 

Adolf Feiler AG Horgen 

Militärnotizen aus West und Ost 

Vereinigte Staaten 

Die weitaus ••er/ässlichste Rakete ist heute 
die amerikanische << Polaris>>, die zur Bestük
kung für bisher neun Atom-V-Boote bestimmt 
ist. Sie wird jetzt auch zum Abschuss von be
weglichen La/elfen - etwa von der Eisenbahn 
aus - gebaut. Der erste S tart der <<Po/aris >> 
von einem Flugzeugtender im Jahre 1950 war 
ein jämmerlicher Versager gewesen: Damals 
war die << Po/aris >> noch eine Flüssigkeits
rakete. Die amerikanische Marine stellte dann 
- auch aus Sicherheitsgründen - GI(( Fest
st~ff um. Die heutige << Po/aris >> hat vier ge
biindelte Festst~ffmotoren - Thioko/- in der 
ersten Stufe. Bei einer Länge von 8,88 Meter 
und einem Durchmesser von I ,37 Meter erzielt 
dieses Projektil eine Reichweite von offiziell 
2000 Kilometer; inoffiziell werden bereits 2800 
Kilometer genannt, und die Planung geht schon 
bis zu 4500 Kilometer. Die Rakete wird dabei 
aus Tiefen von et wa 40 bis 70 M eter durch 
Pressluft über die Wasseroberfläche befördert, 
dann erst zünden die Motoren, so dass bei 
einer Höhe von rundfiinfze/111 Meter über Spie
gel-Niveau der Volltrieb erreicht wird. Seit 
zwei Jahren ist die << Polaris>> mit dem Hoch
/eistungs-Navigationsgerät S INS (<<Ship-board 
lnertia/ Navigation System >>) und dem dazu
gehörigen Satelliten-System << Tramit>> aus
gerüstet. Sie ist damit k eine Verteidigungs
walle. sondern eine AngrifF- beziehungsweise 
Vergeltungswaffe, die die veraltete Bomber
Bestückung ablösen soll. Zur atomaren Kampf
kraji der Vereinigten Staaten gehören weiter
hin die in Amerika selbst stationierten Bomber 
des Strategischen Luf tkommandos, die in 
dauerndem Alarmzustand auf einen Überra
schungsangriff' gefasst s ind. Hinzugekommen 
sind jetzt die interk ontinentalen << Atlas>>-Ge
schosse, die aus unterirdischen Fest-S tellungen 
abgeschossen werden. Die << Atlas>> hat offi
ziell eine Reichweite von 8000 Kilometer; meh
rere erfo lgreiche Abschüsse von Cap Canaveral 
landeten aber bereits über I I 000, 12000 und 
13 500 Kilometer genau im Ziel. 

Dem Strategischen Luftkommando sind 
A Iombomber unterstellt, die in Spanien, Gross
britannien , Nordafrika, Saudi-Arabien und 
auf der pazifischen Insel Okinawa stationiert 
sind. Daw kommen A Iombomber an Bord der 
Flugzeugträger bei der 6. und 7. amerikani
schen Flolfe im Mille/meer und im Pazijik 
und schliess/ich in Fest-Stellungen - also be
deuten/ leichter verwundbar - in England die 
Mille/strecken- Raketen - Reich weite bis zu 
2500 Kilometer - << Thon> und <<Jupiter>>. 

Nato 

Der z ivile Be völkerungsschutz nehme irn 
Rahmen der NATO-Abschreck ungsmassnah
men zunehmend hedeutenden Raum ein. Dies 
wurde auf einer vertraulichen Konferenz in 
Lux emburg von Ray mond Rud/er, Assistent des 
N ATO-Hauptberatersfiir Zivilschutz, Sir l ohn 
Hodso/1, mitgeteilt. Der Be völkerungsschutz 
müsse unbedingt als Teil der << psychologischen 
Kriegsfiihrung» angesehen werden, da der po
tentielle Gegner unter Umständen mit psycholo
giscl~en Folgen eines Überraschungsangriffes 
rechne und sogar auch politische Konsequenzen 
einkalkuliere. Bei grasszügigem Ausbau des 
zivilen B evölkerungsschutzes müsse aber der 
mögliche Feind erk ennen, dass die psycholog i
sche S chockwirkung eines Überrasclwngsan
griffes zum vornherein weitgehend abgefangen 
werde. ucp. 
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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 



Armierte Soflex-·Kabel 
TdcaT und TdcvaT 

in allen üblichen Abmessungen 

Ausgezeichnete mechanische u. chemische Eigenschaften 

Absolut sicher gegen Mäusetrass • Korrosionsfest 

Für hohe mechanische Beanspruchung 

Leichtes Gewicht 

Saubere und leichte Montage 

Speziell für unterirdische Verteil-

und Schaltanlagen 

Verkauf durch Grossisten 

-Unsere Fachleute beraten Sie gerne-

lb~IIJ!I SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
· BREITENBACH be1Bas• 1 

Fabrik für El ektro-lsoli ermaterial , isol ierte Drähte und Kabel 
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widerstände). Aufgeklebte Gummisoh
len und Gummihandschuhe setzen ihm 
einen grossen Widerstand entgegen, 
nasse Ledersohlen und feuchte Holz-, 
Stein-, Beton-, Holzzement- oder gar 
Naturböden nur einen sehr kleinen. Ob 
und in welchem Ausmass der Körper 
geschädigt wird, richtet sich nach der 
Dauer der Stromeinwirkung. Die wich
tige Rolle spielt schliesslich die Fre
quenz des Wechselstromes : Die Fre
quenz von 50 Hertz, welche der Licht
und Kraftstrom aufweist, gefährdet be
sonders das Herz. Gleichstrom ist unter 
gleichen Verhältnissen bei den ge
bräuchlichen Spannungen nicht so ge
fährlich wie Wechselstrom. 

Wie kommt ein elektrischer Unfall 
zustande? 

Wer mit jeder Hand je einen strom
führenden Leiter (Polleiter) berührt, 
setzt sich einer Spannung aus : Der 
Strom fliesst durch den Körper. Un
fälle, die auf einen solchen Vorgang 
zurückzuführen sind, ereignen sich sel
ten, denn die Leitungen elektrischer 
Anlagen in Gebäuden sind im allge
meinen isoliert. Eine Ausnahme bilden 
die blanken Kran-Kontaktleitungen 
und Freileitungen, die schon vielen 
Z'Um Verhängnis geworden sind . 

Abb. 2: Strommarken . Der Strom ( 550 Volt ) 
trat bei einer Hand ein und bei der andern wie
der aus. Herzkammerflimmern. Tod. 

Einflüsse wegen schadhaft geworden 
ist. Es sei an dieser Stelle darauf hin
gewiesen, dass ein Elektromotor auch 
weiterlaufen kann, wenn die ganze 
Maschine unter Spannung steht. Zum 
gleichen Vorgang kann es kommen, 
wenn man ungeschützte Fassungs
gewinde, schadhafte Apparate oder de
fekte Leitungsschnüre berührt. 

Nähert sich jemand einer Hoch
spannungsleitung, dann schlägt der 
Strom von einer gewissen Distanz auf 
den Körper über. Bei einer Spannung 
In der Grössenordnung von I 000 V 

Abh. I : I Tramformatorenstation 4 Elektrisierung, wenn der Strom von einem 
2 elektrischer Verbraucher . z . B. Motor Polleiter iiber den Körper und die Erde zur 
3 Eh~ktrisierung , wenn z wei Polleiter 

heriihrt werden ( Kurzschluss ) 

Steht jemand auf elektrisch leiten
dem, mit der Erde verbundenem Ma
terial und berührt er zugleich einen Pol
leiter einer elektrischen Leitung, dann 
fliesst ein Strom durch seinen Körper 
und von da aus durch das Erdreich zur 
speisenden Transformatorenstation . 
Dies geschieht vor allem dann, wenn 
das Gehäuse eines Elektromotors oder 
-apparates berührt wird , das unter 
Spannung steht , weil die Isolation eines 
Polleiters durch mechanische E inwir
kung, durch Nässe oder chemischer 
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Transformatorenstation ßiesst ( Erdschluss) 

beträgt dieser Abstand einige Milli
meter, bei 10000 V einige Zentimeter 
und bei 100000 V einige Dezimeter. 

Schutzmassnahmen 

Um elektrische Unfälle zu vermeiden , 
muss der Elektrofachmann schon beim 
Erstellen einer Anlage besondere Schutz
massnahmen treffen: Erdung oder 
Nullung der Apparate und Motoren
gehäuse, Anbringen von Isolierungen 
zwischen den Apparategehäusen und 
den Wicklungen , von Schutzschaltun-

gen usw. Wir verzichten an dieser Stelle 
auf weiter Ausführungen, bitten aber 
unsere Leser, die folgenden Verhaltens
regeln und Ratschläge zu beherzigen: 

Die Schaltungen elektrisch angetrie
bener, gesteuerter oder beheizter Ma
schinen oder Apparate sind vor jedem 
Eingriff (Revision, Reinigung, Demon
tierung usw.) durch Herausnehmen der 
vorgeschalteten Sicherungen oder durch 
Ausziehen der Stecker spannungslos zu 
machen. Man bedenke, dass die Schal
ter-Eingangsklemmen oder allfällige 
Steuerorgane auch an ruhenden Ma
schinen unter Spannung stehen. Aus 
Sicherheitsgründen soll man die Siche
rungen an sich nehmen , damit sie nicht 

Abb. 3: Folgeil ei11es Flammbogens (50000 
Volt ) . Die Verbre/lilUngen fi"ihrtell ZU II/ Tode. 

durch Unbefugte vorzeitig wieder ein
gesetzt werden. 

Schadhafte Teile elektrischer Appa
rate und Leiter sind durch einen Elek
triker inslandzustellen oder zu ersetzen. 
Jeder Nichtfachmann hüte sich davor, 
Eingriffe an elektrischen Einrichtungen 
selbst vorzunehmen , denn schon kleine 
Fehler wie das Verwechseln von Dräh
ten können nicht wieder gut zu ma
chende Folgen haben. 

Blanke, an Maschinen befestigte oder 
im Erdboden verlaufende Kupfer
drähte dürfen keinesfalls zerschnitten 
werden , denn sie haben eine sichernde 

Funktion. 

Stecker soll man grundsätzlich nie an 
den Leitungsschnüren herausziehen, 
weil dabei nicht selten die Schutzader 
aus der Anschlussklemme gerissen wird 
und dadurch ihre schützende Wirkung 

verliert. 

Bei allen Arbeiten an elektrischen 
Einrichtungen sollten a usschliesslich 
isolierte Handwerkzeuge verwendet wer
den. Auch dadurch , dass man sich auf 
eine isolierende Unterlage - z. B. ein 



trockenes Brett oder eine Gummiwalze 
- stellt, wenn man in einem Stromkreis 
zu arbeiten hat, wendet man die Isolie

rung als Schutzmassnahme an. 

Wo die Gefahr besteht, mit gut lei
tenden Gegenständen in Berührung zu 

kommen (bei Arbeiten mit Elektro-

handwerkzeugen in und an Kesseln, 
Behältern, Rohrleitungen usw.), sollten 
Geräte für Kleinspannung verwendet 

werden. Meist wird die genormte 
Kleinspannung von 36 V gewählt. 

Edwin Hornberger 

Eidg. Starkstrominspektoral 

Radiowellen im Gebiete sehr niedriger Frequenzen 

ln jüngster Zeit haben elektromagne
tische Wellen mit Frequenzen unter

halb 30 kHz zunehmende Bedeutung 
für Nachrichten- und Navigations

zwecke erlangt. Sie zeichnen sich durch 
sehr konstante Ausbreitungsverhältnisse 
aus. Im Gegensatz zu Lang-, Mittel und 

Kurzwellen ist die in der Ionosphäre 
reflektierte Raumwelle weitaus weniger 
von der Tageszeit, der Jahreszeit und 
von Störungen abhängig. 

Die Vorgänge der Längstwellenaus
breitung lassen sich am besten in 

Analogie zur Fortpflanzung von Wel
lenmoden in einem Hohlleiter, wie er 

aus der Mikrowellentechnik bekannt 
ist, erklären. Dieser Vorstellung ent
sprechend stellt man sich das System 

Erdkugel und Ionosphäre als einen 
Wellenleiter für elektromagnetische 
Wellen sehr niedriger Frequenz vor. 

Die Ionosphäre ist für diese sehr nied
rigen Frequenzen durch die untere 

Schicht , die sogenannte D-Schicht be
grenzt. Sowohl die D-Schicht als auch 
die Erdoberfläche wirken niedrigen 

Frequenzen gegenüber wie ein Reflek
tor. Infolge dieser Eigenschaft können 
sich die Radiowellen mit sehr niedriger 

Frequenz zwischen Erde und Iono
sphäre wie in einem Wellenleiter aus
breiten, der aus zwei kugelförmig lei

tenden Schichten besteht. Die Mode
Theorie der Längstwellenausbreitung 

beschreibt die möglichen Wellenmoden 
in diesem Hohlleiter, in dem das 
elektromagnetische Feld in nächster 

Nähe des Senders nach Wellenmoden 
entwickelt wird . Man erhält dann eine 
unendliche Summe von Moden, di e das 
elektromagnetische Feld an jedem Ort 

des Wellenleiters Erdoberfläche - Iono
sphäre darstellt. 

Die möglichen Wellenmoden hängen 
von den elektromagnetischen Eigen
schaften der Erde und der Ionosphäre 
ab. Unter der oben genannten An

nahme, dass Erdoberfläche und Iono
sphäre einen guten Leiter (und damit 
einen guten Refl ektor) bilden. sollte 

der Mode nullter Ordnung (TEM
Modus) zustande komm~ n, der eine 

horizontal fortschreitende ebene Welle 
repräsentiert. Die Ausbreitung elektro
magnetischer Längstwellen mit diesem 

Wellenmodus ist weitgehend unemp
findlich gegenüber Unebenheilen und 
Unregelmässigkeiten der Erdoberfläche, 

da diese grössenmässig in der Regel 
klein sind im Verhältnis zurWellen länge. 

Das Feld E in der Entfernung d von 
der Strahlungsquelle wird in der Mode

Theorie auf das effektive Feld E 0 in der 
Entfernung von I Meile (I ,609 km) von 

der Quelle bezogen. Das Verhältnis der 
Feldstärken E 0 in der Entfernung von 
I Meile zur Feldstärke E lässt sich dar

stellen durch die Näherungsformel 

E 
20 log 10 _ _o_ = 8 + A · d to -a 

E + 10log 10 f·d 

wobei d die Entfernung von der Strah
lungsquelle in km, f die Frequenz in 

kHz und A ein Schwächungsfaktor ist, 
der in dB/1000 km angegeben wird. 

Diese Formel für die elektrische Feld

stärke bezieht sich auf die vertikal 
polarisierte elektrische Feldkomponente 
in grosser Entfernung von der Quelle 
(I 000 bis 8000 km). Der Faktor A hat 

einen Kleinstwert von etwa I dB/1 000 km 
bei einer Frequenz von der Grössen
ordnung 20 kHz und einen Maximal
wert von etwa 20 dB/ 1000 km bei einer 

Frequenz von etwa 4kHz. 
Im Gebiete der sehr niedrigen Fre

quenzen begegnet man einer Reihe 
höchst bemerkenswerter Phänomene. 

Von besonderem Interesse sind die 
«Whistler ». Es handelt sich hierbei um 
niederfrequente Störgeräusche, die in 
einem Verstärker als Pfeiftöne hörbar 

sind. Sie wurden erstmals von Bark
hausen im ersten Weltkrieg beobachtet. 
Die Whistler entstehen aus impuls

förmigen Störungen (Sferics), z. B. bei 
Blitzentladungen, die sich in grosser 
Höhe längs der erdmagnetischen Kraft

linien fortpflan zen. Die Störsignale 
treten hi erbei also zunächst in die lono-

sphäre ein , folgen dann dem Verlauf des 
Erdmagnetfeldes von Pol zu Pol, treten 

auf der anderen Erdhalbkugel wieder 
aus der Ionosphäre aus und erreichen 
die Erdoberfläche. Die Störsignale kön
nen infolge von Reflexion auch mehrere 
Male den Ausbreitungsweg zurücklegen. 

Auf den langen Ausbreitungswegen un
terliegen die Störsignale beim Durch
laufen der Ionosphäre einer Dispersion, 
da bei niedrigen Frequenzen ihre Grup
pengeschwindigkeit stark frequenz

abhängig ist. Ein elektromagnetischer 
Impuls wird dadurch in den sinkenden 
Pfeifton eines Whistlers auseinander

gezogen. Ihr Zustandekommen ist an 
eine ausreichende Elektronendichte 
entlang des gesamten Übertragungs
weges geknüpft. Ausser von Blitzen 
können Whistler auch von Atom

explosionen und artverwandten Vor
gängen ausgelöst werden . 

Neben Whistlern werden bei Längst
wellen noch andere niederfrequente 
Störungen beobachtet, die zum Teil mit 
Whistlern zusammenhängen, zum Teil 

jedoch auch selbständige Phänomene 
sind . So werden « Dawn-Chorus» be
obachtet, die als Gemisch von Triller
lauten und kurzdauernden Pfiffen stei

gender Tonhöhe hörbar sind . Diese 
Störgeräusche zeigen eine bemerkens

werte Korrelation mit der erdmagne
tischen Aktivität. Man vermutet, dass 
sie durch korpuskulare Ströme ver

ursacht werden, die von der Sonne 
kommend, in die Erdionosphäre ein
dringen und entlang den erdmagneti

schen Kraftlinien wandern. Die ge
ladenen Teilchen emittieren bei ihrem 
Lauf die beobachteten elektromagne
tischen Störgeräusche. Die Theorie ist 
allerdings nicht gesichert , und es gibt 

verschiedene Einwände gegen diese Er
klärung. 

Magneto-ionische Vorgänge ermög

lichen den Längstwellen das Eindringen 
in die Ionosphäre. Das ist besonders bei 
Frequenzen um 3 kHz der Fall, wo die 
Ionosphäre gegenüber Frequenzen die

ser Grösse ein « Fenster » hat. Ein wich
tiger Gesichtspunkt, der die Anwen
dung von Längstwellen für Aufgaben 
der Weltraumtechnik befürwortet, ist, 

dass infolge der sehr grossen Wellen
längen diese Radiowellen an Planeten 
gebeugt werden und somit einen Funk

empfang auch auf jenen Gebieten von 
Planeten ermöglichen, die auf der rück
seitigen Halbkugel des betreffenden 

Planeten liegen. 
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Leichtmetall-Unterstände 

K. Cu/er, dipl. lng. ETH 

Aus «Aluminium Suisse» Nr. 1/1961 

Schutzmassnahmen für die Truppe haben durch die Atom
kriegführung erneut grosse Bedeutung erlangt, hat diese doch 
bei Atembeschuss 20malmehr Verluste zu gewärtigen als durch 
Unterstände geschützte Kampfverbände. Da es gilt, diesen 
Schutz möglichst rasch für alle Truppen zu schaffen, muss ein 
System gewählt werden, das keiner besondern Kenntnisse für 
Herstellung und Einbau bedarf. Holzunterstände erfordern zu
erst den Holzschlag und dann den Abbund, eine Arbeit, mit 
der nur der Spezialist vertraut ist. Wellblech war schon im 
Weltkrieg 1914-1918 ein begehrter Artikel. Dieses Material 
lässt sich leicht stapeln, transportieren und einbauen. Es ergibt 
zudem noch einen ziemlich tropfwassersicheren Unterstand. 
Die Wellenform gibt den Elementen die notwendige Steifheit. 
Unser ziviles Baugewerbe kennt vornehmlich den Welleternit, 
während in angelsächsischen Ländern WeHblech nicht nur für 
Lagerhallen, sondern vielfach auch im Notwohnungsbau ver
wendet wird. Ein Schönheitsfehler ist dabei, dass wir auf den 
Import angewiesen sind. 

Die Aluminium-Industrie-AG hat sich zur Aufgabe ge
stellt, unter Verwendung des einheimischen Rohstoffes Alu-

Tunnel-Unterstand 

Die ersten Prototypen wurden mit Metallgewölbe, Metan
abschlusswänden und Holzboden erstellt. Mit diesen sind dann 
auch die Belastungs- und Explosions-Versuche durchgeführt 
worden. 

Die Serienfabrikation erfolgt mit Metallboden, was die 
Montage und den Unterhalt vereinfacht und gleichzeitig die 
Stabilität erhöht. Diese etwas geräumigeren Typen sind weniger 
für Mannschaftsunterkünfte als vielmehr für Sanitätsunter
stände und Kcmmandoposten vorgesehen. 

minivm ein dem Wellblech gleichwertiges Schalungsmaterial Tunnelunterstand mit Holzboden 

zu entwickeln. Der Werkstoff Aluminium hat dazu noch die 
Vorteile der Leichtigkeit und Rostfreiheit, anderseits aber den 
Nachteil des höheren Preises. Wo immer das Transportgewicht 
eine entscheidende RoHe spielt, vor aHem bei schwer zugäng
lichen Baustellen, wird man dem Leichtmetall trotz des höhe
ren Preises den Vorzug geben. Die Einführung derartiger vor
fabrizierter Elemente aus gewellten Leichtmetallprofilen oder 
aus andern Materialien wird nicht nur das technische Problem 
des Unterstandbaus vereinfachen; die Verkürzung der Bau
arbeiten ermöglicht es auch, die taktische Schulung der Truppe 
zu intensivieren. Die Genietruppen werden für wichtigere Auf
gaben frei und für die Ausbildung der andern Truppen steht 
mehr Zeit zur Verfügung. 

Bei der praktischen Verwendung durch die Truppe dürften 
sich die Vorteile des Aluminiums und seiner Konstruktions
legierungen hauptsächlich durch Vereinfachung der Transport
probleme, Verringerung der Gewichte und damit der Montage
zeiten geltend machen. 

Die nachstehend beschriebenen, in bewährten Aluminium
Konstruktionslegierungen der A lAG hergestellten Unter
standtypen müssen folgenden Beanspruchungen widerstehen: 

I. Erddruck bei I m Erdschüttung über dem Scheitel (I m 
unter der Erdoberfläche). 

2. Zusatzbelastung durch Überfahren mit 50-t-Panzerfahr
zeugen. 

3. Druckwelle aus Explosionsladung, die einer Atombom
benwirkung aus 600 m Entfernung entspricht. 

Mit Prototypen wurden entsprechende Belastungsversuche 
an eingegrabenen Unterständen durchgeführt. 

Als Werkstoff werden für die Unterstände die vergütbaren 
Legierungen Anticorodal (Al-Si-Mg) und Extrudal (Al-Si-Mg) 
hart vergütet verwendet. 
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Tunnelunterstand mit Metallhoden 

Der Durchmesser des Tunnelgewölbes beträgt 3m, die lichte 
Höhe 2,27 m. I Boden- und 2 Gewölbe-Elemente ergeben 
einen Meter Unterstandlänge. Die Bauelemente sind beliebig 
vertausch bar, und Zwischenwände können an beliebigen Stellen 
eingesetzt werden . 

Bei Verwendung als Mannschaftsunterstand können auf 
2 Meter Länge 10 bis 12 Mann liegend untergebracht wer
den. Bei durchgehendem Laufgang von 80 cm in der Mitte 
verbleiben noch 6 Liegeplätze auf je 2 m Länge, wobei die 
oberste Etage für die persönliche Ausrüstung des Mannes 
reserviert bleibt. 

Für den Sanitätsdienst genügen die Standardmasse auch für 
die Aufstellung eines allseitig zugänglichen Operationstisches. 



Tunneft111tt•rstnnd mit Holn·i1:hau. ohne Durchgang 

Tunnelunters tand mit Holzeinbau und Durchgang 

Die Öffnungen der Abschluss- und Zwischenwände von 80 cm 
Breite erlauben den ungehinderten Durchgang mit Tragbahren. 

Der laufende Meter Unterstand wiegt ohne Abschluss- oder 
Zwischenwände ca. 120 kg. 

Montage 

Die Montage ist dank der einfachen Konstruktion mit dem 
gewählten Verbindungsprinzip durch Schiebekeile sehr einfach 
und ohne besondere Sachkenntnisse durchführbar. Ein 
4-Meter-Unterstand ist bei gut planiertem Boden mit 3 bis 
4 Mann in 15 bis 20 Minuten aufgestellt. 

Transport 

Das gesamte Material für vier Unterstä nde a 4 m wiegt 
2500 kg und können auf einem Lastwagen transportiert werden . 
Wenn diese bis max. 42 kg wiegenden Teile einzeln tra nsportiert 
werden müssen, so sind dafür 16 Ma nn einzusetzen. Im Be
darfsfa ll kann a lso ein Mann den auf ihn entfallenden Anteil 
der Unterkunft selbst zum Standort tragen. 

Versuche mit den neuen Unterständen 

wurden erstmals im November/ Dezember 1957 mit Proto
typen durchgeführt (Erddruckbelastung und Sprengungen). Es 
wurden da bei folgende Werte festgestellt : 

Biegespa nnungen mit max. 12 bis 13 kg/mm 2 in den G e
wölbevierteln info lge E rddruck, was durch einen weiteren Ver
such im Ja hre 1958 bestä tigt wurde. Einer Ex plosionsdruck
wirkung von 4 bis 5 a tü oder 40 bis 50 t /m2 a uf die eingefüllte 
Erddecke (entsprechend der Wi rkung ei ner kleinen Atom
bombe aus 600 m Entfernung) vermochte der Untersta nd sta nd
zuhalten. Ein a ngenommener Volltreffer direkt in die Erddecke 
über dem Unterstand (8 kg Sprengstoff auf die Erddecke ge
legt) bewirkten starke Zerstörungen. 
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Die Soldatenmutter 

Oberstbrigadier Bracher, Fiirsorgeche{ der Armee 

Als nach em1gen Monaten des Aktiv
dienstes 1914/ 18 Frau Eisa Züblin
Spiller mit ihren !reuen Helferinnen 
Soldatenstuben ins Leben rief, war man 
sich bewusst, dass deren Erfolg davon 
abhing, ob genügend geeignete Leiter
innen für diese Soldatenstuben gefun
den werden konnten. Der Tatsache, 
dass der damalige Generalstabschef, 
Oberstkorpskommandant Theophil 
Sprecher von Berneck, den Soldaten
stuben helfend wr Seite stand sowie der 
Hilfsbereitschaft zahlreicher Frauen im 
ganzen Land ist es zu verdanken, dass 
die Idee einer aufgeschlossenen Frau 
rasch in allen Teilen des Landes ver
wirklicht werden konnte. 

Der Aktivdienst 1914/18 liess viel 
Not entstehen, gab es doch damals noch 
keine Lohnersatzordnung; die Soldaten 
waren auf ihren geringen Sold ange
wiesen. Diese Not lindern helfen , wurde 
schon bald w einer der ideellen Auf
gaben der Leiterinnen der Soldaten
stuben, und so kam es, dass diese nach 

La mere du soldat 
par le Colonel hrigadier Bracher, 
ehe/ des reuvres sociales de /'arnu'e 

kurzer Zeit den Titel einer « Soldaten
mutter>> erhielten. Als der Aktivdienst 
zu Ende ging, wurden auch die Solda
tenstuben im Felde geschlossen. Doch 
schon bald bedauerte man , die mit den 
Soldatenstuben gemachten guten Er
fahrungen einfach preiszugeben, und so 
ging der inzwischen gegründete Schwei
zer Verband Volksdienst/Soldatenwohl 
daran, auf den Waffenplätzen wieder 
Soldatenstuben einwrichten. Dabei 
zeigte es sich, dass der Soldatenmutter 
auch bei Rekruten, die ja auch heute 
noch vielfach zum ersten Mal eine 
längere Trennung vom Elternhaus er
leben , vielfältige Aufgaben harren. 

In den Soldatenstuben werden nicht 
nur Getränke und « Güetzi» serviert, 
nein, die Soldatenstuben mit einer ge
eigneten Leiterin , der «Soldatenmutter», 
bedeuten für die fr isch eingerückten 
Rekruten von Anfang an der ruhende 
Pol in dem ungewohnten , rastlosen 
Soldatenleben. Damit sich der junge 
Mann 111 seiner neuen Umgebung 

Lorsqu 'apres quelques mois de service actif 
en 1914/1918, M"H' Eisa Züblin-Spiller crea, 
en compagnie de quelques a ides benevoles, 
les foy ers du so ldat , on savait que leur succes 
dependrait d'une condition: Ia possibilite de 
trouver des gerantes competentes. L 'appui ac
corde a cette ceuvre par le chef de !'Etat-major 
general, le co lonel commandant de co rps 
Theophile Sprecher von Berneck , de meme 
que le devouement d 'un grand nombre de 
femm es dan s tout le pays ont assure le succes 
de cette idee et sa rea lisation pratique, efficace. 

rascher ZLI Hause fühlt , wird Wert dar
auf gelegt, dass ihn die Soldatenmutter 
in seiner Muttersprache begrüsst und 
anspricht. Es ist auch die Soldaten
mutter, die in der Soldatenstube das 
Gefühl der Geborgenheit schafft, indem 
sie herzlich Anteil nimmt am persön
lichen Geschick der Rekruten und so 
für diese nicht selten zur Beichtmutter 
wird, wissen doch die Rekruten, dass 
sie auf die Verschwiegenheit der Sol
datenmutter zählen können. So kann 
die Soldatenmutter oft Schwierigkeiten 
zwischen Vorgesetzten und Untergebe
nen vermeiden oder beseitigen und den 
Rekruten sonst in allen möglichen 
Situationen helfend und ratend zur 
Seite stehen. Dass die Soldatenmutter 
durch ihre Haltung und den guten Ein
fluss, den sie auf Rekruten ausübt, 
wesentlich bei der Erziehung der Re
kruten zur Achtung gegenüber dem 
weiblichen Geschlecht im allgemeinen 
mithilft, verdient ebenfalls erwähnt zu 
werden. So sind heute die Soldaten
stuben mit ihren «Soldatenmüttern» 
auf den Waffenplätzen nicht mehr weg
zudenken . Sie bilden eine typische 
schweizerische Lösung der Freizeit
gestaltung, die sich immer wieder der 
ideellen Unterstützung durch die Schul
kommandanten erfreuen darf. 

Le Service actif 1914/19 18 fut a l'origine de 
bien des miseres; en effet , il n 'exis tait pas en
core, a cette epoque, de caisses de compen
sa tio n, les soldals ne disposa ient que de leur 
so lde. Les personnes placees a la tete des 
foyers du soldat s'app liquerent des le debut a 
a ttenuer ]es Situat ions diffic i]es a insi creees. 
Tres vit e, e lles dev inrent des lors les « meres du 

Dort. wo keine permanenten So/datens!uben bestehen. ~t·erden Mitarbe iterinnen des 

Sc/nrei=er Verbandes Volk sdienst eingeset::t . Sie verrichten den Dienst einer Soldaten· 

nutller als Angehörige des FHD. 
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Lä oti i/n'e.Yisle pas de foyer permanenl on engage des emp!oyees du Serrice Suisse. Ef/es 

accomplissent !es serrices d 'une mc;re du solda r dans /e cadre des SCF. 



soldat ». Le service actif ayant pris fin , 
on ferma les foyers en campagne. Toute

fois , il parut tres vite regrettable d'aban
donner ainsi les experiences heureuses 
qui avaient ete faites , Je servicedes ceuvres 
sociales, cree entretemps, s'appliqua a 
recons truire ces foyers sur !es differentes 
places d 'armes. Tres vite, il apparut que 
Ia mere du soldat avait une täche im
portante a accomplir a I 'egard des re
crues qui, au cours de cette premiere 
periode de Service, se separent pour Ja 

premiere fois de leur foyer pour une 
periode relativement Iangue. Dans ces 
foyers du soldat , on ne fait pas que 

servir des boissons et des friandises. Ils 
sont diriges par Ia « mere du soldat» et 
sont un endroit de tranquillite pour Ia 
recrue, par ailleurs eprouvee par Ia vie 
militaire trepidante. Le jeune homme 

doit pouvoir se sentir chez Jui Je plus 
rapidement possible. C'est la raison 
pour laquelle Ia « mere du soldat» lui 

parle, et ceci est tres important, dans sa 
Iangue maternelle. Elle participe tres 
etroitement a Ia vie personneile et au 

sort des jeunes soldats, ecoutant leurs 
confidences, aidant partout oü eile 
peut ; I es recrues savent qu'elles peu
vent compter sur sa discretion . De cette 

maniere, Ia mere du soldat peut sou
vent attenuer des differends survenant 
entre Ia recrue et ses superieurs. En 
toutes circonstances, eile peut aider et 
conseiller. D'autre part , Ia mere du 

soldat peut, par son attitude et Ia bonne 
influence qu 'elle exerce sur les recrues, 
contribuer largement a l'attitude de ces 
dernieres a l'egard des personnes du 
sexe feminin. De nos jours, les places 
d'armes privees de foyers du soldat sont 

devenues impensables. Ces foyers sont 
une solution typiquement suisse au pro
bleme de l'utilisation des loisirs. Ils sont 
soutenus sans reserves par les comman
dants d 'ecole. 

Neuigkeiten von der Weltraumforschung 

Neue Methode flir \\sanjie » 
Mondlandung 

Bei emem internationalen Meeting 

des Instituts für Funktechnik hat 
Dr. Frank Dickey, Radar-Sachver

ständiger des General Electric-Labora
toriums für Elektronik, vor einem 

Auditorium von Wissenschaftlern und 
Ingenieuren eine Methode erläutert, die 

Raumschiffen eine sanfte Landung auf 

dem Mond ermöglichen soll. Sie be
steht darin, dass durch starke Mikro
wellen-Ausstrahlung von der Erde her 

ein stationäres R adiowellen-System in 
Nähe der Mondoberfläche geschaffen 

wird, das durch die Wechselwirkung 
von eintreffender und reflektierter Ener

gie zustandekommt und so ungefähr 
einer künstlichen Atmosphäre ent
spricht. 

Bei einer Annäherung von etwa 500 

km an den Mond würde das R a um
schiff auf die Radiowellen zu reagieren 
beginnen und ihnen alle not wendigen 

lnform1tionen über seine Geschwindig
keit, seine Positi o n und se ine Entfer

nung vcm Mond entnehmon können. 
Mit Hilfe dieser Lagebestimmung 
könnte das Raumschiff dann durch 
Bremsraketen a lle für eine sa nfte 

Mondlandun g notwendigen Vorkeh
rungen treffen. Die Mondbewegung 

selbst sei praktisch ohne Einfluss auf 
ein solches System irregulärer Wellen, 
das ihn wie eine Atmosphäre umgebe. 
Die Auswirkung komme höchstens 

einem leichten Wind von weniger a ls 
l ,6 km Stundengeschwindigkeit gleich , 

führte Dr. Dickey aus. 

Durch diese neue Technik kann ein 
Leichtgewicht-Empfänger alle «Sinnes
funktionen» ausüben, die für eine 

sanfte Landung erforderlich sind. Mög
licherweise kann sogar die gleiche Vor
richtung eingesetzt werden, um durch 

Radiobefehle all die verschiedenen 
Apparaturen, die das Raumschiff mit 

sich führt, zu steuern. Ein grosser Vor
teil dieses Systems besteht auch darin, 
dass es die Navigationsdaten viel früher 

liefern kann als sonstige Radarvorrich
tungen und die Komplikationen eines 
unbeweglichen Systems vermeidet. Da

zu kommt noch , dass es nur ein Bruch
teil so schwer und gross ist wie andere 

in bezug auf Genauigkeit mit ihm ver
gle ichbare Systeme, da sich der Sender 

auf der Erde befindet und das Raum
schiff nur eine kleine Empfangsstation 

mit sich führt. Durch diese Einsparung 
an Gewicht und Volum ~ n kann das 
Ra umschiff zusätzliche wissenschaft

liche Geräte mit sich nehmen, die noch 
mehr Auskünfte über den Mond er

tei len. 

Nouvelle methode pour /'alunissage 
«en douceur» 

Le Dr Frank Dickey, specialiste en 

matiere de radar du Laboratoire pour 
l'Electronique de Ia General Electric, a 
expose au cours d 'un meeting inter

national de !' Institut pour Ia Radio
technique - devant un auditoire de 
personnalites scientifiques et d'inge
nieurs - une methode qui doit rendre 

possible l'alunissage \< en douceur » des 
astronefs. Elle consiste en ce qu'une 

forte emission d'ondes micrometriques 
a partir de Ia terre cree un Systeme sta
tionnaire d 'ondes de radio dans le voisi
nage de Ja surface lunaire, systeme qui 

est produit par l'interaction de l'energie 
venant de Ia terre et de celle reflechie 
par Ia June, correspondant approxima

tivement a une atmosphere artificielle. 
Le vehicule interplanetaire commen

cerait a reagir aux ondes radio a une 

distance d'environ 500 km de Ia lune 
et a en extraire toutes !es informations 

necessaires sur sa vitesse, sa position et 
sa distance a Ia lune. L'astronef pour
rait alors, gräce a ces renseignements, 
actionner ses fusees de freinage et 

prendre toutes Jes mesures necessaires 
a un alunissage en douceur. Le mouve
ment de Ia lune lui-meme serait pra
tiquement sans influence sur un tel sys
teme d'ondes irregulieres, qui l'en

toure comme une atmosphere. L 'effet 
serait au maximum compa rable a celui 

d 'un leger vent de moins de 1,6 km/h, 
a declare Je Dr Dickey. 

Un recepteur de faible poids pour
rait, gräce a cette nouvelle technique, 

exercer toutes I es «fonctions des sens » 

qui sont necessaires a un alunissage en 
douceur. On pourrait eventuellement 
utiliser Je m eme dispositif pour diriger 
a l'aide d'ordres-radio les differents 

appareils que l'astronef contient . Un 
des grands avantages de ce systeme est 
qu ' il permet de livrer les caracteris

tiques de navigation beaucoup plus töt 
que n' importe quel systeme radar et 
qu ' iJ evite ]es compJications d 'un Sys

teme immobile. II s'y ajoute que son 
poids et ses dimensions ne sont qu'une 
fraction de ceux d 'autres systemes com
parables du point de vue exactitude, 

car l'emetteur se trouve sur Ia terre et 
l'astronef ne doit transporter qu'un 
petit recepteur. Gräce a cette economie 

de poids et de volume, il est possible a 
l'astronef de transporter d 'autres appa
reils sc ientifiques qui li vrero nt encore 
davantage de ren seignements sur Ia lune. 

2S7 
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Sämtliches Installationsmaterial in bester Qualität. Freileitungs. 

artikelund Präzisions-Instrumente für die Elektro· und Wärme. 

technik seit mehr als 61 Jahren zuverlässig und vorteilhaft. -

Tradition in der Leistung und immer das Neueste. -Verlangen 

Sie bitte Angebote oder Vertreterbesuch. 

FILIALEN IN ZORICH, BERN , GENF 

N E u· E N B U R G U N D LU GA N 0 

F T 

Telephon-Material für militärische Zwecke 

Bern-Bümpliz + Flamatt FR CHR. GFELLER AG 



Spezialprofile aus der Legie
rung Extrudal für den Bau von 
Unterständen, Schutzhütten, 
Magazinen u. a. m. Dieses von 
uns patentierte System erlaubt 
mit austauschbaren Einzel 
stücken beliebige Variationen 
in Länge und Raumeinteilung. 

ALU MINIUM -IN DU STR I E
AKT I EN-G ESELLSC HAFT 

Unterstände 
aus 
Leichtmetall 

Einfache und rasche Montage 
mit Schiebekeilen. Erleichte
rung des Transportes infolge 
des geringen Gewichtes. Wit
terungsbeständig und rostfrei. 

661 

Verkaufsabteilung 

ZUrich 48, Buckhauserstraße 5 
Telephon (051) 54 80 80 



290 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi R OTH I I SG 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Elektrische 
Messinstrumente 

für Schalttafel und Apparatebau sowie tragbare 

Ausführungen für Betrieb, Labor und Montage 

Mess- und Regelrelais 

für Aufgaben derautomatischen Überwachung und 

Steuerung 

Registrierinstrumente 

ULRICH MATTER AG 
WQH LEN AG Schwei z 

Elektrische Messinstrumente Tel. (057) 614 54 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog) . 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

CLICHES RAU & cO· 



Nachrichten 
Technik 

Einzelteile, Apparate, 

komplette Anlagen 

Fernmeldeanlagen 
Fernschreiber 
Fernsehsender 
Flugfunk und Flugsicherung 
Förderbänder 
Funkgeräte 
Gleichrichterelemente und -geräte 
Haustelephonanlagen 
Kondensatoren 
Lautsprecheranlagen 
Messgeräte 
Quarze 
Richtstrahlanlagen 
Röhren und Dioden 
Rohrpostanlagen 
Senderausrüstungen 
Telephonzentralen 
Thermistoren 
Transistoren 
Trägersysteme 
Verstärkeranlagen 

29 1 



Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Major J. Schlageter, Gundeldingerrain 141, Basel, 
G (061) 342440, P (061) 352682. Zentralsekretariat (offizielle Adresse): Kpl. F. P. Jenny, Spiegel
gasse 5, Basel, G (061) 23 7805. Zentralkassierin: Grfhr. S. Itschner, Wunderlistrasse 47, Zürich 10/ 
37, P (051) 449652. Zentralverkehrsleiter Tg.: Hptm . W. Lerch , Bachstrasse 87, Aarau, G (064) 
23323, P (064) 27716. Zentralverkehrsleiter Fk. I: Oblt. Fclix Keller, Landstrasse 152, Nuss
baurnen bei Baden, (056) 2 31 22, G (056) 7 51 51, intern 2611. Zentralverkehrsleiter Fk. Il und Chef 
Funkhilfe: Lt. K. Dill, Bernerring 7, Basel, P (061) 385340. Zentralverkehrsleiter Bft. D.: Oblt. 
M. Baumann, Pi Iatusstrasse 22, Luze rn, G (041) 2 36 80, P (041) 3 28 56. Zentralmaterialverwalter: 
Adj.Uof. S. Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, Bern , G (031) 611111, P (031) 655793. Kontroll
führerin: Dchef A. Hess, Haumesse rstrasse 24, Zürich 2/38, P (051) 45 0448. Sekretärin: FH D 
Y. Seiler, Wettsteinalle 117, Basel , G (061) 327830, intern 2235. Beisitzer: Lt. J. Rutz, 12 Rue 
Albert-Gos, Genf, P (022) 355422, G (022) 256973. Redaktor des <<Pionier»: Wm. E.Schöni, 
Nordsüdstrasse 167, Zuchwil, P (065) 22314. Postcheckkonto Eidg. Verband der Übermittlungs
truppen: VIII 25090; << Pionier>>: VIII 15666. 

Sektion Aarau. Ern st Ott, beim Schulhaus, 
Biberstein / AG., Te l. (064) 2 51 32, Postcheck 
VI 5178 

Sektion Baden. Postfach, Baden. H. Lerch, 
Martinsbcrgstr. 41, Baden , Tel. (056) 2 49 06 

Sektion Basel. Niklaus Brunner, Zum Hilsen
stein 6, Basel, Tel. (061) 341693 

Sektion Bern. Postfach Transit, Bern 2; Oblt. 
Paul Schrämli, Gartenweg 18, Lyss, Tel. (032) 
8 59 88 

Sektion Biei-Bienne. Postfach 428, Biel I, Tel. 
(032) 2 66 22, Kurt Löffel, Dählenweg 6, Biel. 
Postcheck IVa 3142 

Section Geneve. W. Jost , 63bis, ruc de Lyon, 
Geneve, Tel. (022) 33 55 23 

Sektion Glarus. Paul Zwicky, Kerenzerstr. , 
Mollis GL, Tel. (058) 4 42 56 
Postcheckkonto IXa 1340 

Sektion Langenthai UOV. Han s Oberli, Farb
gasse 58, Langenthal, Tel. G (063) 2 10 86, 
P (063) 2 29 18, Postcheckkonto IIIa 2030 

Sektion Lenzburg. Hansrudolf Fäs, Ringst rasse 
Nord 12, Lenzburg, Tel G (064) 3 41 18, P 
(064) 8 27 54, Postcheckkonto VI 4914 

Sektion Luzern. Josef Hayoz, Elfenaustr. 32, 
Luze rn , Tel. (041) 2 43 00, Postcheck VII 6928 

Sektion MittelrheintaL Othmar Hutter, Nefen
str. 842, Heerbrugg/SG 

Section Neuchiltel. Bernard Groux. president, 
3, route de Beaumont , Hauterive/ N E, tei.(038) 
7 58 22, Compte de cheques IV 508 1 

Sektion Olten. Heinrich Staub, Kanalweg 13 , 
Zofingen /AG, Tel. G (062) 8 18 II , intern 373 

Sektion Rüti-Rapperswil. Alwin Spörri, Neu
gut, Wolfhausen /ZH , Te l. G (055) 4 9 1 81. 
P (055) 4 93 21, Postcheck VIII 48677 

Sektion Schaffhauscn. Werner Jiick le , Hoch
strasse 255. Schaffhausen, Tel. G (053) 5 32 29, 
P (05:1) 5 83 64, Postcheckkonto Villa 1661 

Zentralvorstand 

Sonderfonds. Innerhalb der anlässlich der 
Priisidentcnkonfercnz vo m 28. Mai 1961 ge
setzte n Frist von 8 Wochen für d ie E inrciehung 
von Gesuc hen um Un terstützung aus dem 
Sonderfonds hat lediglich die Sektion Luzern 
ein Gesuch um Bewilligung ei nes 1\nan zicllen 
Beitrages ein ge reicht. Die Sektion Lu ze rn hat 
beschlossen, ihr bisheriges Sendelokal zu ei
nem Kurs- und Sekt ionslokal für alle Mitglie-
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Sektion Solothurn. Dr. Wolfgang Aeschli
mann, Friedhofstr. 17, Grenchen, Tel. (065) 
8 72 82, Postcheckkonto Va 933 

Sektion St. Gallen. K. Erismann, Rosenberg
strasse 86, St. Gallen, Tel. (071) 22 86 01 

Sektion St.Galler Oberland/Graubünden. Fw. 
J. Müntener, Kürschnen, Heiligkreuz-Mels, 
Tel G (085) 8 09 44, Tel. P (085) 8 08 17, 
Postcheckkonto X 5882 

SektionThun. Gustav Hagnauer, Niesenslr. 23. 
Thun , Tel. G (033) 2 98 24-25, P (033) 2 56 64 

Sektion Thurgau. Franz Brunner, Stählistr. 21, 
Kreuzlingen , Tel. (072) 8 45 69, Posteheck
konto Vlllc 4269 

Sektion Uri/Altdorf. Zacharias Büchi , Git
sehenstrasse 2, Altdorf/ UR 

Sektion Uzwil. Dietrich Hämmcrli, Irisweg 2, 
Uzwii /SG , Tel. G (073) 5 62 12, intern 416 

Scction Vaudoisc. Jean Koelliker, chemin de 
Somais 42, Pully, Tel. P 28 98 44, Compte de 
chcques postaux II 11718 

Sektion Winterthur. Rudolf Bosshard, Teger
loostrasse 30, Winterthur, Tel. (052) 7 15 89 

Sektion Zug UOV. Friedrich Germann,Tellen
mattstrasse 40, Obcrwii-Zug, Tel. (042) 448 22 

Sektion Zürcher Oberland, Ustcr . Postfach 3, 
Nieder-Uster, W. Burkhart , Tei.(051) 872253 

Sektion Zürich. Postfach 876, Zürich 22, 
Postcheckkonto VIII 15015 

Untersektion Thalwil. Sonnmattstrasse 5, 
Wiidenswil , Tel. (051) 95 22 73 

Zürichsec rechtes Ufer. Pierre Weber, Alte 
Dorfstrasse 141 , Herrliberg , Tel. P (051) 
90 25 77: G (051) 25 04 30 

Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. Hptm. 
Werner Keller, Portmoosstrasse 449, N idau
Biel, Tel. P (032) 2 32 38, G (032) 3 22 51 (TD 
Biel) 

der umzubauen, we lches gleichzeitig auch für 
zentra lschweize ri sche Kurse flir die Sekt io nen 
Zug, Uri und Luzc rn in Zukunft wird dienen 
können . Intern hat die Sektion Luzern eben
falls Schritte zur Finanzierung ihrer Umbau
pieine ei ngeleite t. 

Im Hinblick auf diese Tatsachen hat di e 
Kommiss ion des << Sonderfond s>> beschlossen. 
die Sektion Lu ze rn mit einem Drittel ihrer 
mulmassliehen Umbaukosten ZLilasten des 
Fondsvermögens zu unterstüt ze n. Die Kom-

i Veranstaltungen der Sektionen 
--------~-

Operation Sirius 
Gesamtschweizerische Verbindungs- und 
Übermittlungsübung: Samstag und Sonn
tag, 30. September und I. Oktober. 

Sektion Bern 
Übermittlungsdienste an den Radweltmei
sterschaften, 2. und 3. September. 
Mitgliederversammlung mit Filmvortrag, 
15 . September, 2000 Uhr, Hotel << Bristol >> . 

Sektion Lenzburg 
Übermittlungsdienst am Reinacher Militär
Wettmarsch, Samstag, 24. September. 

Sektion Mittelrheintal 
Fachtechnischer Kurs SE-222 mit KFF, 
ab Samstag, 9. September, in Heerbrugg 
(F. Weibel). 

Sektion 0/ten 
Fachtechnischer Kurs SE-209 und SE-411 
ab II. bis Ende September. 

Sektion Schaffhausen 
Übermittlungsdienst an der Ruderregatta 
bei Glarisegg am Untersee, Sonntag, 3.Sep
tember. 

Sektion Solothum 
Arbeitsabende für die Operation Sirius, je 
Freitag, 15., 22. und 29. September, im 
Cafe <<Commerce>>, Solothurn. 

Sektion Ziirich 
Übermittlungsdienstc: Samstag, 23. Sep
tember. Besammlung 1500 Uhr, Schulhaus 
Bläsi, Höngg. 

Untersektion Thalwil 
Übermittlungsdienst am Orientierungslauf 
in Thalwil mit SE-101 und SE-100, Sams
tag, 23. September. 

mission für den << Sonderfonds >> gratuliert der 
Sektion Luzern w ihrer glücklichen Aktivität 
und hofft auf viele Nachahmer. 

Der Zentralvorstand. 

Sektion Baden 

Die gesamtschweize ri sche Übung, die Ope
ration Sirius, rückt rasch näher. Die Erfah
rung ze igt , dass jeder aktive Teilnehmer sol
cher Übungen viel profitiert , und zwar in 
technisch-betri eblicher wie in kameradschaft
licher Hinsicht. Da mit eine solche Übung 
auch wirklich zum Klappe n kommt, sind wir 
auf die Mitwirkung a ll er unserer Mitglieder 
angewiesen. Melden Sie sich deshalb mit dem 
Formular, das Sie in diesen Tagen erhalten 
werden, an. Je früher Sie dies tun, desto mehr 
erleichtern Sie uns das Disponieren. Le 

Sektion Basel 

Gesamtschweizerische Übung Sirius. Unser 
Übungsleit er Rolf Schaub, Gilgenbergstr. 13, 
Basel , Tel. Geschäft 32 78 30, intern 2967 ; 
Tel. Privat 34 39 78, nimmt noch weitere An
meldungen entgegen. -nn-

Sektion Bern 

Der Sendeleiter freut sich, a n den Sende
abenden rec ht viele Mitglieder begrüssen zu 
d ür fen . Der Betrieb wu rde am 16. August wie
der aufgenommen. 



Am 15. September 1961 findet im Hotel 
« Bristol >>, um 2000 Uhr, eine Mitgliederver
sammlung statt. Sie würden es ewig bereuen, 
wenn Sie diesen Abend verpassen würden. Es 
se i verraten, dass wir unter anderem einen 
Film über den Start des ersten Menschen ins 
Weltall zeigen. Kommen Sie, dann werden Sie 
auch die übrigen interessanten Filme sehen. 

Es sei allen FHD nochmals in Erinnerung 
gerufen, dass sie sich jeden ersten Freitag im 
Monat um 1800 Uhr am Stamm im« Braunen 
Mutz>> treffen. Da. 

1.-Augustfeier in Bern. Wieder einmal mehr 
hatten wir die Ehre, am Umzug der Jungbür
gerinnen und Jungbürger teilzunehmen, der 
sich als Auftakt zur 1.-Augustfeier in Würde 
abwickelte. Dieser Umzug bietet die Gelegen
heit, den Zuschauern zu zeigen, dass die Mili
tärvereine und -Verbände gewillt sind, trotz 
Hitze, angeblichem Zeitmangel, Bequemlich
keil und anderer Ausreden vieler Wehrmän
nern, Unentwegte zu finden, die Freude und 
Interesse haben , zur Fahne und Nation ein
zustehen und sich für zwei bis drei Stunden 
für unseren Nationalfeiertag in Uniform zur 
Verfügung stellen. Wenn man bedenkt, was 
für einen Eindruck der Umzug auf ausländi
sche Gäste gemacht hat, wie ich von verschie
denen Bekannten , die sich neben ausländi
schen Gästen als Zuschauer aufhielten, erfah
ren habe, so hoffe ich doch, für nächstes Jahr 
weniger Mühe zu haben, acht Mann zu finden, 
die für unsere Fahne Zeit und Aufopferung 
finden. An dieser Stelle möchte ich mei nen 
Dank an folgende Offiziere, Unteroffiziere und 
Soldaten aussprechen: Oblt. Schrämli, Oblt. 
Glauser, Fw. Heinz Heierli , Kpl. Bürki , Kpl. 
Rothacher, Pi. Fuhrimann, Pi. Reck und Sdt. 
Moor. Ich hoffe, dass sie auch weiterhin mit 
dem guten Beispiel vorangehen. Fw. A. H . 

Section Geneve 

Operation Sirius I es 30 septembre et I er oc
tobre. 2 sta tions SE-222 dans Ia region de 
Vesenaz/Anieres. Il nous faut une participa-

Copyright bv Verlag Huber & Co . AG., 
Frauenfeld . 

R. Fortsetzung 

Dann liess er die vier in den Stacheln, 
arbeitete sich auf die Böschung, sp rang in 
den Graben und stü rmte den Bunker, von 
dem die H-G. hergekommen waren. Er warf 
seine fünf Granaten so rasch er entsichern 
konnte, wä hrend zwei Stiel H-G. fast unter 
seinen Absätzen explodierten . Dann räumte er 

tion massive ; les inscriptions seront prisesa u 
local. 

Local. Repri se des seances des le vendredi 
I er septembre. 

Cotisations. Le dernier rappel de Ia cais
siere est encore reste ignore par certains. Le 
montan! de Ia cotisation plus frais sera en
ca isse par remboursement ces jours prochains. 

rz 

Sektion Lenzburg 

Motocross-Europameisterschaft, 13. August. 
Unter der Organisation des Motorsportclub 
Wohlen fand dieser interessante Anlass statt. 
Unsere Aufgabe bestand darin, ZLI testen, was 
für ein Verbindungsnetz für einen solchen 
Anlass möglich ist. Aus diesem Grunde wur
den denn auch nur einige verantwortliche Vor
standsmitglieder ab beordert. Gearbeitet wurde 
mit fünf SE-101-Geräten im 5er-Netz. Die 
Übermittlung klappte befriedigend , abgesehen 
von den Zündstörungen der Fahrzeuge. Bei 
einem nächsten gleichen Rennen wird nun ein 
Verbindungsnetz mit A-Tf. ins Auge gefasst. 
Wenn diesmal nicht alle interess ierten Mitglie
der berücksichtigt werden konnten, bitten wir 
um Verständnis. 

Aarg. Militärwettmarsch Reinach, 24. Sep
tember. Bei Drucklegung dieser Zeilen steht 
noch nicht genau fest, was die diesjährige 
Übermittlung umfasst. Es ist aber anzuneh
men, dass neben der Telephonübermittlung 
auf dem Schiess platz wiederum Reportagen 
über Funk verlangt werden. Es ha ben sich er
freulicherweise bereits einige Mitglieder zur 
Mitarbeit eingeschrieben. Weitere Anmeldun
gen nehmen die Vorstandsmitglieder H. Fäs 
und M. Roth noch entgegen. 

Operation Sirius. Wie aus der heutigen 
Nummer hervo rgeht , findet am 30. September 
und I. Oktober unsere gesamtschweizerische 
Felddienstübung statt. Die Aargauer Sektio
nen arbeiten auch dieses Jahr wieder zusam
men. Der Zentrumsstandort befindet sich dies
mal in Aarau . Der diesjährigen Übung soll 

mit dem BAR den Graben in beiden Richtun
gen aus; er hi elt erst an , als er keine Muni
tion mehr hatte. 

Gleich darauf lief Kpl. Mullin s, der Funker, 
an ihm vorüber. Er war mit Fiis. Streit etwas 
tiefer am Hang gestanden und hatte Matas 
Aktion beobachtet. Als die chinesischen H-G. 
aus dem Bunker herabsegelten , zögerte er, 
aber als Matas Granaten ins feindliche Fleisch 
schlugen, hörteer di e Todesschreie der Opfer ; 
Mata selber ha tt e in seiner Kampfwu t nichts 
gehört. Mullins sag te aus: <<Es trieb uns vor
wärts; wir wussten, Mata hat es besorgt.>> 
Während sie vorrückten, feuerte Streit mit 
dem Karabiner. Er ging an Mata vo rbei mit 
H-G. auf den nächsten Bunker los, nachdem 
er gerufen ha tt e: « He - ist ein Amerikaner 
drin! 0 >> Mullin s untersuchte den Bunker, den 
Mata grenadiert hatte, und fand darin sieben 
tote Chinesen, das Werk des Füsiliers Mata. 

Die letzte Etappe des Angriffs hangauf be· 
ga nn die Schützenlinie in guter Ordnung. 
Noc h immer sc hlug Feuer vom Hügel ; eini ge 
Mp. ratterten und die let zten chinesischen 
Grenadiere kämpften hartnäckig. Aber das 
Aankierende Mg.Feuer hatte aufgehört; die 
H-G. des Bat.Kdt., Wm. Jones' Lmg. oder 
beides zusam men hatte den Automaten erle
digt, bevor di e Linie wieder formi ert war. 

Auf dem Hügelrücken fie l die Kp. wiede r 
auseinan de r. N icht wegen des feindlichen 
Widerstandes, sondern wegen der Anzie
hungskraft der Deckungen. Auf kämpfende 
Soldaten wirk t der Anblick vo n Befes tigun-

ein Hauptgewicht auf die Werbung gelegt wer
den. Nachdem über das gleiche Wochenende 
in Aarau die MAG stattfindet, begegnen wir 
bestimmt einer ansehnlichen Menschenmenge. 

Zum Einsatz gelangt folgendes Material: 
3 SE-222; I SE-403 / MIK mit ETK-R; I Stg. 
eventuell F-100 ; 2 ETK mit UG 55; TZ mit 
5 externen und ca. 15 internen Anschlüssen. 
Als Verbindungsmaterial wird ein F-4 und 
F-20-Kabel eingesetzt, um die Verbindungen 
mit dem Zi vilnetz zu erstellen. ~ Geschätztes 
Mitglied, wir benötigen auch Dich . Beachte 
unser diesbezügliches Zirkular und retourniere 
die Anmeldekarte sofort. Unsere Übung stellt 
eine Demonstration dar und es gilt , möglichst 
viele Mitglieder zu mobilisieren. Die Opera
tion Sirius ist die. letzte grosse Übung dieses 
Jahres , also ei n Grund mehr, daran noch teil
zunehmen. M R 

Sektion Luzern 

Waren Sie nicht am fachtechnischen Kurs 
Draht? Da nn haben Sie etwas ver passt. Die 
beiden Kursleiter Armin Weber und Joseflten 
haben es nämlich vortrefflich vers tanden , ein 
schönes Grüpplein Aktiver in eine interessante 
Sparte der Übermittlung einzuführen. Einfüh
ren ist eigentlich ZLI wenig gesagt: wir kamen 
uns nämlich zu guter Letzt als ausgewachsene 
Zentralisten vor. Am ersten Abend lernten wir 
den technischen Aufbau der beiden Zentralen
typen kennen und übten uns an der Pionier
zentrale im Umgehen mit farbigen Schnüren 
und dem fast historisch anmutenden Zentra
len-Jargon . Nur zu schnell war der Abend fer
tig ~ fertig. Am folgenden Tag machten wir 
uns an drei wuchtige Kisten heran, deren ln
halt richtig ausgepackt und wsammengesetzt 
sich als Wunderwerk einer Tischzentrale ent
puppte. Bald schon wurden die komplizierte
sten Verbindungen ~ Kollektivgespräche so 
gut wie das Umleiten von Amtsgesprächen ~ 
gestöpselt. Wenn sich die sechs Telephon
ordonnanzen mangels Distanz auch ohne Te
lephon verständigen konnten , so war es doch 
ein veritables Drahtverbindungsnetz. Am letz-

gen wie ein Magnet. Das gilt selbst im Dun
keln, und wenn der Feind in den Werken sitzt. 
Es scheint viel sicherer und klüger, zwischen 
so liden Erdwällen zu kämpfen , als im Freien 
vorzugehen. Die ROK in der Kp. fühlten 
diese Anziehung noch stärker als die Ameri
kaner; so schwankte die Linie hin und her, 
als ·sie über die Krete brechen so llte, und kam 
ins Stocken. 

Das ärgste Durcheinander veru rsachte die 
Anlage des Hauptgra bens. Wo er sich um den 
K P herumwindet , fällt er ein Stück weit gegen 
das Sidamaktal ab, wendet sich dann brüsk 
wieder hügelwärts. Die Angriffslinie der Kp. 
traf mit der Nahtstelle ihrer zwei Züge auf 
diesen tief herabreichenden Vorsprung, wo 
der Graben schräg auf sie zulief. Jeder Zug 
sa h den Einschnitt, der von se iner inneren 
Flanke aus schräg hinüber und aufwärts 
führte, übersah dagegen die Böschung vor der 
eigenen Front. So brachen beide diagonal in 
den anderen Zugsabschnitt ein, und wieder 
vermischten sich die Gruppen. In den Stellun
gen löste sich die Angriffslinie vo ll ständig auf, 
aud erst gegen Ende des Kampfes kam es wie
der zu truppweise r Zusammenarbeit. Wahr
scheinlich war es in diesem Auge nblick auch 
nicht mehr so wic htig. Die Ha uptwaffen der 
Chinesen waren niedergekämpft, und es han
delte sich nur noch darum, die überlebenden 
Feinde zu zwe ien oder dreien in den Bunkern 
aufzuspüren und zu erledigen . 

Als Füs. Small in den Graben kam, hörte 
er ha lb ers tickte Rufe « Hilf G I! Hilf GI! >> 
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ten Abend s tand uns dann eine Übungsanlage 
z ur Verfügung, wie man sie sich wohl kaum 
besse r denke n kann: das gesamte Zentralen
netz der Internationalen Ruderregatta Rotsec 
mit se inen 15 Anschlüssen. Diese Ernstfall
übung hatte zudem den Vorteil , dass wir zu
gleich eine Ahnung von Störungen und deren 
Beheben bekamen. Es bleibt zu hoffen , dass 
sich für de n nächsten fa c htechni sc hen Kurs 
mindestens doppelt so viele Teilnehmer mel
d e n, denn es gibt wenige EVU-Veranstaltun
gen, die bei so relativ kleinem Aufwand in so 
hohem Mass die Ziele un se res Verbaneies e r-
füllen. sch 

Kurs SE-206-407. Kamerad Hans Schneider 
hat es mit se inem vorstehenden Be richt ve r
s lanclcn , die betriebo.ame Atmosphiire so zu 
sc hildern , wie sie bei unseren Kurse n jeweils 
herrsc ht. in wenigen Tagen wird un s erneut 
Gelegenheit geboten, die schon viel besproche
nen aber nur wenigen Mitgliedern be kannten 
Stationen ke nnen z u lernen. Kameraden, be
achtet daher das in un se rem Zirkular ent
haltene Programm. 

Ncueintritte. Wir hei sse n auch an diese r 
Stelle al s neue Kameraden willkommen: Lt. 
Schmiel Otto, Kpl. Nietlisbach Karl , aus de r 
Sektion Bern zu un s gestossen, und Kpl. Bürgi 
Arthur, der sich in der RS einen solchen 
Schwung angeeignet hat, dass er gleich an
sc hliesse nd nach Bülach z urückge kehrt ist. 
Wir wünschen ihm e inen angenehmen Dienst 
und ein erfolgreiches Weiterkommen. 

Treffpunkt SendelokaL Wohl die me isten 
unsere r Kameradinnen und Kameraelen s ind 
ne ugestürkt von den Ferien zurückgekehrt. 
Damit is t auch die Zeit für unsere Aktivmit
glieder wieder angebrochen, s ich ungezw ungen 
in dem wirklich he imelig eingerichteten Sende
lokal zu trcfl"en. Schon diese Umgestaltung 
lohnt e inen Besuch: Wer noch de n früheren 
Zustand vor Augen hat , wird nicht wenig stau
ne n - wer ers tmal s zu un s kommt , wird mit 
dem bestimmten Vorsatz he imke hren, rec ht 
bald wieder e inige unbesc hwerte Stunden un
te r se inesgle ichen zu ve rbringen. Bis auf wei
te res finden die Sendeabende vom Mittwoch-

aus versc hiede nen Bunkern. D as beunruhigte 
ihn , denn e r hatte C hin ese n noch nie auf diese 
We ise schre ien hören: es wunderte ihn um so 
me hr, als er die Stimmen wührencl einer guten 
Stunde hörte . Da e r keine H-G. hatte, grifl" er 
die Bunker nicht an , sa h dagegen , wie andere 
an die Tore rannten und hine ingrenad ierten . 
Nicht alle waren so vorsichtig wie Flis. Streit. 
der z ue rst ri ef:<< He, hat es Amerikaner drin?>> 
Viele e rlebt e n ihre ers te Kampfn ach t und von 
den ganz besond e ren Probleme n e ines Gegcn
s tosses wussten s ie nur, was man ihne n dar 
über gesagt hatte. 

Es ist ni c ht bekannt, ob bei diesem Auf
rüumen etwa Verwundete der Zweite n um
kamen , die so ns t den Kampf überlebt hätten. 
Kei ner e rin nerte sich daran. dass er e ine H-G. 
in den KP gewor l"cn hätt e, vor welchem die 
beiden Z üge wieder zusammc nt raren. Dass 
s ie d iesen Bunker übe rse he n hätten. wäre abe r 
noch erstaunlicher. Ll. Bressler und die bei
den Uol". waren sicher tot. bevor di e Neunte 
in die Stellung drang. Es is t e infach merkwür
dig. dass die Mannen von IX / 31 am nüchstcn 
iVlorgen ebe nsowenig wussten , was sie mit dem 
K P gemacht hatten. als dass darin noch e in
geklemmte Kameraden gelegen hatten. 

E in un vcrwu nclet c r Soldat von 11 / 3 1. Füs. 
Epps. der die ganze Nac ht hartnäckig hin ter 
e iner Bunkerwand ge legen hatte , wartete nicht, 
bis man ihn dort ho lte. Als IX /3 1 die Krete 
erre ichte. bm er au s se inem dunklen Versteck 
her vor und rannte hangab in die Lmg.Stellun g 
, ·nn Wm. Jones. Er sagte dem Wm.: << Ic h bin 
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abend nur noch vierzehntäglich statt, d. h. im 
September am 13. und 27. 

Sektionsleitung. Die kommenden Monate 
s te llen un seren Präsidenten Rudolf Netzer vor 
entscheidende Aufgaben: Sein juristisches 
Studium nähert sich dem Ende und nimmt 
se ine Zeit voll in Anspruch. Die Bemühungen 
des Vorstandes, Ruedi für eine weitere Amts
periode gewinnen z u können , s ind bedauer
licherwei se gescheitert, so dass wir für 1962 
nach einem neuen Präsidenten Umschau hal
ten müsse n. Die Umstände haben ihn zudem 
gezwungen, sein Amt schon auf den I. Al!gus t 
seinen Kameraden vom Vorstand abzutreten. 
Wie schwer es un s fallen wird, einen vollwerti
gen Ersatz z u finden, können nur jene beur
teilen, die in den verflossenen 2 1/ 2 Jahren mit 
ihm zusammengearbeitet haben und seinen 
re stlosen Einsatz schätzen lernte n. Wir werden 
zu gegebener Zeit auf diesen empfindlichen 
Verlust z urückkommen und wünschen unse
rem abgetretenen Präsi für se ine Laufbahn 
volle n Erfolg. Hz 

Jungmitglieder. Ich sehe sie heute noch, 
unsere Jungmitgliecler, wie sie die verhexten 
Minigolf-Bälle unter allgemeinem Amüse
ment doch noch ins Ziel brachten. Früher oder 
spä ter müssen wir uns in der <<1-lermitage>> 
wieder treffen, nicht wahr 0 Unsere Gruppe 
liess sich vom Gedanken einer Be rgwanderung 
entzünden ; von welchen Hügeln schreibt RAR 
wohl im nächsten <<Pionier>>? Die Operation 
Sirius steht bald vor unse ren Türe n: RAR 
ste llte ein kleines JM-Programm für diese 
Übung zusammen und hoft"t auf Mitarbe it. 
Näheres hörst Du jeden Dienstag im Sende
lokal (neu herausge putz t). RAR 

Stamm. Am Donnerstag, 7. September, ab 
2000 Uhr in den <<Pfistern>>. 

Sektion Mittelrheintal 

Fachtechnischer Kurs SE-222 mit KFF. 
Dieser angekündigte fachtechnische Kurs fin-

gesund. Hast du Arbeit für mich ?>> Sein Er
scheinen brachte Jones auf den Gedanken, 
dass noch andere Kameraden in de n Werken 
s tecken könnten. Da se ine Lmg. ausgeschos
sen waren, eilte er der kämpfenden Truppe 
nach und arbeitete sich durch die Gräben 
nach vorn. Er stiess auf einen Bunker, der auf 
beiden Fronten durch Gewehrfeuer verteidigt 
wurde. Ihm knallte es wie amerikanische Ka
rabiner. Da hielt Jones die angreifenden Leute 
zurück: so rettet e er Wm. Reaso r und drei 
weitere Soldaten der Zweiten. Diese Vier 
waren das e inz ige Element. das a uf Dale vom 
Anfang bis z um Ende kämpfend durchgehal
ten hatt e n. Das hätte sie mit e inigem Stolz e r
füllen dürfen , abe r Wm. Reasor littunter e iner 
sc hweren Depression. 

Der le tz te Akt kam mit der M o rgendämme
rung. Das anb rechende Licht brachte Hilfe 
gegen die Verwirrung, die wä hrend des An
grift"s gehe rrscht hatte . Jetz t konnten die Män
ncr e in ande r auf kurze Distanz wieder er
kennen. Züge und Gruppen hatten sic h auf
ge löst: da s andauernde Engage ment erla ubte 
keine sys temati sc he Reorganisat ion, abe rj ede r 
Mann sah im Vorrücken einen K ameraden 
u nd ve reinte sic h m it ihm zu gemeinsamer 
Aktion. Die Säuberung gin g weiter ohne Füh
rung und ohne gemei n samen Plan , abe r mit 
z unehmendem Licht formierten s ich Trupps 
und vere inten s ich zu gegenseitiger Unter
stützung. Im übrigen blieb es bei E inzel
aktione n. bis die ganze Ste llung vo m Feind 
befrei l war. 

det ab Samstag, 9. September bei Kamerad 
Frecly Weibel in Heerbrugg statt. Kameraden , 
benützt diese günstige Gelegenheit, die Kennt
nisse über diese Station aufzufrischen. Auch 
wenn Du nicht Funker oder T e legräfter der 
Übermittlungstruppen bist, dürfte Dich doch 
das technische Interesse zum Besuche dieses 
Kurses anspornen. De r Kursleiter erwartet 
auch Dich! 

Operation Sirius. All e Mann auf Deck zur 
diesjährigen gesamtschweizerischen Feld
dienstübung des EVU! ruft Euch heute der 
Vorstand zu und ladet nochmals herzlich zur 
Teilnahme ein. Als Übungsort für unsere Sek
tion haben wir auf Grund der eingegangenen 
Anmeldungen Altstätten festgelegt, wo wir in 
der Gartenhalle der<< Fclsenburg>> unser Über
mittlungszentrum einrichten werden. Wir 
installieren dort I SE-222 mit K FF und I ETK. 
Als Übungsleiter wird Kamerad Hans Rist, 
Altstätten, amtieren und die Organisation des 
Übermittlungszentrums liegt in den Händen 
von Kamerad Hans Zünd, Berneck. Zweifellos 
wird auch der Nachschub wie im fachtechni
schen Kurs reibungslos funktionieren , und die 
Unterkunft für die dienstfreien Kameraelen ist 
bereit s schon organisiert. 

Kameraelen! Telegriifter und Funker, Über· 
mittler der Übermittlungsclienste: am 30. Sep
tember / I. Oktober auf nach Altstätten! Wir 
brauchen Euch! HR 

Section Neuchiitel 

Activite dc l"automnc. Nous attendons de 
nombre uses inscription s pour notre participa
tion it Ia Fete des Venelanges ainsi qu 'a l'exer
cice en campagne. 

Reunions. Prochaine n!union, Je vendredi 
septembre au Resta urant du <<C ity>>. En 

outre !es membres qui Je peuvent, se retrou
ve nt Je sa medi matin entre II h 00 et midi au 
<<C ity>> (valable pour tou s !es samedi). eb 

Als die Amerikaner den Hauptgraben er
reichten, kämpften dort nur noch rund 50 
Chinesen , wogegen man innerhalb der Stel· 
Jung 123 tote Feinde zä hlte. Die Hälfte der 50 
konnte entwi sc hen. Kpl. Parker war über die 
Grabenböschung zum Vorderhang des Hü· 
gels gerannt. Dort sah er 30 m weiter unten 
wenigstens drei Gruppen Chinesen hangab 
rennen. In der Nacht hatte er sein BAR wei
te rgegeben, weil es versagte, und den Kara· 
biner e ines Verwundeten genommen. Zu spät 
entdeckte er jetzt, dass er keine Munition da
zu hatte. 

Füs. Ear l Johnson beobachtete das Ge· 
!iinde neben Oblt. Faris aus einem Geschoss· 
trichter he raus. Sie sa hen sec hs Chinesen 
durch den Graben davonrennen. Johnson 
feuerte aus se ine m Karabiner acht Schuss, 
abe r keiner stürzte. Eine H-G . landete im 
Trichter neben se ine n Fcissen, der Füsilier 
sp ran g s te il in die H ö he: er war in der Luft, 
als s ie explodierte. Die Druckwelle der Ex· 
plosion traf ihn so hart , dass er sc hrie :« Hilfe! 
Ich bin verwu nde t! >> Oblt. Faris untersuchte 
ihn ; kein Splitter ha tte den M an n getroffen. 

Faris rückte weiter und traf Wm. Heeg. 
Wenige Schritt vo r ihnen sprangen zwei Chi
nesen aus einem Bunker und rannten durch 
den Graben. H eeg begann zu feuern. Eine 
H-G. exp lodierte hinter Faris: ve rwundet 
stürz te de r Oblt. nieder. Heeg sah den Gre· 
nadicr über die Grabenböschung springen 
und hangab rasen. Grenad ierend rannte er 
hinter ih m her. Seine dritte H-G. explodierte 
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aus 
NYLSUISSE® qualite contrölee 
ist praktisch und elegant, 
porös und hautsympathisch, 
leicht zu pflegen 
und ohne bügeln tadellos 
Dazu trägt der Kenner noch 
NYLS U ISS E®- Krawatten 

NYLSUISSE® qualite contrölee 
ist das nach strengster Prüfung 
ausgestellte Attest für Waren, 
die aus erstklassigem 
NYLSUISSE® 
mit erstklassigen Zutaten 
erstklassig verarbeitet 
wurden 

bewährt auch in 
Tropen und Arktis, 
Hitze und Kälte 

2YS 
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M-Optax-Leitlacke dienen zur Herstellung elektrisch 
leitender Überzüge mit guter Haftung auf nichtleitenden 
Werkmaterialien verschiedenster Art, wie Glas, Holz, Stein 
und vor allem Kunststoffen . M-Optax-Leitlacke zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie sofort strei c hfertig, in hohem 
Grade haftfest,elektrolytfrei , leichttrocknend oder härtbar, 
korrosionshemmend, dauerhaft und preisgünstig sind. 
Von der modernsten Technik entwickelt, dienen sie ihrer
seits wieder sowohl als elektrische Leiter verschiedenster 
Leitfähigkeit wie auch als Schutz von Vorri c htungen, 
Apparaten und ganzen Räumen , gegen elektrostatische 
und elektromagnetische Störungen (z. B. Störungen 
verursacht durch Gewitter- und Hochspannungsfelder, 
sowie durch hochfrequente Radio- und Radar-Wellen). 

Dr. Walter Mäder AG , Lackfabrik , Baden, Tel. 056/3 5313 

Batterien und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCHE S.A. YVERDON 



-----

ELECTR0~1 J~CAN I <~UJ<~ 
GEORGESl MtJSlY 

PA.H C~ :18 NI.:U<-"" 1-J ,\. 'J'EJ., ·a~L 40:Jfru s:.m ,". 

Transformateurs 
en tous genres. 

Transformataren 
aller Sorten. 

Catalogue et Iiste de prix sur demande 

Katalog und Preislisten auf Verlangen 

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 

TK 90 
Fr. 99.-

ist ein handliches Messinstrument mit Drehschalter. Ge

häuse und Frontplatte aus Bakelit. W ird mit 2 Messkabeln 

geliefert. 

Instrument de grande precision tres man iable. Boitier et 

panneau en bakel ite. Commutateur rotatif. II est Iivre avec 

un jeu de cordans munis de pointes de tauche. 

Masse/Dimensions: 

AC Volt (8000 Ohm/V) 

DC Volt (20 000 Ohm/V) 

1 06 X 160 X 50 mm 

1 0, 50, 250, 500, 1000 V 

1 0, 50, 250, 500, 1000 V 

Gleichstrom/Courant cont. 50 uA, 2.5, 25, 250 mA 

Widerstände/Resistances 5, 50, 500 KOhm, 5 MOhm 

(Batt. 3 V) 

Decibel -20 + 5 db (0 db = -0.775 V) 

+5 +22 db -600 Ohm 

RADIO-MATERIEL S.A. 

37, Boulevard de Grancy 

LAUSANNE 

Telephone (021) 26 25 25 

Präzision, Sauberkeit 
und W irtschaftl ichkeit 
sind die Hauptmerkmale 
des INCA-DRUCKGUSSES. 

Verlangen Sie bei Bedarf 
den Besuch unserer Fachleute, 
die Sie unverb indlich 
beraten werden. 
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Sektion Olten -

Am 30. September / I. Oktober Operation 
Sirius - unsere Felddienstübung für 1961! 
Wir benütigen dazu den letzten Mann der 
Aktiven , damit die Übung im vorgesehenen 
Rahmen durchgeführt werden kann. Anmel
dungen sind umgehend mündlich oder per 
Pos tkart e an den Verk e hrs leite r Funk zu rich
ten. 

Fachtechnischer Kurs SE-209 und SE-411 
wird vom II. September bis Ende September 
in ZoAngen oder Olten durchgeführt. Dauer 
total ca. 20 Stunden. Sofortige Anmeldung an 
den Verkehrs leiter Funk mündlich oder 
schriftlich. Achtung: Detailprogramm mit 
Zeitp la n e rhalten nur di e s ich sofort melden
den In teressenten! Anmeldungen an Staub 
Heinrich, Kanalweg 13 , Zofingen/ AG. Tel. 
Geschäft (062) 8 18 II. 

Basisnctz. Wir möchten wieder einmal auf 
die a lle 14 Tage stattfindenden Sendeabende 
im Bas isnetz, Kat. A , a ufmerksa m machen , 
di e noch immer in den v ie lfach verwai sten 
Sende loka le n durchgeführt werden. 

Kasse. Unser Kassier ist au s seinen Ferien 
zurück und hat festgestellt , da ss wahrschein
lich auch un ser Postcheckkonto in den Ferien 
we ilt e - es wa r noch gcnau gleich tiefwie vor
he r! Bald wird er m it fri sc he rKraftdie Nach
nahmen schreiben und ve rse nden. Kame ra
den , spart Euch un s un s Ärger und Mehrarbe it 
und «gebt dem Kass ie r, was dem Ka ss ie r ist » . 
Es trägt E uch, auch gut angel eg t , kein e n nen
nenswerten Zins! Unsere Postcheckadresse : 
E idg. Ve rband der Uem.-Trp. , Sektion Olten . 
Be tra g Fr. 9.- . Danke 1 s t. 

Sektion Schaffhausen 

SUT 1961. An di ese m Grossanlass, der vom 
12. - 16 . Juli in Schaffhau sen s tatt fand , habe n 
un sere Mitg li eder in ve rsc hi edenen Funktio
nen mit ge ho lfen , nämli c h im Funkdienst , a ls 
Kampf- und Schied s ri c ht e r , beim Bau der 

na c h einem Wurf übe r 40 m auf d em Rü c ke n 
des Feindes. 

Füs. Spark s hatt e s ich mit de m Gfr. Palmer 
zusa mme nge tan. S ie s tolpe rt e n im Graben 
übe r einen ve rwunde ten C hinese n. Er stöh nt e 
und rief: << Helft mir ' Hc lf't mir! >> Sparks ho b 
ihn in sit zende Stellung. « Bi s t du ein chine
sisch- kommun istischer So ldat '' >> fragte e r de n 
Verwundeten. Ocr Mann sc hri e : << N e in, ne in , 
ne in! » - « Bi st du e in Kommuni st? » -
« Ne in , nein, nein! >> -- « Bi s t du e in Chinese'?>) 
- (< N ein , nein. nein! » -« Bi st du ein Soldat ?>> 
- «Ne in , nein , ne in !» 

Sparks gab es auf und sa gte zu dem (je
f'r eitcn: «E r ist e infach ni emand. Immerhi n. 
l'r is t ve rwund e t. Wir brin gen ihn am beste n 
auf e ine Ba hre und tr agen ih n vo m Hü ge l. >> 
Was s ie tat e n . 

Der Kp.Kdt. sc hlo ss s ic·h mit Sc hle hofc r, 
Streit. Va lc ho . !-l eeg und e ine m Sechste n zu
samme n. Die Gruppe durch suchte den Sektor 
der Stellun g , wo Mali szewsk i und Mata ge
keimpft ha tten. Abe r d ie Bunker ware n tot. 
der H ang sc hwieg . Im Weiterrücke n zogen s ie 
Fa ri s. J o hnso n. Mullin s und 15 a nde re an 
s ic h. N achdem Oblt. Hc mphill endl ic h eine 
so li tk Formation in se ine r H and hat te , durch 
k;im m tc er di e Vo rderfro nt de r Ste llun g - s ie 
rand c n nichts - , dann g in g e r a ns Durchk ~im 

mcn der linke n F lanke. 

Eine Ph osp horgran a te exp lo dierte auf dem 
Unte rhang und ü bergoss ihn kurz mit ihre m 
Licht. Sie e rblickten mehre re Gestalten , die in 
ihrer 1\ichtung hangaut' dur~.:h die Fclscn klct -

Laut sprecheranlage für die Waffenschau und 
bei der Abendunterhaltung in der Revue <<Der 
Traumsoldat>>. Mit vie l Glück und Improvi
sation konnten wir die uns gestellten Aufgaben 
erfül len. E inerseits hatten wir grosse Mühe , 
genügend Mitglieder aufzutreiben und ander
se its wurden wir vom Veranstalter reichlich 
spät über unsere Aufgaben orient iert. Da
durch konnten nicht von a ll e n Firmen die 
Leute frei bekommen, die sich sonst zur Ve r
fügung stellten. Die Funkverbindungen und 
die Lauts precheranlage klappten einwandfrei. 
Dank Funk war es z. B. möglich, e inen beim 
Patrouillenlauf schwer verletzten Teilnehmer 
innert 20- 30 Minuten ins Spital z u überfüh
ren. Für den Funkdienst verwendeten wir 
SE-101 und SE-200, für die Laustspreche r
an lage s tand un s eine Autophon-Verstärker
anlage mit 6 Lautsprechern zur Verfügung. 

Ruderregatta vor Glarisegg. Am 3. Septem
ber findet vor Glarisegg am Untersee eine Re
gatta statt, an welcher w ir mit 3 SE-101 den 
Verbindungsdie nst besorgen . 

Funkbude. Wi e schon e rwä hnt, sind wir ob
dachlos geworden. Unser gesamtes Material 
konnten wir im << Belair>> in 2 Dachzimmern 
unterbringen. E in Funkbetrieb ist von dort 
aus allerdings nicht möglich , so dass wir bis 
auf we ite res <<Gewehr bei Fuss» warten , bis 
unsere Funkbude an einem neue n Ort ste ht. 

Sektion Solothurn . 

Stamm. Z um nächsten Stamm treffen wir 
un s Fre itag, I . Se ptember, wie gewohnt, ab 
2000 Uhr im Ca fe <<Co mme rce>> . Es ist bei 
dieser Gelege nheil a llerle i ne ues über die Ope
rat ion Siriu s z u e rfahren. 

In Form von drei Arbeitsabenden sollen sich 
die angeme ld e ten Teilnehmer für die Opera
tion Sirius nützlich mache n . Wir treffen un s 
je am F re it ag, 15. und 22. Sep te mbe r, ab 2000 
U hr, im Cafc <<Comme rce>> , I. Stock, sowie 
am Fre itag . 29. September, be im Bcrufssc hul
hau s . Die Mitgli eder sind ge beten , das cnt-

terten. Jemand schrie : << Bei Gott , s ie kommen 
z urück 1 » Alle feu erten. Schlehofcr verschoss 
e in gan zes BAR-Magazin . Für etwa zwei Mi
nuten ve rte idigte n s ie die Stellung kräftig. 

In e ine r Fe ue rpause drangen amerikanische 
Stimmen he rauf : << Schiess t nicht. Schiesst 
nicht! 11 /3 1! G I! >> Es war de r kleine Rest von 
Yokums Zug, der nach dem abgeschlagenen 
Angriff zum zweiten Mal übe r den Angelgrat 
he ra ufst ieg: vo r dem Feue r ihrer Kameraden 
wa ren sie in Deckung gegangen , und niemand 
wa r ve rwunde t. 

Für Sc hl e hofer war es e in bitterer Augen
blick ; se in e beste C hance in d iese m Kampf 
ha tte e r ve rpasst. Er hatte drei Chinesen ge
se hen , die übe r Dates vorde rs1cn Ausläufer 
talwärt s floh en, e ine r tru g e in e n Mw. Schlc
hofer legte den Karabiner ab. en tri ss e inem 
se iner ROK das BAR und wo llt e fe uern , a ls 
er den Ruf hörte: « Be i Gott, sie kommen zu 
rück! » Da li css e r d ie drei springe n, schwang 
das BAR herum und ve rpul ve rte e in ganzes 
Magaz in auf den H ang, über de n d ie e igenen 
Kame raden heranrückten. 

Währe nd der näc hsten halben Stunde 
sc hlepp te sic h Hc m p hill trotL se in e r schweren 
Ve rl ctLung durch d ie Stel lung. sa mme lte se in e 
Le ute und o rgani sie rt e die Ve rt e idigu ng . Se ine 
Manne n ware n vo n der H a ltun g ihres Kom 
mandanten tief bee in druck t. Noch blute te die 
Kofp wu nd c unaufhör li ch , di e K le id e r waren 
blutgetränkt, aber er trug auf dem Gesicht 
ein fröh li ches Gr insen. sag te überall: <<Keine 
Sorg('. wir s in d fl·in herau s. Ic h weiss , das s 

sprechende Zirkular zu beachten. Wenn mög
lich, sollte jeder Teilnehmer an der Operation 
Sirius an einem dieser Abende teilnehmen zum 
Kleben und Schreiben von Telegrammen , Ver
vielfältigungen anfertigen usw. öi. 

Sektion St. Gallen 

Operation Sirius. Es ist für die Sektion 
St. Gallen eine Se lbstve rständlichkeit, dass wir 
uns an der gesamtschweizerischen Felddienst
libung beteiligen. Um der Bevölkerung der 
Stadt die Möglichkeit zu bieten, sich mit unse
ren Geräten und der ausserdientlichen Tätig
keit des Übermitt lungsd ienstes vertraut zu 
machen, ist die « Kreuzbleiche >> al s Sektions
standort auserkoren worden. Das Schulkom
ma ndo des Waffenplatzes St. Gall en hat uns 
in verdankenswerter Weise spontan seine 
Unterstützung zugesichert. Der Übungsanlage 
seien hier stichwortart ig die folgenden Details 
entnommen: Mittel- SE-222 mit KFF, ETK
und TL-Verbindung, feldmässiger Einsatz, I 
Uem.- und I Stationszelt (Kdo. -Zelte), Ener
giebezug aus den Aggregaten, Ruhegelegen
heit in der Kaserne. - Übungsleiter: Adj.-Uof. 
Franz Hess. Im weiteren verweisen wir auf 
die Publikatione n des ZV an anderer Stelle 
diese r Nummer, sowie auf das Zirku lar. Diese 
sehr lehrreiche und interessante Übung be· 
dingt aber einen vo ll en Einsatz seitens aller 
unserer Kameradinnen und Kameraden. Wir 
appe llieren an all e Mitglieder, sich für diesen 
le tzten Anlass des Jahres zur Verfügung zu 
stellen, um so mehr a ls dieser Einsatz ganz 
bestimmt auf das Inte resse des Publikums 
stossen wird. Anme ldungen an O sca r Custer, 
Hebelstr. 16. 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

Operation Sirius. Die Vorbereitungsarbei
ten s ind in vo llem Gange . Wir hoflen , dass 
s ich al le dieje nige n, di e den Aufruf e rhalten , 

wir keine Munition mehr haben , aber ich 
gehe nicht weg, bevor der Nac hschub da ist.» 
Zu Heeg sagte er: <<Ic h habe schon einen Or
den. Jetzt müsse n s ie mir ein Dutzend ver
leihe n.>> 

!-lemphills Mut und seine un versiegbare 
Fröhlichkeit bliebe n im Gedächtn is der Leute, 
lange nachde m e r evakuiert worden war. Sie 
s prachen nur Gutes über ihn und sag ten , wie 
gern sie ihm in den Kampf gefolgt se ien. Aber 
von der Haltung de r Kp , bei diese m Angriff 
wa re n s ie trotz des Sieges nic ht begeistert. Sie 
urte ilten recht kriti sch und gaben s ich selber 
die Hauptschuld daran , dass die Kp. ausein
andergefal len war. Date wurde nach dem 
erfolgreichen Gcgenstoss der Neunten nie 
mehr angegrifren: die Di v is ion gab der Lei
stung der Kp. e ine g län zende No te, aber die 
M ä nn er, die den Hüge l zu rü ckerobe rt hatten , 
tei lt en di e Be fri edi gung des Di v. Kdo. nicht. 

in di ese m kurze n Kampf hatte IX/3 1 vier 
Tote und 31 Verwundete verloren. Kein gros· 
sc r Aderlass, a be r es wa r doch die Hälfte der 
Kp .. die da in wen iger a ls zwe i Stunden auf
ge rieben wurde. 

De r Schock be i de n Ü berlebcndcn war nicht 
stark genug , um ih re Neugie r z u untcrdrük
kcn . Bevo r s ie s ich z ur Vert e idigu ng organi
siert hatten , wol lt e n s ie schon nachsehen , wie 
es be i den zwe i H aup twalren der Chinesen 
aussah , die sie so lan ge auf de m Mooregrat 
festgena gelt ha tten. Wm. Stewa rt fand da~ 
Mg .. das frontal gefeuert ha tte, bi s Hemphtl 
es mit dem Rakroh r erledigte. Nu r ei n ve rbo-



auch melden. Das Schloss Sargans wird am 
30. September I l. Oktober zu einem gross
angelegten Uem.-Zentrum ausgebaut. Hiezu 
brauchen wir die Mithilfe eines jeden. Es wird 
uns möglich sein, alle Spesen, die sich ergeben, 
wie Bahnspesen, Verpflegung und Unterkunft, 
voll zu Lasten der Sektion nehmen zu können. 
Ebenso freuen wir uns, den Gesamtübungs
leiter, Lt. Dill, in Sargans begrüssen zu kön
nen. Hoffentlich gelingt es uns, seine in uns 
gestellten Erwartungen zu erfüllen. Über die 
Details werden wir noch mit einem Zirkular 
orientieren! 

Internat. Automobil-Bergrennen Klosters
Wolfgang vom 27. August. Über den Verlauf 
dieses Grassübermittlungsdienstes wird die 
nächste Nummer nähern Aufschluss geben. 
Wir möchten heute schon all denjenigen, die 
sich für den Bau der Leitungen und den Uem.
Dienst zur Verfügung gestellt hatten, bestens 
danken. Ein besonderer Dank gebührt den 
Bauchefs, die sich für die einwandfreie Her
stellung der Verbindungen einsetzten. 

Morsekurs Buchs. Der Morsekurs Buchs 
mit Zweigklasse Sargans dürfte anfangs Sep
tember beginnen. Kameraden, hilft mit, durch 
Werbung von Mann zu Mann, dass sich eine 
stattliche Anzahl Anfänger melden, denn hier 
wächst junges Blut heran, das auch unserer 
Sektion die nötige Stärke geben wird. 

Aktion Disentis. Es liegt im Interesse der 
Sektionsleitung, die EVU-Funkhilfe in unse
rem Sektionsgebiet nach Möglichkeit mehr 
und mehr auszubauen. Aus den einstigen zwei 
Gruppen Sargans und Chur haben sich bis 
heute fünf Gruppen gebildet; das Engactin 
wurde in zwei Gruppen aufgeteilt, da gebiets- • 
mässig bedingt. Ebenso wurde aus der Gruppe 
Sargans eine zweite Gruppe Werdenberg ge
bildet. Wohl das grösste Einzugsgebiet hatte 
bis anhin die Gruppe Chur. In der Folge wa
ren seit langem Bestrebungen im Gange, ge
wisse Gebietsteile aus dieser Gruppe heraus
zunehmen, so u.a. das Vorderrheintal, wo in 
Disentis mit den Kam. Ochsner und Condrau 
näher sondiert und Adressmaterial unter den 
Angehörigen der Uem.-Trp.- und Dienste 

gener Lauf war übrig. Von der Mannschaft 
war nichts zu sehen. Dafür gibt es nur eine 
Erklärung: die Chinesen müssen einen Teil 
ihrer Toten evakuiert haben. Die Füs. Sesson 
und Martin durchsuchten den Bunker, wel
chen Maliszewski angegriffen hatte. Sie fan
den ein Mg. , und rundherum lagen acht tote 
Chinesen, sieben von Kugeln, einer durch 
einen Granatsplitter getötet. Das war der 
achte, der noch am Gewehr sass, die erstarrte 
Hand am Abzug. 

Für die beiden Smiths und Serpa, die sich 
während sechs Stunden auf Dales Vorder
bang tot gestellt hatten, kam die Erlösung 
noch zur rechten Zeit. Wm. Smith sah, wie 
die überlebenden Chinesen vom Hügel flohen. 
Da schleppten die beiden Smith Serpa auf 
den Hügel und schlossen sich der Neunten 
an. 

Kurz nach Sonnenaufgang ging Oblt. Pat
tesan durch den Verbindungsgraben zum alten 
Dale-KP. Er hörte nichts mehr als das Ge
zwitscher der Vögel. Im Eingang zum Bunker 
lagen drei tote Chinesen. Die eingestürzte 
Decke hatte den Türrahmen niedergedrückt, 
Pattesan konnte kaum seinen Kopf durch
stecken. Im lnnern sah er drei Körper, fest
geklemmt unter den eing knickten Balken. Es 
war dunkel im Innern , so konnte er Bressler, 
Spencer und Jackson nicht identifizieren . Aber 
sie lagen, wie Pfaff es dem Kp.Kdt. beschrie
ben hatte. Pattesan wusste damit dass Pfaff 
die Wahrheit berichtete, 'als er v~n dem Er
lebnis im Bunker sprach. Füs. Pfaff litt an der 

Dienste gesucht wurden. Diese Bemühungen 
haben sich gelohnt. Auf den 30. Juli war in 
Disentis eine Zusammenkunft anberaumt 
worden, an der der Präsident mit den Interes
sierten Zusammensass und die Bildung einer 
EVU-Funkhilfegruppe Disentis/ llanz in Er
wägung zog. Nach einem kurzen Referat über 
Sinn und Zweck der EVU-Hilfe unter Berück
sichtigung der örtlichen Verhältnisse, Material
fragen usw. konnte die Bildung der Gruppe 
vorgenommen werden. Als Chef wurde unser 
Kamerad Livers A. aus Brigels ernannt, dem 
in Disentis Kam. Ochsner als Stellvertreter zur 
Seite steht. Bis am 15. August haben sich 7 
Kameraden der Sektion angeschlossen, so dass 
die Gruppe heute II Mann stark ist. Ein wei
terer Zuzug aus llanz soll bald folgen. Nach
dem gewisse Materialfragen bereits mit hiesi
gen KMV-Stellen vorbesprochen wurden, 
dürfte die offizielle Meldung an die höhern 
Stellen vorgenommen werden, um, wenn mög
lich, noch vor Anbruch der Winterperiode 
eine starke Gruppe im oberbündnerischen 
Vorderrheintal zur Stelle zu haben. Disentis 
soll dadurch gleich wie St. Moritz/Samaden 
und Schuls ein Eckpfosten unserer Sektion 
werden, haben wir doch bereits in Disentis 
eine Funksta. installiert und bald hoffen wir 
auch, dass der mit grosser Arbeit verbundene 
Bft.-Schlag Ochsner als kriegstüchtig erklärt 
werden kann. Den neueingetretenen Kamera
den aus Disentis und Umgebung danken wir 
für ihr Mitmachen. Insbesondere geht dieser 
Dank an Vikar Casanova aus Disentis, der 
wohl als erstes Mitglied des EVU mit geist
lichem Stand gelten kann. 

Klosters. Die mit dem SAC Klosters ge
plante Rettungseinsatzübung hat der schlech
ten Witterung wegen eine Verschiebung erfah
ren. Die Übung dürfte erst im September 
stattfinden. Mit dieser Aktion hoffen wir ein 
weiteres Gebiet unseres Bündnerlandes der 
EVU-Funkhilfe erschliessen zu können. 

Fachtechnischer Kurs SE-222. Gernäss Ar
beitsplan ist ein solcher Kurs im Monat No
vember in Sargans vorgesehen. Zirkularschrei
ben folgt. Wir hoffen auf genügende Beteili
gung von Aktivmitgliedern. 

Erinnerung, weil er nicht bei seinem Zfhr. ge
blieben war, um mit ihm zu sterben. Es ist nun 
einmal so, dass kühne Soldaten fast nie an ihr 
eigenes Heldentum glauben. 

Füs. Kp. V /31 

Eine leichte Abendbrise wehte vom hoch
ragenden Hasakkol her und trug bald an
schwellend, bald fallend, einen gespenstischen 
Chor von Männerstimmen herüber, eine gei
sterhaft traurige Melodie, die zitternd auf dem 
Abendwind schwebte. Obschon die Stimmen 
Falsetto sangen, lag etwas Dumpfes in dem 
Gesang, als ob er aus einem tiefen Schacht 
heraus dringe. Die Töne verloren sich im 
Winde und die Soldaten der Füs.Kp. V/31 
machten sich wieder an ihr Abendessen, Beef
steak, Pommes frites und Rahmeis mit Scho
kolade. «Die halten wohl Gebetsstunde in 
ihrem Unterstand>>, meinte ein Füsilier. 

<<Ganz in Ordnung>>, gab ein anderer zu
rück: <<wenn sie nur dort bleiben>>. 

Oblt. Harrold fragte: <<Was mag das be
deuten? >> 

<<Es sind Bittgesänge>>, antwortete sein Dol
metsch. <<Die Worte höreich nicht, aber ich 
kenne die Melodie . Sie bereiten sich aufs 
Sterben vor.>> 

<<Vielleicht sollten wir auch singen>>, gab 
der Oberleutnant zurück. 

Auf diese Weise erhielt Oblt. Harrold die 
erste zuverlässige Warnung, dass die Chinesen 
seine Kp. auf dem Hügel Pork Chop mit ihrer 
besonderen Beachtung auszuzeichnen gedach-

Varia. Vor der gesamtschweizerischen 
Übung wird sich der Vorstand an einer Sitzung 
nebst der Festlegung der Generalversammlung 
auch erstmals mit der Gestaltung der DV 1962 
befassen. 

Voranzeige. Wie wir erfahren haben, über
nimmt der Skiklub Pizol Wangs/Sargans die 
voraussichtlich im Januar/Februar stattfin
denden Schweiz. Skimeisterschaften, alpine 
Disziplinen, wo wir wahrscheinlich den Über
mittlungsdienst zu übernehmen haben. mt 

Sektion Thun 

Funkhilfe. Die Funkhilfegruppe muss reor
ganisiert werden, weil einige Mitglieder weg
gezogen sind. Kameraden, die sich für die 
Mitarbeit in der Funkhilfe interessieren, wen
den sich an den Chef der Funkhilfegruppe, 
Walter Wetli, Elsternweg 2, Steffisburg (Tel. 
Privat 2 20 99, Büro 2 33 44). wr-

Sektion Thurgau 

Operation Sirius. An der gesamtschweizeri
schen Übung vom 30. September / I. Oktober 
nehmen wir als Nebenzentrum teil. Es werden 
eingesetzt: 3 SE-222, I SE-402, 3 ETK, l Stg., 
I TZ 43, ATf. und Brieftauben. Unser Stand
ort ist wiederum das Schulhaus Ober\viesen 
in Frauenfeld. Unsere Mitglieder wurden be
reits mit Zirkular über die Übung orientiert. 
Der Vorstand hofft, dass seine Bemühungen 
mit einem Grossaufmarsch belohnt werden. 
Für jeden Kameraden, ob Funker oder Tele
gräphler, ist genug Arbeit vorhanden. Weitere 
Angaben sowie Tagesbefehl werden anfangs 
September mitteist Zirkular bekanntgegeben. 
Anmeldungen sind an den Präsidenten zu rich
ten. Wir bitten alle Kameraden, sich das Wo
chenende für unsere Sektion zu reservieren. 

Neueintritte. Als Neueintritt ist zu verzeich
nen: Pi . Brauch Ii Hans, Berg/TG. Wir heissen 
Kamerad Hans Brauchli in unseren Reihen 
herzlich willkommen. 

ten. Bis zu diesem Abend hatte er sich keine 
besonderen Sorgen gemacht. Seit mehr als 
acht Tagen ging die Meldung durch die Divi
sion, dass der Feind in der Nacht des 16. April 
um 2300 einen Grossangriff auslösen würde. 
Aber Oblt. Harrold fühlte sich davon nicht 
persönlich betroffen, weil es hiess, der Angriff 
werde weiter östlich stattfinden . Übrigens 
hatte es in den vergangenen Wochen öfters 
solche Meldungen gegeben, ohne dass etwas 
geschah. Dieser Gesang aber war wie ein Ge
wehrlauf, der direkt auf seine Brust zielte ; es 
schien doch ernst zu werden. 

Wenn Pork Chop das Hauptangriffsziel des 
Feindes werden sollte, hatte der Kdt. aller
dings Grund zu Bedenken, denn seine Kp. 
war schlecht gerüstet für einen Grosskampf. 
Der Pork Chop war ein unbedeutender Hügel, 
in sich selber zerklüftet und schlecht geformt 
für Rundumverteidigung. Er war nur lose mit 
der HKL verbunden, lag auf der falschen Tal
seite und schob sich wie ein Keil zwischen die 
feindbesetzten Hügel hinein, die ihn von drei 
Seiten umgaben. Sein steilaufsteigender Gipfel 
lag110m über dem Talboden, wurde aber von 
den feindlichen Stellungen weit überragt. Vor 
einem Monat hatten die Chinesen seinen west
lichen Nachbarn, Old Baldy, besetzt. Logi
scherweise hätte man da Pork Chop sofort 
räumen sollen, um die Front zu verkürzen. 
Aber Prestigegefühle und Nationalstol z waren 
durch den feindlichen Sieg am Old Baldy ver
letzt worden und siegten über mililärische 
Logik. (Fortsetzung folg!) 
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Gratulation. Kamerad Kurt Wüthrich ist 
auf den I. August zum Verwalter des Kran
kenasyls Menziken / AG gewählt worden. Wir 
gratu li e ren herzlich und wünschen Kamerad 
Kurt am neuen Arbeitsort alles Gute. br 

Sektion Uri I Altdorf 

Der VereinsausHug fand am 20. August statt 
und die Teilnehmer wurden hierbei über das 
folgende Vereinsprogramm: Operation Sirius 
und 17. Altdorfer Militär-Wettmarsch vom 
8. Oktober eingehend orientiert. Die Unab
kömmlichen wird der Vorstand mittels Rund
schreiben (Detail- Programm) ve rständigen. 
Er hofft auf vo llzähligen Aufmarsch der Akti
ven bei beiden Anlässen. 

Unserem initiativen Sendeleiter J. Meier 
als gegenwärtigem Absolvent der RS wünschen 
wir vollen Erfolg. 

Kassa. Meine Namensänderung buche ich 
auf Konto Druckfehlerteufel und danke für 
den rechtzeit igen Eingang der Jahresbeiträge. 

M.D. 

Section Vaudoise 

Operation Sirius. L'exercice genera l annuel 
<<Sirius>> pour 1961, au ra li eu lcs 30 septembre 
e t I "" octobre prochains. Que chacun retienne 
ces dates des maintcnant: une circulaire sera 
cnvoyee a temps vou lu. 

Reprise de l'entrainement hebdomadaire. 
Date de cette reprise: des Je lundi 4 septembrc 

Seance de comitc. Date: vcndredi 8 septem
bre, il20 h 30 precises, au stamm de J'Anciennc 
Douane: cet avis ticnt lieu de convocation. 

Sektion Zürich -

Operation Sirius. Dies wird der letzte Auf
ruf se in. mit dem wir dazu a uffordern, am 
Samstag, den 30. September zur grosscn Übcr
mittlungsübung anzu treten. Die Übung dauert 
bi s Sonntag, I. Oktober, ca. 1200 Uhr. End
gültig sind uns nun 9 Verbindungen zugete ilt , 
davon 4 SE-222, 2 ETK und 3 Tf. Standort 
des Uem.-Z. ist das Schulhaus in Urdorf. Die
ser Standort ist leicht erreichbar mit der SBB 
oder mit dem Bus 31 bis Endstation Schlieren. 
Wir werden z u bestimmten Zeiten einen Ab
ho fdi enst organis ieren. Nähere Einze lheiten 
sind zu erfahren aus e inem dcmnüchst zuge
ste llt en Zirku lar. Die grosscn Vorarbeiten 
sind bere it s abgesch lossen, nun liegt es an den 
Mitgliede rn, der Übung zu einem Erfolg zu 
verhelfen . 

Fachtechnischer Kurs SE-222. Im Moment 
die ser Niedersc hriJ't is t der Kurs zwa r noch 
nicht fertig, der Start aber war se hr gut. 150 
Einladungen wurden ve rschickt. Es hat sich 
~ezc igt Lia ss es doch noch Ü be rmittl er gibt, 
Jic c; c'ingesehen haben. wie notwe ndig gerade 
heute die ausscrdicnstliche Weiterbildung und 
das Train ing für die technischen Truppen sind. 
Wer den Kurs nicht besuchte, wird es sich 
sid1cr noch e inmal überlegen und dafür an der 
Operation Sirius se ine Kenntni sse aufpolieren. 

Übermittlungsdit-nste. Nebs t den obigen 
beiden Veranstaltungen werden wi r im Sep
tember noch 2 Übe rmittlungsd ienste übcrnch-
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men, so am 23. September an einer Katastro
phenübung in Höngg und am Umzug des Glo
bus vom Löwenplatz an die Limmat. Antreten 
für beide Übermittlungsdienste um 1500 Uhr 
beim Schulhaus Bläsi in H öngg. Tramhalte
ste lle Post mit Tram Nr. 13. 

Sektionsfunkverkehr mit Luzern und Aarau 
je am Mittwoch, 13. und 27. September, um 
2000 Uhr, im neuen Sendelokal an der Gess
nerallee , E ingang vis-a -vis der Rotkreuz
baracke, Eisentreppe hochsteigen. 

Wir teilen mit, dass die Funkhilfegruppe 
unserer Sektion vorläufig nicht mehr zum Ein 
satz gelangen wird. 

Wir heissen folgende neue Aktivmitglieder 
in unserer Sektion herzlich willkommen: Pi. 
Stutz Peter ; Pi. Breitschmiel Rolf; Pi. Kern 
Hans; Pi. Schellenberg Rolf; ebenso unser 
neues Jungmitglied Waller Aschwanden. 

Stamm. Am 19. September, ab 2000 Uhr, 
im Restaurant <<C lipper », I. Stock, im Säli. 
Wer noch im Besitz von Leihbüchern aus un
serer Bibliothek ist, bringt diese wieder einma l 
mit. Alle Sirius-Teilnehmer kommen eben
falls an den Stamm, um hier die letzten Neuig
keiten zu hören. EOS 

Sektion Zürcher Oberland/ 
Uster 

Operation Sirius. Das uns z ugeteilte Pen
sum von 2 Verbindungen mit SE-222 und 
einem Tf. so llt e mit den bisherigen Anmeldun
gen im Dauerbetrieb unterhalten werden kön
nen. Als Standort ist das Schulhaus Hasen
bühl in Uster vorgesehen, das den mei s ten 
noch aus der Übung Saphir 19 59 bekannt sein 
dürfte. 

FunklokaL Ein erster Zügeltermin war auf 
den 12. August festgesetzt. Leider ist von den 
jungen Burschen, die sich während eines Mor
sekurses sehr interessiert geze igt haben , keiner 
zum H el fen e rsc hienen. Sind Lia s noch Nach
wehen der Ferien oder andere Beschwerden~ 
Wir möchten diesen Rummel möglichst rasch 
hinter uns bringen. um dann mit der richtigen 
Arbeit beginnen zu können. Freiwillige Helfer 
wollen sich jederzeit bei e inem Vorstandsmit
glied melden, wo ihm Ort und Zeit se ines kräf
tigen Einsatzes mitgeteilt werden können. 

Stamm. Wie bereits mitgeteilt, ist der Au
gust-Stamm ausgefallen. Wie treffen uns wie
der am Dienstag, den 12 . September im<< Son
nental » in Dübendorf, wo wir auch bereits 
heimisch sind. bu-

Untersektion Thalwil 

Stamm. Zum e rsten Nachferienstamm tref
fen wir un s Freitag, I. September, um 2000 
Uhr. am runden Tisch im Hotel <<Thalw il cr
hof». 

Sendeabend. Wie wir kürzlich berichtet ha
ben, mu ss te die Antenne aus mangelnde r E in
s icht eines Grundstückanstössers demontiert 
\\Trden. Da ke in e anderen Baumöglichkeiten 
bestehen. sind wir mit de r Geme inde in Ver
handlunge n übe r die Zuwe isung eines besser 
gee igneten Lokals eingetreten, Leider er hielt e n 
wir noch keine definitive Zusage, da es vorerst 
noch die Sympathie einer << Schlüsselperson » 

zu erreichen gilt. Wir werden unserseits alles 
daran setzen , um so rasch als möglich wieder 
betriebsbereit zu se in . 

Werbung. Unser Ziel: Auch dieses Jahr 
einen minimalen Sektionszuwachs von 5 Mit
gliedern. Jeder Kamerad (Vorstand ausgenom
men) erhält pro neugeworbenes Aktiv-, Passiv
oder Jun gmitg li ed e ine Buchprämie. 

Park im Grüene, I. August. Mit 3 Funkge
räten SE-101 halfen wirde r Polizei die unüber
sehbare Wagenmenge nach den verschiedenen 
Parkplätzen zu dirigieren. Zwei weitere Geräte 
waren im Park eingesetzt mit dem Zweck, zw i
schen 2 Kernpunkten a ll e organisatorischen 
Anordnungen zu vermitte ln . Daneben bot sich 
genügend Gelegenheit. die Feier se lbt zu ver
fo lgen (Feuerwerk, Darbietungen auf der 
Bühne) und die grasszügig gespendeten Zwi
schenve rpfl egungsbons (für alle Aktiven, de
ren Frauen und Kinder) ihrer Zweckbestim
mung zuzufüh ren. 

Orientierungslauf vom 16. September. Am 
Bezirks-Orientierungslauf in Thalwil sind wir 
mit 5 SE-101 und 4 SE-100 für die Auswer
tungs- und Kontrollverbindungen besorgt. 
Anmeldungen nehmen a lle Vorstandsmitglie
der e nt gegen. 

Gesamtschweizerische Übung Sirius, 30. Sep
tember I I. Oktober. Die Vorarbeiten zu die
sem Anlass sind bereits in vollem Gange. An
meldungen nimmt der Übungsleiter Franz 
Neuenschwander, Seestrasse 12 , Horgen , (Tel. 
82 54 76) entgegen. 

Oktober. Nach Möglichkeit werden wir im 
Laufe des Monats Oktober nochmals e ine 
Peilfuchsjagd durchführen. Weitere Einze l
heiten werden gegebenenfalls bekanntgegeben. 

Fachtechnische Kurse. Die Durchführung 
der folgenden Kurse ist geplant: Über SE-407/ 
206 wird im September/ Oktober unterrichtet. 
Im Oktober/ November wird für die Telegrä
fler ein STG-Kurs durchgeführt und für die 
Monate November/ Dezember ist provisorisch 
ein Papierführungskurs angesetzt. Leider 
konnten die genauen Kursdaten vor dem Re
daktionsschluss des<< Pionier» noch nicht fest
gesetzt werden . Beim Erscheinen der Zeitung 
s ind aber alle Vorstandsmitglieder in der Lage, 
nähere Auskünfte zu ertei len. 

Kassa. Sämtliche Sektionsmitglieder haben 
ihren Jahresbeitrag überwiesen. Erfreulicher
weise mussten dieses Jahr nur 5 Mahnschrei
ben, aber keine einzige Nachnahme verschickt 
=~n. a 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Operation Sirius . An der durch den Eidg. 
Verba nd der Übermittlungstruppen durchzu
führenden Übung Ope ration Siriu s am JO.Sep
tember I I. Oktober s ind wir ebenfa ll s einge
laden mitzuarbeiten. De r EVU richte t seine 
Leistungsbestellungen an die GD PTT. Diese 
wird Liic Schaltbcfehle auf dem zivilen Dienst
weg an d ie Telep hondirekt ion we it e rleiten. 
Wir e rs uch e n Sie , diese Schaltauftrüge in der 
Ortsgruppe zu besprechen und als Übung und 
In struktion gemeinsam zu schalten. Beso nders 
unsere K<1meraden , die be i der Truppe einge
se tzt s ind. wird es int e ress ie ren , die Scha ltau f· 
gaben e in e r TT-Gruppe 'erfo lgen zu können. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegrapilen-0/fiziere und- Unteroffiziere. Organe olficiel de /' Association fhlerale des Troupes 
de Transmission et de I'Association suisse des Ojficiers et S ous-0/fic iers du Telegrapile de campagne . 
Erscheint am Anfang des 1\1onats . Abonnementspreise: .Mitglieder jäilrlicil Fr. 4.50, Nichtmitglieder 
jäilrlicil Fr. 8.50. Inseratpreise dureil den Verlag oder die Redaktion. 



Für die Leitung des Prüffeldes, die Ueberwachung der 

elektronischen und teilweise automatischen Prüfappa

raturen für Eingangsprüfung der Bauelemente und 

Schlusskontrol le der Fertigerzeugnisse suchen wir 
einen gewissenhaften 

Prüffeldtechniker 
(Schwachstromtechniker) 56 

mit Technikumsdiplom und abgeschlossener Lehre als 
Klein- oder Feinmechaniker oder Elektromonteur. 

Für die Konstruktion von elektronischen und elektro

technischen Apparaten benötigen w ir einige 

Zeichner-Konstrukteure 
mit abgeschlossener Lehre als Elektroapparatezeich

ner, konstruktiver Begabung und guten Kenntnissen 

auf dem Gebiet der industriel len Elektronik und Elek

trotechnik. Bewerber, die bereits auf diesem Gebiet 

tätig waren, werden bevorzugt. 

Als Mitarbeiter unserer Entwicklungsingenieure - für 

den Aufbau, die Verdrahtung und Prüfung von Proto

typen - suchen wir einen jüngeren 

Elektrolaboranten 
Wir verlangen eine abgeschlossene Lehre als Fein

oder Kleinmechaniker oder Elektromonteur, gute Kennt

nisse in Elektrotechn ik und auf dem Gebiet der indu

striellen Elektronik. Bewerber mit Erfahrung auf diesem 

Gebiet erhalten den Vorzug. 

Tüchtigen Mitarbeitern stehen interessante Aufstiegs

möglichkeiten in modernem, aufstrebendem Unterneh
men offen. 

Unser Fabrikationsprogramm umfasst : 

Optisch-elektron ische Schussfühler für W ebstühle 

Induktiv-e lektronische Schusswächter für Webstühle 

Opt isch-elektronische Fadenreiniger 

Wir bieten ein angenehmes Arbeitsklima, den Leistun

gen entsprechende Salarierung und 5-Tage-Woche. 

Wir bitten um Ihre ausführl iche schriftliche Offerte mit 
Lebenslauf, Photo, Handschriftprobe, Zeugnisabschrif
ten usw . an : 

AKTIENGESELLSCHAFT GEBR0DER LOEPFE 
Zypressenstrasse 84, Zürich 4, Telephon (051) 27 15 30 

Aus Ueberschusslager liquidieren wir solange der 
Vorrat reicht einwandfreies BastlermateriaL Bestellen 
Sie noch heute unsere beliebten 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1). 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- b is Fr. 1 00.-.) 

1 Stück Fr. 8.- ; ( 5.- + 3.- Mindermengenzuschl.) 
2 Stück Fr. 12.-; (1 0.- + 2.- Mindermengenzuschl.) 
4 Stück Fr. 20.- . 

Die Lieferung erfolgt ausschliesslich per N. N. 

SILEN I C BE RN · Waisenhausplatz 2 

Im Hinblick auf den Ausbau unserer Organ isat ion und 
unserer Dienstleistungen suchen wir fü r unsere 
Niederlassung in Bern 

Spezialisten für 
Übermittlungstechnik 

Nach der Einführungszeit wird Ihre Arbeit hauptsächlich 
in der Beratung von Firmen, die für die Einführung von 
Data Collecting Systemen in Frage kommen, bestehen . 
Derartige Systeme können von verseihedenen Stellen 
des Betriebes aus Daten an Lochkarten-Verarbeitungs
zentren übermitteln ; sie werden sich in den nächsten 
Jahren zu wichtigen Bestandteilen von Daten
verarbei tungsan lagen entwickeln. Ausserdem schl iesst 
diese Produktereihe Zeitkontroii-Anlagen ein . 

Diese Stellung erfordert die Bereitschaft, mit unseren 
Organisatoren auf dem Gebiete der Datenverarbeitung 
zusammenzuarbeiten, sowie eine gute kaufmännische 
Ausbildung und technisches Verständnis (eventuell 
technische Ausbildung und kaufmännische Praxis). 

Erfahrung auf dem Gebiete der Fernmelde- bzw. 
Uebermitt lungstechnik ist sehr erwünscht. Sie 
sol lten im A lter von 24 bis 32 Jahren stehen und 
über gute englische und französ ische Sprachkenntnisse 
verfügen. 

Wir bieten neben fortschrittlichen Anstellungs
bedingungen und Sozialleistungen eine gründliche 
Ausbi ldung auf al len Gebieten, die mi t dieser 
interessanten Position in Zusammenhang stehen, 
und gewährleisten bei Eignung eine Laufbahn mit 
überdurchsehn ittlichen Mög I ichkeiten. 

Bitte richten Sie Ihre Offerte mit Bei lagen an die 
Personalabtei lung der IBM, International Business 
Machines, Extension Suisse, Talstrasse 66, Zürich 1, 
Tel. (051 ) 3588 10 57 

,nternatlonal Business Machines - Extension Suisse 
ZUrich - Basel - Bern - Luzern - Geneve - Lausanne 
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Wir suchen für baldigen Eintritt einige 

Mechaniker und 
EI ektromonteu re 

(~ 

für unseren Telephonbetriebs-, Störungs- und 

lnstallationsdienst. 

Mechaniker, Elektro- oder Feinmechaniker oder 

Elektromonteure mit abgeschlossener Lehrzeit 

werden bei uns in der Praxis und in Kursen in 

den Grundlagen der Elektrotechnik und für das 
interessante Arbeitsgebiet der Telephonautoma

tik ausgebildet. 

Tüchtigen Bewerbern bieten wir bei unseren 

Spezialdiensten eine vielseitige Tätigkeit und 

gute Aufstiegsmöglichkeiten. Die Löhne sind 

gesetzlich geregelt. 54 

Handschriftliche Offerten von Schweizer Bür

gern mit Lehr- und Arbeitszeugnissen, Fähig

keitsausweis mit Notenblatt und Passphoto sind 

bis zum 16. September 1961 der unterzeich

neten Amtsstelle einzureichen. 

Nähere Auskunft erteilt unser Personaldienst, 

Telephon (061) 23 22 30, intern 224. 

TELEPHONDIREKTION BASEL. 

Wir suchen für baldigen Eintritt einen 51 

Elektrotechniker 
als Abteilungsleiter 

für die selbständige Führung einer Montageabteilung von 

ca. 35 Mann. Aufgabenbereich: Führung der Abteilung, 

Rationalisierung der Fabrikation, Überwachung der Ablie

ferungstermine , Erteilung von technischen Auskünften an 

unsere Kundschah. 

Erwünscht: Kenntnisse in Arbeits- und Zeitstudien , Fran

zösisch mündlich. 

Wir bieten: angenehmes Arbeitsklima, der Leistung ent

sprechendes Gehalt. Fünftagewoche, gute Pensionskasse. 

Bewerber, die auf einen verantwortungsvollen , selbständi

gen Posten Wert legen, bitten wir um Zusendung ihrer 

handschriftlichen Offerte samt den üblichen Beilagen an 

@l Accumulatorenfabrik Oerlikon 

Zürich 50 

LANDIS & GVR 

Für unser Prüflabor suchen wir einen tüchtigen 

Feinmechaniker 
zur Herstellung von Versuchs- und Prüfeinrichtungen. 

Wir könnten zudem einen tüchtigen 

Elektro- oder Feinmechaniker 
der die nötige Initiative besitzt, sich in die Aufgabe 

eines Elektrolaboranten einzuarbeiten, anstellen. Nach 

gründlicher Einführung soll der Betreffende zur selb

ständigen Bearbeitung von Mess- und Kontrollarbeiten 

im Gebiet des Zähler- und Relaisbaues befähigt sein 

und seine Untersuchungen in Berichten festlegen 

können. 55 

Offerten mit Lebenslauf sind zu richten an die Perso

nalabteilung der 

LANDIS & GYR AG, ZUG 

Gesucht 
für sofortigen Eintritt oder nach Übereinkunft 

Bau- oder Apparateschlosser 

H i lfssch losser 

Fabrikelektriker 

Verdrahter 

(für den Schalttafelbau) 

Angenehme Arbeitsbedingungen , zeitgernässe 

Entlöhnung, 5-Tage-Woche. 52 

Offerten mit Zeugnisabschriften und Lohn

ansprüchen an 

Käsermann & Sperisen 

Fabrik elektrischer SOLO-Ofen 

Biei-Bienne 7, Abi strasse 75 



Wir suchen zu baldigem Eintritt : 

bauleitenden Monteur 
für Licht- und Kraftanlagen 

Alter 30-40 Jahre 

5 Monteure 
für Licht- und Kraftanlagen 

2 Monteure 
für den Bau von Transformatorenstationen. 

41 

Es könnten auch jüngere Kräfte, die Freude an der Ein

arbeitung iil eines dieser Spezialgebiete haben, berück

sichtigt werden. 

Wir bieten: angenehmes Arbeitsklima sowie interessante 

Arbeiten in Zürich und ausserhalb Zürichs. 

Sich melden bei: 

E. Winkler & Cie., Komm.-Ges. für elektrische Anlagen, 

Löwenstrasse 1, Zürich 1. Telephon 25 86 88. 

Im Zuge der Reorganisation unserer Entwicklungs- und 

Forschungsabteilung ist in unserer Firma die Stelle eines 

Elektrotechnikers 
neu zu besetzen. 38 

Zum Aufgabenbereich unseres neuen Mitarbeiters gehört 

in erster Lin ie die selbständige Bearbeitung grundsätz

licher Probleme der Elektronik. Wir legen Wert auf Zuver

lässigkeit und gut fundiertes fachliches Wissen. Jüngerer 

Kraft ist Gelegenheit zu gründlicher Einarbeitung geboten. 

Unser Betrieb ist in vol ler Entwicklung begriffen und offe

riert bei guten Leistungen interessante Aufstiegsmöglich

keiten. 

Wenn Ihnen die Arbeit bei uns zusagen würde, dann 

schreiben Sie noch heute Ihre Bewerbung. 

CERBERUS AG 

Werk für Elektronentechnik 

Männedorf 

Wesentlich verbesserte 

abbrechbare Klemmenleiste 
mit Beschriftungsmöglichkeit 

Kein Druck der Schrauben auf die Leiter. Daher 
keine Gefahr des Abseherens dünner Drähte. 

Zuverlässiger, leicht federnder Kontakt verhin
dert selbsttätiges Lösen der Klemmenschrauben. 

OS KAR WOERTZ ~ 
TEL. (061) 34 55 50 

Gesucht per sofort oder nach Obereinkunft 44 

Elektromonteure 

Hilfsmonteure 
für Haus- und lndustr ieinstallat ionen. 

Interessante Lohnbedingungen, Personalflirsorgefonds, 

eventuell Anstellung im Monatslohn. 

Schweizer Bürger bevorzugt; 5-Tage-Woche. 

Offerten mit Ausweis über die bisherige Tätigkeit sind 

erbeten an 

A. Lüscher AG, elektrische Anlagen, Amtshausgasse 3, 

Bern. Telephon (031) 2 29 00. 
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Die Swissair sucht für ihr Departement Technik in Kloten 

einige Fein-, .Klein-Instrumenten
und Elektromechaniker 

für die Oberholung der Bordinstrumente unseres Flugzeugparkes. 

Anforderungen: abgeschlossene Berufslehre in einem der er

wähnten Berufe; wenn möglich Englischkenntnisse. 

Zur Einführung in den neuen Aufgabenkreis wird eine eingehende 

theoretische und praktische Ausbildung geboten. 40 

Interessenten werden gebeten, ihre Offerte (unter Beilage von 

Photo, Zeugnisabschriften und Handschriftprobel zu richten an: 

SWISSAIR, Personaldienst des Departements Technik, Zürich 58-

Flughafen, Telephon 84 00 86- intern 3275, wo auf Wunsch auch 

Bewerbeformulare verlangt werden können . 164 Z 
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Wir installieren und montieren ausschliesslich Schwach

stromanlagen aller Art und suchen 43 

Elektromonteure 
die sich auf diesem Spezialgebiet aus- und weiterbilden 

wollen. 

Zum Arbeitsbereich dieser Mitarbeiter gehört die Erstel

lung der Leitungsnetze , die Montage der Apparate und 
deren lnbetriebsetzung auf Telephon- , Gegensprech-, Per

sonensuch-, Lichtruf-, Uhren- und Verstärkeranlagen aller 

Art und Grössen. 

Unter der Leitung von fachlich versierten Chefmonteuren 

und Bauleitern können strebsame und exakte Monteure 

interessante und abwechslungsreiche Arbeiten ausführen. 

Wir suchen selbständige Mitarbeiter, denen wir gerne ver

antwortungsvo lle Arbeit zuweisen. 

Schreiben oder telephonieren Sie unserem Installations

chef Herrn 0. Pletscher. 
Büro Zürich , Lerchenstrasse 18, Telephon 27 44 55 

AUTOPHON 

Per sofort oder 1. Oktober suchen wir jüngeren, aufge
weckten 45 

Radio-Elektriker 
(oder Schwachstromapparatemonteur) 

in abwechslungsreiche, entwicklungsfähige Dauersteile 
für Service und Bau modernster Miniatur-Transistor
geräte der Elektroakustik. 
Persönliche oder schriftliche Bewerbungen an 

PHONAK 
Hörgerätefabrik 
AG für Elektroakustik, Zürich 1 
Rennweg 35, Telephon 23 34 68 

Wir suchen 

EI ektroi nstallateu r 
mit eidg. Meisterdiplom 

50 

Der Bewerber muss fähig sein, Neuinstallationen zu 

planen und deren Ausführung zu leiten . 

Offerten mit Angabe der bisherigen Tätigkeit und 

der Gehaltsansprüche an 

Schmitz freres & Cie. S. A. 
Uhrengehäusefabrik, Grenchen 

Wir suchen 

Elektromonteure 

Elektromechaniker 
evtl. 

Feinmechaniker 

p 369 y 

für selbständige Revisionen sowie Montage und Test 

von 48 

Telephon-Hauszentralen 

im Gebiet der ganzen Schweiz. 

Interessenten werden eingearbeitet. Fünftagewoche. 

Schweizer Bürger erhalten Auskunft durch unsern 

Herrn H. Frick, Montagechef der HASLER AG, BERN, 

Adresse: Löwengasse 38, Horgen ZH. 

Telephon (051) 82 41 91 oder (051) 82 93 03 (auch 

abends oder am Samstag). 



Wir suchen für unsere gut eingerichteten Werkstätten 
in Kloten 23 

Schwachstrom-
Elektronik- Apparate-Monteure 
Radioelektriker 
Elektromechaniker 
Feinmechaniker 

Dauerstellen. Abwechslungsreiche Arbeit. Anschluss
möglichkeit an Wohnbaugenossenschaft mit günstigen 
Mietzinsen. 

Eidg. Zeughaus- und Waffenplatzverwaltung 
Kloten-Bülach, in Kloten, Telefon (051) 84 72 72. 

EWL 
Lauterbrunnen 
Wengen Mürren 

sucht tüchtige 

Elektromonteure 
Gute Entlöhnung, interessante, weitgehend selbständige 
Arbeitsgebiete. P 13053 Y 
Bei Bewährung besteht die Möglichkeit der festen An
stellung mit Aufnahme in die Pensionskasse (PKE). 33 

Offerten mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Foto sind 
zu richten an 

Elektrizitätswerk Lauterbrunnen. 

Wir bieten einem 

Elektro-Techniker 

ein interessantes Wirkungsfeld. Als grosse Fabrik in 

der Nordostschweiz möchten wir das ganze Gebiet der 

Elektrizität unseres Betriebs einem Fachmann überant-

worten. Es steht ihm eine Equipe von Berufselektrikern 

zur Verfügung. Die Aufgabe ist weitgespannt und lässt 

dem fachlichen Können, der Initiative und dem Arbeits-

eifer grossen Spielraum. 

Wer sich zutraut, dieses neu vorgesehene und im Hin

blick auf vermehrte Automatisierung ausserordentlich 

entwicklungsfähige Arbeitsfeld zu beackern , melde sich 

unter Chiffre P 47 an die Administration des · Pionier», 

Postfach Zürich 1. 

Wir suchen zwei jüngere 53 

Elektromonteure 

denen in unserer Elektroabteilung Gelegenheit geboten 

wird, ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der elektrischen 

Steuerung zu erweitern. p 530-51 w 
Interessenten sind gebeten, sich zu melden auf dem 

Personalbüro der 

MASCHINENFABRIK RIETER A. G. 

W i n t e r t h u r. 

Die Telephondirektion Zürich sucht für den Baudienst 

einen Elektrotechniker und 

einen Tiefbautechniker 

für die Projektierung, den Bau und den Unterhalt von ober
irdischen und unterirdischen Linienanlagen, resp. für die 
Projektierung und den Bau von Rohr- und Kanalanlagen. 

Wir bieten: 
- Gelegenheit zur Einführung in die technischen und 

administrativen Belange unseres Betriebes. 49 

- Interessante, vielseitige und verantwortungsvolle 

Arbeit. 

- Zeitgernässe Besoldung, günstige Anstellungsver

hältnisse; jeder zweite Samstag ist frei. 

Erforderlich sind: 
Schweizer Bürgerrecht; Diplom eines schweizeri

schen Tages- oder Abendtechnikums; 1-2 Jahre 
Praxis. OFA 11.878.02 Z 

Interessenten sind gebeten, sich mit uns in Verbindung zu 

setzen: Telephon (051) 25 89 00, intern 210, oder uns ihre 

Anmeldung mit Ausweisen über Studien und bisherige 

Tätigkeit sowie der Niederlassungsbewilligung zukommen 

zu lassen. 

Telephondirektion Zürich 
Postfach Zürich 39 
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sucht junge, tüchtige p 313 Q 

Maschinenzeichner und 
Elektrozeichner 

mit abgeschlossener Lehre als Maschinen

bzw. Elektrozeichner. 37 

Wir bieten gute Salarierung, 5-Tage-Wo

che, günstige Verpflegungsmöglichkeit in 

der Kantine sowie gut ausgebaute Pen

sions- und Krankenkasse. 

Offerten mit Lebenslauf, Photo und Zeug

nisabschriften sowie Gehaltsansprüchen 

sind erbeten an die PERSONALABTEILUNG 

der 

FABRIK FÜR FIRESTONE PRODUKTE AG, PRATTELN 

ln der Installationsabtei lung unseres Elektrizitätswerkes 

findet selbständiger 42 

Elektromonteur 

abwechslungsreiche Tätigkeit und ein vielseitiges Ar

beitsgebiet. 

Zeitgernässe Arbeitsbedingungen und gute Nebenlei

stungen . Anste llung im Monatslohn und Pensionsbe

rechtigung . 

Fachlich interessierte Bewerber richten ihre Offerten 

an die 

Direktion der Industriellen Betriebe Interlaken 

Telephon (036) 2 22 12 

Unter Gewährung von fortschrittlichen Arbeitsbedin

gungen (mit 5-Tage-Woche und Pensionskassel suchen 

wir für unsere Hausinstallationsabteilung 2 tüchtige 

Elektromonteure 

Unsere Installationsabteilung ist laufend mit fachlich 

interessanten Aufträgen beschäftigt, die Gelegenheit 

geben, die beruflichen Fähigkeiten voll auszunützen 

und sie weiter zu ergänzen. 46 

Bewerbungen erbeten an die 

Direktion des Elektrizitätswerkes der Stadt Aarau. 

M EN 

Wir suchen P 502 On/A 

für Unterhalt und Neu-Installationen von modernen 

elektrischen Anlagen tüchtigen 39 

Elektro-Monteur 

Monteure. die ein vielseitiges, interessantes Tätigkeits

gebiet schätzen , bitten wir , ihre Anmeldungen an das 

Lohnbüro der 

ALUMINIUM AG MENZIKEN (Telephon 064 / 6 16 21) 

zu r ichten . 
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Richtstrahlgerät 
RT 6/MK 3 
im 160- oder 460-MHz-Band 
mit Frequenzmodulation für maximal 
6 Telephoniekanäle 

Anwendungsgebiete: 

e Post-, Telephon- und Telegraphen-Verwaltungen 

e Produktionszentren und Verteilnetze für Elektrizität, Ga 

Wasser und Oel 

e Gesellschaften für kommerzielle drahtlose Nachrichte 

Übermittlung 

e Rundfunk- und Fernsehstationen 

e Eisenbahn-, Schiffahrts- und Fluggesellschaften 

e Landesverteidigung 

e Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Sicherheits- und 

Sanitätsdienste 

e Industriebetriebe, Bergwerke, Bauunternehmen, lan 

und forstwirtschaftliche Betriebe 

e Presse- und Reportagedienste 

1} Hochfrequenzteil, Typ RT6. 

2} Trägerapparatur, Typ MK3. 

3) Relaisübertrager. 

A-G·BROWN, BOVERiaciE. 
BADEN· SCHWEIZ. 

10974'2.VI 
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Hasler-Erzeugnisse für die Schweizer Armee 

Telephonzentralen 

Trägerfrequenzsysteme 

Drahtlose Signalanlagen 

Radiosonden 

Ei nstandortpei I er 

Verschiedene Mess- und 

Kontrollgeräte 

Hasle~ern 
mit Zwe igniederlassu ng in Zürich 

A dressänderun gen: Mutationssekretariat «Pionier>>, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/ 38 
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Lenkwaffen zur Verstärkung der Fliegerabwehr 

Mit einer Botschaft des Bundesrates an die 

Bundesversammlung wird zur Verstärkung 

unserer Fliegerabwehr neben neuen Mittel

kaliber-Fiabkanonen auch die Beschaffung 

von engl ischen Lenkwaffen «Bioodhound» 

beantragt . Diese Waffe findet bereits Ver

wendung in der Royal Air Force und in der 

schwedischen Armee. «Bioodhound»-Waffen 

gelten heute als diejenigen mit dem modern

sten Lenksystem und zeichnen sich neben 

absoluter Treffsicherheit auch durch grosse 

Zerstörungswucht aus. 

Zeitschrift für Verbindung und Übermittlung Nr.10, Zürich, Oktober 1961 
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Güte und Garantie 
beides haben Sie bei 

Standard- Röhren 

ein halbes Hundert Prüfungen vom 
Werkstoff bis zur fertigen Standard-Röhre 
gewährleisten ihren einwa ndfreien Auf
bau und ihre sichere Funktion . 

Deshalb haben Sta ndard-Röhren alle die 
gleiche hohe Qualität. 

Standard ~l~phon und Radio AG. 
Zürich 4, Verkaufsabteilung Zweierstrasse 35 Tel. 051/25 4510 
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Offizielles Organ des Eidg. Verbandes 

der Übermittlungstruppen und der Ver

einigung Schweiz. Feldtelegraphen-Offi

ziere und -Unteroffiziere. Organe officiel 

de I' Association federale des Troupes de 

Transmission et de I' Association suisse 

des Officiers et Sous-Officiers du Tele-

graphe de campagne. 

Redaktion: Erwin Schöni, Nordsüd

strasse 167, Zuchwil, Telefon (065) 

2 23 14. Postcheckkonto VIII 15 666. 

Druck und Administration: Fabag, 

Fachschriftenverlag und Buchdruckerei 

AG, Zürich, Telefon (051) 23 77 44. 

Erscheint am Anfang des Monats. Abon

nementspreis : Mitglieder jährlich Fr. 4.50, 

Nichtmitglieder jährlich Fr. 8.50. Inserat

preise durch Verlag oder Redaktion. 
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0 ER LI KO N- CO NTRAVES 
Als Mittelkaliber das neue 

35 mm Zwillings-Flab-Geschütz 
vollautomatisch, radargesteuert mit dem 

Feuerleitgerät SUPER-FLEDERMAUS 

Geschütz und Feuerleitgerät sind in ausländischen 
Staaten bereits eingeführt. 

Ein Spitzenprodukt der Firmen 

WERKZEUGMASCHINENFABRIK 
OERLI KON, Bührle & Co. 
und 

CONTRAVES AG, Zürich 
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ALBISWERK 
ZIJRICH A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Beweglich ist der 

Zentralenwagen 58 

Er dient Kommandostellen 

als Draht- Nachrichtenüber

mittlungszentrum und erlaubt 

das Zusammenschalten ver

schiedener Zentralentypen. 

Im Einsatz dient der Fahrer

raum als Telephonkabine. 



Die Verstärkung der terrestrischen Fliegerabwehr unserer Armee 

Im Zusammenhang mit der Diskussion um die Armeereform tauchte immer wieder das 
Problem der Verstärkung der terrestrischen Fliegerabwehr auf Ohne Zwel}'el war eine 
solche Verstärkung, wie sie insbesondere aus Kreisen der Flab-Offiziere gefordert wor
den war, unumgänglich. Eine solche Notwendigkeit wurde bereits in der Botschaft des 
Bundesrates an die eidgenössischen Räte über die Organisation des Heeres (Truppen
ordnung) vom 30. Juni 1960 dargelegt. Im weitem war in den Botschajien vom 
27. Januar 1961 betreffend die Beschaffung von Kriegsmaterial ( Rüstungsprogramm 
1961) und vom 25. April 1961 betreffend die Beschaffung von Kampfflugzeugen (Mi
rage ) und von weiterem Materialfür die Fliegertruppen ein Kreditbegehrenfür die Ver
stärkung der terrestrischen Fliegerabwehr in Aussicht gestellt worden. 

ln seiner Botschaft vom 14. Juli 1961 

beantragt nun der Bundesrat der Bun

desversammlung die folgende Beschaf

fung von Flugzeugabwehr-Waffen : 

Lenkwaffen 

Als das am besten geeignete System 

wird das englische Fabrikat «Blood

hound » betrachtet. Für die Beschaf

fung des Materials für zwei Abteilungen 

zu zwei Lenkwaffen-Batterien inkl. 

Korpsmaterial und Ausbildungsmate

rial, Zubehör- und Ersatzteile sowie 

Munition sind insgesamt 300 Millionen 

Franken notwendig. 

Mittelkaliber-Kanone 

Eine Wahl des Typs ist noch nicht 

erfolgt. Die laufenden Versuche mit 

Prototypen eines Zwillingsgeschützes 

(Oerlikon, 35 mm) und eines Vier

lingsgeschützes (Hispano, 30 mm) er

gaben, dass das Versuchsmaterial eine 

bemerkenswerte Leistung aufweist, so 

dass die Batterien eine beträchtliche Wir

kung auch gegen Flugzeuge mit Schall

geschwindigkeit oder schneller erzielen 

werden. Geplant ist der Ankauf von 25 

Batterien, wovon drei für Bedürfnisse 

der Ausbildung bestimmt sind. Für die 

Finanzierung der Beschaffung sind für 

Material und Munition 150 Millionen 

Franken notwendig. 

Über die Gründe, die den Bundesrat 

zu seinem Antrag geführt haben, sind 

aus der Botschaft an die Bundesver

sammlung folgende interessante Ei nze l
heiten zu entnehmen: 

Die Beurteilung der Bedeutung der 
Schutzobjekte 

ln Anbetracht der Bedeutung und 
Lage der zu sc hütze nden Objekte wäre 

es wünschbar, den gesa mten Luftraum 

über unserem Territorium während 

allen Phasen und gegen alle Möglich

keiten von Luftangriffen schützen zu 

können. Es wäre jedoch falsch, glauben 

zu wollen, dass ein solch umfassender 

Schutz verwirklicht werden kann. Es 

existieren einerseits Angriffswaffen, die 

wir nicht bekämpfen können, anderer

seits ist der Umfang einer solchen Auf

gabe, auch wenn wir nur die bekämpf

baren Angriffswaffen in Betracht zie

hen , derart gross, dass die hiezu not

wendigen Mittel unsere Möglichkeiten 

übersteigen, wobei zudem ein absoluter 

Schutz nicht garantiert werden könnte. 

Ein Konflikt ausserhalb unserer 

Grenzen berührt uns vom Augenblick 

an, da unsere Neutralität verletzt wird. 

Es ist denkbar, dass ein Krieg, in den 

wir verwickelt werden, sich auf einen 

reinen Luftkrieg beschränkt oder, nach 

vorerst nur von Luftstreitkräften ge

führten Operationen längerer oder kür

zerer Dauer zu einem alle Streitkräfte 

umfassenden Kampf wird. Für die ver

schiedenen denkbaren Phasen der mili

tärpolitischen Lage, wie Neutralitäts

schutz, reine Luftkriegführung, kom

binierte Kampfhandlungen zur Erde 

und in der Luft, sind im Rahmen unse

rer Landesverteidigung die entspre

chenden Massnahmen zu treffen. Die 

Wichtigkeit der Angriffsobjekte wech

selt nicht nur vom Standpunkte eines 

möglichen Gegners in der Folge seiner 

Operationspläne, sondern auch für uns 

in Anbetracht ihrer jeweiligen Bedeu

tung im Gesamtrahmen unserer Lan

desverteidigung. 

Neutralitätsschutz 

Um Verletzungen unseres Luftrau

mes durch Kriegführende verhindern 

zu können , haben wir denselben zu 

übe rwac hen und Massnahmen zur 

rechtzeitigen Auslösung von Abwehr

aktionen zu treffen . Dies ist in erster 

Linie Aufgabe der Flugwaffe, die neben 

der Identifikation unbekannter Flug

zeuge diese zur Landung zu zwingen 

hat. 

Der Neutralitätsschutz muss so auf

gebaut sein, dass die Kriegführenden 

die Folgen einer Verletzung unseres 

Luftraumes in Rechnung stellen müs

sen. Dies kann soweit führen, dass 
Flugzeuge, die feindselige Handlungen 

in unserem Luftraum begehen oder sich 

den Aufforderungen unserer Flieger zu 

entziehen suchen, mit allen Mitteln, bis 

zum Abschuss in der Luft, bekämpft 

werden müssen. 

Die sich ergebenden Aufgaben eines 

verstärkten Neutralitätsschutzes sind 

gemeinsam durch die Flugwaffe und 

die Fliegerabwehr zu erfüllen und be

ziehen sich auf den gesamten Luftraum 

über unserem Hoheitsgebiet. Flugwaffe 

und Fliegerabwehr müssen in der Lage 

sein, sowohl diese Aufgaben während 

einer langen Zeitspanne zu lösen wie 

auch anschliessend diejenigen zu erfül
len, die sich im Kriegsfalle für unser 

Land ergeben. 

Reine Luftkriegführung 

Eine reine Luftkriegführung zwingt 

uns, mit der Möglichkeit zu rechnen , 

dass sich Luftangriffe gegen unser gan

zes Territorium richten . Die Angriffe 

können sowohl örtlich wie zeitlich 

gleichzeitig oder getrennt erfolgen . Das 

eine oder andere Objekt kann vom 

Standpunkt des Angreifers von beson

derer Wichtigkeit sein, beispielsweise 

das Heer, besonders aber die Flugwaffe, 

die Stellungen der Fliegerabwehr, wel

che seine Handlungsfreiheit einschrän

ken, sowie, infolge der psychologischen 

und materiellen Auswirkungen , auch 

Siedlungszentren. 

Sollte ein Luftkrieg auf eine mehr 

oder weniger lange Spanne des Neutra

litätsschutzes folgen , dürfte die Armee 

schon ganz oder teilweise mobilisiert 

sein. Sie wird sich dann in einem relativ 

weitgespannten Dispositiv befinden, 

das jedoch rasche Konzentrationen er

laubt. Jn dieser Phase ist es deshalb von 

besonderer Wichtigkeit, dass wir über 

Mittel verfügen , die im gesamten 

schweizerischen Luftraum eingesetzt 
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Schau Dich um: Die Schöpfung hat 

ihre Sache recht gemacht; sie hilft, 

indem sie ausgleicht: Das Land, 

das sie uns gab, ist nicht gross; 

aber, ob fruchtbar oder wild, 

immer undurchdringlich, 

ist es unser sicherer und treuer 

Verbündeter in unserem Willen, 

unabhängig zu leben. 

General Guisan 

werden können . Diese Mittel müssen 
wirkungsvoll jeder Art von Luft
angriffen, gegen welche eine Verteidi
gung möglich ist, entgegengesetzt wer
den können. 

Angriffe auf die grossen Siedlungs
zentren sollten wegen ihrer psychologi
schen und materiellen Auswirkungen 
bereits zu Beginn eines Konfliktes mit 
dem Charakter der reinen Luftkrieg
führung verhindert werden. Eine Un
tersuchung dieser Kriegsform lässt 
aber deutlich erkennen, wie wichtig 
auch passive Schutzmassnahmen und 
ihre strikte Anwendung sowohl für die 
Armee wie für die Zivilbevölkerung 
sind. 

Kombinierte Operationen zur Erde 
und in der Luft 

Auch bei dieser Kampfform können 
Luftangriffe die Gesamtheit der er
wähnten Objekte -- sei es direkt oder 
indirekt - zum Ziele haben. Obschon 
andere Objekte als Siedlungszentren 
für einen Gegner von grösserer Wich
tigkeit sein können, ist es nicht aus
geschlossen, dass er seine Aktionen 
aus der Luft gegen diese richten wird, 
um damit beispielsweise das Verbin
dungsnetz zu lähmen. Dazu kommt, 
dass infolge der Beschränktheit des 
Raumes in unserem Lande Luftangriffe 
gegen rein militärische Ziele gleichzeitig 
auch Dörfer und Städte. 'einschliessen .. 
können. 

Für die militärische F ührung ist es 
wichtig, dass sie für den beweglichen 
Einsatz der Feldarmee volle H and
lungsfreiheit besitzt. E benso wichtig ist 
es, dass die Kampfkraft der Streitkräfte 
möglichst weitgehend erhalten bleibt, 
damit sie unter den günstigsten Bedin
gun gen den Kampf führen kann. D ar
aus fo lgt, dass für die aktive Flieger-
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abwehr der Schutz des eigentlichen 
Operationsraumes vordringlich ist, da
mit die Kampftruppen vor Flieger
angriffen geschützt werden und das 
Verkehrsnetz brauchbar bleibt. Da
nach erfolgt der Schutz der Reserven 
und deren Anmarschwege zum Kampf
raum und endlich der Schutz unserer 
Flugwaffe und der militärischen An
lagen, die für den Kampf von beson
derer Bedeutung sind. Somit hat sich 
das Schwergewicht der Fliegerabwehr 
auf den Schutz dieser Ziele zu konzen
trieren. Dies kann nur erreicht werden, 
wenn man auf den Schutz der Objekte 
von sekundärer Bedeutung verzichtet. 
Befinden sich diese jedoch in Räumen, 
deren Schutz vordringlich ist, werden 
auch sie davon Nutzen ziehen. 

Die verhältnismässig grosse Ausdeh
nung der Räume, die zu schützen sind, 
verlangt Luftverteidigungsmittel, die 
rasche Feuerkonzentration ermögli
chen. Die verschiedenen Waffen müs
sen sich zudem gegenseitig ergänzen 
und geeignet sein, gemeinsam eingesetzt 
zu werden. Die Plötzlichkeit, mit der 
die neuzeitlichen Angriffsmittel zu wir
ken vermögen, und die Schwere der Be
drohung erfordern daneben eine kon
sequente Anwendung aller passiven 
Schutzmöglichkeiten. 

Synthese: Die generelle Aufgabe der 
aktiven Luftverteidigungsmittel 

Die Gesamtheit unserer aktiven Luft
verteidigungsmittel muss in der Lage 
sein, alle Luftziele, die beim derzeitigen 
Stand der Abwehrtechnik erfasst wer
den können, zu bekämpfen. Ihr Einsatz 
soll in unserem gesamten Luftraum 
möglich sein. Die verschiedenen Waf
fen haben sich im Rahmen der Luftver
teidigung gegenseitig zu ergänzen so
wie ihre rasche und wirkungsvolle Zu
sammenfassung zu ermöglichen. 

Strategische Angriffswaffen 

Boden-Boden-Lenkwaffen können 
heute bekanntlich über interkontinen
tale Distanzen eingesetzt werden und 
das Abfeuern von Lenkwaffen mit 
Reichweiten bis tief in einen gegneri
schen Kontinent hinein ist sogar aus 
getauchten Atom-Unterseebooten, die 
in beträchtlichen Distanzen von Kü
sten kreuzen, möglich. Auch die Ein
satzdistanzen von Luft-Boden-Le nk
waffen, die vo n stra tegischen Bombern 
aus verschossen werden, sind beträcht-

lieh (1500 km und mehr). Alle diese 
Angriffsmittel können mit Nuklear
oder Thermonuklearladungen ausge
rüstet werden. Ihr Wirkungsradius ist 
damit gross genug, um die bei grossen 
Flugdistanzen auftretende Streuung 
auszugleichen. Wohl sind Lenkwaffen 
strategischer Reichweite vorläufig noch 
sehr kostspieliges Material und die Vor
räte sind noch recht beschränkt. Wenn 
man deshalb im Augenblick noch an
nehmen darf, dass derartige Waffen 
nicht gegen uns verwendet würden, so 
dürfte sich dies gegen die Mitte der 
Sechzigerjahre ändern, sobald ihre Zahl 
so angewachsen ist, dass sie für sämt
liche strategischen Aufgaben ausreicht. 

Zur Zeit existieren gegen diese Waf
fen praktisch keine aktiven Abwehr· 
mittel, da eine Zerstörung in der Luft 
nicht durchführbar ist. Eine Abwehr 
wäre allerdings möglich, wenn die Ab
schußstellen beziehungsweise die Waf
fenträger oder die Lagerungsorte recht· 
zeitig zerstört werden könnten. Man 
müsste hiezu aber über riesige Distan
zen und mit grosser Treffgenauigkeit 
unterirdische Anlagen oder die in Be
wegung befindlichen Träger vernichten 
können. Derartige Aufgaben über
schreiten bei weitem unsere kleinstaatli
ehen Möglichkeiten. 

-~ Kleinere Luft-Boden-Lenkwaffen mit 
kürzerer Reichweite, die demzufolge 
weniger schwer und kostspielig sind, 
können bis 100 km weit vom Trä
gerflugzeug eingesetzt werden. Solche 
Lenkwaffen können ebenfalls mit 
atomaren Sprengköpfen versehen wer
den . Die Präzision der Lenkwaffen 
hängt unter anderem vom Lenksystem 
und der Einsatzdistanz ab. Zudem kön
nen Nuklearbomben aller Kaliber heute 
auf vielfältige Weise und selbst aus dem 
Tiefflug von den verschiedensten Flug
zeugtypen abgeworfen werden . Kon
ventionelle Bomben dürften in der stra
tegischen Kriegführung n icht mehr im 
früheren Umfange Verwendung finden, 
weil sie, selbst in grossen Mengen ein
gesetzt, nur einen Bruchteil der Wir
kung nuklearer Waffen zu erzeugen ver
mögen und weil die Bomberflotten, die 
technisch in der Lage wären, Bomben 
in Massen zu transport ieren, praktisch 
aus den modernen Lufts treithärten ver
schwunden sind. 

Die für den Einsatz von Lenkwaffen 
eingerichteten F lugzeuge erreichen 
Fluggeschwindigkeiten bis Mach 2 und 
fl iegen in Höhen bis um 20000 m. 



Gleichzeitig sind sie aber auch verwend
bar für Flüge in unmittelbarer Boden
nähe, womit sie sich der Radarerfas
sung auf grosse Distanz entziehen. Der 
Tiefflug verkleinert allerdings den Ak
tionsradius beträchtlich, da die opti
male Leistung von Düsenflugzeugen 
zwischen 8000 und 12000 m/M liegt. 
Schliesslich wird die Wahl der Angriffs
waffen und -verfahren, das heisst, ob 
beispielsweise frei fallende Bomben 
oder aber Lenkwaffen zur Anwendung 
gelangen sollen, stets nach der zu er
wartenden Abwehr und anderen Fak
toren, die sich aus der Lage ergeben, 
getroffen. 

Es ist möglich, Flugzeuge, die solche 
Lenkwaffen oder Nuklearbomben ab
zuwerfen haben, wirksam zu bekämp
fen. Die moderne Technik hat auch für 
uns beschaffbare Flablenkwaffensy
steme entwickelt, deren Reichweite sich 
über grosse Entfernungen und bis auf 
die höchsten heute gebräuchlichen Flug
höhen erstreckt, um diese Flugzeuge 
abzuwehren. 

Taktische Luftangriffswaffen 

Heute bilden Boden-Boden-Lenk
waffen einen organischen Bestandteil 
moderner Streitkräfte. Wenn auch die 
Reichweite derartiger taktischer Lenk
waffen kleiner ist als die der strategi
schen Lenkwaffen, so ist sie doch aus
reichend, um von festen oder mobilen 
Startrampen, die ausserhalb unserer 
Landesgrenzen aufgestellt sein können, 
einen grossen Teil, wenn nicht sogar 
alle Ziele im schweizerischen Raum zu 
beschiessen. Obschon derartige Lenk
waffen mit nuklearen Ladungen kleiner 
oder mittlerer Kaliber wie auch mit 
konventionellen Sprengköpfen ausge
rüstet werden können, bedingen die 
Distanzen, über welche sie zum Einsatz 
gelangen, sowie die Art der zu bekämp
fenden Ziele in der Regel die Verwen
dung von Atomladungen. Während die 
Zerstörung taktischer Lenkwaffen im 
Fluge nur in vereinzelten Fällen mög
lich ist, dürften dagegen ihre Abschuss
rampen in vielen Fällen innerhalb des 
Aktionsbereiches unserer Flugwaffe lie
gen. 

Luft-Boden-Lenkwaffen mit nuklea
ren oder konventionellen Ladungen 
können von den verschiedensten F lug
zeugarten der taktischen Luftstreit
kräfte aus abgefeuert werden. In erster 
Linie sind Jagdbomber und leichte Born-

ber zu erwarten. Neben nuklearen und 
konventionellen Lenkwaffen und Bom
ben greift die feindliche Flugwaffe mit 
ungelenkten Raketen und Bordkano
nen Ziele am Boden an. 

Die Bekämvfung von Erdzielen wäh
rend einer Schlacht und die dauernde 
Anwesenheit von Flugzeugen im Luft
raum über Erdoperationen erfordert 
den Einsatz verhältnismäs>; ~ beträcht
licher Flugzeugbestände, Im weiteren 
begleiten Jäger die Erdkampffiugzeuge, 
um ihnen die Erfüllung ihrer Aufgabe 
zu erleichtern. Während die Erdkampf
flugzeuge bis nahe an ihre Ziele vorzu
dringen haben und sich deshalb dort 
fast dauernd in Flughöhen von höch
stens einigen Tausend Metern aufhal
ten, verbleiben die Jäger eher in grös
seren Höhen, solange sie nicht gegne
rische Jäger anzugreifen haben. Es ist 
technisch möglich, mit Jägern oder vom 
Boden aus alle diese Flugzeuge zu be
kämpfen. Aber der Angreifer kann da
bei seine Angriffsmittel und -methoden 
der jeweiligen Lage und der Abwehr 
anpassen. Um den Angreifer wirksam 
bekämpfen zu können, müssen Mittel, 
die rasche Kräftekonzentrationen ge
statten, verfügbar sein. 

Die gegenwärtigen Waffen der aktiven 
Luftverteidigung 

Unsere heutigen Luftverteidigungs
waffen sind die für Jagdaufgaben ge
eigneten Flugzeuge und die Flieger
abwehrkanonen. 

Gegenwärtig entsprechen allein die 
Hunter-Flugzeuge den Anforderungen 
der Jagdaufgaben , während die andern 
Flugzeuge nur noch für Erdeinsätze ge
eignet sind. Sobald wir über die Mirage
Verbände verfügen, ist dieses Hochlei
stungsflugzeug in erster Linie geeignet 
und bestimmt, Jagdaufgaben zu lösen . 
Während des Neutralitätsschutzdien
stes hat die F lugwaffe in erster Linie 
Flugzeuge, die unsern Luftraum ver
letzen, zur Landung zu zwingen. 

Im Falle des reinen Luftkrieges wird 
es möglich, oder sogar notwendig sein, 
die Flugwaffe für die Luftverteidigung 
einzusetzen . Unsere bescheidenen Flug
zeugbestände sowie der Grundsatz, dass 
der Einsatz im Erdkampf auch wei ter
hin die Hauptaufgabe der F lugwaffe 
bleibt, schliesslich die Erwägung, dass 
eine Phase des reinen Luftkrieges meist 
nur das Vorspiel für einen kombinier-

ten Land-Luftkrieg sein dürft~ lassen 
es ratsam erscheinen, das Flugmaterial 
mit Mass zu verausgaben. Immerhin, 
wenn wir Jagdaufgaben einen Erfolg 
sichern wollen, müssen wir uns zu mas
siven Einsätzen entschliessen, die dann 
aber nicht häufig wiederholt werden 
können. 

Im gegenwärtigen Zeitpunkt obliegt 
unsere erdgebundene Fliegerabwehr 
allein den Flabgeschützen. Sie umfasst 
Mittel, die geeignet sind für den Schutz 
von Objekten, wie zum Beispiel Trup
pen, militärische Einrichtungen und 
auch empfindliche Punkte im Verkehrs
netz, das heisst Brücken und Engnisse. 
Es handelt sich dabei um klein- und 
mittelkaiihrige Flabgeschütze, wie sie 
in den Flabverbänden der Heeresein
heiten, in den Truppenkörpern und bei 
Verbänden, die Festungsanlagen, Flug
plätze oder Stauwehre zu schützen 
haben, eingeteilt sind. 

Die Fliegerabwehr umfasst aber 
auch schwere Mittel für die Raumver
teidigung. Es handelt sich hierbei um 
die Geschütze, mit denen unsere 
Schweren Flababteilungen ausgerüstet 
sind. Der Kampfwert der gegenwärti
gen Bewaffnung unserer Fliegerabwehr 
gibt zu folgenden Bemerkungen An
lass: 

Ein beträchtlicher Teil der Flab
kanonen kleinen Kalibers kann als mo
dern beurteilt werden; es sind dies im 
besonderen die Geschütze der Flabver
bände der Heereseinheiten. Die Ge
schützrnodelle kleinen und mittleren 
Kalibers, die in der Zeit vor 1943 ent
wickelt worden sind, können, wenn sie 
auch nicht mehr modern sind, immer
hin noch als brauchbar bezeichnet 
werden. 

Die Kanonen vom Kaliber 7,5 cm, 
mit denen die Schweren Flababteilun
gen ausgerüstet sind, ha ben seit ihrer 
Einführung in unsere Armee keine we
sentliche Verbesserung erfahren. Im 
Laufe der letzten Jahre wurde die Zu
teilung von Zielzuweisungsradar an die 
Schweren Abteilungen an die Hand ge
nommen; diese Massnahme, die die 
Beschleunigung der Schiessvorberei
tungen ermöglicht, geht ihrem Ende 
entgegen. Zusätzlich dazu wurden die 
Schweren Abteilungen von zwei Flab
regimentern mit Feuerleitradar aus
gerüstet, was eine erhöhte Treffgenauig
keit und die Einsatzmöglichkeit bei 
Nacht und bei schlechtem Wetter zur 
Folge hat. 
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Die auszufüllenden Lücken, die in 
Betracht fallenden Modernisierungs
massnahmen und die Verteilung der 
Aufgaben der Fliegerabwehr 

Wir haben gesehen, dass sich in den 
verschiedenen Phasen eines Krieges, 
der uns direkt oder indirekt betrifft, die 
Wirkungen unserer aktiven Luftvertei
digungsmittel über die ganze Ausdeh
nung des schweizerischen Luftraumes 
erstrecken müssen. In diesem Rahmen 
hat auch die terrestrische Fliegerab
wehr mitzuwirken. 

Wir bedürfen folglich einerseits ter
restrischer Mittel, die in der Lage sind, 
zeitlich oder räumlich den Abwehr
kampf der Jagdflugzeuge zu ergänzen 
oder für bestimmte Aufgaben zu über
nehmen. Ein solcher Auftrag kann heute 
Flablenkwaffen übertragen werden. An
dererseits müssen wir imstande sein, 
Flugzeuge zu bekämpfen, die der Ab
wehr der Jäger und der Flablenkwaffen 
entgangen sind und in der Folge be
stimmte Objekte angreifen. Dies ist 
gegenwärtig noch die Aufgabe der 
klein- und mittelkaiihrigen Flieger
abwehrgeschütze. 

Die F/ab/enkwaffe, die wir benötigen, 
muss alle Flugzeugtypen, selbst die 
schnellsten, bekämpfen können. Sie 
muss auch eine grosse Wirkungsreich
weite aufweisen, um Ziele zu erreichen, 
die in grosser Distanz fliegen, da es 
sich dabei um eine nicht zu vernachläs
sigende Bedrohung handeln kann. Die 
grosse Reichweite, die die Beweglich
keit der Flablenkwaffen ausmacht, er
laubt rasche Feuerkonzentration gros
ser Wirkung. Wenn darüber hinaus die 
Reichweite in der Grössenordnung des 
zu schützenden Raumes liegt, wird das 
Ausmass der zusammengefassten Lenk
waffeneinsätze erheblich erhöht. 

Zum Schutze der Neutralität , bei dem 
es sich darum handelt , die unsern Luft
raum verletzenden fremden Flugzeuge 
zu warnen und nötigenfalls zur Lan
dung zu zwingen , ist das Flugzeug prak
tisch das einzig brauchbare Mittel. So
bald es aber darum geht, ein Flugzeug 
im Fluge abzuschiessen , kann die Lenk
waffe das Flugzeug in seiner Aufgabe 
ablösen oder dessen Aktion vervoll
ständigen, sei es zeitlich oder örtlich. 
Die Wahl der einzusetzenden Mittel 
richtet sich nach der militärischen Lage 
und den meteorologischen Bedingun
gen , sowie auch nach dem Bestreben, 
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das Risiko und die Abnützungsgefahr 
für unsere wertvollsten Kampfmittel 
herabzusetzen . 

Im Falle der reinen Luftkriegführung 
handelt es sich darum, die Abwehrauf
gaben zwischen den Lenkwaffen und 
den Flugzeugen zeitlich und örtlich zu 
trennen. Zeitlich deshalb, weil unsere 
Jagdflugzeuge nicht dauernd in der Luft 
sein können und örtlich, weil ihre be
schränkte Anzahl niemals die Gesamt
heit unseres Territoriums schützen, 
aber auch weil die Lenkwaffen nicht in 
einem bestimmten Raum wirken kön
nen. 

Während kombinierter Erd-Luft-Ope
rationen liegt der Schwerpunkt der Flie
gerabwehr auf dem Schutze der an der 
Schlacht direkt beteiligten Teile der 
Armee. Die wichtigste Aufgabe unse
rer Jäger ist demzufolge der Schutz 
unserer Erdtruppen, vor allem der sich 
in Bewegung befindlichen Stosselemente 
und gegebenenfalls auch unserer Jagd
bomber. Um solche Operationen unse
rer Flugwaffe erfolgreich zu gestalten, 
ist ein massiver Einsatz notwendig. 
Schon aus diesem Grunde, aber auch 
um die Fliegerabwehr in der Dauer 
sicherzustellen, ist zwischen Flieger und 
Lenkwaffen eine zeitliche Aufteilung 
der Schutzaufgaben vorzusehen, um zu 
vermeiden, dass unsere Piloten und 
Flugzeuge in Aufgaben von sekundärer 
Bedeutung verbraucht werden. Im übri
gen kann man, immer wenn die all
gemeine Luftlage dies gestattet, aus der 
raschen Einsatzmöglichkeit, überra
schend auftauchende Ziele zu bekämp
fen, grossen Nutzen ziehen; auch hier 
handelt es sich darum, eine zeitliche 
Aufteilung der allgemeinen Schutzauf-

gaben vorzunehmen. Neben der zeit
lichen Aufgabenverteilung kommt auch 
eine örtliche in Frage. 

Was uns fehlt, ist ein mobiles und 
modernes Abwehrmittel, welches je 
nach Lage, den Flabschutz der Objekte 
am Rande oder ausserhalb des Opera
tionsraumes zu übernehmen hat, oder 
welches die eingesetzten Waffen inner
halb dieser Zone verstärkt. Eine solche 
Waffe muss die in niedrigen und mitt
leren Höhen und mit grosser Geschwin
digkeit angreifenden Flugzeuge be
kämpfen können, auch wenn die Be
schusszeit ausserordentlich kurz ist. Da 
die Lenkwaffen in der Lage sind, ver
hältnismässig tieffliegende Flugzeuge 
m bekämpfen, darf man sich mit einer 
geringeren Wirkungshöhe als derjeni
gen der schweren Flab für die neue Mit
telkaliberflab begnügen. 
\l Zur Erfüllung der gestellten Anfor
derungen eignet sich am besten eine 
elektronisch gesteuerte, automatische 
Kanone von mittlerem Kaliber. Wir 
sind der Auffassung, dass neben den 
Lenkwaffen die Verstärkung unserer 
Fliegerabwehr durch die Beschaffung 
dieses Materials zu erfolgen hat. Aus 
diesem Grunde beabsichtigen wir den 
Ankauf von Mittelkaliber-Batterien und 
verzichten darauf, die Formationen der 
schweren Flab, deren Material nicht 
schon durch Feuerleitradar vervollstän
digt wurde, beizubehalten. Dadurch 
würde die so komplettierte Reihe der 
Fliegerabwehrmittel uns erlauben, alle 
Flugzeuge, die in unserem Territorium 
Ziele angreifen, von den untersten bis 
in die höchsten Flughöhen zu bekämp
fen, soweit dies heute und für die näch
ste Zukunft überblickt werden kann. 

Die Boden/Luft-Lenkwaffe «Bloodhound» 

Die in Grossbritannien durch die Fir
men Bristol Aircraft und Ferranti ent
wickelte und gernäss der Botschaft des 
Bundesrates an die Bundesversamm
lung zur Verstärkung unserer Flieger
abwehr zur Anschaffung (2 Abteilun
gen zu 2 Batterien) vorgesehene Boden/ 
Luft-Lenkwaffe « Bloodhound » ist seit 
1958 im Einsatz und diente zur Aus
rüstung der britischen Royal Air Force. 
Zudem beabsichtigen auch Schweden 
und Australien deren Beschaffung. 

Die Entwicklung der Waffe basierte 
vo n Anfang an auf typisch euro
päischen Erfordernissen, das heisst zur 

Abwehr von Kurzstrecken-Angriffen. 
Die Reichweite der Waffe wird mit 50 
bis 100 km angegeben. Ohne die Zu
satzraketentriebwerke, die als Start
hilfe benützt werden, erreicht die Lenk
waffe eine Reisegeschwindigkeit von 
mindestens Mach 2. 

Der Einsatzbefehl an die Lenkwaffen
Batterien erfolgt durch die Meldung 
von Frühwarnradarstationen. Die halb· 
automatische Zielbeleuchtungsanlage 
nimmt di e weitere Zielverfolgung auf 
und liefert die zur Flugbahnvermes· 
sung not we ndigen Elemente an das 
Feuerleitgerät. Der Einsatz erfolgt, so· 



bald der Angreifer in den Wirkungs
bereich des «Bloodhound»-Systems 
eingedrungen ist. Fast alle diese Opera
tionen, einschliesslich der letzten Prü
fungen über die Einsatzbereitschaft der 
einzelnen Lenkwaffen, erfolgen auto
matisch. 

Die zylindrische Flugzelle 

enthält in ihrer Spitze die Radaranlage 
des Zielsuchsystems, dann den Spreng
stoff. Der zylindrische Teil ist fast aus
schliesslich zur Aufnahme des Treib
stoffes bestimmt (Kerosen). In der Ver
tikalebene sind symmetrisch zwei Stau
strahltriebwerke am Hinterteil der Flug
zelle befestigt. Die Steuerung erfolgt 
durch Auftriebsänderung der beiden 
Flügel. Zur Stabilisierung sind in der 
Flügelebene zwei rechteckige feste 
Flossen eingesetzt. Ebenfalls die vier 
Starthilferaketen besitzen Stabilisie
rungsf!ossen. Der grösste Teil der Struk
tur ist in Leichtmetallbauweise nach her
kömmlicher Praxis im Flugzeugbau 
hergestellt. Die vereinfachte Konstruk
tion ermöglicht eine Niedrighaltung 
der Herstellungskosten und eine even
tuelle Herstellung durch Lizenznehmer. 

Der Antrieb 

erfolgt durch zwei Staustrahltrieb
werke, deren Hauptvorteil gegenüber 
Raketentriebwerken in ihrem um ein 
Mehrfaches geringeren Treibstoffver
brauch liegt. Die Triebwerke sind 
naturgernäss einfach in ihrem Aufbau. 
Der Treibstoff (normales Kerosen) 
bietet weiter keine Probleme bezüglich 
Lagerung und Betankung. Die An
fangsbeschleunigung wird durch vier 
Feststoff-Raketentriebwerke erteilt, 
welche die Waffe innerhalb weniger 
Sekunden auf Überschallgeschwindig
keit beschleunigen und sich nach 
Brennschluss abtrennen. 

Das Steuersystem 

ist mit einer halbaktiven Zielsuch
anJage ausgerüstet, das heisst, dass das 
Zielobjekt durch ein leistungsfähiges 
Bodenradar «angeleuchtet» wird. Die 
reflektierten Signale werden von der in 
der Lenkwaffe eingebauten Empfangs
anlage a ls Impulse für das Steuer
system aufgefangen. M it ei ner einzigen 
Boden-Radarstat ion können gleich
zeitig mehrere Lenkwaffen gefüh rt 
werden. 

Die Länge der Waffe beträgt ohne 
Starthilferaketen 6, 75 m, mit solchen 
7,7 m, Durchmesser der Flugzelle 
53,3 cm, Abschussgewicht etwa 1150 kg 
ohne bzw. rund 2000 kg mit Starthilfe
raketen. Über die 

Ausbildung des Bedienungspersonals 

heisst es in der Botschaft des Bundes
rates, dass das Personal durch die 
schweren Flababteilungen gestellt wird. 
In Form von Einführungskursen von 
gleicher Dauer wie die Wiederholungs
kurse sollen diese Leute auf ihre neue 
Aufgabe umgeschult werden. Das Per
sonal für die Bedienung der elektro
nischen Geräte für die Feuerleitung, 
für welches eine längere Ausbildungs
zeit unumgänglich ist, wird in einer 
Rekrutenschule instruiert; diese Aus
bildung wird in dem dem Einführungs
kurs vorangehenden Jahr stattfinden. 
Da die Lieferung des Materials sich auf 
mehrere Jahre verteilt und mit dem 
Ausbildungsmaterial beginnt, wird es 
möglich sein, die Ausbildung so zu 
organisieren, dass die Verbände zur 
gleichen Zeit zum Einsatz bereit sind 
wie das Material. 

Die Mechaniker werden zum gröss
ten Teil aus dem spezialisierten Zivil
personal der eidgenössischen Werk
stätten, denen die Revisionsarbeiten, 
der Materialunterhalt für Lenkwaffen 
und Anlagen anvertraut werden, re
krutiert. Diese Lösung wird schon seit 
mehreren Jahren durch die Flieger-

truppen praktiziert. Für die Schiess
ausbildung ist ein Schiessplatz nicht un
erlässlich. Sie wird mit Hilfe von Simu
latoren durchgeführt. T n der gleichen 
Weise bilden auch die ausländischen 
Armeen das Personal aus. 

Die Prüfstände der Herstellerfirmen 

sind in langjähriger Arbeit so weit ver
vollkommnet worden, dass die fabri
zierten Waffen nur zwischen brauchbar 
und unbrauchbar unterschieden werden. 
Selbst für die Fabrikanten sind Schiess
versuche derart kostspielig, so dass mit 
jedem Flug, der notgedrungen fast 
hundertprozentig mit der Zerstörung 
der Waffe endet, möglichst viele Infor
mationen erhältlich gemacht werden 
müssen. 

Mit der Beschaffung der Lenkwaffen 

geht unsere Armee einen neuen Weg, 
der ihr von der Entwicklung der Kriegs
geräte her aufgezwungen wurde. Ein
mal mehr regen sich Gedanken, ob wir 
da noch mitkommen können. Vor allem 
hinsichtlich der Ausbildungsmöglich
keiten drängen sich einige grundsätz
liche Überlegungen auf. Jedenfalls 
scheint es uns fragl ich, ob die kurzen 
Ausbildungszeiten in unseren Rekru
tenschulen dazu angetan sind, die 
Waffe wirklich bis ins letzte Detail zu 
beherrschen. Die Botschaft des Bundes
rates ist in dieser Hinsicht recht opti
mistisch. Hoffen wir nur, dass sie sich 
nicht täuscht. 

30-mm-Fliegerabwehrbatterie Hispano Suiza 

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges 
wurde von den Kriegführenden wieder
holt festgestellt, dass die Wirkung von 
Treffern der 20 mm F labkanonen nicht 
mehr genügte, um tieffliegende F lug
zeuge abzuschiessen. D araufhin wurde 
von der Firma Hispano Suiza auf 
Grund einiger Marginaluntersuchun
gen über die günstigste Kombinat ion 
von Geschosswirkung (Kaliber) und 
Kadenz die erste 30 mm F labkanone 
entwickelt. Dieses erste HS 830 ge
nannte Geschütz hatte eine Kadenz 
von 500 bis 600 Schuss pro Minute und 
eine Geschossanfangsgeschwindigkeit 
von 920 m/s ; es ist den Vertretern unse
rer Armee im Dezember 1944 in Zuoz 
in einer Zwillingslafettierung vorge

führt worden . 

Nach Kriegsende hat Hispano Suiza 
die Weiterentwicklung der 30 mm Flab
kanonen zunächst zurückgestellt zu 
Gunsten einer Zusammenarbeit mit der 
Eidgenössischen Waffenfabrik zur Ent
wicklung eines modernen 34 mm Zwil
lingsgeschützes HS/W + F auf der La
fette der alten 34 mm Flab. K. 38 der 
W-1-F. 
~ Anfang der fünfziger Jahre kam 
Hispano Suiza jedoch auf Grund von 
Besprechungen mit französischen 
Dienststellen (DEFA, STA, General 
Tdatte) und auf Grund von theoreti
schen Studien in ihren Werken in Paris 
wieder auf das Kaliber von 30 mm zu
r ück und entwickelte die frühere Ka
none HS 830 zur neuen F labkanone 
HS831 weiter. Die HS831 besass bei 
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Das Geschütz in Feuerstellung 

einem Geschossgewicht von 420Gramm 
eine Kadenz von 650 Schuss pro Mi
nute und eine Geschossanfangsge
schwindigkeit von 1000 m/s. Diese 
Waffe wurde im Jahre 1953 den schwei
zerischen Dienststellen als Bewaffnung 
für einen Flabpanzer vorgeschlagen, für 
welche Verwendung die Waffe auch in 
Frankreich vorgesehen war. 

Mit Rücksicht auf die von der schwei
zerischen Armee als besonders wichtig 
angesehenen kurzen Geschossflugzeiten 
wurde daraufhin als Modifikation der 
Flabkanone HS 831 die neue Flab
kanone HS 831 L entwickelt. Diese 
weist gegenüber der HS 831 bei einem 
auf 360 Gramm reduzierten Geschoss
gewicht eine Geschossanfangsgeschwin
digkeit von 1080 m/s aufund ermöglicht 
dadurch die Erreichung wesentlich kür
zerer Geschossflugzeiten . Eine noch 
weiter gehende Steigerung der Geschoss
anfangsgeschwindigkeiten wurde nicht 
als zweckmässig angesehen, um die 
Lebensdauer der Rohre nicht zu stark 
herabzusetzen. 

Nachdem 1954 erkannt worden war, 
dass die modernen elektronischen und 
mit Radar kombinierten Feuerleit
geräte der Fliegerabwehr sich für die 
Feuerleitung von mittelkalibrigen Flab
batterien eigneten und damit die volle 
Ausnützung von deren durch die Ge
schossballistik und die Schusskadenz 
gegebenen wirksamen Reichweite er
möglichten , wurden unverzüglich die 
Studien zur Entwicklung eines kom
pletten Walrensystems mit mittelkali-
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brigen Flabwaffen und elektronischer 
Feuerleitung aufgenommen. 

Dabei wurden zunächst nochmals 
grundlegende theoretische Untersu
chungen über das zweckmässigste Ge
schützkaliber vorgenommen, denen die 
erreichbare Abschussleistung als Be
urteilungskriterium für die sich in bezug 
auf 

Geschossgewicht (Zerstörungs
wirkung), 
Geschossflugzeit (Ballistik) und 
Schusskadenz 

unterscheidenden verschiedenkaiihrigen 
Flabgeschütze zugrunde gelegt wurde. 

Bei diesen Untersuchungen wurde 
die Schusskadenz nicht mehr allein nur 
für eine Einzelwaffe parametermässig 
eingeführt, sondern auch als totale 
Schusskadenz des immer aus mehreren 
Waffen bestehenden kompletten Waf
fensystems. Gleichzeitig wurden die 
konstruktiven Studien über die Mög
lichkeit des Baus von Mehrfachwaffen 
durchgeführt, wobei im Hinblick auf 
die Beibehaltung einer mit nicht zu 
grossem technischem Aufwand zu rea
lisierenden hohen Beweglichkeit die 
obere Gewichtsgrenze für ein einzelnes 
Mehrfachgeschütz mit rund 5 Tonnen 
angenommen wurde . 

Die umfangreichen theoretischen Stu
dien führten zum Ergebnis, dass das 
optimale Geschützkaliber bei An
nalune von Kampfdistanze n zwischen 
1000 und 4000 Metern mit einer 
Hauptwirkung im Gebiete zwischen 

1500 und 3000 Metern etwa 30 mm be
trägt, woraus der Schluss gezog~n 

wurde, dass die bereits entwickdte 
Flabkanone HS 831 L beibehalten wer
den könne. Dieser Entschluss war 
keineswegs ein Zweckmässigkeitsent
scheid zu Gunsten einer bestehenden 
Waffe, weil gleichzeitig weit fortge
schrittene Projekte für eine moderni
sierte 34 mm Hispano Suiza Flabkanone 
vorlagen, und weil dieses Kaliber des
halb ebenfalls gründlich untersucht 
worden war. 

Im weiteren hatten die verschiedenen 
Untersuchungen gezeigt, dass das Ge
schützgewicht von insgesamt 5 Tonnen 
die Verwendung von vier zu einem Vier
lingsgeschütz zusammengebauten Ein
zelwaffen HS 831 L ermöglichte, mit 
denen eine Feuerdichte von 4 x 650 = 
2600 Schuss pro Minute pro Geschütz 
erreicht werden kann. 

Bei so grossen Schusskadenzen spielt 
das Problem der Munitionszuführung 
selbstverständlich eine grosse Rolle. 
Ursprünglich war geplant gewesen, die 
30 mm Vierling-Flabkanone HS mit 
einer Gurtzuführung auszurüsten, wie 
diese für den 30 mm Zwilling für die 
Flabpanzer entwickelt und erprobt 
worden war. Praktische Versuche ha
ben aber dann gezeigt, dass das für die 
30 mm Einlingswaffe entwickelte Prin
zip der Dosenzuführung günstiger war, 
und nach Rücksprache mit den zustän
digen schweizerischen Dienststellen 
wurde die 30 mm Vierling Flabkanone 
HS deshalb mit der bewährten Dosen
zuführung ausgerüstet. 

Die Zweckmässigkeit der Wahl eines 
aus zwei Vierlingsgeschützen 30 mm 
Hispano Suiza in Verbindung mit einem 
vollautomatischen elektronischen Feu
erleitgerät «Fledermaus » (Firma Con
traves, Zürich) bestehenden kompletten 
Mittelkaliber-Waffensystems ergibt sich 
aus der Tatsache, dass damit die hohen 
Anforderunge~ einer modernen Ein
satzdoktrin voll erfüllt werden können. 
Insbesondere ist dabei darauf hinzu· 
weisen, dass die leistungsmässig gege
benen Anforderungen einer Einsatz
doktrin vom 30 mm Vierlings-Waffen
system bis zu grösseren Flughöhen er· 
füllt werden können als von irgendwel· 
chen konventionellen Waffensystemen 
anderer Kaliber. 

Bei der Konzeption der Vierling 30 
mm Fliegerabwehrwaffe war die Wir· 
kung im Zielraum massgebend. Wenn 
ein 30 mm Geschoss mit 42 g Spreng· 



stoffund 320 g Splitter trifft, verursacht 
es einen Schaden, der bei einem heuti
gen Flugzeug total ist. Wird nun der 
Mittelpunkt einer Geschossgarbe durch 
das Feuerleitgerät auf das Ziel gebracht, 
ist die Wahrscheinlichkeit eines Tref
fers um so grösser, je dichter die Schüsse 
innerhalb dieser Garbe liegen. Geht 
man davon aus, dass in dieser Zielzu
weisung Fehler möglich sind, erlaubt 
eine hohe Schusszahl eine Streuung der 
Garbe, die diesen Fehler kompensiert. 

Die Forderung nach einem Treffer 
ist damit identisch mit der Notwendig
keit, möglichst viele Schüsse in einer 
regelmässigen Garbe in den Zielraum 
zu bringen. 

Hispano Suiza, hat eine Waffe ent
wickelt, die aus 4 Rohren pro Sekunde 
44 Geschosse 30 mm verfeuert. Um mit 
dieser Feuergarbe eine gleichmässige 
Belegung des Zielraumes mit Geschos
sen zu erreichen, wurden besondere 
Anstrengungen gemacht. Die vorlie
gende Streuung der Waffe und die 
Gleichmässigkeit der Geschossvertei
lung sind befriedigend. Sie entspre
chen dem, was sich aus den Anforde
rungen ableitet und mit praktischen 
Mitteln optimal erreichbar ist. 

Für die Lafettierung des Waffenteiles 
wurde bewusst ein mittlerer Weg be
schritten. Die Manipulationen, die hohe 
physische Anforderungen an die Mann
schaft stellen, oder die einen wesentli
chen Einfluss auf den Stellungsbezug 
ausüben (wie das Heben und Senken 
der Lafette und das Ausnivellieren der 
Basis) werden motorisch ausgeführt. 
Der motorisch durchgeführte Stellungs-

bezug ist ohne fremde Stromquelle 
möglich und wird aus den in der Lafette 
eingebauten Batterien gespeist. Für den 
Notfall besteht eine Handbetätigung. 
Die Lafette und Waffe kann dadurch 
unabhängig von einer fremden Strom
versorgung in Stellung gebracht oder 
fahrbereit gemacht werden. Diese Kon
zeption bietet nicht nur klare Vorteile, 
sie ist sogar Bedingung dafür, dass die 
Waffe innerhalb kürzester Zeit und 
auch allein eingesetzt werden kann. 

Auf der Basis dieser grundlegenden 
Überlegungen wurde die Vierrohrwaffe 
entwickelt. Sie ist erstmals 1957 den 
Behörden vorgeführt worden. Sie ist 
seither mit rund 30000 Schuss erprobt 
worden. Die enorme Schussleistung der 
vier Rohre ist demnach verbunden mit 
solider Zuverlässigkeit und hoher und 
überblickbarer Betriebssicherheit. 

Die zwei Kanonen werden von einem 
Feuerleitgerät gesteuert. Im vorliegen
den Fall ist es das Feuerleitgerät «Fle
dermaus» der Firma Contraves. Ka
none und Feuerleitgerät sind natürlich 
aufeinander in ihrer technischen Funk
tion abgestimmt, im Grundsatz aber 
voneinander abhängig. Es ist durchaus 
möglich, die Waffe auch mit anderen 
Feuerleitgeräten, z. B. der Super-Fle
dermaus, zu kombinieren. Eine realisti
sche Beurteilung hat sogar mit einer 
laufenden und lebhaften Entwicklung 
der Radartechnik zu rechnen. Es ist da
mit gegeben, als Basis des Systems die 
leistungsstärkste Waffe zu nehmen, die 
den heutigen und zukünftigen Anforde
rungen genügen kann und sie mit einem 
erprobten Feuerleitgerät zu verbinden. 

Die 35-mm-Zwillings-Flab-Batterie Oerlikon-Contraves 

Die 35-mm-Zwillingsbatterie Oerlikon
Contraves stellt eine vollautomatische 
radargesteuerte Mittelkaliber-Flab-Bat
terie dar. Sie ist durch die Firmen 
Bührle & Co. (Geschütz) und Contraves 
(Feuerleitgerät Super-Fledermaus) her
ausgebracht worden. Jedem der beiden 
Geschütze einer Batterie ist eine Strom
versorgungsanlage beigegeben, so dass 
jedes Geschütz im Bedarfsfalle für sich 
allein als selbständige Einheit einge
setzt werden kann . Zusammen mit dem 
Feuerleitgerät Super-Fledermaus um
fasst eine Batterie 6 Fahrzeuge (zwei 
für die Geschütze, eines für das Feuer
leitgerät und drei für die Stromversor
gungsanlagen). Mit Hilfe einer einge-

bauten Knüppelsteuerung und einem 
Hilfsvisier kann das Geschütz auch 
ohne Feuerleitanlage in Betrieb ge
nommen werden. Um den Stellungs
bezug in möglichst kurzer Zeit durch
führen zu können, wurde das 35-mm
Zwillings-Geschütz weitgehend auto
matisiert. Durch ein elektro-hydrau
lisches System wird die Kanone aus der 
Fahr- in die Feuerstellung gebracht, 
wobei die vier Räder des Fahrwerkes 
nicht entfernt, sondern hydraulisch in 
eine Schräglage geschwenkt werden, 
so dass sie den Boden nicht mehr be
rühren. 

Als besondere Neuerung besitzt das 
35-mm-Zwillings-Geschütz eine auto-

matische Horizontiereinrichtung, die 
durch Betätigung eines Druckknopfes 
über ein Bedienungskabel ausgelöst 
werden kann. Dadurch ist es möglich, 
die horizontale Lage des Geschützes 
jederzeit, also sowohl vor dem Schies
sen wie auch während der Feuerpausen, 
ständig zu kontrollieren und, falls er
forderlich, auch automatisch zu korri
gieren. Die korrekte horizontale Lage 
wird durch eine Kontrollampe ange
zeigt. 

Mit Hilfe der elektro-hydraulischen 
Anlage dauert der Übergang aus der 
Fahr- in die Feuerstellung einschliess
lich Horizontierung bei Dreimann
bedienung nur etwa 1 12 Minuten, 
während bei bisherigen Konstruktionen 
eine Bedienungsmannschaft von nor
malerweise sechs Mann und ein Zeit
aufwand von etwa 5 Minuten not
wendig war. Dank der' weitgehenden 
Automatisierung ist es sogar möglich, 
das Geschütz im Bedarfsfall durch 
einen Bedienungsmann in ca. 212 Mi
nuten feuerbereit zu machen. 

Im Bestreben, die Zerstörungskraft 
der 35-mm-Munition der Beschaffen
heit und Empfindlichkeit des Zieles an
zupassen, wurde für das 35-mm
Zwillings-Geschütz eine dünnwandige 
Minengranate entwickelt, die sich in 
erster Linie durch einen grossen Gas
schlag und eine sehr zuverlässige 
Brandwirkung auszeichnet. Das Ge
schoss enthält 120 g Hexa! Sprengstoff 
und erreicht damit die gleiche Zer
störungswirkung wie die von der 
NATO eingeführte 40 mm Bofors L/70 
Granate mit 122 g Sprengstoff. Mit 
dieser enormen Zerstörungskraft er
füllt die 35-mm-Granate die flabtech
nische Forderung «one hit- one crash », 
was bei kleineren Kalibern mit wesent
lich geringerem Sprengstoffgewichtnicht 
mehr der Fall ist. 

Die aerodynamisch sehr sorgfältig 
durchgebildete Geschossform und die 
sehr hohe Mündungsgeschwindigkeit 
(1175 m/s) ergeben für die 550 g 
schwere 35-mm-Oerlikon-Granate im 
taktischen Distanzbereich - also bis 
über 4000 m - sehr kurze Geschoss
flugzeiten . Die Werte liegen sogar unter 
denjenigen der 960 g schweren 40-mm
Bofors-Granate. 

Eingehende Untersuchungen haben 
gezeigt, dass die Treffgenauigkeit einer 
modernen Mittelkaliber-Flabbatterie 
stark von der korrekten Berücksichti
gung der Mündungsgeschwindigkeit 
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der Geschosse abhängt. So kann z. B. 
bei einer vo-Differenz von nur I % die 
Treffwahrscheinlichkeit um 30 bis 40% 
reduziert werden . Da sich die Mün
dungsgeschwindigkeit der Geschosse 
innerhalb kurzer Zeit ändern kann 
(Rohrabnutzung, Temperaturschwan
kungen), ist eine häufige Kontrolle der 
vo-Werte während eines Einsatzes von 
grösster Wichtigkeit. 

Diese Kontrolle kann bei der 35-mm
Zwillings-Batterie mit Hilfe der einge
bauten, automatischen vo-Messanlagen 
laufend durchgeführt werden. Sie er
folgt im Seriefeuer während des feld
mässigen Einsatzes, und zwar indi
viduell für sämtliche Rohre der ganzen 
Batterie. 

Die richtige Abstimmung der balli
stischen Streuung der Kanone mit dem 
Zielfehler der Feuerleit- und Richt
aggregate ist bei der Konzeption eines 
Waffensystems von ausserordentlicher 
Wichtigkeit. Der ideale Zustand eines 
vollkommen fehlerfreien Richtens ge
paart mit einer hundertprozentigen 
Präzision der Kanone ist in der Praxis 
nicht erreichbar. Man wird sich stets 
mit den vorhandenen Taleranzen und 
Ungenauigkeiten abfinden müssen . 

Es zeigt sich nun, dass optimale Treff
aussichten nur erwartet werden können, 
wenn Zielfehler und Waffenstreuung 
zusammenpassen . d . h. wenn für einen 
gegebenen Zielfehler die ballistische 
Streuung der Kanone weder zu klein 
noch zu gross ist. 
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Bei der 35-mm-Batterie ist es dank 
der ausgezeichneten Präzision des 
35-mm- Geschützes und dank der 
engen Zusammenarbeit der beteiligten 
Firmen gelungen, eine praktisch ideale 
Abstimmung von Zielfehlern des Feuer
feitgerätes und Streuung der Kanone zu 
erreichen, was sich in einer optimalen 
Treffwahrscheinlichkeit pro Sekunde 
oder pro verschossene Munition aus
wirkt. Damit ergeben sich aber auch 
die minimalsten Munitionskosten pro 
Treffer, d. h. pro Abschuss. 

Mit einem derart gut abgestimmten 
Waffensystem ist naturgernäss die 
Feuerdichte sehr gross, da sich die 
Mehrzahl aller abgefeuerten Schüsse 

auf einen verhältnismässig engen Raum 
unmittelbar um das Ziel herum ver
teilt. 

Die hohe Kadenz moderner Kanonen 
bringt das Problem der Munitions
zufuhr mit sich. Bei einer langsam 
schiessenden Waffe gelingt es noch, die 
Munition so schnell von Hand nach
zuladen, wie sie verschossen wird. Wird 
die Kadenz höher, dann muss man 
einen grösseren Vorrat feuerbereit am 
Geschütz halten, aus dem die Munition 
zwangsläufig den Kanonen zugeführt 
wird. Das allein genügt jedoch nicht, 
denn wenn dieser Vorrat erschöpft ist, 
wird eine längere Feuerpause notwen
dig, um ihn wieder zu ergänzen. Der
artige Zwangspausen sind aber störend 
und auch gefährlich, weil das Geschütz 
während dieser Zeit nicht einsatzbereit 
ist. 

Von einem modernen Flab-Geschütz 
muss deshalb gefordert werden, dass 
der feuerbereite Munitionsvorrat jeder
zeit - also auch während des Schies
sens - und bei jeder beliebigen Waffen
stellung nachgeladen werden kann . Für 
das 35-mm-Zwillings-Flabgeschütz ist 
eine derartige automatische Förderanlage 
entwickelt worden. Im Vorratsbehälter 
an jeder Kanone befinden sich 56 Schuss 
feuerbereit Aus einem Nachladebehäl
ter, der weitere 63 Schuss je Waffe ent
hält , können Ladestreifen mit je 
7 Schuss kontinuierlich durch den 
Bedienungsmann nachgefüllt werden. 
Auf diese Weise sind pro Kanone 119, 
also für das ganze Geschütz 238 Schuss 
verfügbar, die im Einsatz praktisch 
pausenlos verschossen werden können. 

Das Feuerleitgerät Super-Fledermaus 

Eine wesentliche taktische Forderung 
bei der Fliegerabwehr ist die frühzeitige 
Erfassung des zu bekämpfenden Zieles. 
Das Überraschungsmoment des An
greifers muss nach Möglichkeit aus
geschaltet und die Bekämpfung bereits 
auf möglichst grosse Distanz aufge
nommen werden . Eine wichtige Hilfe 
sind dabei Frühwarn-Systeme, die den 
Luftraum dauernd überwachen und die 
Fliegerabwehrtruppe über den Anflug 
von feindlichen Flugzeugen früh zeitig 
orientieren. 

Für die Fliegerabwehrbatterie selbst 
bleibt nun abertrotz dieser Vorwarnung 
das Problem der früh zeitigen Erfassung 

des zu bekämpfenden Zieles bestehen, 
und zwar nicht nur bei Tag und bei 
besten atmosphärischen Verhältnissen, 
sondern auch bei unsichtigem Wetter 
und bei Nacht. 

Das radargesteuerte vollautomatische 
Feuerleitgerät Super-Fledermaus löst 
dieses Problem mit den modernsten 
Hilfsmitteln der heutigen Technik. 
Dank den neuartigen Hilfsmitteln ist 
das Feuerleitgerät Super-Fledermaus 
in der Lage, Flugziele bei Tag und 
Nacht bis zu einer Maximaldistanz von 
50 km zu erkennen und ab 40 km auto· 
matisch zu verfolgen. Ein optisches 
Richtgerät, mi t dem Radargerät kom-



biniert, gestattet auch ein rasches Er
fassen und Verfolgen von Zielen auf 
kürzere Distanz. 

Hauptfunktionen 

Die Hauptfunktionen des vollauto
matischen radargesteuerten Feuerleit
gerätes Super-Fledermaus sind die fol
genden: 

Radarüberwachung gewisser Haupt
abschnitte; 
Verfolgung des Zieles mit Radar oder 
optisch; 
automatische und laufende Berech
nung der genauen Treffpunktele
mente. 

Aufbau 

Das Feuerleitgerät Super-Fledermaus 
ist als Vierradanhänger ausgeführt und 
gliedert sich in die folgenden Teil
geräte: 

Richtgerät mit Einmannsteuerung, 
Richtfernrohr und aufgebauter Radar
antenne zum Suchen und Verfolgen der 
Ziele. 

Such- und Feuerfeitradar AFR 150 
mit zwei abstimmbaren Magnetrons 
(als Ausweichmöglichkeit bei Stör
sender im Ziel) zum Suchen und Ver
folgen des Zieles. 

Elektronisches Rechengerät mit Paral
lax-Korrektur für die individuelle 
Schiesselementbestimmung für drei Ge
schützstandorte, Beschleunigungsrech
ner und individuelle Va-Korrektur für 
drei Geschütze. 

Va-Messgerät zur individuellen Be
stimmung der Geschossanfangsge
schwindigkeit für drei Geschütze (6 Ge
schützrohre). 

Zweiachsiger Transportwagen für den 
Aufbau der genannten Teilgeräte. 

Zieleinweisung 

Für die Zieleinweisung und das selb
ständige Aufsuchen eines Zieles sind 
beim Feuerleitgerät Super-Fledermaus 
die folgenden Arbeitsweisen möglich: 

Zieleinweisung mit Hilfe eines Ziel
zuweisungsradars in Seite und Entfer
nung. Der Radaroperateur schaltet 
eine Vertikalsuchbewegung der Radar
antenne ein, bis das Ziel erfasst ist. 
Wenn Zielzuweisungsradar und Feuer
leitgerät nicht am gleichen Standort 
aufgestellt sind, werden die übermittel
ten Zielkoordinaten zuerst in einem 
Parallaxrechner auf den Standort des 
Feuerleitgerä tes umgerechnet. 

Zieleinweisung durch ein optisches 
Zielzuweisungsgerät m Seiten- und 
Höhenwinkel. Der Radaroperatem 
stellt die Entfernung ein. 

Selbständige Radar-Einweisung (Su
chen) des Feuerleitgerätes durch schnel
le, 1wtika/e Suchbewegung der Radar
antenne, verbunden mit einer lang
samen Seitenbewegung in wählbaren 
Grenzen (Sektor-Suchen). 

Selbständige Radar-Einweisung (Su
chen) durch horizontale Suchbewegung, 
wobei der Höhenwinkel langsam 
schraubenförmig verändert wird (Rund
Suchen). 

Selbständige optische Einweisung 
durch den optischen Richter mittels 
Steuerknüppel und Fernrohr. Die Ent
fernung wird vom Radaroperateur ein
gestellt. 

Zielverfolgung 

Sobald nach erfolgter Zieleinweisung 
die Antennenachse des Feuerleitradars 
auf das Ziel gerichtet und die Distanz
messmarke durch den Radaroperateur 
auf den Echoimpuls gebracht worden 
ist, kann das Gerät auf automatisches 
Verfolgen umgeschaltet werden. Die 
Fehlerspannungen des Radars werden 
dann auf Servosysteme geführt, die da
für sorgen, dass die Radarantenne 
dauernd aufs Ziel gerichtet bleibt, und 
dass die Entfernung nachgeführt wird. 

Rechengerät mit Radarteil 

Insgesamt sind beim Feuerleitgerät 
Super-Fledermaus vier verschiedene 
Arten von Zielverfolgung möglich: 

Vollautomatische Verfolgung durch 
den Feuerleitradar. 

Optisches Verfolgen in Seiten- und 
Höhenwinkel durch den Richter auf 
der Richtplattform. Das Nachführen 
der Entfernung geschieht automatisch 
durch den Radar. 

Verfolgen durch Rücksteuerung. 
Reschiessen des alten Zieles vollauto

matisch durch das Rechengerät, wäh
rend das Richtgerät bereits ein neues 
Ziel aufsucht. 

Die bei der Zielverfolgung erhaltenen 
Zielkoordinaten (Seitenwinkel, Höhen
winkel und Entfernung) werden durch 
ein elektrisches Übertragungssystem 
den Eingangswellen des elektronischen 
Rechengerätes zugeführt. Dieses be
rechnet Seiten- und Höhenvorhalt für 
3 verschiedene Geschützstandorte, ad
diert die Vorhaltewerte zu den Ein
gangswerten und überträgt die neu er
haltenen Werte an die Geschütze (Ge
schLitzsteuerung). 

Riebtgerät 

Das Richtgerät befindet sich auf einer 
drehbaren Plattform im Zentrum des 
Feuerleitgerätes und ist mittels einer 
Schleifringsäule elektrisch mit diesem 
verbunden. Der Antrieb des Richt
gerätes in Seiten- und Höhenwinkel er-
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folgt durch eme Thyratron-Steuerung. 
Auf der Drehplattform sind die folgen
den Teile aufgebaut: 

Radarantenne mit Suchmechanismus 
Sender-Modulator und Empfangsteil 
des Radargerätes 
Richtoptik mit umschaltbarer Ver
grösserung 
Steuerknüppel 
Kontrollpult 
Sitz für den optischen Richter 

Zur Erleichterung der optischenZiel
erfassung ist ein Kollimator auf das 
Fernrohr aufgebaut. Eine Fadenkreuz
beleuchtung erleichtert das Erfassen 
von Zielen bei Nacht. 

Such- und Feuerleitradar AFR 150 

Das Radargerät arbeitet als Mikro
wellen-Impuls-Radar. Die ausgesand
ten Hochfrequenzimpulse werden vom 
Parabolreflektor der Antenne in einen 
scharfen Strahl von 4,5 ° Öffnungswin
kel (Halbwertsbreite des rotierenden 
Strahles) gebündelt. Um diesen Strahl 
beweglich im Raume zu führen, ist der 
Reflektor um eine horizontale Achse 
kippbar. Mittels der drehbaren Platt
form kann zudemjeder beliebige Seiten
winkel eingestellt werden. 

Wird ein Ziel vom Radarstrahl ge
troffen, was auf dem Indikatorschirm 
erkennbar ist, so ermittelt sich aus der 
Laufzeit der Echoimpulse die Schräg
entfernung zum Flugzeug, während die 
Winkelstellung von Antenne und Platt
form den Höhen- bzw. Seitenwinkel 
des Zieles ergibt. Die so erhaltenen Ziel
koordinaten werden mit Hilfe elektri
scher Gebersysteme laufend an das 
elektronische Rechengerät weitergelei
te, welches daraus die Richtelernente 
für die Flabgeschütze errechnet. 

Der Sender des AFR-150-Radars ist 
mit zwei Magnetrons ausgerüstet, so 
dass bei feindlichen Störeinwirkungen 
ein wechselweiser Betrieb auf zwei ab
stimmbaren Frequenzen durchgeführt 
werden kann . 

Dem Radaroperatem stehen für 
seine Arbeit zwei Indikatoren zur Ver
fügung, nämlich : 

der Suchindikator, der automatisch 
oder von Hand wahlweise auf die PPI
oder RHl-Darstellung (Plan Position 
Indicator/Range Height lndicator) um
geschaltet werden kann. Der Bereich 
auf diesem Indikator beträgt 50 km. 
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der Entfernungsindikator, der in einer 
Zweispurenanzeige gleichzeitig den Be
reich von 0 .. .40 km CA-Darstellung) und 
den stark gedehnten Bereich von :t I km 
um die einstellbare Entfernungsmess
marke (R-Darstellung) anzeigt. 

Elektronisches Rechengerät 

Das elektronische Rechengerät be
rechnet auf Grund der eingespiesenen 
Zielkoordinaten die Vorhaltewinkel in 
Seite und Höhe, addiert diese zu den 
Eingangswerten und liefert hierauf 
ohne Zeitverzug die individuellen 
Schiesselemente für bis zu drei Ge
schützstellungen, wobei die Tages
unstimmigkeiten, wie Luftgewichtsän
derung und Windeinfluss, sowie die 
Anfangsgeschwindigkeitsänderungen 
ebenfalls verarbeitet werden. Bei ein
geschaltetem Besch Ieu n igu ngsrech ner 
erlaubt das Rechengerät auch beschleu
nigte Ziele wirkungsvoll zu bekämp
fen (Stechflüge). 

KURZ - -- -

Eine «optische>> Radaranlage wurde in den 
USA entwickelt. Als Sender wird ein Rubin
Maser verwendet, das intensives Licht im 
roten Bereich mit einer äusserst scharf be
grenzten Bündelung abgibt. Ohne Hilfsmittel 
konnte ein Öffnungswinkel von 0,02" er
reicht werden. Als Empfänger dient eine mit 
einem Teleskop gekoppelte Fernsehkamera. 

Für fünfeinhalb Millionen Dollar entsteht 
in der Nähe des Städtchens Arecibo (Puerto 
Rico, Süd-Amerika) das grösste Radar
teleskop der Welt. Für das Bauvorhaben 
wurde eine von der Natur geschaffene 
Mulde, die ringsum von Bergen umgeben ist, 
a ls Fundament benutzt. Der Durchmesser 
des schüsse lförmigen Reflektors misst 304 
Meter. Um den ganzen Umfang zu um
schreiten , würde man bei gutem Schritt min
destens 20 Minuten brauchen. Das Riesen
teleskop so ll schon dieses Jahr in Betrieb 
genommen werden. 

Auf dem Lägernkamm ragt se it kurzem 
ein schlanker Betonturm aus den Baum
wipfe ln , nahe der Hochwacht: eine neue 
Langdistanz-Radaranlage, die zusammen mit 
ihrem Gegenstück auf dem Dole bei Genf 
den "Flugsicherungsplan Schweiz• für un
sere Zivilluftfahrt bilden wird. Der Turm 
dient als Träger für die rotierende Antenne. 
Die Hochfrequenzimpulse der Sta tion rei
chen bis 370 km im Umkreis und bis in eine 

vo-Messanlage Typ 154 

Die vo-Messanlage Type 154 erlaubt 
die laufende Überwachung der An
fangsgeschwindigkeit der Geschosse 
für die Rohre einer ganzen Batterie. 
Diese Überwachung erfolgt im Serie
feuer während des feldmässigen Ein
satzes der Batterie. Die aus dieser Mes
sung resultierenden Korrekturwerte 
werden an den elektronischen Rech
nern des Feuerleitgerätes eingestellt. 

Die Messung selbst erfolgt mit Hilfe 
eines elektronischen Zählers, einer 
Zählfrequenz von 1 MHz und einer 
Meßstrecke von 50 cm, die auf das Ge
schützrohr aufgesetzt ist. Die Meß
strecke wird begrenzt durch zwei Meß
spulen von 7 cm Durchmesser, wobei 
die Steuerimpulse für den elektroni
schen Zähler aus der Induktionsände
rung beim Durchgang des Geschosses 
durch die stromdurchflossenen Meß
spulen resultieren. Die Geschosse selbst 
brauchen für die Durchführung der Mes
sung nicht vormagnetisiert zu werden. 

Höhe von 20 000 m. Der Flugsicherungs
dienst von Radio Schweiz wird die Türme 
im Auftrag des Eidgenössischen Luftamtes 
in Betrieb nehmen. 

Depuis peu de ternps, une toureile elancee 
en beton se dresse sur Lägern-Hochwacht, 
non loin de Ia vi ll e de Zurich. L' immense 
ecran radar rotatif qui couronne Ia toureile 
indique qu'il s'agit Ia des nouvelles installa
tions radar qui ont ete construites par !'Office 
federa l de l'air et qui seront prises en service 
par !es reseaux de "Radio Suisse". Le pen
dant de cette toureile se trouve sur Ia Dole 
pres de Geneve. Ces deux Stations a longue 
distance peuvent reperer des avions dans un 
rayon de 370 km et jusqu'a une hauteur de 
20 000 m, assureront ainsi notre aviation 
civile. 

Eine amerikanische Firma entwickelte ein 
Mikrowellen-Verstärkersystem äusserst hoher 
Leistung, das massgeblich zum Gelingen der 
vor einiger Zeit durchgeführten Versuche 
beitrug, in deren Verlauf Funksignale emp
fangen werden konnten, die von der Venus 
reflektiert wurden. Kern des Verstärker
systems ist das Klystron V A-800C, das eine 
Ausgangsleistung von 10 Kilowatt bei einer 
Frequenz von mehr a ls 2000 Megahertz auf
weist. Um störanfä llige Verbindungen zwi
schen Verstärker und Antenne zu vermei
den , sind das Klystron und die zugehörigen 
Bauteile im Gerüst des Reflektors eingebaut, 
der in der Mohave-Wüste in Kalifornien 
errichtet wurde. Die im Auftrag der NASA 
von Wissenschaftlern des Jet Propulsion 
Laboratory durchgeführten Versuche ve:
liefen insofern besonders erfolg reich, als d•e 
von der Venus reflektierten Funksignale zum 
ersten Mal mit einer solchen Klarheit emp
fangen wurden , dass keine mühevolle und 
zeitraubende Analyse erfo rderlich war. D•e 
gleiche Ausrüstung diente vor wenigen 
Monaten zur Übertragung von Funksignalen 
zwischen K a lif01·nien und Australien, wobei 
der Mond a ls Reflektor diente. 



STARK IN DER ABWEHR 
Die 30-mm-HISPANO-SUIZA-Mittelkaliber-Fiabbatterie, bestehend aus 2 Zügen 

mit je 2 Geschützen mit je 4 Rohren , gegen tieffliegende Luftziele, mit vollauto

matischem Feuerleitgerät Typ «Fledermaus». Das neue Geschütz, Typ HS 667 , 

ist völ lig unabhängig und kann in ca . 40 Sekunden ohne äussere Energiequelle 

in die Schuss- und Fahrstellung gebracht werden . 

Diese wertvol le Eigenschaft der 30- mm- Vierlingsgeschütze 

HISPANO SUIZA ermöglicht es u. a. der eigenen Batterie schon 

während des Stellungsbezuges, also während der Ze it , da eine 

Flabbatterie gegen feindliche Fliegerangriffe am verwu ndbarsten 

ist, einen Fl abschutz zu geben und so die Risiken eines 

Stellungsbezuges auf ein Minimum herabzusetzen. 

Die hohe Feuerkraft von 88 Schuss pro Sekunde der 

zwei Geschütze eines 30-mm-Fiabzuges ermög-

licht es der 30-mm-HISPANO-SUIZA-Fiabbatte

r ie, in einer kürzeren Zeit einen Treffer im Z iel 

zu erreichen, als das mit anderen Waffen mög

lich ist. Bei den sehr kurzen, für die Bekämp

fung von schnell en Flugzeugen zur 

Verfügung stehenden Zeiten ist 

diese Eigenschaft der 30-mm

HISPANO-SU IZA-Vierlingsbatterie 

von entscheidender Bedeutung. 

Ein weiterer Beitrag der HISPANO 

SUIZA Genf zur Landesverteidi

gung auf dem Gebiete der Flieger
abwehr. 

HISPANO SUIZA CSUISSE> S.A. GENEVE 
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Notstrom-Aggregate 

mit Benzin- oder Dieselmotoren 

400 bis 200000 Watt 

Aktiengesellschaft 

A K S A Ingenieurbureau 

WÜRENLOS/AG 

M-Optax-Leitlacke dienen zur Herstellung elektrisch 
leitender Überzüge mit guter Haftung auf nichtleitenden 
Werkmaterialien verschiedenster Art, wie Glas, Holz, Stein 
und vor allem Kunststoffen . M-Optax-Leitlacke zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie sofort streichfertig , in hohem 
Grade haftfest, elektrolytfrei , leicht trocknend oder härt bar, 
korrosionshemmend , dauerhaft und preisgünstig sind. 
Von der modernsten Technik entwickelt, dienen sie ihrer
seits wieder sowohl als elektrische Leiter verschiedenster 
Leitfähigkeit wie auch als Schutz von Vorrichtungen , 
Apparaten und ganzen Räumen , gegen elektrostatische 
und elektromagnetische Störungen (z. B. Störungen 
verursacht durch Gewitter- und Hochspannungsfelder, 
sowie durch hochfrequente Radio- und Radar-Wellen). 

Dr. Walter Mäder AG , Lackfabrik, Baden . Tel. 056 I 3 5313 
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Nachdruck verboten 

Motoraggregate der Übermittlungstruppen 
Von Major H. Zweifel 

Geben wir es doch offen zu : Das Thema Aggregat wird beim 
Übermittler in der Praxis nur dann aktuell, wenn die Strom
versorgung des Übermittlungsgerätes aus irgendeinem 
Grunde ausfällt. Und dann wird die Situation meist span
nend, weil sich jedermann berufen fühlt, unter Zuhilfenahme 
all dessen, was den Namen W erkzeug trägt, von der Düsen
nadel bi s zum Brecheisen, das Ding wieder zum Leben zu 
erwecken. Dass dabei schon Stunden und Stunden mühsam
sten Ringens mit der Tücke des Objekts, immer in schön dis
ziplinierter Zitierung des sich seit der Rekrutenschule ver
vollkommneten Soldaten-Wörterschatzes, aufgewendet 
wurden, und dass gelegentlich einige solche Pseudo-Me
chaniker das Portemonnaie zur Bestreit ung der von Amtes 
wegen geford erten Schadenbeteiligung etwas weiter als wie 
gewöhnli ch öffnen mussten, sei nur nebenbei vermerkt . 

2 

Damit wir unsere Soldatenpflicht, wie es sich gehört, auch 
in dieser Richtung voll und ganz erfüllen können, sei versucht, 
Ihnen das Wesen des Aggregates näher zu bringen und Sie 
mit den Ansprüchen, die ein einwandfreier Betrieb an uns 
stellt, vertraut zu machen. Die Sache ist allerdings recht 
kompli ziert, denn die Übermittlung struppen verfügen über 
ein Angebot von rund zwanzig versch iedenen Stromversor
gungsmodellen . Es ist deshalb unumgänglich, einige inter
essante Details ausser acht zu lassen. 

Wir begeben uns am besten zu einem Übermittlungszen
trum- wir kennen doch diese Organisation der Heeresein
heitsstäbe, die alle durch die Übermittlungsmittel zu über
mittelnden Telegramme abfertigt?- und in dessen Umge
bung begegnen wir dem monotonen Lärm der verschieden
sten Aggregate. Die Mehrzahl versorgt die Funkstationen 
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Abb. 1 Stromversorgungsanlage einer Grossfunkstat ion. 1 = Drehst romaggregat, 2 = Schalttafel, 3 = Netztransformato r, 4 = Vertei lergerät, 
5 = Einphasenaggregat, 6 = Erdpfähle. 
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mit elektrischem Strom, einige speisen Telephonzentralen 
mit all den dazugehörenden Geräten für die Drahtübermitt
lung, andere dienen nebst der vorerwähnten Verwendung 
zur Pufferung der Batterien und etliche liefern Strom für die 
Beleuchtung der Arbeitsstellen. Alle diese Aggregate ma
chen die Übermittlungseinrichtungen vom Netz-Strom un
abhängig, d. h. die als Zubehör der Übermittlungsgeräte mit
geführten, mit Benzin oder Dieselöl betriebenen Miniatur
Elektrizitätswerke ermöglichen den Betrieb der technischen 
Übermittlungsmittel an jedem beliebigen Standort. Alle ha
ben eines gemeinsam: Sie sind eine Kombination von einem 
Benzin- oder Dieselmotor (mit Zwei- oder Viertakt-Arbeits
prinzip, ein- oder mehrzylindrig, Iuft- oder wassergekühlt) 
mit einem Generator, der je nach Verwendungszweck 
Gleich-, Einphasenwechsel- oder Gleichstrom jeder ge
wünschten Spannung und Stärke erzeugt. 

Ein erster, oberflächlicher Blick über die beim Übermitt
lungszentrum vorhandenen Installationen lässt grundsätz
lich zwei Kategorien von Aggregaten erkennen. Da stellen 
wir hinten an einer Grossfunkstation einen Einachsanhänger 
fest, in dessen Aufbau eine schwere Stromversorgungs
gruppe fest montiert ist, und nebenan ist ein Aggregat von 
ähnlicher Grösse zu sehen, das im gleichen Fahrzeug wie die 
Funkanlage immobil eingebaut ist. Dies sind die sogenann
ten Grossaggregate, voluminös, bis gegen 2200 kg schwer, 
mit vielen Kontroll- und Überwachungseinrichtungen ver
sehen und nur auf einem Fahrzeug transportierbar . Die ver
wendeten Motoren haben die Grösse und den Charakter von 
Lastwagenmotoren. - Daneben, zur Dämpfung des Aus
pufflärms in einer kleinen Grube versenkt, stossen wir auf 
eine ein wenig abseits der Funkstation aufgestellte Strom
erzeugungsanlage: das Kleinaggregat, mit einem Gewicht 
von maximal 50 kg und kleinen Abmessungen; damit ist es 
tragbar. 

Der einwandfreie Betrieb und die Wartung von Gross
aggregaten setzt eine gewisse Kenntnis der Motoren und 
ihrer Eigenheiten voraus, und so ist es naheliegend, dass 
in der Regel die Motorfahrerfür den Dienst an dieser Aggre
gat-Kategorie eingesetzt werden. Dies schliesst jedoch 
nicht aus, dass auch jeder Pionier die Stromversorgungs
anlage sollte bedienen können . Die Kleinaggregate sind 
bezüglich Bedienung und Unterhalt eher etwas anspruchs
loser und durchwegs einfacher konstruiert als die Gross
anlagen; die Betreuung obliegt nicht zuletzt der vorhandenen 
grossenAnzahl wegen in den meisten Fällen den Pionieren. 

Wir lassen uns nun durch den Motorfahrer, der zum 
Dienst am Grassaggregat kommandiert ist, über die wesent
lichen Fragen des Betriebes, der Wartung und des Unter
halts seiner Anlage orientieren : 

1. Er hat bei der Wahl des Standortes und vor der ln-
betriebset zung des Aggregates zu berücksichtigen : 

Das Aggregat soll wegen Brand- und Vergiftung sgefahr 
nac h Möglichkeit im Freien aufgestellt werd en. Das von 
der Verbrennung im Motor herrührende Kohlenmonoxyd 
in den Auspuffgasen ist geruch-, geschmack-und farblos 
und wirkt schon bei geringer Kon zentration als tödliches 
Gift. Ist das Gerät ausnahmsweise doch in einem Raum 
aufzustellen, so muss auf eine einwandfreie Abfü hrung 
der Auspuffgase ins Freie (dichte Rohrverbindun gen !) 
geachtet werd en, und der Raum ist gut und dauernd zu 
durchlüften. 
Für das Erreichen der richtigen Betri ebstemperatur ist es 
notwendig, vor jeder lnbetriebset zung die für jedes A g
gregat im spez iellen vo rgeschriebenen Moto rve rsc halun
gen zu entfern en, bzw . die Klappen zu öffnen (es w ird 
zwischen stationärem Betri eb und Betrieb während der 
Fahrt untersc hieden). 
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Abb. 2 Seitenansicht eines Grassaggregates mit geöffneten Klappen. 

Längs- und Querachse des Anhängers müssen waag
recht liegen, was durch Verstellen der speziellen Spin
deln am Anhänger erreicht werden kann . 
Die Betriebsbereitschaft der Anlage ist entsprechend den 
Vorschriften für den Betriebsparkdienst vor der lnbetrieb
setzung der Anlage (vgl. Abschnitt Unterhalt) gewissen
haft zu überprüfen. 
Der taktische Einsatz verlangt das korrekte Tarnen des 
Anhängers. 

2. Die Manipulationen für die ln-und Ausserbetriebset
zung und das Belasten des Aggregates mit den Stromver
brauchern sowie die Bedienung während dem Betrieb sind 
für jede Anlage grundverschieden, so dass man am ein
fachsten die gut sichtbar angeschlagenen Bedienungsvor
schriften benützt und in der dort festgelegten Reihenfolge 
der vorzunehmenden Arbeiten vorgeht. Es besteht die Mög
lichkeit, den Motor sowohl am Schalttableau des Aggregates 
als auch vom Stationswagen aus zu starten. 

Bei normalem Dauerbetrieb muss die gesamte Stromver
sorgungsanlage mindestens stündlich einmal kontrolliert 
werden, wobei der richtigen Betriebstemperatur besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken ist, da davon der einwandfreie 
Lauf und die Lebensdauer des Motors abhängt. 

Die meisten Gross-Aggregate sind mit Sicherungen für 
Überlast, zu hohe Motortemperatur und zu niedrigem Öl
druck versehen, d. h. , der Motor stellt ab, sobald eine ge
wisse Grenze der Unregelmässigkeit überschritten wird. 
Ebenso sind teilweise Sicherung en vorhanden, die das Star
ten des Motors verunmöglichen, wenn nicht vorher die Luft
klappen in die vorschriftsmässige Stellung gebracht wurden. 

3. Der Unterhalt der Stromversorgungsanlage ist durch 
die Parkdienstvorschriften gereg elt. Er bezweckt, die Ge
samtanlage in gebrauchstüchtigem Zustand zu erhalten und 

Abb . 3 Frontansicht eines Grassaggregates n' it den Stromanschlüssen. 



dem Auftreten von Defekten vorzubeugen. Die Arbeiten 
müssen denn auch, entsprechend den Vorschriften für die 
betreffende Anlage (sie liegen bei jedem Aggregat auf), mit 
der notwendigen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit durch
geführt werden. Es gi lt, die Mängel und Schäden in den An
fängen zu erkennen und für die sofortige Abhilfe besorgt zu 
sein, auch dann, wenn sie im Moment das richtige Funktio
nieren des Gerätes nicht wesentlich beeinflussen. Jeder 
Anlage ist eine Liste mit den am häufigsten auftretenden 
Störungen beigegeben. Es ist relativ einfach, auf Grund der 
Symptome und anhand der Störungsliste den richtigen Weg 
zur Behebung eines Defektes zu beschreiten; die Kompeten
zen zwischen dem Mann, der das Aggregat wartet, dem 
Truppenhandwerker (Motormechaniker und Uem.-Geräte
mechaniker- sie haben in der Rekrutenschule eine Aus
bildung für die Instandstellung der Aggregate erhalten) und 
dem Zeughaus, bzw. der Reparaturformation der Truppe, 
als Reparaturbasis, sind genau ausgeschieden. Der Motor
fahrer in unserem Falle muss imstande sein, einfache Treib
stoffzufuhr- und Zündungspannen beheben zu können, 
ähnlich wie er es auch beim Motorfahrzeug zu tun vermag. 
Die notwendigen Bordwerkzeuge sind vorhanden. 

Da die Motoren der Aggregate mit einer konstanten Tou
renzahl drehen und sie dadurch einer stärkeren Verrussung 
ausgesetzt sind, werden sie bedeutend revisionsanfälliger 
als die Automotoren. 

Es werden für Grassaggregate 4 Parkdienstarten unter
sch ieden: 

- Der Betriebsparkdienst vor der Inbetriebnahme (Dauer 
zirka 5 Minuten), während des Betriebes (pro Stunde 
mindestens eine Kontrolle der Überwachungsinstru
mente) und nach der Ausserbetriebsetzung (Dauer zirka 
15 Minuten) umfasst die Sicherstellung der Betriebs
bereitschaft bzw. des störungsfreien Betri ebes. Dazu 
gehören vor der Inbetriebnahme die Kontrolle des 
Schmierölstand es (Motor- und beim Diesel motor der 
Einspritzpumpe), der Treibstoff-Füllung, des Kühlflüssig
keitsstandes, des Zustandes und der Spannung des Ven
tilatorriemens, der Zündkabelanschlüsse, der Verteiler
kopfbefestigung (die letzten zwei Kontrollen nur bei 
Benzinmotoren), sowie der Dichtheit der Treibstoff-, Öl
und Wasserleitungen und, falls vorhanden, die Betäti
gung der Reinigu ngseinrichtung des Ölfilters. Nach der 
Ausserbetriebsetzung wird durch das Auffüllen von 
Treibstoff, Kühlflüssigkeit und Schmieröl und die Aus
führung des allenfalls notwendigen Ölwechsels (je nach 
Motor nach 60-100 Betriebsstunden) die Bereitschaft für 
den neuen Einsatz erstellt. Der Betriebsstoff-Verbrauch 
und die ausgeführten Reparaturen sind im Kontrollheft 
auszuweisen. 

Abb. 4 Seitenansicht eines Grassaggregates mit Jeep-Motor . 

- Der Unterhaltsparkdienst (Dauer zirka 1 Stunde) wird 
nach 20 Betriebsstunden durchgeführt. Es werden fol
gende Arbeiten verlangt: die Ausführung des Betriebs
parkdienstes, dazu die Wartung des Akkumulators, die 
Reinigung des Motors und des lnnern des Anhänger
Aufbaus, die Schmierung aller Hebel, Gestänge, Gelenke, 
Kabelzüge und der am Aggregat und Anhänger vorhan
denen Schmiernippel. Auch diese Arbeiten müssen im 
Kontrollheft registriert werden. 

- Der technische Parkdienst (Dauer zirka 3 Stunden) 
schreibt die Kontrolle und technische Überholung einzel
ner Anlageteile nach zirka 50 Betriebsstunden vor. Für 
diesen Parkdienst muss ein Motormechaniker der Einheit 
beigezogen werden. Das Programm lautet folgender
massen : Betriebsparkdienst, Unterhaltsparkdienst, Kon
trolle des Motorenöls auf Verschmutzung, Verdünnung 
und Verdickung, Reinigung von Öl-, Treibstoff- und Luft
filtern, Revision der Öl- und Treibstoffleitungen sowie 
der Zündung, bzw. Einspritzung bei Dieselmotoren, Rei
nigung und Prüfung des Akkumulators, Kontrolle des 
Kühlsystems, Überholung des Zubehörs, Probelauf der 
Anlage mit Überprüfung der Leistungsabgabe und Ein
trag der Arbeiten im Kontrollheft. 

- Der Grossparkdienst (Dauer zirka 6 Stunden) ist die 
gründliche technische Revision und vollständige Reini
gung des Aggregates mitsamt dem Zubehör und des An
hängers nach 200 Betriebsstunden bzw. am Ende des 
Dienstes . Er setzt sich aus den vorstehend aufgeführten 
Parkdiensten zusammen und wird durch einige Sicher
heitsmassnahmen und spezifische Motormechanikerauf
gaben (Überholung der elektrischen Bauteile, Einstell
arbeiten am Motor, Vergaser-Revision, Reinigung des 
Auspuffsystems usw.) noch ergänzt. 

Abb. 5 Aus dem Fahrzeug herausgezogenes Kleinaggregat. 

Dem Zugführer obliegt der Abschluss der administrati
ven Arbeiten : Ermittlung des durchschnittlichen Treib
stoffverbrauchs, Meldung des gesamten Betriebsstoff
verbrauchs an den Rechnungsführer und Erstellen des 
Zustandsrapportes (alle Mängel und Schäden, welche der 
Anlage auf das Dienstende noch an haften, werden auf 
einem speziellen Formular der übernehmenden Dienst
stelle gemeldet, welche ihrerseits für die Betriebsbereit 
schaft besorgt sein wird). 

Der Bedien ungsmann des besichtigten Aggregates klärt 
uns weiter auf, dass er seine Kenntnisse für den Dienst an 
der Stromversorgung sanlage in Form einer Spezialausbil
dung in der Rekrutenschule erworben hat. Es bot sich dort 
Gelegenheit, das W esen ve rschiedener Aggregatstypen 
ken nenzulern en und sich in der Bedienung zu üben, so dass 
es ihm heute nicht schwer fällt, von einem Benzin- auf ein 
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Diesel-Agg re gat zu wechseln. Dass er sich dabei immer 
wieder der spezifischen, ausführlichen Vorschriften der zu 
wartenden Anlage bedienen muss, ist durch die Vielfalt der 
Unterschiede zwischen den einzelnen Fabrikaten gegeben . 
Er ist sich bewusst : Die Übermittlungsanlage kann nur lei
stungsfähig sein, wenn er seinen Dienst am Aggregat zu
verlässig und gewissenhaft versieht und er weiss, was vor
zukehren ist, falls Störungen auftreten sollten. 

Abb. 6 Im Freien aufgestelltes Kleinagg regat. 

Wir wenden uns der Kleinanlage zu, die unweit von einer 
Funkstation im Erdboden versenkt und getarnt ist; sie hat 
sich durch ein schwaches, blaues Räuchlein und einen ge
dämpften, eher etwas nervösen Lärm verraten, den typischen 
Merkmalen des Zweitaktmotors . Ein Pionier hebt die Tar
nung ab und bringt die Maschine zum Stillstand . 

Wir lassen uns kurz die Aufgaben und Erfahrungen be
züglich der Bedienung und der Wartung dieses Kleinaggre
gates schildern: 

1. Die Distanz zwischen dem Aggregat-Standort und der 
Funkstation ist durch die Länge des Verbindungskabels be
stimmt. Nach Möglichkeit soll auch diese Anlage, aus den 
gleichen Gründen wie beim Grossaggregat, im Freien ein
gesetzt werden . Sollte auch gelegentlich der Betrieb in 
einem Raum in Frage kommen, wären die gleichen Sicher
heitsmassnahmen zu treffen . Alle Kleingeräte sind mit einem 
starken Luftgebläse versehen, und es ist zu vermeiden, dass 
Fremdkörper in das Gehäuse eindringen, z. B. Gras, Staub, 
Laub usw. Die Luft (Verbrennungs- und Kühlluft) muss an 
der Betriebsstelle ungehindert zirkulieren können und für 
die Auspuffgase ist derart für Abzug zu sorgen, dass ein 
Wegströmen vom Bedienungspersonal sichergestellt ist. 
W ill man das Aggregat zur Dämpfung des Motorenlärms 
und zur Tarnung eingraben oder mit einem Zeltbau über
decken, ist zur Gewährleistung genügender Kühlung aus
reichend freier Raum zu schaffen, die Möglichkeit der Mi
schung von Auspuffgasen mit der Verbrennungsluft unter 
allen Umständen auszuschalten und dem Vergaser frische 
Aussenluft zuzuführen. 

2. Eine wichtige Bet riebsvorschrift ist das Aufbereiten 
des Treibstoffg em isches . Bekanntlich wird bei Zweitakt
motoren die Schmierung durch die sogenannte Gemisch
schmierung sichergestellt, d . h . dem Treibstoff (Benzin) 
wird in einem bestimmten Verhä ltnis Arm ee-Motorenö l 
SAE-50 beigemischt (das Verhältnis va riiert von 1: 16 bis 
1 : 40, je nach Fabrikat des Aggregates ; demzufolge darf die 
Gemischzuberei tung nicht für all e Aggregate generell erfol
gen) . Eigens für diesen Zweck enthält die Bet ri ebsstoffkiste 
spezielle Mess- und Mischg efäss e. Es ist wichtig, bei der 
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Dosierung auf Genauigkeit zu achten (zu mageres Gemisch 
schmiert ungenügend, zu fettes Gemisch fördert die Ver
russung des Motors), und dann ist vor allem das Schmieröl 
mit dem Benzin durch kräftiges Schütteln gut zu mischen . 
Sollte die Beigabe von Schmieröl zum Benzin unterlassen 
werden (z . B. durch Verwechslung von Gebinden!), würde 
der Motor ohne jegliche Schmierung drehen , was grosse 
Schäden und sicher einen längeren Ausfall der Stromver
sorgung zur Folge hätte! 

Um der Brandgefahr vorzubeugen, ist es Vorschrift, das 
Treibstoffgemisch nur bei stillstehendem Motor in den 
Treibstofftank nachzufüllen. Eine etwas umständliche und 
während dem Funkbetrieb sehr störende Massnahme, aber 
doch begreiflich! 

Abb. 7 Kleinaggregat mit geöffneter Betri ebsstoff-Kiste. 

3. Für die manuellen Belange der ln-und Ausserbetrieb
setzung der Kleinaggregate gelten die gleichen Hinweise 
wie sie schon im Abschnitt der Grassaggregate gegeben 
wurden: die Betri ebsvorschriften befinden sich beim Aggre
gat. Der Verbraucher kann auf die übliche Art an Steckdosen 
angeschlossen werden. An Schutzeinrichtungen existieren 
lediglich eine Sicherung gegen Überlast und ein Rückstrom
Relais , falls das Aggregat für die Batterieladung eingerich
tet ist. 

Das Starten des kalten Motors kann bei einigen Typen 
mitunter zu Schwierigkeiten führen, indem wegen Konden
satbildung im Verbrennungsraum des Motors und zufolge 
nasser Zündkerze keine Zündung zustandekommt. ln sol
chen Fällen ist es notwendig, vor dem eigentlichen Startvor
gang den Zylind er und das Kurbelg ehäuse gut zu belüften 
(auszutrocknen) und eine absolut trockene Zündkerze ein
zusetzen. Di eses Verfah re n ist ebenfalls angezeigt, wenn 
ein durch Treibstoff überfluteter Motor Startschwierigkeiten 
verursacht. 

Bei einigen we nig en Kleinaggregaten besteht die Möglich
keit, den Motor mittels des Fahrzeug-Batteriestroms elek
trisch zu starten . Der elektrische Start wird durch den zu
sätzlichen, gleichzeitigen Handstart in jed em Falle günstig 
beeinflusst; diese Lösung drängt sich dann mit Bestimmt
heit auf, wenn nicht mehr die vo ll e Ladung der Batterie zur 
Verfügung steht . 

4. Das Kleinaggregat benötigt während kürzeren Be
tri ebszei ten keine besondere Bedienung und Wartung ; bei 
läng erer Betriebsda uer hingegen ist eine periodische Kon
trolle vo n wesentlicher Bedeutung . Der Zustand des Aggre
gates muss stündlich überprüft werden . Insbesond ere sind 
zu kontrollieren: 
- Durch Abhorch en, ob keine anomalen Geräusche auf

getreten sind, wie z. B. klopfen, sc hlag en, klingeln und 
ob der Lauf des Motors gleichmässig ist (nicht stottert). 



- Durch Sehen, ob die Stecker noch richtig eingesteckt 
sind, die Auspuffgase leicht blaue Färbung aufweisen, 
das Treibstoffniveau genügend hoch und keine Verfär
bung von Geräteteilen wegen Überhitzung eingetreten ist. 

- Durch Fühlen, ob das Aggregat nicht anomal vibriert, der 
Generator nicht mehr als 60 Grad C ( = gut handwarm) 
aufweist, und der Luftstrom vom Gebläse genügend kräf
tig und nicht zu heiss ist . 

- Die Werte der vorhandenen Kontrollinstrumente gernäss 
den in der Betriebsvorschrift enthaltenen Angaben . 
5. Der Unterhalt der Kleinaggregate ist demjenigen der 

Grossaggregate mit unwesentlichen technischen Differen
zierungen gleich. Im allgemeinen macht man die Erfahrung, 
dass die ersteren störungsempfindlicher sind als die Gross
·gruppen. Es ist deshalb von grosser Bedeutung, genügend 
Erfahrung mit jedem einzelnen Fabrikat der Kleinaggregate 
zu sammeln. 

Der Parkdienst der Kleinaggregate ist in 3 Stufen einge
teilt: 
- Der Betriebsparkdienst dient der Überprüfung der Be

triebs bereitsc haft 
vor der Inbetriebnahme (Dauer zirka 5 Minuten), 
während des Betriebes (pro Stunde 1 Kontrolle) und 
nach der Ausserbetriebsetzung (zirka 20 Minuten) . 

- Der Unterhaltsparkdienst (Dauer zirka 45 Minuten) ver
langt Reinigungsarbeiten und die Durchführung techni
scher Kontrollen nach 25 Betriebsstunden . 

·- Der Grossparkdienst (Dauer zirka 2 Stunden) ist die 
gründliche technische Überholung und vollständige Rei
nigung der gesamten Anlage mit dem Zubehör nach 100 
Betriebsstunden und am Ende des Dienstes. 
Eingangs ist erwähnt worden, dass die Kleinaggregate 

·einfacher Konstruktion sind. Daraus ergibt sich die Möglich
keit, ansonsttypisch zum Aufgabenkreis des Motormechani-

kers gehörende Unterhalts- und lnstandstellungsarbeiten 
dem die Anlage bedienenden Pionier zu übertragen, z. B. 
die Revision der Zündung und die Einstellung des Vergasers. 
Die Zuständigkeit für die Ausführung von Reparaturen ist 
ebenfalls in einer detaillierten Störungsliste festgelegt. 

Die Fortsetzung unserer Exkursion im Übermittlungszen
trum könnte uns ein fast vollständ iges Bild von allen bei den 
Übermittlungstruppen verwendeten Aggregaten vermitteln. 
Es würden Ihnen Grossanlagen vorgestellt, die mit Saurer-, 
MAG-5000-Watt-, Phänomen-, Onan-PE-95-Aggregat be
zeichnet sind und sich grob in Benzin- und Dieselaggregate 
einteilen lassen, oder wir würden Bekanntschaft mit einem 
MAG-400- oder 800-Watt-, einem Jacobson-, dem Homelite-, 
DKW-, Zürcher-Aggregat und zwei kleineren Modellen von 
Onan-Gruppen machen, alle zur Kategorie der Kleinanlagen 
gehörend . Immer wieder liesse sich feststellen, dass das 
Prinzip der Betreuung innerhalb der Kategorie gleich bleibt, 
und dass lediglich die Manipulationen der ln- und Ausser
betriebsetzung und die technischen Finessen spezieller Be
rücksichtigung ausgesetzt sind. 

Ich lasse mich aus der Erfahrung zur Anregung verleiten, 
Kader, Pioniere und Motorfahrer möchten in ihrem Dienst 
mit Gewissenhaftigkeit darüber wachen, die bescheidenen 
Verpflichtungen bezüglich des Unterhalts (u . a. genaues 
Einhalten der Parkdienste, Ölwechsel) und der Überwachung 
während dem Betrieb (Betriebstemperatur, Erkennen von 
Fehlern im Anfangsstadium) zu erfüllen. 

Die Abteilung für Übermittlungstruppen ist Grosskon
sument von Stromversorgungsanlagen und hat in dieser 
Eigenschaft hinsichtlich der Instruktionsanleitungen eigene 
Wege beschritten; es wird in nächster Zeit, vorerst für die 
Ausbildung in den Rekrutenschulen, ein Reglement für die 
bei den Übermittlungstruppen zum Einsatz gelangenden 
Motoraggregate zur Verfügung stehen. 

Wir suchen per 1. November oder früher Fachlich gut ausgewiesenen, tüchtigen Bewerbern bieten w ir Dauer

stelle in angenehmem Arbeitsklima, gute Entlohnung, Pensionskasse, 

3 Wochen Fer ien im 2. Jahr, Militärdienst (W.K.) vol l bezahlt. 

Schriftliche Offerten oder persönl iche Anmeldungen sind zu richten 

an 67 2 Radiotechniker Radio 

Television (§Jurkhardt 
Rötelstrasse 28/30, Zürich 6, Telephon 28 95 20. 

Wir suchen für die Einzelanfertigung von lufttechnischen 

Apparaten (Entstaubungsapparate, Trockenschränke usw.) 

tüchtige Apparateschlosser 
Wir bieten angenehme Arbei tsbedingun~en in unserem 

neuzeitlich eingerichteten Neubau 

Interessenten senden ihre Offerten an 

f.~ W•rz 

* 
lufttechnische Anlagen und 

Ventilatorenbau 

Stockerenweg 6, Bern 
Telephon (031) 41 97 97 

64 

Wir suchen für Kundenservice und Telefon-B

Arbeilen zwei erfahrene 63 

Elektromonleu re 

mit guten Umgangsformen. Es können nur gutaus

gewiesene Fach leute mit ein igen Jahren Praxis 

berücksichtigt werden. W ir bieten sehr gute Ent

lohnung und Dauerstelle. 

Bachmann Schmid AG., Elektr . An lagen, 

Schaffhausen, Telephon (053) 5 95 51 
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Die Telephondirektion Zürich sucht für den Baudienst 

einen Elektrotechniker und 

einen Tiefbautechniker 

für die Projektierung, den Bau und den Unterhalt von ober

irdischen und unterirdischen Linienanlagen, resp. für die 

Projektierung und den Bau von Rohr- und Kanalanlagen. 

Wir bieten: 
- Gelegenheit zur E:inführung in die technischen und 

administrativen Belange unseres Betriebes. 49 

- Interessante, vielseitige und verantwortungsvolle 

Arbeit. 

- Zeitgernässe Besoldung, günstige Anstellungsver

hältnisse; jeder zweite Samstag ist frei. 

Erforderlich sind: 
Schweizer Bürgerrecht; Diplom eines schweizeri

schen Tages- oder Abendtechnikums; 1-2 Jahre 

Praxis. OFA 11.878.02 Z 

Interessenten sind gebeten, sich mit uns in Verbindung zu 
setzen: Telephon (051) 25 89 00, intern 210, oder uns ihre 

Anmeldung mit Ausweisen über Studien und bisherige 

Tätigkeit sowie der Niederlassungsbewilligung zukommen 

zu lassen. 

Telephondirektion Zürich 
Postfach Zürich 39 

Gesucht 70 

1 Elektro
Schwachstromapparatemonteur 
oder Elektriker 
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1 Elektro- oder Feinmechaniker 

für den Bau und Unterhalt von modernen elektr. 

Stellwerk-, Streckenblock- , Blinklicht-, elektr. 

Barrierenanlagen usw. Später Einführung in den 

Störungsdienst (Auto). 

Bewerber, die für dieses interessante Arbeits

gebiet Freude empfinden und auf schaltungs

technischem Gebiet (dem der automat. Tela

phonie ähnlich) Vorkenntnisse oder ein beson

deres Flair besitzen , sind für diese abwechs

lungsreiche Tätigke it besonders geeignet. Statio

nierungsort Spiez oder Bern . 

Die Anmeldung mit Schul- , Arbeitszeugnis und 

Fähigke itsauswe is sind zu richten an die Bau

abte ilung BLS/BN , Genfergasse 11 , Bern 

in der Installationsabteilung unseres Elektrizitätswerkes 

findet selbständiger 42 

Elektromonteur 

abwechslungsreiche Tätigkeit und ein vielseitiges Ar

beitsgebiet. 

Zeitgernässe Arbeitsbedingungen und gute Nebenlei

stungen. Anstellung im Monatslohn und Pensionsbe

rechtigung . 

Fachlich interessierte Bewerber richten ihre Offerten 

an die 

Direktion der Industriellen Betriebe Interlaken 

Telephon (036) 2 22 12 

Wir suchen laufend 61 

Elektromechaniker 

für die Gebiete 

Schalttafel-Montage 

Apparate-Montage 

Elektronik 

- Versuche und Entwicklungen 

Kurze schriftliche Offerten mit Ausbildungsgang und 

Zeugnisabschriften an 

CARL MAlER & CIE., 

Fabrik elektrischer Apparate und 

Schaltanlagen, 

Schaffhausen. 



sucht mehrere 65 

Elektromechaniker 

SODECO 

für Montagewerkstätten. 

P 91731 X 

Offerten mit Zeugnisabschrif

ten und Lohnansprüchen an 

Societe des Campteurs 

de Geneve, 70, Grand Pre, 

Geneve. 

Tarifberechnungen und 
Vertragsverhandlungen 

aus dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft gehören zum 

Arbeitsgebiet jenes 58 

Maschinen- oder 
Elektroingenieurs 

den w ir für unsere Geschäftsstelle in Zürich suchen . 

Alter zwischen 28 und 35 Jahren. Erwünscht si nd Ver

ständnis für wirtschaftliche Probleme und gute Sprach

kenntnisse. 

Angenehmes Arbeitsklima in kleinem Team; zentrale 

Bürolage ; jeder zweite Samstag frei . 

Salär und Eintritt nach Vere inbarung. 

Offerten mit Photo, Zeugniskopien und Referenzen sind 

erbeten an den Schweizerischen Energie-Konsumenten

Verband, Usteristrasse 14, Zürich 1. 

Industrielle Betriebe der Gemeinde Langenthai 59 

Wir suchen zu baldigem Eintritt einen 

kaufm. Angestellten 

zur Mitarbeit im Energieverrechnungsbüro unserer Elektri

zitäts-, Gas- und Wasserversorgung. 

Zuverlässigem und intelligentem jüngern kaufmännischen 

Angestel lten mit Freude an rechnerischen und statistischen 

Arbeiten, bieten wir definitive Anstellung mit Beitritt zur 

Versicherungskasse der Einwohnergemeinde Langenthal. 

Offerten mit Lebenslauf, bisheriger Tätigkeit, Photo, 

Schriftprobe, Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchen 

sind bis 10. Oktober 1961 an die Industriellen Betriebe 

der Gemeinde Langenthai zu richten. 

Langenthal , den 31. August 1961 . 

Der Verwalter 

Gelernte 68 

Radiomonteure 

finden bei uns Gelegenheit, sich auf dem 

Gebiet der Industrieelektronik auszubi lden. 

Bewerber werden nach gründlicher Einarbeit fü r 

selbständige Service- und Montagearbeiten mo-

derner An lagen im in- und Ausland eingesetzt. 

Wir bieten angenehme Arbeitsbed;ngungen und 

gute Salarierung. 

Ihre Offerte wollen Sie bitte richten an 

0 . Soder & Cie. AG., Maschinenfabrik, Niederlenz 

Telephon (064) 8 1113. 
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Für das Prüffeld unserer Abteilung Fernwirk

anlagen suchen wir tüchtige und gut ausgewie-

sene P 108 ZB 

Hochfrequenz- oder 

Elektronik-Monteure 

Das Arbeitsgebiet umfasst das Ausprüfen und 

Kontrollieren elektronischer Geräte. 

Spätere Montagetätigkeit im in- und Ausland 

wird bei Eignung in Aussicht gestellt. 

Interessenten melden sich mit Photo , Lebenslauf 

und Zeugnisabschriften bei: 

A. -G. BROWN, BOVERI & CIE., Abt. AE/F, 

Baden. 

69 

Für die Eingangskontrolle und den Repa

ratur-Service fernmeldetechnischer Mess

geräte suchen wir einen jüngeren 

Radioelektriker 

Anmeldungen an: 

W. F. Roschi, Telecommunication , 

Spitalgasse 30, Bern. 

62 

Aus Ueberschusslager liquidieren wir solange der 
Vorrat reicht einwandfreies Bastlermateri al. Bestellen 
Sie noch heute unsere beliebten 

Bastlersäcke (Best. -Nr. 10001J . 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 

1 Stück Fr. 8.-; ( 5.-+3.- Mindermengenzuschl.) 
2 Stück Fr. 12.- ; (1 0.- + 2.- Mindermengenzuschl.) 
4 Stück Fr. 20.-. 
Die Lieferung erfolgt ausschliesslich per N. N. 

SILEN I C BE RN · Waisenhausplatz 2 

Für die Le itung einer Organisation zur praktischen An

wendung eines Spezialzweiges der drahtlosen Uem. 

Technik , suchen wir einen 60 

Ingenieur 
eventuell 

Techniker 

elektrotechnischer Richtung , dem neben gründlichen 

Berufskenntnissen auch Interesse an Fragen der mili 

tärischen Organisation und militärischen Nachrichten

übertragung eigen sind. 

Detaillierte Auskünfte erteilt auf schriftliche Anfrage 

hin die Abteilung für Obermittlungstruppen, Papier

mühlestrasse 14, Bern 25. 

eherehe P91731 X 

dessinateurs techniques 

SODECO 

(sur appare illage electrique) 

pour travaux de developpe

ment. 66 

Offres manuscrites avec cur

riculum v itae, copies de certi

ficats, ph oto et' pretentions de 

salaire a 

Soc iete des Campteurs 

de Geneve, 70 , Grand Pre, 

Geneve. 



Elektrounfälle im Militärdienst 

In unserem ersten Beitrag zum Thema 
«Elektrounfälle » hat der Verfasser 
mehrmals darauf hingewiesen, dass von 
seiten staatlicher und privater Organe 
alles getan wird, um die Bevölkerung 
vor der Gefahr von Unfällen durch 
Elektrizität zu schützen. Einesteils 
lässt man den zu Installationen berech- · 
tigten Fachleuten die notwendige Aus
bildung sorgfältig angedeihen, zum 
andern dienen sehr strenge Vorschrif
ten dazu, mögliche Gefahren durch 
entsprechende Sicherungen zu bannen. 
Eine solche Ausschaltung aller mög
lichen Gefahren lässt sich im Militär
dienst - insbesondere bei einer tech
nischen T,ruppe wie sie die Übermitt
lungstruppen darstellen - nicht restlos 
durchführen. Wohl sind die Geräte 
gegen die voraussehbaren Unfall
ursachen gesichert, wohl können Un
fälle durch Beachtung der entsprechen
den Vorschriften weitgehend vermieden 
werden, doch entscheidend wird immer 
sein, wie sich der Soldat verhält. Man 
kann von einem Angehörigen der 
Milizarmee nicht erwarten, dass er von 
Haus aus die Erkenntnisse über die 
Gefahren der Elektrizität mitbringt, er 
wird sich dieses Wissen erst durch 
jahrelange Erfahrungen aneignen müs
sen. 

Gestützt auf diese Erkenntnisse ist 
seit langer Zeit ein Reglement in Kraft, 
das entsprechende Vorschriften über 
das Verhalten der Truppe gegenüber 
elektrischen Leitungen festhält. Es 
handelt sich hierbei um den 

Starkstrombefehl, 

der jedem Offizier, Unteroffizier und 
Soldaten der Übermittlungstruppen ab
gegeben wird. In seiner Einleitung be
stimmt das Reglement, dass die Vor
schriften der Truppe periodisch in 
Erinnerung zu rufen sei. Mit der vor
liegenden Arbeit wird beabsichtigt, 
ausserdienstlich über diese Vorschriften 
beizutragen. 

Die grössten Gefahren 

erwachsen beim Dienstbetrieb zweifel
los durch die F reileitungen. Der Stark
strombefehl ordnet hierüber die fol
genden Sicherheits- und Verhaltens
vorschriften an : 

l. Die Tragwerke von Hochspannungs
leitungen (über 1000 Volt) sind im 
untern Teil mit einer roten Marke oder 
einer Warnungstafel gekennzeichnet. 

2. Die auf Bahngebiet stehenden 
Tragwerke für die Hochspannungs
leitungen des Bahnbetriebes sind nicht 
besonders gekennzeichnet. 

3. Die nicht besonders gekennzeich
neten Niederspannungsleitungen (unter 
1000 Volt) sind auch als lebensgefähr
lich zu betrachten. 

4. Starkstromleitungen sind immer 
als unter Spannung stehend zu be
trachten , solange sie nicht sichtbar ge
erdet und kurzgeschlossen sind. 

5. Zum Ausschalten und Erden der 
Leitung ist nur ein Beauftragter des 
Betriebsinhabers ermächtigt. 

6. Vor einem Stellungsbezug bei 
Nacht oder bei unsichtigem Wetter ist 
der Standort und seine Umgebung zu 
kontrollieren. Dabei ist zu beachten, 
dass die Tragwerke von Weitspann
Leitungeil bis 200 m und mehr aus
einander stehen, während die Drähte 
dazwischen bis auf 6 m über dem 
Boden herabhängen. 

7. Bei Arbeiten in unebenem Gelände, 
wo der Standort der Maschine oder der 
Uem. Anlage unter Umständen höher 
ist als die Starkstromleitung, ist be
sondere Vorsicht zu beachten. 

8. Baumaschinen, Funkstationen so
wie andere Apparate und Fahrzeuge 
sind in der Nähe von Niederspannungs
leitungen (unter 1000 Volt) so aufzu
stellen , dass eine gegenseitige Berüh
rung auch bei den ungünstigsten Ver
hältnissen ausgeschlossen ist. 

Beim Arbeiten in der Nähe von 
stromführenden Hochspannungsleitun
gen ist ein Sicherheitsabstand von 5 m 
einzuhalten. 

Der Antennenbau 

Besondere Sorgfalt ist dem Bau von 
Sende- und Empfangsantennen ange
deihen zu Jassen. Die Antennen sind 
so aufzustellen, dass eine Berührung 
mit Strom führenden Leitungen auch in 
ungünstigsten Fällen ausgeschlossen 
ist. Hierbei ist nicht nur der Zusammen
bruch des oder der Antennenmäste als 
ungünstiger Fall anzunehmen, eben
sosehr sind herabstürzende Leitungen, 
zusammenstürzende Leitungsmaste usw. 

in Rechnung zu stellen. Vor allem im 
Kriegseinsatz sind solche Einwirkungen 
durchaus nicht selten. 

Die Stromversorgungsanlage 

Die Übermittlungsgeräte erhalten 
ihre Stromversorgung in den meisten 
Fällen von netzunabhängigen Strom
quellen, durch Motoraggregate. Unter 
den Leuten einer Stationsgruppe lassen 
sich bestimmt Leute finden, die die not
wendigenVoraussetzungenzur Wartung 
dieser Motoren mitbringen. Die Ge
fahren , die mit den Aggregaten ver
bunden sind, sind nicht unbedingt auf 
Unfälle durch die Elektrizität zu be
ziehen. Vielmehr sind Explosions- und 
Verbrennungsgefahren die Hauptur
sachen unsachgemässer Wartung. Es 
ist Pflicht, das Aggregat beim Nach
füllen von Brennstoff abzustellen. Aus 
Unvorsichtigkeit sind gerade in diesem 
Falle mehrmals Schäden aufgetreten, 
die für den Bedienungsmann wohl 
keine grösseren körperlichen Nach
wirkungen haben dürfte, wohl aber in 
seinem Portemonnaie wegen der Finan
zierung einer Schadensbeteiligung. Als 
weiterer wichtiger Grundsatz ist fest
zuhalten, dass eine Anlage erst dann an 
die Stromversorgung angeschlossen 
werden darf, wenn die Verkabelung 
und die Erdung fertiggestellt ist. Zeit
not lassen oftmals diesen Grundsatz 
vergessen, doch dürfen wir uns nicht 
davon abhalten lassen, durch gewissen
hafte Arbeit etwaigen Unfällen vorzu
beugen, zumal der Zeitgewinn in 
keinem Verhältnis zu den möglichen 
Folgen steht. 

Der Bau von Schwachstromleitungen 

Der Starkstrombefeh I erlässt auch 
hier ganz eindeutige Weisungen: 

l. Bei Parallelführung von Schwach
stromleitungen mit Hochspannungs
leitungen ist ein Abstand von minde
stens 20 m einzuhalten. 

2. Bei Kreuzungen sind die Schwach
stromleitungen unter den Starkstrom
leitungen durchzuführen und entweder 
amBoden oder in der für den Verkehr 
geringst zulässigen Höhe zu verlegen. 
Der kleinste zulässige Abstand zwischen 
den kreuzenden Leitungen beträgt 3m. 

3. Für Kreuzungen von permanenten 
oder halbpermanenten Schwachstrom
leitungen hat der Eigentümer der Hoch
spannungsleitung vor dem Bau in der 
Kreuzungsspannweite einen Schutz-
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draht anzubringen. Handelt es sich um 
Kreuzungen mit Hochspannungslei
tungen nach dem Weitspannsystem, so 
sind an Stelle des Schutzdrahtes jene 
Tragwerke der Schwachstromleitung, 
die unmittelbar unter oder beidseitig 
der Hochspannungsleitung stehen, vor 

dem Drahtzug mit Fangrahmen auszu
rüsten . 

4. Beim Bau von feldmässigen 
Schwachstromleitungen aus Feldkabel 
oder Gefechtsdraht sind nach Möglich
keit Kreuzungsstellen auszusuchen", wo 
Schutzdrähte vorhanden sind. 

5. Der Draht (Feldkabel, Gefechts
draht, blanker Draht) muss beim Ab
rollen an der Kreuzungsstelle zuerst mit 
aller Sorgfalt gegen ein allfälliges 
Hochschnellen gesichert werden, bevor 
mit dem Weiterbau fortgefahren werden 
darf. 

Beim Abbruch solcher Leitungen 
darf der Abbruchtrupp die Sicherungen 
(Befestigung, Bünde usw.) unter Hoch
spannungsleitungen erst dann lösen , 
wenn die Leitung bis zu dieser Stelle 
aufgerollt worden ist. 

6. Besondere Gefahr besteht bei 
Gefällsbrüchen, wo die Befestigung der 
Schwachstromleitung auf der einen 
oder auf beiden Seiten höher als die 
Hochspannungsleitung liegt. Die Siche
rungen und das Anziehen (Ausregulie
rung) der Leitung müssen mit beson
derer Sorgfalt ausgeführt werden. 

7. Kreuzungen von Schwachstrom
leitungen mit elektrischen Bahnen sind , 
soweit möglich, bei Strassen- und Weg
unterführungen, Wasserdurchlässen 
unter Bahnbrücken und Viadukten 
auszuführen. Bei Überführungen, Brük
ken und Stegen über die Bahn sind 
Feldleitungen innerhalb des Geländers 
mit Bändern oder Schnüren derart zu 
befestigen, dass ein Herunterfallen auf 
den Fahrdraht ausgeschlossen ist. Das 
freie Überspannen von Fahrleitungen 
aller elektrischen Bahnen, inbegriffen 
Trambahnen und Trolleybuslinien, ist 
verboten . 

Wo Kreuzungen von Feldleitungen 
mit elektrischen Bahnen nur unter den 
Schienen hindurch möglich sind , darf 
weder Gefechtsdraht noch Feldkabel 
die Schienen oder eiserne Schwellen 
berühren. 

8. An Tragwerken von Hochspan
nungsleitungen, seien sie aus Eisen , 
Holz oder Beton, dürfen nie Schwach
stromleitungen befestigt werden. 

9. Hölzerne Maste von Niederspan
nungs-Verteilleitungen dürfen nur dann 
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für die Befestigung von Schwachstrom
leitungen mitbenützt werden, wenn 
keine andere Möglichkeit der Auf
hängung besteht. Dabei dürfen Feld
leitungen niemals an den hölzernen 
Masten angebrachte Erddrähte, Schal
terstangen, Aufzugsseile von Lampen, 
offene oder in Metallrohre verlegte 
Zuführungsleitungen berühren. Auch 
das Aufhängen von Feldleitungen an 
den Auslegern von Strassenlampen ist 
verboten . 

10. Als Betriebs- und Schutzerdun
gen von Feldleitungen, Zentralen und 
Fernschreiberstationen oder anderen 
Schwachstromapparaten dürfen nicht 
verwendet werden: 
- Blitzableiter und deren Erdplatten 
- Erdleitungen von Hoch- und Nieder-

spannungsanlagen 
- geerdete, metallene Gegenstände und 

Umrahmungen von Sicherungs- und 
Schalttafeln sowie andere Metall
teile, bei denen Gefahr besteht, dass 
sie unter Spannung geraten können . ... 

Das Verhalten bei Gewittern 

Besonderen Gefahren sind Antennen
anlagen bei Gewittern ausgesetzt. Blitz-

Einsatz der Funkhilfegruppe Glarus 

Am 29. August wird die Funkhilfe
gruppe Glarus zu einer Rettungsaktion 
aufgeboten . Im Einsatz standen die 
Kameraden Gfr. Steinacher und Leisin
ger. Der Chef der Funkhilfegruppe 
Glarus, Gfr. Steinacher, berichtet über 
den Einsatz folgendes : 
Der Einsatzbefehl für zwei Mann mit 

Funkgeräten erreicht mich um 1900 
Uhr. Um 1930 Uhr fahren wir vom 
Zeughaus Glarus weg. Bergführer Hefti 
orientiert, dass ein Mann bei Repara
turarbeiten an der Leglerhütte vom Ge
rüst stürzte und bewusstlos liegen blieb. 
Es gilt abzuklären , ob der Verletzte so
fort durch eine Rettungsgruppe, die be
reits um 1930 Uhr aufbrach, abtrans
portiert werden kann oder ob der Ein
satz eines Helikopters notwendig ist. 

2000: Abgang von Leisinger mit 
einem Funkgerät und einem weiteren 

schlag in einen Antennenmast kann die 
Zerstörung der Funkstation zur Folge 
haben. Zudem ist die Bedienungs
mannschaft ganz erheblich gefährdet. 
Bei auftretenden Gewittern wird des
halb der verantwortungsbewusste Sta
tionsführer oder auch der einzelne 
Pionier die Gegenstation durch das 
entsprechende Q-Signal einen Unter
bruch anzeigen und seiner vorgesetzten 
Stelle (Übermittlungszentrum) von sei
ner Massnahme in Kenntnis zu setzen. 
Zudem sind Antennen- und Gegen
gewichtszuführungen von den Appa
raten zu trennen und zu erden , sofern 
das Umlegen der Masten nicht mehr 
möglich ist. Im Kriegseinsatz muss der 
Entscheid, ob ein Unterbruch des 
Funkverkehrs zulässig ist oder nicht, 
vom taktisch vorgesetzten Kommando 
eingeholt werden. 

Zum Abschluss 

sei noch der Vollständigkeit halber er
wähnt, dass bei Installationen für einen 
Netzanschluss das Energie liefernde 
Werk oder dessen Vertreter (Platzmon
teur) zu verständigen und mit der Aus
führung der Installation zu betrauen ist. . 

Mann der Rettungsgruppe Richtung 
Leglerhütte, per Auto bis ins «Kies», 
mit der Seilbahn bis Mettmen und von 
dort per Fussmarsch weiter. Um eine 
einwandfreie Funkverbindung zu ge
währleisten, suche ich einen geeigneten 
Standort möglichst mit Sichtverbindung, 
der Einsatz verlangt auch tel. Verbin
dung nach rückwärts für event. weitere 
Dispositionen. In Sool ist wegen den 
vielen elektrischen Leitungen kein gün
stiger Platz zu finden, sodass wir uns 
nach Schwändi begeben. Hier wäre das 
Restaurant «Tödiblick » sehr geeignet, 
abertrotzausführlicher Schilderung der 
Lage nimmt man uns um 2045 Uhr nicht 
mehr auf. Im Restaurant «Eintracht » 
(Regierungsrat Knobel) wird uns dann 
alles Gewünschte spontan zur Verfü· 
gung gestellt. 

2205 meldet sich Kamerad Leisinger 
von der Leglerhütte. Der Verunglückte 
hat schwere Kopfverletzungen erlitten 



und wird vom Arzt gründlich unter
sucht. 

2240 Uhr wünscht der Arzt via Funk 
mit dem chirurg. Chefarzt des Kantons
spital Glarus persönlich zu sprechen. 
Ich melde dies nach Glarus. 7 Minuten 
später führen die beiden Ärzte ein län
geres Funkgesprüch miteinander (für 
den Abhorch nicht geeignet). Nach den 
geschilderten Umständen veranlasst der 
Chefarzt absolute Ruhe des Verletzten 
bis am Morgen und dann schonender 
Abtransport per Helikopter ins Spital 
Glarus. Dies wird veranlasst und auf 
em späteres Verlangen des Arztes 
vereinbart, dass der Helikopter in 
Schwanden eine Zwischenlandung vor
nimmt zur Aufnahme einer Begleitper
son vom Spital Glarus. Dies .erfordert 
mehrere Telefon- und Funkgespräche, 
Verbindungsabbruch kann somit erst 
um 0200 Uhr gegeben werden. 

Um 0600 Uhr meldet der Chef der 
Rettungsgruppe Tödi des SAC. tele
fonisch, dass der Helikopter ab Bern 
direkt zur Leglerhütte fliegt. Der Be
fehl zur Zwischenlandung in Schwanden 
konnte dem Piloten vor dessen Abflug 
nicht mehr ausgerichtet werden. Dieser 
Umstand hat zur Folge, dass er ca. 
eine halbe Stunde früher am Unglücks
ort eintreffen wird. 0705 Uhr kann ich 
an das Spital Glarus die Meldung durch
geben, dass das Flugzeug mit dem Ver
letzten in ca. \1.1 Std. an der ausgeflagg
ten Stelle landen wird. 

Um 0750 Uhr erfolgt nach erfolg
reichem Abschluss der Aktion der Ver
bindungsabbruch. Bei diesem Einsatz 
verwendeten wir erstmals die neuen 
Funkgeräte SE-209. 

Katastrophenübung auf dem Bodensee 

Einsatz der Funkhilfegruppe St. Gallen 
Am 26. August erlebte Romanshorn die 
bisher grösste Seerettungsdemonstra
tion. Die Arbeitsgemeinschaft der 
Schweiz. Lebensrettungsgesellschaft 
(Sektionen Romanshorn, Rarschach 
und St. Gallen) führte gemeinsam mit 
Wasserwacht im Bayerischen Roten 
Kreuz, der Österreichischen Wasser
rettung, dem Samariterverein Romans
horn, dem Sanitätstrupp der Feuerwehr 
Romanshorn und der Funkhilfe St. Gal
len diese Katastrophenübung durch . 

Im ersten Teil zeigten die drei Sek
tionen der SLRG im Seebecken vor 
dem Seepark Rettungs- und Transport
schwimmen, Befreiungsgriffe, Wieder-

belebungsübungen, Tauchdemonstra
tionen sowie den Einsatz verschiedener 
moderner Rettungsgeräte. 

Der zweite Teil, die eigentliche Kata
strophenübung, an der die Funkhilfe
gruppe St. Gallen zum Einsatz kam, 
spielte sich dann weiter auf dem See 
draussen ab. Unser Einsatz diente da
bei drei Grundzielen: 1. der Sicherheit, 
2. der Führung (Übermittlung der Vor
gänge auf dem « Unglücksschiff»), und 
3. die Notwendigkeit von Funkmitteln 
bei solchen Einsätzen zu demonstrie
ren. (Die Deuslehen besitzen einfache 
zweikana lige Kleinfunkgeräte auf Ret
tungsbooten und Ambulanzfahrzeu
gen.) 

Bei Übungsbeginn bezogen unsere 
Funker folgende Standorte: Die Netz
leitstation (Übungsleitung) auf dem 
Sprungturm, die Aussenstalionen auf 
dem Dampfschiff «Rhein», den Ret
tungsbooten «Hecht» und der «Rar
schach», dem Sanitätszelt und in der 
Badanstalt (Rettungsschwimmer). 

Aus dem Übungsverlauf 

Der Dampfer «Rhein» war zu einer 
AusAugsfahrt dem Schweizer Ufer ent
lang ausgelaufen. An Bord befanden 
sich 118 Passagiere (vorwiegend Jugend
liche und Kinder). 

Da nicht alle Vorgänge an Bord 
naturgetreu nachgebildet werden konn
ten, fiel unserem Funker vor allem die 
Aufgabe zu, die Vorgänge auf dem 
Schiff zu melden. Diese Übermittlung 
wurde teilweise direkt auf Lautsprecher 
übertragen, so dass sich die Zuschauer 
einigermassen ein Bild über die Vor
gänge machen konnten. Die übrigen 
Funkstationen dienten zur Führung der 
Rettungsaktion. 

Auf der Höhe von Romanshorn nun 
meldete der Funker einen Maschinen
defekt, und gleich darauf ereignete sich 
eine Kesselexplosion (Petarde) mit ge
waltiger Dampf- und Rauchentwick
lung. Der Kapitän befahl sofort Seenot
alarm. Per Schiffstelephon wurde der 
Hafen avisiert. In das unheimliche 
Aufheulen der Sirene mischte sich das 
Zischen der aufsteigenden Raketen. Am 
Schiffsmast wurde die rote Seenotflagge 
und die blauweisse Artzflagge (das 
Zeichen, dass es Verwundete an Bord 
gab) gehisst. Auf all diese Hilferufe 
wurde nun auch an Land Alarm ge
geben. Die Rettungsdienste machten 
sich einsatzbereit. Inzwischen waren 

Militärnotizen aus West und Ost 
Der rote Militärring um Berlin 

Zuständige Banner Dienststellen verfassten 
eine Zusammenstellung iiber den <<Roten Mili
tärring um Berlin». Diese Ansammlung von be
waffneten Streitkräften stelle <<die grösste Trup
penkonzentration in der Welt>> dar. Im Umkreis 
von 50 km um Berlin befänden sich 42 Standorte 
mit etwa 67 500 Soldaten, die mit mindestens 
1205 Panzern und fast 300 Panzerspähwagen 
ausgerüstet seien. Diese Truppen teilten sich auf 
in: 4 Divisionen, 4 Regimenter, 13 Bataillone, 
2 NVA-Schulen. Über die Stärke und Organisa
tion der um Berlin stationierten Einheiten soll 
in Bann bekannt sein: 

Sowjetische Truppen: I Panzerdivision. 2 
motorisierte Schiitzendivisionen , 5 Grenzwach 
bataillone. Die Gesamtstärke wird mit zirka 
44500 Mann angenommen. Über die Bewaff
nung will Bann folgende Informationen haben: 
Zirka 900 Panzer, darunter schwere und mittlere 
Panzer modemsten Typs ( T-10; T-54) und Auf
klärungsschwimmpanzer PT-76, schwere Artil
lerie ( Feldhaubitzen 152 mm), Flak-Artillerie 
( 100 mm und 57 mm Fla), Panzerabwehr-Artil
lerie (82 mm und 107 mm pak), Raketenwerfer 
( BM-14 und BM-24). Als Standorte werden 
bezeichnet: Stahmsdorf, Wildpark-Werder, 
Potsdam, Werden, Dalgow, Henningsdorf, Vel
ten, Oranienburg, Wandlitz, Bernau, Branden
burg, Neuruppinund Templin. Ausserdem sollen 
ringförmig um Berlin Boden-Luft-Flugkörper 
angeordnet sein. 

Nationale Volksarmee: I motorisierte Schiit
zendivision, 1 Wachregiment, I Nachrichten
regiment, 1 Pionierregiment, I Fla-Regiment, 
1 Motorfahrzeugbataillon, je I Offiziers- und 
Radarschule. Die Gesamtstärke wird mit rund 
14 000 Mann angegeben und darauf hingewiesen, 
dass die Mannschaftsstärke laufenden /{nderun
gen unterliegt. Als Bewaffnung wurde ermittelt: 
mindestens 200 Panzer, darunter schwere und 
mittlere Panzer ( u. a. T-54). Artillerie ( u. a. 
Haubitzen bis 152 mm) Flak (u. a. 57 mm}. 
F/a-Panzer, Panzerabwehrkanonen. Als Stand
orte wurden ausgemacht: Potsdam-Eichel. Ora
nienburg, Stahmsdorf, Straussberg, Eggersdorf, 
Bad Saarow, Küchensee bei Storkow, Branden
burg-Hohenstiicken, Wildpark Werder, Kirch
möser. 

Bereitschaftspolizei: 2 Bereitschaften, I Lehr
bereitschaft. Ihre Gesamtstärke wird mit unge
fähr 4000 Mann angenommen, wobei auch hier 
die Mannschaftsstärke dauernden /l'nderungen 
unterworfen ist. Ihre Bewaffnung: zirka 45 Pan
zer, zirka 108 Panzerspälnvagen, Fla MG, Pan
zerabwehrwaffen, Feldkanonen (76 mm), Gra
natwerfer (82 und 120 mm), Schützenpanzer
wagen, leichte Panzerfahrzeuge. Diese Bestände 
sind in Basdorf, Potsdam-Eiche und in Potsdam 
stationiert. 

Grenzpolizei: Sie verfügt über 3 Bereitschaf
tenund eine Lehrbereitschaft in einer ungefähren 
S tärke von 5000 Mann. Sie verfügt über minde
stens 60 Panzer, 184 Panzerspähwagen. Fla 
MG , Panzerabwehrwaffen, Feldkanonen (76 
mm) Granatwerfer (82 und 120 mm ) , Schüt
zenpanzerwagen, Leichte Panzerfahrzeuge. Als 
Standorte sind bekannt: Gross-Giienecke, Staa
ken, Henningsdorf. Hohen-Neuendorf, Blanken
felde. Teltow , Klein-Ziethen. Waltersdorf, Dre
witz- West, Gut Blumberg, Schönerlinde. 
Ahrensfelde, Dahlwitz . Erkner . Ludwigsfelde 
und Pätz. ucp 

Vereinigte Staaten 
Die amerikanischen Armee- und Marinestäbe 

planen, im Ernstfall das Hauptquartier in ein 
Atom-U-Boot zu verlegen. Die Überlegungen 
gehen von der Ansicht aus, dass die herkömm
lichen Kommandozentren im Kriege durch sow
jetische Raketen ausgeschaltet werden können. 
Eine Entscheidung ist jedoch noch nicht getrof
fen worden. ucp 

335 



auf dem « Unglücksschiff» Schwimm
westen verteilt worden, da durch das 
entstandene Leck Wasser eindrang. 
Der Kapitän versuchte über den Laut
sprecher die Passagiere zu beruhigen. 
Gleichzeitig brachte die Besa tzung die 
Verletzten (mit Schminke und Plastik 
wirklichkeitsgetreu hergerichtet) auf 
Deck. Nun setzte die Aktion vom Lande 
her ein. Die Rettungsboote erhalten per 
Funk den Befehl zum Auslaufen und 
bleiben mit der Führung in dauernder 
Verbindung. Behutsam wurden die 
Verwundeten auf die Boote « Rar
schach» und « Hecht» gebracht. Dann 
wurden die beiden Rettungsboote der 
«Rhein » flott gemacht und zu Wasser 
gelassen und fast gleichzeitig legte das 
schnelle Boot der Wasserwacht von 
Lindau an. Damit konnten die rest
lichen Verwundeten geborgen und 
rasch an Land gebracht werden, wo sie 
auf dem Sanitätsplatz versorgt und 
sofort in die umliegenden Kranken
häuser verbracht wurden. 

Auf den Seenotruf der « Rhei n » 
drehten das Fährschiff «Schussen>> und 
das Motorschiff «Thurgau » zur Hilfe
leistung bei, konnten aber gleich wieder 
auf Kurs gewiesen werden. Inzwischen 

war die Lage auf der « Rhein » so be
drohlich geworden, dass an ein Halten 
des Schiffes nicht mehr zu denken war. 
Alles schwimmbare Materia l (Bänke, 
Holzroste usw.) wurden nun als Ret
tungsmaterial über Bord geworfen und 
dann sprangen die Passagiere über 
Bord. An die hundert Köpfe bewegten 
sich an der Wasseroberfläche und streb
ten dem rettenden Ufer zu. Ein schaurig 
eindrückliches Bild! Und wieder tauch
ten vom Lande her die Rettungsboote 
auf, die sich in der Zwischenze it ihrer 
« blutigen » Fracht entledigt ha tten und 
nahmen die Schwimmer an Bord. 
Dank der Ausrüstung mit Funk waren 
sie in der Lage, über Anzahl und Zu
stand der aufgenommenen Schiffbrü
chigen Meldung an Land zu geben. 
Dort wiederum konnten Vorbereitun
gen zur Aufnahme der Ankommenden 
getroffen werden. 

Damit fand die sehr realistisch auf
gebaute und äusserst sorgfä ltig vorbe
reitete Übung ihren Abschluss. 

Die zuständigen Instanzen über
prüfen nun die Möglichkeit, ihre Ret
tungsdienste mit Funk auszurüsten, 
um im Ernstfall die Rettungsaktionen 
sinnvoll führen zu können. -nd 

Auch bei den Übermittlungs
truppen bestens bewährt! 

Tragbare 

KOMELITE 
Notstromgruppen 

Einsatz der Funkhilfegruppe Meiringen 

Am 18. Jul i 1961 wurde die Funk
hilfe Meiringen durch die Rettungs
station Meiringen SAC aufgeboten für 
eine Such- und Rettungsaktion im Ge
biet Rosenlaui- Dossen- Urbachtal. Die 
Aktion konnte mit Erfolg abgeschlossen 
werden. Die zwei vermissten Touristen 
konnten im Urbachtal gefunden und im 
verletzten Zustand mit dem Helikopter 
ins Spital Meiringen überführt werden. 
Im Einsatz waren 5 Mitglieder der P unk
hilfegruppe mit 6 SE-I 02 in der Zeit 
vom 18. 7. 61 1400 Uhr bis 20. 7. 61 ca. 
1800 Uhr. Auch in diesem Falle hat 
sich die Nützlichkeit der Funkhilfe ein
deutig gezeigt. Der Sektionsvorstand 
dankt den im E insatz gestandenen Ka
meraden herzlich. 

Suchaktion im Stockhorngebiet. Am 
30. August 1961 führte die Rettungs
station Thun SAC in den unteren nörd
lichen Partien des Stockhorns eine Such
aktion durch. Es sind 5 SE- 101 ange
fordert worden. Der Vermisste wurde 
verhältnismässig rasch gefunden, so 
dass der Funkeinsatz praktisch gar nicht 
nötig war. WT 

Samtliehe Legierungen. welche von den Oriver·Harris·Werken 
erschmolzen werden. sind weitgehend durch Patente geschOtzt 

GENERALVERTRETUNG UND LAGER FüR DIE SCHWEIZ 
ZÜRICH 

Dreikönigstr. 35 Tel. 25 79 48 OSKAR WOERTt BASEL 
TEL. (061) 34 55 50 
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Sektion Basel 

Kpl. Siegfried Graf, Fk. Kp. 27 

Im Alter vo n 48 J a hren ve rschied un se r 
lieber und treuer Kamerad Siegi Graf 
am 6. Juli 1961 an den Spätfolgen 
eines am 18. Januar 1961 erlittenen 
Unfalles. Wir werd e n ihm ein e hren
des Andenken bewahren. 

Sektion Bern 

Strassen-Radweltmeisterschaften 1961 in 
Bern. Unter der L eitung vo n Chrosle, Timpe 
und Albert ha ben 25 Unentwegte für die 
Strassen- We ltmeistersc haften vom 2. / 3. Sep
tember 196 1 in Bern Schwerarbeit verrichtet. 
An Samstagen und auch a n Wochen tagen 
nach Arbe it sschluss h a be n sie in mühsa mer 
Arbeit rund um die erwe it e rte Brem ga rte n
Rund strec ke viele L e itunge n gezoge n. Mit der 
Firma Guldenmann in Base l w urde e ine L a ut
sprecheranJage erste llt , die a uf dem Pla tz Bern 
e10malig gewese n sein dürfte. Es wurden 34 
Lautspreche r montiert und über 8 Vers tärker 
und ebenso viele Mischpulte angesc hl ossen 
und auf 8 Se ktoren verteilt. Im alten Ziel
richterhaus de r e he ma li gen Grand- Pri x
Strecke wurd e e ine TZ-43 aufgestellt und von 
unseren F H D Lotti, Macleieine und G lögg li 
hervorragend bed ient. Es wa re n 2 Amt s- und 
18 interne Anschlü sse zu be tre uen . Als z ünd en
des Beisp ie l vor a ll em fü r die Ju ngen , die e in
mal In dt e Fusstapfen de r Ältern trete n so lle n, 
darfunser << Timpe >> hinges tellt werden . Dieser 
<<Oid Man>> hat uns mit se ine r K enntnis der 
alten Renn strecke und mit se ine r reichen 
techni schen Erfahrung im mer und übera ll 
wacker geho lfen. Ein besonderes Lob ve rdi ent 

a uch unser ewig treuer Mate rial ve rwalter 
Ruedi. All en Kame raden , diesogrosse Arbeit 
geleistet haben, spreche ich me ine n bes ten 
Dank aus. Ch 

Sektion Biel/ Bienne 

Jungmitgliederübung 26. / 27. Aug. 1961. 
Bei prächtigen Sommerwe tte r konnte di e 
diesjährige Jungmitgliederübung durchge
führt werden. Zum Einsatz gelangten acht 
S E- 108 . Vier Gruppen zu je 2 Mann suchten 
s ich ihren Standort in der Gegend des Biele r
sees, eine Gruppe auf der Insel, e ine weitere 
am Seeufer bei Vinelz, die dritte bei der Ruine 
Hasenburg. Die vierte Gruppe war so gut im 
Walde vers teckt , dass zeitweise überhaupt 
nicht s mehr vo n ihnen z u höre n war. Im a ll
gemeinen kam en die Verbindungen reibungs
los z ustande, und jeder Teilnehmer hatte am 
E nde der Übung d as Gefcihl: <<Es isc h wieder 
einisch glatt gsi>>. 

Section Geneve 

Notre section , comme chaque annee, a par
ticipc aux Fetes de Geneve avec 7 SE-101 , 
desservis par des Juniors e t Actifs; nous !es 
remercion s viveme nt pour leu r participation. 
Notre ami Tournier s'es t, a nouveau, devou e 
pour prendre Ia tc te du cortege, a u cöte du 
chef cltt cortege (ce qui repn!sente un nombre 
considerable de kilometres ! Notre rö te con
sista it a tenir a u courant Je diri gea nt du cor
tegc du deroulement du corso. Pour Ia fete cle 
nuit , nous etions a Ia disposition des artifi
ciers, afin qu ' il s pui ssent av ise r lc chef artifi
cier e t Je chef cle Ia commission des feux 
cl 'a rtifice s i tout e tait en ordre. Le trafic a 
marche tip-top , gdice au magnifique tra va il 
fourni par notre camarade Kubl cr; qu ' il 
trouve ici nos re mcrc iemen ts. 

Nous rappelons a nos m e mbres Ia Course 
de Cö te du M arc ha iru z ou nous aurons du 
trava il plein !es bras . Nous disposerons d ' un 
materi e l abondant. Venez nombreux au 
loca l, nous vo us reconnaltrons to us, gnlce ü 
l'ec lairage parfa it que nos a mi s Reuteier e t 
Pite tti ont installc, qu ' il s trou ve nt ici nos 
fcl icitations e t nos remerciement s. c.v. 

Sektion Lenzburg 

Veranstaltungen. Mit dem Übermittlungs
d iens t a m Aarg. Milit ärwettmarsch und der 
gcsamtsc hweiz . Felddiens tübun g Operat io n 
Sir iu s ha t unse re Sektionstä ti gke it << im Felde >> 
für dieses Jahr se inen Abschluss gefunden, es 
sei denn, dass un s im 4 . Quartal noch jemand 

Veranstaltungen der Sektionen 

Geamtverhand 
Ope ration Sirius, Samstag und Sonntag. 
30. September und I. Oktober 1961. 

Seklion So!othurn 
Ausserordentliche Generalversammlung. 
Traktandum: Bewerbung um den Tag der 
Übermittlungstruppen. Freitag. 6. Okto
be r 196 1,2015 Uhr, im Cafe <<Commerce>>. 

Sektion Tlwn 
Übermittlungsdienste: 7. und 8. Oktober : 
Sommermannschaftswettkämpfe der Flie
ger- und Flab-Truppen in Thun ; Nacht
oricnticrungsfahrt GM MB. 15. Oktober: 
Strassenlauf rund um de n Brien ze rsee. 

Sektion Uri/Aitdor( 
Übermittlungsdi enst a m Altdorfcr Militiir
we ttmarsc h, Samstag/Sonntag. 7. und 8. 
Oktober. Le iter: Frit z Wälti. 

Sektion Ziirch er Oberland/ Uster 
Räumungsarbeiten im bisherigen Funk 
lokal , Samstag, 7. Oktober, 8.00 Uhr, im 
«Zimiker ». 

Untersektion Thalwil 
Fachtechnische Kurse : Im Oktobe r: S E-
407 , SE-206. Novembe r/ Dezember: Papier
führungskurs (p rovi so risch). 

um Mitarbeit auffordert. Es will nun aber 
nicht he issen, dass wir di e Hände in den Schoss 
legen. Nein, wir treffen un s bi s auf we ite res 
jede n Mitt woc habe nd im Übungslokal. 

Kassa. Der Kass ie r ber ichtet , dass sä mtliche 
Mitg li ede r bi s Ende Au gust ihren Be itrag für 
1961 beglichen haben. Leider haben abe r nicht 
alle begriffen, dass s ie mit de r Einlösung der 
Nachnahme (es wurd e se inerze it an der Gene
ral ve rsammlung besc hlo ssen , für di e Bezah· 
Jung des Beitrages das ne ue Nachnahme
System anzuwenden ) de n für d as betreffe nde 
Jahr gültigen Mitg liede rau sweis erhalten, so 
dass de m Kassier unnöti ge Mehrarbeit e nt
stand. Allen prompten Za hl ern wurden wie 
versp roch en 5 Piei ssp unkte gutgeschrieben. 

Adressänderungen. Denkt bitte daran , dass 
un s be i Wohnungswechse l oder bei Änderung 
vo n Grad und Einteilung Mitteilung gemacht 
w ird. Da nk e schön! R M 

Sektion Luzern 

25 Jahre Zugehörigkeit zum EVU, das be
deutet ni cht nur, e inen guten Teil der Fort
schritte in der Nachrichtenübermittlung mit
er lebt z u haben, sonelern stellt solchen Vete
ranen d as allerbeste Zeugnis für Inte resse an 
unseren Zielen und fü r K a merad sc haft aus . 
Wir freuen un s, unsere n Mirgliede rn an dieser 
Stelle dre i Jubilare vo rste ll en zu kö nnen: die 
Herren Obcrstlt. Will y Wunderlin, Oblt. 
F ritz M e rz und Pi. Gerold Gut. ln ihnen 
schä tze n w ir einstm a lige Vorstandsmitglieder, 
die sei the r in Wort und Tat bewiese n haben, 
dass sie sich mit dem Nac hwuchs ve rbunden 
fü hl en . Wir gratulieren und danken. 

In Ebikon tra fen s ic h a m Samstag/Sonntag, 
26. /28. 8 ., acht Kamerade n, di e dem veran
sta ltenden UOV Amt H absbu rg beistanden, 
um se ine m trad itione lle n Pa tr.-La uf zu E rfolg 
und Anse hen z u verhelfen. Letztes J a hr er
g ieb ige Regengüsse - heuer e mpfindliche 
Hit ze, aber die Resultatübermittelnden, See
überq uerun gss iche rnden, Reportageein fädeln
den, Tonba nd a ufn ehmenden und Lautspre
cherbed ienenden hatten immer noch den bes-
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Die Sektionskorrespondenten 

werden darauf aufmerksam gemacht, 
dass das nächste H eft des <<Pioniers » 
Berichte über die Operation Sirius im 
Textteil und nicht unter den Sektions
mitteilungen enthalten wird. Sie sind 
deshalb gebeten, di esbezügliche Bei
träge bis 10. Oktober einzusenden. 
Redaktionsschluss für die Sektions
mitteilungen wie üblich am 15. Okto
ber. Bilder von der Operation Sirius 
werden zur Prüfung um Veröffent
lichung gerne entgegengenommen. 

se rn Teil erwäh lt , als die sich mit allerhand 
Postenaufgaben strapazierenden Uiufer. Wie 
gewohnt, hat keiner der Un srigen bei der Aus
flihrung seiner Aufgabe versagt, wohl aber , 
nach anfänglicher guter Reportage, die omi
nöse Batterie des SE-201. Erfreu li ch ist, dass 
sich bestimmte Kameraden, ungeachtet der 
häufigen Beanspruchung, immer wieder be
reit erk lären, für d ie Sektion einzuspringen und 
ihren guten Namen nach <HISSen zu vertreten. 
In diesem Sektor wird sich mit der Zeit eine 
<< Wachtab lösun g>> aufdrängen. Das An pochen 
um gelegentliche Mitwirkung mögen die ange
rufenen Kameraelen nicht als <<Suche nach 
neuen Opfern >> empfinden, vielmehr beden
ken, dass schon manch bereicherndes Erlebni s 
mit den Einsätzen verbunden war. 

Zutritt zum SektionslokaL Die Sendeabende 
finden bis auf weiteres am I. und 3. Mittwoch 
jedes Monats statt. Unser Sendeleiter und 
Hüttenwart-Stellvertreter Seppi Heeb ist der 
Einsamkeit feindlich gesinnt und schätzt es , 
recht viele Ges ichter - auch weniger bekannte 
- um sich zu sehen. D er Eintritt ist ja grati s, 
und an kühleren Abenden wird unse r Prunk
ofen di e bisher ver misste Wärme ausstrahlen. 

Copyright by Verlag Huber & Co . AG., 
Frauenfeld 

9. Fortsetzung 

Pork Chop war nicht nur eine sehr ver
wu ndbare Aussenstellung, sondern hatt e aus
gerechne t in di eser Nacht e ine a uch schwac he 
Besat zung. V /3 1 ha tte am gleichen Tag eine 
andere Kp. a bgelöst ; die Hälfte ih res sons t 
sta rken Bestandes war noch we iter hinten mit 
Ma teria ltranspo rt en, Kantonnemen tsüber
gabe usw. beschäft igt, so dass Harrold in sei
nem Ige l insgesamt nur 96 Mann hat te, ei n-
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Stamm. Fällt im Oktober aus, da sich die 
jeweils Anwesenden ohnehin vollzählig an 
der SIRIUS-Übung getroffen haben werden. 

H z 

<< lräukete >> unseres Sektionslokals. Ein 
Viertelhundert Kameradinnen und Kamera
elen hat den Unermüdlichen die Ehre erwiesen, 
ihr Werk zu besichtigen. Erfreut hat uns auch 
die Anwesenheit eines Vertreters der Kernser
Gruppe. Die Anerkennung für die getane Ar
beit war allgemein; manch einer blieb stau
nend auf der Schwelle stehen, um sich vorerst 
mit der neuen Umgebung vertraut zu machen. 
Die erste Bewährungsprobe wurde jedenfalls 
bestanden: Jedermann konnte sich bequem 
hinsetzen, bald war der Kontakt gefunden , 
Bier, Mutschli und Wienerli zauberten einige 
noch vorhandene Gerüche weg. Erstmals bot 
sich unserem Präsi Gelegenheit, die Namen 
der Mitwirkenden am Umbau bekanntzu
geben. ln unzähligen Fronstunden haben bei
gesteuert, an der Gestaltung: Vorstand. Schrei
ner- und Malerarbeiten: Kar! Rebe!, Ruclolf 
Netzer und Joseph Hayoz. Elektrische An
lagen: Walter Frei. Maurerarbeiten und Hei
zung: Anton Birrer. Vorhänge, Bodenbelag 
und div. Arbeiten: Hans Schneider mit Ge
mahlin. Schleifarbeiten und Montage: JM 
Rolf Vonesch und Kurt Zimmermann. Der 
finanziellen Sorgen haben den Vorstand ent
hoben die Geldüberweiser mit dem Sonder
schein, und vo r allem Herr Hptm. Bögli aus 
seinem Sonderfoncls. Er und alle, die für 
unsere Anliegen den Geldbeutel stets gerne 
öffnen , verdienen hier unsere Anerkennung. 
Unversehens war beim heiteren Geplauder die 
Mitternachtsstunde angebrochen, doch jeder
mann legte noch gerne Hand an , um unserem 
Heim das Gepräge von Ordnung und liebe
voller Betreuung zurückzugeben. KR 

Der GND (Geheimer Nachrichten-Dienst) 
weiss zu berichten, dass unser hochverdienter 
<<Betriebselektriker>> Walti F. sich ansebl ies
send dazu verleiten li ess, eine grösse re, aus
gelassene Gruppe in den Fond seines Super
VW zu verstauen und einen verlängerten Aus-

schliesslich der Art.Beob., Sanitäter und Sap
peurc. Nur sein I. und 3. Füs.Zug mit zusam
men 76 standen auf dem Hügel. Und die 
konnten nicht einmal alle zur Verteidigung 
der Höhenstellung eingesetzt werden. Nach 
Einbruch der Dunkelheit musste der Kp.Kclt. 
20 Mann in die zehn um den Hügelfuss liegen
den Hp. senden, wo sie aufpassen und unter 
gleichzeitigem Rückzug warnen so llten , wenn 
irgend ein Feind sich nahte. Weitere fünf 
Mann bildeten eine Halbpatr. , die um Mitter
nacht herum das Tälchen nord wes tlich Pork 
C hop absuchen so llte. Es fiel Oblt. Harro lcl 
nicht auf, wie unrationell es war, eine kleine 
Patr. auszuschicken, um einem H auptstoss 
des Feindes zu begegnen; der Plan war schon 
vor Tagen festge legt worden, und er hi elt 
daran fest. 

In einer Bez iehung war der Kp.Kclt. be
ruhi gt : die Leute würden scharf aufpassen: 
ein Angriff würde sie nicht überraschen . Da
für hatt e Oblt. Harrold ganz besonders ge
so rgt. A ls er vom Nof. die Meld ung über 
einen bevorstehenden Angriff erh ielt , hatt e er 
sie an se ine wichtigsten Unterführer weiterge
geben ; er überliess es ihnen, die Sache weiter 
ZLI ve rbreiten. Jetzt war er der glücklichen 
Überzeugung , dass die Kp. in voller Kenntni s 
der Gefahr besonders wachsam sei, ohne dass 
man sie noch besonders aufrütteln mcisse. 

Diese Überzeugung beruhigte den Oblt. am 
Abend und stärkte ihn wä hrend der nächt
lichen Kämpfe. Sie war erklärlich , aber ganz 
unberechtigt. Harrold hatte die Meldung we i
tergegeben , aber dann blieb sie stecken . Nur 
ei n kleiner Te il seiner Kp. überleb te den 

gang anzutreten. Die Fahrt endete an jenem 
Punkt, wo zwei Riesenlöcher die Felsen ver
unstalten und Caissoneinsätze das Entstehen 
einer neuen Brücke verraten. Dort haben an
geblich EI. Techn.-Lt.-Hände so energisch 
zugegriffen, dass eine Drahtanlage (stromlos) 
ins Wanken geriet und diese heute noch der 
Wiederherstellung bedarf. Die guten Vorsätze, 
dies schon am gleichen Nachmittag zu besor
gen, haben Sonnenschein und Reiz der Land
schaft bei der ausgerückten <<Störequipe>> in 
Nichts zerrinnen lassen. Wer einem Kamera
elen aus der Not helfen will und im Holz
Hochbau etwas versteht, möge dies mit einem 
Anruf über Tel. (051) 3324 70 sogleich tun. 
Im übrigen so llen die Wogen der fröhlichen 
Stimmung noch zu früher Morgenstunde nicht 
verebbt sein. Wir werden uns bemühen , einige 
der Beweisdokumente - lies Photos - recht
ze itig sicherzustellen und sie unserem Erinne
rungsbuch einzuverleiben. yz 

Renn-Club Luzern heisst die Organisation, 
für die wir Ende August tätig waren . Es war 
ein Rennen um die Zeit. Für uns beim Linien
bau an den schnell dunkel werdenden Spät
sommerabenden - und für die . .. Vollblut
pferde. Wir bauten für die Internationalen 
Pferderennen in Luzern vier Zuleitungen zu 
den Amtslinien und drei interne Punkt-Punkt
Verbindungen. Von unseren Drähten profitier
ten das Sekretariat und der Speaker im back
steinernen Waaghaus , di e Presse, die Toto
Baracken, die Jury auf dem Zielrichterturm 
und der Vorverkauf. Es kam, wie es eigentlich 
kommen musste : es klappte - trotz Umstel
lungen in letzter Minute ....:... zur Zufriedenheit 
der Veranstalter und der Vollblütler, die herab
hüngende Drähte in Kopfnähe nicht schätzen 
sollen. sch 

Erlebnisse am Rotsee. Der Übermittlungs
dienst am Rotsee, anlagemässig die Haupt
probe für die nächstjährigen Ruderwelt
meisterschaften, hat vorbildlich gekl appt ; dies 
sei vorweggenommen, gle ichsam als Dank für 
alle jene, besonders den technischen Leiter 
Rene Waldvogel und den nimmermüden Fähr-

Kampf; alle wurden befragt, ob sie von dem 
erwarteten Angriff gewusst hätten: drei sagten 
ja, alle andern nein. Sie taten ihre Arbeit 
routinemässig, ohne gesteigerte Wachsamkeit. 

So verliessen 20 Mann kurz nach !930 die 
Stellun g, um ihre tiefer liegenden Hp . zu be
ziehen , ohne dass sie etwas besonderes erwar
teten. Sie lagen wegen des kupierten Geländes 
in Abständen vo n 120- 300 m vo m Haupt
graben , so dass jeder Posten von seinem Platz 
aus möglichst viel Gelände beobachten 
konnte. Sie gruben sich nicht ein , sonelern be
nutzten verschiedene Böschungen und zer
streute Felsblöcke a ls Deckung. Vorschrifls
ge mäss hätten di e Stellun gen Nacht für Nacht 
gewechselt werden so llen, aber das es wenig 
natürliche Deckungen gab , wurde diese Vor
schrift selten beachtet. 

Die Leute hi elten sich befehlsgernäss unbe
wegli ch und still in ihren Posten. Ausser der 
periodischen Meldung über die R ingleitung 
war es eine monotone und einschläfernde Auf
gabe. Hätten sie geschwatzt , so wä re es wohl 
über das Wetter gewesen . Der koreanische 
Frühling ze igte se in schönstes Gesicht, ·über 
den Hängen vor ihren Stellungen hing der 
Duft wilder Prunus- und Chindoleablüten, 
und die Luft war balsam isch. Der wolkenlose 
Tag war einer sternenk laren Nacht gewichen ; 
über dem fernen Horizont hing der Rauch
schleier zahlreicher Busch feuer, ei n Hinweis 
darau f, dass die Jahreszei t übermässig trocken 
wa r. 

Für den Rest der Kp. in der Hügelstellung 
und die 20 Mann in den Hp. waren die näch
sten drei Stunden ganz erträglich . An sich war 
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Für Radio und 
Fernsehen 

Für alle 

Übermittlungs
an lagen Im 
UKW- Geblet 

eignen sich am 
besten 

WIPIC-Antennen 

Aus kunft über Radio- und Fern sehantennen erhalten 
Sie im Fachgeschäft 

Für Sendeantennen wenden Sie sich an den 
Fabri kanten 

W. Wicker- Bürki Zürich 11 /57 
Telephon (051) 46 98 94 

ÄLTESTE ANTE N NENFABRIK DER SCHWEIZ 

Fi l ialen in: 

Zürich 
Ausstell ungsstrasse 88 

Bern 
Monbijoustrasse 14 Neuchätel 

Rue Pou rtales 8 

Genf 
Rue des Pie rres-
du-N iton 17 Lugano 

V ia Lavizzari 10 

Fabrikation elekt r ischer 
und the rmischer Messinstrumente 
Cam il le Bauer 
Messi nstrumente AG, Wohlen AG 
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Es ist nicht nur Benzin, 
das zählt 

Was versteht man 
unter einem 

sparsamen Wagen? 

Fahren und sparen -
mit dem ewig jungen VW 

Vorteilhafte Teilzahlungs-Lll'o~f!,lichkeiten d11rch 
1/1/Sere Jchn1estergese/!rchajt A 11ji11rt AG, Bmgg 

3 .j() 

Schinznach-Bad 

Ober 270 L ntervertreter 
in der ganzen Schweiz • 

L:. 

Nehmen Sie den VW als Beispiel ! Er braucht ca. 7,5 lt 
Benzin auf hundert Kilometer, verglichen mit seiner Leistung 
also aussetordentlich wenig . Er ist aber auch in allen andern 
ebenso gewichtigen Budgetfaktoren ein sparsamer, ein sehr 
sparsamer Wagen ! 

Pflege : anspruchslos; Servicearbeiten und (die seltenen!) 
Reparaturen werden zu den bekannt niedrigen VW-Fix
tarifen ausgeführt. 

Garagemiete: lässt sich eliminieren, da der VW - dank 
Luftkühlung - seine Nächte ohne Schaden im Freien zu
bringen kann. 

Steuern und Versicherung: Ansätze bescheiden, denn 
der VW befindet sich in einer sehr günstigen PS-Klasse. 

A m ortisation - der ausschlaggebende Punkt in der 
Oekon om ierech nung! Der VW bleibt mechanisch in 
Form und äusserlich modern. Das heisst: er wird selbst 
durch lang jährigen Dienst kaum entwertet, er muss nur 
minimal abgeschrieben werden. Beweis dafür sind d ie hohen 
Preise, die er im Occasionsmarkt immer und immer erzielt. 
D er VW ist wertbeständig wie kein anderes i\uto! 



mann Beat Husistein, die sich Tag und Nacht, 
bei Sonne und Regen für das Funktionieren 
der zahlreichen Drahtverbindungen einsetzten. 
Manches war dieses Jahr neu: der Einsatz von 
40 Tischtelefonen, der Betrieb einer Tisch
zentrale und das vollständige Fehlen von 
Funkverbindungen . Allseits sehr geschätzt 
wurde der neue im Regattahaus eigens für die 
Zentrale vorgesehene Raum. Ein Anschlag 
«Eintritt verboten>> vermochte die Ruderer 
mit der nötigen Ehrfurcht zu erfüllen; Leib
chen und Auskunft suchende Ruderer hielten 
sich denn auch fern, und eine böse Zunge 
glaubte sogar, die eifrig stöpsdnden FHD und 
der Zentralchef genössen eine allzu grosse Ab
geschiedenheit. Das mag vielleicht damit zu
sammenhängen, dass das Regattahaus, im 
besondern seine Toiletten- und Duschanlagen , 
noch nicht fertiggebaut waren und stramme 
Ruderer sich so frei herumbewegten, dass die 
Sekuritas der weiblichen Neugier am Eingang 
zeitweise eine Grenze setzen musste; von 
dieser Massnahme wurde auch eine unserer 
Telefonistinnen betroffen. Die Unschuld hatte 
aber im Himmel einen Freund, und der 
Sekuritaswächter liess die FHD passieren, 
nicht ohne aber sie bis zur Türe des Zentralen
raumes mit sorgendem Blick zu verfolgen. Die 
Verlegung der Zentrale vom Zielplatz ins 
Regattahaus wurde allen jenen Funktionären 
des Regattavereins zum Verhängnis, die am 
Vortag der Veranstaltung glaubten, wie in 
früheren Jahren vom Sekretariat zum Ver
stärkerraum auf dem Zielplatz über die Amts
linie eine Verbindung zu besitzen. Statt über 
eine Luftdistanz von einem Kilometer führten 
die Gespräche auf einem sehr grossen Umweg 
allerdings mit zehn Rappen Gesprächstaxe
nur auf die im Nebenraum aufgestellte Tisch
zentrale. Erst heftiges Klopfen an die dünne 
Holzwand vermochte dann die räumliche 
Nähe glaubhaft zu machen. An den Veranstal
tungstagen war der Verkehr auf der Zentrale 
sehr rege, so rege sogar, dass eine Berufstele
fonistin sich statt mit «Ruderregatten Rot-

der Pork Chop keine schlechte Stellung. Ein 
solid verschalter Schützengraben folgte rund
um der schiesstechnischen Krete ; er war 
streckenweise splittersicher gedeckt, und gab 
Schützenstellungen für den Kampf nach allen 
Seiten. Alle 30 m erhob sich ein Bunker aus 
starken Hölzern und Sandsäcken, in denen 
die Soldaten gegen Art. Feuer geschützt 
waren, während sie durch die Scharten den 
Hang beobachten und mit ihren Waffen be
streichen konnten. Die Werke waren gut ge
baut und noch unbeschädigt, da sie seit der 
letzten Ausbesserung kein Feuer mehr erhalten 
hatten. 

Der Hügelrücken war im Zentrum tief ein
gesattelt , so dass die Werke nicht einen gleich
mässig geschlossenen Igel bildeten. Die beiden 
Züge standen jeder auf einer Kuppe ; ihre 
Werke hingen nur lose zusammen. 

Zwischen 2200 und 2300 stiegen zwei starke 
chinesische Kompagnien vom Hasakkol her
unter, überquerten das Tal und gelangten fast 
bis zum letzten Anstieg auf den Pork Chop, 
ohne dass jemand dort oben es gewahr wurde. 
Die Patr. im Talgrund hatte sie beobachtet 
und angeschossen; in den Horchposten hatten 
Sie mindesten s 10 Mann wä hrend des Auf
stiegs bemerkt. Zum Unglück für die Kp. 
dachte niemand ans Me lden, bi s der Überfall 
wie eine Flut auf die Stellung des I. Zuges 
hereinbrach. Am besten kann das Vorgehen 
des Feindes a us den Berichten der Hp. rekon
struiert werden. Die Berichte lassen allerdings 
einige Lücken offen, denn vo n den 20 Mann 
kehrten nur sieben zu rück. 

Es war üblich in der Kp., in jeden Hp. einen 

see>> mit dem ihr vom Alltag her gewohnten 
Firmennamen meldete .. . 1 

Jungmitglieder. Elektroschock statt Muskel
kater - auch eine Möglichkeit! Die allseits 
begrüsste Bergwanderung ins Pilatusgebiet be
gnügt sich mit Zukunftsmusik und hofft auf 
nicht zu lange Schubladisierung ; vielleicht 
können wir uns auf ein Datum im Spätherbst 
einigen und die Muskelkater bis dahin auf
sparen. Ausruhen müssen wir uns dagegen 
von einer kleinen Einführung in die Elektrizi
tätslehre (UR!, R? . .. ). Bald folgt jedoch die 
Fortsetzung. RAR dankt für die eifrige Wer
bung für unsere Gruppe und erwartet weitere 
Erfolge. Wendet Euch an jüngere Kameraden , 
welche unseren Zielen nahe stehen, erzählt 
ihnen von unserer Arbeit, bringt sie ins Sende
lokal! Wer holt sich die nächsten Anerken
nungspunkte? RAR 

Section Neuchätel 

Operation Sirius: Notre section est Ia seule 
du pays il ne pas participer ill 'operation Sirius. 
Le comite regrette sincerement cette absence. 
Mais notre participation il Ia Fete des Ven
danges aux memes dates ne nous permettait 
pas de suivre !es autres sections il l'operation 
Sirius. Ce n'est que partie remise. 

Erratum: Deux erreurs se sont glissees dans 
l'impression des listes et dans !es circulaires: 
Les Nos de telephone du chef de trafic, M. 
Claude Herbelin, 14, Avenue des Alpes, Neu
chätel, sont !es suivants: prive: 59803, em
ployeur 5 85 01. Nous prions tous nos membres 
d 'en prendre note. 

Activite: Notre section est engagee a Ia Fete 
des Vendanges. Tous !es lecteurs du Pionier 
s'y seront sans doute inscrits. En novembre 
nous participerons probablement aux Cham
pionnats suisses des chiens policiers, sanitaires 
et militaires . Pour cette derniere nous atten
dons de nombreuses inscriptions. eb 

Amerikaner und einen ROK zu stellen, mit dem 
merkwürdig einengenden Befehl, dass nur der 
Amerikaner das Telefon bedienen oder irgend 
eine Initiative ergreifen durfte. In Hp. 41 stan
den die Füs. Cowles und Kim Tong hinter 
einem Felsblock, der sie teilweise deckte. Kim 
beobachtete hangab und sah drei Chinesen ; es 
war zu dunkel, um ihre Bewaffnung zu erken
nen. Er flüsterte Cowles seine Beobachtung zu. 
Der wollte an den Kp. Kdt. telefonieren, aber 
der Draht blieb stumm. Bis er das erkannte, 
waren die Chinesen nur noch 15 m entfernt. 
Kim warf eine H-G.; sie tötete die ersten zwei 
Chinesen, während der dritte zurücklief. Kim 
und Cowles wussten nicht was tun und war
teten ab . 

Art. Feuer schlug in den Hang grad unter 
ihnen, Kim fragte: << Wir hinaufgehen? >> 
<<Nein>>, antwortete Co wies ; <<der Oblt. hat 
es nicht so befohlen>>. Die Meinungsverschie
denheit brachte eine Spannung, und sie fielen 
in verdrossenes Schweigen. Schliesslich wollte 
Kim losziehen, aber Cowles hielt ihn am Bein 
fest. Dann explodierte eine Granate wenige 
Meter hinter ihnen und verwundete Cowles 
schwer am Kopf; Geröll und Erde deckten ihn 
halb zu. Kim kroch heran und lehnte über den 
Kameraden, ohne den Puls zu fühlen ; er sah 
nur, dass Cowles keine Bewegung mehr mach
te . Voll abergläubischer Furcht wagte er weder 
den Kameraden zu berühren, noch ihn zu ve r
lassen. So blieb er einfach die Nacht durch 
neben ihm liegen, zitternd und schlaflos. Drei 
weitere Granaten explodierten nahe an Hp. 41 
und überschütteten Cowles mit Staub und 
Erde. Bei Tagesanbruch rannte Kim hügelauf 

Sektion Solothurn 

Ausserordentliche Generalversammlung. 
Freitag, den 6. Oktober 1961, 2015 Uhr, im 
Säli des Cafe <<Commerce>>. Traktandum: Be
werbung um die Durchführung des Tages der 
Ü bermittlungstruppen. 

Wir haben bereits an einer früheren Mit
gliederversammlung darüber orientiert, dass 
wir gedenken , uns um die Durchführung des 
Tages der Übermittlungstruppen zu bewerben. 
Inzwischen sind einige wichtige Punkte abge
klär.t worden . Insbesondere haben die drei 
wichtigsten Militärvereine, der UOV, der 
Fourierverband und der Feldweibelverband, 
ihre tatkräftige Mitwirkung zugesichert. Auch 
sind die einzelnen Posten im Organisations
komitee vergeben. Der Beschluss, ob wir eine 
Bewerbung an die Delegiertenversammlung 
einreichen sollen , liegt ausschliesslich in der 
Kompetenz der Sektion. Aus diesem Grunde 
bitten wir alle Mitglieder um einen Grassauf
marsch an dieser ausserordentlichen General
versammlung. 

Der Stamm vom 6. Oktober fällt aus ; er 
wird im Oktober nicht nachgeholt. 

Schützentreffen. Auf unserem Programm 
steht noch das traditionelle Schützentreffen . 
Leider konnte ein Datum wegen der grossen 
Beanspruchung durch die Operation Sirius 
noch nicht festge legt werden. Wir hoffen aber. 
dass der Anlass noch im Oktober stattfinden 
kann . 

Eine schöne Anzahl Kameraden hat sich an 
den beiden Freitagen vom 15. und 22. Septem
ber für Vorbereitungsarbeiten zur Operation 
Sirius im <<Commerce>> eingefunden. Wir 
dürfen sagen, dass auch die Vorbereitung der 
Übung eine Gemeinschaftsarbeit der ganzen 
Sektion war. Jeder Teilnehmer an der Sirius 
hat auch einen Abend zum Kleben von Tele
grammen, Ortschaften stempeln , Numer ieren, 
Plakate schreiben usw. geopfert. Der Vorstand 

und gelangte glücklich in die Stellung seiner 
Kp. Über den Kameraden meldete er: <<Ich 
schauen . Nicht viel sehen. Er nicht sprechen. 
Nicht bewegen. Scheinen tot.>> 

Jn Hp. 42 standen die Füs. Cho Sung und 
St. Nicholas. Man hatte ihnen nicht gesagt , 
dass ein Angriff bevorstehe. Das merkten sie 
erst, als sie mit Beginn des Art.Feuers im 
Schein einer Leuchigranate drei Chinesen ent
deckten, die hangauf direkt auf sie loskamen. 
St. Nicholas erreichte über den Draht seinen 
Zugführer. Mittlerweile wollte Sung feuern, 
aber sein Karabiner war verdreckt und ver
sagte. Der Lt. befahl sofortigen Rückzug, und 
noch bevor das Art. Feuer auf den Oberhang 
wechselte, erreichten die beiden den Schützen
graben. Dort trennten sie sich; Sung hatte 
Hunger und eilte nach dem Küchenbunker. 
Als er den Bunker betrat , fand er sich vier 
Chinesen mit angeschlagener Waffe gegen
über. Einer sagte in gutem Englisch: <<Halte 
die Hände hoch.>> Sung liess den Karabiner 
fallen und hob die Arme. Etwa 20 Minuten 
später kamen zwei weitere ROK der Kp. 
durchs Bunkertor. Sie brauchten nicht ent
waffnet zu werden, da sie ihre Waffen bereits 
weggeworfen hatt en ; die Chinesen machten 
sie mühelos zu Gefangenen. 

Im Hp. 43 standen die Füsiliere Koe Kop 
und Fugett. Keine r wusste, dass man einen 
Angriff erwartete. Al s sie aus einiger Entfer
nung im Talboden feuern hörten, alarmierte 
sie das nicht besonders. Es gab eine kurze 
Pause, dann summte das Telefon und eine 
Stimme meldete über die Ringleitung: << Der 
Feind greift an.» Bald darauf sa hen sie eine 
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freute sich ob des Einsatzes und hofft gerne, 
dass dieser auch seine Früchte tragen werde. 

Zur Operation Sirius in letzter Minute 
einige Angaben: Besammlung zur Material
fassung (für abkömmliche Leute): Samstag, 
9 Uhr, Zeughaus Solothurn. Besammlung der 
ganzen Sektion zur Befehlsausgabe: Samstag, 
1400 Uhr, Berufsschulhaus (bei der Kreuz
ackerbrücke). Die Übung beginnt mit einer 
pünktlichen Besammlung! Im übrigen sind 
auch solche Kameraden gerne noch will
kommen, die sich bis jetzt noch nicht ange
meldet haben . Einzelheiten sind aus dem 
Tagesbefehl zu entnehmen , der während dieser 
Woche versandt wurde. öi. 

Sektion St. Gallen 

Das Moto-Cross am 6. August brachte für 
unseren Einsatz insofern eine Änderung, als 
wir diese Verbindung erstmals in Draht er
stellten. Dies hat sich bewährt, vor allem durch 
den Wegfall der Störungen durch die Moto
ren und die Möglichkeit des Gegensprechens. 
Diese Übermittlungsart soll demnach auch in 
Zukunft beibehalten werden. - Von der Zu
fahrt zum Parcoursplatz bis zum Start und 
Ziel zogen wir eine eindrähtige Gefechts
drahtlinie und auf diese schalteten wir parallel 
5 Feldtelephone Mod. 50. Diese Verbindungs
art bedingte allerdings äusserste Verkehrs
disziplin, funktionierte aber tadellos. Die 
Übermittlung war äusserst rege. 

Internat. Pferdesporttage. Seit vielen Jahren 
bilden die St. Galler Internat. Pferdesport
lage auf dem Breitfeld einen Höhepunkt in 
unserem Vereinsgeschehen. Auch dieses Jahr 
standen unsere FLtnktionäre bei prächtigem 
Spätsommerwetter während dreier Tagen -
vom 1.- 3. Sept. - auf dem Festplatz im 
Einsatz. Sieben Leitungen und 14 Telefon
stationen waren zu installieren und zu be
dienen. Nebst der Arbeit verblieb unseren 
Kameradinnen und Kameraden aber ge
nügend Zeit, dem farbenprächtigen Treiben 

chinesische Kp., über 70 Mann, die in drei 
Zugskolonnen direkt auf sie zukam . Fugett 
versuchte die Kp. anzurufen; als der Draht 
stumm blieb, rief er Kop zu: «Komm mit ; 
ich haue ab!>> 

Beim Weglaufen wurden sie von den Chine
sen entdeckt. Hitzig stürmten die Feinde hin
ter ihnen her. Fugett trug das Lmg. und büsste 
seinen Vorsprung rasch ein. Als er in den 
Graben sprang, schwärmten die Chinesen be
reits über die Brustwehr; einer versuchte ihm 
die Waffe zu entreissen, ein anderer schoss mit 
einer Mp. vom Grabenwall aus auf die beiden 
ringenden Männerund tötete sie miteinander. 

His. Kop hatte das beobachtet; da er seinen 
Karabiner im Hangaufrennen weggeworfen 
hatte, konnte er dem Kameraden nicht helfen . 
Er eilte durch den Graben, in der Hoffnung 
beim Küchenbunker Hilfe zu finden und ge
riet dort mit einem andern ROK in die Falle. 
Die vier Chinesen setzten ihren Gefangenen 
die Läufe in den Rücken und machten sich 
mit ihnen auf den Marsch aus der Stellung, 
bangab und gegen den Hasakkol zu. Eine von 
unbekannter Hand geworfene H-G. tötete 
einen der Chinesen, bevor sie den Hauptgra
ben verliessen. 200m weiter unten landete eine 
Art.Granate mitten in der Gruppe, tötete 
einen Chinesen und den nicht identifizierten 
ROK . Füs. Kop sp rang einen der übrigen 
Chinesen an, wä hrend der noch auf dem Bo
den lag, entriss ihm die Mp. und schoss die 
beiden Gegner nieder. Dann rannten Kop und 
Sung zurück in die Stellung. 

Diese Zwischenfä lle bei den Vorpostie run
!!Cil spielten sich ganz flir sich ab , ohne das 
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auf dem Springfeld zu folgen oder interessante 
Schnappschüsse im Bilde festzuhalten. 

Allen Kameradinnen und Kameraden, die 
dem Rufe des Vorstandes immer wieder be
reitwillig folgten, vorab dem unermüdlichen 
Leiter dieser Veranstaltungen, Oscar Custer, 
sei auch an dieser Stelle der beste Dank aus
gesprochen. -nd 

Sektion Thun 

Felddienstübung, Artillerieverein, Militär
motorfahrer, EVU-Sektion Thun vom 26. / 
27. 8. 61. An diesem Anlass beteiligte sich 
unsere Sektion mit 8 Aktiven und 7 Jungmit
gliedern . Am Samstag um 1330 Uhr besammel
ten wir uns im Areal des AMP-Thun, von wo 
aus wir per Lastwagen und VW-Bus in das 
Übungsgelände Süderen transportiert wurden. 
Im Hotel «Bären» bezogen wir unsere Unter
kunft und bald daraufstiegen wir in den Kampf. 
In einem geeigneten Geländeabschnitt wurde 
durch den Art. Verein ein zackiger Parcours 
angelegt. Die Teilnehmer der drei Vereine 
teilten sich auf in Gruppen von drei Mann. 
Bewaffnet mit Karabiner und Sturmgewehr 
und der entsprechenden Munition machte 
sich eine Gruppe um die andere auf die Piste. 
In verschiedenen Zeiten wurden die Hinder
nisse überwunden. Unterwegs tauchten feind
! iche Elemente auf, dargestellt durch Feld
scheiben, die mit den Waffen bekämpft werden 
mussten. Bei der Bewertung wurden Laufzeit, 
Trefferzahl und allgemeines Verhalten in Be
tracht gezogen. Die Gruppe des Kpl. Diem 
Leo belegte den I. Rang, die Sturmgewehr
gruppe des «Niveauchef» stand an zweiter 
Stelle. Auch den Jungen die Anerkennung im 
Schiessen, nicht nur im Funken. Mustergültig 
wurde der Absperrdienst im Übungsgelände, 
unter der Leitung von Ernst Berger besorgt. 
Auch die Armmuskeln kamen zur Geltung, 
beim Schwingen der Heugabeln, Hi, Hi , -

Für das Wohlergehen war bestens gesorgt , 
ein leckeres Nachtessen wurde aufgestellt. 

Verhalten der Kp. zu beeinflussen. Erst am 
folgenden Tag erfuhr Oblt. Harrold etwas von 
dem, was se ine Hp. durchgestanden hatten. 
Keine Meldung erreichte ihn , und die wenigen 
Soldaten, die den Chinesen entrannen, wurden 
im Schützengraben jeder von einem andern 
Wirbel des Kampfgeschehens mitgerissen , 
ohne dass einer zu Harrold gelangte. 

So hatte der Kommandant denn auch einen 
ganz andern Eindruck vom Angriff, der von 
allen Seiten auf se ine Kp. hereinbrach, als die 
Leute der Hp.; er konnte nur nach dem ur
teilen, was er im KP sah, hörte oder fühlte. 
Ebensowenig hatten der I. und der 3. Zug 
Kenntnis von der Lage beim andern; jeder 
Zug führte seinen eigenen Kampf, für jeden 
brach der Sturm auf eine andere Weise herein 
und führte in einem andern Moment zur Kri
sis. Die Hp. waren erledigt, getötet oder ge
flohen, bevor man in der Hauptstellung etwas 
davon wusste. 

Im I. Zug hörten Wm. Pratt und seine Leute 
das Gebrüll der Chinesen und das Krachen 
der Art.Einschläge in den Hügelfianken. An
fan gs regte das die Leute etwas auf, aber es 
kam nicht zu einer nervösen Überreizung. 
Man sah den Feind nicht, und sein Feuer ging 
otrensichtlich zu hoch. So hielt sich der Zug 
in den Bunkern oder den mit Balken und 
Sandsäcken gedeckten Abschnitten des Schüt
zengrabens für den Fall , dass das Art. Feuer 
plöt zlich verlegt werden sol lte. Während der 
ersten halben Stunde des Kampfes hatten die 
Leute nicht das Gefühl , dass ihr Abschnitt 
unter einem schweren Angriff liege , oder dass 
sie von den Ch inesen umfasst würden. 

Ein besonders Lob den Küchenchefs. Soko
lowski hatte sich auch diesmal als ein guter 
Küchentiger ausgewiesen, er ist jetzt sogar am 
Benzinbrenner ausgebildet. Der Samstag
abend wurde für die Pflege der Kamerad
schaft reserviert. Wir amüsierten uns köstlich 
und mit etlichen guten Tropfen haben wir an 
den vom Singen und Diskutieren heiser ge
wordenen Gurgeln den nötigen Parkdienst 
gemacht. 

Am Sonntagvormittag arbeiteten die Ver
eine nach ihrem eigenen Programm. Unsere 
Equipe wurde mit den Funkgeräten zugunsten 
der Motorfahrer eingesetzt. Im Raume Süderen 
-Chuderhüsi wurden die Standorte bezogen 
um die Durchfahrtszeiten, Befehle zur Stras
sensperre etc., auf dem von Wm. Rüfenacht 
gut angelegten Parcours, zu übermitteln. Gegen 
Mittag wurde die Felddienstübung abgebro
chen. Mit der grossen Genugtuung über das 
Geleistete und Gelungene, kehrten wir nach 
Thun zurück. 

Ich möchte hier im Namen der EVU -Sek
tion Thun dem Art. Verein und den «Motor
wägeler>> welche uns die Teilnahme an ihrem 
Anlass ermöglichten, nochmals bestens dan
ken und eine solche Zusammenarbeit die uns 
sehr imponierte und wir zu schätzen wissen, 
weiterhin bestens empfehlen. D. S. 

3. Thuner Waffenlauf vom 10. September. 
Wie in den letzten 2 Jahren übernahm unsere 
Sektion den ganzen Uem.-Dienst. Unsere 
Aufgabe bestand darin die Zuschauer ani Ziel 
laufend über den Stand des Rennens zu unier
richten, und zugleich als Leitung des ganzen 
Laufes. Es wurden 8 SE-101 eingesetzt. Allen 
Helfern, 7 Aktivmitglieder und 10 Jungmit
glieder, sei im Namen des OK, Radio Bern 
und der Presse für ihre Arbeit nochmals 
bestens gedankt. 

Für folgende Anlässe haben wir den Uem.
Dienst übernommen: 7./8. Okt.: Sommer
mannschaftswettkämpfe der Fl. u. Flab Trp. 
in Thun. - 7./8. Okt.: Nachtorientierungs
fahrt GMMB. - 15 . Okt.: Lauf <<Rund um 
den Brienzersee>>. 

Die Illusion relativer Sicherheit stand in 
schroffem Gegensatz zu den Eindrücken, die 
Oblt. Harrold im KP auf der andern Seite der 
Kp.Stellung erhielt. Sein eigener Bunker 
wurde noch nicht angegriffen; 2300 war er 
noch nicht sicher, dass wirklich ein Gross
angriff im Gange war; weder die Patr. noch 
die Hp. hatten ihm gemeldet, dass die Chine
sen in stärkerer Zahl anrückten. Angespannt 
horchte er in die Nacht hinaus ; das Bat. 
wollte er nicht umsonst anrufen, damit man 
ihn dort nicht wegen seiner «Nervosität>> be
lächle. Noch sah undhörteer nichts Sicheres; 
auf eine Lagebeurteilung durch Erraten wollte 
er sich nicht einlassen . 

Schliesslich musste er sich damit abfinden. 
Um 2300 schlugen einzelne fei. Granaten in 
die Stellung. Das hatte er schon öfters erlebt: 
zuerst ein paar neckische Kleinkaliber und 
dann zwei wuchtig explodierende Dickbäuche. 
Diesmal aber brach noch keine Minute nach 
dem Einschiessen ein gewaltiger Stahlhagel 
los. Zum Glück hatte er kurz vo rher den Oblt. 
Attridge und Wilson befohlen, die Hp. sofort 
einzuziehen. Wilson erhielt den Befehl über 
Funk und Draht; aber er bekam nur noch mit 
zwei seiner Hp. Verbindung. Als der Kp.Kdt. 
von Oblt. Attridge hören wollte, ob der Be
fehl durchgegangen sei , fiel der direkte Draht 
plötzlich aus. Noch war die Kp. über die Ring
leitung mit dem Bat. Kdo. und den andern 
Kompagnien ve rbunden, aber die Unter
brechung se iner Verbindung zum I. Zug beun
ruhigte Harrold ausserordentlich. 

Er horchte hinüber ; es schien ihm , dass das 
M p. Feuer um den Abschnitt des I. Zuges stark 



Sektion Thurgau 

Fachtechnischer Kurs SE-222/KFF. Am 
26./27. August führten wir in Frauenfeld einen 
fachtechnischen Kurs überSE-222/KFF durch. 
Der Kurs war als Vorbereitung auf die Opera
tion Sirius gedacht. 16 Kameraden haben unse
rer Einladung Folge geleistet. Als Kursleiter 
amteten die bewährten Kameraden H. Stettler 
und M. Ita. Der Kurs war ein voller Erfolg, 
und es gi lt nun, das Gelernte an der Operation 
<<Sirius>> anwwenden. Allen beteiligten Ka
meraden möch te ich im Namen des Vorstan
des den besten Dank aussprechen. 

Gratulationen. Kamerad Fritz Schmid 
wurde zum Kpl. befördert. Wir gratulieren 
herzlich. Kamerad Hansruedi Rickenbach ist 
in den Ehestand getreten. Alle guten Wünsche 
begleiten ihn und seine Ehefrau auf dem wei
teren Lebenswege. 

Mutationen. Adressänderungen sind immer 
sofort dem Präsidenten zu melden. Nur wenn 
die Adresse stimmt, wird man den <<Pionier>> 
und die Sektionsmitteilungen rechtzeitig er
halten. 

Voranzeige. Anfangs November findet wie
derum der Frauenfelder-Militärwettmarsch 
statt. Für den Übermittlungsdienst können 
nur Aktivmitglieder berücksichtigt werden. 
Das Zirkular wird den Mitgliedern rechtzeitig 
zugestellt. br 

Sektion Uri I Altdorf 

17. Altdorfer Militärwettmarsch. Dazu be
nötigen wir wie alljährlich 16 Mann. Antreten: 
Samstag, 7. Oktober 1961, 1330 Uhr in un
serem FunklokaL Die Arbeiten: Montage der 
Streckentafel, der Lautsprecheranlage und des 
Telefons. Anschliessend wird die Gruppen
einteilung für den Übermittlungsdienst vom 
Sonntag vorgenommen. Am Wettmarschtag, 
Sonntag, 8. Oktober, Besammlung eine 
Stunde vor dem Start im FunklokaL 

anschwelle. Noch hatte er keinen Chinesen 
gesehen, noch war ihm keine Meldung über 
feindliche Bewegungen zugekommen. Zögernd 
ergriff er den Apparat der Ri ngleitung, um 
sich mit Major Swazey, dem Bat.Kdt. zu be
sprechen ; jetzt war auch diese Linie unter
brochen. Das und die Intensität des feind
lichen Trommelfeuers brachten ihn zum Ent
schluss, er ging zum Bunkertor und feuerte 
eine Rakete << Rot ein Stern>> ab, als Signal für 
<<Wir werden ringsum angegegr iffen>>. Gleich 
darauf feuerte er eine Rakete<<Roter Schauer», 
als Anforderung an die Art.: <<Gebt un s 
Feuerschlag Pork Chop. >> Die zweite Rakete 
kam schlecht aus dem Bunkertor, der Rück
strahl setzte den Bunker in Feuer, und die 
Insassen mu ss ten ihre Deckung für mehrere 
Minuten ve rlassen , um zu löschen. 

Die Rak ete erfüllte ih re Aufgabe trotzdem. 
2305 zerri ssen die ersten Leuchtgeschosse die 
Finsternis über Pork Chop, und die Männer, 
die noch im Freien waren, sch lü pften in Dek
kung. Zwei Minuten spä ter prasselten die 
Splitter der Annäherungszündergranaten auf 
den Hüge!rücken , während ge legentlich eine 
Hochexplosivg ranate den Boden mit ihrem 
wuchtigen Donner erschüttert e. Doch es war 
kein massier tes Tro mmelfeuer: die Schü sse 
kamen von einer einzigen Batterie. 

Vermutli ch das e inzige Opfer dieses matten 
Gegenschl ages gege n den ersten chinesischen 
Ansturm war ein Amerikaner, Gfr. Long von 
?er Komma ndogru ppe, de r die Signalrakete 
ubersehen ha tte und noch im Freien stand . 
Nichts läss t an nehmen , dass di e Chinesen in 
dtesem Au genbl ick na h an den Werken stan-

Alle diejenigen, die am Samstag nicht kom
men können, jedoch am Sonntag sich zur Ver
fügung stellen sind, gebeten, ihre Anmeldung 
direkt Kamerad Fritz Wälti abzugeben. Der 
Präsident ist in den Ferien. 

Kasse. Wir bitten alle säumigen Zahler des 
Jahresbeitrages 1961, baldmöglichst die zehn 
Franken zur Post zu tragen, ansonst ein neu es 
Einzugssystem angewendet werden muss. 
Danke! 

Sektion Uzwil 

Fachtechnischer Kurs. Am 11. September 
wurde unser fachtec hnischer Kurs SE-407/411 
und 206-209 abgesch lossen. Die Tei lnehmer 
des Kurses waren begeistert von der neuen 
Führungsfunkstation. Der Besuch war leider 
gering. Mit 9 Aktiven und 4 Jungmitgliedern 
zeigten unsere Mitglieder kein grosses Inter
esse. 

Kassa. Der Kassier wurde sich freuen, wenn 
die grünen Einzahlungsscheine für den Mit
gliederbeitrag in den nächsten Tagen zur Post 
getragen würden . Für die bereits bezahlten 
Beiträge dankt der Kassier herzlich. h 

Durch ein Versehen des Redaktors des 
<<Pionier>> ist die Sektion Uzwil in der letzten 
Nummer unter den teilnehmenden Sektionen 
an der Operation Sirius nicht aufgeführt wor
den. Man möge ihm bitte diesen Lapsus ver
ze ihen . Er hofft, dass sich Sektionsmitglieder 
trotzdem hundertprozentig an der Operation 
<<Sirius>> beteiligen werden. äi 

Section Vaudoise 

Course d'automne. Elleaura lieu fin octobre
clebut novembre, pour autant qu'un membrc 
sc declare pret a en assumer !'Organisation. 
Le candidat voudra bien se mettre en relations, 
des que possible, avec le president Koelliker, 
eh. de Somais 42, Pully; tel. pr. 289844. 

den, während vieles für die Annahme spricht, 
dass sie den entscheidenden Sturm aufscho
ben, bis ihr eigenes vorbereitendes Art.Feuer 
aufhörte. 

Im Abschnitt des I. Zuges, um den sich der 
Kp .Kdt. am meisten gesorgt hatte, stand noch 
kein Feind. Da die Leute noch keinen Chine
sen gesehen hatten, gingen sie in die Bunker 
in Deckung; für etwa 20 Minuten hielt sie das 
gemeinsame Feuer amerikani scher und chine
sischer Batterien dort fest. 2325 wurde es wie
der ruhig. Oblt. Attridge sagte zu Wm. Pratt: 
<<Ich glaube, wir so llten zum KP hinüber und 
dafür sorgen, dass unsere Verbindungen ge
nickt werden.>> Sie gingen bereits durch den 
Graben, als der Wm. vorsch lug, Oblt. Attridge 
so lle allein zu Harrold hinüber ; unterdessen 
wo lle er die Sache mit dem Telefon isten des 
Zuges, Kpl. Renfrow, besprechen. 

Als Pratt vor Renfrows Bunker kam, rannte 
der Hilfssanitäter Rice mit seiner M p. daher 
und brüllte: <<Schau! Schau!>> Pratt schaute 
in der angegebenen Richtung: a us einem ge
deckten Teil des Grabens hervor kamen sechs 
Chinesen gegen sie. Rice feuerte bereits, und 
Pratt half mit seinem Karabiner ; zwei Ch ine
sen stürzten , di e andern rannten im Graben 
zurück, sprangen auf die Brustwehr, umkreis
ten die beiden und griffen sie vom Wall herab 
mit H-G. an. Zu spät rief Pratt: << Pass auf! >> 
Die zweite H-G. explodie rte zwischen ihm 
und Rice , tötete den Kameraelen und sch leu
derte den Wm. gegen die Grabenwand ; er kam 
mit einem gebrochenen Schulterbein und zer
splitterten Händen da von, aber erst zwei Tage 
später fand er Zeit , sich verbinden zu la ssen . 

Reprise de l'activite hebdomadaire reguliere. 
Nous rappelons que cette activite a repris les 
lundi (Av. et DCA) et vendred i (Trm) a notre 
loca l d'emission, loca l sis Rue Cite-Derriere 2 
(derriere Ia cathedrale, cöte est). Que tous 
ceux qui le peuvent viennent assister Je noyau 
de fideles qui , certes, a grand besoin de renfort. 

Seance de comite. Les interesses sont pries 
cle prendre note que Ia date de Ia prochaine 
seancc est fixee au lundi 9 octobre, au stamm 
dc I"Ancienne Douane, a 2030 precises; cet 
avis tient lieu de convocation. 

Sektion Wintertbur 

Mitteilungen des Vorstandes. Nach längerer 
Pause hat der Vorstand am 28. August wieder 
einma l eine Sitzung abgehalten. Über den 
Buschtelegraphen ist ihm zu Ohren gekom
men, dass sich verschiedene Mitglieder da
rüber beklagt hätten, in der Sektion Winter
tbur sei nichts mehr <<los>> . Der Vorstand be
kennt sich teilweise schuldig und äussert sich 
zur bestehenden Situation wie folgt: Der 
Präsident, R. Bosshard, hat sich anlässlich der 
Generalversammlung aus beruflichen Gründen 
nur provisorisch für eine Weiterarbeit zur 
Verfügung gestellt. Seine berufliche Inan
spruchnahme in Bülach und seine Abwesen
heit während der Woche hindu rch gestattet 
es ihm denn auch wirklich nicht mehr, wei ter
hin als Präsident der Sektion Wintertbur 
tätig zu sein. Es war dem Vorstand bisher 
leider nicht möglich, einen Ersatz ZLL finden. 
Wer meldet sich für die Übernahme der Prä
sidentenfunktion ? Wie ebenfalls bekannt ist, 
konnte der Posten eines Verkehrsleiters Fk. 
nicht besetzt werden . Auf einen Aufruf im 
<<Pionier>> hat sich niemand gemeldet. Aus 
dem Gesagten erhe llt , dass der Vorstand zur 
Zeit n icht in der Lage ist, ein erspriessliches 
Vereinsleben zu organisieren, zumal die Mit
arbeit aus den Reihen der Mitglieder - wie 
die letzten Veranstaltungen zeigten - immer 
sehr gering ist. Wenn die beiden vakanten 

Kpl. Renfrow war im gleichen Augenblick 
aus dem Bunker getreten, gefolgt von Füs. 
Harris und dem Hilfssan. Hayford. Sie schau 
ten in die andere Grabenrichtung und sahen 
eine grössere chi nesische Abteilung heran
rücken. Renfrow und Harris Iiessen ihre Mp. 
lospfeffern und die Chinesen verschwanden 
rasch wieder hinter einer Grabenbiegung. Der 
Kampf lief so schnell ab, dass keiner der zwe i 
Trupps auf die Kameraden achtete, die fast 
Rücken an Rücken mit ihnen fochten. 

Als die H.-G, die Rice und Pratt trafen, in 
den Graben schlugen, schlüpften Renfrow 
und Harris in den Bunker zurück: sie sa hen 
nicht, dass ihre Kameraden fielen, aber Ren
frow hörte Hayford im Graben schre ien : 
<<Komm hilf mir 1» Er ei lte hinaus, packte 
Hayford bei den Schultern und zog ihn in den 
Bunker, wo er sa h, dass dessen linkes Bein 
beim Knie abgeri ssen war ; für die nächsten 
Minuten hatte er genug zu tun mit unterbin
den, dann schichtete er Sandsäcke gegen das 
Bunkertor. Vom Oberhang her warfen die 
Chinesen H-G. durch eine Scharte. Renfrow 
und Harris suchten sie zu packen und zurück
zusch leudern , aber sechs exp lodierten im Bun
ker, von zwe ien erhie lt Hayforcl Splitter in 
sein ganzes Bein und den Unterleib . Dann 
schossen zwei Chinesen mit Mp . durch die 
Scharte. Renfrow und Harris drückten sich in 
die Ecken zu beiden Seiten der Scharte ; für 
Hayford gab es kein Ausweichen . 

Unterdessen hatte Oblt. Harrold einen ver
stärk te n Art.Sch lag auf die Kp.Stellung über 
das Funkgerät des Art.Beob., Oblt. Anderson , 
an gefordert. Al s di e Splitter auf clcn Pork 
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Posten nicht in absehbarer Zeit besetzt werden 
können, sieht sich der Vorstand gezwungen, 
der nächsten Generalversammlung für die 
Zukunft der Sektion Wintertbur entweder den 
Anschluss an eine aktive Sektion als Unter
sektion oder sogar die Liquidation der Sektion 
zu beantragen . Der Vorstand bedauert diese 
Situation - besonders auch im Hinblick auf 
un se re älteren und verdienten Mitglieder -
ausse rord entlich. In bezug auf die vordienst
lichen Funkerkurse, die zurzeit unter der vo r
züglichen Leitung vo n Kamerad W. Langhart 
mit ca. 120 Teilnehmern einen erfreulichen 
Höchsts tand aufweisen, ist die gegenwärtige 
Krise ebenfalls sehr bedauerlich. Wir bitten 
all e interessierten Kameraelen und Kameradin
nen, sich zur Sache zu äussern; Anregungen 
oder Vorschläge vo n Nominationen zur Mit
arbeit im Vorstand sind sehr willkommen. 

Sendebetrieb jeden Mittwoch abencl im 
Senclelokal. 

Übung. Im No ve mber findet für die Jung
funker eine Übung mit einfachen Funkgeräten 
statt, welche bei genügender Beteiligung zu 
einer kleineren Sektionsübung erweitert wer
den könnte . Die Besprechung dieses Anlasses 
ist am Donnerstag, 12. Oktober 1961, am 
Stammtisch. Interessenten sind herzlich will
kommen. 

Mitgliederbeiträgc. Zur Beza hlung des 
<< Pionier>>-Abonnemcntes waren clringcncl 
Mittel notwendig. Der Kass ier hat sivh daher 
e rlaubt - zumal die meisten Vereine ihre 
Beiträge auf diese Weise erheben - , die noch 
ausstehenden Mitgliederbeiträge per Nach
nahme einzuziehen . Wir bitten um Nachsicht. 

C hop hagelten , wurden auch die Chinesen vo r 
Renfrows Bunker in Deckung getrieben; so 
gab es eine Ruhepause. 

Was hier vo rfie l, is t typ isch für das Kampf
geschehen dieser Nacht auf dem ga nze n 
Hügel. Die Infante rie des Angreifers und des 
Verteidigers wurde durch das intensive und 
gutgezielte Art.Feuer beider Seiten ge lähmt. 
Die Amerikaner hatten nicht Zeit gefunden, 
um sich zur gemeinsamen Abwehr zu organi
sie ren, die Chine~en hatten di e kurze n Minu
ten relativer Ruhe nicht genützt, um als tak
ti sche E inheit ha rt zuzuschlagen und die 
Hügelstellung Abschnitt um Abschnitt auszu
räumen. Mit dem Wiederaufl eben des beid
se itigen Art. Feuers wurden die Füsiliere bei
der Seiten in Deckung getrieben: jeder suchte 
einen schützenden Wall, e in fes tes Dach. 

Oblt. Attridge er re ichte Oblt. Harrolds KP 
gerade im Augenblick als das Trommelfeuer 
einsetzte ; es hi e lt ihn im Bunker zu rück, und 
die C hinesen in der gedeckten Grabenstrecke 
trennten ihn von se inem Zug. 

Die Leute im KP danken ihr Überleben 
hauptsiichlich dem Einsa tz vo n Fw. Miclgeley 
und des Rechnungsführer s, Kpl. Ri epenholl. 
Midgeley stand mit einer Mp. im Bunkerto r. 
Andere wo llten ihn ablösen und für ein ige 
Ze it ebenfall s die Wache an der gefährlichsten 
Stelle übe rn ehmen. Der Fw. schütt e lt e sie 
schwe igend ab und ze igte mit der Hand nach 
dem Ergebni s se iner Schiessfertigkeit , a ls ob 
er fragen wolle, ob etwa e iner besse res leisten 
könne. Er wa r e in methodischer K ämpfer. 
wen n er e inen C hinesen niedergestreckt hatt e, 
sc hkppte e r den Leichnam an die Sandsack
wä lle des Bunkers, damit se in Schussfe ld nicht 
eingeengt würde. Der Bunker ha tte schliess
li ch e inen zwe iten Wall von 13 toten Ch inesen. 

Kpl. RiepenhoA· hie lt als Bürolist mehr auf 
Umgangsforn1en. Mit se inem Karab iner lag 
~r auf e inigen Sandsäcken an einer Bunker
sc hart e und sicherte hangab. Wenn e r einen 
Ch inesen e rblickte, fragte er den Kp.Kdt.: 
<< Herr Oblt. , ich sehe e inen C hinesen. Ge-

Stamm. Nachdem der Sommer bereit s 
wieder vorbei und der Kon ze rtbetrieb im 
<< Wartmann >> eingestellt ist, treffen wir uns 
wieder jeden zweiten Donnerstag im Monat 
im Restaurant << Wartmann >> . NächsterStamm: 
12. Oktober 1961. S.H. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

FunklokaL Die Umzugsarbeiten in das neu 
zugewiesene Funklokal wurden in Angriff ge
nommen und das technische Material e inst
weilen disloziert. Die weitere Aufgabe besteht 
nun darin, die Holzkonstruktion auseinander
zunehmen, die Leitungen zu demontieren und 
am neuen Ort wieder a ufzuschlagen. Es 
braucht dazu tatkräftige und geschickte 
Hände, sowie überlegtes Vorgehen . Solange 
die Einrichtung des neuen Funklokals nicht 
beend e! ist , kann e in Sendebe trieb , sowie die 
Gerätea usbildung nicht weitergeführt werden. 
Dass dies möglichst bald der Fall ist , liegt im 
Interesse aller: der Mitglieder, des Vorstandes 
und nicht zuletzt in dem des ZV. Wir rufen 
daher alle Mitglieder, die sich zur Verfügung 
s tellen können, auf, sich am Samstag, den 
7. Oktober, 0800 Uhr, im Zimiker zur Fort
setzung der Räumungsa rbeiten einzufinden! 

Übermittlungsdienst. Am 26. August über
nahmen e inige Kameraden aus Dübendorf 
den Übermittlungsdienst anlässlich eines 
Orientie rungslaufes im Rahmen des kant. 
Vorunterrichtes, den eine Jugendgruppe de r 
Kirchgemeinde Zürich-Neumünste r im Ge
biet Rehalp-Zürich durchführte. Die kurz-

stallen Herr Oblt., dass ich schiesse ?>> Harrold 
antwortete:<< Bewilligt.>> Fünfmal wurde diese 
feierliche Zeremonie mit dem gleichen Erfolg 
wiederholt. 

Obschon drei Of. und zwe i andere Uof. im 
Bunker wa ren, wurde der KP ha uptsächlich 
vo n den zwe i E rwä hnten gerettet. Sie machten 
daraus ein Bollwerk, das dem Feind die Hin
tertüre zum Pork Chop schloss. Die Chinesen 
welche in die Stellung e ingebrochen waren, 
kamen nicht daran vorbei ; so konnten sie sich 
nicht im Rücken der Stellung e innisten und 
sie gegen Verstärkungen aus der H KL abrie
ge ln. Beim ersten Ansturm war e ine Abteilung 
des Fe indes bis dorthin gelangt und hatte sich 
im Küchenbunker festgese tzt. Sie blieben je
doch nur kurze Zeit; nachdem sie die Stelle 
einmal verlassen hatten, ge la ngte n sie nich l 
mehr dahin . 

Sonst aber fehlt en der Verteidigung des 
Hüge ls zuverlässige Stütze n. Was von den 37 
Mann des 3. Z uges noch leb te (6 Mann waren 
in den Hp. ge fallen) , wurde durch das Trom
melfeuer in den Bunkern festgehalten. Von 
den 39 Mann des I. Zuges war Oblt. Attridge 
der e inzige, der sich noch fre i bewegen und 
feuern kon nte. Nur die sechs bereits namen t
lich erwä hnten Leute vo m I. Z ug überlebten 
den Kampf. und wa hrsche inli ch ist das Er
zä hlt e a lles, was der Zug a n Widerstand lei
s te te. Er wu rd e nicht nur geschlagen , sonde rn 
vern ichtet, bevor e r selbe r a nfin g zu kämpfen. 
Die chinesische Angritlskolonne drang a n bei
den Enden in die Zugsste llung e in und drückte 
von beiden Seiten her einwär ts. Die meisten 
Soldaten Oblt. Attridges wurd en durch H-G. 
oder Mp.Sal ven in de n Bunkern getötet: man 
ko nnt e die Todesursac he spütt: r nicht gena u 
fest s te ll en , we il ihre Leichen aus mittlerweile 
zusammengeschossenem Balkenwerk gebor
gen werden mussten. \Vas sie in ihren letzten 
Min ute n dem Fe in d antaten , kann nicht me hr 
fes tgestellt werden. 

Die Chinesen töteten die Besatzung und 
legten sich se lber in d ie Bunker. so brachten 

fristige Anmeldung erlaubte nicht , den Anlass 
noch rechtzeitig im <<Pionier>> zu publizieren. 

Stamm. Wir s ind immer noch auf unsere 
Ausweichstellung in Dübendorf angewiesen, 
da sich das Schicksa l der <<Trotte>> in Uster 
noch nicht klar abzeichnet. Wir konnten 
Kegelbahn im <<Sonnental>> für Donnerstag, 
den 12. Oktober belegen und erwarten wieder 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den «Pionier » nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie uns die neue 

Adresse rechtzeitig mitteilen . Neben der 

neuen Adresse sind wir auch dankbar 

für die Angabe der alten Anschrift und 

der Sektionszugehörigkeit. Adressände

rungen richte nwn an das Mutations

sekretariat «Pionief », Haumesser

strasse 24. Zürich 2/38. 

sie den halben Hüge l in ihre Hand. Wie Ge
spenster waren sie durchs Tal geeilt; der 
rasche, geräuschlose Vorstoss wurde ihnen 
durch die kaut schukbesohlten Laufschuhe 
und die geringe Belastung erleichtert ; sie hat
ten die Gewohnheit, be i e inem Angriff nur so 
viel Munition mit zutragen , a ls für den ersten 
Schlag nötig wa r, und zählten darauf, dass sie 
in den amerikanischen Stellungen genug Mu
nition finden würden. Gewöhnlich hatten sie 
damit Erfolg , da die Verteidiger ihre Stellun
gen immer wieder mit übermässigen Vorräten 
dotierten. Diesmal begnügten sie sich mit dem 
halben Hüge l und legten sich in seinen Bun
kern fest, anstatt dem Graben entlang weiter 
zu s tossen. Vielleicht hatten sie nicht genug 
Munition gefunden , oder sie waren von An
strengung und F urcht erschöpft. 

Das Sch we igen aus dem Abschnitt des 
I. Zugs ve rrie t Harrold genug. Als das Feuer 
der Hand waffe n aufhörte , sagte er sich, dass 
der Zug e rl ed igt se i, und ko nnte nur anneh
men, dass der Feind sich dort reorganisiere. 
Er funkte seine Befürchtungen ans Bat.Kdo. 
und melde te, nach seiner Meinung habe es 
ke ine amerikanische Besa tzung mehr auf Pork 
C hop. Die Meldung wu rde an das Rgt. weiter
gele itet: Oberst Kern nahm sie e rn st. 

Kurz vo r 0200 teilte Oberst Kern mit , dass 
er einen Z ug vo n Vl /31 und e inen Zug aus der 
X I. Kp. über den rückwärtigen Hang des 
Pork C hop angreifen Jasse , um die Fünfte zu 
<<verstärken >> . So la utete der Befehl des Rgt. 
Kdt. und so glaubte er, dass er ausge führt 
worde n se i. Das Rgt.Tageb ueh erwähnt d1e 
Sache als ei nen « Angriff zwe ier Züge>>. 

Aber es ve rli ef ganz anders. Der Zug der 
Sechsten ve rirrte sich in de r Finsternis und 
kam nie in die Feuerlinie. Der Zug von Xl/31 
ging mit Eife r an sei ne Aufgabe: er hatte nur 
den Befehl erhalten , dass er die Fünfte <<ver
stärken» mü sse und wusste nicht , dass dJe 
Ch inesen bereits über den Pork ChoP 
schwärmten. So marschierten sie in geschlos· 
sener Kolonne am Hinterhang hinauf, ohne 



einmal einen zahlreichen Aufmarsch! Be
sammlung der Kegler aus Uster 2000 Uhr 
beim Bahnhof Uster. 

Sektion Zürich 

Funkverkehr im Basisnetz. Wir machen Sie 
darauf aufmerksam, dass sich unser Sektions- · 
sender im Morsekurslokal an der Gessner
allee befindet. Die Anlage ist erst provisori sch 
eingerichtet, der Ausbau wird erst nach E in
treffen der versprochenen SE-218 erfolgen. 
Bis dahin arbeiten wir noch mit der guten 
a lten TL (S E-210) jeden erstenund dritten Mitt
woch im Monat. G egenwärtig sind wir im 
Netz 4 in Verbindung mit Aarau und Luzern. 
Nächster Sendeabend also am Mittwoch , 
4. Oktober und Mitt woch , 18. Oktober, je 
2000 bis 2200 Uhr. 

Wer das Amt des Sendeleiters übernehmen 
möchte me lde sich bitte an e inem der Sende
abende oder an unser Postfach. 

Peilen. Wir wiederholen unseren Aufruf, 
dass, wer sich für eine Peilfuchsjagd zu Fuss 
oder motorisi ert interessiert, sich sofort bei 
Rolf Ochsner, Heueisteig 4 , Tel. 323783 mel
den so ll. Die Aufgebote erfolgen immer sehr 
kurzfristig , Rolf wird die Jnteressenten jeweils 
telefoni sch orient ieren. 

Bibliothek. Die Sektion besitzt eine kleine 
Anzahl techn. Bücher und auch Erzählungen. 
Die Bücher können immer am Stamm , sofern 
sie jeweils a uch zurückgebracht werden, be
zogen werden. Bis Ende Oktober müssen alle 
gegenwärtig ausge li ehenen Bücher zurück
gebracht werd en' 

hier schon feindliches Feuer zu erwarten. 
Kurz nach 0200 stand der Zug vor dem 
Küchenbunkcr, a ls e ine Mg.Serie in die vo r
clerste Gruppe schlug und ein paa r Leute 
leicht ve rwundete. Die vollständige Über
raschung in dieser geschlossenen Formation 
warf sie über den Haufen (Näheres s. S. 142), 
und di e Leut e ra nnten in s Tal. Kaum war der 
Zug weg, so schlug chinesisches Art. Feuer in 
den Talboden. 

Harrold wusste nicht s davon. Ihm hatte 
man geme ldet, dass zwei Züge angreifen wür
den , und e r nahm es für se lbst vers tändlich, 
dass s ie in Angriffsformation heraufrücken 
würden . Um ihnen zu helfen, liess er das 
Trommelfeuer vo m Pork Chop 250 m feind
Wärts ve rlegen. Al s er nun sa h, dass sich die 
Spitze der Hilfstruppe auflöste, und gleich 
darauf das chinesische Trommelfeuer in das 
Tal hinter dem Pork Chop ging, sch loss er 
daraus, dass der Feind mit starken Kräften 
auf dem Hinterha ng stehe und seine Art. 
durch Beob . innerhalb der Hügelstellung leite. 

Auf Ha rro lds e ige nem Bunkerdach hatte 
sich e in chines isches Mg. e ingeniste t und rich
tete se ine Garbe gege n den Zug der XI. Kp. 
Der Oblt. konnte nicht w issen, dass diese 
Waffe fa s t a ll e in das , was er für einen Angr iff 
zweier Züge hi e lt , zurückgeschlage n hatte . 
Wenige Meter unt erhalb des Bunkers lag ein 
chinesischer Mp .Schütze im Graben und 
feuert e gegen Wm. Pra tt , der ve rsuchte, an 
den KP heranzukriechen. Da na hm Fw. 
Midgeley se in Ein-M a nn-Gefecht wieder auf 
und erl edi gte beicle feindlichen Automaten 
rasch hinterei na nd er. Er hatte e ine kurze 
Pause ein ge legt, um se ine Kameraden zu ve r
binden, nachdem ein chinesischer Grenadier 
eine H-G. durc h e ine Lücke in den Sand
säcken geschoben hatte , deren Split ter ihn 
selber, den Kp.Kdt. , den Art. Beob. und a ll e 
andern verwundete. 

Die Art. beider Parteien trommelte wieder 
auf den Hüge l. Die Jnfanteristen wurden noch 
stärker festgenage lt. D ie Fe inde hielten jetzt 

Peilkurs. Wir möchten Sie heute schon 
darauf aufmerksam machen, dass am Sams
tag, den 4. Nove mber 1961 ein Kurs mit 
unseren sekt ionseigenen Peilgeräten statt
findet, im Kurslokal an der Gessnerallee. 
Hans Endras wird Sie in die Geheimnisse des 
Peilens e infüh ren . Nachtmärsche, wie sie mir 
an der le tzten Fuchsjagd passiert sind, so llten 
Ihnen nach diesem Kurs erspart bleiben , hi . 

Stamm am Dienstag, den 17. Oktober, im 
« C lipper>> 1. Stock. EOS 

Untersektion Thalwil 

Stamm . Freitag, 6. Oktober 1961 , treffen 
wir un s ab 2000 Uhr zum obligaten Monats
stamm im Hotel << Thalwilerhof>> . 

Sendeabend. Wir s ind nach wie vor noch 
nicht im Besitze einer definiti ven Zusage be
züglich eines neuen Sendelokals. Auf Grund 
der letzten Verhandlungen kann aber gesagt 
werden , dass wir über kurz oder lang wieder 
e in <<gerissenes>> Lokal zu unserer ausschliess
lichen Verfügung haben werden . Bis dahin 
bitten wir unsere Kameraden und Gegen
stationen um Geduld . 

Werbung. Unser Ziel: Auch dieses Jahr 
einen minimalen Sektionszuwachs von 5 
Mitgliedern. Jeder Kamerad (Vorstand aus
genommen) erhä lt pro neugeworbe.nes Akti v-, 
Passiv- oder Jungmitglied eine Buchprämie 
nach freier Wahl. 

Orientierungslauf 16. 9. 61: Ein kurzer Be
richt über diesen Einsatz wird im nächsten 
« Pionier>> zu finden sein. 

den grösse ren Teil des Hügelrückens mit Trup
pen, die sonst durchaus genügt hätten, um die 
Ste llungen ga nz auszuräumen, aber bei die
sem Trommelfeuer wagten sie sich auch nicht 
ins Freie. 

Oblt. Andersons Funkgerät war durch di e 
Exp losion jener H-G. zerstört worden. Ha r
rold hatte jetzt a ls letzte Verbindung mit der 
Aussenwelt den Draht, der zu seinem 4. Zug 
führte: diese r Zug befand sich noch in der 
HKL. Von dorther erreichte ihn eine ve r
s tümmelte Meldung der Division, wonach die 
C hinesen bei der ersten Gelegenheit ve rsuchen 
würden, se inen Bunker zu sprengen. 

Das wusste e r längst und antwortete: <<Sag t 
ihnen, dass wir durchalten wollen. Sagt ihnen 
a uch , dass e ine Truppe, die uns entsetzen will , 
Flammenwerfer und Rakrohre braucht. >> 
Nachdem di e Chinesen sich in den Werken 
fes tgese tzt hatten, schien ihm die beste Taktik, 
diese auszuräuchern und zu sprengen. 

Je tz t riet Wm. Hutchins, vorgeschobener 
Beo b. des 81 mm- Werfer, zu etwas anderem . 
Er sagte zu Harrold: << Wir sollten einen Aus
bruch versuchen ; er mag noch ge lingen .>> 
Aber der Kp.Kdt. lehnte ab. E r nahm an, 
dass di e Chinesen bereits dicht über den 
Hügel schwä rmten und wollte die paa r Kämp
fer, die s ich noch in andern Bunkern halten 
mochten, nicht ve rlassen. So machte e r sich 
mit Hilfe der andern daran , die ÖlTnungen 
des Bunkers mit Sandsäcken, Munition s
ki sten, zerschossenen Funkgeräten, Schlaf
säcken und was er sonst Bewegliches fand, zu 
verstopfen. 

Dann verlangte er über se inen 4. Zug 
dauernd Leuchtgeschosse auf den Hügel. Er 
nahm an, dass das Licht zusammen mit den 
Splittergranaten die Feinde von der Beweg un g 
durch die Gräben ab halten we rde , da sie Ge
fahr liefen, vo n einzelnen Scharfschüt ze n ab
geschossen zu werden. Für die nächste 
Stunde blieb der KP prakti sch eingemauert. 
Als der T ag dämmerte, brach das amerikani -

Operation Sirius. Die Sektion Thalwil 
wird s ich zu dieser Übung in der Holzbaracke 
auf dem Fussballplatz Horgen e inrichten. 
Die Hauptverbindung wird mit einer SE-222 
gestellt. Daneben gedenken wir noch ein 
Nebennetz mit kleineren Stationen aufzu
zie hen. 

Peilfuchsjagd. Nach Möglichkeit werden 
wir im Laufe des Monats Oktober nochmals 
eine Peilfuchsjagd durchführen. Nähere Ein
ze lheiten werden gegebenfalls beka nntge
geben. 

Fachtechnische Kurse. Die Durchführung 
der folgenden Kurse ist geplant : Über SE-
407/206 wird im Oktober unterrichtet, für die 
Monate November/ Dezember ist provisorisch 
ein Papierführungskurs angesetzt. es. 

Übungsberichte 

über die 

Operation Sirius 

sehe Trommelfeuer ab. Dadurch erfuhr Oblt 
Harrold, dass Entsatz herannahte. . 

Oblt. Attridge, der einzige Ma nn im KP, 
der noch nicht ernsthaft ver letz t war, machte 
sich durch den Graben auf den Weg zum 
Küchenbunker; er wo llte den heranrückenden 
Kameraden den Weg weisen. Bevor e r auf die 
X. Kp. traf, erhielt er eine Kopfwunde. Er 
kehrte zum KP zurück, der Eingang wurde 
wieder verstopft, und die Besa tzun g wartete 
a uf ihre Befreier. 

Die X. KP. versucht es 

Als Füs.Kp. X/ 31 111 den le tzten Nacht
stunden gegen den Pork C hop vorrückte , 
dachte man im Bat. und höhern Orts, dass 
ihre Kräfte der Aufgabe re ichlich entsprächen. 
Der Wunsch war Vater des Gedankens . Jn 
Wirklichkeit wussten die höhern Stel len über 
die Lage aufdem Hügel nur, was der Kdt. vo n 
VJ / 31 ihnen hatte melden können. Man nahm 
an, dass sich nur eine Hand vo ll Ch inesen auf 
dem Pork Chop befinde, jedoch die Gefahr 
des Anrückens chines ischer Verstärkungen 
bestehe. 

Die 135 Mann der Zehnten hatt en nach 
e inem späten Nachtessen in ihrer Reserve
ste llu ng hinter Hügel 347 e in paar Stunden 
schlafen können. 0330 erhielt Oblt. C lemon s 
den Befeh l, seine Kp. in e ine Angriffsgrund
s te ll ung am HügelZOO direkt hinter dem Pork 
C hop zu führen. Die Lastw. waren schon 
unterwegs, doch die Kp. sta nd bereit , a ls s ie 
eintrafen. Jeder Schütze ha tte seine Patronen
taschen gefüllt und trug dazu noch einen ge
füllten Munitionsgurt, dazu drei oder mehr 
H-G. Die sechs BAR jedes Zuges führten 
zwö lf volle Magazine, bei jedem Lmg. ware n 
fünf Gurten . Wie es der Kdt. der Sechsten 
empfohlen hatte, brachte jeder Zug einen 
Flammenwerfer und ein Rakrohr ins Gefecht. 

(Fortsetzung folgt) 
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S.ANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

CLICHf.S RAU & cO· 
I N H. A. S TA N E K & C 0. 

Trägerfrequenz

Fernsteueranlagen 

über Draht und U KW 

Transistoren

Leistungsverstärker 

Störrichtungsanzeiger 

Störspannungsprüfer 

Messgeräte 

03212 48 23 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog) . 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Abzweigstecker Type 20 
2p + E 10 A 380 Vj 

Nr. 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 



Uchtstrahlgerät 
~Tl I MK 3 
n 6000-MHz-Band mit Frequenzmodulation 
lr maximal 9 Telephoniekanäle 

Anwendungsgebiete: 

I Post-, Telephon- und Telegraphen-Verwaltungen 
I Produktionszentren und Verteilnetze für Elektrizität, 

Gas, Wasser und Oel 
I Gesellschaften für kommerzielle drahtlose Nach-

richtenübermittlung 

I Rundfunk- und Fernsehstationen 
I Eisenbahn-, Schiffahrts- und Fluggesellschaften 

I Landesverteidigung 
I Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Sicherheits- und 

Sanitätsdienste 

I Industriebetriebe, Bergwerke, Bauunternehmen, 

land- und forstwirtschafliehe Betriebe 
I Presse- und Reportagedienste 

) Hochfrequenzteil, Typ MT1 . 
) Trägerapparatur, Typ MK3. 

I Relaisübertrager. 

A-G. BROWN. BOVERI 8 CIE. 

BADEN· SCHWEIZ 
-
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Im Auto - und doch 

von jedem Telephon aus 

· erreichbar 

Nehme n wir an, Si e sind mit Ihrem Wagen unterwegs. 
Plötzlich werd en Sie dring e nd benötigt ; von einem Mitarbeiter, 
von Ihrem Büro oder von Ihrer Praxis . 

ln ein paar S ek und en werden Si e gefunden. Näm lich so: 
Ihr Büro ruft Nr.11 an , verlangteinen Autoruf auf Ihren Wagen ... 
und schon leucht et bei Ihn en am Armaturenbrett ein rotes 
Lämpchen au f . Das bedeutet: «ans nächste T elephon bitte! •• . 
Sie beg ebe n sich zum nächsten Tel ephon , läuten Ihr Büro 
oder Ihre Praxis an - und der Kontakt ist hergestellt. 

Autoruf ist e in e einfache, wenig kostspielige Suchanlage, die 
tadellos funktioni ert. Autoruf : für Unternehmer, Architekten , 
Ärzte, Vertreter, Kundenservice , Transportgeschäfte usw. 

Fabrik in Solothurn Büros in Zürich , Basel. Bern 

Technische Daten der 
Empfangsanlage 

Bed ienung sge rät : 1 Betriebsschalter 
mit Kontrollampe , 1 Abste lltaste , 
1 A nrufl ampe (auf Wunsch mit Summer, 
Hupe od er Fl acke rli cht) 
Empfä ng e r : Super-Regenerativ
Schaltung , Empfindlichkeit 0,4 tk v 
Breite 32 cm , Höh e 15 cm , Tiefe 20 cm 
Rufs e lektion durch tonselektive 
Schaltelemente im lmpul sfolgeverfah
ren , mi t drei f ache r Prüfu ng auf 
richtige lmpulsfol ge. Speis ung aus 
Autob atterie (6 , 12 od er 24 V) 
An tenne: Autoan tenn e mit Transfor
mator od e r An schluss a n Auto
radio-Anten ne mit Antennenwe iche 

AUTOPHON 

Adressänderungen: Mutationssekretariat « Pion ier>>, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/ 38 

fA.aA~ OIIUC II Z OlliCH 



.. 1. Nov, 1961 

Operation Sirius: 

Das gesteckte Ziel ist erreicht worden 

Die zwei Kameraden, die sich so 

konzentriert dem Fernschreiber 

zuwenden , mögen in Vertretung 

an alle jene Aktivmitglieder des 

EVU erinnern, die sich am 30. 

Septem ber und 1. Oktober 1961 

initiativ und einsatzbereit für 

das gute Gelingen der Opera

tion Sirius eingesetzt haben . 

/o G/o 

11 

I 

Photo Kummer, So iothurn 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Alles leichte, handliche und 
einwandfreie Produkte für den 

LEITUNGSBAU 
in unserer eigenen, modern eingerichteten 
Werkstatt für Spezialgeräte hergestellt. 

Fig. 1 
500-kg- «MEILI"- Ganzstahi-Seilwinde mit 
2 IJbersetzungen. 
Fassungsvermögen: 120 m 6 mm oder 
70 m 8 mm Seil. 
Wiegt nur 31 kg ohne die 2 abnehmbaren 
Kurbeln. 

Fig. 2 und 3 
750-kg-«MEILI"-Ganzstahi-Seilwinde 
Etwas schwerere Ausführung, gleiches 
Fassungsvermögen und ähnliche charak
teristische Merkmale wie Fig . 1. 

Fig. 4 
3-t-«MEILI"-Ganzstahi-Seilwinde 
Wiegt nur 50 kg. Fassungsvermögen: 
145 m 9,5 mm oder 52 m 16 mm Seil. 
Auch mit 600-mm-Trommel mit dreifachem 
Fassungsvermögen liefe rbar. 
S ä m t I i c h e Seilwindenmodelle sind 
mit Sperrklinke und Bandbremse für fei
nes langsames oder rasches Heben bzw. 
Senken der Lasten ausgerüstet. 

Fig . 5 
«MEILI"-Seilfröschen für 500, 1000 und 
1500 kg Zugkraft bzw. Leiter von 4-7, 
5-1 0 und 7-15 mm C/J . Sehr schön und 
präzis bearbeitet, leichte Ausführung. 
Alle Teile sind auswechselbar und zum 
Schutz gegen Witterungseinflüsse grano
disiert. 

Fig . 6 
«MEILI"-Seilflaschen, 4 Modelle für 8, 9, 
10 und 12 mm Hanfsei I, mit je 3 Messing
rollen. Mit gesenkgeschmiedeten USA
Lasthaken , drehbar. Alle Teile vernickelt. 
Sehr saubere, leichte und handliche Aus
führung. 

Fi g. 7 
«MEILI " ·Montageseilrollen, aufklappbar, 
für 500, 750 und 1500 kg. Rol le aus Anti
corodal. USA-Lasthaken aus gesenkge
schmiedetem Spezialstahl, drehbar und 
kippbar. 
Sehr leichte Ausführung. 1 ,5 t wiegt nur 
12 kg. 

Alle diese und zah lrei che wei tere 
Leitun gsbauprodukte sind 

ab Lager lieferbar 
Man verlange unsere ausführ lichen 
Prospekte Nr. 29 und 63, oder Offerte 
für dc:s gewünschte Produkt. 

Fig . 5 

Fig. 6 

Fig. 7 

L. ME ILI & SOHN ZÜRICH 

Fig. 4 

Zehntenhausstrasse 63 Tel. (051) 57 03 30 (5 Linien) 

Maschinenbau-Werkstätte, Hebezeuge, 
Fördermittel und Leitungsbauprodukte 

Seit 25 Jahren Pionier im Dienst der Unfallbekämpfung 
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ALBIS-
Militär-Tischstation 

Die robuste und betriebssichere 
AL 8 I S- Militär-Tischstation für 
den Einsatz bei Stäben und Kam· 
mandostellen; nun mit dem neuen 
Nummernschalterzusatz auch im 
automatischen Telephonnetz ver· 
wend bar. 

ZÜRICH 9 /47 SCH WEIZ 



Operation Sirins: 

Das gesteckte Ziel 

ist erreicht worden ! 

Die Operation Sirius ist gelungen und 

zum Erfolg geworden. Das durften wir 

am Ende eines langen Tages in der 

Nacht auf den Sonntag mit Freude 

feststellen. Die gegenüber den bisheri

gen Übungen in dieser Art in mancher 

Hinsicht neue Form der Gestaltung 

und der Durchführung der grossen 

kombinierten Übung, hat bei den Teil

nehmern eingeschlagen und sich be

währt. So umstritten diese Felddienst

übung in den letzten Jahren gewesen ist 

- schon anlässtich der Übung Poly

gon war es in den Reihen der Sektio

nen zu spüren, wie begeistert und freu

dig die Mitglieder auf die an sie gerich

tete freiwillige Aufforderung zu dieser 

Grassveranstaltung ansprechen. 

Wir müssen unsere Aufgabe weiter

hin so ernst nehmen, sind wir uns doch 

der Ausbildungsmöglichkeiten wäh

rend der obligatorischen Dienstzeit 

klar bewusst und wissen, dass die Er

gänzung der Ausbildung durch frei

willige ausserdienstliche Arbeit not

wendig bleibt. 

Wir möchten an dieser Stelle nicht 

verfehlen, dem Eidg. Militärdeparte

ment und allen seinen Instanzen, die 

ihren Teil zum guten Gelingen der 

Operation Sirius beitrugen, den schul

digen Dank auszusprechen . Danken 

möchten wir auch den Herren Inspek

toren der Abteilung für übermitt

lungstnlppen für die neutrale und auf

geschlossene Beurteilung, sowie der 

Würdigung unserer ausserdienstlichen 

Arbeit. 

Von einer weitausholenden Übungs

kritik wollen wir Abstand nehmen und 

dafür einen überblick der gesamten 

Bewertung wiedergeben. Im grossen 

und ganzen wurde die Vorbereitungs

arbeit sehr gut bewertet, dies gilt auch 

für die Befehlsausgabe, wenn auch bei 

einzelnen Sektionen für die Zukunft 

die Aufträge zusammenhängender for

muliert werden müssen. Die Durch

führung der Übung nach Zielsetzung 

war überall sehr gut. Die fachtech

nische Arbeit lässt jedoch auf Ausbil

dungslücken schliessen und zwar in 

Jen meis ten Fällen dort, wo die fach

dienstlichen Kurse noch nicht durch

geflihrt werden konnten. Einzelnen 

Sektionen war es vergönn t, die Be-

triebsbereitschaft auf die befohlene 

Zeit zu erstellen. Da und dort war die

ses Manko bestimmt auf Personal

knappheit oder auf die Unterschätzung 

des Arbeitsaufwandes für den Stel

lungsbezug und den Ausbau der inter

nen Verbindungen zurückzuführen. 

An und für sich wurden der Einsatz 

der Bedienungsmannschaft und die Or

ganisation des administrativen Dienstes 

sehr gut beurteilt. Die Übermittlungs

zentren waren gut organisiert, bei ein

zelnen Sektionen wurden die erforder

lichen Statistiken nur temporär ge

führt. Dem Inspizienten wie dem Be

sucher wird eine laufend geführte Be

triebskontrolle, die vom Zeitpunkt der 

Betriebsbereitschaft bis übungsende 

geführt wird , immer besseren Einblick 

in den betrieblichen Ablauf der einzel

nen Verbindungen gestatten. Die Füh

rung muss im allgemeinen noch straf

fer werden, denn es steht und fällt da

mit die Disziplin wie die Ordnung. Es 

wurden beide Faktoren gut bis sehr 

gut bewertet. Die Materialbehandlung 

und der Parkdienst waren erfreulich 

gut. Zum Schluss noch ein Wort zur 

eigentlichen Telegramm-Übermittlung. 

Diese ist nicht mit dem Prädikat sehr 

gut anzusprechen . Bekanntlich genügt 

es nicht, eine Verbindung von A nach 

8 zu betreiben, es muss dem Tele

gramm die eigentliche Aufmerksam

keit geschenkt werden , hauptsächlich 

dem Transit-Telegramm. Das Tele

gramm muss in der Hand des Über

mittlers <<brennen»! Dies lag schon den 

Satzungen des ehemaligen Funker

Pioniers zu Grunde und muss auch 

dem modernen Übermittlungs-Pionier 

zum Begriff werden, erst dann sind 

wir bereit, den vorgesetzten Stellen 

den maximalen Service zu bieten. 

Allen, die durch persönlichen Ein

satz dazu beitrugen, die Operation 

Sirius als WLirdigen Markstein in die 

Geschichte unseres Verbandes zu set

zen , sei hier Anerkennung und Dank 

ausgesproch en. 

Zentralpräsident 
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Die Sektionen berichten von ihrer Arbeit 

Gute Zusammenarbeit der Sektionen 
Aarau, Baden und Lenzburg 

Wie schon in den letzten zwei Jahren 
haben sich die Aargauer Sektionen 
entschlossen, gemeinsam an der Ope
ration Sirius zusammenzuarbeiten, was 
derart gut funktionierte, dass Aus
senstehende wohl kaum in der Or
ganisation drei einzelne Sektionen 
vermuteten. Die Sektion Baden stellte 
den Hauptverantwortlichen, Hptm . 
Knecht, sowie die Chefs Uem . Zentr. 
Lt. Oppenheim und Lt. Saboz. Gfr. 
Franz Knecht, ebenfalls von der Sek
tion Baden , betraute den Einsatz des 
Bft. Dienstes. Lt. Erich Fischer und 
Lt. Kurt Hüssi , Sektion Aarau, waren 
fi.ir den Sektor Funk verantwortlich, 
während Wm. Willy Keller von der 
Sektion Lenzburg die Sparte Tg. be
treute. Die Übung wurde von Herrn 
Oberst i. Gst. Wild inspiziert. Im 
Zentrum Aargau nahmen insgesamt 
70 Aktiv- und Jungmitglieder sowie 
FHD teil. Am Samstagmorgen um 

Absender: 

Tag 

30. 
Abgang von . I 

Ankunft in --- I 

An AN 

I 

08.30 Uhr besammelte sich eine statt
liche Anzahl Kameraden zur Material
fassung im Zeughaus AaraLt. Nach der 
Übernahme des Materials konnte mit 
dem Aufbau des Zentrums Aargau 
begonnen werden. Sämtliche Teilneh
mer besammelten sich um 14.00 Uhr 
bei der Pestalozziturnhalle zur Be
grüssung und Befehlsausgabe. 

Die Fernleitungen vom Telephon
netz für die Telephone und Fernschrei
ber wurden durch die Telegräphler 
mittels F-4- und F-20-Kabel verlän
gert und auf die Zentrale geführt. Zu 
Demonstrationszwecken wurde die SE-
403 auf dem Schulhausplatz aufge
stellt, während die drei SE-222 im 
Aarauer Schachen placiert wurden. 
Die dazugehörenden KFF stellten wir 
im Theoriesaal der Turnhalle auf, wo 
sich ebenfalls die Drahtfernschreiber 
befanden. Als Fernbetriebsleitungen 
konnte das Netz benützt werden, was 
uns manchen Meter Feldkabelbaues 
und damit Schweisstropfen ersparte. 

Monat Jahr Zeit Nr. 

9. 61 2220 

I 

I I I ·· · · ·· · · • · · 

ALLE 

DER WAFFENCHEF DER UEBERMITTLUNGSTRUPPEN 
ENTBIETET ALLEN AN DER OPERATION SIRIUS 
BETEILIGTEN OFFIZIEREN, UNTEROFFIZIEREN, 
SOLDATEN, FHD UND JUNGPIONIEREN 
SOLDATISCHEN GRUSS. ER FREUT SICH UEBER 
DEN FESTGESTELLTEN EINSATZ UND ERMUNTERT 
JEDERMANN, BIS ZUM SCHLUSS DER UEBUNG 
DEN ERNST DES SOLDATEN ZU BEWAHREN. 
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OBERSTDIVISIONAER BUETTIKOFER 
WAFFENCHEF DER UEBERMITTLUNGSTRUPPEN 

Für den Einsatz der Brieftauben wur
den je ein Schlag in Küttigen und 
Buchs benützt, von wo die ankommen
den Meldungen via Drahtnetz auf das 
Zentrum weitergeleitet wurden . Dank 
der guten Organisation des Uem. 
Zentr. herrschte die ganze Nacht reger 
Telegrammverkehr. Um 20.30 Uhr 
fand eine Führung der Presse und der 
Gäste, um 21.30 Uhr der übrigen In
teressenten statt. Dem zahlreichen Be
such und den Kommentaren der Tages
zeitungen dürfen wir entnehmen, dass 
unsere Arbeit bei der Öffentlichkeit 
einen sehr guten Eindruck hinterlassen 
hat. 

Herr Oberst i. Gst. Wild lobte an 
der Übungsbesprechung unsern Ein
satz. Um 14.00 Uhr stand das ge
samte Material wieder im Zeughaus 
und die Räumlichkeiten waren dem 
Abwart übergeben. Die Vorstände der 
drei Sektionen danken allen Kamera
dinnen und Kameraden für ihr Er
scheinen und den flotten Einsatz, der 
wesentlich zum guten Gelingen der 
Operation Sirius beigetragen hat. Spe
ziell danken möchten wir denjenigen 
Kameraden, welche sich schon am 
Freitag für die Vorarbeiten sowie für 
das Materialfassen am Samstagmorgen 
und den Parkdienst am Mittwoch
abend nach der Übung zur Verfügung 
gestellt haben. Besanelern Dank rich
ten wir an die Zeughausverwaltung so
wie an die Herren Stirnemann für die 
in allen Teilen prompte und flotte Be
dienung und Entgegenkommen. Ferner 
möchten wir es nicht unterlassen , un
serm «Festwirt>>, Kamerad Max Am
weg von der Sektion Lenzburg, für 
sein rühriges Bemühen um das leib
liche Wohl der Teilnehmer bestens zu 
danken. 

Hochbetrieb auf Schloss Sargans 

Anhand der Anmeldungen konnte da
mit gerechnet werden, dass die drei 
SE-222-Stationen mit Ablösungen or
ganisiert werden konnten. Aber einmal 
mehr mussten vier oder fünf K amera
dinnen und Kameraden den Kampr 
gegen den Schl af aufnehmen. Trotz
dem ':e i vorweggenommen, dass der 
Gesamteindruck der Sektion St. Galler 
überland/G raubLinden gut bis sehr gut 
war. 32 Akti v- und 12 Jungmitglieder 
stellten sich um 14.00 Uhr auf dem 
Schloss Sargans zur Verfligung, einige 
hiervon all erdings erst im Verlaufe des 



Nachmittags oder des Abends. In den 
uns schon vertrauten Räumen und 
Mauern des Schlosses wurden die Lei
tungen verlegt, die SE-222 bezogen 
ihre Stellungen in Schlossnähe, eine 
davon auf Kürschnen. In der Grafen
stube war inzwischen das Büro instal
liert worden und punkt 18.00 Uhr 
begann auch hier das eifrige Treiben. 
Eine Delegation aus St. Moritz schlug 
sich zusammen mit den übrigen Teil
nehmern bis zum Ende wacker durch. 
Pioniere und FHD wetteiferten an den 
Fernschreibern und auch die Leute an 
den Funkstationen sorgten für regen 
Telegrammverkehr. 

Gross war das Interesse der Bevöl
kerung an der Übung; speziell am 
Gäste- und Presseempfang war der 
Besuch grösser als im vergangenen 
Jahr. Vor allem möchten wir das Er
scheinen des Zeughausverwalters von 
Sargans, Major Küenzi, bestens ver
danken. Er hat uns auch dieses Mal 
bei der Materialbereitstellung sehr zu
vorkommend unterstützt. Der Einsatz 
dauerte bis zum Übungsabbruch um 
I 1.00 Uhr ununterbrochen an. An sei
ner kurzen Übungsbesprechung durften 
wir vom übungsinspektor, Hptm. i. 
Gst. Brauchli, lobenden Dank für den 
restlosen Einsatz entgegennehmen. Die 
Sektion habe eine grosse Aufgabe 
übernommen und alles dafür getan , 
dass sie gut bewältigt werden konnte. 
Der Präsident dankt allen Kameraden 
an dieser Stelle von Herzen dafür, dass 
sie den Tag für die Sektion geopfert 
haben und sich eingesetzt haben, den 
guten Namen der Sektion zu bewah-
ren. mt 

Grosse Beteiligung in Solothurn 

"Wenn wir an der Operation Sirius 
teilnehmen, dann nur mit einer gros
sen Beteiligung!>> Unter diesem Leit
satz begannen wir vor drei Monaten 
mit den umfangreichen Vorbereitun
gen. Uns war es in erster Linie daran 
gelegen, möglichst viele Teilnehmer zu 
mobilisieren. Und wenn es auch 
manchmal schien, die Papierflut an 
Einladungen, Aufgeboten usw. habe 
das Mass des Erträglichen erreicht, so 
dLirfen wir heute doch mit Genugtuung 
feststell en: 46 Aktivmitglieder und 1 
Jungmitglied sind in Solothurn ange
treten. Von 72 Aktivmitgliedern auf 
der Liste sind somit rund 60 Prozent 
erschienen. Der ideale Standort beim 

Berufsschulhaus, den wir sicher nicht 
zum letztenmal flir solche Anlässe be
nützten, half dazu bei , dass das Publi
kum für unsere Arbeit reges Interesse 
zeigte. Von den Eindrücken, die wir 
mit nach Hause nahmen , imponierte 
uns vor allem das ungebrochene Aus
harren aller bis zum Schluss am Sonn
tagnachmittag. Die jüngsten und älte
sten Mitglieder haben sich gegen den 
Schlaf am widerstandsfähigsten gezeigt 
und manch einer hat die Nacht ohne 
Schlaf um die Ohren geschlagen. Das 
lag nun nicht am Fehlen von Schlaf
stätten, solche waren vorhanden. Aber 
viele schienen die Gelegenheit wahr
zunehmen , möglichst lange an den 
Apparaten auszuharren. Es Iiessen sich 
Namen aufzählen von Leuten, die sich 
nur während des Essens ablösen Iies
sen, so also bis 14 Stunden an ihren 
Posten ausharrten. Anerkennung sol
chen Leistungen! Wir werden diesen 
Einsatz bei kommenden Veranstaltun
gen zu schätzen wissen' Am Samstag
abend besuchten uns der neue solo
thurnische Militärdirektor, Regierungs
rat Dr. Jeger, Kreiskommandant Amiet, 
Zeughausverwalter Iwan Kiefer, der 
uns auch diesmal wieder in zuvorkom
mender Weise das Material transpor
tieren liess und eine Delegation der 
Offiziersgesellschaft Auch die Presse 
liess sich vertreten. über die technische 
Arbeit erinnern wir an die Übungs
besprechung von Oberstleutnant Gou
maz, dem unser Einsatz grossen Ein
druck machte und der auch versicherte, 
dass er gerne nach Solothurn kam und 
wieder kommen werde. Einzelnen den 
Dank für die gezeigte Initiative abzu
statten, wäre ungerecht. Die Operation 
Sirius war eine Gemeinschaftsarbeit 
der ganzen Sektion, sowohl in der 
Durchführung wie in der Vorbereitung. 
Wir hoffen nur, dass der gute Geist , 
der sich erneut offenbarte, auch im 
nächsten Jahr noch grössere Aufgaben 
zu übernehmen gestattet. öi. 

Frauenfeld: 
Operation «Siriusn ein grosser Erfolg 

Da über das Wochenende vom 30. Sep
tember/1. Oktober kein Kantons- oder 
anderes Jubiläum stattfand , fand dies
mal die gesamtschweizerische Übung 
in der thurgauischen Presse sehr 
lobende Unterstützung. Dies sei ein
leitend festgestellt , nachdem in mei
nem Bericht vom letzten Jahre die 

Oben: Einige Sektionen setzten im Rahmen 
voll sektionsinternen Verbindungen neusie 
Geräte ein. In Solothum war es eine SE-407 , 
von deren Betriebsraum wir ein Bild zeigen. 
Mille und unten: Zwei Schnappschüsse von 
der kon zentrierten Arbeit im Zentrum Aarau. 
(Aufnahmen: T/. Fankhauser, oben; Dchef 
A. Hess, Mille und unten.) 

Presse nicht lobend erwähnt werden 
musste. In verdankenswerter Weise 
hatte uns die Schulgemeinde Frauen
feld wieder die Räumlichkeiten der 
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Sanitätshilfsstelle im Schulhaus Ober
wiesen zur Verfügung gestellt. Die 
Beteiligung von :10 Aktiven und II 

Jungmitgli edern entsprach der letzt
jährigen TeilnehmerzahL Schon am 
Samstag um 8.00 Uhr fanden sich 23 
Kameraden ein, um mit den Vorarbei
ten zu beginnen, die grösstcnteils abge
schlossen waren , als die restlichen Teil
nehmer um 15.15 Uhr zur «Haupt
macht» stiessen. Um 17.00 Uhr konnte 
der übungsleiter, Kpl. Stettler, die 
Sektion dem Inspektor, Herrn Oblt. 
Stäuble, zu Befehlsausgabe melden. 
Zur befohlenen Zeit konnten alle Sta
tionen ihren Betrieb aufnehmen. Die 
auf .I 9.00 Uhr angesetzte Gäste- und 
Presseführung besuchten 3 Pressever
treter. Ein Vertreter des thurg. Militär
departementes, sowie Herr Stadtam
mann Bauer Iiessen es sich nicht neh
men, uns im Verlaufe der Übung einen 
Besuch abzustatten. überrascht waren 
wir auch vom Besuche einiger höherer 
Offiziere des Stabes und der Stabs-Kp. 
der L. Br. 3, die in Frauenfeld ihren 
WK absolvierten . Die Herren zeigten 
sich sehr beeindruckt von der Arbeit 
der Teilnehmer. Es wurde in allen Tei
len einwandfrei gearbeitet und auch 
die Verpflegung Iiess keine Wi.insche 
offen. PUnktlieh um 11.00 Uhr konnte 
mit dem Abbruch der Stationen be
gonnen werden und um 13.30 Uhr 
wurde sämtliches Material im Zeug
haus abgegeben. Die Arbeit und der 
Einsatz der Sektion wurde vom In
spektor als sehr gut taxiert. Um 14.00 
Uhr konnte die Sektion zum Mittag
essen ent lassen werden. - Zum Schluss 
bleibt noch die Pflicht, allen Kamera
den für ihren prächtigen Einsatz 
bestens zu danken. Freuen wir uns am 
Erfolg der Übung im Bewusstsein, mit 
unserer Arbeit auch einen Teil zum 
guten Gelingen beigetragen zu haben. 

br. 

Bericht vom Zentrum Basel 

Soldaten. Unteroffiziere, Offiziere und 
FHD. insgesamt 30 an der Zahl , tra
ten zur gesamtschweizerischen Verbin
dungs- und Übermittlungsübung an , 
die unter der Leitung von Kpl. R . 
Schaub stand. Der Standort der Sta
tionen unter Einsc hluss des Übermitt
lungszentrums befand sich hinter dem 
Schießstand am Allschwiler Weiher. 
heim Restaurant Spitzwald, günstig 
ei ngericht et und untergebracht. 3 SE-
222 mit ihren KFF. I ETK sowie eine 
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grosse Morsestation vom Typ SE-402 
waren 17 Stunden ohne Unterbruch in 
Betrieb. Dazu kam eine Tf.-Verbin
dung. 426 Telegramm, wovon 188 an
kommende und 238 abgehende hatte 
der «Briefkasten», das Übermittlungs
zentrum , zu verarbeiten. überdies wa
ren Brieftauben eingesetzt, die u. a. in 
etwas weniger als zwei Stunden von 
Allschwil in die Bundeshauptstadt 
Bern geflogen sind. Die Presse Iiess 
sich durch Major 0. Schönmann 
orientieren . Die Organisation war so 
aufgebaut, dass auch das Publikum 
der Übung folgen und jederzeit die 
einzelnen Stationen im Betrieb besich
tigen konnte. Als Vertreter des Zeug
hauses Basel-Stadt fand sich Fw. E. 
Siefert sowie seitens der Gemeinde 
Allschwil deren Sektionschef Major 
E. Erb ein. Major i. Ost. X. Badet 
fo lgte der Übung als l nspektor und 
sprach anlässlich der Übungsbespre
chung in Anwesenheit des Zentral
präsidenten Major J. Schlageier an alle 
Teilnehmer Worte des Dankes und der 
Anerkennung für den uneigennützigen 
selbstlosen Einsatz bei der gerade in 
der heutigen Zeit so wichtigen ausser
dienstlichen Tätigkeit aus . Die moder
nen Geräte des Übermittlungswesens 
wollen verstanden sein' 

Unter dem Motto« Unmögliches liefern 
wir sofort, Wunder dauern etwas 
liinger >> begann bei der 

Sektion Mittelrheintal 

die Operation Sirius. Der Aufmarsch 
der Aktivmitglieder übertraf unsere 
Erwartungen. Schon gleich nach 
Übungsbeginn herrschte em reger 
Betrieb. Das Übermittlungszentrum 
wurde nach WK-Muster eingerichtet. 
Dank des Einsatzes des Übungsleiters 
(lt. Hans Rist) und dessen Stellvertre
ter (lt. Hansjörg Bruderer) war ein 
reger Betrieb festzustellen. Auch be
friedigte d ie lobende Übungsbespre
chung des Inspektors, Hr. Adj. lnauen. 
allseits. Wir di.irfen es mit Genugtuung 
konstatieren, dass die Übung ein vol
le r Er folg wurde . ES 

Grosser Publikumserfolg in St. Gallen 

In St. Gallen stand die Operation Sirius 
vor allem im Zeichen eines Publikums
erfolges. Wir hatten es erstm als ge
wagt. in hei mischer Umgebung zu blei-

ben und unsere Zelte auf der Kreuz
bleiche, direkt vor der Kaserne vor 
dem grossen Tor aufzuschlagen. Da 
der Waffenplatz gleichzeitig von einem 
Luftschutz-Bataillon belegt war und 
zudem noch einige sportliche Veran
staltungen auf der Kreuzbleiche aus
getragen wurden, verfolgten viele Neu
gierige mit Interesse die Arbeit unserer 
Mitglieder. Als die Übungsteilnehmer 
um 14.00 Uhr einrückten, stand das 
gesamte Material sauber deponiert am 
Besammlungsort. Nach der Orientie
rung und Befehlsausgabe, der auch der 
Inspektor, Oblt. Schmidlin , beiwohnte, 
begann man mit dem Aufstellen der 
beiden Kommandozelte und dem Stel
lungsbezug der SE-222. Es war impo
sant, wie der schwankende Mast em
porwuchs und die beiden Zelte innert 
kürzester Zeit bezugsbereit dastanden. 
Und als dann pünktlich um 18.00 Uhr 
die Fernschreiber zu rattern begannen, 
drängten sich die vielen Zuschauer. 
Manch eines unserer Mitglieder wurde 
in technische Gespräche verwickelt. 
Für Unterkunft und Verpf:egung war 
bestens gesorgt worden. Als Schlaf
raum war uns das Reserve-Kranken
zimmer der Kaserne zugewiesen wor
den . Das Luftschutz-Bataillon ver
pflegte uns. Unser Mitglied Wm. Kur
mann , der als Küchenchef dieses 
Bataillons seinen WK absolvierte, gab 
sich grosse Mühe, uns in allen Teilen 
zufrieden zu stellen. Er hat unsern 
Dank reellich verdient. Mit ungebro
chenem Eifer bewältigte man seine 
Aufgabe auch während der Nacht, und 
wohlgelaunt harrten alle 1 eilnehmer 
bis zum Übungsabbruch und zur Ma
terialri.ickgabe aus. Der übungsleitung, 
vorab Adj. Uof. Franz Hess, sei fi.ir 
die Vorbereitung und stn:ffe Durch
führung dieser Übung der beste Dank 
ausgesprochen . nd/KE 

Travaux parfaits a Geneve 

Ne vous attendez pas a Iire un rapport 
detaille sur cet exercice puisque ceux 
qui ont participe garderont certaine
ment un bon souvenir de notre travail 
dans Ia region de Vesenaz; et je remer
cie tres sincerement tous ceux qui ont 
bien voulu repondre a mon appel, et 
toute ma reconnaissance va au Plt. 
Werner Kupfer qui a bien voulu or
ganiser notre centre de Iransmission et 
mener a bien Ia täche qu'il ava it ac

ceptee. 



In Uzwil leistete man gute Arbeit 

Die Vorbereitungen und der Aufbau 
des Übermittlungszentrums spielten 
sich in minutiöser Weise ab . Kurz vor 
18.00 Uhr waren alle Verbindungen 
als erstellt gemeldet. Der Einsatz der 
vergangeneo Stunden wurde durch das 
Spielen aller Verbindungen belohnt. 
Die Teilnehmer waren in Bedienungs
ablösungen eingeteilt. 

Die Öffentlichkeit konnte unseren 
Arbeiten folgen und einige Teilnehmer 
waren für Auskünfte stets bereit. In 
der Phase IV wurden die Verbindun
gen unter Druck gesetzt, so dass 
manchmal Stockungen entstanden. Mit 
der Zeit aber schleussten die Fern
schreiber grosse Mengen von Tele
grammen durch. Die Brieftauben wa
ren schnell und sicher in den Schlägen 
eingetroffen und die Meldungen konn
ten perTelephonsofort ans Übermitt
lungszentrum durchgegeben werden. 

Der übungsinspektor, Herr Hptm . 
Brauchli, war mit unserer Arbeit sehr 
zufrieden , lobte vor allem den Einsatz , 
den jeder zeigte, und dass jedermann 
wusste, was er zu tun hatte. Operation 
Sirius, ein Erfolg, lehrreich für die 
Zukunft! DH 

Die Nacht auf dem Dietschiberg 
bei Luzern 

DieN acht auf dem Dietschiberg wurde 
von zwei Arbeitsgebieten der über
mittlungstruppen dominiert: den Brief
tauben und der Telegrammübermitt
lung. Dank der Initiative unserer Brief
taubenbetreuerin, FHD M. Strub, be
sass das Übermittlungszentrum Luzern 
am meisten Brieftaubenverbindungen 
der ganzen Operation Sirius. Die Sta
tionsprotokolle zeugten denn auch von 
ganz beachtlichen Leistungen der 
Tiere. Auch an den Fernschreibern 
(Draht und Funk) wurde ganze Arbeit 
geleistet. Nicht nur der Stations- und 
Leitungsbau klappte einwandfrei , son
dern auch die Verbindungen wurden 
rechtzeitig gemeldet. Es waren so die 
Voraussetzungen für eine flotte und 
reibungslose Übermittlung gegeben. 
Was auf dem Dietschiberg geboten 
wurde, übertraf alle Erwartungen . D as 
Personal an den Fernschreibern hatte 
sich bald ein Motto ausgedacht: << Wir 
schreiben das Übermittlungszentru m 
leer! >> Der Chef Ue m. Z. liess aller
dings die Telegramme nie ausgehen. 

Wegen allzu grossem Einsatz der 
übermittler konnte leider die von der 
Übungsleitung vorgesehene Phase 
<<normale Telegrammübermittlung» 
nicht durchgefi.ihrt werden . In Luzern 
wurde mit strahlenden Gesichtern 
durchgehend mit Hochdruck gearbei
tet. Alles zu schlagen schien der Prä
sidenten-Funk. Als an einer KFF-Ver
bindung schon einige Zeit der rasche 
Verkehr auffiel , merkten die beiden 
übermittler auf beiden Seiten plötz
lich, dass die Sektionspräsidenten an 
der Arbeit waren. Man munkelte, dass 
von da weg die Ablösungen nicht mehr 
ganz nach der Liste erfolgten. Die 
Bilanz der Nacht sieht folgendermas
sen aus : übermittelte Telegramme 
(ohne Brieftauben) 237, erhaltene 
Telegramme 244. Durchschnittliche 
Wortzahl pro Telegramm: 40. Für die 
gegebenen Verhältnisse wurden sehr 
wenig Übermittlungsfehler festgestellt. 
Mit dem gleichen Einsatz wurde auch 
beim Abbruch gearbeitet. Innert kür
zester Zeit war das Material wieder 
abholbereit in der Scheune. Da es uns 
an Fahrzeugen mangelte, erklärte sich 
das Zeughaus Kriens bereit, unser 
Material auf den Dietschiberg zu fah
ren und wieder abzuholen. Für diese 
Zuvorkommenheit danken wir dem 
Zeughausverwalter herzlich . Die Jung
mitglieder wirkten mit einer eigenen 
Übung mit. Sie erstellten mit einem 
ETK und einer SE-210 die Verbindung 
zu den Brieftaubenschlägen. Zum Ab
schi uss traf sich die Sektion wie ge
wohnt zum gemeinsamen Mittagessen 
in der Offizierskantine der Kaserne 
Luzern . sü . 

Auch für die Sektion Olten 

war die Operation Sirius ein voller 
Erfolg. Von den 23 Aktivmitgliedern 
der Sektion traten 16 Mann, unter 
ihnen auch die Ehrenmitglieder Willi 
Emch und Ernst Rheiner, an . Dank 
der guten Vorbereitung durch den 
Präsidenten ging die Arbeit gut voran. 
Die Verbindungen waren zur rechten 
Zeit erstellt mit Ausnahme derjenigen 
der SE-222, mit der man nicht gut zu
rechtkam. Am Samstagnachmittag, 
16.00 Uhr, fand eine Führung für Be
hörden, Presse und Publikum statt , 
die eine rege Teilnahme verzeichnete. 
Von der alten Blinklampe bis zur mo
dernen SE-222 wurden verschiedene 
Geräte ausgestellt und vorgeführ t. 

Nach dem Nachtessen arbeitete man 
nach einer Ablösungsliste. Die Stadt 
Zofingen stellte uns schöne und sau
bere Arbeits-, Aufenthalts- und Schlaf
räume zur Verfügung. Herr Adj. Wy
mann hatte unsere Arbeit als Inspektor 
zu bewerten. Schon zu Beginn der 
Übung wies er darauf hin, dass er in 
den Teilnehmern keine Rekruten, son
dern Wehrmänner bei freiwilliger aus
serdienstlicher Arbeit sehe. Er erwarte 
zwar viel von uns, sei jedoch auch er
schienen, um behilflich zu sein. Der 
Inspektor bewertete unseren Einsatz 
und die geleistete Arbeit mit dem 
Maximum von 95 Punkten. Er äusserte 
sich sehr lobend über die gezeigten 
Leistungen. 

Zuvorkommende Stadtverwaltung 
in Zug 

-si-

Die Vorbereitungen nahmen einen 
wesentlichen Teil der Freizeit der mit 
der Organisation betrauten Mitglieder 
10 Anspruch. Die Stadtverwaltung 
stellte uns zwei Räumlichkeiten der 
hiesigen Kaserne zur Verfügung und 
vorsorglicherweise wurde der ganze 
Kasernenplatz - ein beliebter Park-

Die Sek tion L uzem legte besondere Sorgfalt 
auf einen sauberen K abe/bau. (A ufnahm e: 
Photo Weber, Lu zem .) 
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platz an der Zugerbergstrasse - poli
zeilich gesperrt. Unser Obmann fand 
das doch des Guten zuviel und ent
fernte gegen Mitternacht die Parkver
botstafeln. Die Übung stand unter der 
Leitung von Oblt. Rinaldo Rossi, sein 
direkter Helfer war Lt. Robert Lanclt
wing. Hptm. Fritz Kopp konnten wir 
als Gast-Instruktor gewinnen. Ein 
grosser Teil des Erfolges in Sachen 
Public relations ist ihm zu verdanken. 
Einige prominente Gäste des Stadt
rates, des Regierungsrates, der Offi
ziersgesellschaft, der städtischen und 
kantonalen Verwa ltung statteten Be
suche ab. Wir durften nicht nur 
lobende Worte, sondern sogar aner
kennende Schreiben über das Gezeigte 
entgegennehmen. Aus den anerken
nenden und aufmunternden Worten 
des Inspektors, Adj . Uof. Schwyter aus 
Bülach, konnte geschlossen werden , 
dass wir unsere Sache gut machten. 
Den Mithelfenelen sei an dieser Stelle 
der Dank des Vorstandes ausgespro
chen. 

Die Untersektion Thalwil 

berichtet über ihren Einsatz mit einem 
netten Stimmungsbericht, erschienen 
im Anzeiger des Bezirkes Horgen: 
«Schwarz liegt die Nacht über dem 
Geninde der Allmend Horgen. Nur 
aus den Fenstern der Baracken schim
mert Licht. Es reicht aber nicht aus , 
um die Umrisse der hohen Antenn en
anlage erkennen zu lassen . In einem 
kl einen Raum , der nun 17 Stunden 
lang Übermittlungsbüro ist , hängt eine 
riesige Übersichtskarte. Hier an der 
Wand ein Übermittlungsschema, dort 
ein Tagesbefehl oder eine Dienstan
weisung. Akten und Formulare , schön 
geordnet, liege n in Gestellen. Fw. 
Neuenschwancle r erteilt seine Anwei
sungen. Ordonnanze n komm en und 
gehen. Unter dem Vo rdach der Fuss
hallplatz-Tribüne ist eine Funkstation 
SE-222 , eingeba ut in einen VW-Bus, 
in Dec kung gefahren. In der geräu
mi gen Kabin e sitzt der Funker am 
Fernschreiber. ,Seit I 8.00 Uhr stehen 
wir in Verbindung mit der Aussen
sta tion·, erklärt der zweite M ann im 
Wagen. Ebe n wird ihm eine Meldung 
durch das Wage nfe nster zugesc hoben. 
Ein H ebe lgriff. da nn ta nze n seine 
Finger über di e Schreibmasc hin e. 
Kaum haben wir die letzten Worte 
auf dem Streifen gelese n. ko mmt 
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s::hon die Quittung von der Aussen
station: ,OK - verstanden' . ,Der Be
trieb klappt ausgezeichnet', lobt der 
Inspektor und fährt dann fort: ,Es ist 
eine Freude zu sehen , wie der tech
nische Leiter seine Leute zur Mitarbeit 
anspornt. Der Geist, der in der Sektion 
Tha lwil herrscht, ist als vorbildlich zu 
bezeichnen. ' Gleichzeitig mit der 

Operation Sirius ist noch eine sektions
eigene Übung im Gange. In einem 
Nebenraum der Baracke ist eine SE-
21 0 in Betrieb. In einer an eiern Ecke 
betreiben Jungmitglieder eine Tele
phonieverbindung (SE-I 0 I). Wir im 
Bezirk Horgen sind stolz auf die Sek
tion Thalwil des EVU und wir danken 
ihren Mitgliedern für die ausserdienst
liche Tätigkeit im Sinne der Festigung 
der Wehrbereitschaft.>> 

Einige nachdenkliche Aussenmgen zur 
Operation Sirius stellt 

der Berichterstatter der Sektion 
Uri/Altorf 

seiner Übungsbeschreibung voraus: 
Der nüchterne Beobachter, der sich 
mit den Perspektiven der gegenwärti
gen Weltlage beschäftigt, wird es schwer 
haben , Ansätze zu entdecken, die un
sere Erde vor der ernstesten Gefahr 
bewahren könnte, wi e sie se it Urzeiten 
noch nie bedroht wurde. Mit kaum 
fassbarer Vehemenz tre iben wir von 
Krise zu Krise . Politische Gewitter
wolken ziehen sich am Horizont zu
sammen. In diese beängstigende Ent
wicklung hinein ist die von den Mit
gliedern des EVU organisierte Übung 
Sirius gestartet worden. Es kam mir 
vor, als habe gleichsam ein Erwachen 
stattgefunden. Zum Appell konnte un
ser C hef, Übungsleiter Zachi Büchi. 
dem Experten, H errn Adj. Berger aus 
Bern , 22 Aktiv- und 3 Jungmitglieder 
vorstellen. Die präzisen Direktiven 
gaben uns klar zu erkennen, was für 
Funktionen ihm in dieser Übung zu
ka men. Wie die Orga nisati on, so war 
auch der Start gut , reibungslos und 
kameradschaftlich. Der Einsatz aller 
Leute, die mit Freude, Ausdauer und 
E lan an die Aufgabe herantraten , zei 
ti gte sich denn auch im Endergebnis 
der Übung. An der Übung arbe iteten 
wir mit einer SE-222 und I ETK
Fernsc hreiber wie mit einer TL-Sta
ti on. Es erflillte e inen mit stolzer Ge
nu gtuun g. zu se hen. wie sich die Zah-

len der abgehenden wie ankommen
den Tg. schnell addierten. Bei vollem 
packendem Arbeitseinsatz flog die 
Zeit dahin , und bald hiess es «Ende 
Übung». Bei der Übungsbesprechung 
äusserte sich Herr Adj. Berger als Ex
perte sehr lobenswert über unsere Lei
stungen und dankte für den Einsatz. 
ln ganz besonderer Deutlichkeit stand 
das heutige ausserdienstliche Wirken 
des EVU im Hin blick auf die Bedro
hung der Völker durch den Gegensatz 
zwischen Ost und West. Dies mag 
auch für uns Schweizer ein Ansporn 
sein, die ausserorclentliche Tätigkeit 
wieder mehr in den Vordergrund zu 
stellen. Geben wir als verantwortungs
bewusste Mitglieder des EVU dem 
Vaterland , was ihm gebührt. Nur so 
werden wir den Gefahren, die unsere 
Freiheit bedrohen, mit Mut begegnen 

können! 

Von der Arbeit auf dem Bözingerberg 

berichtet die Sektion Biel : Bei leicht 
bewölktem Himmel starteten I 2 Mit
glieder zur Auffahrt auf den Bözinger
berg. Nach der Begrüssung des Übungs
inspektors und der Befehlsausgabe be
gann ein eifriges Arbeiten. Schon kurz 
nach Arbeitsbeginn stattete uns der 
Waffenchef der übermittlungstrup
pen, Oberstdivisionär Büttikofer sowie 
Oberst Honegger einen Besuch ab. 
Nach einem Rundgang auf dem wun
derbaren Aussichtspunkt verabschie
dete sich der hohe Besuch, nicht ohne 
uns einen guten Erfolg an der Übung 
gewi_inscht zu haben . Pünktlich um 
18.00 Uhr bega nn ein reger Tele
grammaustausch, der die ganze Nacht 
über ohne Störungen andauerte. Nicht 
ganz Jl /2 Stunde n benötigten wir, um 
das Materi al ordnungsgemäss im VW
Bus zu versta uen und die Fahrt ins 
Zeughaus anzutreten. Nach einem ge
meinsamen M itagessen und einem ge
mütlichen Hock schied das kleine 
G rüpplein auseinander mi t dem Be
wusstsei n. ganze Arbeit geleistet zu 
habe n. h. s. 

Die Sektion Thnn auf dem Beatenberg 

An dieser interessanten gesa mtschwei
zerischen Übung nahm die Sektion 
Thun des EVU mit 2 1 Aktiv- und 16 
Jun gm itgliedern te il , ein Aufmarsch, 
der den Priisidenten wie den Übungs

leite r sehr freuten. 



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. 

AUTOPHON 
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Wir setzten ein: 1 SE-222, 1 Stg., 
ETK, 1 Tf. Auch die Brieftauben 

durften ihre Körbe verlassen. Die 
Funkbereitschaft wurde innert einer 
kurzen Zeit auf sämtlichen Net
zen pünktlich erstellt. Total konnten 
wir 122 Telegramme übermitteln und 
134 empfangen. Sektionsintern wurde 
ein SE-207 und ein ETK-Netz aufge
baut, wo jung und alt die Gelegenheit 
hatten, sich zu trainieren und weiter 
auszubilden. Für die Verpflegung 
sorgten unsere treuen Küchenchefs. 
Wir hatten die Ehre, folgende Herren 
zu begrüssen: Herr Ing. Küpfer, Tele
phondirektion, Thun; Herr Oberst 

Weber, Kreiskommandant, Thun, Herr 
Hptm. Schneiter, TD Thun. 

Wir danken bestens für das Interesse 
an unserer Arbeit, das uns mit dem 
freundlichen Besuch bekundet wurde. 
Oblt. Thoma inspizierte unsere Arbeit, 
auch ihm danken wir bestens für die 
ausführliche Übungsbesprechung und 
für seine Mühe, sowie für die wohl
wollende Bewertung unserer Arbeit. 
Die Vorbereitungen für diese Übung 
waren gross, aber der Erfolg rechtfer
tigte unsern Eifer. Der Präsident und 
der Übungsleiter danken allen Kame
raden nochmals herzlich für den guten 
Einsatz. DS 

Zur Ausbreitung von kurzen Radiowellen 
von *** 

Mit dieser Nummer des «Pionier» beginnen wir mit dem regelmässigen Abdruck 

der MUF-Kurve. Zur Einleitung dieses neuen Beitrages haben wir einen Fach

mann gebeten, einige Erläuterungen über den Sinn, die Entstehung und die Ver

wendung der MUF-Kurven zu schreiben. Wir hoffen gerne, dass diese Bereiche

rung unserer Zeitschrift das Interesse aller derjenigen finden werde, die sich 

besonders mit der Ausbreitung der Kurzwellen befassen . öi. 

Es ist meistens üblich, die Gesamtheit 
der Radiowellen in die folgenden Be
reiche aufzuteilen: Langwellen, Mittel
wellen, Kurzwellen, Ultrakurzwellen, 
Mikrowellen, da für jeden dieser Be
reiche nicht die gleichen Ausbreitungs
gesetze gelten. Die Kurzwellen sind 
wohl am stärksten vom Zustand der 
Ionosphäre abhängig, wobei wir unter 
Kurzwellen jene elektromagnetischen 
Wellen verstehen, deren Wellenlänge 
zwischen etwa 100 m .und 10 m fällt 
oder, anders ausgedrückt, deren 
Schwingungszahl oder Frequenz zwi
schen etwa 3 Megahertz ( = 3 Millio
nen Schwingungen pro Sekunde) und 
30 Megahertz (abgekürzt MHz) liegt. 
Mit Ionosphäre bezeichnet man jene 
Region der höheren Erdatmosphäre, 
welche zwischen etwa 80 km und 450 
km Höhe liegt und welche durch die 
ultravioletten Sonnenstrahlen ionisiert , 
d. h. elektrisch leitend gemacht wird. 
Die Ionosphäre enthält also frei be
wegliche Ladungsträger, Elektronen 
und Ionen und wirkt deshalb für 
Radiowell en wie eine Art Spiegel. Die 
Reflexion ist jedoch lange nicht so gut 
wie bei einem Glas- oder MetallspiegeL 

Da die Sonnenstrahlung die Haupt
ursache der Ionosphäre ist, ist es nahe
liegend, dass sich diese elektrisch lei
tenden Schichten mit dem Sonnen
stand in Höhe und Konzentration der 
Ladungsträger verändern, und dass 
nachts, bei fehlender Sonnenstrahlung, 
die Ionisierung stark zurückgeht. Die 
Ausbreitung der Kurzwellen geschi"eht 
nun weitgehend <<mit Hilfe» der iono
sphärischen Spiegelung, und Erschei
nungen wie Sonnenaufgang, Sonnen
untergang, jahreszeitliche Wechsel zwi
schen Sommer und Winter usw. haben 
einen deutlichen Einfluss. 

Schon mit relativ einfachen Mitteln 
kann man die wichtigsten Gesetze der 
Kurzwellenausbreitung herausfinden. 
Nehmen wir an, es befinde sich eine 
Gruppe Funker mit einem Sendegerät 
mittlerer Leistung (einige hundert 
Watt) und einem Frequenzbereich von 
3 MHz bis 18 MHz irgendwo in der 
Nähe von Zürich. In einer Entfernung 
von etwa 100 km, zum Beispiel in der 
Nähe Berns, befinde sich eine zweite 
Gruppe Funker mit einem passenden 
Empfangsgerät. Die beiden Gruppen 
haben die Aufgabe, festzustellen , mit 

welchen Frequenzen eine drahtlose 
Verbindung hergestellt werden kann 
und wie sich die «brauchbaren>> Fre
quenzen im Laufe der Zeit ändern. Die 
beiden Gruppen stehen zur Befehls
durchgabe in telephonischer Verbin
dung, am besten durch Draht. Um ein 
wirkliches Beispiel besprechen zu kön
nen, welches aus Beobachtungen abge
leitet worden ist, nehmen wir an, wir 
seien im November 1960 und wir grei
fen den 3. November heraus, und zwar 
die Zeit kurz nach Mitternacht. Die 
Gruppe am Sender stellt das Gerät auf 
eine befohlene Frequenz ein und sen
det während einiger Sekunden ein ab
gemachtes Morsezeichen. Die Gruppe 
am Empfänger trägt die Stärke des an
kommenden Signals (QSA) , den Tag, 
die Zeit und die Frequenz auf Mess
blättern ein . 

Beginnt man den Versuch auf etwa 
3 MHz, so ist es praktisch sicher, 
dass die Morsezeichen in Bern gut 
zu empfangen sind. Die Empfänger
Gruppe befiehlt sofort eine Frequenz
erhöhung um rund 0,5 MHz, und 
der Versuch wird wiederholt. An
schliessend werden schrittweise weitere 
Frequenzerhöhungen um je 0,5 MHz 
vorgenommen, Morsezeichen ausge
sendet und der Empfang genau notiert. 
Unsere beiden Gruppen werden fest
stellen, dass das Signal auf 4,0 MHz 
zwar noch gut ankommt, dass die Zei
chen auf 4,5 MHz jedoch vollständig 
fehlen. Das Ergebnis ist für 5,0 MHz 
und höhere Frequenzen ebenfalls nega
tiv. Untersucht man den Bereich, in 
welchem die Verbindung abzureissen 
beginnt, in kleineren Schritten, bei
spielsweise in Sprüngen von 0,1 MHz, 
so kommt man zum Schluss, dass auch 
auf 4,1 MHznichts mehr zu hören ist. 
Unsere beiden Funker-Gruppen haben 
also herausgefunden, dass am 3. No
vember 1960,, 0 Uhr, die Frequenz 4,0 
MHz die «höchste brauchbare Fre
quenz>> ist, die meistens mit der eng
lischen Abkürzung MUF = maximum 
usable frequency bezeichnet wird . Nun 
werden die Geräte bis I Uhr abge
schaltet. Um diese Zeit wird der ganze 
Versuch , durch schrittweises Erhöhen 
der Frequenz die MUF «abzutasten>>, 
mit Beginn bei 3 MHz, wiederholt. 
Für 1 Uhr reisst die Funkverbindung 
schon zwischen 3,9 MHzund 4,0 MHz 
ab. In der Folge wird das Ganze zu 
jeder vollen Stunde wiederholt. Um 
2 Uhr liegt die MUF wieder etwas 
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bindung erst zwischen 8,1 und 8,2 
MHz ab; alle niedrigeren Frequenzen 
sind jetzt für unsere Strecke brauchbar. 
Bis zur Mittagszeit steigt die MUF bis 
gegen 12 MHz und erreicht ihren 
Tages-Höchstwert von 12,1 MHz um 
13 Uhr. Da die MUF während des 
Tages hoch liegt, können die einzelnen 
Frequenzerhöhungen von 0,5 MHz 
auf 1 MHz vergrössert werden. Im 
Lauf des Nachmittags sinkt die MUF 
wieder deutlich und erreicht nach Ein
bruch der Nacht wieder die Gegend 
zwischen 3,1 MHzund 4,2 MHz. Die 
Punkte in Fig. 1 zeigen die Beobach
tungen für den 3. 11. 60 . 

Fig. I: MUF-Beobachtungen am 3. II. 1961 l)nd 4. II. 1961 

Für den 4. November 1960 ist die 
Änderung der MUF mit der Tageszeit 
durch Kreuze in Fig. 1 dargestellt. 
Auch hier finden wir niedrige Nacht
und hohe Tageswerte, jedoch finden 
wir in den wenigsten Stunden die glei
chen Werte wie am Vortag. Ahnliehe 
Schwankungen lassen sich an allen 
folgenden Tagen beobachten. 

höher, nämlich bei 4,1 MHz. Um 3 
Uhr sinkt sie auf 3,7 MHzund erreicht 
ihren Tiefstwert von 3,4 MHz für 4 
Uhr und für 5 Uhr. Um 6 Uhr kommt 
das Zeichen bis höchstens 3,5 MHz 
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wieder durch. Von 7 Uhr an beobach
ten unsere Gruppen plötzlich ein kräf
tiges Ansteigen der brauchbaren Fre
quenzen, da es inzwischen Tag gewor
den ist. So reisst um 8 Uhr die Ver-

Setzen unsere beiden Funker-Grup
pen ihre Versuche während des ganzen 
Monats November fort, so erhalten sie 
am Schluss eine Tabelle mit je 30 
MUF-Beobachtungen für jede der 24 
Stunden des Tages. Stellt man diese 
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Tabelle graphisch dar, indem man 
nach rechts die Stunden und nach oben 
die MUF-Werte aufträgt, so entsteht 
ein Bild, welches abgesehen vom Null
punkt der Frequenzachse genau wie 
Figur 2 aussieht. Figur 2 ist das Ergeb
nis der lonosonde der Generaldirektion 
PTT in Sottens für November 1960. 
Dieses Gerät löst automatisch dieselbe 
Aufgabe wie unsere beiden Gruppen , 
nur stehen hier Sender und Empfänger 
am selben Ort. Fig. 2 stellt nicht die 
MUF, sondern die später gerrauer be
sprochene ordentliche Grenzfrequenz 
foF2 dar, welche um den konstanten 
Betrag von 0,6 MHz kleiner ist als die 
MUF. Durch Verschieben der Fre
quenzachse um 0,6 MHz können wir 
also ohne weiteres Fig. 2 auch als 
MUF-Streubild interpretieren. Falls 
zur selben Stunde mehrere gerrau 
gleich grosse MUF-Werte beobachtet 
worden sind, liegen die entsprechenden 
Punkte in Fig. 2 nebeneinander ; sie 
beziehen sich aber dennoch alle auf 
die volle Stunde. Dieses Bild zeigt die 
Streuung der Beobachtungen inner
halb des Monats November 1960. Die 
Streuung ist ein sehr wichtiger Begriff 
aus der Wahrscheinlichkeitslehre und 
kommt in der praktischen Physik an 
vielen Orten vor. So spricht man auch 
bei der Schiesslehre der Artillerie von 
«kurzen>> oder <dangen>> Schüssen, 
welche aus einem fest eingerichteten 
Geschütz abgefeuert worden sind. 

Fig. 3 ist eine Vergrösserung einer 
einzelnen Stunde aus Fig. 2, in unserm 
Falle morgens 4 Uhr. Wir sehen die 
meisten Werte in der Mitte des Punkt
haufens, in der Gegend zwischen 3,0 
und 3,7 MHz. Oberhalb und unterhalb 
dieses mittleren Bereichs sind aber 
mehr oder weniger kräftige <<Ausreis
ser>> zu finden. Da in der Ionosphäre 
neben starken Luftströmungen und 
Wärmeeffekten auch Störungen im 
Schichtaufbau vorkommen können, 
gibt es in jedem Monat einzelne Tage , 
an denen die MUF besonders hoch 
oder besonders tief liegt. Solche Aus
nahmezustände können ganz unregel
mässig auftreten und auch sehr ver
schieden lange dauern. Im allgemeinen 
scheinen solche Störungen, d. h . nie
drigere MUF-Werte als «normal>> im 
März oder April und im September 
stärker aufzutreten als für andere 
Monate. Für diese beiden Monate sinu 
die Streubereiche meistens viel grösser 
als für die übrige Zeit. 

MUF-Vorhersage für November 1961 
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Bedeutung der Symbole 

Wählt man für eine drahtlose Verbindung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz 

die Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich «S>> fällt, so ist die Verbindung als 

sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von 3 gestörten Tagen) . 

Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PM, so ist die Wahrscheinlichkeit (pro

babilite) grösser, dass die Tages-MUF erreicht oder überschritten wird . 

Fällt uie Arbeitsfrequenz in den Bereich PL, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, 

dass die Tages-LUP erreicht oder unterschritten wird. 

In den Bereichen PM und PL sinu die Erfolgschancen für eine sichere Verbindung 

naturgernäss geringer. 

R monatliches Mijtel der beobachteten Sonnenflecken-Relativzahl 

R gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenflecken-Relativzahl. 

R und R werden in der Fortsetzung noch besprochen ; sie sind aus den Veröffent

li chungen der Eidg. Sternwarte Zürich (Prof. Dr. M. Waldmeier) übernommen 

worde n. 
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Unsere beiden Gruppen hatten die 
Aufgabe, für November 1960 die 
brauchbaren Frequenzen für eine 
drahtlose Verbindung Zürich-Bern 

. festzustellen. Neben dem Interesse, 
das wir für vergangene Monate zei
gen, entsteht jedoch der Wunsch, eine 
Vorhersage der MUF für November 
1961 aufstellen zu können, welche sich 
aus Messungen vom November 1960 
sollte ableiten lassen. Auch in der Wet
terkunde werden dauernd Beobach
tungen der Vergangenheit in die Zu
kunft hinaus extrapoliert. Ist es «heute>> 
schön und wolkenlos, so kann der 
Meteorologe anhand seiner Wetter
karten (für Druck, Windrichtung, 
Temperatur usw.) das Wetter für mor
gen mit guter Genauigkeit vorhersagen. 
Die Trefferwahrscheinlichkeit ist je
doch schon bedeutend geringer, wenn 
er heute die genaue Mittagstemperatur 
an Weihnachten 1961 vorhersagen 
sollte . Noch schwieriger ist es, ein Jahr 
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zum voraus Prognosen aufzustellen. 
Für November 1962 könnte er höch
stens einen ganz allgemeinen Verlauf 
des Wetters prophezeien und müsste 
mit einer erheblichen Toleranz, d. h. 
einer möglichen Abweichung der Be
obachtung von der Vorhersage, rech
nen. 

Unsere derzeitige Kenntnis der Iono
sphäre ist allerdings noch nicht so 
gross, dass sich vernünftige MUF
Werte von einem Tag auf den andern 
mit Sicherheit vorhersagen lassen. Man 
begnügt sich deshalb meistens mit 
einer Monats-Vorhersage und gibt den 
Prozentsatz der Wahrscheinlichkeit an. 

Da wir uns zunächst für die höchste 
Frequenz interessieren, die an allen 
Tagen des Novembers 1960 die Ra
dioverbindung Zürich-Bern gestattet, 
wäre es naheliegend, für jede Stunde 
den tiefsten beobachteten MUF-Wert 
·als obere Grenze der Betriebsfrequenz 
anzugeben. Dann sind wir sicher, dass 
alle Werte, d. h. 100 Ofo der Beobach
tungen, oberhalb dieser Grenze liegen 
(siehe Fig. 4). Wir müssen jedoch be
rücksichtigen, dass sich diese Kurve 
der «l000/0 MUF» auf vergangene Be
obachtungen stützt, von denen wir 
doch nicht sicher sind, ob darin viel 
oder wenige gestörte Tage enthalten 
waren. Es ist deshalb praktischer, zum 
vornherein eine Toleranz von 10 o;0 
der Beobachtungen zu akzeptieren und 
eine neue Kurve zu suchen, welche so 
verläuft, dass 10 o I o = 3 Tage des No
vembers eine noch tiefere MUF ha-
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ben, und 90 Ofo = 27 Tage eine höhere 
MUF. Bei dieserneuen <<900/o MUF»
Kurve können wir die Betriebsfrequenz 
um ein beträchtliches Stück erhöhen. 
Nur müssen wir uns bewusst sein, dass 
wir 3 Tage mit möglicherweise sehr 
schlechten Bedingungen ausgeschlos
sen haben. Diese 900/o-MUF-Kurve 
sollte uns jedoch in allen normalen 
Zeiten die obere Grenze bilden. Selbst
verständlich gibt es noch viele Tage im 
Monat, wo man auf höheren Freqen
zen auch Verbindung gehabt hätte. Es 
ist deshalb angezeigt, noch eine zweite, 
höhere Kurve der «30 Ofo MUF» an
zugeben, d. h. eine Kurve, welche so 
verläuft, dass 30 Ofo = 9 Tage eine 
noch höhere MUF haben und 70 Ofo = 

21 Tage eine niedrigere. 

Bis jetzt haben wir immer nur von 
der oberen Grenze des Bereichs der 
brauchbaren Frequenzen gesprochen, 
welche entsprechend der Wahrschein
lichkeit durch die beiden Kurven der 
30 Ofo MUF und der 90 Ofo MUF gebil
det wird. Es gibt aber auch eine untere 
Grenze der brauchbaren Freqenzen, 
welche mit der englischen Abkürzung 
LUF = lowest useful frequency be
zeichnet wird. Neben dem ionosphä
rischen Einfluss auf die LUF werden 
wir später die Senderleistung, die An
tenne und den natürlichen Störpegel 
zu besprechen haben. In den MUF
Prognosen sind ebenfalls zwei Kurven, 
die 30 Ofo LUF und die 90 Ofo LUF an
gegeben. 

(Fortsetzung folgt) 
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Massnahmen zur Rettung 
Elektroverunfallter 
Dr. Ernst Baur, Arzt der medizinischen Abteilung 

der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt Luzern 

Der elektrische Strom wirkt in ver
schiedener Art und Weise auf den 
menschlichen Körper ein. Wir unter
scheiden nach Jenny: 

1. Die spezifisch elektrische Wirkung. 
Sie besteht in der Erzeugung eines 
Krampfes der Skelettmuskulatur, 
des Herzkammerflimmerns und 
eines Elektroschocks (Herzkam
merflimmern = rasche ungeord
nete Aktion des Herzmuskels ohne 
Förderung von Blut). 

2. Die elektrothermische Wirkung in
folge Freiwerdens von Wärme 
durch den elektrischen Strom. Es 
entstehen Hitzeschäden der durch
strömten Gewebe. 

3. Die elektrodynamische Wirkung. 
Diese tritt nur auf beim Blitzschlag 
und bei der Einwirkung von 
hochgespannten Starkströmen. Es 
kommt durch diese Wirkung zur 
Sprengung und Zertrümmerung von 
Körperteilen. 

4. Strahlenschäden bei Flammenbo
genbildung, die Augenverletzungen 
bewirken. 

Bei spezifisch elektrischer Wirkung 
auf die Atemmuskulatur kommt es zu 
einem Atemstillstand während der 
Durchströmungszeit Dies ist nicht be
sonders schwerwiegend, da ein solcher 
Atemstillstand während einiger Minu
ten andauern darf und erfahrungs
gemäss ein Opfer nur selten längere 
Zeit in einem Stromkreis eingeschaltet 
bleibt. 

Der Krampf der Skelettmuskulatur 
kann zu harmlosen Muskelrissen füh
ren. Wichtig aber ist, zu wissen, dass 
Schulterverrenkungen, besonders die 
hintere obere, die beim Elektrounfall 
typisch ist, und Brüche der Brust
wirbelkörper auftreten können. 

Die durch den Krampf der Skelett
muskulatur bedingte, nicht unbeträcht
liche Blutdrucksteigerung kann durch 
Zerreissungen von kleinen Blutgefäs
sen zu Gehirn- und Rückenmark-

schäden führen , die sich teils zurück
bilden, teils aber auch persistieren kön
nen . 

Als bedeutungsvollste spezifisch elek
trische Wirkungen des Stromes sind 
aber die Herzstörungen zu betrachten. 
Bei Stromstärken unter 25 Milli
ampere (Stromstärkebereich I , Koep
pen) kommt es zu keiner direkten 
Reaktion des Herzens. Sofortiger Herz
stillstand mit Beginn der Durchströ
mung und nach Unterbrechung des 
Stromkreises unregelmässige Schlag
folge mit allmählichem Übergang zu 
normaler Herzaktion werden bei 
Stromstärken von 25 bis 75 mA 
(Stromstärkebereich II) beobachtet. 
Kammerflimmern kann nach 30 Se
kunden dauerndem Herzstillstand auf
treten . Ströme von 75 mA bis 3 und 
5 A (Stromstärkebereich Ul) , wie z. B. 
unser Licht- und Kraftstrom, führen 
unter Umständen schon nach einer 
Einwirkungsdauer von kaum einer 
Sekunde zu Kammerflimmern und da
mit zum Herztod. Ströme von über 
5 A (Stromstärkebereich IV) führen 
ebenfalls bei lange dauernder Einwir
kung zu Herzkammerflimmern oder 
zu Herzmuskelschädigungen. 

Bei Stromdurchfluss durch das Ge
hirn kommt es je nach Stromstärke zu 
Bewusstseinsverlust oder zu Krampf
anfällen. 

Flammenbogen bei hochgespannten 
Starkströmen (über 1000 Volt Span
nung) führen zu ausgedehnten Haut
verbrennungen. Auch bei niederge
spanntem Starkstrom (Ströme mit we
niger als 1000 Volt Spannung) kann es 
zu Hitzeschäden der Haut in Form der 
Strommarke kommen. Bei Durchfluss 
von sehr hochgespannten Strömen tre
ten schwere Hitzeschäden der Extremi
tätenmuskulatur mit Ausschwemmung 
von Eiweissabbauprodukten in die 
Blutbahn und damit schwere Vergif
tungsschäden auf, die nicht selten zum 
Tode führen. 

Die Massnahmen der ersten Hilfe 
bei Starkstromverunfallten bestehen 

vorerst in der Bergung des Verunfall
ten und dessen Entfernung aus dem 
Gefahrenbereich weiterer elektrischer 
Schädigungen. Bei Unfällen in Nieder
spannungsnetzen zur Versorgung von 
Haushalt und Gewerbe muss der Strom 
an der Unfallstelle schnellstens aus
geschaltet werden, wenn der Bewusst
lose noch Drähte, ein Gerät oder eine 
Lampe mit den Händen oder andern 
unbedeckten Körperteilen berührt. Es 
geschieht dies durch Ausziehen von 
Steckern, Ausschalten von Schaltern 
oder Ausschrauben von Sicherungen. 
Bei gut isoliertem Standort kann der 
Bewusstlose notfalls auch von den 
Leitungen und Geräten weggezogen 
werden, ohne dass der Strom abge
schaltet wird . Die unbedeckten Kör
perteile sind dabei aber möglichst 
nicht zu berühren. In Hochspannungs
anlagen ist für den Helfer besondere 
Vorsicht notwendig. Vor dem Berüh
ren des Verunfallten ist die Anlage 
auszuschalten . Unter Umständen kann 
man versuchen, durch Isolierstangen 
den Verunfallten aus dem Gefahren
bereich zu entfernen. Brennende Klei
der sind zu löschen. 

Der Schweizerische Elektrotech
nische Verein hat eine gut verständ
liche Anleitung zur ersten Hilfe bei 
durch elektrischen Strom verursachten 
Unfällen herausgegeben. Darin sind 
die Massnahmen der Bergung des 
Verunfallten ausgezeichnet dargestellt. 
Eine Neufassung dieser Anleitung, die 
besonders für das Fachpersonal ge
schaffen wird, ist in Vorbereitung. 

Sobald der Verungllickte aus dem 
Stromkreis befreit ist, muss sofort mit 
der künstlichen Atmung begonnen 
werden , wenn ein Atemstillstand vor
liegt oder keine Kreislauftätigkeit fest
zustellen ist. Die künstliche Atmung 
ist fortzusetzen, bis ein Erfolg eintritt 
oder sichere Todeszeichen in Form 
von Totenflecken auftreten. 

Bezüglich der Methode der künst
lichen Beatmung hat sich im Verlauf 
der letzten 4 Jahre Wesentliches ge
ändert. 

1957 wurde in der Schweiz von den 
massgebenden Institutionen, wie Ab
teilung für Sanität des EMD, Schweiz. 
Rotes Kreuz, Schweiz. Lebensrettungs
gesellschaft und Samariterbund, die 
Atmungsmethode nach Holger-Nielsen 
als die damals zweckmässigste Beat
mungsmethode eingeführt. 
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Auf Grund neuerer eingehender 
Untersuchungen zeigte es sich aber, 
dass durch die Beatmung mit dem 
Munde des Retters eine wesentlich 
bessere Durchlüftung der Lunge mit 
genügend Sauerstoffhaitiger Luft zu 
erzielen ist. Dies vor allem, weil dabei 
die Durchgängigkeil der oberen Luft
wege gewährleistet und gut kontrollier
bar ist. Deshalb wird heute die Mund
beatmung als die wirksamste Beat
mungsmethode zur Instruktion und 
Anwendung empfohlen. 

In den Richtlinien fiir die künstliche 
Beatmung mit dem Mund (Ausgabe 
1960, Beilage zu Reglement 59.1 d und 
59.11 d) , herausgegeben von der Ab
teilung der Sanität des EMD, sind die 
wichtigsten Grundsätze und die Tech
nik dieser Beatmungsmethode nieder
gelegt. 

Erst in zweiter Linie, wenn eine Be
atmung mit dem Munde nicht möglich 
ist, soll nach der Methode Holger
Nielsen beatmet werden. 

Zu allen Methoden der Beatmung, 
werde sie manuell oder mit einem Ap
parat durch Laien ausgeführt, ist zu 
sagen, dass beim elektrischen Unfall, 
der ein Kammerflimmern erzeugt hat, 
die Aussicht auf einen Erfolg der Wie
derbelebungsmassnahmen äusserst ge
ring ist, und der Arzt mit seinen heute 
ebenfalls noch ungenügenden Hilfs
möglichkeiten in solchen Situationen 
meist zu spät kommt. 

Ein Herzkammerflimmern, das län
ger als 3-4 Minuten dauert, führt in 
den meisten Fällen zum Tod ; denn das 
Gehirn des Verunfallten ertriigt einen 
Kreislaufstillstand nur kurze Zeit. 

Dauert der Kreislaufstillstand länger 
an, resultieren bei einem ausnahms
weise vorkommenden überlebenden 
schwere Schäden, wie z. B. Sehstörun
gen, Lähmungen von Armen und Bei
nen oder mehr oder weniger schwere 
lntelligenzdefekte. Nach maximal 8-9 
Minuten dauerndem Herzkammer
flimmern kann ein überleben eines 
Verunfallten keinesfa lls mehr erwartet 
werden . Man kann sich unter diesen 
Umständen vorstellen , wieviel Zeit 
librigbleibt, einen Elektroverunfallten 
zu retten , wenn man bedenkt, dass das 
Herzkammerflimmern innerhalb der 
ersten 3-4 Minuten behoben sein 
sollte. Dazu kommt, dass die künst
li che Atmung allein dieses jedenfalls 
nicht beheben kann, und von selbst 
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hat sich beim Menschen, im Gegensatz 
zum Tier, ein Herzkammerflimmern 
noch nie zurückgebildet. 

Die Behandlung des Herzkammer
flimmerns bei Operationen ist wohl 
eine bekannte und gut ausgebildete 
Methode, die der Chirurg, der grössere 
Operationen ausführt, erlernen kann 
und muss. Diese Massnahmen beste
hen in direkter Herzmassage am frei
gelegten Herzen und in Entflimmerung 
mit Hilfe eines Defibrillators. 

Voraussetzungen für eine erfolg
reiche Bekämpfung des Herzkammer
flimmerns sind aber das sofortige Ein
setzen der Herzmassage und eine 
grösstmögliche Sauerstoffzufuhr direkt 
durch die Luftröhre, was nur durch 
moderne Narkoseapparate bewerkstel
ligt werden kann. Sobald die intratra
cheale Beatmung und die Herzmassage 
wirken, kann das Herz defibrilliert 
werden. Gelegentlich ist es gelungen, 
damit wieder einen normalen Herz
schlag herzustellen. 

Beim Elektroverunfallten liegen nun 
die Verhältnisse ganz anders. Der 
Elektrounfall ereignet sich nicht im 
Operationssaal, sondern am Arbeits
platz oder zu Hause. Bis der Verun
fallte gefunden und aus dem Gefahren
bereich entfernt ist, ist in weitaus den 
meisten Fällen das Gehirn durch den 
Kreislaufstillstand infolge Herzkam
merflimmerns so geschädigt, dass an 
eine erfolgreiche Wiederbelebung nicht 
mehr zu denken ist. 

Es sind nun allerdings Versuche und 
Untersuchungen im Gange über Mass
nahmen , die bei Herzstillstand oder 
bei Herzkammerflimmern erlauben, 
durch kräftiges Zusammendrücken 
des Brustkorbes eine Herzmassage zu 
erzeugen. Diese äussere Herzmassage 
bei geschlossenem Brustkorb nach 
Kouwenhoven ist mehrmals in Opera
tionssälen und Spitälern des In- und 
Auslandes mit Erfolg durchgeführt 
worden. Voraussetzung ist auch hier, 
dass eine genügende Durchlüftung der 
Lunge stattfindet, die von einem zwei
ten H elfer durch die Mundbeatmung 
zu bewerkstelligen ist. Zur Instruktion 
von Laienhelfern eignet sich diese Wie
derbelebungsmethode aber noch nicht. 
Durch die Brustkorbkompression kön
nen schwerere Nebenverletzungen in
nerer Organe gesetzt werden . Es si nd 
weitere Untersuchungsresultate abzu
warten , die vielleicht erlauben, dieser 

Wiederbelebungsmethode weitere Ver
breitung zukommen zu lassen. Mög
licherweise ergeben sich damit auch 
für die Rettung Elektroverunfallter, 
die durch den Stromdurchtritt ein 
Herzkammerflimmern erlitten haben , 
etwas günstigere Ausblicke. 

Nun noch zur ersten Hilfe bei Hoch
spannungsverletzten, die den Strom
durchtritt durch den Körper überlebt 
haben: Wie schon erwähnt, treten vor 
allem bei Unfällen mit Spannungen 
von 1000 Volt und darüber Verbren
nungen auf. Wenn diese äusserlich 
auch nicht als schwerwiegend imponie
ren mögen, sind doch sehr oft schwere 
Veränderungen der Muskulatur durch 
den Stromdurchtritt entstanden. Da
durch werden Stoffe frei, wie vor 
allem das Myoglobin, der Muskelfarb
stoff, der zusammen mit andern Ab
bauprodukten der verbrannten Gewebe 
schwer giftig wirkt. 

In Tierexperimenten wurde festge
stellt, dass das saure Myoglobin von 
den Nieren weniger gut ausgeschieden 
wird und hier bedeutendere Schädi
gungen verursacht als das alkalisch 
reagierende. Damit sind die experi
mentellen Grundlagen fiir die Über
legung, den Urin medikamentös zu 
alkalisieren, gegeben. In besonderen 
Weisungen des Schweizerischen Stark
strominspektorates wird deshalb bei 
Hochspannungsunfällen die Verabrei
chung von Natriumbikarbonat empfoh
len. Der Verunfallte soll sofort nach 
dem Unfall, wenn er nicht bewusstlos 
ist, einen Drittel Liter Wasser, in dem 
2-3 Teelöffel Natriumbikarbonat ( dop
pelkohlensaures Natron) oder 4-6 Ta
bletten Natriumbikarbonat zu 1,0 
Gramm aufgelöst wurden, zu sich neh
men. Diese Medikation soll halbstünd
lich wiederholt werden. 

über die ersten Massnahmen bei 
Brandwunden, die im Verlaufe der 
Einwirkung des elektrischen Stromes 
auftreten, ist nicht besonders viel aus
zuführen. Die heute wohl wiederum 
als die zweckmässigste betrachtete 
Massnahme ist der sterile Verband mit 
Gazebinden. Schwerer Verbrannte 
müssen in Spitalpflege verbracht wer
den, auch wenn sie anfänglich nicht 
besonders schwer geschädigt erschei
nen , denn das volle Ausmass der 
Hochspannungsschäden tritt in der 
Rege l erst nach e inigen Stunden oder 
Tagen in Ersche inung. 



76003 Pm I 61 

Adolf Feiler AG. Horgen 

10 
'E 
c.. 
0 

"' ;:: 

10 
E 

c.. 
N 
::J 
0 

"' "' "" 

0 

* CXl 

0 

"' 0 
0 

"' CXl 

Feiler- Erzeugnisse sind weder Abwandlungen 
noch Verschmelzungen fremder Modelle, sondern 
organisch entwickelte Geräte und Apparate 
in Funktion und Linie. Diese Einheit von Zweck 
und Form begründet ihren Ruf. 

Militärnotizen aus West und Ost 

Die westlichen Verteidigungsausgaben 

Die west lichen Verteidigungsausgaben sind in 
den letzten Jahren allmählich gestiegen. Nach 
amerikanisclzer Meinung sind sie aber nich t in 
dem politisch notwendigen und wirtschaftlich 
••ertretbaren Umfang gewachsen. Die Amerika
ner betonen: In der Mehrzahl der europäischen 
Staaten wachsen die R iistungsausgaben lang
samer als das Brutto-Sozialprodukt ( BSP ). In 
der Zeitschriji "US News & World Report" 
vom 19. Juni 1961 werden fiir eine Reihe euro
päischen S taaten die R üstungsausgaben (in 
Mrd. $)und den Rüstungsanteil am BSP (in % 
Mrd.$) unddenRiistungsanteilamBSP ( in %) 
gegenübergestellt: 

Land 1959: 
%des %des 

M rd . $ BSP Mrd . $ BSP 

USA 46,5 9,3 46,3 10,6 
Grossbritannien 4,9 7,0 4,5 7,8 
Frankreich 3.8 6,8 3,6 8,9 
Bundesrepublik DL 2,9 4,3 2,7 5,7 
Italien 1,1 3,7 1,01 4,2 
Holland 0,5 4,1 0,4 4.3 
Belgien 0,4 3,2 0.3 3,8 
Tiirkei 0.3 5,6 0,24 5.0 
Griechenland 0,2 5,0 0,16 6 ,0 
Norwegen 0,1 3,3 0 .15 4,0 
Dänemark 0, 2 2.8 0.14 3,2 
Portugal 0.1 4,5 0,09 4,7 

61,0 4,96 59,59 5,43 

Dagegen werden die sowjetischen Riistungs-
ausgaben zurzeit aufzirka 50 Mrd. $oder 22 % 
des BS P geschätzt. ucp. 

Fra nkreich 

Fran zösische Einheiten in Siidwestdeutsch 
land und in Ostfrankreich werden zurzeit mit 
Trägerraketen ausgerüstet. Bei den fra nzösi
schen Truppen handelt es sich um solche, die aus 
A lgerien abgezogen wurden. ln Paris wird be
tont, dass der fra nzösische Beitrag an die NATO 
durch diese kampferprob ten Truppen wesellllic!t 
an Gewicht gewonnen habe und knüpfen daran 
die Erwartung, dass Wash ington 111111 baldige 
«Kompensation» feisten werde. Unter Kompen
sa tion versteht man in Paris amenkonische Zu
geständnisse an de Gaul/e in Sachen atomarer 
R iistung. Man verweist auf die Gespräche de 
Gaulles-Kennedy. Französische diplomatische 
Kreise weisen darauf ltin, dass de Gau/fe ein 
amerikanisches Atom-Zugeständnis mit der Er
laubnis für Stationierung von amerikanischen 
Bombern in Frankreich honorieren würde, aller
dings unter der Bedingung der Gewährung des 
Mitspracherechtes beim Einsa tz dieser Bomber. 
Derfranzösische Staatspräsident halte hingegen 
an der Sonderstellung Frankreichs im Mittel
meerraum fest mit dem Hinweis auf die ji·anzö
sischen Positionen in Afrika. usp 

NATO 
Im Saarland lVIINie die ers/e Nike-Raketen

stellung der N ATO.fertiggestellt. Auf dem zirka 
10 Iw umfassenden Gelände bei Reitscheid wur
den mehrere Abschussrarnpen eingerichtet . Die 
Kosten für die Rampen, Unterkiin/ie usw. belau
fen sielt auf mnd 5 Mio DM. i n die Stellung 
kommt eine Batterie der 32. amerikanischen 
F/akbrigade. Die Anlage diemt der verstärkten 
Sicherung des Luftraumes iiber der Pfalz. 

ucp 

Vereinigte Staaten 

Der neuesie amerikanische Hubschrauber 
trägt die Bezeichnung «Bell H U I». Er kostet 
285 000 Dollar, kann I 2 Personen befördern; in 
22.4 Sekunden steigl er auf 3000 m und !tat da
mil die kürzeste S!eigzeit aller Hubschrauber-
lypen. ucp 
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Der Zivilschutz gehört zur Landesverteidigung auch auf, sich zahlreich an den Kursen 
des Schweizerischen Roten Kreuzes, 
des Schweizerischen Samariterbundes 
und des Schweizerischen Bundes für 
Zivilschutz zu beteiligen, die auf den 
verschiedenen Gebieten der Betreuung 
leidender Mitmenschen das notwendige 
Rüstzeug verschaffen. Wir können uns 
auch in Zukunft schützen, wenn wir 
uns schützen wollen und uns recht
zeitig schützen lernen. 

Die Verschärfung der Berlinkrise und 

die Wiederaufnahme der A tombom
benversuche durch die Sowjetunion 
haben mit der Beschleunigung des 
Rüstungswettlaufes eine Weltlage ge
schaffen, die mehr denn je zu ernsten 

Befürchtungen Anlass gibt . Der Frie
den und damit auch unsere Freiheit 
und V nabhängigkeit sind bedroht. Es 
ist die Aufgabe unserer Landesvertei
digung, den Eintrittspreis in unser 
Land mit allen Mitteln zu erhöhen und 
alles zu tun, um auch den Widerstands
willen und die Widerstandskraft der 
Zivilbevölkerung zu stärken. Wir ha

ben auch daran zu denken, dass ein 
möglicher, mit Atomwaffen ausgetra
gener Konflikt der Crossmächte die 
neutral bleibenden Kleinstaaten emp
findlich treffen kann, indem grosse 
Gebiete, Städte, Dörfer und fruchtbare 
Landstriche radioaktiv verseucht wer

den. In der sich heute abzeichnenden 
Bedrohung ist es unerlässlich, dass mit 
der notwendigen Verstärkung der mili
tärischen Landesverteidigung, mit den 
Man·nahmen auf dem Gebiete der 
geistigen und wirtschaftlichen Abwehr
bereitschaft auch die zivile Landesver
teidigung - der Zivilschutz - vor
dringlich weiter ausgebaut wird, um 
eine noch klaffende Lücke unserer 
totalen Landesverteidigung endlich zu 
schliessen. Von den dafür verantwort
lichen Behörden wird erwartet, dass sie 
das schweizerische Zivilschutzgesetz in 
allernächster Zeit behandeln und in 
Kraft setzen. Die bereits bestehenden 
rechtlichen Grundlagen und Weisun
gen geben aber heute schon den Behör
den der Kantone und Gerneinden die 
Möglichkeit , Initiativen zu entfalten 
und zielstrebig denAusbau der Schutz
massnahmen fiir die Zivilbevölkerung 
in Kriegs- und Katastrophenfällen an 
die Hand z u nehmen. Zivilschutz ist 
Selbstschutz und die Verteidigung von 
Freiheit und Unabhängigkeit beginnt 
bei uns selbst , im Hause und am Ar
beitsplatz . Fiir die zivile Landesvertei
digung ist schon viel gewonnen, wenn 
zahlreiche Frauen und Männer, Töch
ter und Jiinglinge willig und befähigt 
sind . in der Ersten Hilfe, in der Kran
kenpflege, in der Brandverhütung und 
-bekiimpfung sich selbst und ihren 
Mitm enschen beizustehen. Mit dem 
Appell an die Behörden richtet der 
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Schweizerische Bund für Zivilschutz 
auch einen Aufruf an das Schweizer
volk, an alle Bürgerinnen und Bürger, 
sich freiwillig den Zivilschutzstellen 
ihrer Wahnorte zur Verfügung zu stel
len, sich einreihen zu lassen in die Or
ganisationen, die im Hause, im Betrieb 
oder in der Ortschaft Schutz- und 
Hilfsaufgaben erfüllen. Wir rufen un
sere Mitbürgerinnen und Mitbürger Schweizerischer Bund für Zivilschutz 

Das neue Werk Au/Wädenswil der 
Standard Telephon und Radio AG 

Die Standard Telephon und Radio AG 
ist eine Gründung der Bell Telephone 
Mfg. Co. in Antwerpen, zu deren Kun
den die Schweizerische Telephonver
waltung schon 1884 gezählt hatte. Das 
Unternehmen wurde 1882 gegründet. 
Der Betrieb war eine Tochtergesell
schaft der Western Electric Mfg. Co. 
in Chicago, die 1926 ihre Firma in 
Antwerpen, zusammen mit andern 
ausser-amerikanischen Fabriken, der 
International Telephone and Telegraph 
Corporation (ITT) verkaufte. Diese 
fasste die ehemaligen Western Electric
Firmen mit anderen Fabrikationsunter
nehmungen in der International Stan
dard Electric Corporation zusammen. 
1926 ist somit das Geburtsjahr des 
Namens Standard. Von Anfang an wa
ren die Erzeugnisse des Unternehmens 
massgebend am Ausbau des schweize
rischen Telephonnetzes beteiligt. Bei 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
wurde ein Zweigbüro in der Schweiz 
(Bern) errichtet, dem die Aufgabe zu
fiel, für die Kontinuität des Liefer
flusses zu sorgen und die Stellung auf 
dem schweizerischen Markt zu erhal
ten. Inzwischen erlebte das Telephon
wesen einen ausserordentlichen Auf
schwung, weshalb es geboten erschien , 
ein eigenes schweizerisches Fabrika
tionsunternehmen aufzubauen. In 
einem gemieteten Lokal in der Brunau, 
Zürich, entstand deshalb 1931 eine be
scheidene Fabrikationsstätte, in der 
anfänglich Lautsprecher und Elektro
lytkondensatoren hergestellt wurden. 
Am 19. November 1935 wurde zur 
Gründung der schweizerischen Stan
dard und Radio AG geschritten . An
fangs 1936 zog die «Standard>> als 

Mieterio in die «Rote Fabrik am See" 
in Zürich-Wollishofen ein; im Laufe 
der folgenden Jahre wurden schritt
weise weitere Gebäudeteile hinzuge
mietet und allmählich erworben, so 
dass das Unternehmen am Ende des 
Zweiten Weltkrieges über eine Fabri
kations- und Bürofläche von 9500 m2 
verfügte. 

Bereits vor Beginn des Zweiten 
Weltkrieges war die Fabrikation von 
Ausrüstungen für automatische Tele
phonzentralen und von Hochfrequenz
sendern für die Armee aufgenommen 
worden. Während des Krieges entwik
kelte sich die Herstellung von Geräten 
für die Übertragungstechnik, und auch 
die Aufnahme der Eigenfabrikation 
von Selengleichrichtern fiel in diese 
schwierige Zeit. Nach dem Kriege er
lebte das schweizerische Telephon
wesen einen weitern ungeahnten Auf
schwung; ein zunehmender Bedarf für 
Geräte der Nachrichtentechnik setzte 
ein, und die rasche Ausweitung der 
Produktion führte zu einer immer stär
keren Ausnützung der vorhandenen 
Gebäude. Nachdem sich aber die Er
stellung zusätzlicher Bauten in Zürich
Wollishofen als nicht mehr möglich 
erwies, sah sich das Unternehmen ge
zwungen, nach einer neuen Niederlas
sung Umschau zu halten. In der Au 
bei Wädenswil gelang es, ein vorteil
haftes Baugelände zu erwerben. Aus
gangspunkt für die Projektverfasser 
des Fabrikneubaues war, dass eine 
Gesamtplanung für einen vorgesehe
nen Endausbau ausgearbeitet werden 
musste , und dass es galt, im Rahmen 
dieser Gesa mtplanung vorerst eine 
erste Bauetappe in Angriff zu nehmen. 



Dabei sollte dieses Teilstück zwar alle 
Erweiterungsmöglichkeiten enthalten, 
gleichzeitig aber mit seinen Fabrika
tions- und Lagerräumen, mit seiner 
Kantine usw., eine in sich abgeschlos
sene, moderne Fabrik sein. 

Die gegenwärtig zürichwärts blik
kende Front, die jetzt eine Längsseite 
des Fabrikgebäudes bildet, wird später 
einmal Schmalfront sein. Die weiteren 
Bauetappen werden sich nämlich auf 
der östlichen Seite des gegenwärtigen 
Gebäudes anfügen, und von Abschnitt 
zu Abschnitt wird sich die Seefront da
her verlängern. Der Anlage ist ein 
Kesselhaus vorgelagert, und dort ist 
geniigencl Raum für ein später einmal 
separat zu erstellendes Verwaltungs
gebäude. 

Die vier Stockwerke wurden in der 
Weise gestaffelt, dass über einem nur 
wenig tiefen Erdgeschoss ein etwas tie
feres Kantinengeschoss steht, während 
das dritte und vierte Stockwerk über 
die ganze Baulänge durchgehend sind. 
Das Erdgeschoss enthält die Gardero
ben und Luftschutzräume, die Elektri
zitäts-, Wasser- und Heizungs-Verteil
räume sowie eine zentrale Rüstküche 
für die Kantine mit Vorratsc und 
Kühlräumen. Das folgende, etwas tie
fer gestaffelte Stockwerk enthält die 
Kantine mit getrenntem Ess- und Er
holungsraum sowie die Küche. Eben
falls in diesem Stockwerk ist das Be
triebskrankenzimmer zu finden. Das 
nächste, diesmal auf der ganzen 
Fläche ausgebaute Stockwerk ist das 
5 m hohe Lagergeschoss. Ein Raum 
von 1 m Höhe unter der Decke dieses 
Lagergeschosses ist Leitungszone. An
schlüsse nach den oben Iiegenelen 
Fabrikationsräumen lassen sich somit 
nach Belieben erstellen. Ebenfalls ist 
über einem Teil dieses Lagergeschosses 
ein Zwischenstockwerk eingebaut, das 
Toilettenräume enthält. Eine auf der 
Höhe dieses Stockwerkes angebrachte 
40 m lange Rampe ermöglicht den 
raschen Auf- und Ablad der Güter. 
Von dieser Rampe aus führt eine 
Hauptmaterialzuflußstrasse senkrecht 
ins Innere, die in den folgenden Bau
phasen in die Neuteile hinein verl än
gert werden wird. Dabei sind Waren
lifte für die Verbindung zwischen der 
Lager-Verkehrsstrasse und einer mit 
dieser para llel laufenden Fabrikations
Verkehrsstrasse im oberen Stockwerk 
vorgesehen. Das vierte und oberste, 
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6,5 m hohe Stockwerk, umfasst alle 
Fabrikationsräume 

Um einen unbehinderten Verkehr 
zwischen den Stockwerken zu gewähr
leisten, führt eine grasszügig angelegte, 
4 m breite Treppe geradewegs vom 
Haupteingang zum obersten Stock
werk. Ausserdem bestehen am Rande 
des Gebäudes Nebentreppen, die in 
den sogenannten Treppentürmen un
tergebracht sind. 

Die neue Fabrik ist eine Eisen
betonkonstruktion, die in ihrem End
ausbau sehr beträchtliche Kubaturen 
aufweisen wird. Da sich aber das 
Werk in landschaftlich bevorzugter 
Lage in der Nähe des Seeufers befin
det, war es ein besonderes Anliegen, 
einen Bau zu schaffen, der sich in die 
Umgebung so unauffällig und harmo
nisch wie nur möglich einfügt. Diesem 
Ziele sollte einmal die Farbgebung 
dienen, wobei versucht wurde, die 
Materialien für die Fassaden so zu 
wählen, dass die Farben die gedämpf
ten Durchschnittstonwerte der umge
benden Obstbaulandschaft aufweisen. 
Ausserdem wurde versucht, den Bau
kubus durch geeignete Unterteilung 
beschwingt zu gestalten . In die waag
rechte Stockwerkflucht sind deshalb 
Treppentürme als senkrechte Akzente 
gesetzt, und ausserdem haben diese 
auskragenden Türme eine fröhlich 
wirkende Verkleidung aus rotglasier
tem Klinker erhalten. Schliesslich 
wurde die Geländeumgebung mit 
schnellwüchsigen Bäumen bepflanzt, 
die sich sehr rasch als wohltuende 
Tarnung auswirken werden. lm Winter 
1958!59 wurde mit den eigentlichen 
Bauarbeiten begonnen, Ende April 
1960 war der Rohbau fertiggestellt, 
Mitte November 1960 begann der 
Bezug, w~ihrend die U mgebungsarbei
ten zufolge der Überführung erst im 
Januar 1961 richtig einsetzen konnten. 

Bei dem heute sichtbaren Gebäude 
handelt es sich nur um eine erste 
Etappe im Rahmen eines langfristigen 
Ausbauprogrammes. Man befindet sich 
in einer Übergangszeit. vieles, vor 
allem in der Gestaltung der Arbeits
plätze, ist provisorisch ; was indessen 
schon heute endgültig ist , möchte das 
Bestmögliche sein, zweckmässig, wohl
tuend dem Auge, zugeschnitten auf 
den Menschen. der in diesem Hause 
sein Tagewerk verrichtet und eine wiir
dige Visitenkart e für ein Unternehmen 
von weltweitem Zuschnitt. 
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Zur Einweihung des neuen Verwaltungsgebäudes der 
ZellwegerAG Uster 

lud die Leitung des Unternehmens die 
Presse zu einer Besichtigung ein. Die 
mit viel Sorgfalt organisierte Führung 
offenbarte auch hier die Anstrengun
gen einer Firma, die sich stets darum 
bemühte, in ihren Angestellten und 
Arbeitern in erster Linie den Men
schen zu sehen, dem es nur dann mög
lich ist, Qualitätsarbeit zu leisten, wenn 
ihm gesunde Arbeitsräumlichkeiten zur 
Verfügung stehen. Aus der Begrüs
sungsansprache des Direktionspräsi
denten Dr. B. Benno Bissig lassen wir 
nachstehend einige Gedanken zur Ent
wicklung der Firma und seiner Ge
schäftsgrundsätze folgen. 

«Mit der Öffentlichkeit ist ein In
dustrieunternehmen wie ZellwegerAG 
U stervielfältig verbunden. Am engsten 
besteht die Verbindung natürlich mit 
der Standortgemeinde, wo man fast 
von einer Schicksalsgemeinschaft spre
chen kann. Als grösstes Unternehmen 
am Platz mit einer Belegschaft von 
über I 700 Personen, dürften wir für 
die Gemeinde Uster von einer gewis
sen Bedeutung sein. Uster ist zwar 
bloss eine kleine Stadt oder ein grosses 
Dorf mit 18.000 Einwohnern. Der 
Ortsname steht aber auf unseren sämt
lichen Produkten, die in alle Welt 
hinausgehen. Wir sind nicht nur 
als Geschäftsleute erfreut über die 
weite Verbreitung des Markennamens 
« Uster», sondern als Mitbürger auch 
stolz darauf, dass dieser Name bei den 
vielen Benützern unserer Produkte 
sich verbindet mit dem Begriff von 
guter und solider Schweizer Qualitäts
arbeit. 

Unser Betrieb stellt im wesentlichen 
folgende Produkte her : 

Telephonapparate in den verschie
densten Varianten, insbesondere 
für die PTT. 
Drahtlose übermittlungsgeräte, ins
besondere für die Schweizer Armee , 
aber auch für gewisse zivile Zwecke, 
wie z. B. die Radio-Suisse. 
Zentralsteuerungsanlagen für Elek
t rizitätsversorgu ngsnetze. 
Hochpräzise Spezialmaschinen fiir 
die Textilindustrie , insbesondere 
die Weberei. 
Elektronische Prüfgeräte aller Art , 
insbesondere für die Spinnerei. 

Als der findige Trogener Ingenieur 
Alfred Zellweger sich im Jahre 1880 
mit Wilhelm Ehrenberg von Zürich zu 
einer Kollektivgesellschaft in U ster zu
sammentat, übernahm er von der im 
Jahre 1870 gegriindeten Vorgänger
firma J . Kuhn einen einzigen Fabrika
tionszweig, nämlich Läuteeinrichtun
gen. Diese wurden damals mit kom
primierter Luft betrieben und dement
sprechend pneumatische Sonnerien 
genannt. Alfred Zellweger dachte aber 
nicht daran, dieses nach seinen Begrif
fen bereits veraltete Verbindungsmittel 
zu bauen, war er doch von einerneuen 
Energieform geradezu besessen: der 
Elektrizität, die vor 80 Jahren ungefähr 
denselben Nimbus hatte wie heute die 
Atomenergie und die Automation. Nur 
an zu vielen Dingen versuchte er sie 
anzuwenden und zersplitterte damit 
seine beachtlichen schöpferischen und 
schwachen finanziellen Kräfte. 

Die vielseitigen Pröbeleien des 
Gründers haben bei uns schon seit gut 
40 Jahren systematischen Forschungen 
auf relativ wenigen Gebieten Platz ge
macht. Eigenentwicklungen, das ist 
schneller gesagt als getan. Schöpfe
rische Ingenieure, ideenreiche Kon
strukteure, rasch auffassende Zeich
ner, wendige Versuchsmechaniker, 
tüchtige Berufsleute, welche nach dem 
allfälligen Gelingen einer Entwicklung 
deren Fabrikation übernehmen kön
nen , geschickte Hände in der Montage, 
tntttattve kaufmännische Leute im 
Vertrieb. Das ist die menschliche Seite, 
welche dabei die grösste Rolle spielt. 
Aber auch die beste Voraussetzung 
personeller Natur müsste ohne Kapital, 
ohne sehr viel Geld fragwürdig blei
ben. Von den 10 Millionen Franken 
Löhnen, die wir letztes Jahr ausrichte
ten , ging ein ganz erheblicher Prozent
satz an die Forschung und Entwick
lung. Das Fabrikationsprogramm zielt 
vielfach auf die Automation von Ar
beitsvorgängen hin. Damit liegt es also 
ganz in der Linie der Entwicklung un
serer Zeit : Ersatz der menschlichen 
Handarbeit durch die Maschinen über
all dort , wo es möglich ist. Wo der 
Mensch nicht zu ersetzen ist, werden 
dafür die Ansprüche an ihn immer 
grösser. In geistiger und manueller 
Hinsicht wird vo n ihm immer mehr 



verlangt. Er braucht also eine bessere 
Ausbildung als es bisher der Fall war. 
Das beginnt schon bei den jungen 
Leuten. 

Als Binnenstaat ohne nennenswerte 
Bodenschätze kann die Schweiz nur 
dank dem Fleiss ihrer Bevölkerung 
und der Qualität ihrer Produkte exi
stieren. Wir wollen und sollen nicht 
nur irgendwelche Produkte verkaufen, 
sondern geistige Leistungen. Sicherlich 
liegt unsere Zukunft nicht in der Mas
senproduktion, wo uns andere leicht 
übertreffen können, sondern in der 
Herstellung kleiner bis mittlerer Serien 
oder gar in Einzelanfertigungen, die ge
nau auf die Kundenwünsche zuge
schnitten sind. Hier werden wir die 
Konkurrenz bestehen, selbst bei höhe
ren Preisen, wie sich dies bei uns man
nigfach zeigt. 

über solchen privat- und volkswirt
schaftlichen Überlegungen dürfen und 
wollen wir aber auch den Menschen, 
der irgendwelche Arbeit zu leisten hat, 
nicht vergessen. Wir wollen sie ihm 
nach Möglichkeit erleichtern und wür
diger gestalten. Dazu dient irgendwie 
auch unser neues Verwaltungsgebäude. 
Für manche mag der Name Verwal
tung etwas Anrüchiges, an Bürokratie 
und Verknöchening Erinnerndes an 
sich haben. Hier in diesem Gebäude 
wird aber nicht nur verwaltet, sondern 
beispielsweise auch für unsere Produk
tion geworben und verkauft. Viele In
genieure und Techniker sind hier tätig, 
um Angebote zu berechnen und die 
Kunden zu betreuen. Selbstverständ
lich hat im übrigen dieses neue Ver
waltungsgebäude nicht nur den darin 
untergebrachten Abteilungen mehr 
Platz und damit bessere Arbeitsver
hältnisse verschafft; gleichzeitig haben 
die technischen Dienste, vor allem die 
für uns so wichtigen Entwicklungs
abteilungen, mehr Möglichkeiten ge
wonnen. 

So sehr wir uns über die soeben ab
geschlossene Bauetappe freuen, so 
wenig ist das für uns ein Grund zum 
Ausruhen. Bereits stehen wir vor dem 
Bau einer weiteren Fabrik , welche in 
der ersten Etappe rund 100 Facharbei
ter beschäftigen soll. Sie wird nicht in 
Uster, sondern in Sargans erstellt. Das 
ist kein Zufall. Seit vielen Jahren kom
men aus jener Gegend und aus dem 
nahen Kanton Graubünden viele gute 
Lehrlinge zu uns . So haben wir uns 
denn entschlossen, an einer verkehrs-

geographisch guten Lage ein Zweig
unternehmen zu bauen, in der Hoff
nung, dort die dafür genügend quali
fizierten Arbeitskräfte zu finden und 
zugleich in jene Gegend zusätzlichen 
Verdienst zu bringen. 

Dass diese Projekte nur unter dem 
Vorbehalt einer einigermassen stabi
len Wirtschafts- und Ertragslage reali
siert werden können, liegt auf der 
Hand. An unseren Anstrengungen 
dazu soll es nicht fehlen, insbesondere 
auf dem Gebiet der stets zu verbes
sernden Ausbildung der Mitarbeiter 
aller Stufen. Wenn ich eine Bitte äus
sern dürfte, dann wäre es diese: Nicht 
müde werden, immer wieder auf die 
dringliche Notwendigkeit für unser 
Land hinzuweisen, das Wissen und 
Können seiner Berufsleute zu mehren. 

Einsatz der Funkhilfe Thun 

Am 13. Oktober, um 22.00 Uhr, wurde 
Alarm gegeben. Ein alter Mann, als 
Alleingänger, wurde am Niesen ver
misst. Besammlung 05.15 Uhr, Rat
hausplatz Thun. Das war die Meldung, 
die uns der Chef der Funkhilfe tele
phonierte. Punkt 05.15 Uhr Aufteilung 
des Materials und der Funkgeräte, an
schliessend Abfahrt nach Wimmis. Ab
marsch der einzelnen Suchgruppen in 
Richtung Bergli-Marchgraben, wo am 
Vortag Hilferufe gehört worden sind. 
Alle Geräte waren auf Empfang, so 
dass laufend miteinander Verbindung 
aufgenommen werden konnte. Um 
11.20 Uhr kam die Meldung: «Ver
unfallter gefunden, alle Patrouillen 
zum Verunfallten für den Abtrans
port». Dies konnte nur so rasch ge
schehen, weil alle Patr. mit Funk aus
gerüstet waren und innert kurzer Zeit 
alle beisammen zum Abtransport da 
waren. eb. 

Die Funkhilfe Engelberg über das 
Unglück am Titlis 

Am 24. August 1961, um 18.00 Uhr, 
erhielt der Rettungsobmann der Sek
tion Engelberg des SAC die Meldung, 
ein Tourist sei vom Titlisgipfel infolge 
Misstritts Richtung Wendengletscher 

Damit dürfte unsere Wirtschaft, der 
wir zu einem schönen Teil unseren 
hohen Lebensstandard, um den uns 
viele beneiden, verdanken , stehen und 
fallen. Damit sind aber unsere Bau
pläne nicht erschöpft. Abgesehen von 
einem dritten Werk in Uster, das wir 
nächstes Jahr zu bauen hoffen und 
einem neuen, grossen Wohlfahrtshaus, 
für welches Vorstudien im Gange sind, 
beabsichtigen wir den etappenweisen 
Bau von 100-150 Einfamilienhäu
sern. Diese möchten wir vor allem un
seren guten Arbeitern zu räsonablen 
Bedingungen zur Verfügung stellen. 
Eine Selbstverständlichkeit ist, dass 
wir andern sozialen Massnahmen wie 
Fürsorge für unsere Betriebsangehörige 
in jeder Form nach wie vor unsere 
Aufmerksamkeit schenken wollen. 

abgestürzt. Rettungschef Gander orien
tierte mich gleichenabends und teilte 
mir mit, dass er anderntags den Funk 
benötige. Am 25. August, morgens um 
7.00 Uhr, traf ein Helikopter vom 
Flugplatz Dübendorf ein, der sofort 
zwei Rekognoszierungsflüge mit Herrn 
Gander unternahm. Beim Abfliegen 
der Titlis-Ostwand entdeckten sie eine 
blutige Aufschlagsspru, zirka J 00 m 
unterhalb des Gipfels, konnten aber 
den Verunglückten nicht sichten. Von 
der Annahme ausgehend, dass der 
Unglückliche wahrscheinlich bis zum 
untern Teil der Wand gestürzt sei, ver
fügte Chef Gander um 10.00 Uhr, 
dass die Rettungskolonne mit sechs 
Mann und einem Funker per Helikop
ter auf den Wendengletscher zu fliegen 
sei, um den untern Teil der Wand ab
zusuchen. Wir erstellten eine Funk
verbindung vom Startplatz des Heli
kopters beim Gemeindehaus mit der 
Rettungskolonne auf dem Wenden
gletscher, die einwandfrei spielte. Um 
13.00 Uhr kam die Mitteilung, dass 
der Verunglückte tot im untern Teil 
der Wand gesichtet sei und geborgen 
werde. Per Helikopter wurde der Tote 
ins Tal geflogen, während die Ret
tungskolonne zu Fuss zurLickkehrte. 
Abbruch der Funkverbindung um 
16.00 Uhr. Eingesetzt waren 5 Funker. 
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Zentralvorstand 

Vom 11. bis 25. November 1961 ist das 
Zentralsekretariat wegen Militärdienstes des 
Zentralsekretärs verwaist. 

Der Zentralsekretär. 

Sektion Aarau 

Fachtechnischer Kurs SE-206: In der Zeit 
vom 26. August bis 13. September 1961 
wurde in unserer Sektion über dieses Klein
funkgerät sowie verschiedene Zusatzapparate 
ein fachtechnischer Kurs durchgeführt. Ins
gesamt nahmen 11 Aktiv- und 8 Jungmit
glieder sowie einige Mitglieder des Artillerie
vereins daran teil. Das Kursprogramm um
fasste die Bedienung der AppdTate, Repeti
tion der Telephonie-Verkehrsregeln sowie 
deren praktischen Einsatz. Wir danken allen 
Kameraden, die ihre Freizeit flir diesen Kurs 
geopfert haben. Speziellen Dank Lt. Erich 
Fischer, welcher diesen Kurs in vorzüglicher 
Weise geleitet hatte. 

Herbstrennen: Sonntag, 24. September 
und 1. Oktober 1961, fanden im Aarauer 
Schachen die diesjährigen Herbstrennen statt, 
wobei wir in gewohnter Weise den internen 
Telephondienst besorgten. Allen Kamera
den, die bei diesen Anlässen mitgeholfen 
haben, möchten wir an dieser Stelle unseren 
besten Dank aussprechen, besonders jenen 
Mitgliedern, welche schon am Samstag, 
16. September, bei den Vorarbeiten mitge
holfen haben. 

ßasisnetz: Die Sendeabende im Monat 
November finden am II. November und 15. 
November 1961 statt. Wk. 

Sektion Basel 

Trachtenfest 1961. Wir hatten die Auf
gabe, für einen flüssigen Ablauf des Umzuges 
zu sorgen. Ebenfalls standen wir zur Ver
fügung des Sanitätsdienstes. N ötigenfa lls 
hätten wir uns auch zur Verfügung der Poli
zei und der Feuerwehr halten müssen. Letz-

372 
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ist ab II. November bis 2. Dezem
ber 1961 im WK. Er bittet des
ha lb die Sektionskorrespondenten 
dr ingend , Sektionsmitteilungen bis 
spätestens am 8. No,·e111ber 1961 
einzusenden. Korrespondenzen. die 
nic!;t bis am 10. November im Besitze 
des Redaktors sind. werden ers t an
fangs Dezember er led igt. 

teres war glücklicherweise nicht notwendig, 
was aber nur dem Umstand zu verdanken 
ist, dass nicht me'' r basellandschaftliche 
Feuerbräuche vorgeführt wurden. Eingesetzt 
waren 15 Aktivfunker und 5 Jungmitglieder, 
mit II Stationen SE-I 0 I. Die Dauer des Ein
satzes betrug 12 Stunden (mit Fest-Neben
erscheinungen bei manchen aber auch 22 
Stunden). Die Stationen waren folgender
massen verteilt: 5 Innerstadt, I Münsterturm 
(Relais), 2 Bereitschaftsräume, 2 Muster
messe (Organisationskomitee, Netzleitung), 
1 Zugspitze. Den beiden Kameraden, die sich 
spontan zur Verfügung stellten, um an der 
Spitze des Zuges einen Fussmarsc·, zu ab
so lvieren und um nichts in der Welt von 
ihrem Vorhaben abzubringen waren, meinen 
besten Dank. (Man hat eben nicht alle Tage 
Gelegenheit, eine neugekaufte Krawatte zur 
Schau zu stellen). Unsere Arbeit, die uns an 
diesem Fest viel Freude machte, wurde mit 
dem, was geboten wurde , reichlich belo: nt. 
Ich danke allen meinen Kameraden für ihre 
Mitwirkung. -fp-

Sektion Bern 

Familienabend. Beim Erscheinen dieser 
Nummer gehört der Familienabend bereits 
der Vergangenheit an. Wie es war, ist in der 
nächsten Nummer zu lesen. 

Klaushock. Der Klaushock findet nicht, 
wie im Jahresprogramm angegeben, am 
1. Dezember, sondern am 8. Dezember 1961 
statt. Organisiert wird er dieses Jahr von 
unserm FHD. Wo er stattfindet, ist noch 
nicht bekannt. Eine persönliche Einladung 
wird folgen. 

Lotto 1961. Als letzter Grossanlass findet 
am 2./3. Dezember 1961 das Lotto des EVU 
im 'Braunen Mutz• in Bern statt. Wie alle, 
die schon an einem Lotto mitgewirkt haben, 
sicher wissen, braucht es dazu viele gute 
Geister. Wir möchten alle Mitglieder bitten, 
sich sofo rt für diesen Anlass zur Verfügung 
zu stellen. Auch unsere Damen wollen wir 
recht zahlreich zum Kartenverkauf einsetzen. 
Damit die Kasse einen ordentlic en Zuschuss 
erhält , ist es unbedingt notwend ig, dass a lle 
mitmachen. Laien in diesem Spiel werden 
angelernt. Diejenigen, die nicht mithelfen 
können, sollen unser Lotto mit einem Besuch 
beehren. Es sei noch verra ten, dass nur 
Fleisc:·.preise ausgerufen we rden, bis auf 
einige Flaschen guten Weins. Kaninchen und 
· Güggeli • werden jedoch bei diesem Spiel 
nicht anwesend sein. Anmeldungen an das 
Postfach. 

Berner OL 1961. Auch über dieses Ereig
nis kann e rst in der nächsten Nummer be
richtet werden. Er wird aber siche r gut von 
unserer Chrosle organisiert worden sein. 

Stamm. Es haben sich einige ·Eiserne • 
beklagt, dass der Stamm immer so mager 

Veranstaltungen der Sektionen 

Sektion Luzern 
Vortrag über die neue Truppenordnung, 
Dienstag, 7. November, 20.00 Uhr, im 
Restaurant •Frohburg• beim Bahnhof. Es 
spricht Major H. R. Meyer. 

Section Neuchiitel 
Service de transmission, Championnat des 
chiens militaires, sanitaires et policiers. 
18 et 19 novembre 1961. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Generalversammlung, Samstag, 25 . Nov. 
1961, in Sargans. 

Sektion St. Gallen 
Jubiläumsfeier 25 Jahre Sektion St. Gallen, 
Samstag, den 2. Dezember, Restaurant 
•Dufour». 

Sektion Thurgau 
übermittlungsdienst am Frauenfelder Mili
tärwettmarsch, Sonntag, den 19. November 
1961. Anmeldungen an den Präsidenten. 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
übermittlungsdienst an der Felddienst
übung des FHD-Verbandes, 4. November. 
Lei ter : Kam. Luc;·,singer, Dübendorf. 

Sektion Ziirich 
Peilkurs, Samstag, 4. November, 14.00 
Uhr, im Funklokal, Gessnerallee. Leiter: 
Hans Endras. 

bese1cht wird. Kommen Sie doch auch wie
der einmal zu diesem gemütlichen Hock. Er 
findet jeden Freitag, 20.00 Uhr, im Restau
rant zum • Braunen Mutz• statt. In letzter 
Zeit haben wir immer Mühe, vier Mann zu 
finden zu einem •Sc' ieber». Hoffentlich 
werden sich diese Zustände nun schlagartig 
besse rn. DA 

Section Geneve 

Course de cöte du Marchairuz: Cette an
m\e notre section a de nouveau ete appelee 
il fai~e les Iiaisons pour cette course de cöte. 
U n materiel tres considerable a ete engage, 
voyez plutöt: 3 camionnettes avec plus de 
40 bobines de dble, des ETK, 7 Rex, 6 Tf 
et 6 agregats (du petit au plus gros!). Nous 
avions il etablir une Iiaison fil entre Depart 
et l'Arrivee pour Je chronometrage (ETK) 
et Tf. de service pour les commissaires de 
piste, un reseau REX pour Ja securite (raute) 
et enfin la sonorisation sur tout Je parcours, 
soi t 5,5 km. 

C'est notre grand specialiste du fil Rene 
Jeanmonod qui a bien voulu prendre en 
main toute l'organisation (heureusement!) 
avec la collaboration de Guy Kung pour Ja 
partie technique; et je tiens ici il exprimer 
toutes mes felicitations pour Ja banne reus
site (en ce qui nous concerne) de cette ma
nifestat ion, et je les en remercie tres sincere· 
ment. 11 ne serait pas juste de laisser dans 
l'oubli et sans les remercier egalement taute 
J' equipe de construction et de repliement du 
mater iel, qui par son devouement et par son 
cou rage ( car il en fallait pour construire 
taute Ia nuit par une pluie battante!) n'a 
recule devant aucun sacrifice pour avoir les 
Iiaisons a !'heure convenue! Dommage qu'il 
n'y a pas de medaille pour recompenser (ii 
part celle de l'ACS) !es courageux ... 

Les juniors de Ia sect ion ont effectues un 
excellen t trava il aux postes qui Jeur etaient 
confies. Certainement qu'ils ne regretteront 
pas leur week-end a Biere. 

Assemblee de Comite: Mardi 21 novembre 
1900 PI. Bergues. 

Assemblee generale: Mercredi 13 cte
cembre, Hotel de Geneve, convocations 
suivront. wj 



Tragbare 
SchelnlNerfer 

M-Optax-\."eitlacke dienen zur Herstellung elektrisch 
leitender Uberzüge mit guter Haftung auf nichtleitenden 
Werkmaterialien verschiedenster Art, wie Glas, Holz, Stein 
und vor allem Kunststoffen. M-Optax-Leitlacke zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie sofort streichfertig, in hohem 
Grade haftfest, elektrolytfrei, leichttrocknend oder härt bar, 
korrosionshemmend, dauerhaft und preisgünstig sind. 
Von der modernsten Technik entwic kelt, dienen sie ihrer
seits wieder sowohl als elektrische Leiter verschiedenster 
Leitfähigkeit wie auch als Schutz von Vorrichtungen, 
Apparaten und ganzen Räumen, gegen elektrostatische 
und elektromagnetische Störungen (z. B. Störungen 
verursacht durch Gewitter- und Hochspannungsfelder, 
sowie durch hochfrequente Radio- und Radar-Wellen). 

Dr. W alter Mäder AG, Lackfabrik, Baden, Tel. 056 I 3 5313 
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CLICHES RAU & CO· 
I N H. A. S T A N E K & C 0. 

® 
Koaxiale und symmetrische Ausführung 
mit Voll- und Luftraum-Isolati on, für 
Trägerstrom- und Hochfrequenzbereich 

Wellenwiderstände und Kapazitätswerte 
nach übl ic hen Normen. 
Abweichende Werte auf Anfrage. 

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 

HUBER 



Sektion Lenzburg 

Werden sie auf Neujahr umgetcilt? AufNeu
jahr werden jeweils immer wieder Umteilun
gen vorgenommen. Wir möchten daran er
innern, dass uns die Einteilung ebenfalls ge
meldet wird. Wir benötigen die Angaben für 
das neue Mitgliederverzeichnis. Besten D ank' 

Sendeabend Mittwochabend. Es ist erfreu
lich festzustellen , dass unsere Zusammen
künfte am Mittwochabend wieder etwas reger 
besucht werden, a ls dies schon der Fall war. 
Es ist dies für den Vorstand eine moralische 
Unterstützung, wofür wir bestens danken. 
Bei dieser Gelegenheit fordern wi r alle an
eiern Mitglieder auf, unsere Zusammenkünfte 
ebenfa lls hie und da zu besuchen. MR 

Sektion Luzern 

ACS-ZuverHissigkeitsfahrt vom 16. Sept. 
Es war für uns eine nicht alljährliche Ver
anstaltung, die ihre eigenen Reize in sich 
barg. So kurzfristig das E insatzbegehren an 
uns gelangte, so rasch m ussten sich die vier 
eingesetzten Kameraden auf die Socken 
machen, um am Samstagmorgen in Ebikon 
die Aufgaben entgegenzunehmen. Damit ist 
auch gleich gesagt, warum das vorgängige 
Anpochen bei verschiedenen K ameraden 
ergebnislos ve rlief. Aber die zusagenden 
haben den besseren Teil erwählt: Ein st rah
lender Spätsommer und eine vorbildliche 
Aufnahme beim Veranstalte r waren uns be
schieden ; abe r auch die von den Schweizer
meisterschafts-Anwärtern zu überwindenden 
Tücken hatten es in sich. Wieder einma l 
kam der Draht zu Ehren. Es galt, Zwischen
zeiten an verschiedenen im Gelände gu t ver
streuten Posten aufzunehmen und sie gleich 
per Tf. an den e inige hundert Meter entfernt 
wartenden Kameraden durchzugeben. Zuver
lässigkeit wurde auch bei uns gross geschrie
ben, denn jede Sekunde konnte über den 
gespannt erwarteten Ausgang entscheiden. 
Noch in der Nacht vom Samstag auf den 
Sonntag war unsere Equipe, mit Taschen
lampen in den Wald spähend , am Werk. 

Sektionslokal. Unser Sendeleiter wird an
wesend sein am Mittwoch, 15. November. 
Wer vermisst seinen Regenschirm? Vielleicht 
ist es derjenige, der seit Wochen unbenutzt 
im Schirmständer auf seinen Besitzer wartet. 
- Eine wei tere Bereiche rung durften wir 
von Kameradin Ruth Heiznelmann entgegen
nehmen. Wi r werden nun über soviele Mes
ser, Gabeln, Teller, Gläser, Krüge usw. ve r
fügen, dass ein Service soigne zur Selbstver
ständ lichkeit geworden ist. Vielen Dank, 
Ruth! Hz 

Filmabend. Wir sind eingeladen, der Vor
fü hrung der beiden F ilme • Vö lker, hört ihr 
die Signa le· und •Operat ion Schweiz• bei
zuwohnen. Sie werden gezeigt am Montag, 
l 3. November und M ittwoch, 15. November, 
Je um 20.00 Uhr, im Hauptbau der neuen 
Gewerbeschule Luzern , Heimbachweg 12 
(Bruchmatt). - Im ersten Streife n wird das 
Thema de r E nt wicklung des K ommunismus, 
mit Aufnahmen von der Oktoberrevolut ion 
1917, behandelt ; unmitte lbarer noch berührt 
uns der zweite Film mit der authentischen 
Erläuterung, warum der deutsche General
angriff auf die Schweiz n icht ausgelöst 
wurde. - Diese Veranstalt ung möchten wi r 
unsern Mitgliede rn besonders empfehlen. 
Der Eint ritt ist frei. KR 

Die neue Truppcnordnung. Viel ist schon 
darüber gesprochen worden, denn das Thema 
berührt einen Grosste il unse rer Wehrmänner 
direkt. Manch Unwtreffendes jedoch wurde 
111 Umlauf gesetzt. Was darunter zu ve rste
hen ist, wie sie sich abwickeln wird , können 

wi r aus berufenem Munde vernehmen, näm
lich von M ajor H. R. Meyer. Auf E inladung 
des Feldweibelverbandes, Sektion Waldstätte 
spricht er für die Mitglieder der militärische~ 
Vereine am Dienstag, 7. November, um 
20.00 Uhr, im Restaurant • F rohburg• beim 
Bahnhof. Wir zählen auf eine rege Beteili
gung aus unserem Kreise. 

Stamm. An unserem runden Tisch - wir 
hoffen, dass die grosse Teilnehmerzahl uns 
zu einer Dislokation in die hinteren Räum
lichkeiten veranlassen wird - bietet sich 
Gelegenheit, die Dietschiberg-Aufnahmen 
von Photo Weber einzusehen. Al le •Souve
ni rs-Sammler• werden diese letzte Möglich
keit bestimmt nicht verpassen. Also am D on
nerstag, 2. November, 20.15 Uhr, in die 
• Pfistern>. Hz 

Section Neuchätel 

Championnal des chiens mililaircs, sani
faires et policiers: Pour cette manifestation 
qui aura lieu les 18 et 19 novembre, notre 
section a ete sollicitee. Nous aurons a 
etablir !es Iransmissions Je samedi apres-midi 
et Je dimanche matin et clebut d 'apres-midi. 
Nous a ttendons de nombreuses inscriptions 
pour cette manifestation. 

Iei Radio-Vendanges: C 'est a insi qu 'a 
l'avenir on pourra appeler notre section 
l'automne venu. En effet lo rs cle Ia grande 
manifestation automnale cle Neuchfttel notre 
section est mise a l'epreu ve. Cette annee 
chacun a fa it de son mieux (comme chaque 
annee d 'ailleurs) et !es 15 stations ont prouve 
leur utilite aux organisateurs. Nos felicita
tions vont specialement au chef cle trafic, 
C laude Herbelin, qui a organisc !es Iiaisons 
cl'un fa~on majistrale. Le poste centra l au 
bureau de Ia police etait cl igne des bureaux 
d'etat-majo rs. Nous fe lic itons ega lement les 
jeunes qui pa rticipaient pour Ia premiere 
fo is a des Iia isons et qui ont magnifiquement 
tenu leur röle. 

10 ans de section: Prochainement il y 
aura 10 ans que Ia section cle Neuchi\tel 
existe. Apres avoir ete sous-section cle Bienne 
des 1948, l'auto nomie lui a ete accordee en 
1951. Des circulaires renseigneront !es mem
bres su r Ia commemoration de cet anniver
saire. D 'autres articles suivronl clans Je 
Pionier. 

Cotisalions 1961: Quelques membres ont 
oubUe de payer !es cotisat io ns 1961. Le 
caissier les prie de s'acquitter au tout plus 
vite. Des !es 15 novembre des rembourse
ments seront adresses aux retardataires. eb 

Sektion Rüti-Rapperswil 

Exkursion Sänlis-Sendeanlagc vom 2. März 
1961. Um 12.30 Uhr setzte sich unsere Wa
genkolonne in Bewegung, vorerst R ichtung 
Rapperswil , um die Kameraelen aus der 
Rosenstadt aufzunehmen, dann via Ricken, 
Wattwil, wo noch unser K assier in E mpfang 
genommen wurde und weiter über Nesslau 
nach Schwägalp. Von dort führte uns die 
Säntis-Schwebebahn zum 2500 m hohen 
Gipfel des Säntis, unserem Ziel. Unser K as
sier hatte vergessen, sein Verzögerungsrelais 
auszuschalten, so kam es dann eben, dass er 
a ls zu spät gekommener Neunund vierzigster 
in unserer Kabine keinen Platz mehr fand 
und auf das nächste •Tram• warten musste. 
Als wir a lle beisammen waren, meldeten wir 
uns zu r Besichtigung der Sendeanlagen. Es 
würde zu weit fü hren, woll te man hier alles 
Gesehene und Gehörte auffü hren. Tatsache 
ist, dass wir a lle überrascht wa ren über das 
Ausmass in räumlicher wie auch in tech
nischer Hinsicht, was hier alles gebaut und 

installiert war. Jnteressiert folgten alle den 
Ausführungen von Herrn Graf, welcher uns 
die ganzen Anlagen eingehend erklä rte. Auch 
hier möchten wir hierfür Herrn Graf sowie 
der T-Direktion St. Gallen nochmals unseren 
besten D ank aussprechen. Nach der Besich
tigung der Sencleanlage benutzten wir den 
schönen Abend dazu, d ie schö ne Aussicht 
rund um das Siint is-Massiv zu geniessen und 
wenn auch J ack nicht zu einer Dohle wurde 
konnten wir uns trotzdem an ihrem Flug~ 
e rfreuen. Mit dem Sonnenuntergang zogen 
auch wir wieder der Schwägalp zu. Im Bahn
hofrestaurant wartete auf uns das N acht
essen, welches uns zur kommenden Aus
sprache stärken sollte. Das Thema der Aus
sprache war, wie unsere Sektionstätigkeit 
weitergehen sollte. Einstimmig wurde der Be
schluss gefasst, der nächsten Generalver
sammlung zu beantragen, unse re Sektion 
aufzulösen , da nicht mehr genügend Mitglie
der vorhanden sind , die die nötige Zeit auf
bringen können, e in geordnetes Sektionsleben 
zu führen. Nachdem bei einem Glas Wein 
Kameradschaft gepflegt wurde, zog unsere 
• K arawane. wieder zu Tale, um jeden wie
der nach Hause zu bringen. AS. 

Sektion Schaffhausen 

Zivilschutzübung, 5. Oktober 1961. Für 
diese Grossübung, die sich in ähnlichem 
R ahmen wie vor 4 J ahren in Schaffhausen 
abspielte, erhielten wir von der kantonalen 
und süidtischen Zivischutzstelle den Auf
trag, im Verbindungsdienst mitzuwirken. 
Einerseits h ätten wir den F unkdienst für die 
Übungsleitung besorgen sollen, wofür unge
fähr 14 M ann nö tig gewesen wären. Wir 
konnten allerd ings nur 4 M ann aus unserer 
Sektion mobilisieren und noch 2 M ann von 
der Feuerwehr, die restlichen Leute mussten 
desha lb aus einer Rekrutenschule abkom
mandiert werden, die gleichzeitig die F unk
geräte SE-209 mitbrachten. Auf diese Weise 
war das F unknetz komplett. Anderseits hat
ten wir noch d ie Aufgabe, 2 Ziviltelephon
anschlüsse zu besorgen. Auch dafür brachte 
d ie Truppe das nö tige Material mit. Am 5. 
Oktober 1961, um 13.30 Uhr, besammelten 
sich unsere 4 Mitglieder beim Gelbhausgar
ten-Luftschutz-Bunker, fassten das Material 
für den Bau der Telephonleitungen und los 
ging es zum E mmersbergschulhaus. An einem 
nahe gelegenen Telephonmast schlossen wir 
die Leitung an und zogen diese in den Keller 
des Schulhauses, wo sich ein Quartier-KP 
befand. Im Niklausenquartier musste wieder 
ein Telephonmast erst iegen werden, um dem 
Waldrand ent lang b is in den Keller des 
F riedhofgebäudes eine Leitung zu bauen. 
Die Verb indungen waren auf beiden Leitun
gen gut. In rasche r Fahrt fuhren wir nach 
Neuhausen, wo wi r uns um 16.00 U hr zur 
Instruktion über den F unkdienst zu melden 
hatten. R asch wurden d ie für uns neuen 
F unkgeräte ausprobiert , die Posten verteilt, 
das N achtessen eingenommen und ab ging es 
zur Übung. Die Verbindungen klappten. 
Nach Übungsabbruch gaben wir die F unk
stationen der Truppe zurück, kehrten in mit
ternächtlicher Stunde zur E innahme der 
Zwischenverpflegung im • Falken • ein und 
begannen um 00.30 Uhr mit dem Abbruch 
der Leitungen. Im Scheine der Taschen
lampen und Autoscheinwerfer b rachten wir 
in kürzester Zeit die Leitungen zu Boden und 
auf die Haspel, kontrollierten alles Material 
und waren mit unserer Arbeit um 0 l.45 Uhr 
fe rtig. Erlebnisreiche 12 Stunden hatten wir 
hi nter uns, und als nach 3 Stunden Nacht
ru he der Wecker schrillte, mag bei jedem 
Beteiligten das Aufstehen Mühe bereitet 
haben. j 
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Sektion Solothurn 

Stamm. Freitag, 3. November, 20.00 Uhr. 
im Cafe Commerce, am Friedhofplatz. 

Ausserordentliche Generalversammlung, 
Freitag, 13. Oktober. Zweifellos hatte die 
Operation Sirius einige Müdigkeit unter den 
Mitgliedern hervorgerufen, denn nur so ist 
es zu erklären, dass sich bloss 16 Kamera
dinnen und Kameraden einfanden. Es ging 
dabei um die bedeutsame Frage, ob sich die 
Sektion Solothurn um die Durchführung des 
Tages der Übermittlungstruppen 1963 oder 
1964 bewerben soll. Nachdem der Vorstand 
schon etliche Vorarbeiten in dieser Richtung 
unternommen hatte und auch unter den 
Mitgliedern eher Zustimmung als Ablehnung 
geäussert wurde, schlug die Stimmung an 
der Versammlung plötzlich um. Es wurden 
zum Teil berechtigte Bedenken geäussert, die 
eine Bewältigung der immensen Aufgabe -
auch unter Beizug weiterer militärischer 
Vereine - durch unsere Sektion bezweifel
ten. Die Wettkampfanlagen ·Nären vorhan
den gewesen, auch die Unterkunft und die 
Verpflegung hätten sich in befriedigender 
Weise lösen lassen, hingegen stand es -
nachdem zwei Mitglieder, die für wichtige 
Posten im OK vorgesehen w~ren, nur zu 
einer Übernahme einer untergeordneten 
Funktion bereit waren - in personeller 
Hinsicht nicht rosig, so dass der abschlies
sende Beschluss, die Sektion möchte auf eint 
Bewerbung verzichten, doch wohl richtig 
war. - Unter Verschiedenem wurde auf An
trag des Vizepräsidenten beschlossen, im 
kommenden Winter wieder eine der in frü
heren Jahren so beliebten Winterfelddienst
übung im Berner Oberland (Januar/ Februar) 
durchzuführen. Der technische Leiter erhielt 
den Auftrag, die Vorarbeiten an die Hand 
zu nehmen. Der Benzenjasset wurde aus
nahmsweise auf einen Donnerstag (7. Dez.) 
festgesetzt , während auf den traditionellen 
Schlitzenwettkampf verzichtet werden musste. 
Mit Befriedigung wurde vom Notenblatt 
über die Operation Sirius Kenntnis genom
men. öi. 

Neue Mitglieder. Wir heissen folgende 
neue Aktivmitglieder willkommen: Radar
Seit. Peter Hutterli, Solothurn; Gtm. Max 
Nyffenegger, Solothurn. 

Sektion St.Gallen 

25 Jahre EVU-Sektion St. Gallen. Wie be
reits kurz erwähnt , feiert unsere Sektion die
ses Jahr ihr 25jähriges Bestehen. Der Anlass 
soll in einer schlichten Feier (Kiausfeier) 
begangen werden. Als Datum wurde der 
2. Dezember vorgesehen und als Ort der 
Handlung das Restaurant Dufour auserkoren. 
Der Vorstand hofft , dass alle Kameraden 
mit ihren Frauen, Bräuten oder Liebsten -
also die ganze Übermittlerfamilie - sich zu 
diesem Anlass einfinden. Aus dem Programm: 
Kurzer Rückblick auf die Gründung und 
Entwicklung der Sektion St. Gallen. Schnapp
schüsse aus dem Vereinsgeschehen der letz
ten Jahre (Lichtbilder), evtl. ein Kurzfilm. 
Hernach wird der Klaus manch einem noch 
ein wenig ins Gewissen reden und seinen 
Sack leeren. Wenn der eine oder andere zur 
Ausstattung der Klaussäckli eine Kleinigkeit 
(Nüsse. Biberli. Mandarinen oder dergl.) 
beitragen möchte , sind wir dafür natürlich 
dankb~n (Abgabestelle: K. Erismann , Rosen
bergstrasse 86, St. Gallen). Zum Ausklang 
des Abends wird dann die Fröhlichkeit das 
Zepter schwingen bei beschwingter Musik und 
allerlei Kurzweil und Schabernack. Alle herz
lich willkommen ~n unserem Jubiläums
abend' -nd 
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Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

Gratulationen an Kamerad Adj.-Uof. Wal
ter Odoni aus St. Moritz, für den sehr an
erkennenswerten 2. Rang im Orientierungs
lauf anlässlich der Meisterschaft des Ver
bandes Leichter Truppen der Zentralschweiz, 
und an Kam. Fw. Arnold Schumacher, 
Mels, zur Vermählung am 29. September. 
Schade, dass es der 29. September war, aber 
solche Schritte gehen selbstverständlich vor. 
Dafür hoffen wir auf tüchtigen Funkernach
wuchs! 

Übungseinsatz Klosters. Zwecks Gründung 
einer kJeinen Funkhilfegruppe im Landwas
sertat wurde an der durch den SAC Klo
sters organisierten Übungs-Rettungseinsatz 
eine Funkerequipe eingesetzt mit dem Ziel, 
den Wert von Funkverbindungen bei Gross
einsätzen zu demonstrieren. Kam. Widrig 
übernahm es, mit zwei tüchtigen Helfern, 
am 9. die Verbindungen herzustellen, wobei 
ab Pergenhütte eine Rückwärtsverbindung 
nach Klosters und eine solche an die Fer
gen-Südwand tadellos funktionierte. Am · 
späten Sonntagnachmittag wurde die übung 
abgebrochen. Durch diese Aktion hoffen 
wir, auch im Hinblick auf die immer wie
derkehrenden übermittlungsdienste, eine 
kleine Gruppe übermittler finden zu kön
nen, um so unser Funkhilfenetz im Bünd
nerland weiter ausbauen zu können. 

Morsekurs Buchs/Sargans. An Anfängern 
meldet Buchs deren 10, Sargans sogar eine 
Höchstzahl von 19 Teilnehmern. Wenn auch 
damit zu rechnen ist, dass sich diese Zah
len verkleinern werden, so darf doch gehofft 
werden, dass der nötige Nachwuchs in un
serm Gebiet gesichert ist. Die Kurse sind 
angesetzt: Klasse I Buchs: Jeden Donners
tag, 1945, im Grafschulhaus Buchs, Klasse 
II (30), jeden Dienstag um die gleiche Zeit, 
Klasse 111 jeden Donnerstag. Sargans: An
fängerklasse und Klasse li (30) jeden Frei
tagabend, 2000, im Gewerbeschulhaus Sar
gans, Klasse 111 (40) jeden Mittwochaben<.l 
daselbst. 

GV 1961. An seiner Sitzung vom 24. Sep
tember hat der Vorstand die diesjährige GV 
auf den 25. November 1961 (Samstag) fest
gelegt. Sie wird in Sargans stattfinden. Wir 
werden frühzeitig mit Zirkular das Nötige 
mitteilen. Wir bitten alle Mitglieder, sich 
dieses Datum zu reservieren. Es soll ermög
licht werden, dass auch die Kameraden aus 
dem Unter- und Oberengactin und aus dem 
Abschnitt Disentis mit Delegationen vertre
ten sein werden. 

DV 1962. Anlässlich der Operation Sirius 
beehrte uns auch der Zentralpräsident, 
Major Schlageter, mit seinem Besuch. Wir 
nahmen die Gelegenheit wahr, um unserm 
Zentralpräsidenten den Rittersaal auf Schloss 
Sargans in Augenschein nehmen zu lassen. 
Er fand Gefallen. Dann kam kurz noch das 
Datum der DV zur Sprache, wobei eben
falls eine Einigung gebucht werden konnte. 
Die Sektion wird nun an alle Sektionen ein 
Zirkularschreiben richten , um rechtzeitig 
eine klare Ausgangslage zu schaffen. 

Gruppe Disentis. Kamerad Ochsner meldet 
den Einzug von 24 Brieftauben in seinem 
neu erbauten Schlag zu Disentis. Hoffent
lich sind diese Tierchen bis zum Frühjahr 
1962 einsatzbe reit , damit inskünftig bei FD.
übungen sektionsintern Bft.-Verbindungen 
geschaffen werden können. Die Gruppe 
Funkhilfe ist stetig im Steigen begriffen, mit 
Datum vom 10. Oktober meldet die Gruppe 
bereits 19 Mitglieder. Wir heissen alle Ka
meraden recht herzlich willkommen und 
hoffen, noch im Monat November mit der 
Tätigkeit beginnen zu können. 

Uem.-Dienst Bergrennen Klosters-Wolf
gang. Der jeweils alle zwei Jahre wieder
kehrende üm.-Dienst am internationalen 
Automobil-Bergrennen Klosters-Wolfgang 
gehört der Vergangenheit an. Mit insgesamt 
12 Mann wurde am Mittwoch, den 23. Au
gust, nach Klosters gestartet, wobei zwei 
Lastwagen voll Übermittlungs- und Laut
sprechermaterial mitgeschleppt wurden. Bei 
schönstem Wetter, guter Verpflegung und 
angenehmer Unterkunft wurde bis zum 
Freitagmittag unter kundiger Führung durch 
die Kam. Lutz und Widrig, Indermaur, 
Brander und wie sie alle hiessen, eine drei
fache Leitung über die Rennstrecke ge
spannt, so dass am Freitagmittag ein erster 
Probegalopp gemacht werden konnte. Erst
mals gelangten zwei ETK für die Direkt
verbindung Start-Ziel zum Einsatz. Die 
üm.-Mannschaft war nach Nachrücken von 
weitern 13 Mann auf 25 Mann angestiegen 
und hatte zur Aufgabe, einmal die beiden 
ETK-Schreiber zu bedienen, dann eine Ring
leitung von total 8 Tf.-Stationen nebst wei
tem Anschlüssen am Ziel und Start in Be
trieb zu nehmen. Schon kurz nach Beginn 
setzte der ETK aus, die Umleitung über die 
Ringleitung kam rasch zustande und verur
sachte keine weitern Verzögerungen im Ziel
büro. Ob Laret war die Leitung gerissen -
Drahtbruch - , das Corpus delicti liegt noch 
heute beim Präsidenten zur Ansicht auf! An 
Durchgaben von Meldungen fehlte es dies
mal nicht - Fahrer Nr. X bei Grünbödeli 
aus der Piste geraten - Fahrer . . . bei 
Oberlaret auf der Strecke geblieben -
Strecke muss gesperrt werden und derglei
chen Dinge gab's vieles und Iiessen die 
Zielbewacher nicht aus der Ruhe kommen. 
Wohl die grösste Aufregung brachte am 
Sonntag der Unfall bei Oberlaret, als ein 
Fahrer die Piste verliess und sich überschlug 
- Sanitätswagen ab Laret und Grünbödeli 
nach Oberlaret - H. Banga am Start -
Nicht starten lassen - rote Fahne wo bist 
du - aufregende Momente. Nervöses Ge
rede am Ziel trug dazu bei, die Gemüter 
teils auf Hochtouren zu bringen. Doch ein
mal ist's vorbei, und für die Baumannschaft 
kam der Abbruchbefehl, ein nochmaliges 
Hineinliegen und Montag mittags war der 
•Krampf• vorüber. Man fuhr hinunter nach 
Chur zur Materialahagabe und dann ging's 
nach einer kurzen Stärkung weiter talwärts 
nach Sargans mit dem wohlverdienten Dank 
des Veranstalters. Die Sektion dankt all den 
Helfern, die dazu beigetragen haben, den 
Sektionskassastand auszugleichen. 

Ober-Engadin. Am 20. August wurde die 
.Funkhilfegruppe Oberengactin durch Pon
tresina alarmiert, wurde jedoch kurz vor 
dem Ausrücken und Fassen der Funkgeräte 
in Bevers wiederum zurlickgepfiffen, da die 
vermisste Person aufgefunden worden war. -
Ein blinder Alarm mehr , aber es hätte auch 
diesmal geklappt. 

Aufruf. Wir möchten auf diesem Wege alle 
Kameraden, insbesondere die Kameraden 
des Engactins und von Disentis bitten, uns 
frühzeitig die verschiedenen Winterprogram
me - Übermittlungsdienste an Dritte -
zukommen zu lassen, damit auch in der 
kommenden Wintersaison alles einen nor
malen Verlauf nimmt. Mat.-Bestellungen 
bis 4 Wochen zum voraus' mt 

Sektion Thun 

Nachtorientierungsfahrten GMMB in Burg
dorf vom 7./8. Oktober 1961. Mit 9 Aktiven 
und II Jungmitgliedern besammelten wir 
uns am Samstag um 19 Uhr vor dem AMP 
in Burgdorf, wo uns K amerad E. Herger die 
N etzpläne und d ie Postenaufgaben aushän-



digte. Die Aktiven kamen mit den SE-207 
auf die Jeeps, wo sie mit den Fahrern zu
sammen die verschiedenen Abschnitte des 
Parcours zu kontrollieren hatten. 

Zwei Leute begaben sich auf die Rothöhe , 
um dort als Relaisstation die Verbindungen des 
weitläufigen Netzes aufrechtzuerhalten. Die 
Jungfunker hatten die SE-101/102 zur Ver
fügung, mit denen sie kleine interne Netze 
erstellten. Der ganze Parcours war 92 km 
lang und vom Bahnleger Wm. Erwin Rü
fenacht in raffinierter Weise abgesteckt. Auf 
die ganze Länge waren 54 bemannte und 
unbemannte Posten aufgestellt. Mit ausgie
bigen Regengüssen, die in der Höhe teil
weise mit Schnee vermischt waren, ergaben 
sich ziemlich schwierige Strassenverhältnisse, 
die aber von den Fahrern gut gemeistert 
wurden. Die beste der 50 gestarteten Grup
pen holte sich mit nur 15 Strafpunkten den 
Sieg. Alle Mitwirkenden waren befriedigt, als 
sie um 7 Uhr das Nachtorientierungsfahren 
abschliessen konnten, bei dem sich kein 
einziger Unfall ereignet hatte . Für uns Fun
ker war der Tag noch nicht zu Ende, denn 
in Hebligen bei Oberdiessbach fand ein 
Orientierungslauf anlässlich der Sommer
wettkämpfe der Fl. und Flab. Trp. statt. 
Auch hier hatten wir noch den üm. -Dienst 
zu leisten. Um 14 Uhr hiess es Abtreten im 
AMP Thun. Ein Jungfunker 

Sektion Thurgau 

Frauenfelder Militärwettmarsch. Als letzte 
Veranstaltung in diesem Jahre steht der 
übermittlungsdienst am Frauenfelder Mili
tärwettmarsch vom 19. November 1961 auf 
dem Programm. Für diesen übermittlungs
dienst können nur Aktivmitglieder berück
sichtigt werden. Wir verweisen auf das Zir
kular, das unseren Mitgliedern zugestellt 
urde. Anmeldungen sind an den Präsidenten 
zu richten. 

Neueintritte. Folgende Neueintritte sind 
zu verzeichnen: Aktive: Weishaupt Alfred, 
Frauenfeld. Jungmitglieder: Abderhalden 
Paul, Scherzingen, Pliiss Heinz , Kreuzlin
gen, Müggler Alfons, Frauenfeld, Etter Ar
min, Bürglen, Calderari Cuno, Frauenfeld. 
Alle diese Kameraden heissen wir in unse ren 
Reihen herzlich willkommen. 

Ausschluss aus der Sektion. Wegen Nicht
bezahlung des Jahresbei trages mussten fol
gende Mitglieder aus der Sektion ausge
schlossen we rden: Aktive: Härter Bruno , 
Zollikofen . Jungmitglieder: Tauner Jakob, 
Neukirch-Egnach , Sauter Ueli, Kreuzlingen, 
Wyss Paul, Muolen. br 

Sektion Uri I Altdorf 

Altdorfer Waffenlauf, Sonntag, 8. Oktober 
1961. Das OK wie die Übermittlungssektion 
Uri des EVU darf über die Austragung des 
17. Altdorfer Waffenlaufes zufrieden sein. 
Alles wickelte sich in traditionsgewohnter 
Weise ab. Das Wetter war für die Läufer 
sehr angenehm, kein Regen und keine Hitze. 
Beim Start überflutete Sonnenlicht die frohe 
Läuferschar, und los ging's auf den 30 km 
langen Parcours. Diesjähriger Sieger wurde 
Flis. Pauli Hans , der mit 6 Min. Vorsprung 
auf den Zweiten, Kpl. Fritschi, ins Ziel ging. 
Allen Mitgliedern, die auch hier wieder vol
len, uneigennützigen Einsatz an den Tag 
legten, sei an dieser Stelle besonders ge
dankt. Dank gebührt unseren Kameraelen 
Wm. Suter Werner, Wälti Fritz wie auc h 
unserm Chef Zachi Büchi. In jahrelanger 
nimmermüder Arbeit se tzten sie sich immer 
wieder für die Belange der EVU-Sektion an 
vorderster Stelle ein. Auch das ist Dienst 

am Nächsten und zugleich leuchtendes Bei
spie l für die jüngere Generation. 

Section Vaudoise 

Course d'automne. Nous en rappelans Ja 
date: samedi 4 novembre; par ailleurs, cha
cun aura re~u Ia circulaire avec talon d'jns.
cription. 

Seance de comite. Les interesses sont pries 
de noter Ja date de Ia prochaine seance: 
lundi 13 novembre, au stamm de l'Ancienne
Douane, a 2030 precises; cet avis tient lieu 
de convocation. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Funklokal. Die Einrichtungsarbeiten im 
neuen Funklokal sind ein erhebliches Stück 
fortgeschritten, ohne jedoch den Anspruch 
auf einen baldigen Abschluss zu erheben. 
Immerhin sind nun einsatzfreudige Hände 
an der Arbeit, um uns ein neues «Heim" zu 
schaffen. 

übermittlungsdienst. Am 4. November be
st reiten einige Sektionsmitglieder den über
mittlungsdienst anlässlich der Felddienst
übung des Zürcher FHD-Verbandes in der 
Umgebung von Bassersdorf. Wer sich hier
für noch interessiert, kann sich bei Kamerad 
Luchsinger, Dübendorf, melden. 

Stamm. Dienstag, den 14. November, im 
Restaurant •Sonnental>, Dübendorf, 2030 
Uhr. Besammlung ab Uster 2000 beim Bahn
hof. Leider müssen wir unsere Stamm-Daten 
der Verfügbarkeil der Kegelbahn anpassen, 
so dass wir nicht mehr einen bestimmten 
Wochentag festlegen können. Wir bitten da
her, sich jeweils an Hand der Sektionsmit
teilungen zu orientieren. 

Sektion Zürich 

Generalversammlung 1962. Freitag, den 
26. Januar 1962, im Restaurant •Strohhof•, 
um 2015 Uhr. Art. 14 unserer Statuten be
sagt: Antrüge zu einer Statutenänderung sind 
4 Wochen vor der GY dem Vorstand schrift
lich einzureichen. 

Basisnetzfunkverkehr. Unser Sender arbei
tet jeden ersten und dritten Mittwoch jedes 
Monats im Netz 4. Rolf Breitschmiel und 
Hans Kern werden abwechslungsweise als 
Sendeleiter funktionieren. Standort des Sen
ders: Funklokal an der Gessnerallee vis-a-vis 
der Rotkreuzbaracke. 

Peilkurs. Samstag, 4. November, 14.00 
Uhr, wird uns Hans Endras in die Geheim
nisse des Peilens mit unseren sektionseige
nen Pei lgerä ten einweihen. Wer in Zukunft 
an Peilübungen teilnehmen wi ll , besuche 
bitte diesen Kurs. Kurslokal: Funklokal 
Gessnerallee. 

Wir suchen zum Ausbau des Sendelokals 
2 Tische, 4 Stühle, Pavatexplatten, E ternit
platten, originellen Wandschmuck, 2 Be
leuchtungskörper sowie 1 Strahler. Günstige 
Offerten (es darf auch das Wort •Gratis • 
drinstehen 1) erbitten wir an unsere Adresse . 

Stamm. Dienstag, 21. November, 20.00 
Uhr im •Ciipper", I. Stock. 

Vorstandsitzung. Dienstag, 7. November , 
2015, im ·Ciipper" , I. Stock. 

Vorschau. überm ittlungsdienst am Rigi
lauf der Zürcher Patrouilleure am Sonntag, 
17. Dezember. Bei genügender Teilnehmer
zahl ist gep lant, bereits am Samstagabend 
in der Römerhütte beim Jety einen gemüt
lichen Abend zu starten. EOS 

Untersektion Thalwil 

Stamm. Freitag, 3. November 1961 (erster 
Freitag im Monat) treffen wir uns ab 2000 
Uhr zum obligaten Monatsstamm im Hotel 
• Thalwilerhof,. 

Sendeabend. Die Zusage bezüglich des 
neuen Sendelokals ist immer noch ausste
hend. Nach der Operation Sirius, während 
der wir mit dem Sektionschef von Horgen 
eingehender ins Gespräch kamen, darf aber 
angenommen werden, dass die Umzugsarbei
ten noch dieses Jahr stattfinden können. 

Werbung. Denkt an unser Werbeziel: 
Einen Sektionszuwachs von 5 Mitgliedern! 
Für jede Neuwerbung werden Buchprämien 
abgegeben. 

Orientierungslauf 16. Septemher 1961. Eine 
ganze Anzahl Kameraden fanden sich am 
frühen Samstagnachmittag zusammen, um 
schweisstriefend die vom OK gewünschten 
Verbindungen zu stellen. Neben einigen 
SE-1 01 gelangten auch verschiedene SE-100 
zum Einsatz. Nach dem Lauf, der bei schön
stem Sommerwetter durchgeführt werden 
konnte, widmete sich die Funkermannschaft 
einem währschaften Imbiss. 

Fachtechnische Kurse. Leider ist es uns 
nicht möglich, den geplanten fachtechnischen 
Kurs über SE-407/206 durchzuführen. 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Literatur-Hinweis. In jüngster Zeit sind 
u. a. folgende Veröffentlichungen erschie
nen , die dem Studium unserer Mitglieder 
angelegentlich empfohlen seien: 

Nachrichtenverbindungen über Erdsatel
lilen als Relaisstellen und Probleme der 
Nachrichleniibertragung iiber Satelliten und 
Vorschläge für den Aufbau der Bodensta
tion. Beide Aufsätze erschienen in den SEL
Nachrichten Nr. 2!1961 bei der Standard 
Elektrik Lorenz, Stuttgart-Zuffenhausen. Der 
erste Aufsatz befasst sich mit den Möglich
keiten von Nachrichten-Systemen mit künst
lichen aktiven und passiven Erdsatelliten in 
erdnahen Bahnen, die in 800 bis 4800 km 
Entfernung innerhalb von 1 bis 3 Stunden 
einmal um die Erde kreisen und mit solchen, 
die in einer Entfernung von annähernd 
36 000 km synchron mit der Erde drehen. 
Der zweite Aufsatz behandelt eine bereits 
entwickelte Einrichtung, mit der die Über
tragungstechnik für Fernschreibnachrichten 
über einen erdnahen Satelliten demonstriert 
werden soll. 

ln der deutschen Zeitschrift • Flugkörper " 
(Wiesbaden) N r. 3/1960 erschien eine beach
tenswerte Abhandlung: Wissenschaftliche, 
wirtschaftliche und militärische Raumpro
gramme. Darin werden eingehend die ge
nannten Probleme beleuchtet, wobei auch 
der bemannte Raumflug auf Grund der bis 
1960 erworbenen Kenntnisse, also bis kurz 
vor den bemannten Raumflügen der Russen 
in der ersten Hälfte 1961, erläutert wird. 

Der 1. Band des bekannten, im Verlag 
Oldenburg, München, herausgegebenen 3-
bändigen Taschenbuch fiir Fernmeldetech
niker von Goetsch ist dieses Jahr in einer 
12. Auflage neu erschienen. Dasselbe ist 
völlig neu bearbeitet und gruppiert und er
läutert auch die allerjüngsten Erkenntnisse 
der modernen Übertragungstechnik. So ist 
z. B. der Abschnitt •Elemente der Übertra
gu ngstechnik> neu eingefügt worden, der 
u. a. die •Physik der Verstärker • mit aus
gezeichneter Klarheit behandelt, und zwar 
für Röhrenverstärker und besonders auch 
für transistorisierte Verstärker. 
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SECI-WIDERSTANDE 

RADIO-ZU BE HÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Verlangen Sie unseren reichhaltigen Katalog 

Gesucht 77 

Elektro-Monteure 

für lnneninstallationen. Eintritt sofort oder nach 

Ubereinkunft. 

Offerten mit Zeugnissen sind zu richten an: 

Freiburgische Elektrizitätswerke, Freibug. 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Batteriefabrik 

J. Göldi R0THI/SG 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Präzision, Sauberkeit 
und Wirtschaftlichkeit 
sind die Hauptmerkmale 
des INCA-DRUCKGUSSES. 

Verlangen Sie~bei Bedarf 
den Besuch unserer Fachleute, 
die Sie unverbindlich 
beraten werden . 



Wir suchen für sofort oder nach Ubereinkunft: 

1 Betriebselektriker 
sowie 71 

1 Betriebsmaler 

1 Betriebsmechaniker 

1 Heizer für Dampfkessel-Anlage 

Dauerstelle, eigene Kantine (in 4 Wochen 3 

Samstage frei). 

Interessenten wollen sich gefl. melden bei 

Vereinigte Färbereien & Appretur AG, Zürich 5, 

Zöllystrasse 5 (Escher-Wyss-Piatz). 

Die Telephondirektion Zürich sucht 

Elektrotechniker 
für den Radio- und Fernsehdienst 

Erfordernis: Diplom als Fernmeldetechn iker eines 

schwe izerischen Techn ikums. Gute HF-Kenntni sse und 

Betriebserfahrung mit den drahtlosen Anlagen er

wünscht. OFA 11.878.02 Z 

Arbeitsbereich : Bau- und Betriebsüberwachung draht

loser Telephon- , Radio- und Fernsehanlagen. 

Geboten wird : Ein vielseitiges, selbständiges Arbeits

gebiet bei zeitgemässer Entlöhnung. Die bisherige 

Tätigkeit wird bei der Festsetzung der Anfangsbesol

dung gebührend berücksichtigt; Aufstiegsmöglichkei

ten ; gute soziale Le istungen ; alternierende 5-Tage

Woche. 82 

Anmeldungen sind mit Ausweisen über Studien und 

bisherige Betätigung (sowie Geburtsschein oder Nie

derlassungsbewilligung) zu richten an die 

Telephondirektion Zürich, Postfach Zür ich 39 . 

II Schinctrer I 
Wir suchen zu baldigem Eintritt P 162 G 

Elektromechaniker 
Maschinenschlosser zur Ausbildung 
als Liftmonteure 

Wir bieten. angenehmes Arbeitsklima sowie in

teressante Arbeiten in St. Gallen und der gan

zen Ostschweiz inkl. Bündnerland. Wenn Ihnen 

das Arbeitsgebiet zusagen würde , dann schrei

ben Sie noch heute Ihre Bewerbung an 73 

SCHINDLER Aufzüge, Montagebüro, St. Gallen. 

Telephon (071) 23 13 41. 

SCHINDLER Aufzüge- und Motorenfabrik AG 

St. Gallen 

Wir suchen per sofort: 

Elektriker oder 
Elektromechaniker 

für Montageabteilung , 

Feinmechaniker 

78 

in Versuchsa,bteilung für die Herstellung von 

Prototypen und Musterseri en elektromechani

scher Apparate. 

Bewerber me lden sich be i der 

Maschinenfabrik Ad. Schulthess & Co. AG, 

Wolfhausen ZH. 
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sucht mehrere 65 

Grösseres nordwestschweizerisches Industrie

unternehmen der elektrotechnischen Branche 

sucht für baldmöglichsten Eintritt 81 

Elektromechaniker 

Regelspezialisten und 
Revisionsmonteure 

SODECO 

- -

für Montagewerkstätten. 

P91731 X 

Offerten mit Zeugnisabschrif

ten und Lohnansprüchen an 

Societe des Campteurs 

de Geneve, 70, Grand Pre, 

Geneve. 

- - -

für lnbetriebsetzungen und Störungsbehebungen 

von elektrischen, elektronischen und pneumati

schen Regelanlagen sowie Fernsteuerungen . 

Tüchtigen Elektro- und Kleinmechanikern mit 

abgesch lossener Berufslehre, guten Kenntnissen 

im Apparatebau und im Lesen von Schemas 

bietet sich nach gründlicher Ausbildung in

teressante, abwechs lungsrei che und selbstän

dige Dauersteile bei ze itgemässer Entlöhnung 

und Pensionsberechtigung. Fremdsprachen er

wünscht. 

Wir bitten um ausführliche, handgeschriebene 

Offerten mit Zeugnisabschriften und Photo un

ter Chiffre P 81680 Q an Publicitas AG, Basel. 

- - - -
I BROWN BOVERI I 
I 
I 
I 
I 
- -380 

sucht 

Elektroingenieure und Elektrotechniker 

für Projektierung auf dem Gebiet der Eisenbahn- und Seilbahntechnik, 

verbu nden mit Reisetätigkeit im ln-und Ausland , OFA 404 Rb 

ferner 79 

kaufmännische Angestellte 

mit technischem Verständnis und Freude am Bahngebiet 

Anmeldungen mit Angaben über Sprachkenntnisse und die bisherige 

Tätigkeit s ind erbeten an das Personalbüro der Firma AG. BROWN, 

BOVERI & CIE. , Baden, Kennziffer 867. 

- - - - - -

I 
I 
I 
I 
-



0[SAUTER 
W ir suchen 83 Wir suchen für unsere elektr ischen Abteilungen 

Elektrofeinmechaniker als Monteur 

Zürich und Wall isellen weitere 72 

für den Aussendienst Elektromechaniker 

Aufgabenbereich: lnbetriebsetzung, Störungsbehebung 

und Revision an Fernsteuerungsanlagen im ln- und 

Ausland. 

Verlangt wird: Abgeschlossene Berufslehre, Erfahrung 

im Apparatebau, Lesen von Schemas, Kenntn is der 

französischen Sprache. 

Dozu gewähren wir eine gründliche Ausbildung in un

seren Werkstä"tten und technischen Büros. 

Ausführliche handgeschriebene Offerten mit Zeugnis

abschriften und Photo sind zu richten an 

·FR. SAUTER AG, Fabrik elektrischer Apparate, Basel16. 

p 1324 Q 

W ir suchen 61 

Elektromechaniker 

für die Gebiete 

Schalttafel-Montage 

Apparate-Montage 

Elektronik 

Versuche und Entwicklungen 

Kurze schriftliche Offerten mit Ausbildungsgang und 

Zeugnisabschr iften an 

CARL MAlER & CIE., 

Fabrik elektrischer Apparate und 

Schaltanlagen, 

Schaffhausen. 

für Verdrahtungsarbeiten an Werkzeug

maschinen. 

Bei Eignung besteht die Möglichkeit, zum Vor

arbeiter befördert zu werden, dem die Prüfung 

und Abnahme der Werkzeugmaschinen obliegt. 

Bewerber mit Fremdsprachkenntnissen (Eng

lisch und Französisch) haben Gelegenheit, spä

ter als Auslandmonteure eingesetzt zu werden. 

Schriftliche oder persönliche Bewerbungen sind 

erbeten an 

REISHAUER-WERKZEUGE AG 

Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. 

Limmatstrasse 87, Zürich 5/31. 

Im Rahmen des Einsatzes elektronischer Daten
verarbeitungsanlagen erlangt die rasche Erfassung und 
Ubermittlung der Daten immer grössere Bedeutung. 
Für die Verkaufsorganisation unserer neuen 

Datenerfassungs- und Uebermittlungssysteme 
suchen wir einen Mitarbei ter, P 30 Z 
dem wir nach gründlicher Ausbildung auf allen 
Gebieten, die mit dieser Stellung verbunden sind, 
interessante und v ielseit ige Aufgaben 
in Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten 
für Datenverarbeitung übertragen möchten. 
Wir erwarten gute kaufmännische Ausbildung und 
techn isches Verständn is, evtl. technische Schulung mit 
kaufm. Praxis, wenn möglich Erfahrung auf dem Gebiete 
der Fernmeldetechn ik sowie gute englische und 
französische Sprachkenntnisse. Alter ca. 24 bis 32 Jahre. 
Zu näheren Auskünften sind wir gerne bere1t 
und bitten Sie, Ihre Anfrage mit den üblichen Beilagen 
an die Personalabteil ung der IBM, International 
Business Machines, Extension Suisse, Talstrasse 66, 
Zürich 1. Telefon (051) 35 88 10, zu ri chten. 74 

International Business Machines - Extension Suisse 
Z Urich - Basel - Bern - Luzern - Geneve - Lausanne 
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Wir suchen für unsere Abteilung Hochfrequenz- und 

Induktionswärmelabor P 108 ZB 

2-3 Radio- oder Elektromonteure 
für Prüf- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiete 

der Hochfrequenz-lndustriegeneratoren. Nach Ein

arbeitung Montagetätigkeit im ln- und Ausland, des

halb Sprachkenntnisse erwünscht. 76 

1-2 Elektromonteure 
Einige Erfahrung auf M ittelfrequenzanlagen er

wünscht, jedoch nicht Bedingung. 

1-2 Versuchsmechaniker 
für die Anfertigung von Einrichtungen für MF- und 

HF-Erwärmungsanlagen. 

1-2 Maschinenschlosser oder Mechaniker 
in Versuchswerkstätte für HF-Industriegeneratoren. 

Offerten mit Zeugnisabschriften und Lebenslauf 

sind zu richten an: 
A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., Abt. AE!HW., Baden 

Aktiengesellschaft 

KUMMLER & MATTER 
Zürich 

Für das Prüffeld unserer Abteilung Fernwirk

anlagen suchen wir tüchtige und gut ausgewie-

sene 

Hochfrequenz- oder 

Elektronik-Monteure 

P 108 ZB 

Das Arbeitsgebiet umfasst das Ausprüfen und 

Kontrollieren elektronischer Geräte. 

Spätere Montagetätigkeit im ln- und Ausland 

wird bei Eignung in Aussicht gestellt. 

Interessenten melden sich mit Photo, Lebenslauf 

und Zeugnisabschriften bei: 69 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., Abt. AE /F, 

Baden. 

Für Dauersteilen suchen wir per sofort oder später 
gewiegte und zuverlässige Fachleute für folgende 
Gebiete: 80 

Elektromonteure 
für Kraftwerk-Baustellen 
für industrielle Anlagen 
für Telephonanlagen A + B 
für Schalttafelbau. 

Wir bieten Ihnen zeitgernässen Leistungslohn, 5-Tage
Woche, Altersversicherung, loyale Arbeitsverhältnisse ; 
verlangen aber: rechtschaffenen Charakter und zuver
lässiges Arbeiten . 
Von Interessenten , auch im gesetzteren Alter , erwarten 
wir d ie Anmeldung an unsere Installations-Abteilung , 
Hohlstrasse 176, Zürich 4. 



Hasler-Erzeugnisse für die Schweizer Armee 

T eiephonzentralen 

Trägerfrequenzsysteme 

Drahtlose Signalanlagen 

Radiosonden 

Einstandortpeiler 

Verschiedene Mess- und 

Kontrollgeräte 

Hasle~ern 
mit Zweigniederlassung in Zürich 
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Antennen-W a h I s y s t e ml 

ender 1 !Rb'*.tf.tfW.WMP!f&tk)E!) 0 0 0 0 0 
Sender 2HitiilliL1ttltt.ii&%1tt>O 0 0 0 Ü E!) 
endera•••• 

Beliebige Anzahl Sender 
Beliebige Anzahl Antennen 
Beliebige Schaltkombinationen 
Grosse Übersprechdämpfung 
Gleichmässiger Wellenwiderstand 
Bedienung von Hand oder durch Fernsteuerung 
Baukastensystem erlaubt Zusammenbau zu 

erweiterbaren Gruppen 

Leistung: 100 .. . 500 kW + 100 % Modulation 
Frequenz: 3 .. . 30 MHz 
Wellenwiderstand: 300 .. . 350 Q symmetrisch 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN (SCHWEIZ) 
Adressänderungen : Mutationssekretariat «Pionier>>, Haumesserstrasse 24 , Zürich 2/ 38 
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~ ~~-======== 
Elektrolyt-

~ ~~~~~~ Kondensatoren 

Metallpapier
Kondensatoren 

MIL-Kondensatoren 
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Relais, Schalter, Wähler, Gleichrichter 

-~ 

- ,. 

/ 

/ Zwergrelais 
.",.___ 

Verzögerungsrelais 

Normal
relais 

Leuchttaste 

Fahrbarer Gleichrichter 

Wecker, Glocken, Summer, Hupen 

Wechselstromwecker 

Hupe 

Postwagensummer Alarmglocke 

CHR. GFELLER AG. 
Bern - Bümpliz Flamatt FR 



Für Masten-, Ober- und Erdreichleitungsbau sowie für jede Industrie liefern wir jedes ab Lag er 
Hebezeug und Zubehör in mannigfaltigster Ausführung und jeder Kapazität sofort 

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 unverbindlich e Besichtigung un seres grossen und sehr reichhaltig assortierten Lagers. 

A -1538, 5 und 15 t 

100 kg 

250 kg 

522/2030 5- 20 t 

Lug-All 

die leichtesten 

Kabelrätsehen

flaschenzüge 

380- 1800 kg ' 

SIMPLEX 

Nr. 321 

A-1 022 CR, 10 t 

Links: 

« Meili » Konsoi

Wandwi nden mit 

rückschlagfreier 

Sicherheit skurbel 

« Coffing » %- 13,5 t 

L. MEILI & SOHN 

Zürich 46 

Zehntenhausst r. 63, Tel. (051) 57 0330 

HEBEZEUGE UN D 

LEIT UNGSBAU -A USRÜSTUNGEN 

«CM»-Puller 

%-6 t 

1- bis 4-rollig 

150- 40000 kg 

Fig. 115/25 

Fü r Hanf- und 

Drahtseil 

« Meili >> Ganzstahl· 

Seilwinden 

500, 750 und 3000 kg 

Unten: « Meil i >>-Seil 

f röschen Nr. 1 bis 3 

«CM» Cyclone M 

0,5 - 10 t 

« Mei li >> 

Hanfsei lflaschen 

Nr. 1-4 
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RADAR sieht weiter 

ABSUCHEN 
DES HORIZONTES: 

.·~ 
'-..._,/ 

ALBISWERK 
ZI:IRII:H A.l:i. 

Mit der im Bild dargestellten, schrau· 
benförmigen Suchbewegung des 
Parabol-Reflektors wird der gesamte 
Horizont in einer Höhenzone von 
15° abgetastet, wobei der Ausgangs· 
höhenwinkel beliebig gewählt wer· 
den kann. Ein festgestellter Flugkör· 
perwird automatisch weiter verfolgt. 

A L B I S W E R K Z 0 R I C H A. G. :Z 0 R I C H 9 I 4 7 
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Das schweizerische Rundspruchnetz 

Entwicklung 

Die ersten schweizerischen Runcl
spruchsendungen (über die Flugplatz
sender) wurden vorerst aus einem 
dem Sender unmittelbar benachbarten 
Raum ausgestrahlt. Mit der Ei nrich
tung eigentlicher Studios in den Zen
tren der Städte (zum Beispiel in Zürich , 
Bern , usw.) mussten Studios und Sen
der miteinander verbunden werden. 
Diese Verbindungsleitungen dürfen als 
die e rsten « Rundspruchleitungen >> un
seres Landes a ngesehen werden, auch 
wenn es sich vorerst nur um gewöhn
liche Telephonleitungen handelte. 

M it der zunehmenden Verbreitung 
des Rundspruchs und der Inbetrieb
nahme neuer Sender stiegen auch hier 
die Ansprüche. Die Übertragungslei
tungen für Rundspruchsendungen wur
den verbessert und ausgebaut. 

Nach der Jnbetriebnahme der drei 
Landessender ( 193 1- 1933) wurden 
a uch die ersten NF-TR-Leitungen und 
-verstärker (1931) in Dienst genom
men. Mit der E inführung der Pro
grammwahl , zuerst zwischen drei Pro
grammen ( 1933), entwickelte sich de r 
Telephonrundspruch stetig. 

Aus d iesen bescheidenen Anfängen 
ist das heutige schweizerische Rund
spruchnetz entsta nden, wie es in den 
nachfolgenden Ausführungen kurz 

beschrieben wird. 

Heutiger Aufbau des schweizerischen 
Rundspruchnetzes 

Die verschiedenen 
Rundspruchleitungen 

Für die Sprache genügt ein übertrage
nes Frequenzband von 300 bis 3400 
Hz, dagegen ist flir die einwandfreie 
Übertragung von Musik ein Frequenz
band von 30 bis 10 000 H z nötig. Die 
Rundspruchle itungen mit ihren Ver
stärke rn haben dieses verhältnismässig 
breite Band ohne Ve rzerrung zu über
tragen und daneben noch eine Reihe 
anderer Bedingungen zu erfüllen. So 
müssen die Geräuschspannung sowie 
der Klirrfaktor klein und die Verstär
kung äusserst stabil sein. Die Verstär
ker sind so zu bauen, dass sie gleich
zeitig mehrere Leitungen für die Wei
tergabe ein und desselben Progra mmes 
speisen könne n. 

Wegen der fortschreitenden Ent
wicklung der Technik und der gestell
ten höheren Anforderungen a n die 
Übertragungsqualität werden in der 
Schweiz noch verschiedene Arten 
von Rundspruchleitungen nebenein
ander betrieben. Es wird jedoch daran 
gearbeitet, in absehba rer Zeit a lle 
Rundspruchleitungen und Verstärker, 
die den Bedingungen des CCITT für 
«normale Rundspruchleitungen» noch 
nicht genügen, auf den neuesten Stand 
der Technik zu bringen. 

Pupinisierte L eitungen 

E nde der zwanziger Jah re wurde be
gon nen, in die neu zur Verlegung 
kommenden Fernkabel besondere, flir 
Rundspruch übertragungen angepasste 
Kabel adern in die Fernkabel einzu
bauen. In der Schweiz fiel die Wahl 
flir d ie Stammleitungen auf eine Pupi
nisierung von H - 15,5 und für die 
Phantomstromkreise a uf eine solche 
von H-9,5 . Bei einer Grenzfrequenz 
von etwa I 0 000 H z kan n mit dieser 
Pupinisierung ein Freq ue nzband von 
50-8000 Hz übertragen werden. Da
mit ein möglichst grosser Geräusch
abstand erreicht wird, werden diese 
Adern gegen die übrigen Kabeladern 
abgeschirmt, das heisst mit einem 
Metallband umwickelt. 

Mit der Entwicklung des niederfre
q uenten Telephonrundspruchs wurde 
dieses Netz rasch weiter ausgebaut und 
fast alle Fern- und Bezirkskabel wur
den mit vier abgeschirmten Ader
paaren verlegt. FLir die Speisung der 
Mittelwellensender sowie des Tele
phonrundspruchs genügte n diese Lei
tungen vollständig. 

In den Nachkriegsjahren, als der 
UKW~Rundspruch auch auf der Emp
fängerseite ein breiteres Frequenzband 
auszunützen ermöglichte, musste auch 
das Rundspruchnetz de r Schweiz um
gebaut werden . Flir pupinisie rte Lei
tungen wurde eine Pupinisierung mit 
H-6 gewählt ; bei einer Grenzfrequenz 
von 15 000 H z gestattete diese Pupini
sierung ohne grössere Schwierigkeiten 
die Übertragung eines Frequenzbandes 
von 30- 10 000 H z, wie es flir normale 
Rundspruchleitungen erwünscht ist. 
Da mit der schwächern Pupinisierung 
die D ämpfung steigt, können mit die-

ser Pupinisierung bei l -mm-Kabel
adern höchstens Dista nzen von 60 km 
überbrückt werden, da sonst der Ge
räuschabstand zu klein wird. Mit der 
Umpupinisierung der alten Leitungen 
mussten daher an einigen Orten neue 
Rundspruch - Verstärkerstationen er
stellt werden. 

Frequenzgang und Dämpfung der 
verschiedenen pupinisierten Leitungen 
sind a us Fig. I ersichtlich . 

Rundspruchleitungen aus Phantom
stromkreisen in Trägerkabeln 

In den neuen, hauptsächlich flir den 
Fernverkehr vorgesehenen paarsym
metrischen Trägerfrequenzkabeln wer
den flir d ie Rundspruchleitungen die 
Phantomstromkreise verwendet. Diese 
nicht pupinisierten Kabel sind stern
verseilt und weisen wegen ihrer sorg
fältigen Herstellung günstige Vierer
und Nebenviererkopplungen a uf. Der 
Ru ndspruch wird niederfrequent auf 
dem sonst unbenUtzte n Phantomkreis 
Libertragen. Von den in jeder Richtung 
zur Verfügung stehenden Phantom
stromkreisen sind je zehn flir Runcl
spruchleitungen reserviert. Die beiden 
restlichen Phantome werden als Dienst
leitungen , Signalstromkreise und zur 
automatischen Isolationsmessung ver
wendet. 

Verstärkt werden diese Rundspruch
leitungen wie die Trägerleitungen 
ebenfa lls rund alle 25 km in den 
Trägerzwischenstationen. Die in der 
Schweiz verwendeten Leitungen sind 
flir die Übertragung eines Frequenz
bandes von 30- 10000 Hz abgeglichen. 

Zeitschrift fiir Verbindung und Obermilllung. 
Redaktion: Erwin Schöni, Nordsüdstrasse 167, 
Zuclnvil, Telephon (065) 2 23 14. Posteheck
konto VIII 15 666. Druck und Administration: 
Fabag, Fachschriftenverlag und Buchdruck erei 
AG, Zürich, Telephon ( 051) 23 77 44. 
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Die Rundspruchleitungsausrüstung für 
Trägersysteme dient in Verbindung 
mit einem Mehrkanal-Trägersystem 
zur Übertragung eines hochqualitati
ven Rundspruchkanals mit einer Trä
gerterminalausrüstung zur andern. 
Eine Ausrüstung erlaubt die gleich
zeitige Übertragung eines Rundspruch
programmes in jeder Richtung. Der 
Rundspruchkanal beansprucht das Fre
quenzband von 84-96 kHz in der 
Basisgruppe B (60-108 kHz) und tritt 
anstelle der drei Sprechkanäle 4, 5 und 
6. In den meisten Fäl len werden diese 
drei Sprechkanäle dauernd durch den 
Rundspruchkanal belegt, doch kann 
bei Bedarf die Möglichkeit vorgesehen 
werden , die drei Sprechkanäle und den 
Rundspruchkanal abwechslungsweise 

zu verwenden. 

Entzerrung der Leitungen 

Sprache oder Musik sind bei der 
Übertragung über eine Leitung, da 
diese kein ideales Übertragungsglied 
darstellt , Verzerrungen unterworfen. 
Zu den linearen Verzerrungen gehören 
die Dämpfungs- und die Laufzeitver
zerrungen. Von einem Ausgleich der 
Laufzeitverzerrungen konnte man bis 
heute in der Schweiz absehen, da den 
normalen Rundspruchleitungen eine 
grosse Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
eigen ist und die Grenzfrequenz hoch 

liegt. 
Weisen Rundspruchleitungen nicht

lineare Verzerrungen auf, so entstehen 
bei der Übertragung neue Frequenzen , 
die im ursprüngli chen Tongemisch 
nicht enthalten sind. Es treten sowohl 
harmonische Obertöne als auch Sum-
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Fig. 1 
Dämpfungskurven von 
verschiedenen 
pupinisierten Rund
spruchleitungen 1 1111n 

5000 

men- und Differenztöne auf, die zum 
Teil zu den erzeugenden Grundtönen 
eine dissonante Lage haben und dann 
störend wirken, wenn ihre Amplituden 
unzulässige Werte annehmen. Eine 
Ausmerzung dieser Störspannungen 
aus der Darbietung ist nicht möglich. 
Es muss daher von vornherein danach 
getrachtet werden , dass durch ent
sprechende Bemessung der einzelnen 
Übertragungsglieder-wieVerstärker 
und Übertrager - die nichtlinearen 
Verzerrungen klein bleiben. 

Die Dämpfung der Leitungen ist 
frequenzabhängig. Dadurch werden 

Fig. 2 
Frequenzgang einer 
Rundspruchleitung, 
Phantomstron1kreis 
eines Trägerkabels , 
sechs Verstiirketfe!der 

·0.10 r : 

- 050 
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die einzeln übertragenen Frequenzen 
verschieden stark gedämpft. Das 
CCITT unterscheidet drei Verfahren 
zum Ausgleich dieser Dämpfungsver
zerrungen , und zwar: 

a) mit konstanter EMK . 
b) mit konstanter Spannung und 
c) mit konstanter inne rer Spannung. 

Sie unterscheiden sich hauptsäch 
lich durch die Art der Anpassung der 
abgehenden Leitungen an di e Versüir
kereinrichtungen im Sendeamt. In der 
Schweiz wird Verfahren b angewendet. 
Hierbei besteht an allen Pegelpunktcn . 
das heisst an den Ausgängen der 
Rundspruch ve rstärker. eine im Rah
men der Ta leranzen im ga nzen über-

100 

tragungsbereich frequenzunabhängige 
Spannung, wenn eine solche an den 
Anfang der Leitung angelegt wird, und 
zwar unabhängig vom Scheinwider
standsverlauf der an diesen Punkten 
angeschlossenen Verbraucher, Leitun
gen, Sender oder Studioausrüstungen . 
Die Pegeldiagramme stellen daher bei 
den Rundspruchleitungen- zum Un
terschied von Telephonleitungen, bei 
denen mit Leistungspegel gearbeitet 
wird - absolute oder relative Span
nungspegel dar. Der Pegel wird hier 
weder berichtigt noch bei abweichen
dem Nennwiderstand auf 600 Ohm 
bezogen. Diese Betriebsart erleichtert 
sowohl die Pegelmessungen als auch 
die Aussteuerungskontrolle der Leitun
gen, da die verwendeten Messgeräte 
stets Spannungen anzeigen. Der Fre
quenzgang der Leitungen wird ent
weder durch entzerrende Vierpol-Netz
werke ausgeglichen, oder man gibt 
dem zur Entdämpfung benutzten 
Rundspruchverstärker eine derart fre
quenzabhängige Verstärkung, dass er 
die Kabeldämpfung kompensiert. In 
der Schweiz sind beide Verfahren mit
einander kombiniert. 

Der Frequenzgang einer gut entzerr
ten Rundspruchleitung ist in Fig. 2 
dargestellt. 

- --~ 
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Das schweizerische Rundspruchnetz 

Das schweizerische Rundspruchnetz 
hat verschiedene Aufgaben zu erfül
len. In erster Linie miissen die sechs 
sc hweize ri schen Radiostudios mit ihren 
Sendern ve rbunden werden. Im wei
tern ist den über 600 mit Telephon
rundspruchausriistungen versehenen 
Zentra len die Modulation der sechs 
TR-Programme zuzufiihren. Viele Lei
tungen werden auch f.ir Aussenüber
tragungen und den internation alen 
Programmaustausch benötigt; im wei
tern wird der Ton zu den Fernseh
sendern ebe nfall s über Rundsp ruch
leitungen iibertra gen. Auf E nde J 960 
betrug die Länge der schwe izerischen 



Operation Sirins: 

Le bot recherche a ete atteint! 

L'operation Sirius a pleinement reussie 
et a ete couronnee de succes. C'est ce 
que nous avons pu constater avec plai
sir a Ia fin d 'une longue journee et de 
Ia nuit du samedi au dimanche. La 
nouvelle formu le de Ia structure et de 
l"organisation de l'exercice combine, 
qui a ete SOUS plusieurs points de VUe 
differente de celle des exercices prece
dents, a fait ses preuves tout en trou
vant 1 'approbation des participants. 
Ces dernicres annees cet exercice de 
Campagne a ete tres controverse, mais 
deja lors de l'exercice Polygone nous 
avons pu constater que les membres 
de nos sections ont aborde volontaire
ment et avec enthousiasme !es exigen
ces qui leur ont ete imposees pour 
cette manifestation de grande enver
gure. 

A l'avenir comme auparavant nous 
devons prendre notre tache au serieux, 
car nous savons tous que l'activite hors 
service volontaire est necessa ire pour 
developper et cornpleter l'instruction 
re~ue durant le service obligatoire. 

ous n'aimerions pas manquer de 
remercier le Departement militaire fe
deral et toutes ses instances qui ont 
contribue pour une grande partie a Ja 
rSussite de l'operation Si rius. Nous 
remercions egalement Messieurs !es 
inspecteurs du departement des trans-

Rundspruch- und TV-Leitungen rund 
44 000 km, also mehr a ls den Erd
umfang. Das recht komplizierte Netz 
ist, nach Art der Verwendung, in ver
schiedene Netzebenen aufgeteilt. Länge 
und Art der verschiedenen Netze ge
hen aus der Tabelle hervor. 

Das Basis- uder Hau ptnetz 

Das Basisnetz bildet das Rückgrat 
des schweizerischen Telephonrund
spruchs. Es verbindet alle schweizeri
schen Verstärkerämter untereinander 
und führt ihnen die sechs TR-Pro
grammquellcn , an denen dieses Netz 
gespeist wird, befinden sich an ver
schiedenen Orten. 

Das Progrw11111 I. das in erster Linie 
die Sendunge n des Landessenders 

missions de leur critique ouverte et 
neutre ainsi que de leur appreciation 
de notre travail hors service. 

Distan~ons-nous d'une critique se
vere de l'exercice mais examinons plu
töt l'ensemble des appreciations. En 
general !es travaux preparatoires ont 
ete bien taxes. C'est egalement le cas 
pour !es commandements, bien qu'a 
l'avenir dans certaines sections !es 
Ordres devraient etre formules d'une 
maniere plus concise. L 'organisation de 
l'exercice selon le but donne a ete 
partout tres bonne. Par contre une in
suffisance d 'instruction a ete constatee 
dans Je travai l technique, principale
ment dans !es sections qui n 'avaient 
pas encore organise !es cours techni
ques. Quelques sections ont reussi a 
mettre leur station en service a l'heure 
prescrite. Iei et Ia cette deficience a 
ete sans doute due au manque de per
sonne! ou a une estimation inexacte du 
temps requis pour l'installation de Ia 
station et pour Ia mise en service du 
n!seau interne de communications. Le 
travail de l'equipe ainsi que l'organisa
tion du service administratif ont egale
ment ete tres bien apprecies. Les cen
tres de Iransmission ont ete bien orga
nises. Dans certaines sections !es sta
tistiques necessaires n'ont ete tenues a 
jour que temporairement. U n contröle 

Seromünster überträgt, kann gespeist 
werden von: 

a) den drei deutschschweizerischen 
Studios Basel, Bern, Zürich, 

b) der Schweizerischen Depeschen
agentur in Bern, 

c) dem Observatorium in Neuenburg 
(Zeitzeichen), 

d) dem Studio des schweizerischen 
Kurzwellendienstes in Bern (TR
Programm) und 

e) Lien E mpfangsstationen Kaien (in 
St. Gal len) und Chatonnaye (in 
Bern). 

Das Progra111111 II. das in erster 
Linie die Sendungen des Landessendcrs 
Sottcns überträgt, kann gespeist wer
den von: 

du Service de Ia Station tenu a jour 
depuis le debut jusqu'a Ia fin de l"exer
cice donnera toujours un meilleur 
aper~u des Iransmissions aux inspec
teurs et aux visiteurs. E n generat Ia 
conduite de Ia station devrait encore 
etre plus rigoureuse car l'ordre et Ia 
discipline en depend. Ces deux der
niers facteurs ont re~u une apprecia
tion de bonne a tres bonne. Le traite
ment du materiet et le service de parc 
ont ete tres rejouissants. Pour terminer 
disons encore un mot sur Ia Iransmis
sion des telegrammes. Nous ne pou
vons pas lui donner Ia meilleure note. 
Comme on Je sait, il ne suffit pas 
d'etablir une Iiaison entre A et B, c'est 
Je telegramme qui doit retenir toute 
l'attention, principalement Je tele
gramme de transit. Le telegramme doit 
<< brU!er>> dans !es mains du telegra
phiste! Cet adage faisait deja partie du 
reglement du soldat-telegraphiste d'au
trefois et doit devenir Ia conception du 
soletat de Iransmission moderne. Seule
ment a ce moment-la nous serons a 
meme de mettre un service parfait a 
Ia disposition de nos superieurs. 

Nous remercions tous ceux qui, par 
leur action personnelle, ont contribue 
a Ja reussite de l'operation Sirius qui 
restera gravee dans !es annales de notre 
association. 

President centra t 

a) den beiden welschschweizerischen 
Studios Lausanne und Genf, 

b) der Schweizerischen Depeschen
agentur in Bern , 

c) dem Observatorium in Neuenburg 
(Zeitzeichen), 

d) der E mpfangsstation Chatonnaye 
und 

e) dem Verstärkeramt Genf fi.ir die 
aus Frankreich übertragenen Füll
programme (des TR). 

Das Progra111m 111 ist in erster Linie 
deutschsprachig und überträgt Sendun
gen aus dem Ausland. Die Speisung 
erfolgt mehrheitlich in St. Gallen mit 
Programmen, die aus Österreich über
tragen oder aus Deutschland von der 
UKW-Empfangsstation Kaien aufge
nommen werden. 
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Zusammenstellung der Rundspruchleitungen des schweizerischen 
Rundspruch- und Fernsehnetzes Ende 1959 

I. Hauplrttndsprttchleilungmelz 

Total 
km 

Leitungen hoher Qualiüit auf Phantomstromkreisen in Träger
kabeln 
Frequenzband 30-10 000 Hz oder H-6 7 359 
Leitungen abgeschirmt H-15,5 ode r 9,5, 50-8500 Hz 2 185 

2. Leitungen des Te/ephonmndsprttchs NF-TR 
H-15 ,5 oder H-6. 

3. Leitull!iell des Te/epho!lrttndspmchs HF- TR 
Spezialleitung HF-TR 2,0 mm H-0 
Normale Leitungen H-0 

4. Hauptnetz /iir Ausseniiberlragungen 

--- 9 544 

7 612 
--- 7 612 

307 
4 846 
--- 5 153 

Leitungen auf Phantomstromkreisen in Trägerkabeln hoher 
Qualität 5 88 1 
Normale Leitungen H-15,5 
H-20 

500 
1 853 
--- 8 234 

5. Gewöh11/iche Ausseniiberlragungsleirungen 
Leitungen H-15 ,5 oder H-6 5 402 

5 402 

6. F emsehleirungen (Tonleitungen) 

7. Modularions/eirungen fiir UKW-Sell(/a 

X. Reserveleitungen 
Unbenlit zte Leitungen H-15 ,5 

Das Programm IV, das in erster 

Linie französischsprachige Programme 

übertr~igt, wird mehrheitlich von Genf 
mit Programmen aus Frankreich ver

sorgt. 

Das Progmnun V vermittelt in erster 

Linie die Sendungen des Landessenders 

Monte Ceneri. Die Einspeis~tng ge

schieht hier mehrheitlich in Lugano , 

Zu unserem Titelbild 

Radio undFernsehen stellen wich-

lige Puhlil\aliunsminel eint's Lan

des dar. 1-linr l!r jedem ausgesrrahl-

te11 Program m steckt aber eine 

Menge Kleinarbeit in schörJ/e

riscltelll tlltcl technischem Sinn e. 

Von dieser ist in tutserem Artikel 

«Das sch11·ei:;.erische Rtu[(hpruch

ner: • di~ Rede. Das Ti ie/h ild :eigr 

dieA 11rellll<'lla11/age tln FM I V KW-

Sendcrs Soul. 

---

1 426 
--- I 426 

3760 
--- 3 760 

3 295 
--- 3 295 

---
44 426 

auch fi.ir die aus Italien übertragenen 

Fü llprogramme. 

Das Programm V/, in erster Linie 

e in italienisches Programm , kann auch 
nach Sprachgebieten getrennt werden, 

und zwar so, dass in Lausanne das 

zweite UKW-Programm (F2) fi.ir die 

französischsprechende Schweiz und in 
Bern das zweite UKW-Programm 

( D2) fi.ir die deutsche Schweiz einge

speist wird. Da für das Tessin nicht ein 
itali enisches Programm unterbrochen 

werden soll, wird dort das zweite 
UKW-Programm (12) auf die Leitung 

I V geschaltet. 

Aus dies~n kurzen Ausführungen ist 
ersichtlich. dass innerha lb dieses Net

z=s s ~hr viele Schaltmöglichkeiten be
stehen. Umgeschaltet wird in den Ver

süirkcr~imtern Genf, Lausann e, Bern , 

O lten. Basel , Zürich , St. Ga ll en und 
Lugano. Grundsätzlich besteht die 

Möglichkeit, die Netze der Landessen
der (1, II und V) zwischen diesen Ver

st~irkerämtern in beliebiger Richtung 

zu betreiben. Die Netze 111. IV und VI 

s ind nur soweit umkehrbar. als dies 

unbedingt erforderlich ist. 
Die Schaltung ist a us Fig. 3 ersicht

li ch. 

R!rndspruchleitungen zur Speisung 
der Sender 

Nachdem während Jahren nur die 

Landessender, der Kurzwellensender 
Schwarzenburg und einige kleinere 

Gleichwellensender (Basel, Saviese, 
Sool und Chur) die schweizerischen 

Programme ausstrah lten, kamen mit 
der Einführung des UKW-Rund

spruchs viele neue Sender und Sender
standorte hinzu. Zu all diesen Sendern 

musste die Modulation in sehr guter 

Qualität zugeführt werden. Da es sich 
zum grossen Teil um unbemannte Sta

tionen handelt , bot die Schaltung der 
Modulationsleitungen einige Schwie

rigkeiten. Es war nicht möglich , diese 
Sender einfach mit Stichleitungen an 

das TR-Basisnetz anzusch liessen, da 

eine Ausstrahlung der ausländischen 
Hiliprogramme vermieden werden 

musste. Ebenfalls stellte die Schweize
rische Rundspruchgesellschaft die For

derung, dass die Sender nach Sprach

gebieten getrennt oder auch ein ge
meinsames Programm ausstrahlen kön

nen. Als wirtschaftlichste und auch für 
eine unabhängige Programmgestaltung 

günstigste Lösung erwies sich die Bil

dung eines Sternnetzes. 

Als Schaltpunkte wurden gewählt: 

Bern für die beiden deutschschweizeri

schen Programme N 1 + D2, 
Lausanne fLir die beiden welschen 

Programme F I + F2 , 
Lugano für die beiden Tessiner Pro

gramme 1 I + 12. 

Wie aus Fig. 4 hervorgeht , ist die 

Schaltung der Leitungen so, dass die 

Studios Basel und Zürich ihre Pro
gramme für das erste Programm auf 

dem TR-Basisnetz MI nach Bern lei

ten und hier mit dem Netz aller Sender 
des ersten Programmes zusammenge

schaltet werden .. Analog wird das Pro
gramm des Studios Genf auf der Lei

tung M Jl von Genf nach Lausanne 
geleitet und hier mit dem Sendernetz 
des ersten wel sc hen Programmes zu

sa mmengeschaltet. Da für die italieni

schen Sendungen nur ein Studio in 
Lugano besteht , ist dieses, wie auch 

Bern und Lausanne , direkt mit dem 

Verstärkeramt verbunden. 
Da die Sendungen für die zweiten 

Programme nicht immer auf dem TR

Netz VJ , im Tessin , wie schon er
wähnt. auf Programm IV Libertragen 

werden , mussten von den Studios Basel 

und Zürich eigene Leitungen nach 

Bern und von Ge nf nach Lausanne er-
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Fig. 6. Beispiel einer HF-Telephonrundspruch-Netzgruppe ITJ 

stellt werden. Für die sechs Sender
netze bestehen daher heute folgende 
Schaltmöglichkeiten: 

D 1, E rstes Beromünster-Programm. 
Modulation von 

- Studio Basel, Bern und Zürich zu
gleich auf TR-Programm I, 

- ab F t zugleich auf TR-Programm Il, 
ab 11 zugleich auf TR-Programm V. 

D2, Zweites Beromünster-Programm, 
Modulation von 

- Studio Basel, Bern und Zürich mit 
oder ohne TR-Programm VI, 

- ab D I , F I oder lJ , 
- ab F 2 mit oder ohne TR-Programm 

VI , 

- ab 12 mit oder ohne TR-Programm 
VJ. 

F I , Erstes Programm Sottens, Modu
lat ion von 

CD 
[!] 

A 

B-W 

Studio Lausanne oder Genf zugleich 
auf TR-Programm II, 

ab D1 zugleich auf TR-Programm 1, 

ab I1 zugleich auf TR-Programm V. 

F2, Zweites Programm Sottens, 
Modulation von 

Studio Lausanne oder Genf mit oder 
ohne TR-Programm VI 

ab D 1, F 1 oder I 1, 

ab D2 mit oder ohne TR-Programm 
VI, 
ab 12 mit oder ohne TR-Programm 
VI. 

I I, Erstes Programm Monte Ceneri, 
Modulation von 

Studio Lugano zugleich auf TR
Programm V, 
ab D1 zugleich auf TR-Programm I, 

ab F 1 zugleich aufTR-Programm 11. 

V orverstiirker 

Linienverstärker 

Endverstärker 

Linienverstärker mit Transistoren 

HF-TR-Zentral/ilter 

Ankopplung 

Demodulator 

HF-TR-Sender 

Kanalstufe 

Netzgruppenhauptamt 

Netzgruppenzentralen 

M 

N 

12, Zweites Programm Monte Ceneri, 
Modulation von 

Studio Lugano mit oder ohne TR
Programm IV, 

ab Dl , Fl oder I1 

ab D2 mit oder ohne TR-Programm 
IV, 

- ab F2 mit oder ohne TR-Programm 
IV. 

Die Sendungen der Kurzwellensen
der in Schwarzenburg und Beromün
ster berühren die geschilderten Sender
netze nicht. Diese Sender erhalten ihre 
Modulation über eigene Leitungen 
direkt vom Studio des Kurzwellen
dienstes in Bern, wo die Möglichkeit 
besteht, ein beliebiges Programm eines 
schweizerischen Studios ebenfalls über 
Kurzwellen auszustrahlen. 
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Fig. 7 
Übertragungsdämpfung 
der HF-TR-Leitung 
Klosters-Davos. 
Ader 0 1,0 mm. 
Kabellänge 10,99 km 
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Verteilernetze für den 
niederfrequenten und hochfrequenten 

Telephonrundspruch 

Flir die über 325 000 Telephonrund
spruchtei lnehmer, die an mehr als 600 
Zentralen angeschlossen sind, müssen 
nun noch sechs Programme (drei bis 
vier schweizerische und zwei oder drei 
ausländische Programme) auf besan
eiern Verteilnetzen übertragen werden. 
Die Telephonrundspruchausrüstungen 
werden in den Verstärkerämtern an 
das Basisnetz angeschlossen. Die Ver
teilung kann niederfrequent oder hoch
frequent geschehen; da fi.ir die nieder
frequente Übertragung sechs Leitun
gen benötigt werden, wird heute in der 
Bezirkebene (Netzgruppen) fast aus
schliesslich hochfrequent übertragen. 
Über die ganze Schweiz verteilt sind 
42 HF-TR-Sencler im Betrieb. Ein 
Beispiel der HF-TR-Verteilung in einer 
Netzgruppe zeigt Fig. 6. 

A ist ein Fernenclamt, das am Basis
rundspruchnetz angeschlossen ist. Im 
Sender (S) werden die 6 Trägerfre
quenzen (Programm I 175 kHz, Pro
gramm U 208 kHz, Programm Ill 
241 kHz, Programm IV 274kHz, Pro
gramm V 307 kHz, Programm V1 
340 kHz) mit den NF-Programmen 
moduliert und m den Kanalstufen 
(KA und KB) verstärkt. Von einer 
Sammelschiene werden die Abgänge 
nach der Netzgruppe gespeist, während 
die zweite Sammelschiene die Filter 
der Ortste ilnehmer versorgt. Die Über
trag ung der Hochfrequenz findet über 
unbelastete , nicht abgesc hirmte Adern 
der Bezirkskabe l statt. In den Netz
gruppenze ntralen (B bis W) wird die 
ankommende HF mit Breitbandver
süirkern verstärkt und den Ortsteil
nehmern und allenfal ls über Kabel 
weitem Zentralen zugeführt. Je nac h 
der benötigten Leistung sind ein ode r 
mehrere parallel geschaltete Versüir-
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ker erforderlich. Infolge der hohen 
Dämpfung der Hochfrequenz (siehe 
Fig. 7) können nur verhältnismässig 
kurze Strecken, rund 10 km bei I mm 
Aclerclurchmesser, ohne Verstärkung 
überbrückt werden . Neuerelings wer
den bei längern Leitungen transistori
sierte Zwischenverstärker eingesetzt 
(Z). Gespeist werden diese Verstärker 
mit Gleichstrom der Amtsbatterie von 
der nächsten Zentrale über das gleiche 
Aderpaar wie die Hochfrequenz. In 
Netzgruppenzentralen, die noch mit 
niederfrequentem TR versorgt werden 
müssen , werden die TR-Amtsverstär
ker über Demodulatoren (D) vom HF 
versorgt. Es ist vorgesehen, mit der 
Zeit alle Telephonzentralen der Schweiz 
mit HF-TR-Ausrüstungen zu versehen. 

Ahnlieh wie in Fig. 6 gezeigt, ge
schieht die Verteilung der TR-Pro
gramme in der ganzen Schweiz. 

Betrieb eines Rundspruchnetzes 

Dieses umfangreiche Rundspruchnetz 
besteht aus den 44 000 km Rund
spruchleitungen, 

750 Rundspruchverstärkern in den 
Verstärkerämtern , 

2550 HF-TR-Verstärkern und 
1600 NF-TR-Verstärkern. 

Es benötigt für einen störungsfreien 
Betrieb einen umfangreichen Unter
halt. Für die Durchführung der not
wendigen Unterhaltsmessungen müs
sen die Netze zu gewissen Zeiten un 
terbrochen werden . Die Messze iten 
sind so gelegt, dass die Unterbrüche in 
den Zeiten mit der erfahrungsmässig 
geringsten Hörerdichte vorgenommen 
werden. Ebenfalls ist berücksichtigt 
worden. dass mit Ausnahme eines ein
zigen Morgens im Monat, nie gleich
ze itig alle sechs TR-Programme unter
brochen werden. 

Verfasser: Roll Ziegler, Bem 
Aus: «Technisch e Mitteilungen PTT" 

Militärnotizen aus West und Ost 

Sowjetunion 

in der sowjetischen Armee sollen künjiig nur 
noch 6 Lastwagentypen in II verschiedenen 
Grössen zum Einsatz kommen. Gegenwärtig 
••erfiigt die Armee iiber 13 Lastwagentypen. Die 
Zahl der Motorradmodelle wird auf 2 reduziert. 

ucp 
Tschechoslowakei 

Nach einer vierjährigen Bauzeit wurde in der 
Tschechos!owakei der Gros;ßugplatz Mährisch
Ostrau in Betrieb genommen. Er ist ausgeriistet 
mit Allwetter-Startbahnen ji'ir schwere Düsen
flugzeuge. Zur Einrichtung zählen: Abferti
gungshallen mit 20000 111 2 überdachter Fläche , 
Fliessband- Transportan/age , Radar-Bereichs
kontrolle. Täglich können bis zu 100 Starts be
wältigt werden. Der Flugplatz wird überdies 
auch von einem M IG-19-Düsenjägergesc/nvader 
benutzt. ucp 

Deutsche Bundesrepublik 

Das Banner Verteidigungsministerium be
stellte weitere 90 << Sikorsky S 58>> Hubschrau
ber, womit der Bestand an diesen Flugmaschinen 
auf 140 erhöht wird. Die technischen Daten des 
<<Sikorsky S 58>> lauten: Die Maschinen ver
fügen über Stemmatoren mit 1425 PS, Maxi
malgeschwindigkeit 210 kmfh, Gipfelhöhe 3000 
Meter. Sie bieten Platz }iir 12 Mann . Die Ent
wicklungsarbeiten an einem eigenen deutschen 
schweren Hubschraubermodell gehen trotzdem 
weiter. Die Maschine soll Gasturbinenantrieb 
erhalten, die 16 bis 20 Mann aujizehmen wird. 
Italien und Frankreich zeigen reges Interesse 
für diese deutsche Entwicklung . ucp 

Vereinigte Staaten 

Die Rivalität der amerikanischen Teilstreit
kräfte im Hinblick auf die Raumforschrmg 
wurde beendet, indem die einsclz/ägigen Arbei
ten der Luftwaffe übertragen wurden. Die An
ordnung wurde vom amerikanischen Verteidi
gungsminister McMamara getroffen. Heer und 
Marine müssen sich künjiig auf Kleinversuche 
im Rahmen taktischer Aufgaben beschränken. 
Bereits begonnene Crossprojekte werden vom 
bisherigen Personal weitergejiihrt, jedoch unter 
der Verantwonung der Luftwaffe. Von dieser 
Massnahme 1verden etwa 16000 Wissenschafter 
und Soldaten betroffen. Die amerikanischeLuft
w0ffe plant unter anderem die Bildung eines 
Sonderstabes jiir die Satellitenbekämpfung, zu 
welchem Zweck ihr mnd 850 Millionen Dollar 
zur Ve1jügung stehen. Vor allem soll das <<Sa
IIWS-/1>>-Projekt in der Ent wicklung beschleu
nigt werden. Nach den bisherigen Elfallrungen 
kann «Samos II » « ZtlJierlässige Ortsangaben» 
zu den Boden-Kontrollstationen übermitteln . Die 
Pliine sehen auch die Weiterentwicklung von 
<<Sa 1110S II >> Zllr Trägerplattform für Satelliten-
Abwehrgeschosse vor. ucp 

Deutsche Demokratische Republik 

Der Nationalen Volksarmee ( N VA ) der DDR 
stehen ::urzeit 22 Schiess- und Truppeniibungs
pliit:.e :ur Ve1/i"igung. Vier::ehn davon IVerden 
gemeinsa111 von den sou:jetischen Truppen und 
den Einheitm der N VA beniitzt . Nach Angaben 
\ 'Oll Bonner Stellen benut:t die N VA fo!gf!l(/e 
Plätze: Zingst ( Ostsee ) . Jägerbriick ( Pom-
1/lem ) . Wil!stock. Lossa. Jiiterhog. Bittkau, 
Zeithain und Zül!stoJf ( Turgau ) . Gemeinsam 
mit den Sou:jeffruppen: 1-Vustro u· ( Ostsee), 
Templin- Cross- Sclrönebeck ( Schcnfheide ), 
Liibtheen (Ludwigslust ) , Kindei ( Eisenaclr), 
Ohrdru( ( Tiriir ) . Zeitzer Forst ( Thiir ) . Nach
ten ( Lausitz ) . Miilr/eherg ( Eibe ) . K önigsbrück 
( Sachsen ) , Latz/inger Heide ( Altmark). Al· 
ten-Grabow. Kliet: ( Eibe ) . Dessau, Lieberose
Tauer ( Lausit: ) . ucp 



Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich , 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg . 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch . 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km , im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden . 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1 ... 4 oder 1 ... 6 
Kanälen ; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen . 

AUTOPHON 
Züri ch: Lerchenstrasse 18. Tele fon 051 / 274455 
Bas el: Peter·M eri an-St r. 54. Te lefon 061/ 348585 
Bern : Belpstrasse 14, Tele fon 031 I 2 61 66 
St. Gallen: Schüt zengasse 2. Telefon 07 1/ 233533 
Fabrik in Solot hu rn 
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Bern erhält eine moderne Taxi-Funkanlage 

In Großstädten des Auslandes zirku
lieren die Taxis ständig in den Strassen 
und werden laufend von Kunden be
legt, ohne dass der Taxihalter die 
Arbeit der Fahrzeuge beeinflusst In 
der Schweiz ist diese Art der Taxi
kundenwerbung, das sogenannte << Wi
schen», nicht gestattet In Bern besteht 
die Gewohnheit, Taxis auf telephoni
sche Bestellung hin von den Stand
plätzen aus einzusetzen. Diese Organi
sation stellt aber spezielle Verbindungs
anforderungen, um die auf dem gan
zen Stadtgebiet und dessen Umgebung 
verteilten Wagen rasch und rationell 
einsetzen zu können. 

Die Nova- Klein- Taxi- Genossen
schaft Bern schenkte diesen Verbin
dungsanforderungen stets grosse Auf
merksamkeit Die zunehmende Besied
lungsdichte neuer Stadtteile Berns und 
die wachsende Taxikundschaft zwin
gen die Taxi zur Ausdehnung ihrer 
Anlagen, wobei aber einer Vermeh
rung der Taxistandplätze Grenzen 
gesetzt sind. Die Zunahme der Ver
kehrsdichte in Bern verlangt eine bes
sere Verteilung der Taxis, um den 
Strassenverkehr nicht noch durch Leer
fahrten zusätzlich zu belasten. Gestützt 
auf diese Überlegungen und die Zu
friedenheit mit der seinerzeit geliefer
ten Telephonzentrale , entschloss sich 
die Nova- Taxi-Genossenschaft, die 
Autophon AG mit der Lieferung und 
Montage einer modernen und lei
stungsfähigen Taxi-Funk-Anlage zu 

beauftragen. 

Kurzbeschreibung der Anlage 

Durch die PTT wurde ein Pflichten
heft für Taxifunkanlagen aufgestellt 
Bei der Konzeption der Anlage wurde 
vor allem die rasche und einfache 
Bedienung in den Vordergrund gestellt; 
dabei wurden aber auch wirtschaftliche 
Gesichtspunkte gebührend berücksich
tigt. D as grundsätzlich ei nfachste Sy
stem mit gege nsei tigem Lautsprecher
ruf, wie es im Ausland hauptsächlich 
angewendet wird , kam nicht in Frage , 
da e in so lches System keine korrekte 
Taxierung der geführten Gespräche 

seitens der PTT erlaubt. 
Als Betriebsbedingungen sind zu er

wähnen: Jederzeitige Funkverb indu ng 
zwisc hen Telephon, resp. Funkdispo-
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nent und Funk-Taxi im ganzen Stadt
gebiet und dessen näheren Umgebung. 
Selektivruf der Wagen, d . h. jeder Taxi 
soll einzeln und ohne Störung der an
deren Fahrzeuge aufgerufen werden . 
Einfache Bedienung; Herstellen der 
Verbindungen durch einfachen Tasten
druck. Ausbaumöglichkeit für spätere 
Erweiterungen. Grosse Betriebssicher
heit für den Tag und Nacht betriebe
nen Taxidienst Möglichst kleiner, von 
der elektrischen Anlage der Kleinfahr
zeuge unabhängiger Stromverbrauch. 

Aufbau der Anlage 

Die Taxifunkanlagen bestehen 1m 
Prinzip aus einer ferngesteuerten, orts
festen Sende-Empfangsantage mit zu
gehöriger Disponentenstation und meh

reren Fahrzeugstationen. Der Wunsch 
der Bestellerin auf Sofortausbau mit 
50 F ahrzeugen und Ausbaufähigkeit 
auf 120 Fahrzeuge wurde mit einer· 
2-Kanalanlage erfüllt. Diese gestattet, 
dass jeweils zwei Funkverbindungen 
gleichzeitig bestehen können, was die 
Betriebsabwicklung ganz wesentlich 
fördert. Die Anlage ist ausbaufähig 
auf 180 Fahrzeuge. 

Der Aufbau geht aus dem Prinzip
schema hervor und umfasst im we
sentlichen folgende Einrichtungen: 

Bei der Telephon- und Taxifunk
zentrale montiert: 

a) Die 2plätzige Disponentenstation, 
welche im Stossbetrieb durch zwei 
Personen bedient wird. 

b) Die zugehörigen Lautsprecher, wel
che die Standortmeldung der Taxis 
übertragen. 

c) Die Fernsteuergeräte zur Steuerung 
der Schaltvorgänge vom Disponen
ten zur eigentlichen Funkzentrale. 

E ine Zwei-Draht-Steuerleitung PTT 
von Länggasstrasse 85 nach Bitzius
schulhaus. Sie verbindet die Disponen
tenplätze mit der Sende-Empfangs
a nl age. 

l n der Funkzentrale Bitziusschul
haus: 

d) Ortsfeste Sende - Empfangs- Funk
station f i'1 r zwe i getrennte F unk
kanäle mit je einer Sende- und 
Empfa ngs-Frequenz. Also 2 Sender, 
2 Empfänger ,-, 2 Steuersätze und 2 
Speisegerütc. 

e) Auf einem gezogenen Stahlrohr
mast von 14 m sind die zwei An
tennen montiert 

f) 50 mobile Anlagen bestehend aus: 
Bedienungsgerät mit den 2 erfor
derlichen Signallampen für Be
trieb- und Besetztanzeige, Schalter 
und Signalhupe, Mikrotelephon mit 
Gabelbefestigung, vorne beim 
Chauffeur gut sichtbar angeordnet 
Hinten im Kofferraum: Akkumula
tor, Speisegerät, Sender, Empfän
ger in gemeinsamem Gehäuse, mit 
aufgebautem Umschalter Six I! 
Six li. 
Auf dem Kofferraumdeckel: I An2 
tenne von 16,5 cm Länge. 

Technische Daten der Anlage 

Für Taxifunkanlagen in der Schweiz 
werden Frequenzen verwendet, die im 
international festgelegten Frequenz
band zwischen 450 und 470 MHz lie
gen (65-cm-Band) . 

Sender und Empfänger arbeiten mit 
Phasenmodulation, die den Vorteil 
der geringen Empfindlichkeit gegen 
Störungen besitzt Diese Betriebsart 
wirkt sich besonders im Stadtverkehr 
und im Sommer bei atmosphärischen 
Entladungen günstig aus, wobei auch 
heftige Gewitter die Verbindungen 
praktisch nicht beeinflussen . 

Der Selektivruf in der Richtung zum 
Fahrzeug erfolgt durch zwei verschie
dene, nacheinander ausgesandte Ton
frequenzen aus einer E lfer-Frequenz
reihe. Mit diesem System können im 
Zweikanalbetrieb I 80 verschiedene 
Fahrzeuge einzeln (selektiv) angerufen 
werden. 

Die Bedienungsstation der Dispo
nenten dient, zusammen mit dem 
Steuergerät zur Fernbedienung der 
Sende- und Empfangsanlage im Bitzius
schulhaus. Sie gestattet folgende Ver
bindungen: 

a) Bedienung von 3 Amtsleitungen, die 
nicht über die interne Telephon

zentral e geführt sind. 
b) Beantwortung von Taxi-Anrufen. 
c) Quittierung von Taxi-Anrufen durch 

Drücken der Quittungstaste. 
d) Verbindung der mobilen Taxista

tion mit einer Amtstelephonleitung. 

Während die einzelnen Taxis ledig
! ich durch Tastendruck gerufen wer
den, dient eine Num mernscheibe der 
Nummernwahl beim Einstellen ei ner 
Amtsverbindung. 



Als Verbindungsglied betrachtet, 
liefert das Steuergerät die für den 
Selektivruf nach den Fahrzeugen not
wendigen tonfrequenten Signale und 
wertet das von den Fahrzeugen abge
gebene Belegungszeichen aus; es lie
fert die Steuersignale für die Fern
steuerung der Fixstation und ermög
licht den Dienst-Telephonverkehr über 
die 2-Drahtfernsteuerleitung. Ferner 
enthält das Steuergerät die Taxeinrich
tung mit dem Gesprächszähler und 
andere Zusatzausrüstungen. 

\"()rtsfeste Sende-EmpfangsanJage 

Spezielle Aufmerksamkeit erforderte 
der Standort dieses Anlageteils. Der 
Gurten als Idealstandort der Funk
anlagen Berns ist funktechnisch bereits 
derart belegt, dass er als Standort aus
scheiden musste. Ausgedehnte Ausbrei
tungsversuche zeigten, dass sich der 
höchste Punkt der Schosshalde, das 
Bitziusschulhaus, ebenfalls vorzüglich 
eignet. Ein Mietvertrag zwischen der 
städtischen Schuldirektion und d€r 
Nova-Klein-Taxi-Genossenschaft und 
ein Estrichausbau ermöglichten dort 
di~ Unterbringung der Radiovox-Fix
station. 

Zwei Stahlblech-Geräteschränke ent
halten je einen um 180° drehbaren 
Rahmen, in welchem Sender, Empfän
ger, Steuersatz und Speisegerät einge
baut sind. Sender und Empfänger sind 
quarzgesteuert, was eine sehr grosse 
Frequenzgenauigkeit gewährleistet. Die 
Ausgangsleistung des Senders beträgt 
16 Watt. 

Die beiden Antennen der zwei Funk
kanäle sind in einer Mehrfachantenne 
zusammengefasst und auf einen gezo
genen Stahlrohrmast von 14 m Höhe 
auf dem Dach des Bitziusschulhauses 
montiert. 

Es ist vorgesehen , auf dem gleichen 
Mast eine weitere Antenne aufzubauen. 
Die Antennen werden oft bis zur äus
sersten Grenze beansprucht; durch 
Blitzschläge, Eisbildung und Wind
geschwindigkeiten bis 120 km/h. Für 
die 450 kg schwere Antennenanlage 
wurde deshalb der Dachstuhl wesent
lich verstärkt und der Mast gegen Zug 
und Stoss mit Verstrebungen gesichert. 

Die Speisung der mobilen Stationen 
erfolgt aus dem während der Fahrt 
ständig neu geladenen Funkakkumula
tor. Eine spezielle Sparschaltung sorgt 
für kleinen Stromverbrauch, da ja die 

NOVA- KLEINTAXI 

2-PL ÄTZIGE DISPONENTEN-STATION 

Anlage immmer auf Empfang geschal
tet sein muss. Die dem Sender zuzu
führende Energie wird nur während 
den effektiv kurzen Sendungen benö
tigt. Die Aus~angsleitung des. Senders 
beträgt, wie bei der Fixstation, 16 Watt. 
Die verhältnismässig hohe Betriebs
frequ enz gestattet eine sehr kurze An
tenne von nur 16,5 cm auf den Fahr
zeugen. Um den Ladeplatz auf dem 
Wagendach der Kleinfahrzeuge nicht 
zu schmälern, wurde die Antenne auf 
dem Kofferraumdeckel montiert. 

Wie beim üblichen Telephon sind 
alle geführten Gespräche der PTT ge
genüber taxpflichtig. Beim Verbin
dungsaufbau in der Richtung zum 
Fahrzeug wird der Taximpuls ausge
löst, wenn der Anruf durch das Bele
gungszeichen der Fahrzeugstation be
antwortet wird; in der Gegenrichtung 
jedoch schon durch den Empfang 
des Belegungszeichens. Die Zählung 
erfolgt auch , wenn lediglich das 
Empfangs-Quittungszeichen abgegeben 
wird. 

Bei Unterbruch der 2-Draht-Fern
steuer!eitung, bei Netzausfall bei der 
unbedienten Sende- Empfangsanlage 
oder bei Sicherungsdefekt wird sofort 
beim Disponenten Alarm gegeben. 

Wirkungsweise 
der Taxi-Funk-Anlage 

über die Telephonnummer 9 11 11 
bestellt der Kunde bei der Telepho
nistin ein Taxi. Je nach Verkehrsdichte 

FUNK - ZENTRALE 
BITZIUS a SCHULHAUS 

PTT ·KAEH. 

bedienen ein oder zwei Disponenten 
die Disponentenstation; in Stosszeiten 
können 3 Telephonistinnen und 2 
Funkdisponenten eingesetzt werden. 
Auf einem Stadtplan ist der Standort 
jedes Wagens ersichtlich. Der Dispo· 
nent erkennt sofort, welcher Wagen 
mit der kürzesten Zufahrtsstrecke zum 
Kunden beordert werden kann. 

Mittels der Taxifunkanlage werden 
zwischen dem Disponenten in der 
Taxizentrale und dem mit Funk aus
gerüsteten Fahrzeug Verbindungen 
hergestellt. Sender und Empfänger be
nützen getrennte Übertragungsfrequen
zen (Duplexbetrieb) und funktionieren 
gleichzeitig. Zwischen einer Fixstation 
und den Fahrzeugen kann deshalb 
gleichzeitig nur eine Verbindung be
stehen; alle anderen mobilen Stationen 
sind automatisch gesperrt. 

Um bei 50 oder mehr Wagen hier 
keinen Engpass zu schaffen, wurde die 
Anlage doppelt ausgerüstet, also mit 
zwei getrennten Funkstationen mit je 
einem eigenen FunkkanaL Dadurch 
können gleichzeitig zwei voneinander 
getrennte Gespräche geführt werden. 

Die Wagen wurden so aufgeteilt , 
dass die geraden, resp. die ungeraden 
Nummern je einem Funkkanal zuge
ordnet wurden. Im Falle einer Störung 
können alle Wagen auf dem Kanal der 
andern Fixstation betrieben w2rden. 
Jedes Fahrzeug wird einzeln durch 
Wahl seiner Nummer mitteist Tasten 
angerufen. Das im Wagen ausgelöste 
akustische Signal wird zwecks Anruf-
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Die Armee möge mit ihrer 

wertvollen Tradition weiterbestehen. 

Tradition allein genügt jedoch nicht; 

die Armee muss sich unablässig 

weiterentwickeln, vervollkommnen 

und neue Kräfte erwerben, sonst 

wird sie zum toten Gewicht und 

einer zu schweren Last für unsere 

Schultern. Genera l Guisan 

kontrolle zum Disponenten zurück 
übertragen. Die Beantwortung Im 
Wagen erfolgt durch Abheben des 
Mikrotelephons. Der Chauffeur nimmt 
den Fahrbefehl entgegen und führt 
den Auftrag aus . 

Vom neuen Standort aus wird die 
Fixstation durch einen Tonimpuls an
gerufen, der beim Abheben des Mikro
telephons ausgesendet wird. Der Im
puls löst beim Disponenten an der 
Bedienungsstation das Anrufsignal aus 
und schaltet den Lautsprecher ein, 
über welchen sich der mobile Teilneh
mer anmeldet. Beantwortet der Dis
ponent den Anruf, wird der Lautspre
cher wieder ausgeschaltet. Wird der 
Anruf innerhalb einer Minute nicht 
beantwortet, so wird die Verbindung 
automatisch unterbrochen. 

Standortmeldungen oder ähn liche 
kurze Mitteilungen, die im Lautsprecher 
abgehört werden und keine Antwort 
des Disponenten erfordern , können 
mit einem Tonimpuls quittiert werden. 

Die Zentrale der Tax i-Funkanlage 
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Die Taxisymbole auf der magnetischen 
Karte werden sofort auf den neuen 
Standort verlegt. Dadurch ist der Dis
ponent immer genau orientiert, wo die 
Wagen stehen. Nach dem Aussenelen 
der Quittung wird die Funkverbindung 
unterbrochen und der Funkkanal ist 
für weitere Belegung wieder frei. In 
der Praxis ist die Belegungszeit also 
sehr kurz, die Gesprächs- oder Signal
dauer beträgt nur einige Sekunden. 

Die Bedienungsstation des Dispo
nenten ist für den Verkehr über 3 
Telephon-Amtslinien ausgerüstet. Dies 
gestattet, mitteist einer Durchschalte
taste den fahrenden oder stillstehenden 
Funk-Taxi mit jedem beliebigen Tele
phonabonnenten des öffentlichen Tele
phonnetzes zu verbinden . Da solche 
Verbindungen den Funkkanal während 
der ganzen Verbindungsdauer für die 
übrigen Wagen sperren, sind sie auf 
Notfälle zu beschränken. 

Zusammenfassend seien die Vorteile, 
die mit der Einführung der Raclio
telephonie im Taxibetrieb erzielt wer
den, kurz festgehalten: 

Schnellere Bedienung des Kunden , 
da der Taxi-Chauffeur im Wagen 
jederzeit und überall direkt erreichbar 
ist. Entlastung des Strassenverkehrs, 
da die Taxileerfahrten auf ein Mini
mum beschränkt werden. Kürzere Zu
fahrt zum Kunden, weil die freien 
Fahrzeuge besser auf das ganze Stadt
gebiet und seine nähere Umgebung 
verteilt sind. Dauernde Bereitschaft, 
da der Telephon- und Funkdisponent 
die Fahrzeuge in der Hand hat. Durch-

schaltemöglichkeit der mobilen Taxi
funkstation in das öffentliche Tele
phonnetz in Notfällen. 

Th. Umhang, Bern 

Rufmaschine für Funkamateure 

Wenn der Funkamateur die Verbin
dung zu seinem Partner herstellen will , 
muss er den Ruf mit der Handtaste im 
allgemeinen recht oft wiederholen, bis 
er eine Antwort erhält. Eine neuent
wickelte Rufmaschine nimmt ihm diese 
zeitraubende Tätigkeit ab. Das voll
transistorisierte Gerät wird zum An
sch luss an das Lichtnetz gebaut, kann 
aber auch mit einer Batterie aus
gerüstet werden. Zum Abtasten der 
Rufzeichen dient eine Fotodiode TP 
50, die an einen Transistorverstärker 
angeschlossen ist. Die Endstufe dieser 
Verstärkung betätigt ein Relais, das die 
Seneieimpulse und die Mithörfrequenz 
tastet. Die Mithörfrequenz ist in Ton
höhe und Lautstärke kontinuierlich 
einstellbar und wird von einem Rechl
eckgenerator geliefert. Als Abtast
scheibe dient eine leicht auswechsel
bare Klarsichtscheibe aus Kunststoff, 
die man auf einfache Weise mit einer 
Tuschefeder beschriften kann. Nicht 
mehr benötigter Text lässt sich leicht 
abwaschen. Zum Senden von Pro
grammen, die sich immer wiederholen, 
kann man auch eine mit Schlitzen ver
sehene Leichtmetallscheibe verwenden. 
Nach einmaligem Umlauf der Abtast
scheibe schaltet die Rufmaschine selbst
tätig den Sender ab und den Empfän
ger ein. Das Programm kann von Hand 
an jeder beliebigen Stelle unterbrochen 
oder eingeschaltet werden. Ferner ist 
es möglich , die Scheibe, nachdem sie 
einmal umgelaufen ist, über ein Zeit
relais wieder neu einzuschalten . Die 
Abtastgeschwindigkeit liegt zw ischen 
10 und 100 Buchstaben je Minute. Sie 
kann durc~ ein Potentiometer stufen
los geregelt wcn.len. Mit dieser Ruf
maschine lassen sich auch andere Pro
grammsteuerungen durchflihren. Zu 
di esem Zweck wird der Tastknopf mit 
mehreren Fotodioden versehen , so dass 
man mehrere para ll ell aufencle Vor
gänge abtasten kann. Die Fotodioden 
arbeiten mit geringen Schaltwegen 
(z. 8. 0, I bis 0 ,2 mm) , die Schalt
impulse werden eieshalb s ~hr genau 
gegeben. Di e Abmessungen der Ruf
maschine betragen: Breite 30 cm, Höhe 
35 cm , Tiefe 10 cm. 
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Die Verbindungen innerhalb der Division 
Von OberstE. Honegger 

1. Führung und Verbindung 

Kein Kommandant wäre heute ohne moderne Übermitt
lungseinrichtungen in der Lage, mehr als eine Handvoll 
Untergebene, die in unmittelbarem Kontakt mit ihm stehen, 
zu führen. Nur über moderne technische Übermittlungs
einrichtungen können die Meldungen und Informationen 
innert nützlicher Frist noch weitergeleitet werden, welche 
dem Kommandanten die Grundlagen für seine Entschei
dungen liefern und die ihm laufend einen den wirklichen Ver
hältnissen entsprechenden Überblick über seinen in der 
Regel auf weiten Räumen eingesetzten Verband ermög
lichen . Ebenso müssen in umgekehrter Richtung seine 
Befehle sowie immer umfangreicherwerdende admin istrative 
Anordnungen rasch und sicher den Bestimmungsstellen 
zugeleitet werden können . Ein Kommandant, der den Kon
takt mit seinen Untergebenen durch Unterbruch seiner 
technischen Verbindungsmittel verloren hat, ist heute nicht 
mehr in der Lage, selbst zu führen und den Gang der 
Ereignisse weiterhin zu beeinflussen, währenddem jeder 
seiner Untergebenen versuchen muss, seinen Krieg auf 
eigene Faust zu führen . Der technische Verbindungs
apparat ist darum für die Handhabung der Führung lebens
wichtig geworden. Dass die modernen Formen des Kampfes 
- erhöhte Beweglichkeit und damit beschleunigter Ablauf 
des Kampfgeschehens, Notwendigkeit der Koordination des 
Einsatzes der immer vielfältiger werdenden Einzelteile eines 
modernen Heeres im Hinblick auf ein optimales Rendement 
des Ganzen , die zunehmende räumliche Ausdehnung des 
Schlachtfeldes nicht zuletzt auch wegen der Gebote der 
passiven oder eventuellen aktiven Führung des Atomkrieges, 
der Vermehrung der Anzahl der höheren Stäbe durch deren 
Zweiteilung - die direkten Ursachen für eine gebieterische 
Vermehrung der Übermittlungskapazität bedeuten, und 
einen zeitlichen Unterbruch der Verbindungen überhaupt 
nicht mehr zulassen, bedarf wohl keiner näheren Erläuterung. 

Es muss ein wichtiges Anliegen der Kommandanten 
sein, dafür Sorge zu tragen, dass ihre technischen Verbin
dungen als Bestandteil ihres Führungsapparates in jeder 
Lage spielen . Ihn in diesen Belangen zu unterstützen, ist die 
Aufgabe seines Fachspez ialisten, des Übermittlungschefs. 
Dieser ist seinem Kommandanten gegenüber verantwortlich 
für die Errichtung , den Betrieb und den Unterhalt des ge
samten technischen Verbindungssystemes innerhalb seines 
Komman dobereich es . Es ist dabei eine Tatsache, dass der 
Einsatz der technischen Verbindungsmittel die Regelung 
einer grossen Zahl von technischen Einzelheiten erfordert . 
Es ist se lbstverständlich nicht die Aufgabe der Komman
danten sich selbst mit diesen Details zu befassen; wichtig 

jedoch ist, dass sie sich persönlich darum bekümmern, ob 
ihr Führungsapparat derart gestaltet wird, um ihnen letzten 
Endes die Ausübung der Kommandogewalt ununter
brochen und in jeder Lage zu gewährleisten. 

2. Planung und Verbindungsstellen 

Die Planung von Verbindungssystemen gehört zu den 
dauernden Obliegenheiten des Kommandanten und seines 
zugeteilten Übermittlungschefs. Diese muss frühzeitig ein
setzen und weitvorausschauend sein ; es ist heute nicht 
mehr ausgeschlossen, dass die Ergebnisse dieser Planung 
das taktische Konzept beeinflussen können . In diesem 
Sinne wird der Übermittlungseinsatz zum integralen Be
standteil des Kampfplanes . Diese Planung der Übermitt
l.~ng, oder auch anders ausgedrückt - die Führung der 
Ubermittlung - richtet sich nach den operativen und tak
tischen Absichten. Es ist darum eine gebieterische Forde
rung, dass sich der Übermittlungschef dauernd um die 
Kenntnis der Absichten seines Kommandanten bemühen 
muss; es ist aber auch notwendig, seitens des Führers ihm 
rechtzeitig die Grundlagen seines Tuns zu vermitteln. Nur 
so ist es gesichert, dass der taktische und der übermittlungs
technische Schwerpunkt einer Operation miteinander 
übereinstimmen. 

Der Übermittlungseinsatz muss so geplant sein, dass: 

- die Durchführung der taktischen Absichten des Kom
mandanten ermöglicht wird; 

- jeder direkt unterstellte Verband mindestens auf einem 
Übermittlungswege erreicht werden kann; 

- den Bewegungen ohne Verbindungsunterbruch gefolgt 
werden kann; 

- das anfallende Meldevolumen bewältigt werden kann; 

- die erforderliche Übermittlungsgeschwindigkeit erreicht 
wird; 

- der feindlichen Waffenwirkung Rechnung getragen wird ; 

- dem Gegner keine Informationen zugänglich gemacht 
werden, die ihm das Durchkreuzen der eigenen tak
tischen Pläne erleichtern könnten. 
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ln der Regel werden die Verbindungen nach folgenden 
Gesichtspunkten erstellt: 

- Zu den direkt unterstellten Verbänden von oben nach 
unten, oder, anders ausgedrückt, überall dorthin, wo der 
Kommandant direkt seinen Einfluss geltend machen 
oder von woher er aus erster Quelle orientiert sein will; 

- zwischen den direkt unterstellten Verbänden. 

Übermittlungstechnische Schwerpunkte können durch fol-
gende Massnahmen gebildet werden: 

Einsatz von Drahtverbindungen; 

Einsatz von Fernschreibern; 

Einsatz von Funkverbindungen; 

- Vermehrung der Übertragungskanäle; 

- Überlagerung mehrerer Verbindungsmittel; 

- Vermaschung verschiedener Übermittlungssysteme; 

-vorrangige Bedienung von Schwerpunkts-Verbindungen 
(Prioritäten); 

Bereitstellung von Reserven (Personal und Material). 

Bei der Erstellung von Verbindungssystemen spielt, ins
besondere bei den an und für sich leistungsfähigsten Draht
verbindungen, der Zeitfaktor eine wesentliche Rolle. Die Er
richtung von Verbindungen erfordert Zeit. Dieser Tatsache 
muss in dem Sinne Rechnung getragen werden, dass dem 
Übermittlungschef, vorgängig den geplanten taktischen 
Operationen, der nötige zeitliche Vorsprung eingeräumt 
wird. Verbindungen, die im richtigen Zeitpunkt nicht spie
len, sind in der Regel wertlos. Genau wie bei jeder anderen 
Truppe sind auch beim Übermittlungseinsatz die Kräfte in 
Ruhe und Bereitstellung so zu schonen, damit sie im ent
scheidenden Augenblick voll entfaltet werden können. 

3. Schutz der Übermittlung 

Unter Schutz oder auch Tarnung der Übermittlung sind 
diejenigen Massnahmen zu verstehen, welche dem Feind 
die Aufgabe erschweren, aus unserem Verbindungss~~tem 
taktisch wichtige Informationen zu ziehen, unseren Uber
mittlungsverkehr zu erschweren oder gar zu verunmöglichen. 
Grundsätzlich sind alle Verbindungen, nicht nur die tech
nischen, «abhörbar» im weitesten Sinne des Wortes. (Auch 
ein Kurier kann «abgehorcht», d. h. abgefangen werden .) 
Diese Gefährdung richtet sich dabei nach den Übermitt
lungsmitteln und der Betriebsart. Bei den technischen 
Übermittlungsmitteln ergeben sich folgende Abstufungen 
(leichte bis schwere Abhörbarkeit): 

Übermittlungsmittel 

Funk; 

Richtfunk ; 

Draht. 

Betriebsart 

- Telephonie; 

- Fernschreiben . 
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Durch Anwendung von Geheimschutz- oder Tarnver
fahren (Verschleierung, Gefechtscode, automatische Chif
friergeräte) wird zwar die Aufgabe des Gegners erheblich 
erschwert, die genannte Reihenfolge grundsätzlich aber 
nicht aufgehoben - zumindest so lange noch keine auto
matischen Sprachchiffriergeräte eingeführt sind . Als ge
nügend sicher können heute nur die maschinellen Chiffrier
verfahren angesprochen werden (Telekryptogerät, Krypto
Funkfernschreiber). Die Tarnverfahren für Sprachübermitt
lung genügen nur stark reduzierten Anforderungen. Die 
Tarnunterlagen als Geheimdokumente müssen deshalb 
häufig gewechselt werden, und zwar in einem Rhythmu~, der 
von der Güte des Tarnverfahrens, dem Umfang der Uber
mittlung sowie von momentanen taktischen Gegebenheiten 
und dem Inhalt der Meldung abhängig ist. 

Funk- oder Richtfunkverbindungen sind der gegnerischen 
Funkaufklärung aber auch dann noch von Nutzen, wenn zum 
Schutz des Nachrichteninhaltes die sichersten Tarnver
fahren angewendet werden. Drahtlose Emissionen können 
angepeilt werden, woraus sich der Gegner Hinweise über 
Gliederung und Standorte unserer Verbände beschaffen 
kann. Auch ergibt die blasse Beobachtung der Häufigkeit 
oder auch der Art des Funkverkehrs (ruhig, aufgeregt, zeit
licher Rhythmus usw.) schon gute Anhaltspunkte über ge
plante Massnahmen. So muss zum Beispiel dafür gesorgt 
werden, dass keine Funkverbindungen benützt werden, 
solange das Vorhandensein oder der Standort von Truppen 
dem Gegner verborgen bleiben sollen. Ganz allgemein ist 
festzuhalten, dass auch hier in Anwendung der militärischen 
Begriffe «Wirkung» und «Deckung» von Fall zu Fall ent
schieden werden muss, welchem die grössere Bedeutung 
beizumessen ist, bzw . ob es wichtiger ist, eine Funkverbin
dung zu betreiben, oder dem Gegner deren Existenz zu ver
bergen. Um einer gegnerischen Nachrichtenbeschaffung 
durch Funkaufklärung -die immer als existent zu betrach
ten ist- leichtfertig keine Informationen zu lieiern, wird der 
zweckmässige Einsatz der eigenen Funkübermittlung durch 
Funkpolizeizüge bei den Übermittlungsformationen der 
Heereseinheiten dauernd überwacht. Feindlichen Störmass
nahmen wird durch Standortwahl, richtige Antennengestal
tung, Frequenzwechsel usw. begegnet. 

. 4. Die Verbindungsmittel 

a) Draht 

Draht- oder Kabelverbindungen werden zum Hauptverbin
dungsmittel, sobald sie einmal erstellt sind. Es ist anzu
streben, in allen stationären Lagen Drahtverbindungen ein
zusetzen. Sie erleichtern die persönliche Kontaktnahme be
deutend. Der Ausbau des Drahtverbindungsnetzes hat aber 
in jedem Fall nur soweit zu erfolgen, als die Kräfte für den 
Bau, den Betrieb und den Unterhalt ausreichen . 

Die Vorteile der Drahtverbindung sind: 

Relativ geringe Abhörbarkeil durch beschränkte Zugäng
lichkeit; 

- gute Übertragungsqualität ; 

- gleichbleibende, von der Witterung wenig abhängige 
Übertragungsgüte ; 

Mög lichkeit zu r Mehrfach-Ausnutzung eines Adernpaares 
(M eh rkanalgeräte) . 



Die Nachteile der Drahtverbindung sind : 

GrosserBedarf an Baumaterial, Personal und Zeit; 

- Starrheit der Netze; 

- grosse Verletzbarkeif der Verbindungsstränge. 

b) Richtfunk 

Obschon die Tg. Kp. der Division heute nur über eine be
schränkte Zahl von Richtfunkgeräten älterer Bauart verfügt, 
seien im Hinblick auf die vorgesehene Einführung neuer sol
cher Geräte deren Eigenschaften erwähnt. Der Einsatz von 
Richtfunkgeräten beschränkt sich heute vornehmlich auf die 
Erstellung einzelner Verbindungen, die Überbrückung von 
Drahtlücken oder auf den Drahtersatz in schwer begehbaren 
Gebieten. Sobald vermehrt modernere Richtfunkgeräte zur 
Verfügung stehen, können selbständige, vermaschte Netze 
hoher Übertragungskapazität aufgebaut werden, und damit 
die heute bestehende weitgehende Abhängigkeit von den 
zivilen Drahtübermittlungsanlagen herabgesetzt werden . 
Richtfunkgeräte alter Bauart werden im Einkanalbetrieb ein
gesetzt, moderne Geräte im Mehrkanalbetrieb (4-24 Gegen
sprechkanäle) . 

Die Vorteile der Richtfunkverbindung sind: 

Von der Witterung unabhängig; 

- Abhören schwieriger als bei Funk (richtungsabhängige 
Ausstrahlung der Sendeenergie); 

- Mehrfachausnutzung; 

- grosse Übertragungsweite (ohne Relais bei freier Sicht 
50 km, mit Relaisstellen bis 400 km) ; 

- hohe Beweglichkeit und Flexibilität; 

- schneller Aufbau; 

- Personal sparend; 

- geringe Verletzlichkeit . 

Die Nachteile der Richtfunkverbindung sind : 

In der Regel ist optische Sicht zwischen 2 Geräten erfor
derlich ; 

Abhörbarkeit. 

c) Funk 

Der Funk ist das einzige Verbindungsmittel, das einer Be
wegung ständig folgen kann. Er ist darum das prädestinierte 
Führungsmittel für die Bewegung, ja in vielen Fällen dann nur 
noch das einzig ·mögliche (z. B. Verbindung zwischen Pan
zern, Verbindung zu flieg enden Verbänden usw.). ln allen 
übrigen Lagen dient er zur Überlagerung und Verstärkung 
der Draht- und Richtfunkverbindungen sowie zur gleich
zeitigen Verbreitung von Informationen an eine Vielzahl von 
Empfängern (Rundspruch). 

Die Vorteile des Funks sind : 

Höchste Beweglichkeit; 

- Übertragung im Marsch möglich; 

- geringer Material- und Persona/aufwand; 

Verbindung en un abhängig vom Zwischenge/ände ; 

- Übertragungsstrecke der Waffenwirkung nicht ausgesetzt. 

Die Nachteile des Funks sind: 

- Abhörgefahr; 

- Anpeilungsgefahr; 

- hohe Anforderungen an die Sprechdisziplin und damit ge-
ringe Übertragungskapazität (Wechselsprechen, Anwen
dung von Verschleierung und Code); 

- teilweise Abhängigkeit von atmosphärischen Einflüssen 
(Ionosphäre und Gewitter); 

- Emissionen sind störbar ; 

- Empfangsverhältnisse sind stark von den Ausbreitungs-
eigenschaften abhängig. 

Die Reichweite einer Funkverbindung ist abhängig von 
den Geräten. So kann mit der Grenzwellenfunkstation 
SE-222/m jede in einem Divisionsraum taktisch notwendige 
Verbindung, unabhängig von Standort und Zwischen
gelände, in den Betriebsarten Fernschreiben oderTelephonie 
hergestellt werden . Die Sprechfunkgeräte der mittleren 
Kommandostufen (SE-206/207 und SE 400/407) sind in ihrer 
Reichweite hauptsächlich durch das Zwischengelände und 
die Wahl der Standorte begrenzt. 

Es muss dafür gesorgt werden, dass die zwischen zwei 
Geräten liegenden Überhöhungen möglichst gering bleiben, 
und dass diese sich nicht in der Nähe der Funkgeräte be
finden.- Gewisse dieser Gerätetypen sind mit automatisch 
arbeitenden Relaisausrüstungen versehen . 

5. Die Betriebsart 

a) Te/ephonie 

ln der Betriebsart Telephonie ist die persönliche Kontakt
nahme ausserordentlich leicht. Auf Draht- und Richtfunk
strecken wird Telephonie im Gegensprechverkehr abge
wickelt, also in einer Betriebsart, die unseren zivilen Ge
wohnheiten entspricht. Auf Funkwegen ist in der Regel nur 
Wechselsprechbetrieb möglich, d. h. der eine spricht 
während der andere zuhört. Die Betriebsart Telephonie ist 
für die Übermittlung von grossen Meldevolumen ungeeignet 
und bietet schlechtesten Geheimhaltungsschutz. Telephon
verbindungen sind nur dann am Platz, wenn andere Betriebs
arten unmöglich sind oder aus bestimmten Gründen ein per
sönl icher Gedankenaustausch direkt von Mann zu Mann 
notwend ig ist. 

b) Fernschreiben 

Der Fernschreibbetrieb ist zur Übernahme von grossen 
Verkehrsvolumen geeignet. Die Übertragungsgeschwindig
keit ist sehr hoch (bis zu einigen 100 Zeichen pro Minute). 
Der Geheimhaltungsschutz ist durch automatische Chiffrier
einrichtungen in höchstem Masse gewährleistet. Fern
schreibverbindungen , mögen sie über Draht, Funk oder 
Richtstrahl abgewickelt werden , sind in der Regel fest 
durchgeschaltet und end en direkt beim Empfänger. Sie 
können darum auch für persönliche« Fernschreibgespräche» 
herangezogen werden . Der Fernschreibbetrieb ist deshalb 
für alle damit ausgerüsteten Verbindungsmittel die Haupt
betrieb sart . Sie werden in der Regel für die Verbindungen 
zu den direkt Unterstellten sowie als Querverbindung 
zwisch en den beid en Kommandoposten eingesetzt. 
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6. Die Netze 

Für die Verbindungen innerhalb der Division stehen 
grundsätzlich zwei Netzarten zur Verfügung: das Kom
mando- und das Führungsnetz. 

Das Kommandonetz ist zur Übernahme des Hauptver
kehrsvolumens geeignet. Es verbindet die Divisionskom
mandoposten mit den unterstellten Verbänden und der 
Divisionsfeuerleitstelle und wird vornehmlich mit dem Fern
schreiber betrieben. 

Das Führungsnetz ermöglicht den direkten persönlichen 
Kontakt aller Kommandanten und Führungsgehilfen und 
verbind et die Gefechtsstände untereinand er. Eine eigentliche 
apparative Trennung zwischen Kommandon etz und Füh
rungsnetz erfolgt nur im Fu nkbetrieb. Dabei wird das Kom
mandon etz durch Punkt-Punkt-Verbindungen mit den Sta
tionen SE-222/m im Funkfernschreibbetrieb erstellt, wäh
rend das Führungsnetz als Mehrfachnetz mit den Funk
stationen SE-400/407 bestückt ist. Im Drahtbetrieb ist eine 
Trennung der beiden Netzarten nicht vorhanden. Sie kann 
jedoch in der betrieblichen Unterscheidung wahrgenommen 
werden, in dem Sinn , dass die Telephonverbi ndungen 
Führungsnetzcharakter, die Fernschreibverbindungen je
doch eher Kommandonetzcharakter aufweisen. 

7. Das Übermittlungszentrum 

Alle einem höheren Stabe zugehörigen Übermittlungs
mittel werden im Hinblick auf ein en rationellen Betrieb im 
Übermittlungszentrum unter ein em Chef zusammengefasst . 
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Das Übermittlungszentrum ist für die Zustellung aller Mel
dungen , die nicht direkt von Person zu Person ausgetauscht 
werden können (Telephon- bzw . Fernschreibgespräch), ver
antwortlich . Das Übermittlungszentrum verteilt ankom
mende und abgehende Meldungen und sorgt für die zweck
mässigste und schnellste Beförderungsart, entsprechend 
den jeweiligen taktischen und technischen Gegebenheiten. 
Hingegen werden die Vorrangstufen (Prioritäten, eventuell 
Tarnung) durch eine verantwortliche Stel le im Divisionsstab 
bezeichnet . Dabei sollen Prioritäten nur in Ausnahmefällen 
angewendet werd en, ansonst sie ihre Wirkung verlieren . 
Die Beförderungsart wird normalerweise nicht durch den 
Urheber einer Meldung, sondern durch die Organe des 
Übermittlungszentrums bestimmt. Der Wirkungsgrad eines 
solchen Übermittlungszentrums richtet sich danach, wie 
weit es von den Stabsorganen entfernt liegt; Übermittlungs
zentrum und Stabsorgane müssen eng benachbart sein , 
sonst wird der Meldefluss beh indert, die Übermittlung ver
zögert und das Übermittlungszentrum von der Verteilsteile 
zum Archiv . 

Die personel len und materiellen Mittel zum Betrieb eines 
Übermittlungszentrums sind in den Übermittlungsabtei
lungen der Heereseinheiten vorhan den. 

Um eine zu grosse Konzentration technischer Mittel zu 
vermeiden , werden nur die End apparate (Fernschre iber, 
Telephon) bei den Stabsorganen aufgestellt, während das 
übrige technische Gerät (Telephonzentralen, Funkstationen) 
möglichst räumli ch davon getrennt aufgebaut und betrieben 
werden soll. 
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Autolimitation de notre defense nationale? 

En avril J 959, un mouvement dit 
«mouvement suisse contre l'armement 
atomique» a depose une initiative 
ainsi con<;:ue: «La fabrication, l'im
portation, le transit, le stockage et 
l'utilisation d'armes atomiques de tout 
genre, ainsi que de leurs parties inte
grantes, sont interdits sur tout le terri
toire de la Confederation. '' Dans son 
rapport date du 7 juillet 1961, le Con
seil federal recommande Je rejet de 
!'initiative, en s'appuyant sur des mo
tifs pertinents, militaires, juridiques et 
philosophiques. Nous devons souhaiter 
que cet expose tres clair soit connu de 
Ia plus grande partie de notre popula
tion, au-dela du parlement. 

Inversement, Je peuple suisse doit 
savoir que Ia votation du mois de fe
vrier n'a pas pour objet, en premier 
lieu, l'armement atomique de notre 
armee, armement qui de taute fa<;:on 
ne peut etre realise pour l'instant. Il 
s'agit bien plut6t de se prononcer sur 
des questions politiques fondamenta
les. Cela apparalt clairement a l'esprit 
de tous ceux qui se souviennent du 
point de depart de Ia . «Campagne contre 
Ia mort atomique». Cette campagne a 
ete importee chez nous d'Angleterre et 
d'Ailemagne; eile emane donc de l'ex
terieur, et il n'est pas difficile de re
connaltre !es tendances dont eile pro
cede. D'une part on est en presence 
d'efforts communistes mal camoufles 
tendant a affaiblir Ia defense du monde 
occidental en provoquarrt notamment 
aupres des neutres Ia panique et !es 
interdictions de certains armements. 
Nous en voyons Ia preuve par Je fait 
que cette campagne est soutenue par Je 
Parti du travail, dont l'organe declare 
aujourd'hui que cette Iutte doit etre 
gagnee a taut prix. 

Rappeions aussi , pour !es hesitants, 
les menaces proferees par l'agence 
Tass en 1958, declaration qui tentait 
d'exercer sur notre peuple et ses auto
rites une pression toujours plus forte. 
Le fait que des agitateurs moscovites 
camoufles et des anarchistes desirant 
se faire valoir se joignent a Ia Cam
pagne ne fait que completer Je tableau. 
Nous n 'entrons pas en discussion avec 
!es representants de cette tendance; ce 
sont !es ennemis jures de notre Etat et 

ils ne sauraient profiter de Ia tolerance 
de notre systeme democratique. 

D'autre part on constate l'activite de 
certains milieux humanitaires, religieux 
et pacifistes portes par le desir d'endi
guer dans taute Ia mesure du possible , 
voire de supprimer Ia possibilite de 
destructions en masse. On ne com
prend que trop facilement !es soucis 
de ces milieux, dorrt la methode ne cor
respond toutefois pas a Ia realite poli
tique . L'attitude de ces personnes man
que de realisme, eile est, de plus, dan
gereuse. 11 est bien clair que le danger 
atomique ne saurait etre eloigne par 
une renonciation unilaterale, l'arme
ment atomique pouvant alors etre uti
lise comme moyen de chantage, sans 
parler de son usage effectif. Cette rea
lite apparalt tres clairement lorsque 
nous examinons Ia situation sous !'angle 
de Ia politique mondiale actueile. Les 
positions occidentales, Berlin notam
ment, pourraient-eiles etre tenues sans 
l'armement atomique des pays de 
l'ouest qui empeche !es pays commu
nistes de recourir aux dernieres mesu
res de l'arbitraire? En proclamant, dans 
notre Constitution, une «interdiction 
d'utiliser des armes atomiques sur taut 
le territoire de Ia Confederation» nous 
n'aurons encore rien atteint; !es amis 
de Ia paix feraient mieux de vouer 
leurs efforts a faire admettre cette 
phrase dans Ia constitution des puissan
ces atomiques! 

Les promoteursnon communistes de 
cette initiative commettent, de plus une 
faute grave de raisonnement. L'arme 
atom ique n 'est plus exclusivement le 
moyen d 'operer des destructions mas
sives incontr6lees, contre lesquelles on 
lance Ia campagne contre Ia mort ato
mique. L'arme atomique a subi, au 
cours des annees, des dcveloppements 
tres pousses. II existe actuellement de 
petits canons sans recul , montes sur 
jeeps et pouvant etre tires a Ia main 
taut comme nos armes anti-chars et 
nos lance-mines, qui sont en mesure de 
tirer des projectiles atomiques. Ainsi , 
Ia munition atomique peut etre sans 
autre difficulte utilisee contre des buts 
militaires precis. Cela ne signifie pas 
que Je dangerdes destructions en masse 
operees au moyen de calibres plus forts 

soit elimine; c'est Ia preuve toutefois 
qu 'une interdiction generale des armes 
atomiques affaiblira it sensiblement 
notre defense, uniquement pour nous 
empecher d'acquerir des moyens de 
semer Ia terreur que personne en 
Suisse n 'a jamais l'intention de se pro
eurer. 

Enfin, il existe un autre mobile 
poussant !es promoteurs de !'initiative 
et qui n'est pas fait que de charite hu
maine et de sens des responsabilites: 
c'est Ia peur. Cette peur est compre
hensible et personne n'y echappe com
pletement, a moins de faire preuve 
d'une tres grande legerete ou d'avoir 
un caractere suffisamment forme pour 
compter en tout temps avec Ia mort. 
La peur est toujours mauvaise conseil
lere. Celui qui n'arrive pas a Ia vaincre, 
a garder son sang-froid et a agir ris
que fort, par des actes inconsideres, 
d'attirer precisement sur lui Je desastre. 
Ainsi !es promoteurs de Ia devise 
«mieux vaut etre rouge que mort» 
ont, durant de nombreuses annees, 
preconise une alternative qui n 'existait 
pas reeilement. Il s'agit bien plut6t de 
savoir si nous preterons nous defendre 
et faire des sacrifices dans ce but ou 
si nous voulons etre läches, nous livrer 
au bon vouloir du communisme. Si !es 
pays occidentaux et !es pays neutres 
adoptent Ia premiere attitude, sou
lignee, cela va sans dire, par un arme
ment moderne et efficace, ils contrain
dront !'Union Sovietique a abandon
ner ses pretentions a Ia domination 
mondiale, etant donne qu'eile court, 
en cas de guerre atomique, !es memes 
risques que nous-memes. 

Nous ne samionsdes lors nous affai
blir vo/ontairement en renon<;:ant a 
l'acquisition d 'armes atomiques. Nous 
refusons a prendre, SOUS l'empire de Ia 
peur, une mesure qui ne saurait avoir 
ni effet moral ni effet defensif reel. 
D'autre part, nous ne saurions aban
donner aux autres Ia defense de nos 
libertes au moyen d 'armes atomiques 
pour garder nos «mains pures». Le 
peuple suisse, dans sa grande majorite, 
refuse en toute conscience de se laisser 
pousser par !es ennemis de !'Etat a 
une autolimitation dans ce domaine. 
Nous souhaitons que, jusqu'au mois 
de fevrier , de nombreux signataires de 
!'initiative, ayant cru bien faire a l'epo
que , revisent leur attitude en tenant 
compte des considerations qui prece
dent. MD. 
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Transportable Nachrichten
anlagen für grosse Reichweiten 

Die amerikanische Heeres-Nachrich
tenabteilung führte kürzlich drei trans
portable Telephon- und Fernschreib
anlagen für grosse Reichweiten vor, 
die an jeden beliebigen Ort gebracht 
und innert weniger als vier Stunden 
installiert werden können . Die Anlagen 
sind so ausgeführt, dass sie beispiels
weise in einem Katastrophengebiet, in 
dem die normalen Fernverbindungen 
unterbrochen sind , die Verbindung 
wieder herstellen können. 

Die Reichweite der Sende- und 
Empfangsanlagen beträgt 4000, 8000 
und 1 I 200 km . Die letztgenannte und 
vermutlich leistungsstärkste derartige 
Einrichtung ermöglicht gleichzeitig 
Sendung und Aufnahme auf drei Tele
phon- und 16 Fernschreibleitungen. 
Das gesamte System kann in drei 
Transportflugzeugen verfrachtet wer
den. 

Die nächst kleinere Station von 
8000 km Reichweite ist ebenfalls für 
drei Telephon- und 16 Fernschreib
leitungen bestimmt. Die dritte Station 
kann mittels Hubschrauber befördert 
werden , stellt Sprech- und Fernschreib
verbindungen auf eine Entfernung von 
4000 km über einen beziehungsweise 
vier Kan äle her und kostet rund 
120 000 Dollar. Zehn transportable 
Stationen dieser Type werden gegen
wärtig im Heeresauftrag gebaut. 

Alle drei Anlage n können auch flir 
Faksimile-Übertragungen oder Bild
funkübertragungadaptiert werden. Die 
Ersatzteile sind austauschbar mit Be
standteilen der herkömmlichen statio
niiren Heeresnachrichtenanlagen. Die 
Ausstattung der drei Typen mit Tran
sistoren ermöglicht es, die Anlage ro
bust und doch kl ein genug flir den 
Lufttransport zu bauen. 

Satelliten für zivile Zwecke 

Kürzlich wurde von der General 
E lectric Company (USA) die Bildung 
einer neuen Gesellschaft bekanntgege
ben. die als Kernstück für die gemein
same Beteiligung privater Unternehmen 
an einem weltweiten zivilen Satelliten
Übermittlungssystem dienen so ll. Die 
neue Gesellschaft, die den Namen 
«Communication Satellites Tnc. » trägt . 
beabsichtigt , einen Mikrowellen-Re
laisd ienst für die welt weite Übermitt-
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Jung von Telephonen , Telegrammen 
und anderen Nachrichtenverbindungen 
mit Hilfe von Satelliten zur Verfügung 
zu stellen. Auf Grund der Annahme, 
dass gemeinsame Anstrengungen die 
grösste Kombination zwischen Raum
und Übermittlungsbefugnissen zulassen 
und die Verfügbarmachung des Sy
stems beschleunigen, sollen nach Ge
nehmigung durch die entsprechenden 
amerikanischen Regierungsstellen die 
an einem weltweiten Nachrichten
satelliten-System auf kommerzieller Ba
sis interessierten Raumfahrts- und 
Übermittlungsgesellschaften aufgefor
dert werden , sich an der neuen Gesell
schaft zu beteiligen. Man nimmt an, 
dass der internationale Charakter eines 
Nachrichtensatelliten-Systems sicher 
auch bei den Regierungen und Über
mittlungsgesellschaften anderer Län
der den Wunsch nach einer Teilhaber
schaft an der neuen Gesellschaft aus
lösen wird. fn der Zwischenzeit und zu 

Organisationszwecken ist die General 
Electric Company die alleinige Inhabe
rin der Communication Satellites Inc. 

Um sicherzugehen, dass keine einzige 
Üb~rmittlungs- oder Raumfahrtsgesell
schaft in der Firma die Oberhand ge
winnt, schlug die General Electric vor, 
Aufsichtsorgane zur Überwachung zu 
bilden und von vornherein festzusetzen, 
dass die Interessen der beteiligten Un
ternehmungen - die General Electric 
Company eingeschlossen - 10 % nicht 
überschreiten. Ausserdem sollen die 
Dienstleistungen der gemeinsamen 
Firma auf einer gerechten und gleich
mässigen Basis al len allgemeinen Über
mittlungsgesellscharten - unabhängig 
von ihrer Grösse - verfügbar gemacht 
werden. Für die Beteiligung anderer 
interessierter Länder müssen ebenfalls 
Vorkehrungen getroffen werden , damit 
vor allem auch die verschiedensten Be
dürfnisse der einzelnen Nationen be-
rücksichtigt werden. iK. 

Zwei Einsätze der Funkhilfegruppe Uri 

Am 23. Juli 1961 , 22.00 Uhr, erreichte 
den Chef der Funkhilfe Uri die Mel
dung, dass sich zwei Bergsteiger aus 
Uri in der selten begangenen und als 
sehr schwer bekannten Pucher-Nord
wand in Bergnot befänden. Im Ver
laufe der Nacht wird Gruppe Uri auf
geboten und das Material gefasst. Am 
24. Juli fahren wir um 04.00 Uhr mit 
5 Mann nach Unterschiichen, wo wir 
die SAC-Rettungskolon ne treffen. Nach 
einer kurzen Orientierung durch den 
Rettungsobmann ergibt sich die Situa
tion folgendermasse n: Im Verlaufe des 
Sonntags wurden durch Alpbewohner 
der Brunnialp Hilferufe aus der Wand 
gehört. Nach Dunkelwerden wurden 
auch Lichtsignale festgestellt. Mit die
sen mage ren F eststellungen machen 
sich 20 Mann auf den Weg nach der 
Brunnialp. Sofort begibt sich eine 8 
Mann starke Rettun gs kolonne, darun
ter auch ei n Mitglied der Funkhilfe
gruppe mit einem SE- I 02 auf den 
schweren Weg. E in weit eres M itgli ed 
der Grup pe mit einem Ge rät geht mit 
der Kolonne bi s zum Einstieg der 
Wand. Ein 3. Gerät wird we iter im 
Geliinde. von wo aus eine gute über-

sieht über die Wand herrscht, postiert. 
Die Leitstation bleibt auf Brunnialp. 
Sofort beginnt die Funkverbindung zu 
spielen. Auch das Telephon auf 
Brunnialp ist ständig besetzt, gilt es 
doch , die vielen Anfragen von aus
wärts zu beantworten und Aufträge 
ins Tal zu übermitteln . Um 06.30 Uhr 
kam die Meldung, dass die Rettungs
kolonne das Funkgerät am Fusse der 
Wand zurücklassen musste. Um 10.30 
Uhr erreicht die Rettungskolonne die 
Yerungllickten ungefähr in der Mitte 
der Wand. Durch einfache Zeichen
gebung an die nächstliegende Funk
station wird von der R ettungskolonne 
ein Helikopter und ein Flugzeug von 
der Flugwache Kloten mit zusätz
lichem Rettungsmateri a l angefordert. 
Sofort wird von uns Funkern mit Un
terst ützung der Alpbewohner am Fusse 
der Wand mit Leintüchern ein Lande
platz markiert. Nach knapp einer 
Stunde sind aber a lle vo n den dort 
weidenden Kühen gefressen. Sofort 
wird beim «Hauptquartier>> ein zweiter 
Platz vorschriftsmässig angelegt, das 
zudringliche Vieh in die we itere Um
geb ung verjagt . Um die Mittagszeit 



erscheint ein Pilatus-Porter aus K loten 
und 1 Helikopter aus St. Moritz. Aus 
dem Pilatus-Porter werden 2 schwere 
Säcke mit Material per Fallschirm ab
geworfen. Inzwischen treffen 2 weitere 
Bergführer ein. E iner unternimmt mit 
dem Helikopter einen Rekognoszie
rungsflug in die Wand. Dabei kann er 
fests tellen, dass der eine der beiden in 
Not geratenen Bergsteiger schwer ver
letzt, der andere wohlauf ist. Di e bei
den neu eingetroffenen Bergfüh rer 
werden per Helikopter an den F uss der 
Wand geflogen , wo sie sofort bei 
schlechtestem Wetter in d ie Wand ein
steigen, um oberhalb der schweren 
Wand einen Biwakplatz vorzubereiten. 
Die Rettungsko lonne transportiert den 
Veru nglückten unter sehr schweren 
Verhältnissen zum Biwakplatz. ln
zwischen wird per Helikopter Biwak
material und warmes Essen aus Unter
schächen nach Brunnialp und von dort 
zum Biwakplatz geflogen. Auch ei n 
Funkgerät war dabei. Um 19.30 Uhr 
kommt der erste F unkbericht aus der 
Wand. Der VerunglLickte hat einen 
schweren, offenen Beinbruch durch 
Sturz. Die einbrechende Nacht ver
hindert alle weiteren Bewegungen. Das 
einzige « Fremdenbett>> wird dem küh
nen Piloten Demuth zur Verfügung 
gestellt. Wir andern sch lafen in Ställen 
und in Heuhaufen. Beim Morgen
grauen des fo lgenden Tages wird aus 
Unterschächen per Helikopter das 
Stahlseilgerät transportiert und in die 
Wand geflogen . Leider macht sich da
bei die Seil bahnbahre selbständig und 
zerschmettert in der Tiefe. Vormittags 
geli ngt der Transport des Verunglück
ten bis zur Moräne, wo ihn der Heli
kopter in Empfang nimmt und zum 
Spital nach Altdorf fliegt. 

Nach übereinstimmenden Aussagen 
der Mitglieder der Rettungskolonne 
konnte die Rettungsaktion nur mit 
Hilfe der Funker so schnell und rei
bungslos abgeschlossen werden. A ll ein 
die Tatsache , dass der Hel ikopter 13 
Ei nsätze fliegen musste, zeigt, dass 
viel gefunkt und telephoniert wurde . 

Aml9. September 1961 , 17.00 Uhr, 
berichtet der Feuerwehrkommandant 
in Erstfeld , dass oberhalb Erstfeld in 
der sogenannten Rone ein gröss -: rer 
Waldbrand ausgebrochen sei. Mit 3 
Mann und 4 Geräten fahren wir nach 
Erstfeld , vo n dort mit der Se ilbahn auf 
Schwandi . 2 Geriite gehen zur Brand
stelle , die J ' / 2 Stunden oberhalb der 
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Bedeutung der Symbole 

Wählt man für eine drahtlose Verb indung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz d ie Arbeitsfrequenz so, 
dass sie in den Bereich "S" fällt, so ist die Verbindung a ls sicher zu beurte i len (unter Vorbeha lt von 
3 gestörten Tagen). 
Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PM, so is t die Wahrscheinlichkeit (probabil ilEi) grösser, dass 
die Tages-MUF erre icht oder überschritten wird. 
Fäl lt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PL, so ist d1e Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages
LUF erreicht oder unterschritten wi rd . 
ln den Bere ichen PM und PL sind die Erfolgschancen für ei ne sichere Verbindung naturgernäss geringer. 

R monatliches Mittel der beobachteten Sonnenflecken-Relativzahl 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenflecken-Relat ivzahl. 

Expli cat ion des symbo les 

Si l ' on choisit pour une transmission sans fil sur ondes courtes sur territoire suisse une freq uence 
qui entre dans le rayon "S", an peut considerer Ia Iiaiso n comme süre (saus reserve de 3 jours qui 
sont perturbes) . 
Si Ia frequence tombe dans le rayon PM , Ia probabilite est plus grande que le MUF soit atte int ou 
meme depasse pendant le jour. 
Si Ia frequence tombe dans le rayon PL, Ia probabilite est plus grande que le LUF soit alteint ou soit 
inferieur pendant le Jour . 
Les chances de succes pour obtenir une Iiaison süre dans les rayons PM et PL sont donc naturelle
ment moindres. 

R = Moyenne mensuelle du chiffre relatif des tach es solaires observees. 

R = Moyenne annuelle variable du chiffre des taches so!aires. 

Schwandi liegt. Die Leitstation bleibt 
auf Schwandi. Bald kommt von der 
Brandstell e die Meldung, dass 120 000 
m2 Wald brennen . Ein Funkgerät ist 
beim Kommandoposten , e in zwe ites 
Gerät bei der Brandste lle. Auf diese 
Weise hat der Kommandant eine ein-

wandfreie Verbindung mit seinen Le u
ten und zugleich mit dem Ta l via Leit
stc ll e und Telephon. Es wird auch 
zusätzliche Hilfe und weiteres Material 
angefordert. Im Laufe der Nacht kann 
das Feuer weitgehend eingedämmt und 
die Aktion eingeschränk t werden. 
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Zentralvorstand 

Delegiertenversammlung 1962. In Überein
stimmung mit der durchführenden Sektion 
ist das Datum der Delegiertenversammlung 
1962 auf den 25. März 1962 festgesetzt wor
den. Tagungsort ist Sargans. Wir bitten alle 
Mitglieder, jetzt schon diesen Termin vorzu
merken und sich für diesen Anlass freizuhal
ten. Der Zen/ra/vorstand. 

, Sektion Baden 

Da nun nach der zu einem Grasserfolg 
gewordenen Operation Sirius wieder ruhigere 
Zeiten eingekehrt sind, wird sich der eine 
oder andere fragen , was er an den langen 
Winterabenden unternehmen soll. Als An
regung schlagen wir vor, an den Übungen 
unseres Stamnwereins, dem UOV Baden , 
teil zunehmen. Diese finden meist donnerstag
abends statt. Inte ressenten wo llen sich bitte 
am Stamm (Donnerstagabend im Hote l 
Engel, Baden) oder beim Obmann erkun
digen. 

Die Gene ra lve rsammlung 
w1r im Januar abzuhalten. 

beabsichtigen 
Le. 

Sektion Basel 

Generalversammlung: Die diesjährige Ge
neralversammlung findet Montag, den 4. 
Dezember, 20.00 Uhr, im Restaurant Greifen, 
Greifengasse 21, statt. Die Traktandenliste 
ist bereits bekanntgegeben worden. Der Vor
stand erwartet ein möglichst vollzähliges 
Erscheinen. -nn-

Jungmitglieder. Es ist bald zur Tradition 
geworden, dass uns das Wetter einen dicken 
Strich durch das Programm macht. Das ist 
zwar sehr frech von ihm, lässt sich aber nicht 
ändern und uns nicht von unseren Vorhaben 
abhalten. So starteten denn am 5. November 
8 Nasen zu e inem Betriebsausflug der Jungen 
Garde. Nach einer kurzen Besichtigung der 
Bahnhofunterführung unter wohlgeleiteter 
Obhut des Reisebureaus Kuoni fuhr die 
Reisegruppe mit dem Tram Richtung Bin
ningen-les-Bains. Die dadurch notwendig 
gewordene Erholung wurde durch einen 
Fussmarsch ergänzt, der die Equipe an den 
Bahnhof von Botimingen führte. Wer nun 
gedacht hat, das sei das Ende, wurde bitter 
enttäuscht, denn die Direktion der Birsigtal
bahn ermöglichte uns die Weiterfahrt nach 
Oberwil, wo im •Ochsen• bei einer Riesen-

Veranstaltungen der Sektionen 

Section Geneve 
Assemblee generale, Mercredi 13 decembre, 
Hotel de Geneve. 

Sektion Basel 
Generalversammlung, Montag, 4. Dezem
ber 1961, 20.00 Uhr, Restaurant Greifen, 
Greifengasse 21. 

Sektion St. Ga/lcr Oberland/Graubünden 
Monat Dezember: Kurs über SE-101, Kar
ten- und Kompasslehre in Disentis. 

platte der gemütliche Teil des Tages aus
getragen wurde. Trotz des rauhen November
tages kehrte die ganze Gesellschaft wieder 
nach Basel zurück. Den Abschluss des Tages 
bildete noch der Kaffee-G (Kaffe-gratis), ge
stiftet von Werni. Bv. 

6. Dezember: Niggi-Nöggi-Hock im Pi
Haus, 20.00 Uhr. Jeder trägt dazu kulinarisch 
bei, indem er etwas auf den Zahn mitbringt. 

Bu. 

Sektion Bern 

Orientierungslauf vom 29. Oktober 1961. 
Wie jedes Jahr, trafen sich am frühen Sonn
tagmargen einige Unentwegte beim Pro
gymnasium. Die Organisatoren hatten mit 
dem Frienisbergwald ins Schwarze getroffen. 
Was den Funk anbelangt, ging alles rei
bungslos. Leider hatte sich an höherer Stelle 
ein Fehler eingeschlichen. Dem Artilleriever
ein von Biel wurden die gleichen Frequenzen 
wie uns zugeteilt. Zu unserem Leidwesen 
betätigte sich dieser Verein im gle ichen Ge
biet wie wir. 

Familienabend. Kari Müller und der 
Schreibende kamen an diesem Abend mit 
Herzklopfen ins Restaurant Waldhorn. Die
ser Zustand hielt glücklicherweise nicht 
lang an. Der Saal füllte sich langsam abe r 
sicher, und nachdem das Orchester Comet 

--- --------------------------------

Copyright by Verlag Huber & Co. AG., 
Frauenfeld 

I 0. Fortsetzung 

Oberst iL Davis. der Bat.Kdt., erwartete di e 
Zehnte vo r einem Bunker an der Angriffs
grundstellung. Er r iet Clemons. im Breitkeil 
mit zwei Zügen in vorderer Linie und clcm 
dritten dahinter C1bc r den Hint e rha ng des 
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Park Chop anzugreifen. Zugleich würde die 
XI. Kp. über einen Ausläufer der rechten 
Hügelflanke hochsteigen ; das brachte zwar 
das Risiko von Kreuzfeuer gerade an der 
Stelle, wo die beiden E inheiten zusammen
schliessen so llt en, aber es tröstete Clemons 
über die Abwesenheit se ines Feuerzuges, den 
man eine Stunde früher zur Verstärkung der 
Aussenste llung Westview detachiert hatte. 
Über die Verworrenheit der Lage auf dem 
Park Chop erfuhr er nicht s, we il OberstiL 
Da vis darüber auch nicht unterr ichte t war. 
Dagegen erhie lt Clemons den Eindruck, dass 
die Chinesen fes t auf dem Hügel sässcn , so 
dass seine Leute ihre Wafl'cn ohne irgend
we lche Rücksicht einsetze n kö nnten. 

Noch hagelten die Splitter der Anniihe run gs
ziindergranaten auf den Hiigelrückcn. Der 
Bat. Kelt. sagte: « Melden Sie , sobald Sie be
reit sind. dannlasse ich das Feuer abbrechen. >> 
Clcmons ri ef se ine Zugführer zusammen. 
« Greift wuchtig an und steigt so rasch hinauf, 
a ls die Beine der Soldaten es erlauben , >> sagte 
der Kp.Kdt. <<Nur Schnell igkeit verbü rgt den 
Erfol g: wir mü ssen oben sein , bevo r es hell 
w ird .>> 

Der ers te Zug links, der zwe ite rechts, der 
dritt e hinten , marschierten sie in Zugskolon
nen 400 m talab und in die Sturmausgangs
stellung am Fuss des Park Chop. Von dort 
waren es nur 170m bis zu m nächste n Bunker, 

aber es galt, einen ste ilen, mit Blöcken über
säten, tiefzerschossenen Hang zu erk lettern, 
und es war in jeder Beziehung die <<d unkelste 
Stunde vor Tagesanbruch>>. 

0430 meldete Clemons dem Bat. Kdt.: <<W ir 
sind jetzt bereit.>> Die Meldung wurde an die 
Art. weitergegeben, und diese stellte ihr Feuer 
ein. Die Soldaten der Zehnten brachen vor; 
viele wurden von ihren Uof. im Laufschritt 
hangauf gejagt. 

Eile mit Weile wäre besser gewesen. Als der 
2. Zug vo r dem fünffachen Spiraldrahthinder
ni s anha lten musste, sagte sich Wm. Kuzmick, 
dass der rasche Lauf ein Fehler gewesen war. 
Seine Beine wollten nicht mehr, seine Leute 
schnappten nach Atem, hielten sich mit den 
Händen an Blöcken und Sträuchern, um sich 
weiter a ufwärts zu helfen; die schwerer be
ladenen Munitions-. F lammenwerfer- und 
Rakrohrtrüger hingen zurück. Trotzdem 
brü llte er immerzu : <<V orwärts' Macht 
rasch!>> Das Art. Feuer hatte Lücken ins 
Drahthindernis geschlagen. Ku zmick drang 
mit den Yardersten hindurch und sah in der 
Finsternis nicht. dass die Lastent räger am 
Dra ht zurückblieben und sich neben ihren 
Lasten auf den Boden wa rfen. 

Die fci. Art. und die Mw. waren aufge
wacht , aber sie schossen weit über ihr Ziel 
hinaus: d ie Granaten exp lodierten 100 Meter 
hinter der Sturmausga ngsstellung im Tal-
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und der Maitre de plaisier, Herr Schär, die 
ersten Proben ihres Könnens abgelegt hat
ten, war das Eis gebrochen. Es gab ein Non
stopprogramm, wie es ein Großstadt-Etablis
sement nicht besser bieten kann. Der Höhe
punkt war natürlich das Absenden vom Aus
schiessen. Herr und Frau Fritz Müller haben 
sich alle Mühe gegeben, einen reichen Ga
bentempel zusammenzustellen. Diejenigen, 
die nicht da waren, haben etwas verpasst 

Heute und morgen, 2./3. Dezember 1961, 
grosses EVU-Lotto im Restaurant zum Brau
nen Mutz an der Genfergasse in Bern. Besu
chen Sie uns, wir haben nur ausgesuchte 
Fleischpreise. Rachitische Hürdenläufer und 
Tablarkühe (Güggeli und Kaninchen), sowie 
Käse haben wir ein für allemal verbannt. 
Der Metzger hat extra grosse und voll
fleischige Schweine geschlachtet und geräu
chert. Ein Gang in den Braunen Mutz wird 
sich also lohnen. Versuchen Sie das Glück. 
Mehr als verlieren oder gewinnen können 
Sie nicht. DA 

Section Geneve 

Servette-Dukla Prague. A I'occasion de ce 
match le 5/11, nous avons etablideux Iiaisons 
pour le campte des organisateurs, Iiaisons 
qui, comme toujours, ont fonctionnees a per
fection. 

Assemblee generale: Mercredi 13 decem
bre, Hotel de Geneve. Convocations suivront. 

Sektion Lenzburg 

Mitgliederhock. Durch das reichbefrach
tete Arbeitsprogramm dieses Herbstes war es 
unmöglich, noch eine Zusammenkunft zu 
arrangieren. Wir wollen aber das Jahr nicht 
vorüberziehen Jassen, ohne uns nochmals zu 
treffen, und dies ohne Funkgeräte oder Tele
phon. Wir verweisen auf unsere separate 
Einladung. Bitte reservieren Sie sich diesen 
Abend für unsere Sektion. 

boden. So kam auch der I. Zug gut über das 
Hindernis, obschon es in seinem Abschnitt 
noch intakt war. Soldaten warfen sich über 
den Stacheldraht und die Kameraden benütz
ten ihre Leiber als Brücke. 

Die Kp. brauchte 29 Minuten, um die 170 
Meter bis an die Krete zu ersteigen, obschon 
kein Schuss in ihre Reihen schlug. Kaum 
hatten sie die Höhe erre icht, so fanden die 
chinesischen Geschütze ihr Ziel. Zehn Minu
ten lang sprühten sie Feuer auf den Hügel, 
legten eine Pause von zehn Minuten ein, 
trommelten wieder zehn Minuten drauflos 
und hielten sich dann hartnäckig an diesen 
monotonen aber wirksamen Rhythmus. 

Kpl. Bridges drang als erster in die Stellun
gen auf dem Pork Chop und sah, wie zwei 
Chinesen hinter der Brustwehr hochschnellten 
und mit ihren Mp. direkt in den I. Zug feuer
ten. Er brüllte: «Passt auf!>> und hechtete in 
den Graben. Die Garbe mähte fünf Mann 
direkt hinter ihm nieder. 

Fast mit Bridges erreichte Füs. Gordon den 
Graben und ging auf den Bunker links zu. 
Hin ter diesem hervor kamen drei H-G. ge
flogen; sie fielen kurz. Gordon und Bridge 
grenadierten zurück. Aber die Chinesen hiel
ten sich gut in Deckung und ze igten Kopf und 
Schulter nur lang genug, um ihre Stiel-H-G. 
zu werfen. 

Werbung. Das Jungmitglied Wernli Hans
rudolf, Ammerswil, hat den Weg in unsere 
Sektion gefunden. Wir heissen ihn in unsern 
Reihen herzlich willkommen und hoffen , 
ihm etwas bieten zu können. 

Liebe Mitglieder, werbt für unsere Sektion 
und unsern Verband und führt Interessenten 
zu uns. Werbeunterlagen stehen zur Verfü
gung. Im übrigen werden pro neugeworbenes 
Mitglied 5 F leisspunkte gutgeschrieben. 

Aarg. Militärwettmarsch Reinach. Schon 
zum 8. Male besorgten wir in Reinach den 
übermittlungsdienst und selbstverständlich 
liegt es uns daran, von Jahr zu Jahr bessere 
Arbeit zu leisten. Neben dem Telephonüber
mittlungsdienst auf dem Schiessplatz ver
suchten wir letztes Jahr nach einem längeren 
Unterbruch erneut eine Funklautsprecher
Reportage. Von drei verschiedenen festen 
Punkten aus rapportierten wir per Funk 
(SE-200) direkt über die Lautsprecheranlage 
am Ziel den Verlauf des Wettmarsches. Am 
24. September 1961 wurde die Anlage in 
dem Sinne ergänzt, dass nur noch von zwei 
festen Standorten und zusätzlich vom fah
renden Begleitauto aus Reportagen erfolg
ten. Wir glauben mit dieser Anlage unser 
möglichstes geleistet zu haben. Wir möchten 
Euchen den diesbezüglichen Kommentar im 
Schweizer Wehrsport nicht vorenthalten. 
Dieser lautet: 

• Durch laufende Funkreportagen über 
den Lautsprecher wurden in origineller Art 
die Zuschauer ständig über die Geschehnisse 
auf der Strecke orientiert. Zu erwähnen wäre 
in diesem Zusammenhang noch, dass die 
Reinacher Organisatoren ihre Aufgabe vor
züglich gelöst haben. • Bei dieser Gelegenheit 
danke ich allen treuen Mitarbeitern für 
ihren Einsatz. Speziellen Dank gebührt 
Kamerad Hans Soland für die Zuverfügung
stellung des Begleitautos. M. Roth 

Sektion Luzern 

Samichlausabend. Nehmt bitte unser Zir
kular nochmals zur Hand und reserviert 
Euch diesen Abend als für andere Zwecke 

Mehr Leute vom I. Zug sammelten sich im 
Schützengraben. Zwei Gruppen suchten sich 
beidseits des Bunkers rechts zu formieren; in 
dem engen Graben erhöhte das aber die Ge
fahr. Um die Formierung zu decken, sprang 
Kpl. Correa mit dem Lmg. auf die Brustwehr 
und liess zwei Gurten auf das 25 Meter ent
fernte Bunkertor sprühen. Die feindlichen 
Grenadiere konzentrierten darauf ihre Würfe 
auf den Kpl., aber ihre Granaten erreichten 
ihn nicht. 

Wm. Hankey nützte diese Ablenkung aus 
und kroch mit Kpl. Volk und Füs. Pak Song 
hinter der Brustwehr bis fünf Meter an den 
Bunker heran. Von dort aus warfen sie ihre 
H-G. über die Brustwehr, zusammen zehn 
Stück. Der Feind wehrte sich zuerst kräftig, 
wurde aber schliesslich erledigt. Eine seiner 
Granaten verwundete allerdings Song am 
Kopf und zerschmetterte Hankeys Bein. Volk 
gab ihnen erste Hilfe, dann liess er die beiden 
verwu ndeten Kameraden für die Dauer des 
Gefechts im Schutze der Bunkerwand. 

Wm. Kuzmicks Leute erh ielten das erste 
Feuer beim Küchenbunker, der einige Meter 
unterhalb des Schlitzengrabens in der Hügel
flanke stand . Die Schüsse gingen zu hoch . Als 
der Graben erreicht war, liess der Wm. seine 
Gruppen beidseits des Grabens in Schützen
linie vorrücken . Er wollte den Graben in Be
si tz nehmen und zugleich das Umgelände säu-

unabkömmlich. Der Vorstand hofft, zum 
Abschluss des •Geschäftsjahres• noch recht 
viele Kameradinnen und Kameraden bei
sammen sehen zu können. 

Wir gratulieren unseren beiden Kamera
den Dölf Lustenberger und Erich Hochstras
ser zur Beförderung zum tech. Fw. bzw. Gfr. 

Unsere Kegelabende. Die Wiedereinfüh
rung unserer monatlichen Treffen ist freudig 
aufgenommen worden. Sicher verspüren noch 
weitere Kameraden Lust, sich unsern Kegel
fanatikern anzuschliessen. Bedenken, nicht 
an die Leistungen der übrigen Beteiligten 
heranzukommen, sind fehl am Platz. Also 
Hemmungen beiseite; auch das schwache 
Geschlecht ist unter uns herzlich willkom
men! Weitere Auskünfte erteilt bereitwillig 
der Sekretär unter Telephon 2 43 00. 

6. Krienser Waffenlauf. Vom übermitt
lungstechnischen Standpunkt aus betrachtet, 
zählt diese Veranstaltung wohl zu den loh
nendsten Einsätzen. Einerseits gilt es, die 
Streckensicherung auf verschiedenen Posten 
zu besetzen, die seit Jahren unverändert ge
blieben sind. Diese Aufgabe ist von unserem 
Nachwuchs mit sichtbarer Einsatzfreude ver
sehen worden; unsere JM verdienen für ihre 
spontane Zusage und ihre Disziplin unsere 
Anerkennung. Ungläubiges Kopfschlitteln 
verursachte die durchsickernde Meldung, 
•Hohrliti• von ennet dem Hager treffe mit 
befriedigender Lautstärke im Zentrum ein. 
Wer's nicht glauben wollte, wurde beim Mit
hören eines andern belehrt. Zauberei oder 
Tücke des Äthers? - Unsere Sorgfalt wandte 
sich, wie seit Jahren, der Wiedergabe des 
Laufgeschehens über Lautsprecher zu. Das 
Herumfahren vom Samstag im •Kakao. hat 
seine Früchte eingetragen - und zur Er
leichterung aller hielt die Batterie durch! Un
ser Vorhaben, den in Scharen herbeigeström
ten Zuschauern eine wirklichkeitsnahe Schil
derung zu vermitteln - bereichert mit der 
Schlussphase aus dem fahrenden Jeep und 
gespickt mit allseits freudig aufgenommenen 
Interviews unseres befreundeten Reporters
scheint uns vollauf gelungen zu sein. Der 
Dank der Veranstalter und des gutgelaunten 

bern, während er gegen den KP vorrückte; 
es war erst 0520 und noch dunkel, daher 
fürchtete Kuzmick, dass ihn die Chinesen seit
lich umgehen könnten, wenn er in Kolonne 
durch den Graben vorstiesse. 

Aber es war schwer, in Linie zu bleiben ; der 
Abschnitt rechts hinten in der Park Chop
Stellung war vom ersten feindlichen Ansturm 
am weitesten entfernt gewesen, der Graben 
hier deswegen noch fast trümmerfrei; Kuz
micks eigene Gruppe kam darin rasch vor
wärts, während die Leute draussen über 
rauhes Gelände vorrücken mussten. Auf dem 
äussern Flügel wurde Wm. Johnsons Gruppe 
auseinandergerissen, weil mehrere seiner 
Leute vor dem den Hang bestreichenden 
Feuer Deckung suchten. 

Oblt. Cook hatte sich zu Johnsons Gruppe 
gesellt, um die Bewegung gegen den KP zu 
fördern; er arbeitete sich mit Flis. Bordeion 
dem Grabenwall entlang ein Stück vor. Beim 
ersten Feuerbunker schloss sich ihnen ein 
ROK aus V/31 an, der die Nacht hier im 
Schutz der Bunkerwand durchgestanden hatte. 
Die drei arbeiteten sich weitere 15 Meter vor
wärts, bis Cook das Tor des KP erblickte. 
Nichts rührte sich dort. Bordeion gab aus 
seinem Karabiner ein paar Schüsse, um et
waige Gegner hervorzulocken. Aus dem Bun
ker drang eine Stimme: «Schiesst nicht! Wir 
sind Amerikaner!>> Cook wollte mehr sehen 
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Publikums geht an alle Kameraden , die zur 
Zuverlässigkeit des EVU-Namens beitrugen. 

Hz 

Section Neuchiitel 

Commcmoration du 10" anniversairc de Ia 
section. C'est en 1951 que l'autonomie a ete 
accordee a notre section. Depuis 1948 nous 
etions sous-section de Bienne. Pour comme
morer cet anniversaire Je comit6 avait orga
nise un souper. 16 membres ont repondu 
affirmativement a l'appel lance. 7 excuses 
nous sont parvenues de membres empeches 
pour differentes raisons d 'assister it cette 
commemoration. M. Keller, chef du trafic 
radio au comite central nous a fait l'honneur 
d'assister au souper. Malheureusement, M. 
Dürsteler, chef du materiel au Comite cen
tral , s'etait fait excuser, etant absent pour 
d'autres raisons de son domicile. Parmi !es 
membres pn!sents nous avons remarque avec 
plaisir le premier president de Ia section, M. 
Paul Bolli qui a quite Neuchi\tel depuis plu
sieurs annees. Son successeur, qui fonctionna 
pendant quelques annees a Ia destinee de Ia 
sec tion , M. Walter Tneichen a ete empeche 
d'assister a Ia comrnemoration, ayant subi 
une opCration deux jours auparavant. 

Tout au long du repas magnifiquement 
servi, l'ambiance fut excellente. M. Bernard 
Groux, president, retra<;a avec humour Jes 
differents faits importants de notre activite 
et nous presenta un petit aper<;u historique. 
M. K eller, apporta le salut du Cornite cen
traJ e t parJa des probJemes qui preoccupent 
I'AFTT en general. IJ est etait environ une 
heure Je dirnanche matin Jorsque chacun prit 
Je chemin de son foyer. Un petit aper<;u 
historique sera presente dans un prochain 
numero du Pionier. eb. 

Sektion Solothurn . 

Unser Präsident ist umgezogen ; se ine neue 
Adresse lautet ab sofort: Dr. Wolfgang 
Aeschlimann, Leimenstrasse 5, Grenchen. 

und gab die Meldung nicht sofort an die 
Plänkler hinter ihm weiter. 

Unterdessen kam Wm. Huffrnann mit seiner 
Gruppe auf dem inneren Flügel noch lang
samer vorwä rt s. Felsklippen und Granattrich
ter machten den Hügelrücken zu e inem Hin
dernisfeld: dazwischen standen rauchge
schwä rzte Baumstrünke, die im Dämmerlicht 
sitze nde Feinde vo rtäuschten. So rückten die 
beiden Flügel nur in Kriechgeschwindigkeit 
vor. Ku zmick suchte den Schritt se ines Zen
trums den Flügeln anzupassen, aber es war 
unmöglich. 

Wm. Huffrnann kam bis auf zwölf Meter an 
die Hinterse it e des KP heran, ohne den Bun
ker zu sehen. Platt auf dem Bunkerdach lag 
ein Chinese mit einem Lmg. Als Huffmann 
weiterkroch, landeten fünf oder sechs H-G., 
die hinter dem Bunker he rvo r geworfen wur
den, um und auf ihm: sie rissen ihm die rechte 
Hand weg und trieben ihm Splitter in Kopf, 
Nacken und Brust. Als er zusammenbrach , 
feuerte der C hinese vo m Dach eine kurze 
Lmg.Serie in sei nen Körper. 

In diesem Augenblick spra ng Oblt. Cook 
auf den Grabenwall , gestik uli erte mit den 
Armen und rief Ku zmicks Leuten zu: << Heran! 
Los 1 Geht vor und wir haben es gesc hafft !» 
Über die Amerikaner im KP sagte er immer 
noch nichts. Aus dem Bunker, wo Cook den 
Korea ner erlös t hatte. sch lü pfte ein Chinese 
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Herzliche Gratulation unserem Kameraden 
Paul Hofmann (Luterbach), der an den 
Schweiz. Unteroffizierstagen in Schaffhausen 
als der beste Einzelkämpfer in der Kategorie 
Landwehr bewertet wurde. 

Benzenjasset Unser traditioneller Benzen
jasset findet ausnahmsweise an einem Don
nerstag statt, und zwar am Donners tag, 7. 
Dezember 1961 , 20.15 Uhr, im Cafe Com
merce, Friedhofplatz. Wir bitten unsere Mit
glieder, recht zahlreich zu diesem W ettkampf 
anzutreten. Persönliche Einladungen werden 
nicht versandt. öi. 

Sektion Schaffhausen 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, 
unsere Mitglieder vom Tode unseres 
Aktivmitgliedes 

Pi. Jost Hösli 

in Kenntnis zu setzen. Unsere Sektion 
verliert einen !reuen, s tets hilfsberei
ten Kameraden, der sich immer für 
unsere Belange eingesetzt hat. Wäh
rend Jahren war er als Kassier tätig, 
welches Amt er mustergültig geführt 
hat. An allen Felddienst- und Verbin
dungsübungen durften wir auf seine 
Mitarbeit zä hlen, sofern es ihm 
sein Beruf erlaubte. Gesundheitliche 
Gründe zwangen ihn, das Kassieramt 
anfangs dieses Jahres abzugeben, um 
seinem schonungsbedürftigen Körper 
mehr Ruhe zu gewähren. Ein ernster 
Rückfall machte die Oberführung in 
das Kantonsspital nötig, wo er am 
21. Oktober 1961 in die Ewigkeit ein
gehen durfte. -Ein lieber und guter 
Kamerad ist von uns gegangen, dem 
wir stets ein ehrendes Andenken be
wa hren werden. 

Sektion Schaffhausen 
Der Vorstand 

und warfeine H-G. Eine andere schwere H-G . 
flog hinter dem KP hervor. Beieie explodierten 
gleichzeitigzwischen dem Oblt. und dem ROK; 
Cook wurde ein Bein zerschmettert, der 
Koreaner in Magen und Leiste verwundet. 
Bevo r jemand aus dem Zug reagieren konnte, 
sausten fünf Chinesen hinter dem Bunker in 
den Graben und verschwanden in den Trüm
mern weiter hinten. 

Füs. Dugan unterband Huffrnann s Arm. 
Dann sa h er, dass der Wrn. bewuss tlos war 
und aus vielen Wunden blutete. Er trug ihn 
zum Küchenbunker zurück , damit ma n ihm 
Blutserum gegen den Schock einspritze. 

Die andern wichen ni cht zurück, sie waren 
nur so erschöpft , dass sie sich nicht mehr 
rasch genug in Bewegung setzen konnten. Seit 
e inigen Minuten hatte das Trommelfeuer auf 
dem Hügel aufgehört, aber der Zug hatte sich 
noch unter den feindlichen Art.Geschossen 
vorgearbeitet. In einer Lage, auf die ihre Aus
bildung sie we ni g vorbere itet hatte, bewiesen 
sie so viel Angr iffsgeist, al s man nur vo n den 
besten Truppen erwarten kann. N iemand 
hatt e ihnen gesagt , dass ein Soldat im moder
nen Kri eg manchmal bis zeh n Schritt an den 
Feind heranko mmen kann. o hne z u w issen. 
wo der steckt. 

H-G. in der Faust stürmte jetzt Wm. Ku z
mick auf das Bunkertor. In diesem Augen
blick schau te Oblt. Attriclgcs wrbundener 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

Beförderung. Unsere Mutationssekretärin 
Heidi Pfeiffer aus Chur ist zur Grfhr. und 
Kam. Müller Sepp nach dem WK zum 
Wachtmeister befördert worden. Den beiden 
gratulieren wir bestens! 

Gruppe Disentis. Die neugebildete Gruppe 
Disentis-IIanz ist als weitere EVU-Funkhilfe
gruppe mit Datum vom 15. Oktober 1961 
gemeldet. Kam. Livers aus Brigels zeichnet 
als Chef diese r Gruppe, während Kam. 
Ochsner als Stellvertreter amten wird. Hof
fen wir, dass auch die Materialfrage mit den 
zusüindigen Stellen gelöst werden kann. Für 
den Monat November/Dezember gedenken 
wir einen Einführungskurs für SE-J01, ver
bunden mit Karten- und Kompass lehre , 
durchführen zu können. 

Gruppe Chur. Zur Wiederbelebung Chur 
und Umgebung haben wir uns das nötige 
Adressenmaterial verschaffen lassen. Eine 
Werbung dürfte nächstens gestartet werden. 

üm.-Dienste. Die Wintersaison naht. Wir 
möchten auf diesem Wege nochmals alle 
Kameraden, insbesondere die Chefs Ober
und Unterengadin sowie Disentis bitten, uns 
allfällige üm.-Dienste frühzeitig bekanntzu
geben. Durch den Wettkampfkdt. Geb.Brig. 
12 sind wir für den am 2./3. F ebruar 1962 
stattfindenden Brig.-Wettkampf in Flims für 
den ürn.-Dienst aufgeboten worden. mt 

Sektion Thon 

übermittlungsdienste: Am 15. Oktober be
sorgten 6 Aktive den ürn.-Dienst mit SE-101 
für den diesjährigen Langstreckenlauf «Rund 
um den Brienze rsee» mit Start und Ziel in 
Bönigen. - Am 5. November kamen 7 Ak
tive und 4 Jungfunker nach Münsingen, um 
den üm.-Dienst für die Geländeprüfung des 
Reitve reins Münsingen zu übernehmen. Auf 
dem 22 km messenden Parcours von Münsin
gen nach Wattenwil waren mehrere Kontroll
posten mit Funk ausgerüstet, wo einige un-

Kopf heraus; auch er schwang wurfbereit 
eme H-G. - ein sprechendes Bild für das 
Durcheinander, das hier den Kampf be
herrschte. Bei eiern Anblick des Oblt. blieb 
Wm. Ku zmick wie angenagelt stehen. Auf 
seinen Fersen folgte Oblt. Clemons, der vor 
Verblüffung den Mund aufsperrte. N iernand 
hatte ihnen etwas von den Leuten der V. Kp. 
im KP Bunker gesagt. Sie glaubten, dass V/ 31 
den Pork Chop verlassen habe, und erwarte
ten in diesen Werken nur Feinde zu finden. 

In dieses Tableau schlugen plötzlich drei 
Art. Granaten. Man weiss nicht bestimmt, wo
he r sie kamen; aber da die feindlichen Ge
schütze se it Minuten das Feuer eingeste llt 
hatten, waren die Leute in der X. Kp. über
zeugt , es seien Kurzschüsse der eigenen 
Arti ll erie gewesen. E ine Granate explodierte 
im Bunkertor und sch lug Attriclge se ine 
zweite Kopfwunde: die zwei andcrn fielen 
etwa 25 Meter hinter Wm. Kuzmick und ve r
wundeten drei seiner ROK. 

Das wirkte ni ederschmetternd auf den Zug. 
Trotz der Erschöpfung hatten sich di e Flügel 
bis jetzt vorwärts gearbeitet. Das Gefühl , dass 
ihnen die eigene Art. in den Rücken schoss, 
wirkte stärker auf die Soldaten, a ls d ie Ver
wundun g Cooks und Huffmanns. Der Schock 
brach ihren Angr iffswillen im sch limmsten 
Augenblick, Ku zmicks Leute wichen zurück 
und waren für Minuten so verwirrt. dass sie 



serer Kameraden noch als Zeitnehmer wirk
ten. Das OK hat sich sehr lobend über un
sere Mitwirkung ausgesprochen. 

Besten Dank allen Kameraden, besonders 
den Jungfunkern für ihr stundenlanges Aus
harren bei zeitweise starkem Schneegestöber. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Hg. 

Das Sektionsjahr geht mit raschen Schrit
ten zu Ende. Leider können wir auf keine 
grossen und ausserordentlichen Taten hin
weisen, da wir einerseits durch die Disloka
tion des Funklokals, anderseits durch «hö
here Gewalt" in der Entfaltung unserer 
Kräfte stark behindert waren. Wir werden 
uns jedoch bemühen, bis zum kommenden 
«Saisonbeginn• den Sektionssender so weit 
zu installieren, dass ·ein Sendebetrieb wieder 
aufgenommen werden kann. 

übermittlungsdienst für Dritte. Einige 
Sektionsmitglieder aus Dübendorf bestritten 
am 4. November mit SE-101 -Geräten den 
übermittlungsdienst für unsere FHD aus 
Zürich, die in der Umgebung von Basscrs
dorf eine Felddienstübung organisiert hatten. 
Nach dem Bericht des überrnittlungschefs, 
Kamerad Adj. Uof. Luchsinger, wurden die 
Funker ihrer Aufgabe vollauf gerecht und 
konnten auch das Lob des Übungsleiters mit 
nach Hause nehmen. Allen Teilnehmern 
sprechen auch wir unseren Dank für ihren 
freiwilligen Einsatz aus. 

Stamm. Das Datum des Dezember-Stamms 
kann leider noch nicht mitgeteilt werden; es 
wird aber so bald als möglich sektionsintern 
durchgegeben. 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern 
der Sektion Zürcher Oberland frohe Weih
nachten und ein gesegnetes Neues Jahr. bu-

Sektion Zug 

Offizielle Adresse: Obmann F. Germann, 
Teilenmattstrasse 40, Oberwii/Zug, Telephon 

nichts mehr unternahmen. Der Flügel als 
Ganzes kam nicht mehr in Schwung. Ein ent
schlossener Mann kann im Kampf eine Schar 
erregter Soldaten in eine Art blutige Trance 
versetzen, aber ein kleiner Zwischenfall kann 
das Kraftfeld im Augenb lick unterbrechen. 

Es folgte die Ernüchterung. Füs. Maxwell 
ging allein bi s in den KP. Dort fand er fünf 
Verwundete; einem fehlte ein Bein. Oblt. 
Attridge war noch bei Bewusstsein; Harrold 
schickte Maxwell ins Gefecht zurück: er 
würde selber zu seinen Kameraden sehen. 

Die Sonne stand am Horizo nt, das Dunkel 
war gewichen. Füs. Atkins, der den 2. Zug im 
Rücken sicherte, kam mit einer Meldung zu 
Oblt. Clemons. Von einem Felsbuckel aus 
nach Westen spähend, hatte er <<v iele Chine
sen» aus der Gegend des Hügels Princeton 
anrücken sehen. 

Clemons fragte über Funk , ob d ie Art. den 
Princeton beschiessen und einen Feuervo r
hang in das Tal zwischen Hasakko l und Pork 
Chop legen könne, um die feindliche Ve r
stär kung abzuwehren. Man sag te es ihm zu, 
aber das versp rochene Feuer kam nicht. Noch 
hielten drei mittl ere Tanks, die der Kp . X/3 1 
zur Unterstützung zugeteilt waren , rnüssig am 
Fuss des Hüge ls 200, e twa 500 m hinter 
Clemons. Der Oblt. liess sie in die Senke west
lich des Pork Chop vo rrück en. Ihr Feuer 
sch lug den von Westen herandringenden 

P (042) 4 48 28, G (042) 4 25 25 , intern 
25 54. 

l'rosit Neujahr! Wir treffen uns am Neu
jahrstag 1962 zu einer kurzen Zusammen
kunft im Freundeskreis. Einladungen fol
gen. Der Vorstand hofft, dass an diesem 
erstmaligen Prosit Neujahr viele Mitglieder 
teilnehmen werden, auf jeden Fall alle, die 
für eine kameradschaftliche Stunde abkömm
lich sind. 

Die Hauptversammlung findet statt: Mon
tag, 29. Januar 1962, d. h. traditionsgernäss 
am letzten Montag im Januar. Zeit und Ort 
wird durch Zirkular rechtzeitig bekanntge
geben. Jeder reserviere schon heute dieses 
Datum, der Vorstand erwartet einen Rekord
besuch. 

Sektionssender: Wir arbeiten im EVU
Netz jeden I. und 3. Mittwoch im Monat. 
Wir bitten die Mitglieder, ab und zu einen 
Winterabend für diese Tätigkeit zu reservie 
ren und dieser wichtigen Sparte unserer 
Tätigkeit gegenüber Interesse zu bekunden. 
- Unser Funklokal befindet sich noch im
mer - nicht mehr für lange - im Hotel 
Pilatus , 3. Stock. Auf Frühjahr 1962 sehen 
wir uns gezwungen, ein neues Lokal zu be
ziehen und stehen somit vor der recht 
schwierigen Aufgabe, diesen neuen Standort 
zu suchen. Welches unserer Mitglieder kann 
uns hier beratend und helfend beistehen? 

Stammabend. Jeden Mittwoch ab ca. 20.15 
Uhr im Hote l Pilatus. Jedes Mitglied mache 
es sich zur Pflicht, dort ab und zu an einem 
Mittwoch einen Besuch zu machen. Ob mit 
dem Wechsel des Funklokals auch ein sol
cher des Stammlokals akut wird, wird die 
Zukunft weisen. Auch in dieser Beziehung 
wären wir für Hinweise aus dem Mitglieder
kreis dankbar. 

Stammbuch. Unser zwe ites Stammbuch 
wird auf Neujahr 1962 eröffnet, nachdem 
uns unser erstes getreulich während 13 Jah
ren diente. Mögen auch im neuen Buch 
glückliche Ereignisse festgehalten werden 
können' 

Grad-, Einteilungs- und Adressänderungen 
bitte unverzüglich an den Obmann richten , 
damit auf die HV hin Ordnung herrsche. 

Feind zurück, aber sie vermochten nichts gegen 
die Verstärkungen, die vom Hasakkol her 
durch das Ta l anrückten. 

Nach einigen Stunden ersuchte die Panzer
besatzung um die Erlaubnis zum Rückzug ; 
sie fürchtete, das Hauptziel der feindlichen 
Art. zu werden, wenn die X. Kp. Verstärkun
gen erhielt. Sie durften abro llen ; bitter sagte 
sich Oblt. Clemons, dass nach ihrem Abzug 
seine Leute sich nun der ungeteilten Aufmerk
samkeit der feindlichen Geschütze erfreuen 
würden. 

Einige vo n Kuzmicks Leuten hatten sich 
wieder aufgerafft und rückten dem Graben 
entlang weiter. Bevor sie den KP erreichten , 
wurden sie durch einen Kugelregen aufgehal
ten, der von rechts unten heraufschlug. Zu
rückschicssen kam nicht in Frage ; das Feuer 
kam von der XI. Kp. , die über den Ausläufer 
rechts angriff. D ie Soldaten der Zehnten 
suchten das Feuer ihrer Kameraden durch 
Zeichen einzustellen, aber die schossen so 
heftig, dass man nicht sich erheben konnte. 
Erst als die XI. Kp. im Art. Feuer verblutet 
war, hörtc ihr Schiessen auf. 

So wu rde der Angriffsgeist der X . Kp. 
Stück um Stück ze rsch lagen. Was ihre Führer 
an Kampfwillen behielten , diente fast nur 
noch zu persönlichen Aktionen. Der Angriff 
wurde nur deswegen weiter getragen, weil eine 
Anzahl ent schlossener Männer we it auseinan-

Mutationssekretär gesucht. Kamerad Rene 
Meier will uns nächstens verlassen. Es sei 
ihm an dieser Stelle für seine präzise Arbeits
leistung, die er während einiger Jahre voll
brachte, herzlich gedankt. Wer möchte sein 
Nachfolger werden? Diesbezügliche Meldun
gen bitte an den Obmann richten. 

Das bald zu Ende gehende Jahr hat uns 
viel Arbeit, aber auch Erfolg gebracht. Die 
Einsatzbereitschaft war gross und wir dan
ken allen Kameraden, die sich ein oder meh
rere Male für die diversen Aufgaben zur 
Verfügung gestellt haben. Es wird überall mit 
uns gerechnet, sowohl bei den Behörden (von 
denen wir grasszügig unterstützt worden 
sind), als auch bei den Vereinen und Organi
sationen, die unsere Mithilfe benötigen. 

Wir wünschen heute schon allen Kamera
elen und ihren Angehörigen ein frohes und 
glückliches Weihnachtsfest und ein erfolg
reiches Neu es Jahr. Der Vorstand 

Sektion Zürich 

Mutationen: Auf Anfang des nächsten 
Jahres stehen verschiedene Umteilungen 
bevor. Bitte me ldet uns die neue Einteilung, 
Gradänderung und evtl. neue Adresse. Denkt 
an die grosse Arbeit des Mutationssekretärs 
der Sektion wie des Zentralvorstandes. Sie 
sind für prompte Meldung dankbar, auch 
entsteht in der Lieferung des •Pionier• keine 
Verzögerung, wenn die neue Adresse bis zum 
I 0. jedes Monats bei uns ist. Postfach 876, 
Zürich 22. 

Die Generalversammlung findet am Frei
tag, den 26. Januar 1962, im Restaurant 
Strohhof statt. Anträge müssen bis 5. Januar 
1962 im Besitze des Vorstandes sein. 

Bibliothek: Was noch erfunden werden 
sollte: Bücher, die sich selbst zurückbringen. 
Wollt lhr es doch selber tun, so bittet der 
Materialverwalter, dies am nüchsten Stamm 
nachzuholen, oder bringen Sie das Buch in 
den ·Clipper• zu Banden unserer Sektion. 

Der Stamm am 12. Dezember 1961 wird 
nicht im Rest. Clipper abgehalten. Wir be
sammeln uns bei jedem Wetter um 20.00 Uhr 
im Tramhäuschen Albisgütli (Nr. 13) und 

der liegende und fast unzusammenhängende 
Einzelaktionen unternahmen. 

Clemons stand zwischen Scyl la und Charyb
dis. Je mehr er vorwärtsdriingte, um so ärger 
wurde das Durcheinander in seinem RiJcken, 
wo die Evakuation der Verwundeten noch der 
Organisation mangelte, der Nachschub nicht 
gesichert war, die Verbindung nach rückwärts 
immer schwieriger wurde, während die Träger 
seiner schwereren Waffen sich irgendwo 
herumdrückten. Er hatte nicht mehr genug 
kampffähige Leute, um den Hügel im Sturm 
zu nehmen, er hatte noch zu viele, um sich 
mit schweren Verlusten zu entschuldigen. Die 
übriggebliebenen Kämpfer waren bedenklich 
zerstreut ; zog er sich aber zurück, um sie 
wieder zu organisieren, so überliess er den 
feindlichen Scharfschützen schwergewonnenes 
Gelände. Es war Zeit , das Ganze einmal sorg
fältig zu überschauen und die Kp. wo möglich 
in Ordnung zu bringen. Mit seinem Stellver
treter, Oblt. O'Hashi , ging er zum Küchen
bunker zurück. 

Rechts auf dem Rücken des Pork Chop 
führte Wm. Johnson den Angriff weiter. Mit 
Wrn. Hoffmann zusammen ging er im Graben 
vo r und kam vo r einen Bunker, wo zwei Sol
daten der V. Kp. die Nacht überlebt hatten , 
indem sie sich still hielten. Drei chinesische 
Grenadiere hatten sie bei Tagesanbruch ent
deckt und griffen ihr Versteck mit H-G. an. 

(Forlsetzung folgt) 
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machen einen Samichlausbummel auf den 
Uetliberg. E.O.S. 

Ausgangspunkt für die Fuchsjagd nach den 
Sendern B, C und D war. D a der Fuchs A 
am Start überhaupt nicht gehört wurde, gab 
man als allgemeine Richtung Nord an, was 
alle 3 Equipen schliesslich nach der Tössegg 
führte, von wo aus, nach mehrmaligem 
überqueren der Töss auf einem Baumstamm 
und nach ausgiebigen Kletterpartien auch die 

andern 3 Sender gefunden wurden. Von 15 
beteiligten Equipen nahm der EVU den 6., 
10. und 12. Rang ein. Von Vorteil erwies 
sich der Betrieb des Empfängers E-627 wäh
rend der Autofuchsjagd, da wir damit die 
Veränderungen in der Lautstärke des ein
fa llenden Senders auch während der Fahrt 
ständig überwachen konnten. RO 

Zürcher Peil-Meisterschaft der USKA: Am 
29. Oktober nahm der EVU mit 3 Equipen 
a je 2 Mann an der Zürcher Peil-Meister
schaft der USKA teil. Vom BesammJungs
ort in der Gsteig ob Höngg galt es; den 
Fuchs A zu finden, dessen Standort zugleich 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Übermitllungstruppen und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de /'Association Jederale des Troupes 
de Transmission et de /' Association suisse des Officiers er Sous-Officiers du Telegraphe de campagne. 
Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementspreise: Mitglieder jährlich Fr. 4.50, Nichtmitglieder 
jährlich Fr. 8.50. Inseratpreise durch den Verlag oder die Redaktion. 
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Gesucht zu baldmöglichem Eintritt 87 

Schwachstromapparatemonteur 

für Montage- und Verdrahtung von Signal- und 
Kommandoanlagen, vereinzelt auch Aussendienst 
(in- und Ausland). 

Bewerbung mit Foto und Zeugnisabschriften erbeten 

an 

Hasler Signal AG Bern 
Engehaldenstrasse 18 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den « Pionier » nur dann ohne 

Unterbruch , wenn Sie uns die neue Adresse 

rechtzeitig mit/eilen. Neben der neuen A dresse 

sind wir auch dankbar für die Angabe der 

alten Anschriftund der Sektionszugehörigkeit . 

Adressänderungen richte man an das Muta

tionssekretariat des <<Pionier », Haumesser

strasse 24, Zürich 2/38 . 

M-Optax-Leitlacke dienen zur Herstellung elektrisch 
leitender Überzüge mit guter Haftung auf nichtleitenden 
Werkmaterialien verschiedenster Art, wie Glas, Holz, Stein 
und vor allem Kunststoffen . M-Optax-Leitlacke zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie sofort streichfertig , in hohem 
Grade haftfest,e lektrolytfrei ,leichttrocknend oder härt bar, 
korrosionshemmend, dauerhaft und preisgünstig sind. 
Von der modernsten Technik entwickelt, dienen sie ih rer
seits wieder sowohl als elektrische Leiter verschiedenster 
Leitfähigkeit wie auch als Schutz von Vorri c htungen, 
Apparaten und ganzen Räumen , gegen elektrostatische 
und elektromagnetische Störungen (z. B. Störungen 

rsacht durch Gewitter- und Hochspannungsfelder, 
sowie durch hochfrequente Radio- und Radar-Wellen). 

Dr. Walter Mäder AG , Lackfabrik, Baden, Tel. 056/3 5313 



Wir suchen jüngeren, tüchtigen 

Radiomonteur 
oder 

92 

EI ektro mec han i ker 

mit guten Kenntnissen auf dem Gebiet der industriel

len Elektronik. 

Für Montage, Entwicklung und Wartung von automati

schen Maschinensteuerungen und Apparaten . 

Wir bieten einem strebsamen jungen Berufsmann ein 

interessantes Arbeitsfeld, modern eingerichtete Werk

stätte, angenehmes Arbeitsklima. 

Offerten mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an 

Papierfabrik Biberist SO. 

Schindler 

Wir suchen zu baldigem Eintritt P 162 G 

Elektromechaniker 
Maschinenschlosser zur Ausbildung 
als Liftmonteure 

Wir bieten: angenehmes Arbeitsklima sowie in

teressante Arbeiten in St. Gallen und der gan

zen Ostschweiz inkl. Bündnerland. Wenn Ihnen 

das Arbeitsgebiet zusagen würde, dann schrei

ben Sie noch heute Ihre Bewerbung an 73 

SCHINDLER Aufzüge, Montagebüro, St. Gallen . 

Telephon (071) 23 13 41. 

SCHIHDLER Aufzüge· und Motorenfabrik AG 

St. Gallen 

Wir suchen für unser Werk Zürich 

Elektromechaniker 
für Fernschreiberservice, 

Fernmelde- und Elektronik
Apparate-Monteur 

für anspruchsvolle Labortätigkeit 91 

Kurzofferten mit Zeugnisabschriften sind erbeten 

an das Personalbüro der Firma 

STANDARD TELEPHON & RADIO AG 

Seestrasse 395, Zürich 2/38. 
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Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur 

Elektromonteur 
mit zeichnerischen Fähigkeiten 88 

findet bei uns interessante Tätigkeit im Installations

Büro . 

Wir bieten: Dauerstelle , angenehme Arbeitsbedingun

gen und geregelte Arbeitszeit. 

Nach der Probezeit erfolgt bei Eignung feste Anstellung 

mit guten Sozialleistungen (Pensionskasse, Kranken

kasse, Kinderz1.1lagen). 

Handschri ftli che Anmeldungen von Bewerbern mit Lehr

abschlussprüfung, mit Angaben über Ausbildung, bis

herige Tätigkeit, Lohnansprüche, sowie Photo und 

Zeugnisabschriften sind zu richten an die P 39 W 

Direktion des Elektrizitätswerkes der Stadt Winterthur, 

Postfach Winterthur 2, Obertor. 

Wir suchen 61 

Elektromechaniker 

fü r die Gebiete 

Schalttafel-Montage 

Apparate-Montage 

Elektronik 

Versuche und Entwicklungen 

Kurze schriftliche Offerten mit Ausbildungsgang und 

Zeugnisabschriften an 

CARL MAlER & CIE., 

Fabrik elektrischer Apparate und 

Schaltanlagen, 

Schaffhausen. 

Wir suchen einen P 204 Sn 

Assistenten 

der Betriebsleitung für die Fabrikation von Apparaten 

der Nachrichtentechnik, speziell auf dem Gebiete der 

Hochfrequenz. 

Es werden verlangt: 

Einwandfreier Charakter und Eignung für den Verkehr 

mit der Belegschaft. 

Organisationstalent, abgeschlossene Technikumsbil

dung als Elektrotechniker und wenn möglich Absolvie

rung einer Lehre als Elektromechaniker. 86 

Geboten wird: 

Interessantes Arbeitsgebiet , gute Bezahlung und 

Dauerstelle. 

Handgeschriebene Offerten mit Angaben über bisherige 

Tätigkeiten, Photo, Zeugnisabschriften, Gehaltsansprü

chen , Eintrittsdatum sind zu richten an: 

AUTOPHON 
Solothurn 

Wir suchen p 369 y 

Elektromontau re 

Elektromechaniker 
eventuell 

Feinmechaniker 

85 

für selbständige Revisionen sowie Montage und Test 

von Telephon-Hauszentralen im Gebiet der Stadt Genf. 

In teres senten werden eingearbeitet. 5-Tage-Woche. 

Schweizer Bürger erhalten Auskunft durch unsern 

Herrn H. Fri ck, Montagechef der Hasler AG Bern. 

Adresse: Löwengasse 38, Horgen ZH , Tel. (051) 82 41 91 

oder (051) 82 93 03 (a uch abends oder am Samstag). 



Wir suchen für unsere Abteilung Hochfrequenz- und 
Induktionswärmelabor P 108 ZB 

2-3 Radio- oder Elektromonteure 
für Prüf- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiete 

der Hochfrequenz- lndustriegeneratoren. Nach Ein
arbeitung Montagetätigkeit irri ln- und Ausland, des

halb Sprachkenntnisse erwünscht. 76 

1-2 Elektromonteure 
Einige Erfahrung auf Mittelfrequenzanlagen er

wünscht, jedoch nicht Bedingung. 

1-2 Versuchsmechaniker 
für die Anfertigung von Einrichtungen für MF- und 

HF-Erwärmungsanlagen. 

1-2 Maschinenschlosser oder Mechaniker 
in Versuchswerkstätte für HF- Industriegeneratoren. 

Offerten mit Zeugnisabschriften und Lebenslauf 

sind zu richten an : 
A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., Abt. AEtHW., Baden 

Die Telephondirektion Zürich sucht 

Elektrotechniker 
für den Radio- und Fernsehdienst 

Erfordernis: Diplom als Fernmeldetechniker eines 

schweizerischen Technikums. Gute HF-Kenntnisse und 

Betriebserfahrung mit den drahtlosen Anlagen er

wünscht. OFA 11 .878.02 Z 

Arbeitsbereich: Bau- und Betriebsüberwachung draht

loser Telephon-, Radio- und Fernsehanlagen. 

Geboten wird: Ein v ielseitiges, selbständiges Arbeits

gebiet bei zeitgemässer Entlöhnung. Die bisherige 

Tätigkeit wird bei der Festsetzung der Anfangsbesol

dung gebührend berücksichtigt; Aufstiegsmöglichkei

ten; gute soziale Leistungen; alternierende 5-Tage

Woche. 82 

Anmeldungen sind mit Ausweisen über Studien und 

bisherige Betätigung (sowie Geburtsschein oder Nie

derlassungsbewi lligung) zu richten an die 

Telephondirektion Zürich, Postfach Zür ich 39. 

W ir suchen 

TECHNIKER 
für 

Radio- und Fernsehdienst 
Mehrzweckanlage Rigi 
Erfordernis: 
Diplom als Fernmeldetechniker. Gute HF-Kenntnisse 
und Erfahrung mit UKW- und Fernsehsendern oder 
Richtstrahlanlagen erwünscht. 

Arbeitsbereich : 
Betriebsüberwachung, Mess- und allgemeine Betriebs
aufgaben. Einführung in den neuen Wirkungskreis 

· durch Instruktion während eines Jahres bei verschie
denen Radio- und Fernsehdiensten. Wohnort Luzern. 

Baudienst 
Erfordernis : 
Diplom als Elektro- oder Maschinentechniker, mög
lichst mit Praxis. 

Arbeitsbereich: 
Pro.jektierung, Bau und Unterhalt von Orts- und Fern
kabelanlagen. OFA 120 Lz 

Betriebsdienst 
Erfordernis: 
Diplom als Fernmelde- oder Elektrotechniker mit 
Kenntnissen in der Telephonautomat ik. 

Arbeitsbereich: 
Selbständige Aufgaben für Projektierung, Bau und 
Betrieb von automatischen Teilnehmeranlagen, 
oder 

Arbeitsbereich : 
Selbständige Aufgaben für Projektierung, Bau und 
Betrieb von automatischen Telephonzentralen . 

Geboten werden : 
- vielseitige, selbständige Arbeitsgebiete nach Ein

führung in allen Dienstzweigen ; 
- zeitgernässe Besoldung, die frühere Praxis wird 

angerechnet; 
- gute Aufstiegsmög lichkeiten; 
- vorb ildliche Sozialleistungen; 
- alternierende 5-Tage-W oche (44-Std.-Woche). 

Schweizer Bürger mit D iplom eines schweizeri schen 
Techn ikums werden gebeten, sich handschriftlich un
ter Beilage von Schul-, Lehr-, Arbeitszeugnissen und 
Diplom sowie einer Photo, anzumelden. 84 

TELEPHONDIREKTION LUZERN. 
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1940 : 63 

1950: 253 

1960: 2896 Telexteilnehmer in der Schweiz 

Unser flottes Team für 89 

automatische Telex-Vermittlungstechnik 
sucht einen 

Elektro-Techniker 

für Entwicklung und Erprobung moderner Wähl- und 

Speichersysteme. Kenntnisse in Elektronik erleichtern 

die Einarbeitung in dieses zukunftsreiche Gebiet. 

5-Tage-Woche. 

Wir laden Interessenten zu einer unverbindlichen 

Besprechung ein. Telephonische Anmeldung ist er

wünscht. 

Telephon (051) 52 54 00. 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. 
Zürich 9/47 , Albisriederstrasse 245 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur. 

Wir suchen 

Elektromonteure 
für die Hausinstallation und verwandte Gebiete . 

Geboten wird Dauerstelle mit abwechslungsreicher 

Tätigkeit, gute Sozialleistungen (Pensions- und Kran

kenkasse, Kinderzulagen, vorbildliche Ferienregelung) , 

5-Tage-Woche. 

Handschriftliche Anmeldungen von Bewerbern mit 

Lehrabschlussprüfung, mit Angaben über Ausbildung, 

bisherige Tätigkeit , Lohnansprüche, sowie Photo und 

Zeugnisabschriften sind zu richten an die 90 

Direktion des Elektrizitätswerkes der Stadt Winterthur, 

Postfach Winterthur 2, Obertor. P39W 

- - - - - - - - -
I 
I 
I 
I 
I 
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BROWN BOVERI 

-

sucht 

Elektroingenieure und Elektrotechniker 

für Projektierung auf dem Gebiet der Eisenbahn- und Seilbahntechnik , 

verbunden mit Reisetätigkeit im ln-und Ausland , OFA 404 Rb 

ferner 79 

kaufmännische Angestellte 

mit technischem Verständnis und Freude am Bahngebiet 

Anmeldungen mit Angaben über Sprachkenntnisse und die bisherige 

Tätigkeit sind erbeten an das Personalbüro der Firma AG. BROWN, 

BOVERI & CIE., Baden, Kennziffer 867. 

- - - - - -
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Wo die Sicherheit 
entscheidet: 
Electrona-Dural Batterien ! 

Die entscheidenden Vorzüge: 
Statt der traditionellen Plante
Platten verwendet das Electrona
Durai-System Doppel röhrchen
Platten. Diese Elemente sind in 
soliden Hartgummibechern vergossen 
und die Elemente untereinander mit 
Bleischienen fest verlötet. 
Halber Raumbedarf und halbes 
Gewicht gegenüber Grossober-

flächenplatten-Batterienmit gleich " · 
Kapazität und gleicher Spannung . 
Bei Schwebeladung praktisch keine 
Säurenebel ; die Batterien können 
also mit anderen Apparaten im 
gleichen Raum gehalten werden . 
Wartung und Unterhalt sind auf ein 
Minimum beschränkt, Selbst
erhaltestrom bei Schwebeladung 
nur ca. 2-3 mA/Ah. 

Die patentierten Electrona-Durai
Doppelröhrchenplatten wurden unter 
härtesten Bedingungen tausendfach 
geprüft. Die elastischen Kunststoff
röhrchen widerstehen einem Druck 
von über 50 atü und sind vollkommen 
säurefest. Daher verhüten sie die 
Schlammbildung und garantieren 
absolute Sicherheit und maximale 
Lebensdauer. 

Auch hier sind Electrona
Durai-Batterien überlegen! 
Electrona liefert stationäre und 
transportable Akkumulatoren für 
jeden Zweck ; Traktionsbatterien , Zug
beleuchtungsbatterien , Hochstrom
batterien , Flugzeugbatterien etc. 
Verlangen Sie ausführliche Unter
lagen mit Erfahrungswerten aus der 
Praxis. 

Electrona SA. , Accumulatorenfabrik, 
Boudry NE, Tel. 038/6 42 46 

ELECTRONA 

419 



Antennen-Wahlsystem 

end er 
ende r 2 mt~:tt~:t~:~:~:~r:tttt~r:tt~rmmm~mtt:::· 
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Beliebige Anzahl Sender 
Beliebige Anzahl Antennen 
Beliebige Schaltkombinationen 
Grosse Übersprechdämpfung 
Gleichmässiger Wellenwiderstand 
Bedienung von Hand oder durch Fernsteuerung 

-..o Baukastensystem erlaubt Zusammenbau zu 

ü 

...... 
$.. 

:;::::s 

N 

.... 

erweiterbaren Gruppen 

Leistung: 100 ... 500 kW + 100% Modulation 
Frequenz: 3 .. . 30 MHz 
Wellenwiderstand: 300 ... 350 Q sym metrisch 

AG. BROWN, BOVERji '. &~~CIE., BADEN (SCHVLE.I.Z) 
,. .. ~ ~ ~ 

Adressänderungen: Mutationssekretariat «Pionier>>, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/ 38 


	Dank und Nutzungsbedingungen
	Pionier, 34. Jahrgang, Nr. 1, 1961
	Pionier, 34. Jahrgang, Nr. 2, 1961
	Pionier, 34. Jahrgang, Nr. 3, 1961
	Pionier, 34. Jahrgang, Nr. 4, 1961
	Pionier, 34. Jahrgang, Nr. 5, 1961
	Pionier, 34. Jahrgang, Nr. 6, 1961
	Pionier, 34. Jahrgang, Nr. 7, 1961
	Pionier, 34. Jahrgang, Nr. 8, 1961
	Pionier, 34. Jahrgang, Nr. 10, 1961
	Pionier, 34. Jahrgang, Nr. 11, 1961
	Pionier, 34. Jahrgang, Nr. 12, 1961



