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Die Standartenübergabe an die 
Uem. Abt. 45 

Auf den 1. Januar 1963 w urde im Rahmen der Truppenordnung 
ein neuer Truppenkörper der Ubermittlungstruppe, bestehend 

aus einem Stab , einer Te legraphen- und einer Funkerkom
pagnie , geschaffen . Diese neue Ubermittlungsabteilung 45 

hat von Mitte November bis 7. Dezember 1963 ihren ersten 

Wiederholungskurs absolviert , während welchem sie auf ihre 
neue verantwortungsvoll e Aufgabe vorbereitet wurde. 
Am 18. November 1963 erhielt die Uem. Abt. 45 ihr Feld

ze ichen, die Standarte , aus den Händen des Waffenchefs der 

Ubermittlungstruppen , Oberstd iv isionär Honegger. Den ein
drücklichen Rahmen zu der feierlichen Fahnenübergabe bi l

dete der romanti sche Burghof von Schlosswil mit se iner 
prächtigen , der vorgerückten Jahreszeit wegen al lerdings kah
len Baumallee. Der kalte November-Wi nd vermochte den er

hebenden Rahmen der Standartenübergabe nicht zu beein
trä chti gen. Der Waffenchef der Ubermittlungstruppen ri chtete 

an die aus der ganzen Schweiz eingerückten Wehrmänner 
eine kurze, besinn liche Ansprache, in der er ausführte : 

Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten , 
Die Uem. Abt. 45 ist heute hier besammelt worden, um ihr 
Feldzeichen zu übernehmen. 

Das heisst, dass sie bereit ist . 
Das heisst, dass man von heute an auf sie zählt . 
Die Abtei lung ist zwar neu, und Korpskontrollen mit dem 
Namen «Telegraphen-Kp . 45» und «Funker-Kp. 45.• bestehen 

erst seit einem knappen Jahr. 
Aber auf dieses Papi er kommt es ni cht an. 
Ihr sei d es, Soldaten , Unteroffizie re und Offiziere, auf die

sem Platz, die einen Zug , eine Komp agn ie, eben diese Uem. 
Abt. 45 au smachen. 
Ihr alle habt schon Dienst gele istet. 
Ihr wisst, worum es geht. 

Ih r habt jetzt eine neue Aufgabe, eine bedeutende Aufgabe . 
Ihr habt die entsprechenden Mittel , gute, neue Mittel , 
und ihr seid gewil lt , euch so einzusetze n, dass jeder, der 
euch an der Ar beit sieht, sich mi t Respekt merken wird , wer 

ihr sei d und zu wem ihr gehört. 
Das ist's was die Uem. Abt. 45 auszeichnen wi rd. 

Soldaten, Unteroff iziere , Off iziere , ihr stammt aus allen Teilen 

unseres Landes . 
20 verschiedene Kantone sind unter eu ch vertreten, 
und an die 50 verschiedene Berufe: 
Kaufleute , Handwerker, Wissenschaftler, Arbeiter , Unterneh
mer, verschiedenen Alters , verschiedener Interessen und An

schauungen , aber al le stehen im Glied. 
30 verschiedene Stäbe und Einheiten haben zur Bildung eurer 
Abteilung be igetragen. 600 Mann. 
Dem Funker und dem Telegraphen-Pionier zur Sei te steh t 

der Motorfahrer, der Mechaniker, der Sanitäter, Four. Gehi lfe . 
Kü chenmann - und was der Funktionen mehr sind. 

Eine grössere V ielfal t ist kaum denkbar. 
Und dennoch steht hier ein sinnvol les Ganzes. 
Eure Abtei lung ist ein getreues Abbild unseres Landes, eines 
Volkes , das sich trotz aller Untersch iede der Sprache, des 
Glaubens und der wirtschaftli chen Interessen gefunden hat, 

um etwas mehr, etwas Höheres zu leisten, als es jedem Ein
zelnen al lein möglich wäre. 
Das Volk, das so denkt, 
dessen einzelne Glieder bereit sind , einen guten Teil ihrer 
Kraft in den Dienst einer gemeinsamen Aufgabe zu stel len, 

- auch dann, wenn diese Anstrengung nicht für jeden so
fort und nicht ununterbrochen Früchte trägt, - dieses Volk 
hat sich für dieses Z iel ein besonderes Zeichen gewählt, und 
dieses Zeichen mit Stolz den angestammten Wappen der ein
zelnen Stände vora ngeste llt. 

Es ist diese Fahne- unser Schwe izerkreuz. 
Das Symbol der Einheit, trotz aller Vie lfalt , 

Oberstdiv isionär Honegger übergibt dem Kommandanten der 

Uem. Abt. 45, Major lselin , die Standarte der neuen Abteilung. 

Offiz ielles Organ des Eidg. Verban des der Obermittl ungstruppen (EVU) und der Verein igung Schweiz. 
Feldtelegrap hen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Associ ation Iedera le des Troupes de 
Trans mi ssion et de I'Assoc iat ion suisse des Offi ciers et Sous-offi ciers du Te legraphe de campagne. 

Redaktion: Erwin Schöni , Mürgelistrasse 6, Zuchwil , Telephon (065) 2 2314. Postcheckkonto der 

Redakt ion: VII I 15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 
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Der Abteilungsfähnrich wird in Zukunft dem Truppenkörper 
symbol isch die Fahne voran tragen. 

Stolz marschiert der Fähnrich die Front der Uem. Abt. 45 

zu den Klängen des Fahnenmarsches ab. 

Vorlesungen an der ETH 
ccKrieg im Äther~~ 

Die Mitglieder des EVU sind freundlich eingeladen, als Gäste 

der Vorlesung · Krieg im Ather• an der ETH in Zürich, Mili

tärwissenschaftliche Abteilung ETH, Freifächerabteilung XII B 
(Physikgebäude, Gloriastrasse) beizuwohnen. 

Nächste Vorlesungsdaten : 15. Januar 1964 

29. Januar 1964 
12. Februar 1964 
26. Februar 1964 

Ober die Themen, welche an diesen Daten behandelt werden . 
erteilt das Sekretariat des Waffenchefs der Obermittlungs

truppen, Bern 25, Telephon (031) 61 57 02, gerne Auskunft. 

Änderung im Brieftaubendienst 

Der Bundesrat hat die Aufste llung von 6 Obermittlungskom
pagnien für die Territor ialbrigaden auf den 1. Januar 1964 

beschlossen. Die Aufstellung dieser neuen Einheiten ist eine 
logische Folgerung der Truppenordnung 1961. Die Kompa

gnien gliedern sich in Telegraphenzüge, Funkerzug und einen 
Brieftaubenzug. Die Verwirklichung dieser Neuerung bedingte 

indessen die lntegrierung quasi des gesamten Landwehrkaders 
sowie eines Teiles der Mannschaften, der somit formell 

aufgelösten Brieftaubenkompagnien 1-5, in diese vorerwähn
ten neuen Einheiten. Der restliche Teil der Leute wird in den 
Brieftaubenzug der Grenz-, Festungs- und Reduit-Obermitt

lungs-Kompagnien eingeteilt. 

Abteilung für Obermittlungstruppen 

der Einheit in der Auffassung , dass es sich lohnt, persönliche 

Opfer für die gemeinsame Sache zu bringen, 
der Einheit in der gemeinsamen Arbeit an diesem Z iel , 

der Einheit im Willen, so zu sein und so zu bleiben. 
Dieses Zeichen ist deshalb auch das Feldzeichen der Armee. 

euer Feldzeichen. 
Ihr seid gewi llt, euch für diese Fahne, und was sie bedeutet. 

jederzeit und unter allen Umständen einzusetzen . 
Im Namen der Fahne ist jeder Einzelne unter euch aufgerufen , 

seinen eigenen, best immten Beit rag auch im Wehrkleid zu 

leisten, seinen Antei l an der V erantwortung zu übernehmen 

und sich entsprechend einzuordnen. 
Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere der Uem. Abt. 45 : 
Als verantwortungsbewusste Bürger unseres schönen Landes 

seid ihr dazu legitimiert. dazu fähig und entschlossen. 
Darum anvertraue ich euch jetzt zu treuen Handen diese 

Fahne. 

Anschliessend konnte der Kommandant der Uem. Abt. 45, 
Major lselin. aus den Händen von Oberstdivisionär Honegger 
die entrollte und im Winde heftig flatternde Fahne in Empfang 
nehmen. Die durch ein Armeespiel umrahmte militärische 

Feier schloss mit einem Vorbeimarsch des Stabes und der 
beiden Kompagnien der Uem. Abt. 45, bei dem die Wehr

männer einen vorzüglichen Eindruck hinterliessen. 6 
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Gu E Gesamtschweizerische Obung 1964 

64 

Der Zentralvorstand des EVU hat in seiner S itzung vom 7. 

Dezember 1963 vom Bericht des Obungsleiters der Gesamt
schweizerischen Obung 1964, Major A. Bögli, über die bis

herigen Vorbereitungen entgegengenommen und soweit not
wendig auch Anpassungen der bereits bestehenden Reglemente 

vorgenommen. Der nachfolgende Bericht über diese Zentral
vorstandssitzung stel lt gleichzeitig das Protokoll dar und dient 
als verbindliche Weisungen an die Sektionsvorstände. 

Neue Bezeichnung der Ubung: GEU/EXGE 64 

Die gesamtschweizerische Obung hat nun auch eine franzö

sische Bezeichnung erhalten (EXGE = Exercice generale). D ie 
Bezeichnung der Veranstaltung heisst nun GEU/EXGE 64 

(Gesamtschweizerische Obung I Exercice genera le 1964). 

Anmeldungen der Sektionen 

Die Sektionsvorstände hatten bis zum 3. Dezember 1963 eine 
provisorische Anmeldung über die Wettkampfgruppen und 
Teilnehmerzahl einzureichen. Diese Anmeldungen sind zum 

grössten Teil pünktlich eingegangen und auch die gemeldeten 
Teilnehmerzahlen entsprechen durchaus den Erwartungen des 
Obungsleiters. Es dürfen nach den bisher vorl iegenden Zah
len insgesamt 500 EVU-Mitglieder in Payerne erwartet wer

den. Dass fünf Sektionen es nicht für nötig gefunden haben, 
weder positiv noch negativ zu antworten, ist zwar betrüblich, 
deckt sich aber mit den Beobachtungen, dass es innerhalb 

unseres Verbandes Sektionsvorstände gibt, die von vorge
schriebenen Terminen keine Ahnung zu haben scheinen .. . 
Mit den drei Sektionspräsidenten, die sich mit fadenscheini

gen Gründen einer Teilnahme an den Wettkämpfen ver
schliessen, möchte sich der Obungsleiter gerne bei Gelegen

heit persönlich unterhalten. 

Zeitplan für die weiteren Vorbereitungen 

Es ist notwendig, auf folgendes hinzuweisen : Die GEU/EXGE 
64 benötigt immense Vorbere itungen, so dass der Obungs
leiter darauf angewiesen ist, hiefür genügend Zeitreserve zu 
haben. Aus diesem Grunde müssen die Daten punkte Anmel 

dungen unbedingt eingehalten werden. Der Zentralvorstand 
wird sich nicht scheuen, verspätete Anmeldungen zurückzu

weisen . 
Veröffentlichung des Wettkampfreglementes : 
Das Wettkampfreglement wird gegenwärtig ausgearbeitet. 
Der Zentralvorstand wird es in seiner nachsten Si tzung durch

beraten, in Kraft setzen und am 1. März 1964 im · Pion ier• 

veröffentlichen. 
Die Sektionen haben bis 15. März 1964 die definitive Meldung 
über die Anzahl Wettkampfgruppen zu melden. Bis zum 

31. März 1964 sind die Nenngelder (Fr. 5.- pro Teilnehmer) 
einzuzahlen . Die Anmeldung wird erst dann Gül tigkeit erhal

ten, wenn die Nenngelder beim Zentralvorstand eingegangen. 
sind. Es werden Wege gesucht, dass Sektionsmitglieder als 
Besucher bis kurz vor die GEU/EXGE 64 nachgemeldet wer
den kennen. 

Änderungen in den Wettkampfbestimmungen 

Die Wettkampfbestimmungen, wie sie auf Grund des Proto
kolls der Präsidentenkonferenz vom 31. August 1963 ausge

arbeitet und an die Sektionen versandt worden sind, erhalten 
emige Mod1f1kationen, die im folgenden aufgeführt si nd. Die 
Sektionsvorstände sind gebeten, davon Kenntnis zu nehmen. 

Punkt 6.3.2: Scharfschiessen mit Karabiner oder Sturmge
wehr freiliegend für Gruppenwettkampf Funk und Draht: 

Sturmgewehrschützen schiessen mit M ittelstütze. 

Punkt 6.4: Zusammensetzung der Wettkampfgruppe SE-222 

und SE-407: Neu gilt folgende Formulierung: 1 Stationsführer 
(Unteroffizier, Gefreiter oder Soldat), 4 Wehrmänner (Unter

offiziere, Gefreite oder Soldaten). Die Gruppe unterliegen 
keinerlei" Beschränkungen in bezug auf die Anzahl Unteroffi
ziere. 

Punkt 7.2.2 : Gruppenwettkampf Draht, Scharfschiessen. 

Reine FHD-Gruppen erhalten anstelle der Schiessprüfung 
theoretische Aufgaben, damit eine Rangierung aller Wett
kampfgruppen Draht in einer Rangliste erfolgen kann. 

Punkt 9.2: Aufgabenstellung für Jungmitglieder. Um den 

Wünschen vieler Sektionen entgegenzukommen, werden fü r 
Jungmitglieder zwei verschiedene Rang listen erstellt und zwar 
für solche Wettkämpfer, die Morseprüfung und die Spezial

prüfung und für solche, die nur die Spezialprüfung absolv ie
ren. Es wird so möglich sein, dass auch diejenigen Jungmit

glieder, die keine Morsekurse besuchen, wettkampfmässig an 
der GEU/EXGE 64 teilnehmen können. 

Punkt 1 0. Gruppenwettkampf Scharfschiessen. Um Diskus
sionen zu vermeiden, beschloss der Zentralvorstand, Teilneh

mer am Gruppenwettkampf Scharfschiessen mit Jahrgang 
1904 und älter die gleichen Zuschläge zu gewähren, w ie sie 

für die A lterskategorie am Eidg. Schützenfest 1963 in Zürich 
zugesprochen wurden. 

Weitere Beschlüsse und Ergänzungen 

Mitglieder von Sektionen, die während der Zeit der GEU/ 
EXGE 64 in der Rekrutenschule stehen , nehmen an der Obung 

als Mitglieder der Sektionen teil. Sie können als Wettkämpfer 
in den Wettkampfgruppen und als Einzelwettkämpfer einge
setzt werden. 

Jungmitglieder erhalten während der GEU/EXGE 64 leihweise 

Oberkleider und eine Armbinde. 

D ie Einzelwettkämpfe für den Brieftaubendienst finden nicht 

in Payerne, sondern in der Armee-Brieftaubenstation Sand/ 
Schönbühl bei Bern statt. Die Wettkämpfer dislozieren im 
Verlauf des Samstagnachmittages nach Payerne. 

Im Zirkular 01 /63 über die GEU/ EXGE 64 hat sich ein Schreib

fehler eingeschlichen, der sinnstörend ist. Der Abschnitt 6.4 
muss richtig heissen: Alle Unkosten mit Ausnahme des unter 
Ziffer 7 gesagten gehen zu Lasten des Sonderfonds und der 

Zentra I kasse. 

Zu unserem Titelbild 

Die Waffentechnik und der Krieg hat auch vor den natürli

chen Gegebenheiten nicht Halt gemacht. Unter Ausnützung 
der Lichtwellen sind Geräte entwickelt worden, die ein Sehen 
auch während der Nacht ermöglichen. Sie dienen dazu, Be
wegungen des Gegners in Dunkelheit festzustellen und nöti
genfalls zu bekämpfen. Unser Artikel über die infraroten 

Strahlen, von dem in dieser Nummer ein erster Teil erscheint, 

soll über den Aufbau der Infrarot-Geräte berichten. Photo: 

Albiswerk A. G. Zürich. 



Teilnehmerunkosten 

Oie Organisation der Ubung übern immt für jeden Teiln ehmer 

(Wettkämpfer und Besucher) fo lgende Unkosten: 
Unterkunft und Verpflegung vom Frei tagabend bis Sonn

tagmorgen; 
Transport vo m Sammelort nach Payerne-Lausanne; 

das Eintrittsge ld in die Expo 64 in Lau sanne. 

Jeder Teil nehmer hat ein Nennge ld von Fr. 5.- zu entrichten, 

das durch die Sekt ionen gesamthaft bis 15. März 1964 an den 

Zentralvorstand zu überweisen ist . 

Organ isationskomitee 

Gegenwärtig wird ein Organisationskomitee gebildet. Oie um

fangreichen Vorbereitungen bedingen natürli ch die Einspan

nung v ieler Mitarbei ter. Die ei nzelnen Chargen si nd noch 
ni cht al le besetzt; der Zentralvorstand wird deshalb die be

re inigte Li ste des Organisat ionskomitees in der März-Num

mer des «Pionier ., verö ffentlichen. 

Vorbereitungen auf die GEU/EXGE 64 

Oie Sektionen werden auf die Wettkampfbes ti mmungen auf
merksam gemacht, wonach nur solche Wettkämpfe beschickt 

werden dürfen, für deren einschläg ige Geb iete in den Sek
tionen fachtechni sche Kurse durchgeführt worde n sind. Wir 

empfehlen den Sektionsvorständen , sich bereits an die Vor
bere itung solcher Kurse zu machen. Er betrifft dies insbe

son dere die Geb iete SE-222 und SE-407. Im weitern möchten 
wir noch ei nmal in Erinnerung rufen , dass alle Wettkampf

gruppen SE-222, SE-407 und Draht ein Schiessprogramm zu 

erfül len haben (sämtli che Wettkämpfer). 

GEU/EXGE 64 ·- eine machtvolle Demonstration des EVU! 

Das gefl ügelte Wort · Mitmachen kommt vor dem Rang! ., gilt 

auch für die GEU/EXGE 64. Wir ric hte n den dri ngenden Appell 

an die Sekti onsvorstände, fleissig die Werbetrommeln für die 
gesamtschweizerische Ubung zu rühren. Unser Ziel soll 600 
Teilnehmer sein; dies zu erreichen ist ni cht schwer, wenn die 
letzten Reserven mobilisiert werden. Ein besonderer Appell 

r ichtet si ch an die drei Sektionen , von denen wir schon ein
leitend geschrieben haben , dass der Zentralvorstand ihre Ab
sagungsgründe nicht anerkennen wird. Diese drei Sektions

präsi denten sind aufgerufen, die Hemdsärmeln hochzukrem-
pe ln , durch persönli che Werbung und durch initiati ven Ein

satz pro Sekti on mindestens 15 Teilnehmer zu mobil is ieren 
und auf den 15. März 1964 an zumelden. Für das Jahr 1964 
so ll en Sektionsinteressen zugunsten der Verba ndszie le ·zu-

rückgestellt werden. Der Zentralvors tand des 
Eidg. Verbandes der Übermittlun gstruppen 

MUF-Vorhersage für Januar 1964 
Beobachtungen, Oktober 1963 
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Bedeutung der Symbole 
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90% vorh e rg cs o ~ t 
3 90 % beobachtet 

Wählt man für e ine Verbindung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fällt , so ist die Ver
bindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen). ln den Bereichen PM und PL ist die Wahrscheinlichkeit für eine 
sichere Verbindung naturgernäss geringer . Fällt die Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM , so ist die Wahrscheinli chkeit grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird . Ist die Verbi ndung schlecht, soll 
eine tiefere Arbeitsfrequenz gewählt we rden. Fällt die Arbeitsfrequenz 
in den Bereich PL, so ist di e Wahrschei nlichkelt grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, 
soll eine höhere Arb eitsfrequenz gewählt we rden . 

R gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sennenflecken-Relati vzahlen 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 

Si l'on choisit pour une transmission sur ondes courtes sur territoire 
suisse une fn!quence de travail qui se t rouve dans Ia reglon centrale 
S du graph ique, on peut consi derer Ia I iaison comme süre (sauf en cas 
de perturbation pendant tro is jours). Dans les n\gions PM et PL du 
graphique, Ia probabilite d 'ob ten ir une Iiaison süre est naturellement 
moi ns grand e. Si Ia frequence de t ravail se trouve dans Ia region PM , 
Ia probabilite es t p lus grande que Ia MUF de ce Jour soi t attelnte ou · 
meme depassee. En cas de mauva ise I iaison: d iminuer Ia fn\qu ence de 
travoil. Si Ia freque nce de travail se trouve dans Ia n\gion PL, Ia pro
babi l lte es t plus grande que Ia LUF de ce jour so it atte inte ou meme 
dcpassee. En cas de mouvaise Iiaison : augmenter Ia fn\quence de tra 

vail. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches solalres 

R = moyenne glissante de douze mo is des nombres relatifs mensuels 
des taches sola ires. 8 
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Oberreichweitensystem Janet 

Seit der Einführung des UKW-Rundfunkbereichs und des 

Fernsehens . ist allgemein bekannt, dass sich Ult rakurzwellen 

geradlinig ausbreiten und nur wenig über den optischen Seh

bereich der Sendeantenne hinaus empfangen werden können. 

Es gibt in der Atmosphäre auch keine Schicht, die Ultrakurz

wellen reflektiert und ihnen - ähnlich wie den Kurzwellen -

ein Umrunden der Erde ermöglicht. Bei der üblichen Sende

antennenhöhe hat der · Funkhor izont• von UKW-Sendern im 

Schnitt einen Radius von 50 km. Aus diesem Grund kann man 

r.uch mehrere UKW-Sender auf der gleichen Frequenz betrei

. ben , wenn sie nur ausreichend weit voneinander entfernt sind. 

Streustrahlung erlaubt Oberhorizontreichweiten 

Zuweilen wurde jedoch über sporadisch einsetzenden UKW

Weitempfang berichtet. Heute weiss man, dass sich in der 

Atmosphäre Schichtungen bilden können, die UKW-Signale 

wie in einem Hohl leiter über grosse Entfernungen führen. 

Technisch nutzen Iiessen sich diese · ducts• nicht, wei l sie zu 

selten und nicht im voraus berechenbar auftreten. Man ent

deckte aber, dass die stets vorhandenen lnhomogenitäten 

der Atmosphäre winzige Teile der ausgestrahlten Sendeener
gie zerstreuen (englisch = to scatter) und somit hinter den 

Funkhor izont lenken. Bei hoher Sendeleistung, äusserst emp

findlicher und rauscharmer Empfangsapparatur . sowie schar

fer StrahlbündeJung am Sende- und Empfangsort gelang es, 

mit Hilfe dieser Streustrahlung gute Oberhorizontverbindun

gen herzustellen. 

Wenn das von der Sende- und der Empfangsantenne gemein

sam anvisierte Streufeld niedriger als 10 km über der Erdober

fl äche liegt, spricht man von troposphäri scher Streustrahlung. 

Mit ihr lassen sich 400-500 km überbrücken und breitban

dige Verbindungen einrichten, die bei Frequenz- und Raum

diversity (Mehrfachempfang) Ausfallze iten von < 0,01 % auf

weisen, also hinreichende Sicherheit bieten. Höhere Streu

felder (z. B. 100 km) ermöglichen Verbindungen bis zu 2000 
km Länge, doch beeinträchtigen Mehrwegeausbreitungen 

diese ionosphärische Streustrahlung, weshalb nur geringe 

Bandbreiten (im Extremfall kaum 2 kHz) realisierbar sind. 

T roposphär ische Oberhorizont- oder Scatterlinien wurden 

überall dort in Betrieb genommen, wo der Einsatz anderer 

Nachrichtenmittel (Kabel, Richtfunkstrecken usw.) unwirt

schaftl ich oder aus geographischen Gründen unmöglich ist, 

beispielsweise zwischen Minorca und Sardinien, zwischen 

Kuba und den USA (heute wahrscheinlich abgeschaltet) , zwi

schen Kanada und Grönland, zwischen Berlin und dem Bun

desgebiet. S ie verlangen einen grossen Aufwand, der sich 

bereits äusserlich in den zwei riesigen Parabolspiegeln jeder 

Station ausdrückt. Die stattliche Geräteausrüstung der Sta

tionen besteht aus zwei Sendern hoher Leistung, aus vier 
hochwertigen Empfängern mit parametrischen oder Maser

Eingangsstufen sowie aus der elektronischen Steuerung, d ie 

aus den vier Empfangssignalen das jeweils beste auswählt. 

Hinzu kommen noch entsprechend dimensionierte Stromver

sorgungen mit Notstromaggregaten. 

Meteoritische Ionenspuren 
Während der messtechnischen Oberwachung derartiger Sireu

strahlverbindungen verzeichneten die Messgeräte in unregel

mässigen, aber sehr kurzen Abständen aussergewöhnliche 

Steigerungen der Empfangsfeldstärke, teilweise bis zu mehr 

als 1 OOfacher Höhe des Normalwerts. Als Ursache ermittelte 

( I ?,_; 

man die Ionenspuren von Meteori ten. Das gab den Anlass, die 

ze itl iche Verteilung der in die Lufthülle eindringenden Meteori

ten zu untersuchen. Es zeigte sich, dass die Erde täglich etwa 

1010 (zehn Milliarden) Staubteil chen mit einem Gesamtgewicht 

von rund 1 t einfängt, d ie in 80-120 km Höhe verdampfen. 

Nur wenige Teilchen sind gross genug, um - am nächtl ichen 

Himmel - sichtbar zu verglühen und als Sternschnuppen in 
Erscheinung zu treten. Auch die kle inen bis winzigen Staub

teilchen erzeugen auf ihrem Weg durch die sehr dünnen 

äusseren Luftschichten k ilometerlange Ionenspuren mit einer 

Dichte von 1 Q1D-1 016 Elektronen/ rn und einem Durchmesser 

von < 0,1 m. Da die Ionenspuren sich ausdehnen und auch 

sofort Rekombinationen einsetzen, nimmt die Elektronendichte 

schnel l ab. Als guter Reflektor für Ultrakurzwellen wirken 
diese Spuren deshalb nur für die Dauer von ·0,1-1 s ( im 

Mittel 0,2 s). Be~onders günstige Spuren stammen von Staub

teil chen, deren Gewicht etwa 10-4 g (0, 1 mg) beträgt. D ie 

Anzahl der einfa llenden Meteoriten schwankt mit der Tages

und Jahreszeit sowie abhängig davon, ab das Sonnensystem 

und mit ihm die Erde v ielleicht kosmische Staubwolken pas

siert, wobei es zu Meteoritenschauern kommen kann. Insge
samt kann man damit rechnen, dass gute Reflexionsverhält

nisse alle paar Sekunden je 0,2 s lang zur Verfügung stehen . 

Nachrichtenfluss mit höherer Geschwindigkeit 

A us al lem ergab sich, dass meteorische Streustrahlverbin

dungen ein intermi ttierendes Obertragungssystem vorausset

zen. D ie dem Sender mit normaler Geschwindigkeit zugeführ

ten Nachrichten mussten zunächst gespeichert und während 

des Vorhandenseins einer Meteoriten-Ionenspur stossartig , 

also mit wesentlich höherer Geschwindigkeit, ausgesandt 

werden. Den empfangsseitigen Speichern kam somi t die Auf

gabe zu, den Nachrichtenstoss (burst) aufzunehmen und an

schliessend mit normaler Geschwindigkeit abzugeben. Spei

cheraggregate mit unterschiedl ichen Einspeicher- und Aus

speichergeschwindigkeiten sind deshalb kennzeichnend für 

An lagen, welche die meteorische Streustrahlung ausnutzen. 

Die ersten Versuchsstrecken entstanden in Kanada und den 

USA. Sie bewährten sich und wurden zu Dauereinrichtungen. 

Da sie in beiden Richtungen gleichzeitig übertragen, erhielten 

sie den Namen • Janet•, abgeleitet vom römischen Gott Janus, 

der gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen b licken 

konnte. 
Eine Janet-Strecke ist in Abb. 1 schematisch dargestellt. Ober 

normale Nachrichtenwege fliessen den langsam aufnehmen

den Sendespeichern die zu übertragenden Nachrichten zu. Die 

Srotton A 

,, -

Statton B 

Abb. 1. Blockschaltung einer Janet-Anlage für meteoritische 

Streustrahlverbindung 
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Abb. 2. Modifizierte Janet-An lage, bei der die beiden Uber

tragung sr ichtungen voneinander unabhängig si nd 

Sender strahlen dauernd einen unmodulierten Träger im Be
reich 30-100 MHz aus; zwischen den Trägern beider Rich

tungen besteht ein Frequenzabstand von etwa 1 MHz. Sobald 
sich eine geeignete Meteorspur bildet und die Empfangsfeld
stärke einen Schwe ll enwert überschreitet, löst die Steuerstufe 

in jeder Station den Sendespeicher aus, der se inen Inhalt 

darauf mit erhöhter Geschwindigkeit an den Sender zur Mo
dulation des Trägers abg ibt. Die Steuerstufen überwachen 
ständig den Empfangspegel, um die Sendespeicher sofort ab

zuschalten , wenn ein Pege l unter die Schwe ll e si n.kt. Es ist 
leicht einzusehen, dass die Einspei cher- zur Ausspeicherge

schwindigkeit im selben Verhä ltni s stehen muss , wie die 

durchschnittliche Ubertragungs- zur Unterbrechungszeit, 
wenn die zugeführten Nachrichten ohne wesentlichen Stau 

abf liessen so ll en. Je nach den fü r eine Strecke gültigen Daten 

rec hnet man für den Geschwindigke itsun terschied des Spei
chers mit dem Faktor 3-50. 

Da die Schwe ll e sich auf den Abs tand des Nutz- vo m Stör
signa l bezieh t, die beiden Empfangsantennen aber infolge ihrer 

Ausrichtung aus fast konträre Himmelsgegenden oft sehr un
terschied li che Rauschspannungen aufnehmen, ist es zweck

mässig, die Ubertragungsei nr ichtungen vonei nander unabhän

gig zu machen. Eine derart ige Anlage gibt Abb . 2 wieder. Die 
Stationen verfügen über je zwei Sender und zwei Empfänger, 
von denen je einer n~1r der Uberwachung dient. Der Rege l
empfänger is t sehr schmalbandig ausgelegt und darum 

1·auschunempfindlich . Wenn beispiel sweise die Eingangsspan 
nung des Empfängers B den Schwellenwert überschre itet, 
dann moduliert de1· Regelsender B den Träger f2 mit einer 

Tonfrequenz . Der Regelempfänger A wertet dieses Signal au s 
und lässt den Sendespeicher A laufen , bis das Tonfrequenz
signal abbricht. Ob während dieser Zeit auch eine Nachrich

tenübertragung vo n B nach A stattfindet, hängt allein davon 
ab, ob der Empfänger A eine über dem Schwellenwert lie
gende Eingangsspannung erhält. Da diese Anlage jede Re

fl exion ausnutzt, selbst wenn sie nur einseitig günstige Er

gebnisse zeitigt , gewinnt sie an Ubertragungskapazität. 

Bandbreitengrenze ,noch nicht erreicht 
Ober meteorische Streustrahlverbindungen hat man Fern

schreiben mit 3 kHz (normalerweise 120 Hz) , Schne llte legra

_phie mit 6,4 kHz, Telephonie mit 15 kHz, Prüfzeichen mit 
: 50 kHz und Bildtelegraphie mit 106 kHz Bandbreite einwand-

frei übertragen, wobei sich eine obere Bandbreitengrenze 
noch ni cht abzeichnete. Wenn bei Telephonieübertragun g 

zwischen den einzelnen Sendeslössen Lü cken von maximal 

50 ms Länge auftreten , so leidet darunter noch nicht die Ver-

Abb. 3. Räumliche Verteilung günstiger Meteor- lonenspuren 

am Himmelsgewö lbe, bezogen auf die Stationen A und B 

ständ li chke it. Bei Fernschreibübertragungen dagegen dürfen 

weder Lü cken von mehr als 2 ms auftreten, noch die jeweils 

aus fünf Schritten zusammengesetzten Fernschreibzeichen un
vo ll ständig bleiben. Für Janet-Fernschreib linien sind deshalb 

besondere Regele in richtungen vorgesehen, die sicherste ll en, 
dass die Ubertragung beim nächste n Sendestass genau da 

beginnt, wo sie beim letzten Stoss aussetzte . 
Um die kurzen Ubertragungsze iten von durchschnitt li ch 0,2 s 

ungeschmälert ausnutzen zu können , mü ssen an die Speicher 
und an die Regeleinrichtungen hohe Anforderungen gestellt 

werden . Im Idealfall sollten die Speicher weder eine Anlauf-

A 8 -
Abb. 4. Richtcharakteristik der Sende- und Empfangsantennen 10 
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noch eine Auslaufzeit verlangen, sondern beim Einschalten 
ohne Verzug mit der hohen Laufgeschw~ndigkeit einsetzen 
und beim Abschalten unmittelbar stoppen·. Mechanische Ge~ 
räte (Lochstreifensender, Magnetbandspeicher usw.) lassen 
das nicht zu; nur elektronische Verfahren (Ferritkernmatrizen, 
Dünnschichtspeicher usw.) erfüllen diese Bedingungen, sind 

aber bei grösserer Kapazi tät sehr teuer und erlauben lediglich 
bei nochmals höherm Aufwand ein glei chzeitiges Ein- und 

Auslesen. Welche Speicher den besten Kompromiss ergeben, 
wird sich erst im Verlauf von Untersuchungen bei der Ent

wicklung speziel ler Anlagen für meteorische Streustrahlver
bindungen erweisen. Die Regeleinrichtungen arbeiten selbst

verständlich elektronisch; sie sind auf höchste Geschwindig
keit gezüchtet, damit von der kostbaren Obertragungszeit 
nichts verlorengeht 

Theoretische Entfernung: 2400 km 

Die ersten Janet-Strecken in Kanada (Port Arthur-Toronto; 
Port Arthur-Ottawa; Ottawa-Halifax) und in den USA 

(Bozeman, Montana-Palo Alto, Kalifornien; Cedar Rapids, 
lowa-Sterling, Virginia ; Havanna, lllinois-Riverhead, New 
York) überbrücken Entfernungen von 900-1500 km, doch 

liegt die theoretische Grenze bei 2400 km. Empfangs- und 
sendeseilig genügten meist drei bis vier einfache Yagianten
nen mit fünf Elementen; sie entsprechen in Grösse und Aus

sehen den für UKW-Rundfunkempfang benutzten D ipolanten
nen auf den Hausdächern. Da die günstigsten Ionenspuren 

nicht auf dem Grasskreis zwischen Empfangs- und Sendeort, 
sondern seitlich davon auftreten (Abb. 3), ist ihre Richteha

rakieristik so eingestellt, dass sie in der horizontalen Ebene 
aus zwei um 7,5° gegen den Grasskreis geneigten Keulen 
besteht, die einen Erhebungswinkel von 8° gegen die Erd
oberfläche aufweisen (Abb. 4). Aus dem Bild geht auch her

vor, wie gering die Strahlbündelung im Vergleich zu der für 
Parabolspiegel von troposphärischen Streustrahlverbindungen 
typischen Halbwertsbreite von 2o ist. 

Nicht nur der Antennen-, sondern auch der Geräteaufwand 

bleibt gering. Janet-Anlagen arbeiten mit Sendern von 0,5-
1 kW Ausgangsleistung, also mit etwa dem hundertsten Teil 

der Leistung von Sendern für troposphärische Streustrahlver
bindungen. Da nur sehr starke Nordlichter die Obertragung 
stören und Schwunderscheinungen nicht vorkommen, kann 

man auf Mehrfachempfang (diversity) verzichten , so dass ein 
Betriebsempfänger je Station ausreicht. Dieser minimale Auf

wand gestattet es, Janet-Stationen transportabel auszuführen 
oder sogar in Flugzeuge einzubauen und auf diese Weise 

meteorische Streustrahi-Boden/Bord-Verbindungen herzustel 
len. Von Vorteil ist auch, dass die Sendungen nur in der wei
teren Umgebung des Zielgebietes empfangen werden können, 
was ein unberechtigtes Abhören sehr erschwert. 

Auf den zunächst als Störfaktoren empfundenen Ionenspuren 

von Meteoriten baute man ein neuartiges Obertragungssystem 
auf, das gegenüber anderen Systemen manche Vorzüge be
sitzt, wenn die intermittierende Arbei tsweise tragbar oder 
nicht hinderlich ist. Das mag als Beispiel dafür gelten, w ie 
sich zuweilen auch in der Technik aus der · Not" eine • Tu
gend" machen lässt. at 

Die Heliumzone in der 
Atmosphäre schrumpft 

Neue Rätsel gibt der Wissenschaft die Heliumzone in der 

· Erdatmosphäre auf, die in der oberen lon~sphäre die von 

' 200 bis etwa 1 000 km Höhe reichende Sauerstoffschicht über

, lagert und sie von der aus Wasserstoff bestehenden A ussen-
zone trennt. Der belgisehe Forscher Dr. Marcel Nicolett, dem 

vor zwei Jahren die Entdeckung gelang, gab die Ausdehnung 
der Zone mit 1500 km an. W issenschafter der OS-Luftstreit

kräfte zogen die Entdeckung allerdings vorerst in Zweifel , wei l 

die Ergebnisse mit Messungen mit einer bei Nacht gestarteten 
Höhensonde keinen Hinweis auf ein Vorhandensein des He

liumgürtels deuteten. Da gelang aber einem Forschungsteam 
des Instituts Goddard Space Fl ight Center und der Universi
tät Kal ifornien die gleiche Entdeckung wie dem Belgier Dr. 

Nicolet. Messdaten und deren Auswertung des Satell iten 
Explorer VI II und einiger zu verschiedenen Tageszeiten ge

starteter Höhensonden hatten die Grundlagen dazu geliefert. 

Die genaue Kenntnis der Breite des Heliumgürtels ist für die 
Nachrichtentechnik sehr wi chtig, denn mit seiner Ausdehnung 
ändert sich auch die Zahl der ion isierten Molekü le und Atome 

und damit die Dichte der elektrisch leitenden Schichten in 
der lonospäre. Je mehr die Hel iumschicht schrumpft, desto 

geringer ist al lgemein die Anzahl der Elektronen, weil diese 

durch die lonenarten, das heisst die mit positiver Elektrizität 
geladenen Restpartikel von Wasserstoff, Helium, Sauerstoff 

und Stickstoff bestimmt wi rd. Die freien Elektronen bilden die 
Reflexionsschichten für Funksignale im Nachrichtenverkehr 

um die Erde. Die Dichte der Elektronen in den einzelnen 
Schichten aber ist massgebend dafür, welche Frequenzen 

zu benutzen si nd, um die besten Bedingungen für die Nach

richtenübermittlung zu gewährleisten. Nach Ansicht der ame
rikanischen Forscher ist damit zu rechnen, dass die Helium

schicht in den nächsten zwei Jahren weiter schrumpft und 
1964 auch bei Tage eine Ausdehnung von nicht einmal 200 km 
erreicht. Die Schuld zu diesem Schwund wird dem starken 

Einfluss der Sonnenaktivität zugeschrieben. Auch vari iere die 
Höhe der Schicht stark mit der Temperatur. Erst 1971, im 

Jahr des nächsten Sonnenfleckenmaximums und damit des 
Höhepunktes im 11-Jahres-Zyklus werde die Heliumzone wie
der auf 2000 km angewachsen sein. ln den kommenden Jah
r·en rechnet man damit, dass für die Erforschung die herkömm

lichen Instrumente nicht ausreichen und dass der Einsatz von 

empfindlichen Spezialgeräten unumgänglich sei. 
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Die infraroten Strahlen 

Obersicht 

1. Einleitung, Definitionen 

2. Physikalische Grundlagen 
2.1 Die Strahlungsquelle 
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3. Einige Anwendungen 
3.1 Aktive IR-Geräte 

3.2 Passive IR-Geräte 

4. Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit bezweckt. einen knappen Einblick in 

dieses aktuelle, jedoch nicht sehr bekannte Gebiet der Tech

nik zu bieten . Das Literaturverzeichnis am Ende des Artikels 
ermög licht eine eingehende Orientierung und eröffnet aus
giebige Quellennachweise. Die Koeffizienten der mathema

tischen Beziehungen werden nicht zahlenmässig angegeben, 

einige Funktionen sind maßstäblich graphisch dargestellt. 

1. Einleitung, Definitionen 

Unter • Infrarot•' (IR) versteht der Mann von der Strasse : Heiz
lampen, IR-Küche, Raketensteuerungen und andere · Wunder

dinge•. Der Physiker denkt eher an ein schmales Spektrum 

der elektromagnetischen Wellen (Abb. 1 ). der Chemiker an 
ein geeignetes Instrument zur Molekülanalyse und der Tech

niker an den Wärmeaustausch durch Strahlung. 

Wellenlonge in m 

10_, - l -3 -· -5 - 6 -1 -8 - !} - 10 _" - 12 

I' I - I 
I 

I 
I I 

I 

Abb. 1 Obersicht über das elektromagnetische Spektrum. 

Das sichtbare Licht umfasst rund eine Oktave (i.,.", : i riu/!'11 

2 : 1 ). Das IR-Gebiet erstreckt sich über etwa 10 Oktaven. Von 
diesen können heute die ersten vier (0.76 !tm ... 12,2 11m) als er

forscht betrachtet werden, die fünfte und sechste (1 2,2 11m .. 

48,6 11m) sind in Erforschung begriffen. Darüber hinaus besitzt 

man erst mangelhafte Kenntnisse. 

Sichtbares Licht und Infrarotstrahlung sind einander wesens

gleich. unterscheiden sich aber durch ihre physiologische Wir

kung auf das Auge. bzw. den Wärmesinn unserer Haut. 

Die Grenze zw1schen dem sichtbaren und dem infraroten 

Spektralbereich ist bei 0.76 ''m festgesetzt. D ieser Wert ist 
von Beobachter zu Beobachter verschieden und hängt für ein 
und denselben Beobachter von der Lichtstärke der Strahlungs

quelle ab. 

Die langwellige Grenze des IR-Spektrums ist n.icht genau an
zugeben. Man hat mit experimentellen Hilfsmitteln der IR

Physik Strahlen bis zu einer Wel lenlänge von ca. 2000 [tm = 

2 mm nachgewiesen. Anderseits wurden mit elektronischen 
M itteln bereits Wellenlängen von ca . 0,2 mm hergestellt. 
Der ganze Spektralbereich des IR-Gebietes w ird eingeteilt in : 

0,76 11m ... ca . 1.5 rtm kurzwel liges IR 

mittelwelliges IR 
langwelliges IR 

ca. 1,5 11m ... ca. 30 11m 

oberhalb ca. 30 11m 

Im Jahre 1800 wurde die IR-Strahlung anlässlich von Unter
suchungen über die Energieverteilung im Sonnenspektrum ent
deckt. Die ersten Nutzanwendungen brachte der Erste Weit

krieg hervor. 1917 gelangte in den USA ein System zur An

wendung. mit unsichtbarem · Licht• Bl inksignale von Schiff 
zu Schiff zu übermitteln. Die Reichweite betrug über 20 km. 

1919 erschien von Hoffmann ein Artikel über die Entdeckung 
unsichtbarer Körper durch W ärmestrahlung. M it einem Ver

suchsgerät konnte ein Mann auf 200m. ein Flugzeug auf 

1500 m nachgewiesen werden. 

2. Physikalische Grundlagen 

Zuerst seien an einige Er lebnisse und Beobachtungen aus 

dem täglichen Leben erinnert: 
Ein Beobachter sitzt in einem dunklen Raum. Einem Eisen
körper, z. B. einer Kochplatte, wird eine konstante Leistung 

zugeführt , sie wird aufgeheizt. Bald einmal nimmt die Haut des 

Beobachters eine Wärmestrahlung2 wahr. Ihre Intensität 
wächst mit der Temperatur. Bei etwa 525 •c stellt man erst

mals einen Helligkeitseindruck fest. Bei höheren Temperaturen 

wird der Eindruck farbig und geht vom Roten ins Gelbe über. 
Befindet sich der strahlende Körper im Vakuum, wird die ge-

Inlensildl 
Einheil: Wcm- 3 

0,~ 0,8 
"----y----' 

sichtbar 

f,2 1,6 ?,0 

Abb. 2 Spektrum der Sonnenstrahlung. Gestriche lt: Intensi

tätsverlauf ohne atmosphärische Absorption. Das Sonnenlicht 
falle z. B. durch eine Offnung von 1 cm2 auf das Pr1sm<J Die 
Gesamtleistung wird somi t in W /cm2 angegeben. i. ist mit 

der Einheit cm behaftet. Die Summe der Leistungen m Jedem 
Wel lenlängengebiet (die unter der Kurve liegende Fläche) ent
spricht der emfallenden Gesamtleistung gemessen in W /cm2 

FoiQI1ch bes1tzt die lntens1tät d1e Emheit W cm2) 

Beilage zum · Pionier•zur 
fachtechnischen Ausbll~ng 

der Ubermi ttlungstru:pen 
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samte zugeführte Leistung durch elektromagnetische Strah
lung abgeführt3. 

Das Sonnenlicht bricht s ich in einem Pri sma und wird in se ine 

"Regenbogenfarben .. zerlegt. Den verschiedenen Farben sind 

entsprechende Wellenlängen zugeordnet. Mit einem empfind 

lichen Thermometer kann die Intensitätsverteilung in Abhän

gigke it von der Wellenlänge bestimmt werden (Abb. 2). 

Thermosflaschen werden von einem aufgedampften Metall

sp iege l umgeben. Dieser refl ektiert die ausgestrahlte Leistung 

in s Innere zurü ck . Die untergehende Sonne leuchtet am Hori 

zont schwächer und rötlich. Die Atmosphäre absorbiert di e 

kurzwe lligen Strahlen. Die langwel li gen Rot- und IR-Strahlen 

dringen, wenn auch gedämp ft , durch. 

2.1 Die Strahlungsquelle 

Wi rd ein Teil eines Festkörpers (z. B. eines Isolators , keine 

freien Efektronen) erhitzt, schwingen dessen Atome um ihre 

« RuhE~I age'· (0 oK)" hin und her und geben diese Beweg ung 

an ihre Nachbaren weiter. Die kineti sche Energie der Atome 

wird dabe i von den wärmeren Stellen zu den kälteren gelei tet. 

Beim Wärmetransport handelt es sich um Schwingfrequenzen 

des IR-Spektrums, z. B. um 1013 Hz. Gernäss der Quanten

natur der M aterie erfolgen die Wärmeschwingungen bündel

weise , vergleichbar mit dem Wellen zug, der sich im Wasser 

ausbre itet, wen n ein Stein hineingeworfen wird. An den Rand

zonen des Festkörpers werden d iese Wel lenzüge in den Raum 

abgestrahlt. 

Das Zustandekommen einer elektromagnet ischen Schwin gung 

kann man sich an Hand einer vereinfachenden Modellvorstel 

lung erklären : Auch bei reinen Elementen lagern sich mehrere 

Atome zu einem Molekül zusammen . Dieses wirkt aus grosser 

Entfernun g neutral. Der Schwerpunkt der positiven Atomkerne 

liegt jedoch nicht am se lben Ort wie der Schwerpunkt der 

negativen Elektronen. Durch das Schwingen der Atome im 

Molekül bewegen sich di ese Schwerpunkte relativ zueinander 

(atomarer D ipol). Die elektrische Feldstärke zwischen den 

Schwerpunkten ändert sich mit dem Abstand (e lektro-), die be-
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Abb. 4 Spektrale Intensitätsverte il ung der schwarzen Strah

lung (Piancksches Gesetz). Die Fläche unter einer Kurve ent

sprich t dem Leistungswert der entsprechenden Temperatur in 

Abb . 3. Schätzt man z. B. die Kurve 2000 °K als Dre ieck mit 

den Werten h = 4,2 105 W fcm 3 und Basis c = 4,5 ~1m = 4,5 · 

1 o-• cm , erhäl t man als Fl äche A = 0,5 · 4,2 · 4,5 · 104 5 

W/cm-3+ 1 = 94 W/cm2 Für 2000 °K findet man in Abb. 3 den 

Wert 95 W/cm2 Die gestr ichelte Kurve verbi ndet die Maximal

stel len (Wiensches Verschiebung sgesetz) . 

wegten Ladungen entsprechen Strömen und haben magneti

sche Felder zur Fo lge (-magnetisch). Im Grossen finden wir 

diesen Vorgang bei einer Dipolantenne wieder. 

Das Stefan-Boltzm an nsche Gesamtstrahlungsgesetz sagt aus, 

dass die pro Fl ächeneinheit A ausgestrahlte Leistung P mit der 

4. Potenz der absoluten Temperatur T wächs t. Am besten 

strahlt der in der Praxis kaum zu findende schwarze Körper. 

(1) 

T Abb. 3 veranschau licht den Inhalt dieses Ausdruckes. Es fällt 
0'

0 1 +-t;-l-----<r---~-0+-0-0--3-+00-0--4-00,_0--5-0+0-0--60-<0>--0--7i-O+-OO--.~I< au f , dass die abgestrahlte Lei stung für t iefe Temperaturen sehr 

1oo•c 
Abb. 3 Boltzm annsches Gesetz des schwarzen Körpers. Für 

Temperaturen unter 50 oc nimmt die abgestrahlte Leistung 

sehr kleine Werte an . Zwischen 1000 oK und 2000 oK steigt sie 

von 5.7 W /cm2 auf 91 W/ cm 2, um das 24 = 16fache. 

klein wird. 

Da s Pl ancksche Strah lungsgesetz beschreibt die spektrale ln

tens itätsverteil ung J (i., T) der schwarzen Strahlung . 

(2) 



Daraus ist direkt ersichtl ich, dass die Intensität J mit wachsen

der Temperatur T ste igt. Der Einfluss der Wellenlänge }. ist 

nicht ohne weiteres zu überblicken. Die Dimension W /cm3 der 
Einheit wurde bei Abb. 2 besprochen. 

Abb. 4 zeigt die Intensität der schwarzen Strahlung J in Ab
hängigkeit von der Wel lenlänge }. mit T als Parameter. 

Das Wiensehe Verschiebungsgesetz gibt Auskunft über die 

maximale Intensität 1 .1/a.r und die dazugehörende Wellenlänge 

1.,1/ax in Abhängigkeit von der absoluten Temperatur T. 

e 
t,o 
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\ ~ f..---\ 

V 
~ 
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o,~ 
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Abb. 5 Spektrales Emissionsvermögen von Chromstahl. e ist 
dimensionslos und gibt an, wie viele Prozent der Intensität der 

schwarzen Strahlung bei einer bestimmten Wellenlänge 
herrscht. 

lt~~ax = c4 · T 5 [W/cm3] 

Atlfn.< = c5 /T [~Lm] 

(3) 

(4) 

Die Konstanten c4 und c5 sind mit dem Planckschen Gesetz 
verknüpft. Das Strahlungsmaximum wandert mit sinkender 

Tempratur hyperbolisch ins langwellige Gebiet (Abb. 4). Für 

'1' = 100 •c ~ 373 •K beträgt ) . .lfa.r = 7,8 ,ttm. 

Die Strahlung nicht-schwarzer Körper. Während die Wärme

strahlung des f iktiven schwarzen Körpers in ihrer Abhängig

keit von Temperatur und Wellenlänge durch einige wenige Ge

setze dargestellt werden kann, ist dies fü r nicht-schwarze 
reale Körper nicht möglich. 

Durch Vergleich der nicht-schwarzen Strahlung eines bel ie
bigen Körpers mit der schwarzen Strahlung erhalten wir sein 

Emissionsvermögen e. Es wi rd in der Regel empirisch be

stimmt. Abb. 5 zeigt das spektrale Emissionsvermögen von 

C hromstahl. Bei normalen Gebrauchstemperaturen (ca . 

800 •K) und darüber ist es nur wenig temperaturabhäng ig. 
Multiplizieren wir die Intensitätswerte des schwarzen Strahlers 

(z. B. 1400 • K der Abb. 4) mit den entsprechenden Werten 

des spektralen Emissionsvermögens, erhalten wir die spek

trale lntensitätsverteilung. 

2.2 Wechselwirkung der Strahlung mit der Materie 

Grundsätzlich gehorchen die IR-Strahlen den Gesetzen der 

geometrischen Optik und der Wellenoptik. Dasselbe lässt sich 
z. B. auch für die elektromagnetischen Wellen des 3-cm-Ban

des aussagen. Gewisse Grössen sind allerdings wellenlängen

abhängig. So sind Glaslinsen für langwellige IR-Strahlen un

durchlässig und müssen z. B. durch solche aus Germanium 
ersetzt werden. Im 3-cm-Band erreicht man die Brechung 
durch ein nach optischen Gesichtspunkten geformtes D ielek-

trikum mit mögl ichst hohen D ielektrizitätskonstanten. Dabei 

ist noch zu bemerken, dass die Abmessungen einer solchen 

Optik um Grössenordnungen grösser sein müssen als die 

verwendete Wellenlänge, will man die 3-cm-Optik mit jener 
des sichtbaren Lichtes vergleichen. 

Absorption. Beim Durchgang durch Materie w ird Strahlungs

energ ie in Wärme umgewandelt. Als Beispiel diene Abb. 2. 
Der H20 - und der C02-Gehalt der Atmosphäre absorbieren 

gewisse Wel lenlängen tei lweise, während andere kaum be

einflusst werden. Auch diese Erscheinung lässt sich durch das 
mechanische Model l des atomaren D ipols veranschaulichen. 
Das Kirchhoffsche Gesetz sagt aus, dass das Absorptionsver

mögen a eines Körpers gleich seinem Emissionsvermögen c 
sei (ähnlich wie ein elektrischer Schwingkreis durch jene Fre

quenzen erregt werden kann, die er bei einem Ein- oder Aus

schaltvorgang selbst erzeugt). Ein Körper absorbiert jene 

Wel lenlänge der eintreffenden Strahlung am stärksten, welche 

er als Strah lungsquelle am intensivsten ausstrahlt. 
Während die Atmosphäre einem IR-Strahl pro Streckeneinheit 

wenig Energ ie durch Absorption entzieht, besitzt er für viele 

Körper nur eine geringe Eindringtiefe. Je nach Art und Grösse 

der Materie wird die Strahlung teilweise absorbiert und teil 

weise durchgelassen oder aber auch gänzlich absorbiert. 
Von Streuung oder diffuser Reflexion spricht man, wenn die 

Strahlung mit Teilchen in Wechselwirkung steht, deren Grösse 
der Wellenlänge vergleichbar ist. 3-cm-Wellen werden an 

Regentropfen gestreut (nach verschiedenen Richtungen re

flektiert) . Sichtbares Licht streut sich bereits an Luftmole

külen. Deshalb erscheint die Ferne immer dunstig. Dazu 
kommt die Streuung an kleinsten Staubtei lchen. Die IR-Strah

lung, weil langweiliger, ist diesem Einfluss wen iger unterwor
fen. Nebel streut auch IR-Strahlung. Meist treten an einem 

Körper Reflexion und tei lweise Absorption gleichzeitig auf 

(Abb. 6). Es wird auch deutlich, dass die Strahlen beim Ver

lassen des Körpers te ilweise wieder in sein Inneres reflektiert 

werden. Das · innere· und das · äussere• Reflexionsvermögen 
entsprechen einander. So erklärt sich auf andere Art die Tat

sache, dass das weiter oben besprochene Emissionsvermögen 
dem Absorptionsvermögen entspricht. (Fortsetzung folgt) 

Abb. 6 Reflexion und Durch

lässigkeit an einer planpa

ral lelen Platte. D ie Strich

dicke symbol isiert den Lei
stungsgehalt des Strahles. 14 
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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 mit 1 ... 4 oder 1 ... 6 
Kanälen; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen . Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen . 

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenstrasse 18. Telefon 051 I 27 44 55 
Basel: Pet er-Merian-.Str. 54, Telefon 061 1348585 
Bern: Belpsirasse 14, Telefon 031 I 2 61 66 
St. Gall en : Schützengasse 2, Telefon 0711233533 
Fabrik in Solothurn 



Um noch schneller und zuverlässiger Nachrichten übertragen zu können, wird ständig 
nach neuen Mitteln und Wegen gesucht. Die Hochfrequenztechnik stellt dabei mit 
Richtstrahlverbindungen einen wesentlichen Anteil für die moderne Nachrichtenüber
mittlung zur Verfügung. 

Diese Richtstrahlstrecken fügen sich über die Höhenzüge unseres Landes zu einem 
unsichtbaren Netzwerk zusammen. Jede Verbindung kann gleichzeitig einzelne Fern
sehprogramme oder Hunderte von Telephonkanälen übertragen. 

Die Stationen solcher Richtstrahlverbindungen, jede mit Sender- und Empfangsge
räten ausgerüstet, werden auf Geländepunkten mit freier Sicht aufgebaut. Richtan
tennen bündeln die ausgestrahlten Wellen von einer Station zur nächsten, um mit 
kleinstem Leistungsaufwand grösste Zuverlässigkeit und Wirkung zu erreichen. 

Standard-Richtstrahlanlagen bilden einen wesentlichen Bestandteil des heutigen 
Nachrichtennetzes der Schweiz. 

Standard 'kl~phon und Radio AG. 
Zürich 

1822 Ein ITT- Unternehmen 16 



Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Major J. Schlageter, im Margarethental 19, Binningen, 
G (061 ) 34 24 40. Zentralsekretär (off izielle Adresse): Kpl. F. P. Jenny, Sp iegelgasse 5, Basel, 
G (061 ) 23 78 05. Zentralkassier: Fw . Jakob Müntener. Kasernenstrasse 13, Bern, G (031) 61 57 66. 
Uem. Of. Telegraph und Funkhilfe: Hptm. Werner Küpfer, 34, Av. Th .-Vernes, Verso ix GE, 
G (022) 32 67 50, P (022) 55 19 16. Uem. Of. Funk: Oblt. Kurt Di l l . Bernerring 7, Base l , 
P (061) 38 53 40; Oblt. Jean Rutz, 12, rue Albert-Gas, Genf, G (022) 35 89 20, P (022) 35 54 22 
Brieftaubendienst: Dchef Maria Eschmann, Friedheimweg 20. Bern, G (031) 45 50 21, p (031 ) 45 27 74. 
Kontrollführerin: Dchef Al ice Hess, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38. P (051) 45 04 48. Zentral
materialverwalter: Adj. Uof. Samuel Dürsteler, Mittelho lzerstrasse 70, Bern, G (031) 61 57 66, 
P (031) 65 57 93. Protokollführer und Redaktor des ·Pionier• : Wm. Erwin Schöni , Mürgelistras•e 6, 
Zuchwil , P (065) 2 23 14. Beisitzer: Maj or Alfred Bögli , Madetswil bei Russ ikon ZH, G (051 ) 34 37 44. 
Postcheckkonto Eidg. Verband der Ubermittlungstruppen: V III 25090; Postcheckkonto Redakt ion des 
· Pionier•: VIII 15666. 

Zentralvorstand 
W ir gratuli eren dem ZV-M itg lied und Zentral
verkehrs le iter I. Ob l t. Kurt Di ll, Base l, herzlich 
zu seiner Promovi erung zum Dr. rer . pol.! 
Adressänderung des Zentra lkassiers · D ie Sek
tionsvors tände sind gebeten . von folgender 

Baden 
Für das Jahr 1964 wünscht der Vorstand recht 
viel Erfo lg und gute Gesundhei t . Der Vorstand 
wünscht sich für 1964 grossen Einsatz der M it
gl ieder für die grossen A ufgaben unserer Sek
tion. 

Ja . wieder sehr viele Probleme sind in diesem 

Adressänderung des Zentra lkassiers Kenntn is zu 
nehmen: 

Jakob Müntener, Kasernenstrasse 13, Bern. 

Bei d ieser Gelegenhei t sei bekanntgegeben, 
dass inskünftig Verbandsabzeichen nur durch 
den Sektionsvorstand beste l lt werden können 

Jahr zu lösen. Im Vordergrund steht nun d ie 
G eneralversammlung vom 7. Februar. Anträge für 

die GV sind bi s 15. Januar an Franz R. V oser, 
Altenhaferstrasse 19, Wett ingen. schriftli ch zu 
stellen. W eiter haben wi r e ine Funkstation 
SE-217 samt ETK erhal ten . Nun muss also ein 
gee ignetes Sendelokal gefunden werden. Vor 
al lem aber benötigen w ir einen Sendelei ter. der 

und dass eine Lieferung nur noch an die offi

Ziel le Sektionsadresse erfolgen w ird . Auf Be
stellungen von e inze lnen Mitgliedern kann aus 
prinz ipie llen Gründen nicht mehr eingetreten 

werden. Verbandsmi tglieder beziehen solche 

Verbandsabzeichen ausschl iessl ich durch dzn 
Sektionsvorstand. 

sich jede Woche einmal Z eit nimmt, unter M it

arbeit d2r Mitg lieder die Funkverbindungen auf

recht zu erhalten . Kannst Du Dich vie lle icht zu 
diesem interessanten und lehrreichen Posten 
entschliessen? Man melde sich bei der vorste

henden Adresse . Weitere Probleme werden wir 

anlässlich der G V zu lösen versuchen : deshal b 

erwarten wir zahlreichen Aufmarsch . V 

Basel D er Winterausmarsch find2t statt: Sonntag, den M aterial-Hausverwa lter: Louis Oucce lla : Jung-

9. Februar 1964. Te i lnehmer melden sich bi s 31. mitgliederobmänner: Urs Schreier. Lou is Buc
Januar 1964 be i Wal ter Hoffmann. Mcrkurstr . 7, cel la; Verkeh rsleiter Funk: Ra lf Schaub; Ver
Neu-A IIschwil, Tel ephon 38 II 85. kehrsleiter Tf. : Kar l K lein; Br ieftaubend ienst : 

Fahne · An der Generalversammlung vom 13. 
Dezember 1963 wurde d ie Anschaffung einer 
neuen Fahne beschlossen. Vorschläge über deren 
Gestal tung nimmt bis zum 15. Januar 1964 ent
gegen: Wal ter W iesner. Spalentorweg 45, Base l , 
Telephon 24 56 49. 

Bern 

Lotto Dem EVU-Lotto vom 30. November/ 
I. Dezember 1963 war ein voller Erfolg beschie
den. Dafür gilt der Lotto-Kommission unter der 
Leitung von Karl Müller, sowie al len, die in 
irgendeiner W eise zum guten Gelingen dieses 
A nlasses be igetragen haben , unser wärmster 

Dank. Ober das erfreul iche fi nanzielle Ergebnis 
wird der Kassier an der Hauptversammlung mit 
Schmunzeln zu berichten wissen. Es steht jeden

falls fest , dass die Finanzierung der Tei lnahme 
am Expo-Wettkampf (GEU 64) sichergestel lt ist. 

Chlausenabend · Den Abschluss unserer dies
jährigen Tatigkei t bi ldete wie üblich unser 
Chlausenabend. Unter der Leitung von · FHD 

Engadin 

Leider ist der Beri chterstatter für den .. Pi onier., 

bei uns noch nicht geboren . Indessen hofft der 
Obmann immer noch, einen Interessenten für 
dieses Pöstli zu finden. 

Ubermittlungsdienste · Ein reich befrachtetes 
Programm erwartet uns in d1esem Winter. Es 
stehen folgende Einsätze bevor: Sonntag, 4. 
Januar: Derby-Rennen in Scuol ; Mittwoch, 8. 
Januar: Anglo-Swiss Rennen in St. Moritz ; Sonn

tag. 12. Januar: Grieder-Silk Race , St. Moritz; 
Freitag . 17. Januar sowie M ittwoch. 22. Januar: 
Bri tish Army Rennen , St. Moritz ; Sonntag, 26. 
Januar und 2. Februar: Pferderennen St. Moritz; 
Mittwoch, 29. Januar: British Inter Service, 

St. Moritz ; Samstag und Sonntag , 8. und 9. 

GenE'we 

Vorstand pro 1964 · D ie Genera lversammlung Frl. Marta Boser; Sende lei ter 1: Frcdy Por tmann; 
vom 13. Dezember 1963 hat den Vorstand w ie Sendeleiter II : Rene Frey; Beis itzer: Gas ton 
folgt neu beste ll t: Präsi dent: Niklaus Brunner: Schlatter. 
Vize-Präsident: N iklaus Rütti; Kassier I: Urs Stamm Ab I. Januar 1964 befindet sich unser 
Schreiner; Kassier II : N ik laus Rütt i: Sekretar 1: Stamm im Restaurant .. schwarzi Kanne .. . Spa len
Werner Fringel i : Sekretar II : Thommy Metzger; vorstadt 5, Base l , Telephon 23 82 00. -nn-

Chnöpfli· hat eine Anzahl unserer FHD keine ehe am Freitag , 24. Januar 1964, um 20.15 Uhr, 
Mühe gescheut. dem Höck im W aldhornsäli e i

nen festlichen Rahmen zu geben. D ie re izende 

Dekoration des Saa les fand bei al len Anwesen
den grosses Lob. Der Samichlaus hatte einmal 
nicht so viele «Rutenn auszuteilen, umso früher 

konnten wir uns den lustigen Gese l lschafts
spielen w idmen, wobe i den jewei l igen S iegern 

nette Preise winkten. Aus dem hart umstrittenen 

Toto ging unser T impe als Gewinner hervor. 
Als Preis konnte er einen, seiner Grösse ent

sprechenden. Salami in Empfang nehmen. Wir 

alle danken · FHD Chnöpfli· und ihren getreuen 
Gehil f innen für den schönen Abend . 
Hauptversammlung 1964 · Bereits ist w ieder ein 

Jahr vorüber und wir freuen uns , heute ganz 
besonders zu unserer Hauptversammlung, wel-

Februar: BSV-Rennen Nordisch Scanfs : Sams tag 
und Sonntag. 15. und 16. Februar: Piz Nair Go ld 
Trophy St. Mor i tz ; Sonntag. I März: Suvretta
Riesensla lom St. Moritz; 8. bis 11 März: 
Schweiz . Skimeisterschaftswoche St. Moritz; 
Sonntag, 15. März: D iavolezza-Rennen Pontre
sina . Damit die Funkverbindungen mit Erfolg 
erstellt werden können. sind vor all em die 

Oberengad iner Kameraden gebeten, sich bei 
Hans-Jürg Heitz, Telephon 3 37 56, zu melden. 
Wir hoffen auf eine mögl ichst vollzähl ige Mel· 
dung, wobei nach Möglichkeit besondere Wün
sche berücksichtigt werden. Besonders für die 

vielen Verbindungen (zirka 6 Funkverb indungen 
pro Tag) während der Schweiz . Skimeisterschaf
ten benötigen wir auch Kameraden aus dem Un

terengadin . Anme ldungen für e inen oder mehrere 

Tage so l lten uns im Januar zugestell t werden. 

im Restaurant Kaufleute (Kaufmännischer Verein), 

Zieglerstrasse 20. durchgeführt wird, einzu laden. 
Jedes einzelne M itgli ed wi rd persönlich zu ge

gebener Zeit mit e inem Z irkularschreiben über 

Näheres orientiert Lind e ingeladen. Der Vorstand 

ist überzeugt, dass auch diese Hauptversamm
lung Interesse finden wird und freut s ich auf 
einen grossen Aufmarsch . 

W1r möchten nicht unterlassen, a llen Mi tglie

dern, sowie Ih ren Fami lienangehörigen , auf die

sem Wege d ie besten Wünsche für das kom
mende Jahr auszusprechen. ln diesem Sinne 
hoffen w ir auf ein erspriessliches neues Jahr 

1964 im Zeichen des sich Verslehens und der 
Kameradschaft. CO 

Für Kost, Logis und Vergütung der Re isespesen 

ist gesorgt. 
Funkh i lfe · Für den mustergül tigen Einsatz der 
einzelnen Gruppen während des vergangeneo 

Sommers und Herbstes möchte der Vorstand auf 

diesem Wege allen bestens danken. D ie un
erfreul ichen Verhaltnisse betr. Standort der 
Funkstationen im Unterengadin werden nicht be

hoben werden können. weil die zuständigen 
amtlichen Stellen unser Gesuch aus stichhalti
gen Gründen ab lehnen mussten . 

Kassawesen · Der Kassier ersucht die säumigen 

Mitglieder dringend, bis 5. Januar 1964 den Bei
trag pro 1963 einzuzahlen (Postcheck X 7317). 
M utat ionen und Adressänderungen nimmt Ka

merad Franeo Spreiter, St. Moritz-Bad, entgegen. 
Der Vorstand wünscht al len M itg li edern und der 
Stammsektion ein gesegnetes 1964. Gio . 

20.30 heures precises , a l 'Höte l de Geneve. va bon tra in, et nous esperons pouvoir reprendre 

Une convocation avec !"ordre du jour vous a les soirees d 'emission saus peu. rz 
N ous vous rappel ans que !'Assemblee Generale entre-temps ete adressee. 

17 Annuel le aura l •eu le mard i 7 Janv1er 1964, a Local : La construction de notre nouvell e antenne 



Lenzburg 
Mutationen · Die Jungmitglieder Kurt Eichen· 
berger, Beinwil a. S .. Walter Hediger, Reinach, 
und Hansrudolf Roth , Wi ldegg , treten auf Neu· 
jahr zu den Aktivmitgliedern über. Wir heissen 
sie recht herzlich wi II kommen. 
Neujahrs-Kegelhock · Wir haben uns entschlos-

Kegelhock zu organisieren. Wir treffen uns so- r ien wieder regelmässig am Mittwochabend ab 
mit am Freitagabend , 10. Januar, um 20 Uhr , im 20 Uhr. 
Restaurant Güggel in Dottikon und erwarten eine 

recht grosse Beteiligung. Auch Jasskarten stehen 
uns zur Verfügung . 

Sendeabend · Der Sendebetrieb im Ubungs
lokal wird am Mittwoch , 22. Januar , wieder auf-

Mitgliederlisten · Auf Neujahr werden wieder 
verschiedene Mitglieder in andere Einheiten 

oder Heeresklassen umgeteilt. Wir benötign die 
neuen Angaben und bitten um sofortige Mit
teilung (Postkarte an den Sekretär: Max Roth, 
Wildegg genügt). Auch Adressänderungen sind 

sen, zum Jahresanfang wieder einmal einen genommen. Wir treffen uns also nach den Fe- sofort zu melden. MR 

Luzern 
Wir künden an: Fre.itag, den 3. Januar, treffen 
wir uns zum ersten Stamm im neuen Jahr . Die 

Generalversammlung ist auf Freitag, den 31. 
Januar angesetzt. Die Einl adung wird rechtzeit ig 

versandt. Bi tte , streicht diesen Tag im Kalender 
rot an . 

Es hat sich auch im vergangenen Jahr geze igt, 
dass die ausgefüllten Fra gebogen ein äusserst 
nützliches Arbeitsmittel für den Vorstand , vorab 
für den Verkehrsleiter sind. Bitte sendet den 
zugestellten Bogen so rasch wie möglich an den 
Präsidenten zurück. Das Doppel soll es er
möglichen, jederzeit festzustellen, für welche 
Vera nstaltungen man sich angeme ldet hat . 
Wir sind unser Zweihundert. Sogar 201 Mitglie
der zählte unsere Sektion Mitte Dezember. Das 
Oberschreiten dieser runden Za hl beweist es: 

Es geht •obsi•. Wir freuen uns , als neue Jung
mitg l ieder in unseren Reihen begrüssen zu dür

fen : Erwin Dörig, Kriens; Peter Limacher, Em
menbrücke; Peter Sidler, Kriens, und Thadde 

derung der Positionskämpfe der Favor iten durch nehmen konnte, dass eine recht ansohnliche 
den Reporter , daneben Dienstmeldungen. End- Zahl aus unseren Mitgliederre ihen erscheinen 

lieh Meldung: ·Umschalten auf Reportage! Re- würde. Leider traf der pünktlich erschienene 
portage - jetzt'· Und siehe da , man härte Samichlaus gerade 2 Dutzend Kameraden an, 
etwas! Dann Stille! D ie Batterie des Rex hatte die sieh mit fortschreitender Stunde um ein wei
wieder einmal genug , also umschalten auf das teres Dutzend vermehrten. Er gab denn auch 
Reservegerät Inzwischen Batterien auswechsel n seiner Enttäuschung Ausdruck , dass man all die 

und bereit für die nächste Reportage. Die Rex Mühe, die sich der Vorstand gegeben hatte, 
vertragen das Autofahren über Stock und Stein mit einem so schlechten Besuch lohne. Er hatte 
nicht und sche inen daneben einen unheimlichen aber gute Ohren und e in gutes Auge unser 

Appetit auf Batterien zu haben. Bei der neuen Samichlaus und sein Schmutzli hatte fein säu
Repartage keine Sende leistung. A lso Versuch berlich gar manches Müsterl i. welches im Ver
mit SE-101. Es fuhren jedoch an diesem schö- einsjahr passiert war, im goldenen EVU-Buch 
nen Sonntagmorgen zu viele Autos in der Ge · aufgeschrieben. Aber eben, die grössten Sünder 

gend herum . So härten wir nur die BMW, DKW konnte er nicht am Schlafittchen nehmen und 
und SABA am Lautsprecher und dazwischen diejenigen die da waren , gehörten zu . der treuen , 
irgend etwas von Waffenläufern. Nächstes Jahr besseren Sorte. Gar manches wurde da erzählt 
sind wir aber trotzdem wieder dabei. W ir möch· und gar manches Versprechen abgenommen für 

ten an d ieser Stelle alle Kamerade n für ihren das neue Vereinsjahr . Der Schmutzli sorgte für 
Einsatz danken. aw. einen gerechten Austausch der mitgebrachten 

Schweizerischer Distanzmarsch · ln der Nacht Päck l i. Beim heimeligen Kerzenlicht begann an
vom 9. auf den 10. November versuchten 6 schliessend das bekannte Nüsseknacken. Leider 
EVUier ihr Glück am Zentralschweizerischen konnte sich der Duft der Mandarinli nicht mit 

Sid ler, Root. Andererseits werden auf Jahres- Distanzmarsch. Einmal ohne Geräte, jedoch mit dem Duft der Tannenzwe ige vermengen, weil 
ende 16 Jungm itglieder zu den Aktiven über- dem · Rössligeschirr • seine Marschtüchtigkeit offenbar im Gütschwald der Jungwuchs noch 
treten. Die meisten von ihnen haben wir als unter Beweis zu ste llen, war der Zweck dieses zu wenig gewachsen war und deshalb die obli · 

willige und zuverlässige Kameraden kennenge· Marsches. Jeder Teilnehmer konnte, seinem gaten Tannenzweigli auf den Tischen fe hlten. 

lernt, die bestimmt auch in Zukunft ihren Mann Können entsprechend, das Streckenprogramm Der Präsident hatte einen gut dotierten Nuss
stellen werden. sch selber festlegen , musste jedoch unterwegs Kon- Sack bestellt. Dem Lieferanten , unserem lieben 
Krienser Waffenlauf vom 27 . Oktober 1963 · Es trollposten anlaufen. Er durfte nicht vor 1900 al ten · Fäz • (Leo Waller und seine Eitern) besten 
waren einmal mehr die gleichen Leute, d ie sich Uhr abmarschieren und musste zw ischen 0400 Dank für den Ablass an der Rechnung. Er hat 
für den Ubermittlungsd ienst beim Krienser zur und 0800 Uhr im Ziel einlaufen. Wer die nötige wieder bewiesen, dass bei ihm immer noch ein 
Verfügung ste ll ten. Einige Unentwegte trafen Punktzah l erreichte, erhie lt eine Auszeichnung. kameradschaft l iches Herz für den EVU schlägt. 
s ich bereits am Samstagnachmittag, um die Ver- Dabei zählte nebst der Distanz auch das Alter ln einem Tg. übermittelte der letztjährige Sami
bindungen zu probi eren. Um der Strecken - und das Gepäck , wobei dieses schlecht belohnt chiaus aus Winterthur beste Grüsse an die An
reportage ei nen erstk lassigen Empfang zu si- wurde. Tilldy, die in der Kategorie FHD schon wesenden. Wir danken dafür. Eine kleine Pause 
ehern, wurde die Fernantenne zuo berst auf dem zwei mal gewonnen hatte Lind letztes Jahr nur leitete über zum zweiten Teil des Abends. Unser 

Beleuchtungsmast der Sportanlage befestigt. knapp gesch lagen wurde , blieb dieses Mal zu Präsident zeigte mit Farb-Dias das Vereinsge
Einma i mehr waren wir froh , um Walti s uner· Hause . Dabei hätte sie erneut einen ersten schehen des letzten Jahres . Sicher werden un· 

schöpf l iches Werkzeugreservo ir . Ein Gang zum Rang erreicht, blieb doch die diesjährige Sie- sere späteren Kameraden einmal Freude haben 
Caravane und schon waren di e Steigeisen da . gerin weit hinter Tilldys Punktzahl zurück. Da- an diesem archivierten BildmateriaL Diese Bii
Weil alles ausgezeichnet klappte , trafen wir uns bei wagte sich Viktoria auf die Strecke und war der beweisen es immer wieder, stets die glei
am Sonntagmorgen erst 2 Stunden vor dem so begeistert, dass sie auch nächstes Jahr wie- chen Gesichter, stets die gleichen Mitglieder, 
Start , statt schon 3 Stunden vorher. Fröstelnd der mitmacht. Alle Teilnehmer legten mindestens die bei schönem und miesen Wetter Ehre ein
standen wir uns während einer Stunde die Füsse 43 km zurück, wobei Seppi für die letzten 13 km legen mit ihrer Arbeit für unsere Sektion. Es 
in den Leib , bis endlich die Motorfahrzeuge seine Haut durch Heftpflaster ersetzen liess. Für wurden Schnappschüsse gezeigt vom Gesche
kamen. Uns wurden alle möglichen Fahrzeuge alle galt auch diesmal: · Beteil igung kommt vor hen am Rotsee , vom Eidg . Turnfest und dem un
zur Verfügung gestellt. Daher mussten die Mo- dem Rang. • Der ganze Marsch erfordert vom vergesslichen Herbstausflug ins Wallis. An
torfahrer zuerst die Strecke ab fahren, um fest- Teilnehmer eine Dosis Ideal ismus , nebst dem schliessend gab H. Schürch noch einige Aus
zuste llen : •Wir komm en nicht durch! · Doch eine Willen zu ei ner persönlichen Leistung . Wer künfte über die GEU 64 und munterte alle auf. 
Vi erte lstunde vor dem Sta rt konnten auch wir möchte zeigen . dass er in unserer motorisierten mitzukommen. Entschuldigt für den Abend war 

auf unsere Posten fahren und trotzdem klappten Zei t noch fähig ist zu marschieren? Der melde unser Ehrenmitg lied Hans Schneider. Am Vor

alle Verbindung en auf die befohl ene Zeit. Der sich bitte beim Präsidenten . Dieser ist froh , mittaghatten wir die sterbliche Hülle seines ge
Reporterjeep w ar sogar 2 Minuten vorher am wenn er nächstes Jahr unterwegs noch einigen liebten Vaters zu Grabe geleitet. Der Schrei

Startort. so dass der Reporter noch Gelegen- Kam eraden die Hand schütteln kann . aw. bende verlor an Wm. Ernst Schneider einen 
heit hatte seine Begrüssung in den Äther zu Genau auf den 6. Dezember , den Tag an wel· treuen Waffengefährten , die Armee einen ausge

send en. Auf der Dienstverbindung kam dann von ehern alle Nikoläuse N amenstag haben , hatte der zeichneten Uof. Unserem Hans und se iner 

Kurt die lakonische Meldllng: · Die Rekl ame- Vorstand unsere r Sektion seine Mrtg lieder zu Trauerfamilie gi lt unser innigstes Be ilei d. Auch 
Iautsprec her sind noch ni cht angeschlossen!· ei ner Klausfei er ins Hotel Gambr inus einge- Walt i Köchl i trauert um die Mutter seiner Frau. 
Grosse Aug en vom Reporter ! Beim 2. Re por- laden. Auch im .. Pionier"' war noch rec htze itig Auch ihm und seiner Familie herzliche Kondu

tageplatz ähnliche Si tuation . Spannende Schil- darauf hing ewiesen worden, so dass man an- lation . K. R. 

Mittelrheintal begnügen , da sie den · Anhang • trotz der Auf
forderung zu hause gelassen hatten. Schäm di! 

Kl ausabend 1963 · Ganz gross! Jene, die zum Nach dem sehr gelungenen Ballonb lasen, das 
Kl aus abend vo m 7. Dez em ber 1963 den W eg in unser nimmermüde Eduard Hutter organisiert 

die .. Krone"' nac h Widn au gefunden hatten, wur- hatte, wurden Ge se ll schaftsspiele verans taltet, 

den wirklich ni cht enttäuscht . Mit etwas Ver- Lieder gesungen und natürlich heftig getanzt. 
spätung auf die · Marschtabe ll e· eröffn ete der Den Höhepllnkt des Abends bildete wohl die 
Präside nt den bllnten Abend mi t einem se lbst- von Albert Rist verfasste Schnitzelbank, die er 
verfassten Gedicht. Bravo! Vor dem gemüt
lichen Teil wurden d ie Grtrppen (lies: Rest der 
Sektion) für die GEU 64 Zllsammengestellt . Der 
nicht militärische Teil wurde mit einem schmis· 

sigen Marsch eröffnet, zu welchem die Tanz· 

freudigen die Beine schwingen konnten. Le ider 

mussten sich einige Mitgl ieder mit Zuschauen 

zusammen mit Louis Städler sehr gut vorge

tragen hatte. Hier eine Kostprobe : 

Zllr Feldd iens tüebig sind viel Mitglieder choh 
vora da Hans Zün d häd sini hocha Schua mitgnoh 
Da Ernst 'isch nöd gsi - a da frohe Rund 
er heb bis Heerbrugg ka - mit am VW 

anderthalb Stund 

Fredy, hesch öppis verpass t! Voll Spannung 
wurd en die Ergebnisse des Sport-Totos und des 
originellen Qu iz erwartet. D ie jeweiligen Sieger 

durften schöne Preise entgegennehmen. Den Ab· 
schlussder Produktionen bil dete das von den vier 

Altstätterkameraden vorgetragene, mit viel Hu

mor bespickte "Mili tär!ied •. We nn man an solch 

gemütlichen Abenden den Gang der Uhr stoppen 
könnte, wäre das sicher geschehen. Aber eben 
- nur allzu früh musste man der "Krone ,. Wid· 

nau Auf Wiedersehen sagen. Wie der Schrei· 
bende vernommen hat, veranstalteten einige 

noch nicht bettreife Kameraden am Sonntag
morgen eine Modeschau .. An dieser Stelle 

möchten wir allen Teilnehmern für ihr Mitma- 16 
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chen bestens danken . Ein ganz besonderer Dank Mutat ionen · ln unserem Kre ise begrüssen wir samm lung unbedingt teilzunehm en, da nach der 
gilt dem Organi sator d ieses Ab ends, Kamerad die beiden Aktivmitglieder Hugo Beck , Lüchin- Traktandenliste Wichtigkeilen zu besprechen 
Albert Ri st. Dank sei aber auch dem ganzen gen, und Josef Rütsche, Altstätten . sind. Sollte jemand aus irgend einem Grunde an 
Vorstand gesagt. Ein spez iell er Dank gebührt Hauptversammlung · Die Hauptversammlung pro der Te ilnahme verhindert sein, möge er dies 
unserem Veteran Gottfried Bösch für se inen Be i- 1963 findet im Januar 1964 statt. Datum , O rt und frühzeit ig dem Präsi denten , Edy Hutter , Kirch
trag. Jenen M itgl iedern, die diesen Abend ver- Zei t sind bis heute noch nicht bekannt. Sie wer- gasse, Widnau , Telephon 7 27 38 r, melden. 
sä umt haben , möchten wir zurufen: So etwas den mit der offiziellen Einl adung bekanntge- Alle Mann auf Deck! +t 
findet man nicht jeden Tag! Etoile geben. W ir bitten alle Mitgl ieder , an dieser Ver-

NeuchiHel mettre les diff9rents lieux de travail a portee des 

organisateurs. II etait 17.00 h lorsque le samed i 
Championnat suisse des chiens de travail · Le s les tran smissions cesserent . Ell es reprirent Je 
23 et 24 noveffibre derniers notre section a ete dimanche matin pour se _terminer a 13.30 h. Les 

sur Ia breche; en effet elle avait pour mission organisateurs ont e te tres satisfa its de notre 

d'assurer les transmissions radio a l'occasion travai l . Quant au soussigne, il remercie tous les 
du championnat suisse des chi ens de travail au membres et non-membres qui ont collabore a 
Val de Travers . Le same di matin de banne heure ces journees de transmissions . Chaque part ici

les transmissions ont debute entre Fleurier et pant a donne Je meilleur de lui·meme pour 
Travers et entre Fleurier et les environs pour s'acqu itter de Ia täche qui lui Btait confiee. 

Olten berichte des Vorstandes und Beschlussfassung 
über die Tätigkeit im kommenden Jahr ihr Inter-

esse am Bes tehen unserer Sektion durch ihre 
Generalversammlung Freitag, den 31. Januar Teilnahm e zu bekund en. Es wä re für den Vor-

1964. 20.00 Uh r, findet im Restauran t Glockenhof stand, vorab dessen Präsidenten, ei n Zeichen 
in O lten die Generalversammlung unserer Sek- dankbarer Anerkennung für all sei n Mühen und 

tion als Abschluss des Geschäftsjahres statt. Pl agen und für die Aktiven ein Zeichen der Ehre, 
Zur Teilnahme sind al le unsere Ehren-, Aktiv- vol lzähl ig an der GV te ilzunehmen. (Vorschläge 
und Passivmitg li eder herzl ich eingeladen . Alle und Anträge für diese lbe können schriftli ch bis 
Aktiven , besonders diejenigen , die sich wä hrend spätestens 15. Januar an den Präsidenten, Kame

des Jahres weder an einer Vereinsversammlung. rad Hch. Staub , Zofing en, eingereicht werden . 
noch an einer Ubun·g sehen Hessen, sind ge- Solange nicht bei jedem einzelnen die Absicht 

beten, zwecks Entgegennahme der Tätigk eits- besteht , gefasste Beschlüsse in d ie Tat umzu-

Solothurn tion reservieren kann , möge sich be im Sekretär 

mel den (Tel efon 2 23 14) . 

Zum ers tenma l im neuen Jahr treffen wir uns Unsere V ersamm lung vom 22. November war 
rec ht gut besucht. Es galt, die Vorbereitungen 

am Freitag , den 3. Januar 1964, um 20 Uhr, zum für die GEU 1964 zu treffen. An der Versammlung 
traditionell en Stamm im .. commerce .. So lothurn. 

Bere its liegt für das neue Jahr ei ne Anfrage für 
einen Ubermittlungsdienst vor. Am 26. Januar 

evtl. 9. Februar 1964 findet auf dem Balmberg 
das NSV-Skirennen statt. Für diesen Anlass 
brauchen wir fünf Mann (Aktiv- oder Jungm it
gl ieder) . Wer sich diesen Sonntag für die Sek-

St. Gallen 

und seither sind für die gesamtschweizerische 

Ubung 1964 in Payerne /Lausanne 32 def initive An
meldungen eingegangen. Diejen igen, die di e An
meldekarte bis jetzt noch ni cht zurückgesandt 
haben, wo ll en dies sofort nachholen . Fest steht , 
dass wir mit den vo rg ese henen 48 Mann reise n 

werden! An Gruppen haben wir gemeldet: 

zu danken . Er hofft , auch im neuen Jahr w ieder 
auf den vollen Einsatz alle r Mitgl ieder zählen zu 
dürfen un d wünscht al len von Herzen al les Gute 

Ein Jahr, e in Jahr. ist wiederum vorüber. . e in und Gottes Segen. 

recht reg es Vereinsjahr . Der Berichterstatter 
möchte es nicht unterlassen, allen Kameradinnen Hauptversamm lung Wie bereits angekündigt , 

und Kameraden fü r die bereitwillige und aktive findet diese am 24. Januar 1964, 20.15 Uhr , im 
M itarbe i t im abgel aufenen Vereinsjahr aufr ichtig Restaurant Stad tbären sta tt. Details siehe Zir-

Sea nces du vendredi · Nou s ra ppelans a tous 

nos membres que le 2(' vendredi de chaque mois 

i ls peuvent Se retrouver au City a Neuchätel . 
Ces derniers vendredis les reunions etaient 

clairsemees et 2 ou 3 membres seulement se 

depl acere nt. Nous demandons 8 nos membres de 
faire un effort et d' ass ister a nos reunion s ami

cales de chaque 2'' vendredi du mois. eb 

setzen und immer nur die gl eichen wenigen Ka

meraden sich zur Ver fügung halten , steht es 
.. mager .. um unsere Sektion und ist ein er

spriessliches Ged eihen unmög lich. Da di e an 

den e inze lnen geste llten Anforderungen nur ge

r ing s ind (Vorstand ausgenommen). dürfte es 
jedem möglich sei n, ausser an der GV ei n· oder 

zweimal im Laufe des Jahres an einer Obung 
oder an e inem Anl ass teilzunehmen . 

Fü r das angefangene neue Jahr wü nschen wir 

unsern Mitgl iedern und ihren Angehörigen gute 

Gesundheit und Wohlergehen. Der Vorstand 

Gru ppen SE-222, 2 Gruppen SE-407 , 1 Gruppe 
Draht, 2 Gruppen Schiessen Karabi ner und 1 
Gruppe Pistole. Dazu kommen die Einzelwett
kämpferinnen Bri eftaube ndi enst und Einze lwett
kämpfer Jungmi tgl ieder. An der kommenden Ge
neralversammlung können w ir über die GEU/ 

EXGE 64 nähere Einze lheiten bekanntgeben. 

D ie Generalversamm lung findet Ende Januar an

fangs Februar sta tt . Das genaue Datum ist noch 
nicht fixi ert, doch werden wir unsere Mitgli eder 

r ~chtze itig einladen. öi. 

ku lar . ln Anbetracht der Wichtigkeit einzel ner 
Traktand en, erwartet ·der Vorstand einen rec ht 

zah lreichen Aufmarsch . 

Ba sisnetz · M it Beginn des neuen Jahres tritt 

unsere Sekt ion wieder ins Basisnetz e in. W ir 
tre ffen uns wieder jeden Mittwochabend, 20.00 
Uhr im Funklokal (Luftschutzkommandoposten, 
Postgebäude St. Fiden). -nd 

Thun 20.00, im Hotel Falken: Neujahrsstamm; Montag , unserer Jungmitglieder im kommenden Früh-
3. Februar, 20.00. im Hotel Falken : Vortrag; jahr, oder im Sommer die Rekrutenschule absoi-
Montag , 2. März , 20.00 , im Hotel Falken . vieren . W ir bitten d ie Werbetrommel auf Hoch

W ir danken den Kameradinnen und Kamerad en, Hauptversammlung Die Hauptversammlung glanz zu polieren , und überall dort wo sich ein 
für di e im vergang enen Jahr für den EVU gel ei- findet Samstag, den 1 Februar 1964, 20 Uhr im Erfo lg zeigen könnte, den Werbemarsc h für 
stete Arbe it , re cht herzl ich. Wi r hoffen gerne, Hotel Falken , Thun . statt. Jedermann ist einge - unsere EVU-Sektion zu tromme ln. 
da ss wi r auch im neube gonn enen Jahr mi t dem lad en. Es is t Pf l icht eines jeden Sektion smit- Beförderung Un ser Prä sident wurd e zum 

Interesse und der M i tarbeit al le r rechnen dü rfe n. g liedes, an diesem Anl ass zu ersche inen . Techn . Fe ldweibel beförde rt, w ir gratul ieren ihm 
Stamm · Für das erste Quartal 1964 legen w ir Werbung Unser Jungmi tgliederbestand herzl 1ch. Stu . 
den Stamm wie folgt fes t: Montag, 6. Januar, schrumpft langsam zusammen , da die me isten 

Thurgau 
Frauen felder-Mil itärwettma rsch · Am 17. Nov. 
1963 fand der 29. Frauen fel der M ili tärwettmarsch 
statt , an dem unsere Sekt ion wiederum den 

übermittlungsd ienst zu besorgen ha tte. Fast alle 
20 Kameraden tra fen sich be reits am Samsta g
abend zum tradit ione llen Kegelschub. Im Ca
sino Frauenfe ld hatten wir für diesen Anlass 

be ide vollautomat ischen Kegelbahnen reservie· 

ren Jassen . D ieser Anl ass zur Pflege der Kame 
radschaft f indet jedes Jahr vorgäng ig des Mili
tarwett marsches statt und bil det e inen Te il un se

res A rbe1t sp rogrammes. D1e Verb 1ndungen in den 

6 ve rschied enen N etz en funkt ionierten ausge· 

zeichnet. Den Dank des OK möchte ich an 
d ieser Stel le an all e beteiligten Kameraden wei
ter leiten . 
Mi tgliederversamml ung Die Einberufung d1eser 
M i tg liederversammlu ng, die am 30. November 
1963 in Weinfeld en stattfand , war notwendig , um 
über die Teilna hme der Sek tion an der gesamt
schwe izer isch en Ubung 1964 abzustimmen . D ie 
Versammlu ng entschied si ch den n auch ei n

stim mi g, an dieser Obung tei lzunehmen. Ferner 

wurden d ie Wettkampfgruppen prov isori sch zu
sammengestellt. So l lten bis Ende Januar keine 
grav ierend en Änderungen e intreten , wird die 

Sek ti on an der GEU 64 mi t fo lgenden Wett
kampfgruppen antreten : 3 SE-222, 1 SE-407, 2 
Gruppen Draht, 2 Schiessgruppen . 4 Einze lwett
kämpfer Jungm itg l ieder und ei nigen Schlachten
bummlern. total 43 Mann. Sicher ein sehr schö
ner Erfolg . 
Generalversamm lung · Un sere Generalversamm· 
lung find et voraussichtli ch am Sams tag , den 25 . 
Januar 1964 , 1700 Uhr, im Hotel Bahnhof in 
Weinfel den statt . W ir b itten , d ieses Datum für 
die Sektion zu reservieren . Die Einladungen und 

die Traktandenliste werden den Mitgliedern an
fan gs Januar zug es tell t. Der Vorstand erwartet 
einen G rossauf marsch. br. 



Uri / Altdorf Jahro 0. Februar: 20. ordentliche Generalver- mit kleiner Felddienstübung ; 13. Oktober: Ober

sammlung in Silenen mit kleiner Feier zum mittlungsdienst anlässlich des Militärwettmar .. 

20jährigen Bestehen unserer Sektion; 9. März: sches; 26. Oktober bis 16. November: fachteeh

Wied er ist ei n Jahr verflossen. Hat es unsere 70jähriges Vereins-Jubiläum unseres Stamm- nischer Kurs SE-206/407. 
Wün sche und Erwartungen erfül lt? Nun ja , Ent- verei ns UOV Uri ; 16./17. März: fachtechnischer 

täuschungen und Rück schläge gehören ebenso Kurs in Bülach ; 23 ./24 . März : Jungfunker-Ubung Der Vorstand dankt allen die sich bei diesen 

wie Glück und Sonnenschein zu unserem täg- auf Haldi , verbunden mit Ha ldistafette; 30. /31 . Anlässen immer wieder zur Verfügung gestellt 
Iichen Leben. Mit e twas Mut und Zuversicht März: 35. ordentliche Delegierten-Versammlung haben für den flotten Einsatz und hofft , auch 

kommen wir über manches H indernis hinweg. des EVU in Luzern , wobei der Sektion Uri die im neuen Vereinsjahr auf Unterstützung zählen 

Für unse re Sektion war das verflossene Jahr Ehre zufiel , die 36. DV 1964 in Altdorf zu be- zu dürfen. Wir wünschen allen recht viel Glück, 

reich an Arbeit und Einsatz, brachte uns aber grüssen; 26. Mai : Obermittungsdienst an der Gesundheit und Wohlergehen im neuen Jahr. 

auch in kam eradschaftlicher Hins icht manch Tellstaffette; 22 ./23. Juni: Felddienst-Ubung auf om 

schönes Erlebni s. Halten wir daher kurz Rück- Brusti; 10./ 11 August: Sektions-Ausflug zur Hüfi-

schau über die Verein stätigkeit im vergangeneo Hütte ; 29. September: Fahnenweihe des UOV Uri 

Zürcher Oberlandl Uster dass vom ZV Oblt. Dill d1esen Anlass besuchte, pflegte Labsal aus Küche und Keller bekannt ist. 

und auch der ehema lige Zentralsekretär Kame- Nur allzu schnell verflogen die Stunden und der 

rad Egli die Mühe nicht scheute , nach Oster zu nachfolgende Arbeitstag liess eine Ausdehnung 
Der Klau shock vom 5. Dezember . welcher mit pilgern. Leider waren eini ge immer gern ge- über Gebühr nicht ratsam erscheinen (womit 

einer schl ichten Jubil äumsfe ier anlässlich des sehene Gäste und Mitglieder an diesem Tag über private Fortsetzungen nichts gesagt sein 
25j ährige Bestehen der Sektion verbunden verhindert , ansonst die Tafelrunde noch wesent- soll!) 

war, vereinte di e stets Getreuen der Sektion bei lieh umfangreicher ausgefallen wäre. Der Hock Der erste Stamm des Jahres 1964 findet am 

Fondu e und ei nem sü ffigen Walliser. Die Be- begann mit einer Carfahrt über Hinwii-Wald ins Donnerstag , den 9. Januar im Restaurant Burg 

deutung des Tages wurd e dadurch unterstrichen, Restaurant Lauf ob Wald, das durch sehr gc- statt. bu-

Vaudoise 

Adm ission Leyoraz Alfred, Morges. Une cor

diale bi envenue es t souvaitee a ce membre 

nouveau . 

Echos de Ia co urse d ' automne Dans un solei l 

bientöt cac he. ils se co mptärent et formerent six 

Elquipes . Apparei l s, frElq uences, indicatifs , cartes 

et en raute par les ru es. puis dans les bois . 

Rebu s, coordonnE!es. impermeables, pa ra pluies . 

k i lometres a pi ed , tout y etait. Li aisons bonnes. 

sauf une. mais laqucl le ! Tout pour mettre en 

val cu r l'arret surpri se au coin d 'un bois , a ne 

pas repartir a pi ed, Albert! Visee sur carte dans 

Ia nuit venu e. derniäre porte . celle de Fernand , 

oU Ia so upe traditionnelle remplac;a un classe-

Winterthur 

Genera lve rsamm lung Obwohl nur wenige 

Mitgli eder unsere GV vom 29. November 1963 

besuchten. kann s ie doch als gelungen betrach 

tet werden . Gerade dieser schwache Besuch er
mögl ichte es. d ie grossen Probl eme unserer 

Sekt ion in al ler Ruh e zu besprechen. Es darf 

gesagt werden, dass grosse Au ssichten bes te

hen, unsere Sek t ion wieder auf ei nen grünen 

Zweig zu bringen. Um 20.15 Uhr eröffnete der 

Prä si dent di e V ersa mmlung . Al s Gast konnte er 
G . Bernhard begrüssen. Ihm sei an dieser Stelle 

nochmals herz li ch gedankt, konnte er doch der 

Versammlung mit vielen guten Ratschl ägen zur 

Se ite s tehen. Im darauffolgenden Präs identen-

26 . Haup tversamml ung Montag. 27 . Januar 1964, 

20 Uhr. im Restaurant Rathauskel ler Zug. An

trage si nd b1s 21 Januar 1964 schriftlich an den 
Obmann. Friednch Gcrmann. Tellenrnattstr. 40. 

Zug-Oberw il . e1nzure1chen . Wir erwarten voll

za hl1gen Aufmarsch aller M1tgliederkategorien. 

Sendebetneb HBM15 · M1tte Dezember ist d1c 
neue Funkstation SE-2 17 bei uns eingetroffen. 

Wir sind gegenwärtig mit deren Installierung 

beschaftigt und werden den Betr ieb irn Basisnetz 

Zürichsee rechtes Ufer 
W1cht1ge M1tteilung · Bitte im Kalender beim 

Fre1tag. 17. Januar 1964 e1n rotes Kreuz machen. 

denn an d1esem Abend findet 1m Hotel Sonne in 
Küsnacht ZH unsere Generalversammlung statt . 

Beginn 19.00 Uhr. NatUrlieh freuen wir uns, wenn 

wir unsere Sektionsmitglieder vollzählig be

grussen könn en. Es sind einige w icht ige Punkte 

ment diffi ci le. Partie officielle paracheva nt le Frs. 5.- pour les Juniors; entree Frs . 2.50, in -

20'' anniversaire, proclamat ion des resultats de 

tir. C'est Bauhofer qui decroche Ia t imbale, 

bravol Pu ls excellent Cocktail-diapos a auteurs 
divers . Merci a tous ceux qui firent le succes 

dc cette so rti e. 
Assemblee generale du 12 decembre Le 

compte-rendu en sera donne dans Je procha in 

No . du Pioni er. Pour l'instant: a) comite pour 

1964: Caverzasio, prE!s ident ; Thelin , vice-pre

si dent : Roulet , chef du groupe local Av. et DCA : 

Schal er, caissier; Chalet, secretaire ; Ga il loud , 

com mi ssaire aux Iiaisons Av . et DCA; Secretan . 

id. pour Trm ; Guex, commissaire au materiel 

Av . et DCA: Dugon , id . pour Trm. ; Ogay, chef 
du groupe Juniors . b) cotisations 1964: Elles 

sont inchangE!es, soit Frs . 11.- pour les actifs, 

ber icht wu rden di e Gründe dargelegt , die dazu 
führten. dass die GV erst zu einem so späten 

Zeitpunkt abgehalten werden konnte. Die vom 

Kassie r vorgelegte Jah re srechnung wurde ge ~ 

nehrnigt , ebenso der Jahresbeitrag, der nicht ver

ändert wurde. Die Kasse konnte erfreulicher

weise einen Oberschuss verzeichnen . Ansch lies

send gab der Verkehrsle i ter Funk e inen Ob er

blick au f unsere Tätigkeit in den Jahren 1962 

und 1963. Auch das Traktandum Wahlen konnte 

schne l l er ledig t werden. galt es doch nu r, die 
beiden Kassa revi soren für ein weiteres Jahr zu 

gewinnen . Zugleich wurde der Präsident aufge

forder t. bis zur nächsten GV die freien Plätze 

im Vo rsta nd mit geeigneten Leuten zu besetzen . 

Zum Schluss wurd en noch die verschiedenen 

Prob leme, mit denen unsere Sektion zu 

rasehestens aufnehmen. W ir laden alle M itg lie

der zu ei nem Besuch im Funkloka l ..- Daheim· · ei n. 

Insbesondere wird es uns freuen . wenn sich 

Mitglieder zur regelmässigen Mitarbe i t am Sek

tionssender bereitfinden .. Sendeabend je am l 
und 3. Mittwoch des Monats , 20 Uhr . 

Stammtisch · Seit kurzem ist unser Stamm ins 

Hote l Löwen. Zug. verlegt worden. wo wir uns 

an M ittwochabenden treffen wollen. sei es zu 

einem Schwatz , sei es zu ein~m Jass. Vorschlag : 
An Sendeabenden zuers t für kürzere oder län

gere Zei t ins Funklokal. anschliessend in den 

~Leuen" ! 

signe compris. Le caissier enverra Ia carte de 

membre dans Je courant de Ia deux ieme quin

zaine de fevrier. 

Li aisons des championnats de ski de I 'ASSO , 

les 18 et 19 janv ie r 1964, aux Avants su r Mon

treux . Nous avons ete charges d'assurer les Iiai

sons radio de ces champ ionnats . II faut une 
dixai ne de desservants des SE-101 ; une invita

tion pres sante est faite aupres de tou s ceux 

qui seraient libre ces jours-Ja , de s'inscrie 

aupres du responsable Bertagnolio Maurice. ru e 

des Colleges 56, Pully ; telephone pr . 28 44 14. 

Seance de cornitEl · La date en est fixe e au 
vendredi 10 janv ier 1964, au stamme de I 'An

cienne-Do uane. a 20.30 precises. 

käm pfen hat, besprochen . Au s der Di skussion 

konnte entnommen werden , dass unsere Sektion 

ohne weiteres wieder in Schwung gebracht wer

den kann . Der Präsident konnte di e GV um 

22.45 Uhr schl iessen. 
Vo rs tandsme ldung · Der Artiller ieverein W in

terthur veranstaltet Ende Januar einen Vortrags

abend mit dem Thema: · Geistige Landesver

tei digung ... Sie wird versuchen . einen promi 

nenten Referenten der Sektion Heer und Haus 
für diesen Abend zu gewinnen . W ir glauben an

nehmen zu dürfen . dass dieser Abend auf gros

ses Interesse stossen wird. Darum haben wir 

die Einladung des AVW angenommen und hoffen 

nun , recht viele Mitglieder unserer Sektion be

grüssen zu können . Einladungen werden früh 

zeitig versandt. 

GEU 1964 Lausa nne (Gesamtschweizerische 

Ubung · Di e Wettkampftage des EVU stehen 

heuer im Zeichen der EXPO und finden am 

25. September bis 27. September 1964 in 

Payerne statt. Unsere Sektion hat d1e provi
sonsche Anmeldung (z ahlenmässig) dem ZV zu

gehen lassen. Ein Ein ladungsschreiben mit An

mzl detalon wird unseren M itgliedern noch recht

zeitig zugestellt und an der Hauptversammlung 

wird sich Gelegenheit bieten, die defini ti ven 
Teilnehm erlisten auszuarbeiten, die Equipen zu

sammenzustellen und den Train ings plan durch

zusprechen. FG 

zu behandeln . deshalb am 17. Januar auf nach Unser Funkstat1on-Operateur teilt mit. dass JC
Kusnacht! den Mittwoch . ab 20 Uhr. der SektiOnssender 1n 

ln unserem EVU-Morsekurs s1nd noch em1ge 
Platze fre1 . Unterr1chtet w1 rd in zwe i K lassen: 

Anfanger und Fortgeschrittene j Theone . Kurs

abend jeweil s Donnerstag . vom 20 .00 b is 21.45 

Uhr. im Pr imarschulhaus Herr I iberg. Auch der 

Lochstreife ngeber ist in Betrieb. 

Belneb 1st. Es werden nette QSO • gefohren ". 
Interessenten smd stets willkommen. Standort 

be1 Ernst Oet1ker, Aufdorfstrasse 173. Manne

dorf, vis-ä-v1s Restaurant Auerhahn . Telephon 

74 07 51 . 
W ir wünschen allen Mitgliedern alles Gute im 

neucn Jahr! H . S. 20 
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Zürich nehmen Es freut uns , an der GV folgende Ka 4 

meraden nach 20jähriger Zugehörigkeit zur Sek
Unsere geschätzten Mitglieder sind herzlich ein- tion als Veteranen zu eh ren : Robert Enzler . 
geladen, unserer Einladung zur Generalver- Paul Geiser, Kurt Hirt, Franz Malipiero, Eduard 
sammlung 1964, angesetzt auf Freitag, den 31. Plapp , Erich Spiess, Dr . Ralf Stuber. Elf Jung
Januar 1964, 20.15 Uhr , im Zunfthaus zur Waag, mitgliederwerden in die Aktivmitgliedschaft auf
am Münsterhof, Fo lge zu leisten. Nebst den genommen. 

teresse an dieser grossen Veranstaltung. Der 

Vorstand erwartet noch weiter Anmeldungen für 

die Gruppen SE-407. SE-222, Schützengruppen, 
Draht (Zentra len, ETK), Jungm itglieder Jahrgänge 
1945-1947 oder als Gast und Besucher. 

Nächste Vorstandssitzung : Mittwoch , 8. Januar 
1964, 20 Uhr , Lintescher . statutarischen Berichten werden wir auch die Gesamtschweizerische Ubung 1964 (GEU 64). 

Anträge an die Delegi ertenversammlung 1964 Bis zum 30. November sind dem Vorstand 27 
zur Genehmigung vorlegen. Ebenso sind ver- Anmeldungen zugegangen. Ober 500 Anmeldun
schiedene Neuwahlen in den Vorstand vorzu- gen aus dem Gesamtverband bezeugen das ln-

Der Stamm im Januar fällt aus. Wir treffen uns 

am Freitag . 31 . Januar. an der Generalver
sammlung in der . waag • . EOS 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Adj . Uof . Armin Stern 1925-1963 

Unser I ieber Kamerad Arm in Stern ist am 5. 

Dezember 1963 still von uns gegangen. Er
schüttert standen die Angehörigen und zahlrei
chen Freunde an seiner Bahre. unfähig das Un

abän der liche zu fassen . Wohl hatten lange Mo
nate seelischen Leidens unseren eins t so froh

mütigen Armin Stern gezeichnet. Zuversichtlich 

verfolgten aber alle, die ihm näher standen , 

seine langsame, aber sche inbar stetige Ge

nesung. Es sol lte nicht sein. 

Armin Stern absolvierte seine Rekrutenschule 

im Jahre 1945 bei der Fl. und Flab. Trp. Die aus
serordentl i che Gründlichkeit , sein ausgeprägtes 

Pflichtbewusstse in aber auch seine kamerad

schaftliche und frohe Wesensart gaben 1hm alle 
Voraussetzungen zur Weiterausbildung . Im Jahre 

1947 sehen wir ihn als Kpl. in der Flab. Schnw. 
Kp. IV/42. Am 11 . November 1951 wurde er zum 
Wachtmeister befördert. Da Armin Stern seit 

1948 bei der Kreistelephondirektion Biel als 
Monteur gute Kenntnisse des Zivilnetzes erwor

ben hatte, erfo lgte im Jahre 1954 seine Aus
bildung zum Ftg . Unteroffizier . Zuerst bei der 
Fk. Kp. 31, dann bei der TT Betr . Gr. 6 und zu
letzt be im Stab Ftg. u. Ftg. D . lei stete Kam erad 
Stern vorzügliche Dienste. Sie wurden 1957 mit 
der Beförderung zum Ftg. Fw. und 1960 mit der· 
jenigen zum Ftg. Adj. Uof. belohnt. An der Ge-

KAMPF 
OHNE 
WAFFEN 

in kommunistischer 
Gefangenschaft 

Ein amerikanischer Bericht 

Eugene Kinkead 

Im Stenogramm der Gerichtsver hand lung gegen 
die zwei höchsten angeklagten Offiz iere fand 
ich vie l weni ger schwere Ve rbrechen. V on 

ei nem dieser be iden Oberstleutnants wurd e be

hauptet. er ha be den Kommun isten e in Ge sp räch 
zwischen vie r M ttg efangenen verra ten, worau f 

di ese in ein St raflager gesch ickt w urden . Be

wtesen wurde jedoch nur. dass er an kommu

nistischen lndok trina t io nss tu nden tei lgenommen 

und an der feindltchen Propaganda mttgearbei
tet ha t te. Er wu rd e ohne i rg endw elche A uszah

lungen aus dem Diens t ent lassen. 
Der andere, der ran g81teste aller Verurteilten, 

war treuloser Bemerkungen gegenübe r M itge

fangenen , der Lettung kommunistischer D iskus-

neralversammlung 1955 wurde Armin Stern in qu'il apportalt a toutes choses, son sens eleve 
unsere Vereinigung aufgenommen. ln der Orts- du devoir, mais aussi son naturel joyeux qui le 

gruppe Siel war er durch sein bescheidenes und poussait a rechercher Ia camaraderie , lui pro-
gerad~s Wesen bald e in allgemein beliebter 

Kamerad. Als die Ortsgruppe ßiel anfangs 1961 
zum Vorort bestimmt wurde, übertrug man Armin 

Stern das verantwortungsvolle Amt des Zentral

kassiers. Mit Hingabe und gewohnter Zuver
lässigkeit hat er sich dieser Aufgabe angenom

men. Auf eigene Initiative hat er eine Mitglieder

kartei mit a llen wissenswerten Unterlagen zu
sammengestellt. Mit d ieser vorbildlichen Arbeit 

hat er einmal mehr den Dank unserer Vereini

gung erworben. Sie wird uns aber auch in Zu
kunft - als beredtes Zeugnis - an das Wirken 

unseres I ieben Kam era den Arm in Stern erinnern. 

Den schwer geprüften Angehörigen, vo ra b der 

Gattin und den beiden Knab en sprechen wir 
unser aufrichtiges Beileid aus. Sie dürfen ver

sichert sein, dass auch wir dem Dahingegan

genen ein ehrendes Andenken bewahren werden. 

Adj. sof. Armin Stern 1925-1963 

Notre eher camarnde Armin Stern a quitt€ ce 

monde le 5 decembre 1963. Autour de sa tombe 
etaient reunis ses parents et ses nombreux 

amis. qui avaient peine a maitrisier leur emo

tion. Nous savions que depuis de longs mois, 
Armin Stern , autrefois si joyeux , etait morale

ment atteint. Ta us ses proches esp€raient ~e
pendant le vo ir se retablir , lentement peut-Btre , 

mais sürement. II ne devait pas en Btre ainsi. 

Armin Stern accompl it son e_cole de recrue en 
1945 dans les trp. d'aviation et de DCA. Le soin 

sionsgruppen , des Entwurfes und der Rund

funkdurchgabe kommunistischer Propagandaer

klärungen angeklagt. Uberfü hrt wurde er nur der 
Propaganda für den Feind. Sein Urteil lautete 
auf einen Verweis und zwei Jahre Ausschluss 

von Beförderung , was dem End e einer Karriere 

gleichkommt. Der Verweis an den Offizier hatte 

folgenden Wortlaut : 
Sie , Oberstleutnant NN , wurden von einem Mi 

litärgericht schuldig befunden des Vergehens 
der Zusammenarbeit und wissentlichen Kontakt

nahme , der Korrespondenz und des Verkehrs mit 

dem Feinde als Kriegsgefangener während des 
Krieges in Korea , indem Sie Aussagen auf 
Schallplatten sprachen , die den Interessen der 
Vereinigten Staaten abträglich waren . Nachdem 

Sie von besagtem Militärgericht unter anderem 

zu ein em Verwei s verurteilt wurden , wird Ihnen 

mettaient un bel avancement. Nous le trouvons 
en 1947 cpl . dans Ia cp. proj. DCA 1Vf42. I I fut 
promu sergent le 11 novembre 1951 . Comme il 
avait, depuis 1948. acquis de bonnes connais

sances du r€seau civil en sa qualit€ de monteur 

8 Ia direction des t€1€phon es de Bienne, il 
rec;ut en 1954 une formation de sof . tg. camp. 

II rendit les meilleurs services, d'abord dans Ia 

cp . radio 31, puis au gr. exploit. TT 6 et enfin a 
I'EM du S. tg. et tf. camp. II parvint en 1957 au 
grade de sgtm. tg. camp. et en 1960 a celui 
d'adj. sof . tg. camp. Armin Stern fut admis dans 
notre association a l' assemblee generale de 

1955. Dans le groupe local de Bienne. il fut un 
camarade aim€ en raison de sa modestie et de 
sa droiture. Lorsque ce groupe fut d€signe 

comme comit€ central au d9but de 1961, c'est a 
Armin Stern que fut confi9e Ia lourde charge de 
caissier central. I accepta cette täche et l'ac

complit avec fid€1it€. C'est a son initiative 
qu'on doit 1'9tab li ssement du fichier des mem

bres avec tous les renseignements qu'il con

tient. Ce grand travail lui assure Ia gratitude de 
l 'association. II sera un t€moinage parlant de 

l'activit€ de notre camarade Armin Stern . 

Nous exprimons a sa parente , douleureusement 

at teinte, et plus particulierement a son epouse 

et a ses deux fils. nos condoleances les plus 
emues. Qu'ils soient assur9 du SO UVenir durable 
que nous garderans du eher defunt. 

den Benehmens gebracht haben mussten, sich 

den Befehlen des Feindes sklavisch unterwarfen 

und sich auch sonst unterwürfig, feige und un
soldatisch benahmen, in der offenbaren Absicht, 
sich selbst für die Dauer der Gefangenschaft 
eine bessere Behandlung zu sichern. Obschon 

Sie genau wussten, dass Ihre Teilnahme am 

Kriege mit der Gefangennahme nicht beendet 
war , dass es Ihre ausdrückliche Pflicht war, den 

Kampf als Gefangener nach Möglichkeit weiter
zuführen , mit dem Feind nur so weit zusammen
zuarbeiten, als es die internationalen Abkom

men vorschreiben, und ste ts zum Entweichen 
und zur Wiederaufnahme des offenen Kampfes 

bereit zu sein, entschlossen Sie sich, Ihr Land 

und seine Vertreter zu verraten, amerikanische 
Lebensart verächtlich und lächerlich zu machen 

und Handlungen und Ideen des Feindes zu prei · 

der V erweis hiemit erteilt . sen. ln Begehung dieses niederträchtigen Ve r
Das Militärgericht hätte Sie zur Entlassung , zu brechens machten Sie Aussagen auf Schallplat
ei ne r Fre iheitsstrafe und zum V erlu st a ller Aus- ten, von denen Sie wohl wu ssten. dass der 

zahlungen verurteilen können. Sie haben das Feind sie in sein er subversiven Kriegführung 
Glück , dass das -Militärgericht das Strafmass gegen Ihr Land und gegen Ihre Truppe verwen
auf Ausschlu ss von Beförderung für v ierund- den würde . Ihre Haltung und Ihre Einstellung 
zwanzig M onate und den Verwe is beschränkte . werd en noch verwerflicher , w enn man sie mit 

Der W ahrspruch des M ili tärger ichts umschre ibt den Bew~ isen für Standfestigkeit und See len

es. und das Gerichtsverfahren bewie s. dass Sie , stärke anderer Offi ziere und Soldaten vergleicht , 

ein Beru fsofftzier der A rmee, mit a l le n V or tei len vo n denen viele noch sehr w enig Di enst ge lei
einer Erziehung , d ie Ihnen das am eri kan ische stet hatten und dr e s ich w eigerten, ihren skru

Volk in seiner mi l i tä risc hen Ak ademie in W es t pe l losen Kerk erm eistern irgendw el che Aussa gen 

Po int anged ei hen liess, und trotz vie ljähr ige r zu machen oder auf irgende ine Art m it ihnen 
Schulu ng in vers chiedenen Graden und Posten zusammenzuarbeiten . Zudem f ie l Ihr Benehmen 

der A rm ee , und ob sch on Erz iehung und Schu- · in eine Ze it . da andere , pfl i chtbewu sste ameri 

lung Ihnen volle und eindeutige Erkenntni s des kanische Soldaten und Offiziere für die Ver
von einem Off izier pflichtmässi g zu erwarten- eini gten Staaten käm pften und starben . Sie ha· 



ben persönliche Sicherheit und Wohlergehen 

höher gestellt a ls Pflicht, Eh re und Heimat: da
mit haben Sie bewusst gegen Ihre n Eid als 
Bürger der Vereinigten Staaten und Offizier der 
Armee gehandelt. Ih re Handlungen haben nicht 
nur über Sie Schande gebracht, sondern über 
die Armee und alle , welche ihre Uniform tragen: 
s ie erfüllen mich mit schwersten Zweifeln, ob 
Sie weiterhin geeignet seien, der Armee der 
Vereinigten Staaten anzugehören . 

Robert N . Young 
General leutnant der Armee 
Generalstab sechste Armee 

Von den siebenundvierzig ursprünglich für das 

Militärgericht vorgesehenen Fä l le kamen fünf

unddreissig nicht zur Verhandlung, führte Tram
mcll weiter aus . in jedem Falle hatte der zu
ständige Kommandant sein Vorrecht gebraucht 
und erklärt, es bestehe Grund zu vernünftigen 

Bedenken gegen eine so einschneidende Mass
na hme - obschon der Grund für einen Aussen-
stehenden schwer zu ersehen ist. Diese fünf. 

•rückständigen• So ldes durch d ie Regierung. 
Zur Zeit der Herausgabe dieses Buches war die 
Forderung der drei noch pendent. 
Es kann als sicher gelten, dass gegen die ent
lassenen Rückkehrer, deren Akten die Armee 
dem Justizdepartement zur weiteren Bearbei 

tung überwiesen hatte , nichts mehr unternom

men w ird. Das Justizdepartement hat die Ange
legenheit einige Jahre studiert und ist dann zum 
Schluss gekommen, dass zivilgerichtliche Ver
fo lgung nicht ratsam sei. Das Departement 
fürchtet. dass jetzt keine Aussicht mehr be
stehe , die Verfahren zu einem erfolgreichen Ab
schluss zu bringen . Die Annahme , dass mög
liche Zeugen nach ~o vielen Jahren kaum mehr 
mit Sicherheit aussagen könnten, hat diesen 
Entschluss wesentlich gefördert. Es scheint da
her, dass d ie Bestrafung von Kollaborateuren in 
und ausserhalb der Armee nun von Gesetzes 
wegen abgeschlossen sei. 

Spionage für den Feind 

unddreissig gehörten zu den 215 Fällen, welche Spione unter den Rückkehrern-Ausbildung und 
zwei spezialisierte Expertengruppen der Gene- Auftrag der Agenten - Ober das Schicksal von 

ralstabsabteilung 2 aus Tausenden sorgfä l tig vierhundertfün fzig Vermissten 

ausgewählt und über ein Jahr studiert ha tten. Si e 
gehörten zu der Gruppe von zweiundachzig 
Rückkehrern , deren Akten von den Kontroll- Bei ihrem Au smass und ihrer Vollständigkeit be

organen des Pentagons geprüft und weitergeleitet handelte die Untersuchung der Armee auch An
worden waren . Zusammen mlt den zwölf Fällen . gelegenhei ten, die nach Zahl der Beteiligten 

welch e tatsächlich vor Gericht kamen , hatten 
alle vier Stufen des Kontrollsystem s sie zur 
Aburteilung empfohlen , angefangen von der 
Kommission für Fragen der Kollaboration durch 
Krieg sgefangene bis zum assist ierenden Ver· 
teidigungsminister für Rekrutierungsfragen . 
Wie gesagt, diese fünfunddreissig Fälle kamen 
nicht vor Gericht. 
Es kann nicht bezweifelt werden, dass die Ge
richtsverfa hren weit herum missverstanden wur· 
den. ln der Offentlichkeit formte sich während 
der Verfahren das schwer zu berichtigende Bild 
ein er mächt igen, brutalen Armee . die auf einen 
klein en, wehrlosen ehemaligen Gefangenen los
schlug . Noch etwas anderes gehört zu diesem 
Bild : die Gedanken , die sich gewi sse Kreise 
des. Publikums darüber machten, wie s ie selbst 
als Kr iegsgefangene unter ähnlichen Verhält
nissen bestanden hätten. Jedes Verfahren 
brachte di e öffentliche Meinung von neuem in 
Bewegung , und meist auf eine der Armee un· 

nebensächlich scheinen mögen , aber dennoch in 
einen vollständig en Bericht über die Unter
suchung gehören . Zu den wichtigeren unter di e· 
sen scheinbar sekundären Erscheinungen gehörte 
die Feststellung , dass die Kommunisten ei ne 
Anzahl Gefangener erfolgreich genug bearbeitet 
hatten, dass sie es wagen konnten , sie in deren 
Heimat als Spione gegen das eigene Land ein
zusetzen; die Chinesen sandten diese Agenten 
mit k lar umr issenen Spionageaufträgen in die 
Verei ni gten Staaten zurück. 
Die Armee liess meine Fragen über diesen Te il 
der Untersuchung von Hauptmann Cumby bea nt· 
worten . Cumby führte bei der Befragung der 
Rückkehrer eine Sondergruppe von drei Offizie
ren, welche die ehemaligen Gefangenen in wich
tigen Sicherheitsfragen verhörte . 
.. Natürlich waren wir darauf vorbereitet, dass 
einige unserer Leute als rote Spione zurückkeh · 
ren würden •, sagte Cumby; · das gehört ja zur 
üblichen kommunistischen Methode. Unsere Ab-

angenehme Weise. Es ist daher verständlich _ wehraffiziere haben schon be im Verhör j apani 
wenn auch nicht gerade rühmenswert -, dass scher Rückkehrer aus sibirischen Gefangenen· 
di e verantwortlichen Kommandanten vo r dem lagern erfahren , dass Chinesen wie Russen zahl · 

militärger ichtliehen Verfahren 
sie taten vielleicht , was man 
öfters vorgeworfen hat : sie 
des geringsten Widerstande s. 

zurückschreckten : lose Gefangene für den Spionagedienst zu ge-

der Arme e schon 
gingen den W eg 

Die erwähnten fünfundd reissig Fä ll e wurd en 
durch Kornmissionsbehandlung erledigt - e rn 
Arm eeverfahren, das bei weitem nicht so 
drasti sch ist wie ein Militärger icht . Eine mi l i
täri sche Verwaltungskommission entscheide t. ob 
der Vorg eladene wegen se iner Handlungen 1m 
Interesse der Arm ee entlassen werden mLJ SS 
und ob di e Verabs chiedung ehrenvo ll. schl icht 
oder schimpfli ch zu erfolg en hat. Berü cks ichtig t 
man di e An schuldigungen in d iesen Fall en, so 
überrascht es einigermassen, dass sechsun d
zwanzig Rückkehrer ehrenvol l en tl assen wurden. 
Acht wei tere erh ie lten den schli chte n Absc hr ed 
oder wurd en in ei ner für sie entehrenden 
W eise entlassen. Ein Fall war sechs Jahre nach 
der Rückkehr noch nicht erled igt. 
Bel l , Cowa rt und Griggs waren d1e ers ten von 
einundzwanz1g Oberlaufern zum Kommunismus , 
die aus Rotchina zurückkehrten . S1e wurden von 
der Armee sofort in Haft gese tzt. Alle drei wur
den jedoch bald wieder freigelassen . Man 
stUtzte sich dabei auf ein Urteil in einem mehr 
oder minder ahnliehen Falle, wonach die drei 
Oberläufer als Zivilis ten zu betrachten waren. 
Ihre Akten wurden dem Jus t izdepartemen t zu
ges tell t , damit es duroh eine seiner Abteilungen 
gegen sie vorgehe. Ihrerse its klag ten Bell . 
Cowart und Griggs promp t auf A uszahlung des 

winnen versuchten und ihnen Aufträge erteilten , 
die s ie in der Heimat ausführen sollten. Da s ie 
ansche inend bedeutende Ausfäll e erwarteten, 
bildeten sie eine ungewöhnlich grosse Anzahl 
von Gefangenen zu Agenten aus . Tatsächlich 
haben wir später erfahren, dass sie mi t einem 
Verlust von zwei Dr i tteln rechneten . Ab er offen· 
bar hofften sie auch auf einen Erfolg, der den 
Aufwand rechtfertigte . 

D ie Abwehrabteilung Ferner Osten r ichtete des
halb ihr ganz besondere s Augen merk auf v er· 
mutli ehe Ag enten unter den ameri kan ischen 
Rückk ehre rn •. führte Cu rn by we iter aus. •W rrk
l ich kam en be-i der ers ten und zwe i ten Sichtung . 
in Asien und auf hoher See. fünfu ndsiebzig 
Age nten zum Vorschein. Wi r fa nden sie für ihre 
Aufgaben wo hl vorbere itet . Sie verfügten über 
ei nen Code und kl are W eisun gen. mit deren 
H i lfe sie ihre künftigen Ver br ndu ngsleute auf
suchen und erkennen konnten . Alle Massnahmen 
zeig ten. dass das Un ternehmen gründlich und 
ernsthaft geplant war und dass die Kommunisten 
d1ese Leute auf weite Sicht einzusetzen gedach
ten . So waren zum Beispiel die meisten d1eser 
Agenten angewiesen. die Verb indungen erst 
sechs oder sieben Jahre nach der Rückkeh r in 
die Vereinigten Staa ten aufzunehmen . Der aller· 
erste , den wir erwischten, war so instruiert wor
den. Einmal entdeckt, zeigte er sich sehr mit
teilsam und berichtete uns viele Einzelheiten 
über seine Aufgaben als kommunist ischer Agent. 

Seine Arbeit sollte erst nach langjährigem Still
sitzen beginnen und dann fünf Jahre dauern. Bis 
ins kleinste beschrieb er uns, wie er vorgehen 
sollte, und unterwies uns auch in seinem Code. 
Diese erste Entdeckung zeigte uns , dass der 
Feind hier , wi e früher bei den Japanern , lang
fristig geplant hatte und ganz bestimmte Ziele 
erre ichen wo ll te . Als Ag enten wurden meist 
Leute entlarvt , die zu den Stillen gehört hatten 
- Männer, di e in den Gefangenenlagern nichts 
getan hatten , wa s si e als besonders kommuni· 
stenfreundl ich kennzei chnete. Dieses Verhalten 
hätte es uns äusserst schwer gemacht, solche 
Leute später aufzuspüren , wenn sie uns bei der 
al lgemeinen Untersuchung entgangen wären. Zur 
besondern Tarnung waren sie angewiesen wor· 
den, sich ein paar Jahre legal zu benehmen , 
kein Aufsehen zu erregen und vor allem keine 
linksradikale Tätigkeit zu entfalten. Nicht nur 
hatte der Feind diese Gruppe von Gefangenen 
dazu geschult, nach der Rückkehr aus freiem 
Wi IIen gegen das eigene Land zu spionieren, 
sondern diese Erziehung war so erfolgreich ge· 
wesen , dass ihre Lehren haften blieben - aus· 
ser bei wenigen Ausnahm en. Di ese redeten, und 
zu unserem Glück führten ihre Geständnisse aut 
die Spur der andern . Dabei darf der Faktor 
Glück auch nicht übers chätzt werden . Wi r waren 
darauf gefa ss t , Spione unter den Rückkehrern zu 
f inden . und hatten all e Massnahmen daraufhin 
getroffen. Natürli ch ist dafü r gesorgt , dass d ie 
Leute auch in Zukunft überwacht werd en; viele 
davon wis sen wo hl nicht, dass sie unS als kom
munist ische Agenten bekannt sind . 

Sie mögen sich wunde rn •, fuh r Cumby fort , 
.. dass di e meis ten d ieser Sp ionageagenten in 
den Lagern nicht als Kommunistenfreunde be· 
kannt waren. S ie hatten si ch neutral benommen 
od er sog ar als gemässi gte ,Harte' . Wi e konnten 
sie lange genug von ih ren Kameraden getrennt 
werden , dass si e nicht nur mit Erfolg indoktri· 
niert, sondern auch zu leid l ich erfahrenen Spio · 
nageagenten geschult wurden , ohne dass das 
ihren M itgefangenen auffie l? - D ie Lösung war 
in W irk l ichke i t recht ei nfach. Be i der Befragung 
der Rückk ehrer f ie l häuf ig die Bemerkung , man 
habe diesen od er jenen im Lager wohl gekannt , 
aber pl ötzl ich se i er verschwund en gewesen und 
nachher habe man ihn nicht w iede r gesehen . 
Erst kürzli ch habe man gehört , dass er auch 
unter den Rü ckk ehre rn sei. Natürlich war der 
Betreffende später rn ei nem andern Lager auf
getaucht. Es war pra kt isch un mögl ich , währe nd 
des Hei mtra nsports hera uszuf inden , w ie lange 
d ie Leute di eser Sond erg ru ppe in ke inem offi
ziell en Lager gesehen wu rden. Später folgten 
w ir d iesen Andeutungen in ein igen verdächtigen 
Fällen und fanden schli essl ich den Faden , der 
zum Z ie l fü hrte. Gefangenenüberführung von 
e inem Lager zum andern gab den Kommunisten 
d ie nöt ige Fris t , erfol gversprechende Elemente 
der Beobachtung ihrer Kam eraden zu entziehen , 
zu indoktr ini eren und für ih re Spionageaufträge 
auszub il den. D ie M itgefangenen waren ja nicht 
in der La ge fes tzuste ll en, w o und wi e lange si ch 
diese Leu te zw ischen zwei off iz ie l len Lagern 
aufgehalten hat ten. Sch liess li ch wurden sie in 
e1n Lager gebracht . wo sie noch nie gewe sen 
waren , und benahmen sich dort häufig als ge· 
rmissigte ,Harte'. Ih re Kameraden hatten keio e 
Ahnung von 1hrem wahren Charakter . 

Ko rporal Batchelor . einer der ersten Armee· 
angehörigen. d1e wegen Zusammenarbeit mit 
dem Feinde verurteilt wurden, gehörte zu diesen 
Spionageagenten Er war einer der einundzwan
zrg Gefangenen. dre schon frühzeitig die Erkla
rung abgaben s1e wurden bei den Kommunisten 
ble1ben . bildete also mit e1n paar andern e ine 
Ausnahme 1n d1eser Agentengruppe. der sonst 
keine bekannten Kommun is tenfreunde angehör
ten. Batchelor kam mlt dem Auftrag zurück, in 
den Vere1n1gten Staaten eine Gruppe zu leiten. 
d ie sich ,Wohlfahrtsorganisation ehemaliger 
Kriegsgefangener' nennen sollte . Seine Geständ
nisse vor dem Militärgericht wurden von der 
Offentlichkeit kaum oder überhaupt ni cht zur 
Kenntn is genommen ... 22 
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SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi R OTH II SG 

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 



Wir suchen zu baldmöglichem Eintritt eidg. dipl. 
Elektroinst"'l lateur als 7 

Chefmonteur 
sowie 

Elektromonteure 
auf elektrische Hausinstallationen und Telephonan la
gen. Gute Entlöhnung und angenehmes Arbeitsklima, 
5-Tage-Woche. 
Offerten sind zu richten an 
H. + W. Lüscher, Elektrotechnische Unternehmungen, 
Biet, Zentralstrasse 84, Telephon (032) 2 58 31. 

Aus Oberschusslager liquidieren wir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 10001) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 
Nur Fr. 5.-. 

Widerstandssortimente (Best.-Nr. 1ooo2) 

Inhalt: 1 00 versch. Widerstände %-2 Watt. 
Nur Fr. 5.- . 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

Woertz-Stopfbuchsen 
für Kabel von 6-62 mm0 

STOPPANI 

Werkstätten für Präzisions- und 
Elektromechanik 
Könizstrasse 29, BERN 
sucht zu möglichst raschem Eintritt 

geübten Dreher oder 
Mechaniker 

für Spitzendrehbank Oerlikon. 

AG 

Bewerber wollen eine Offerte einreichen 

8 

oder sich vorstel len . P 828 Y 

ln unserer Elektrowerkstattabtei lung ist die 
Stelle eines 6 

Betriebselektrikers oder 
Elektromechanikers 

für Reparaturarbei ten und Neuinstallationen frei. 
Bei entsprechender Eignung bieten wir unserem 
nel.Jen Mitarbei ter Dauersteile und gute Entlöh
nung. 

Offerten mit den üblichen Unterlagen an 
CARTIERA Dl LOCARNO S. A., Tenero. 

(GuioR) 
sucht: 

Monteure 

4 

EI.-Monteure . EI.-Mechaniker, Maschinenschlos
ser, Mechaniker 
für interessante Montagearbei ten an Kraftwerk 
in Industrieanlagen. 
Wir bieten: den Leistungen und den Fähigkei
ten angepassten Lohn, volle Deplacementver
gütungen , neuzeitliche Sozialfürsorge. 

Interessenten melden sich mit den üblichen Un
terlagen bei: 
GUTOR-Verteilanlagen AG, Dottikon 
Telephon (057) 7 38 01 24 
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Wir bieten 

Ingenieur oder Techniker 

der mehrere Jahre auf dem Gebiet der Konstruktion und Fabrikation - evtl. auch Vertrieb -
von Gleichrichtern tätig war, über die nötigen theoretischen, praktischen und fabrikatarischen 
Erfahrungen verfügt und sich nun auf Grund seiner Fähigkeiten eine selbständige und leitende 
Lebensstelle schaffen möchte, die einzigartige Gelegenheit, bei uns die alleinige 

Leitung der Abteilung für den Gleich
richterbau 

zu übernehmen. Es handelt sich um die Herstellung von Gleichrichtern für alle Verwendungs
zwecke und Grössen. 

Wir halten uns an alle fortschrittlichen Prinzipien eines modernen Betriebes mit 5-Tage-Woche, 
Pensionskasse usw. 

Bitte lassen Sie uns alle interessanten Unterlagen mit Lebenslauf, Photo, Gehaltsansprüchen und 
mögliches Eintrittsdatum zukommen. 
Ihre Bewerbung geht direkt in die Hand des Arbeitgebers, so dass wir Ihnen absolute Diskre
tion zusichern können. Wir verpf lichten uns auch, vor einer ersten Besprechung mit Ihnen keine 
Informationen einzuholen und dies auch nachher nur mit Ihrer Zustimmung. 
Ihre erwähnten Unterlagen sind erbeten unter Chiffre 1 an die Administration Pionier, Post
fach 229, Zürich 1. 

DIPL. TECHNIKER 

finden bei uns eine interessante und vielseitige Tätigkeit in folgenden Arbeitsgebieten: 

als Elektrotechniker 

beim Bau, Betrieb und Unterhalt von automatischen Telephon zentralen; Ver
stärker-, Trägertelephonie- und Rundspruchanlagen . 2 

als Elektro- evtl. Maschinentechniker 

Wir bieten . 

beim Bau und Unterhalt von Orts-, Bezirks- und Fernkabel-Anlagen . 

angenehme Arbeitsverhältnisse, gute Aufstiegsmöglichkeiten, 
Entlöhnun g, alternierende 5-Tage-Woche. 

zeitgernässe 
p 190 Q 

Erfordernisse : Schweizer Bürgerrecht. Dip lom ei nes schweizerischen Tages- oder Abend
technikum s. 

Haben Sie Interesse? Dann schreiben oder telephonieren Sie uns bitte (061) 23 22 30, in tern 224. 

Kreistelephondirektion Basel 



WANDER 

ln unserer Elektrowerkstatt ist die Stelle eines 

Elektromonteurs 
zu besetzen. 3 

Der neue Mitarbeiter sol lte Erfahrung in der 
Ausführung von elektrischen Instal lationen , so
wie mit Steuereinrichtungen von Maschinen und 
Apparaten haben und über eine exakte Arbe its
we ise und eine rasche Auffassungsgabe verfü
gen. 
Bewerber, die nicht unter 25 Jahre alt sind , eine 
Lebensstelle suchen und ein gut eingespieltes 
Team zu schätzen w issen , richten ihre Offerte 
bitte an 

Dr. A. WANDER AG, BERN 
Personalabteilung 

Wir suchen einen diplomierten 

Wir suchen selbständig arbeitenden 91 

Elektroinstallateur 

Interessanter und abwechslungsreicher Posten 
mit guter Gelegenheit zur berufli chen Weiter

bildung bei der Ausführung von Maschinen

installationen , ausgedehnter Steuerungen und 

Unterhalt von bereits bestehenden Betriebs
installationen . 5-Tage-Woche. Pensionskasse. 

Senden Sie uns eine kurze Offerte oder verein
baren Sie direkt telep honisch den Zeitpunkt 

eines persönlichen Besuches mit unserem Per-
sonalbüro. 

RINGIER & CO. AG, ZOFINGEN, 
Telephon (062) 8 66 22 . 

OFA 204 R 

5 

Bautechniker 
für unsern Baudienst 

Aufgabenbereich: Projekti erung und Bauleitung von Rohra nlagen, Spezialkanälen und Kabe l
anlagen im gesamten Direktionsgebiet 

Wir bieten: V iel se itige, verantwortungsvo ll e und selbständige Betätigung. Ge legenhei t 
zur Einführung in die tec hnischen Belange unserer Betri ebe. Dauers tell e mit 
Pensionsberechtigung. An genehme Arbeitsbedingung en . 44-Stunden-W oche, 
jeden zwe iten Samstag frei. P 853 Y 

Bedingungen: Schwe izer Bürger; Diplom eines schweizeri schen Technikums. 

Anmeldu ngen si nd mi t Ausweisen über Stud ium und bi sherige Tätigkeit zu richten an : 

KREISTELEPHONDIREKTION BERN 
Bollwerk 8 

26 
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Die schnurlose 
Feldtelephon
zentrale Hasler 

Die schnurlose Einheits-Feld
telephonzentrale " Hasler " 
erleichtert den Aufbau rascher 
und zuverlässiger Verbindungen. 

Sie zeichnet sich vor allem 
durch folgende Vorteile aus: 

Manueller 
Koordinaten-Ve rm itt I er 

Übersichtliche Darstellung der 
Verbindungswege durch eine 
sinnvolle Farbcode-Markierung 

Steckbare. hochempfindliche 
Einheits-Fallklappen 
mit Ansprechverzögerung 

Einfache Bedienung durch 
Vierfunktionstaste- Mithören, 
Mitsprechen , Rückstellung des 
optischen Signals , Rufen 

Neuartige Bedienung des 
Rufinduktors 

Kleiner Batterieaufwand 

Verwendung von 
Kleinstübertragern mit 
minimalem Dämpfungswert 

Neuartige, praktische 
Universal-Feldklemmen 

Universe lle Schaltungsan
ordnung für Amts- und Artillerie
Zusatz 

Kleines Gewicht 

Hasler 
Has ler AG Bern, Belpsirasse 23 
Telephon 031 64 11 11 

Zweigniederlassung Zürich 
Stampfenbachstrasse 63 
Telephon 051 26 16 00 

Büro Basel , Dufourstrasse 50 
Telephon 061 24 01 01 
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Nachrichten
Technik 

Richtstrahltelephonie 
mit Breitbandgerät RT 6 
kombiniert 
mit volltransistorisierter 
Trägerapparatur MK 3 

W ir beraten Sie gern 
und stellen Ihnen unsere Erfahrung zur Verfü gung 

Adressänderungen: Mutationssekretariat ·Pionier•. Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 
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Für die Versuche mit den 
Fernsehsatelliten Telst r und 
Relay wurde in Gross
britannien d ie Bodenstation 
Goonhilly Downs errichtet, von 
deren Funktion w ir in einem 
Aufsatz in dieser und in der 
näch sten Nummer berichten. 
Unser Bild zeigt die steuerbare 
Antenne von Goonhilly 
Downs. 

Photo : General Post Office 



Installationsmaterial 
Glühlampen 
und 
Fluoreszenzröhren 

Bern 
Zürich 
Lugano 
Neuenburg 
Genf 

Basel 
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W. Wicker-Bürki 

WIPIC-Antennenfabrik 

Berninastrasse 30 

Zürich 57 

Telefon 051 469893 

Verlangen Sie 
unsere technischen 

Prospekte 
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HUBER 
PFÄFFIKON ZH 
Aktiengesellschaft R + E. Huber 

Das Präzisions
Miniatur
V-o-mA-Meter 
mit den elektrischen Daten 
eines Labor-Instrumentes 
Innenwiderstand: 20000 DC 

5000AC 

Mod. 310 

Fr. 158.- netto 
Bereiche 
V. DC = 0 ... 3-12-60-300-1200 
V. AC= 0 ... 3-12-60-300-1200 
~A = 0 ... 600 bei 250 mV 
mA = 0 .. . 6-60-600 bei 

250mV 
0 = 0 ... 20 000-200 000 
MO =0 ... 2-20 
Output- nach Tabelle 
Aufbau : 
Gehäuse : Preßstoff, 

schwarz 
Masse: 70X110 X 27 mm 
Messwerk : 0 .. . 50 ~A abge-

schirmtes 
System 

Skala: Länge 54 mm 
Genauigkeit: 
DC = ± 3% AC = ± 4% 

John Lay, Luzern 
Radio- Television - Elektronik 
Bundesstrasse 11-15, 
Telefon (041) 3 44 55 
Verkaufsbüro ZÜRICH 
Seestrasse 45, Telefon (051) 273010/11 

Schweizer ische Kabel -, Draht- und Gummiwerke 
Tele hon 051 975301 Ge r. 1882 
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ALBUSWERK 
ZI:IRICH A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Raum für zu tzliche 
Schaltelemente 

Das Mikrotelephon für 
. . 

den Feldgebrauch 

mit speziell ausgebildeter Form für 

die Benützung unter dem Helm. Die 

kompakt~, robuste Bauart schützt die 

Bauelemente vor Schmutz und Was

ser. Die handliche Sprechtaste und 

die Anhängemöglichkeit sind weitere 

grosse Vorteile. 

Adern an der A schlusschnur sind 
steckbar aus Goldkontakten 

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 
32 



Der Waffenchef 
der Übermittlungstruppen 

Herr Zentralpräsident, 

An den 
Zentralpräsident des 
Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen 
Herrn Major S c h 1 a g e t e r 
i m Margare thental 19 

B i n n i n g e n BL 

Bern, den 10. Januar 1964 

Ende des verflossenen Jahres haben Sie mir im Auftrag des Zentralvorstandes 
mitgeteilt, dass der Eid genössische Verband der Uebermittlungstrup pen ent
schlossen ist, den Plan einer Gesamtschweizerisc hen Uebung im Jahr 1964 mit 
neuen, der Bedeutung unserer Landesa usstellung entsprechenden Akz enten 
durchzuführen. 

Ic h freue mich über diese Nachricht. 

Der EVU nimmt sich damit vor zu beweisen, dass er sich des Wertes seines 
Beitrages zu r Erhöhung der Schlagkraft uns erer Armee bewusst ist, und er 
erwart et, dass ma n auf ihn zählt. 

Dazu ist er voll berec ht igt. 

Mit der " Gesamtschweizerisc hen Uebu ng 1964'' tritt der EVU i n den grossen 
Kreis der Leute, die diesen Sommer in Lausanne do kumentieren werden, was 
die feste Gemeinschaft, die unser kleines, selbstbewusstes Land darstellt, 
in Wi r klich keit ausmacht. 

Diese Miss i on des EVU wird umso de utlicher in Ersc hein ung treten, je besser 
es ihm gelingt , die geplan te Uebung gleic hzeit i g z u einer Demonstration der 
Gesinnung zu ma chen, die s ol c he Resultate ermö glicht Res ultate der Ar
beit von Männe rn und Fra uen, di e nic ht zöge rn, einen namha ften Beitrag für 
eine gemeinsame Sache auch ohne Sold und pers önliche Ehren zu Ieis ten. 

Ich beglückwüns c he den EVU zu seinem Entsc hluss und werde es an tatkräfti
ge r Un t erst ützung der " GEU 64" nic ht fehlen lassen. 

DER WAFFENCHEF DER UEBERMITTLUNGSTRU PP EN 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campag ne. 
Redaktion: Erwin Schöni, Mürgelistrasse 6, Zuchwil, Telephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 
Redaktion: VIII 15666. Druck und Admini stration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 

33 Zürich . Erscheint am Anfang des Monates. Abonnementsbestellungen sind an die Redakt ion zu richten. 



Die Untergruppe 
Planung des Generalstabes 

H. A. Das Defilee eines Armeekorps, das nach anstrengen

den Manövern am Donnerstag, 17. Oktober 1963, auf dem Mi

litärflugplatz Dübendorf vor 250 000 Zuschauern ein impo

santes Zeugnis der Miliz und der militärischen Kraft des 

neutralen Kleinstaates ablegte, wobei erstmals die neue Glie

derung der Armee und auch neu eingeführte Waffen und Aus

rüstungen gezeigt wurden, hat anschaulich die Veränderungen 

und den hohen Grad der Motorisierung und Technisierung un
terstrichen , die heute die schweizerische Landesverteidigung 

auszeichnen. Wenige Tage später hat eine Demonstration und 

Pressekonferenz auf dem Waffenplatz der Motorisierten und 

Panzertruppen in Thun darüber orientiert, was weiter getan 
wurde, um den Aufgaben der bewaffneten Neutralität auch in 

Zukunft gewachsen zu sein . Besonderes Interesse verdient 

dabei das von Oberstdivisionär Eugen Studer gegebene Ex

pose über die Aufgaben und die Organisation der Untergruppe 

Pl anung in der Generalstabsabteilung des Eidg. Militärdepar
tements , deren Chef der Referent ist. 

Die Verantwortlichkeit bei der Planung, Entwicklung und Be

schaffung von Kriegsmaterial im Eidg. Militärdepartement 

Unter Vorbehalt der Kompetenzen des Departementchefs, des 
Bundesrates und des Parlaments entscheidet die Landesver
teidigungskommi ss ion über die Forschungs- und Entw icklun gs

arbeiten für Bewaffnung und Ausrüstung der Armee , wie au ch 

über die Einführung und Beschaffung von Kr iegsmater ia l und 

die Bereitstellung von Kriegsreserven . Dem Generalstabschef 

fällt die Vorbereitung der mater iellen Kriegsbereitschaft , die 
Leitung der Bearbeitung all er Fragen der Bewaffnun g und Aus

rü stung zu. Er bea rbeitet auch die Anträge an die Landesver

teidi gungskommi ss ion betreffend Forschung und Entwi cklun g, 

Beschaffun g von Kr iegsmateri al und der Anlage von Kriegs
reserven. ln se ine Kompetenz fällt auch die Freigabe von 

Krediten. Es ist die Aufgabe der 1. Januar 1962 neu gesch affe

nen 

Untergruppe Planung, 

innerhalb der Armee die Pl anung auf lange S icht zu leiten , die 

Auswirkung en des neuen Materi als zu prüfen und die Täti g
keit der D ienstabtei lungen, der Kriegs techni schen Abteilun g 

und ni chtmil itär ischer Institu t ionen zu koordinieren, die Re
organi sa tion von Truppenverbänden zu bearbei ten und die 

Koordin ati onsstelle fü r operationeil e Forschung zu bilden . D ie 

Dienstabte ilungen bearbeite n Fragen der Bewaffnung und Aus
rüs tung ihrer Truppengattung in Verbi ndung mi t der Kriegs

techni schen Abtei lung unter Le itung des Genera lstabschefs. 
Sie w irken auch be i Versuchen von Heereseinhei ten mit. Die 

Kr iegstechn ische Ab tei lung hat die vom Genera lstabschef 
erteilten Forschungs- und Entwick lungsaufträge durchzufüh

re n, w ie sie sich auch mit der Produktionsplanung und der 

Beschaffung von Kr iegsmateria l zu befassen hat. 

Die Aufgaben und die Organisat ion der Untergru ppe Planung 

Sektionen diese,· Untergruppe bilden: Forschung und Ent

wick lung, Heeresorganisation, Materialfragen , militärische 
Bauten, Eidgenöss ische Militärbibliothek. Dazu kommen die 

Projekt leiter, denen grössere Projekte , wie z. B. Fliegerab

wehr, Lenkwaffen, Einsatzführung der Luftverteidigung , über-

tragen sind, ohne dabei jedoch die Kompetenzen der Dienst

abteilungen zu beeinträchtigen . Die Sektion Forschung und 

Entwicklung beschafft zusammen mit allen dafür in Frage kom

menden Stellen die Dokumentation , den Bedürfnisplan und 

übernimmt die Vorprüfung und die Studien. Mit dem Bedürfnis

plan koordiniert wird auch der notwendige langfristige Finanz

plan aufgestellt, wie sie innerhalb des Eidg. Militärdeparte

ments auch die Zentralstelle für Fragen der Operationeilen 
Forschung bildet. Die Sektion Heeresorgani sation befasst si ch 

mit dem Chef der Aushebung und den Aushebungsoffizieren 

mit der Rekrutierung, der Truppenordnung (Organisation der 
Stäbe und Truppenkörper, Anzahl und Gradstufen in einer 

Einheit) sowie mit der Armee-Einteilung . Der Sektion fällt auch 
die Ausarbeitung der entsprechenden Gesetzesvorlagen und 
die Führung der Obersicht über die Armeebestände zu. Die 

Materialsektion zei chnet verantwortlich für das jährliche Ent

wicklungs- und Versu chsprogramm , für das jährliche Budget 

des Krieg smaterials , die Entwicklungen und Truppenversuche, 
wie auch für die Ausarbeitung der Rüstungsvorlagen. Sie be

arbeitet auch die Kursberichte aus den Kursen und Schulen 
der Armee, soweit sie Anträge materieller Art behandeln . Die 

Identifikation von Armeemateri al gehört ebenso zu ihren Auf

gaben. Die Sektion für militärische Bauten ist die eigentliche 

Koordinationsstelle für langfri sti ge Pl anung. Sie befasst sich 
auch mit den Geländeverstärkun gen, w ie Hinderni sse , Bunker, 
Sprengobjekte , Kommandoposten usw. Diese Sekti on vertr itt 

auch die Interessen der Armee beim Bau der Nation alstrassen . 

Sie bearbeitet auch das jährli che Baubudget und arbeitet die 

Baubotschaften aus. 
Die Untergruppe Pl anung übt eine Doppelfunktion aus, indem 

ihr auch die Reali sierung der Pläne zufällt. Beim Ausbau der 

Armee muss auf dem Vorhandenen aufgebaut werden . Per

sonell wird jährli ch mit dem Zuwachs von 40 000 Rekruten ge

rechnet. Diese Rekrutenza hl, die jährli chen Abgänge und die 

Dauer der Wehrpfli cht (20. bi s 50. Altersjahr) ergeben eine 

Grössenordnung der Armee, die auf Jahre hinaus festgel egt 
ist. Jeder wehrpfli chti ge Schweizer ist bekanntlich fest einge

teilt; daher gibt es auch keine Reserve n fü r die Neuaufstellung 

von Einheiten. 
Materiell war die Untergruppe bi s heute an die 4,7 Milli arden 
Franken gebunden, die von 1951- 1962 fü r Materia lanschaf
fun gen bewil ligt waren, die zum Teil erst in Aus führung be

griffen si nd. Au f dem Sektor Bauten standen im gleichen 
Ze itraum 1 ,4 Milli arden Franken zur Verfü gung, wobe i auch 

hier zu sagen ist, dass ei n Teil dieser militärischen Bauobjekte 
erst in ein igen Jahre n fert ig erstel lt sein wird. 

Ablauf eines Rüstungsgeschäftes 

Unter Leitung der Untergruppe Planung und ihrer Sektion 
Forschung und Entwicklung wird der Bedürfnisp lan erstellt, 

der die künftigen Beschaffungen auf lange Sicht festlegt , wie 
z. B. die Modernisierung der Artillerie, die Verbesserung der 
Panzerabwehr, die Standard isieru ng der Motorfahrzeuge, die 

Elektronische Kriegführung, die Trinkwasserversorgung und 

die Fliegerabwehr. Der Entsche id darüber liegt aber bei der 
Landesverteidigungskommission . Wichtig ist in diesem Zu
sammenhang die Vorprüfung durch die erwähnten Instanzen, 

welche die militärische Notwendigkeit einer Waffe oder eines 
Gerätes abklären, wobei auch die Anforderungen berücksich- 34 
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tigt werden müssen , welche von Seiten der Dienstabteilungen 

dazu aufgestellt werden. Dazu gehört auch die Abklärung der 
technischen Realisierbarkeil durch die Kriegstechnische Ab

teilung. Einer gründlichen Vorprüfung bedürfen auch die Mög
lichkeiten der Finanzierung , die Personalfragen und die Ter

mine. Das Ziel dieser Vorprüfung bildet das ·Militärische 
Pflichtenheft • . 

Sollen schwere Minenwerfer beschafft werden, nehmen an 
dieser Vorprüfung die Artillerie teil , die bereits schwere Mi

nenwerfer besitzt, wie auch die Vertreter der Infanterie und 
der Mechanisierten Leichten Truppen, welche schwere Minen

werfer wünschen. Dazu kommt als technische Beratungsin
stanz die Kriegstechnische Abteilung. Geht es um Anschaf

fungen auf dem Gebiete der Aufklärung und Beobachtung neh
men für sich und andere infanteristisch kämpfende Truppen 

die Infanterie, die an der Zielerfassung mit Radar und Geräten 
zur Einmessung von Minenwerfern interessierte Artillerie, die 

Flieger und Fliegerabwehr mit ihren besonderen Bedürfnissen, 
wie auch die Kommandanten je einer Feld-, Grenz-, Gebirgs

und Mechanisierten Divis ion, einer Grenz- und Festungs

brigade an den Beratungen teil , wie auch selbstverständlich 
die Vertreter der Kriegstechnischen Abteilung . Bei der Prü
fung auf lange Sicht der Probleme der Panzerabwehr, wobei 
es um das Verhältnis der Minen zu den Raketenrohren geht, 
wie auch um die gezogenen oder selbstfahrenden Kanonen , 

die drahtgelenkten Panzerabwehrwaffen und die Raketen so
wie Bomben der Flugzeuge, werden als Teilnehmer der Bera

tungen zugezogen: Infanterie, Mechanisierte und Leichte Trup
pen, Flieger und Fliegerabwehrtruppen, aus jedem der vier 
Divisions-Typen je ein Divisions-Kommandant, Vertreter der 

Militärschule an der ETH in Zürich , wie auch der im EMD 

bestehenden Mathematischen Kommission. Die letzterwähnte 
Kommission wirkt beratend für die Anwendung der Operatio

neilen Forschung. Sie hat sich z. B. 1963 mit rund 30 Wissen
schaftern aus Univers itäten und Industrie zu einem Kurs zur 
Bearbeitung von Panzerabwehrfragen zusammengefunden. 
Das Entwicklungs- und Versuchsprogramm wird von der Un

tergruppe Planung mit der Materialsektion und der Kriegs
technischen Abteilung bearbeitet, um daraus die Anträge 

der Dienstabeilungen oder der Kriegtechnischen Abtei

lung an den Generalstabschef abzuleiten, bestimmte 
Waffen und Geräte zu beschaffen . Voraussetzung ist, 

dass das Pflichtenheft bereinigt und vom Generalstabschef 
unterschrieben ist. Dazu gehört auch die Entwicklung oder 

Beschaffung von Prototypen durch die Kriegstechnische Ab
teilung . Es folgt dann die technische Erprobung durch die 

Kriegstechnische Abteilung , wobei es zu prüfen gilt, ob die 
Waffe oder das Gerät den techni schen Anforderungen des 
Pflchtenheftes entspricht, unter Berücksi chtigung von Quali
tät, Einfachheit , Unterhalt, Einsatzm ög lichkei ten bei Hitze und 

Kälte, im Mittelland und im Gebirge. Die nächste Stufe bilden 
die Truppenversuche in Rekrutenschulen und oft in Wieder
ho lungskursen. Grassversuche galten z. B. in den militärischen 

Schulen dem neuen Sturmgewehr, den dra htgelenkten Pan
zerabwehrrake ten und dem nun eingeführten Kampfanzug. 
Die Resultate der technisc hen Erprobung und der Truppen

versuche gehen an die Untergruppe Planung, die eine zusam
menfassende Beurteilung vornim mt und den Beschaffungs
antrag stellt, der durch den Generalstabschef an die Landes
verteidigungskomm ission geht. Die Botschaft an die eidge-

nössischen Räte wird später durch die Untergruppe Planung 

und ihrer Materialsektion ausgearbeitet. Die Beschaffung ist 
Angelegenheit der Kriegstechnischen Abteilung . 

Von Interesse sind in diesem Zusammenhang die Beispiele 
über die Einführung neuer Waffen in der Schweizer Armee, 
die erkennen lassen, dass der Zeitbedarf sehr verschieden 

sein kann. Das neue Sturmgewehr, das in grosser Zahl be
schafft wurde, wobei eine gute Produktionskapazität gegeben 

war und der Turnus der Wiederholungskurse zur Umschulung 
und Abgabe gewählt wurde, ist voraussichtlich auf Ende 1964 
bei der Truppe. Der Entscheid darüber fiel im Parlament im 

September 1957 und 1960 konnte mit der Einführung be
gonnen werden. Bei den Helikoptern, von denen eine kleine 
Zahl ohne Abänderung bereits erprobt aus dem Ausland ein

geführt wird, fiel der endgültige Entscheid im Parlament im 
September 1963; die Einführung bei der Truppe beginnt im 

März 1964 und dürfte voraussichtlich im Oktober des gleichen 
Jahres beendigt . sein. Beim Panzer 61, eine schweizerische 
Eigenentwicklung und der erste Serienbau von Panzern, er

folgte die Zustimmung der eidgenössischen Räte im März 

1961 , während 1964/65 mit der Einführung bei der Truppe 
begonnen werden kann, die, wenn sich keine Komplikationen 
ergeben, 1966/67 abgeschlossen ist. Der Schützenpanzer 
M-113 wird in grosser Zahl fertig entwickelt ohne Änderungen 

aus dem Ausland eingeführt. Der Entscheid darüber fiel in den 
eidgenössischen Räten im September 1963; mit der Einführung 
kann 1964 begonnen werden , die 1965 abgeschlossen wird. Bei 

der Mittelkaliber-Fliegerabwehr 35 mm handelt es sich um 

eine private Entwicklung und die Einführung beginnt 1964 im 
WK-Turnus und soll bis Ende 1966 beende! sein. Darüber 
beschlossen die eidgenössischen Räte im Dezember 1961 . 

Der Zeitbedarf für Entwicklung und Beschaffung 

kann sehr verschieden se in. Als Grössenordnung für kompli 

zierte Waffen und Geräte gelten: 

- Vorprüfung (Pflichtenheft, taktische Wünsche , 

technische Realisierbarkeit , Persona l, 

Finanz ierun gsmög I i chke it) 
Entwicklung (Bau von Prototypen oder Be
stellung von fertigen Geräten) 
Technische Erprobung 

- Truppenversuche (evtl. kombiniert) 
Botschaft des Bundesrates an die Räte und 

Behandlung 
Herstellung 
Einführung 

1-2 Jahre 

1-2 Jahre 
Jahr 

Jahr 

Jahr 
1-3 Jahre 
1-7 Jahre 

7-10 Jahre 

Dieser Zeitbedarf von total 7-10 Jahren kann unter Um
ständen abgekürzt werden, wie z. B. beim Helikopter, der 
erprobt vorhanden ist und in nur kleinerer Zahl zur Ein 
führung kommt. Immer aber bleibt das Problem: Wie modern 

sind die Waffen bei ihrer Einführung? Für Panzer und Flug 
ze uge muss vom Pflichtenheft bis zur Einführung mit min

destens fünf und mehr Jahren gere chnet werden. 
Zusammenfassend kann gesagt werde n, dass die hier ski z
zierte Arbeitsvertei lung se it dem 1. 1. 1962 funktioniert und 

sich prinzipiel l bewährt hat, wobei mit einem Minimum von 
Instanze n ausgekommen wird, erschwerend aber der Mangel 

qualifiz ierten Personals ins Gewicht fällt. 



25 Jahre Sektion 
Zürcher Oberland-Uster EVU 

ln den Jahren vor dem zweiten Weltkrieg spürten auch im 

Zürcher Oberland die Angehörigen der Obermittlungstruppen, 

dass eine ausserdienstliche Tätigkeit dringend notwendig war, 
um sich auf die heraufziehende Gefahr vorzubereiten. 

Die Funker und Tel egräphler im Oberland sch lossen sich in 

immer wachsender Anzahl der Sektion Zürich des damaligen 

Eidg . Pionierverbandes an, um sich in Kursen und Obungen 

mit dem, damals z. T. noch ziemlich primitiven Ubermfttlungs

materi al besser vertraut zu machen. Speziell das Morsen 
wurde dazumal intensiv gefördert und wöchentlich über einen 

Langwellensender ausgestrahlt. Die bei der damaligen Fk. 

Kp. 2 z. B. eingeteilten Pioniere mussten oder so llten die ab

gehorchten Resultate an Lt. Grob in Uster senden . Den Ober

länder Pionieren passte es jedoch bald nicht mehr, immer 
nach Zürich zu fahren. Diese Reisen kosteten Geld und Zeit. 

Auch wollte man von der • teuren und kompli zierten Verwal

tung der Sektion Zür ich· unabhängig werden. Nach dem alten 
militär ischen Spruch · Getrennt marschieren, aber vere int 

schlagen • besch lossen am 3. Nove mber 1938 Lt. Grob, Lt. 

Labhart, Wm. Sulzer, Kpl. Lü ssi, Kpl. Braun, Kpl. Boiler, Pi . 

Meyer Klaus, Pi. Hofstetter, eine Sektion im Oberl and zu 
gründen. Ein entsprechender Antrag wurde der Muttersektion 

Zürich zuhanden der Genera lversammlung vom 15. November 

1938 geste ll t. Der Antrag der In itianten , unterstützt vo m ZV
Sekretär Abegg und dem Sektionspräs identen wurde von der 

GV einstimmig angenommen . 

Nach einigen Geburtswehen - es wurde u. a. auch der An
schluss an die UOV Sekti on Uster geprüft - konnte dann 
nach intensiver Werbung am 8. Dezember 1938 in Uster die 

Gründungsversammlung tagen und die Sektion Zürcher Ober

land-Uster als 16. Sektion des Eidg. Pionierverbandes ge
gründet werden . A ls Präs ident amtete Lt. Hans Labhart 

Die Sektion Zürich amtete als Pate und li ess dem abgesprun
genen jungen Spröss ling einen schönen Göttibatzen über

re ichen. An der Gründungsversammlung, an der 70 Personen, 
darunter prominente Vertreter aus Armee, Behörden und In

dustri e, teilnahmen, wurde das Z iel der neuen Sekti on w ie 

folgt umschrieben : Ausserdienstli che Weiterbildung der Fun
ker im Morsen und Stationsdienst; ausserd ienstli che Weiter

bi ldung der Te legräphler im Leitungsbau und Zentra ldienst; 

Ausbi ldung von Jungmitg liedern; Pf lege der Kameradschaft. 
Getreu diesem Programm konnten vor dem Aktivd ienst noch 
ein Zentralmorsekurs, je ein Morsekurs für Aktiv- und Jung

mitg lieder und zwei Felddienstübungen durchgeführt werden . 
Dann kam die Generalmob ilmachung vom 2. September 1939. 

D ie Sektionstätigkeit musste naturgernäss stark eingeschränkt 
werden. er lahmte aber nie vo ll stän dig . 
Die praktis chen Erfahrungen bei der Obermittlung struppe, die 

damals noch der Abt. für Genie unterste ll t war und zu den 
Genietruppen gehörte , zeigten bald, dass die Ausb ildung 

völlig ungenügend war. Spezie ll fehlte es an Morse tele
graphisten. Bis we it in die zwanziger Jahre bestand in dieser 

Bezie hung eigentlich kein Problem, weil die Armee sich auf 
die von der PTI ausgeb ildeten Berufstelegraphisten stützen 

konnte. Doch bald tre nnten sich die Wege der Armee und der 
PTI. Di e PTI eliminierte die Obermittlung mit Handmorseappa
raten und führte die Maschinentelegraphen ein und die Aus

bildung unterblieb. Die Armee aber blieb auf Morsetelegraphi

sten angewiesen. Rasch entstand ein grosser Mangel an ge
eigneten Telegraphisten. Obermittlungsgeschwindigkeiten von 

5-10 Zeichen pro Minute waren in der Armee keine Se lten
heit. Diesem Mangel abzuhelfen war nun stets die vornehm

ste Arbeit des Pionierverbandes. Die Landsektion hat doch in 

all den Jahren über 200 Jung-Mitglieder in 2500 Kursstunden 
in die Kunst des Morsens eingeweiht und mit Erfolg auf die 

Absch lussprüfung vorbereitet. Neben der Ausbildung der 
Jungmitglieder führte die Sektion aber auch, um die Aktiven 

fit zu erhalten , regelmäs sig Trainingskurse, Felddienstübun

gen in kleinerem, mittleren und grossen Rahmen , praktische 
Obungen an Funk-, Telephon- und Fernschreibgeräten durch. 
Eine wertvo ll e Hilfe war die Ende der vierziger Jahre mit eige

nen Kräften eingerichtete Funkbude, welche den Sto lz der 

Sektion bildete. Es ist unmöglich, die grossen Taten, die er
folgreichen Veranstaltungen und die Höhepunkte unserer Sek

tionstätigkeit aufzuzäh len. Hier nur drei Daten: 

1948: Gründung der Ortsg ruppe Dübendorf und Feier des 
1 Ojährigen Bestehens mit einem Unterhaltungsabend. 

1955: Durchführung des ersten Tages der Obermittlungstrup
pen in Dübendorf mit tota l 470 Teiln ehmern , darunter 70 FHD. 

1958: 20jähriges Jubil äum im Stadthof, besucht von den Spit
zen der Armee, der Behörden , der Industrie und des Ver

bandes, ein grosser Erfolg ; Delegiertenversammlung des EVU. 

Nicht vergessen sei auch die grosse Felddienstübung mit Zen
trum Uster, die bei Fern sehen und Presse beachtliche A n
erkennun g fand. Di e Durchführung dieser Kurse, Obun

gen und Veranstaltungen hat den leitenden Mitgliedern vie l 

Mühe und Arbeit gebracht. Ihnen gehört sicher für die selbst
lose Arbeit, die sie mit Freude und Beg eisterung geleistet 

haben , unser all er Dank. Leider muss man verz ichten , all die 
Namen aufzuzäh len , die unter grossen Opfern an Zei t , das 

Sektionsschiff erfolgreich durch die 25 Jahre gesteuert haben . 

Wesentlich zum guten Gelingen haben auch beigetragen der 
Zentralvorstand des Verba ndes, der die oft neuen und manch

mal etwas unbequemen Initi ativen, die von der Sektion aus
gingen, so gut w ie möglich unterstützte, die Abt. für Uem.-Trp . 

durch ihre morali sche und materielle Unterstützung, die Ge

meindebehörden durch die kosten lose Oberl assung von 
Obungsräumen und der Funkbude, d ie Firma Zellweger durch 

ihre Aufgeschlossenheit gegenüber unseren ni cht immer be

scheidenen Wü nschen in personeller und materieller Hinsicht. 
Dieser kurze Blick in die Vergangen hei t so ll uns all en und 

spezie ll den Jungen Ansporn für die Zukunft geben. Die gros

sen Umwälzungen in der Obermittlungstechnik stellen auch 
unsere Sektion vor neue, ni cht leicht zu lösende Aufgaben . 

Vieles vo n uns A lten mühsam Erlerntes und vie les, was uns 
lieb geworden ist, ist heute vera ltet. Das Morsen , das frühere 

Sorgenkind, dem wir im wesentlichen den Nachwuchs an 
Mitgliedern zu verda nken haben, ist durc h Besseres und 

Schnelleres ersetzt worden . An Stelle der lockere n Hand und 

dem Tempotraining ist der Automat getreten. Das und all ge
mein der Fortschritt in der Obermi ttl ungstechnik stellt die 
Sektionen vor neue Probleme der Sektionstätigkeit 

Das Zi el , das sich unsere Sektion vor 25 Jahren gesetzt hat , 
bleibt jedoch das gleiche. Die Methoden müssen jedoch den 
neuen Anforderungen angepasst werden. Oberzeugtes Wis

sen um die Notwendigke it der ausserdienstlichen Ausbi ldung, 
nie erlahmen de Initiative und selbstlose Kameradschaft haben 
die Sektion in den letzten 25 Jahren geführt. Die gleichen 

Eigenschaften werden auch in Zukunft mitbestimmend sein 
für eine erfolgreiche Arbeit der Sektion Zürche r Oberland. 36 
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La station terrienne de 
Goonhilly Downs 

Remarque de Ia redaction: L'article suivant est une traduc

tion d'un discours tenu par F. J. D. Taylor, General Post Office, 

Engineering Department, London, au col loque international 

de Ia television a Montreux. Nous remercions sincerement Ia 

redaction des · Communications techniques PTT • de nous 

avoir mis les c li ches a notre disposition et permis Ia repro

duction de cet artic le paru dans le no 10/1963 des · Communi

cations techniques PTT·. 

1. lntroduction 

La station de Goonhilly Downs , teile qu 'e lle se presente ac

tuellement, a ete con<;ue pour participer aux essais des satel

lites experimentaux Telstar et Relay, mais, sous reserve de lui 

apporter les modifications voulues, il est possible de l'utiliser 

pour des essais avec d'autres satellites. Son terrain est suffi

samment vaste pour que l'on puisse y implanter les antennes 

et le materiel qui seraient necessaires dans une station ter

rienne entierement en exploitation. 

Pour Ia premiere serie d 'experiences, Ia station est equipee 

d'une grande antenne orientable munie d'un reflecteur para

bolique de 26 m de diametre (fig . 1 ); a 400 m de distance 

environ se trouve le bätiment central de commande qui abrite 

l'essentiel de l' equipement electronique (fig . 2). La Station 

est re li ee au reseau de telecommunications britannique par 

un circuit bilatera l exp loite en hyperfrequences. 

Fig . 2. Bätiment de contröle avec antenne 

La stat ion terri enne de Goonhilly Downs possede taut le ma

terie l voulu pour proceder a des mesures objectives et a des 

essais subjectifs sur toutes les categories de transmission, 

te ll es que: telev ision avec son associe , tel ep honie multivoie , 

telegrap hie, facsimile, transmission de donnees a bande 

etroite ou large. Pour ce qui est de Ia television, Ia station 

a ete sys temat iquement equipee en vue des mesures sui 

vantes: 

a) caracteristique gain/ frequence et temps de propagat ion 

de groupe/ frequence dans le cana l vi deo, 

b) stabilite du gain dans le ca nal video et dans le canal son, 

c) Iransmission de barres et d'impulsions en sinus carre, 

d) app reciation du facteur • k », 
e) diaphonie entre canal video et canal son, et vice versa, 

f) rapport signal/bruit dans le canal video et dans le canal 

son. 

D 'autres mesures concernent Ia var iation de Ia temperature 

de bruit du systeme recepteur en fonction de l'angle de site 

du faisceau, des condit ions atmospheriques et de l'heure. 

Lorsqu'il s'agit d'organiser des demenstratians ou de faire 

des mesures a partir d 'un emp lacement eloigne de Goonhilly 

Downs, on utilise le circuit a hyperfrequences qui relie Ia 

station au reseau national a large bande. S' il y a lieu d'effec

tuer une conversion des normes de television , on se sert des 

installations que possedent les organismes de radiodiffusion . 

Dans ce qui suit , nous ne decrirons le material et n'expose

rons les resultats de mesure qu'en tant qu ' il s'agi t d 'apprecier 

les possibilites de Ia station de Goonhilly Downs de trans

mettre, associee a un sate ll ite, des signaux de television et 

le son qui les accompagne. 

2. Les satellites Telstar et Relay 

Les sate ll ites experimentaux Telstar et Relay ont ete places 

sur des orbites ellipti ques inclinees , si bien que les periodes 

de visibilite simultanee pour deux stations situees de part et 

d'autre de I'Atlant ique ne sont pas constantes; elles varient 

de quelques minutes jusqu·a pres d'une heure. Les deux sate l

lites sont munis d'emetteurs-recepteurs qui , recevant d'une 

station terrienne un signa l module en frequence a grande ex

cursion, le retransmettent au sol apres changement de fre

quence et amp lifi cation . 
Quand Goonh illy Downs emet a destination de Telstar, sa 

porteuse est voisine de 6390 MHz; dans le sens satellite-terre, 

Ia porteuse est voisine de 4170 MHz, l'excursion etant dans 

les deux cas d 'env iron 14 MHz. 

Quand Goonhilly Downs emet a destination de Relay, sa por

teuse est voisine de 1725 MHz et l'excursion crete a crete 

est de l'ordre de 4,6 MHz; dans le satellite, Ia frequence inter

media ire est triplee, de sorte que l'on a une excursion de 

frequence de 14 MHz sur une porteuse satellite-terre de 

4170 MHz. 

Fi g. 3. Poste de contröle de Ia station terrienne pour satell i

tes de Goonhil ly Downs pendant une Iransmission televisuelle 
(Photos: General Pos t Office) 
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Fig . 4. Schema bloc de l'equipement de Iransmission de Goonhi lly Downs 

3. Equipement de Ia station de Goonhilly Downs 

La figure 4 represente le schema de principe de l 'equipement 
de Ia station . 

La bande vi deo d'entree est limitee a 5 MHz ; lorsque Je son 

qui accompagne l 'i mage doi t etre transmis par modulation de 
frequence d'une sous-porteuse a 4,5 MH z, Ia bande video 

d'entree est limitee a 3,2 MHz. Une commutation appropriee 
permet d'inserer a volonte des reseaux de preaccentuation . 

La modulation se fai t sur 70 MHz et Ia frequence du signal est 
portee a Ja va leur req uise pour J' emission au moye n de J'un 

ou J'autre de deux dispositifs dont \es etages de sortie debi· 

tent une pui ssance qui peut atteindre 5 kW lorsque Ja station 
communique avec Telstar et 10 kW Jorsqu'el le communique 

avec Relay . 
L'a limentation de J'antenne est teile que Ja polarisation du 

champ emis est circu laire et dextrorsum, cel le du champ rec;:u 
etant opposee . 
Le niveau de Ia puissance rec;:ue d'un sate llite est de \'ordre 
du picowett Le signal rec;:u est taut d'abord amplifie dans un 

maser a ondes progressives ; apres une autre amplification , 
on lui fait subir un changement de frequence qui porte sa 
frequence a 70 MHz puis on J'applique a des demodulateurs. 

Le rapport de puissance signal/bruit etant forcement faible 
dans Je canal radioe\ectrique , on a du imaginer des demodula· 
teurs speciaux ; J'un fonctionne en modulation de frequence 
avec contre-reaction , J'autre a une bande passante inverse

ment proportionnelle au niveau du signa l, et sa frequence 
centra le suit J'excursion des frequences sur Jesquelles l 'ener

gie du signal est maximum. 
Le signal demodule traverse, s'il y 11 lieu , des reseaux de 
desaccentuation , apres quoi on peut J'utiliser pour des me

sures ou Je transmettre en un point elo igne. 
Le reflecteur de J'antenne orientable est dimens ionne de teile 
maniere que son foyer se trouve dans Je plan de l'ouverture. 
Ce fait, joint a J'utilisation de systemes d'alimentation soigneu

sement realises pour donner un diagramme de rayonnement 
convenablement effile , assure un bon re ndement avec un 

faible niveau de rayonnement vers l'arriere ainsi que dans 
les Iobes lateraux. L'ouverture du faisceau depend naturelle· 
ment de Ia frequen ce, mais , sur 4 GHz, el\e est de l'ordre de 
12' aux points de puissance moitie . 

La figure 5 represente J'antenne. Les parlies mob iles pesent 

870 tonnes ; Ia puissance d'entrainement dont on dispose est 
teile que J'on peut encore utiliser J'antenne normalement 38 
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Antennen
Speiseanordnung 

Eievalions
Antriebsgestänge 

Elevationsspindel 
und Schlittenanordnung 

Elevationslager - Coussinet d 'ang le de si te 
Azimutlager - Coussinet d' azimut 

Azimut- Lager 

Gegengewicht - Contrepo ids 
Elevations-Antriebsgestänge - Timonerie d 'angle de site 
Antennen-Spe iseanordnung - A limentation d 'antenne 

Fig. 5. Schema de pr incipe de l 'antenne 

meme en presence d'un vent qui depasse 95 km/h. La pre

cision de peintage est mei lleure que 1 '. 

L'orientation de l 'antenne est commandee a partir d 'une bande 

de papier perforee que l 'on prepare d 'avance a partir des 

prev isions des caracteristiques des orbites. O n peut apporter 
une correct ion a l'orientat ion de l 'antenne moyennant un leger 

deplacement de son systeme d'alimentation, mais, dans Ia 
pratique, on n'a que rarement recours a ce procede de reg lage 

f in. 

4. Resultats experimentaux 

II importe de bien comprendre que les satellites experimen
taux transmettent des signaux a toute Ia partie du globe ter

reste qu' ils peuvent voir. II s'ensuit que les signaux transmis 
par une station terrienne par l'intermediaire d'un satelli te peu

vent etre rec;:us non seulement dans les stations eloignees 

qui sont en v isibil ite mutuelle, mais encore dans Ia station 
d'emission elle-meme. On peut donc effectuer les essais avec 

un satelli te non seulement parmi un groupe de stations ter
riennes, mais encore • en ci rcuit ferme •. Les deux types d'es
sais donnent des resultats egalement va lables, mais les essais 
en circui t ferme donnent souvent davantage de renseigne

ments car on dispese en un meme lieu de tous les elements 

d 'informat ion. En outre, on a procede a des essais entre les 
trois stations terriennes de grande capaeil e qui sont celles 

d'Andover, Maine (Etats-Unis), de Pleumeur-Bodou (France) 

et de Goonhilly Downs (Grande-Bretagne). 
A Ia suite d'un aceerd international, toutes les emissions de 
televis ion, tant experimentales que de demonstration, ont ete 

Führungsschlitten 

Elevationslager 

Elevationsspindel 

Elevationsspindel und Schl ittenanordnung - Pivot d 'angle de site et 
glissieres 
Elevat ionsmotor - Moteur d 'angle de si te 
Azimutmotor - Moteur d 'azimut 
Führungssch l itten - Gliss ieres 

fai tes sur Ia norme america ine de 525 lignes et 60 images par 

seconde. La convers ion des normes, en cas de besoin, a ete 
effectuee en Europe. 
Un parametre tres important d 'une stat ion terrienne est Ia 

temperature de bruit du systeme de recept ion. Cette grandeur 
varie naturellement avec le temps et avec !'angle de site du 

fa isceau radio. A Goonhilly Downs, cette temperature est de 
!'ordre de 76 °K en direction du zenith, avec une dispersion 
de 3o ou 4 °K1) ; eile augmente lentement a mesure que 

!'ang le de site diminue pour atteindre env iron 100 °K a 4°. 

Pour des angles de site encore p lus faib les, eile depend plus 
ou moins des conditions meteorologiques et peut varier entre 
130 oK et 250 °K. 

Des essais object ifs portant sur des signaux video experi
mentaux ont donne I es resultats suivants : La distorsion de Ia 
forme d'onde conduit a un facteur k d 'environ 3 %. lorsqu'on 

utilise Ia methode d'essai classique; ce resultat est excellent 
pour des circuits de longueur transatlantique. Le rapport 

signal/bruit pondere (signal de crete a crete/valeur moyenne 
quadratique du bruit) est de !'ordre de 46 dB. La diaphonie 
entre le canal v ideo et le canal son depend plus ou moins du 
fait que l 'on a, ou non. utilise Ia preaccentuation, ainsi que 
des caracter istiques des demodulateurs . Au debut, pour ob

tenir a Goonh illy Downs un affaiblissement diaphon ique satis-

') Dans l 'interval le, on est parvenu a remener 55 ° K Ia temperaturc 
de bruit en direct ion du zenith . 



faisant, il fallait abso lument que le signa l video ait subi une 

preaccentuation, mais des perfectionnements apportes aux 

demodulateurs on t permis d'obtenir de bons resultats meme 

sans preaccentuation. II n'en reste pas mo in s que Ia preaccen

tuation presente des avantages certains. 

<0 Comme on pouvait s'y attendre, les resultats ne dependent 

~ guere de Ia distance du satellite a moins que celui-ci ne se 

g trouve si eloigne ou n'ait une orientation si defavorable que le 

t:: rapport signa l/bruit HF n'ait diminue au point que l'on appro

che du decrochage des demodulateurs. 
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Feiler- Erzeugnisse sind weder Abwandlungen 
noch Verschmelzungen fremder Modelle, sondern 
in Funktion und Linie organisch entwickelte 
Geräte und Apparate. Diese Einheit von Zweck 
und Form begründet ihren Ruf. 

Une caracter istique remarquable de l 'experience acquise a 
Goonhilly Downs est que l'on obtient encore une reception 

süre pour des valeurs exceptionnel lement Faibles de l'angle 

de site. II arr ive souvent que l'on rer;;oive encore Ia porteuse 

du sate llite pour des angles de site legerement negatifs, et 

l'on obtient des images stables avant que l'angle de si te at

teigne 3° . 

L'effet Doppler est toujours notable et peut produire des 

deplacements de frequence all ant jusqu 'a 120kHz; cependant , 

comme on pouvait s'y attendre , il n'en est resulte aucune 

dilatation ni compression decelables de l 'image. 

Aucun brouillage de l'image n'a jamais ete constate et il n'y 

a aucun effet de propagation par trajets multiples une fois 

que l' angle de site du faisceau depasse environ 3°. 

Un essai pousse a !'extreme de Ia Iiaison experimentale avec 

le sate ll ite Telstar a consiste a transmettre des images en 

cou leur (normes NTSC) avec une bande de base de 5 MHz. 

Les resultats ont ete excellents et l'on n'a pu observer aucune 

difference entre les images examinees avant et apres trans-

mission par l ' intermediaire du satellite . 

5. Demonstrations 

Des programmes de television en noir et blanc, avec accom

pagnement sonore , ont ete transmis d'un bord a l 'autre de 

I'At lantique a de nombreuses reprises depuis le mois de 

juillet 1962, et diffuses sur des re seaux nationaux. Les images 

ont ete jugees tres acceptables bien que leur qualite füt de

gradee en raison de l 'utilisation d'un convertisseur de nor

mes ; ma is cet inconvenient n'est pa s particulier a une Iiai son 

par sate ll ite . 

La Iransmission d'un programme en couleur portant sur un 

sujet medi cal a pu etre effectuee de far;;on satisfaisante entre 

Ia Grande-Bre tagne et les Etats-Uni s et soumise , en circuit 

Ferme, a l 'a ttenti on d'un public de medecins . 

6. Conclusions 

On peut conclure de ce qui precede qu' il est tout a fai t 

poss ible de tra nsmettre a des dis tances intercontinentales, 

pa r l 'i ntermed iaire de satellites ter re st res , des progra mm es de 

tel evision avec le son qui les accompagne. On ne co nnait 

aucune res triction imposee par Ia techn ique, et Ia Iransmission 

des images peut etre de Ia meil leure qualite. 

On doit toutefois reconnaitre qu'il faut encore bien des re

cherches et des perfectionnements avant que l 'on soit a meme 

de realiser un reseau de te lev ision mondial sür reposant sur 

l 'util isation de satel l ites . Oe plus, les problemes techniques 

non encore resolus sont peu de chose a cöte de ceux que 

pose Ia conclusion d'accords internationaux sur Ia gestion , Ia 

normalisation , le contröle et le financement d'un tel resea u. 40 
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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 nu r 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wi e ein Te lefonbuch. 

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

Der Nickel-Cadmium Akkumu lator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit od er 25 Betriebs
stund en mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beli ebi g oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kl einfun kge rät 

Ausführun ge n mit 1 .. .4 od er 1 .. . 6 
Kanälen ; ein geri chtet für 
W echselsprechen od er bedingtes 
Gegensprech en. Auf Wun sch 
Prospekte oder Vorführun gen. 

AUTOPHON 
Zürich : Lerchenstrasse 18, Telefon 051 /27 44 55 
Base l : Pet er-Meri an -.Str. 54, Telef on 061/3485 85 
Bern : Belpstrasse 14, Telefon 031/ 2 61 66 
St. Gallen: Sc hüt zengasse 2, Telefon 071 /23 3533 
Fabrik in So lot hurn 



ITT Standard 
Zwei Lautsprecher, 

von denen man spricht! 

Phoni I, 
der kleinere, vielseitig verwendbare Laut
sprecher m it der grossen Lautstärke, 2 Watt 

Grösse : 160 x 140 x 65 mm 
Farbe: grau, elfenbein, rot, braun 

Phoni II, 
mit eingebautem Lautstärkeregler, 4 Watt. 
Dieser grössere Lautsprecher überrascht 
durch die gute Wiedergabe der tieferen 
Frequenzen. Er ist aber auch im hohen 
Tonbereich lautstark und kann, wie Phoni I, 
an jedem Rundfunk- und Fernsehempfän
ger angeschlossen werden. 

Grösse: 235 x 200 x 87 mm 
Farbe: elfenbein, grau 1803 

MUF-Vorhersage für Februar 1964 
Beobachtungen, November 1963 
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Wähl t man für eine Verbindung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fällt, so ist d ie Ver
bindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tag en). in den Bereichen PM und PL ist die Wahrscheinl ichkeit für ei ne 
sichere Verb indung naturgernäss geringer. Fäl lt die Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass di e Tages
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, soll 
eine tiefere Arbeitsfrequenz gewählt werden. Fäl lt d ie Arbeitsfrequenz 
in den Bereich PL, so ist die Wahrscheinlichkelt grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht. 
soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt we'rden. 

R ~ gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sennenflecken-Relativzahlen 

R ~ beobachtete monatl iche Relativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 

Si l'on choisit pour un e trans mission sur ondes courtes sur territo!re 
suisse une frequence de travail qui se trouve dans Ia region centrate 
S du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comme süre (sauf en ca s 
de perturbation pendant trois jours). Dans les n;g lons PM et PL du 
graphique , Ia probabilite d 'obtenir une Iiaison süre est naturellement 
moins grande. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia n;gion PM . 
Ia probabilite est plus grande que Ia MUF de ce jour seit alteinte ou 
meme depassee . En cas de mauvaise Iiaison: diminuer Ia frequence de 
travail. S i Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PL. Ia pro
babi l lte est plus grande que Ia LUF de ce Jour seit alteinte ou meme 
depassee . En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de tra · 
vail. 

R ~ nombre relatif mensuel observe des taches sola ires 

R = moyenne glissante de douze mo is des nombres relatifs mensuels 
des taches sololres . 42 
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2.3 Der Strahlungsempfänger 

Am bekanntesten von allen Eigenschaften der IR-Strahlung 
R 

ist ihre Umwandlungsfähigkeit in Körperwärme durch Absorp- Q 
tion. Die darauf basierenden Nachwe ismittel bilden die grosse 0,3 
Gruppe der thermischen Empfänger, die auch heute noch die 
w ichtigsten der IR-Technik sind. 

Eine weitere Eigenschaft der IR-Strahlung ist ihre Eignung zur 
Auslösung des Photoeffekts. Besonders ausgeprägt unter etwa 

10 f!m ist der innere Photoeffekt (Sperrschi cht- und Wider
standszellen), wä hrend der äussere Photoeffekt (Vakuum

oder gasgefüllte Photozellen) nur für kurzwelliges IR in Frage 
kommt. 0,2 
Bis etwa 1 ,4 ,um lassen sich photographische Pl atten und 
Filme sensibilisieren. 

2.31 Die thermischen Empfänger 

Sie sind nicht selektiv, d. h. sie verhalten s ich ähnli ch w ie ein 

schwa rzer Körper. Zwei w ichtige Merkmale, deren Extre me 0,1 
sich gegenseitig ausschliessen, sind die Empfindli chkeit und 

die Trägheit (Zeitkonstante) . Die noch ansprechende Ein

gangsleistung lässt sich senken, wenn z. B. die Empfänger-
fläche erhöht w ird . Wechselt die einfa ll ende Leistung von 
einem kleinen Wert auf einen höheren , dauert es eine gewisse 

Zeit, bis der Empfänger sein neues Temperaturgleichgewicht 

gefunden hat. Diese Zeit hängt unter anderem von der Emp
fängermasse ab. 

Thermoelemente. Darunter vers teht man allgemein eine Ver

bin dung von zwe i verschiedenen Metall en zu einem elektr i
schen Stromkreis. Die eine Verbindungsstelle hält man auf 

kon stanter Temperatur, die andere w ird der zu messenden 

Temperatur bzw. der Strahlung ausgesetzt. Der Temperatur
differenz entsprechend fliesst ein Thermostrom. 

Als kle inste noch nachweisbare Strahlungsleistung ergibt sich 
für ein richtig gebautes Thermoelement mit 1 mm2 Empfänger

fläche etwa 5 · 10-11 W bei einer Zeitkonstanten 5) von etwa 

0,1 s. 
Bolometer. So bezeichnet man Geräte, die die Temperatur

abhängigkeit des elektrischen Widerstandes ausnutzen. Die 

Bestimmung des Widerstandes geschieht meistens auf einer 
W heatstoneschen Brücke (Abb. 7). Als Strahlungsmesser 

wird als Bolometer ein berusster Blechstreifen , meist Platin , 

Slrahlung 

_lll __ 

Abb. 7 Schemat ische Darstellung einer Bolometer-Brücken
schaltung (Bolometer : R1). 

T 
0 

14,30 14,35 14,40 

Abb. 8 El ektri scher Widerstand von Niobnitrid im Ober
gangsgeb iet zur Supraleitung. Zur Kühlung wird flüssig er 

Wasserstoff verwe ndet. Der lineare Teil umfasst bei einer 
Temperaturänderung von nur 0,01 oc eine Widerstandssteige

rung um 1 00 %. 

verwendet. An Stelle der Metall e werden auch Halbleiter als 
Baumateri al verwendet. Ihr Temperatu rkoeffizient ist grösser 

als bei Meta llen und negtiv. Damit lassen sich bei einer Zeit
konstanten von etwa 3 ms Strahlungsleistungen vo n 7 · 1 o-n W 
nachweisen. 

Als modernste Bolometerform ist das Supra le itungsbo lometer 
zu erwähnen. Bei v ielen Metallen ändert sich bei Annäherung 

an den absol uten Nullpunkt der elektrische Widerstand bei 
einer für jeden Stoff charakteristi schen Temperatur innerhalb 
eines schmalen Temperaturbereiches fast sprunghaft auf einen 
sehr kleinen Wert. ln diesem Sprungbereich hat der Tempera
turkoeff izient des elektrischen W idersta ndes eine beträc ht

liche Grösse. Man sucht natürlich nach Legierungen, bei de
nen dieser Effekt bei ni cht zu tiefen Temperaturen auftr itt 

(Abb. 8). 
Messungen an Suprale itungsbolometern ergaben Zeitkonstan

ten von 0,5 ... 17 ms und eine nachweisbare Strahlungsle istung 
von 2 · 1 o-n W. Nachtei lig wirkt sich all erd ings die Küh lanlage 

zur Erzeugung von ca. -260 oc aus. 

2.32 Der photoelektrische Empfänger 

Die photoelektrischen Baue lemente verschiedenster Art wan

deln Strahlungsenergie unmittelbar in die Energie des elek
tri schen Stromes um. 



Man teilt diese Effekte in drei Gruppen ein, den äussern Photo

effekt, den innern Photoeffekt und den Sperrschichtphoto
effekt 

A ls Spezia lität der IR-Technik so ll hier lediglich die Bildwand

lerröhre beschrieben werden. Sie gehört in die Gruppe des 

äussern Photoeffektes (es gibt eine hier nicht näher erläuterte 
Bildwandlerröhre, die zur Gruppe des innern Photoeffekts ge

hört). Eine Optik wirft die Abbildung eines Gegenstandes 
(oder auch einer Landschaft) auf die grössflächige Kathode 

(Abb. 9). Entsprechend der örtlichen Verteilung der Strah
lungsintensität werden mehr oder weniger Elektronen von der 

Kathodenoberfläche abge löst. Als Kathodenmaterial kommt 

eine Substanz zur Anwendung, die bereits beim Eintreffen der 
energiearmen· IR-Photonen Elektronen emittiert, z. B. Cäsium

Si lberoxyd, das bis etwa 1,2 ,u m anspricht und ein Empfind

li chkeitsmaximum bei etwa 0,84 r< m aufweist. 

«Beleuchtet • man einen Gegenstand mit unsichtbaren IR
Strah len, erhält man an der Kathodenoberfläche eine Elektro

nenverteilung, die der IR-Abb ildung des Gegenstandes ent

spricht. Diese Elektronen werden durch das im Vakuum auf
gespannte elektrische Feld beschleunigt und treffen unter 

Wahrung ihrer geometrischen Verteilung auf der Anode auf. 
Dies gi lt all erdings nur, wenn der Abstand Kathode-Anode, 

wie in Abb. 9 gezeigt, genügend klein ist (entspricht der 
Kontaktkopie der Phototechnik). An der Anode ist eine fluores

zierende Schicht angebracht. Da das elektrische Feld den 
Elektronen kinetische Energie zuführt, ist grundsätz li ch die 

Mögli chkeit vorhanden, die energiearmen Photonen der IR
Strahlung in energiereichere Photonen des sichtbaren Lichtes 

umzusetzen. Die Lei stungsvers tärkung des Bildes hängt von 
der durchlaufenen Spannung ab . 

Elektronen Yokuum 

s,thfbores Lk::hl 

Pholokolhode ov +5kl/ Anode, fluoreszierend 

Abb. 9 Einfachste Ausführung einer Bildwandlerröhre. 

-7kY 
Abb. 10 Schematische Darstellung eines Bildwandlerrohres 

1 Transparente Photokathode 
2 und 3 Zylindrische Anoden, Elektronenoptik 

4 Leuchtschirm 

Für die Praxis genügt eine Anordnung nach Abb. 9 nicht. Das 

Bild erscheint nicht genügend scharf, und mit Rücksicht auf 

Oberschläge kann die Spannung nicht auf die wünschbaren 
Werte gebracht werden. Die Anwendung einer Elektronen

optik, wie sie z. B. in elektrostatischen KO-Röhren zu finden 
ist, beseitigt beide oben erwähnten Mängel (Abb. 1 0). 
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Abb. 11 Spektrale Empfindlichkeit eines handelsüblichen IR
Filmes. 

2.33 Infrarotempfindliche Filme 

Im photographischen Prozess wird Strah lungsenergie in che
mische Energie umgewandelt. Die in der Strah lung steckende 

Quantenenergie muss zur Auslösung der photochemischen 

Reaktion ausre ichen. Der wirksame Teil der photographischen 
Schicht (Emulsion) ist ein Silberhalogenid, meistens AgBr. Nur 

die Quantenenergie genügend kurzwelliger Strahlung (A < 
0,5 ,u m) reicht zur Auslösung des erwähnten Prozesses. Durch 
die sogenannte Sensibilisierung wird der Emulsion ein Farb

stoff zugesetzt, der längere Wellen absorbiert und die absor

bierte Energ ie dem Bromsilbermolekül zuleitet. So gel ingt die 

Herstellung von Filmen mit einer Empfindlichkeit bis zu etwa 
1,4 ,u m (Abb. 11 ). 

Als Strahlungsempfänger bietet die photographische Platte 
den Vorteil, dass sie Energ ie kumuliert , was den Nachweis 

einer sehr schwachen Strahlung durch eine entsprechend 
lange Belichtungszeit ermöglicht. 

Der Photographie im langwelligen IR-Gebiet ist eine prinzi
pielle Grenze gesetzt. Ausserlich drückt sicn dies durch immer 

sch lechtere Haltbarkeit der Platten aus, je weiter sie ins Infra

rote sensibilisiert sind. Platten , die bis etwa 1,1 ,um reagieren , 
müssen bereits bei -80 "C gelagert werden. Der Grund ist 

folgender: Aus dem Pl anckschen Gesetz (2) lässt sich errech
nen, wie gross die Strahlungsintensität der Filmverpackung für 

z. B. Zimmertemperatur und für den sensibi lisierten Bereich 
ist. Diese Strahlung wirkt dauernd und verschleiert die Platte . 

3. Einige Anwendungen 

3.1 Aktive IR-Geräte 

Darunter sollen jene verstanden sein, bei denen der interes
sierende Gegenstand von einer IR-Quelle bestrahlt wird. 
Die IR-Photographie arbeitet mit Filmen, die bis 0,9 ... 1 ,4 ,um 
sensibilisiert sind. Als Strahlungsquelle dient das Sonnen
licht. Diese Filme werden z. B. für Fern - und Flugaufnahmen 
verwendet. Das aus folgenden Grü nden : 44 
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a) Dunst trübt die Fernsicht. Den vielen kleinen Wasserleil

ehen (r < 5 ~tm), die sich in Bodennähe befinden, streuen 

elektromagnetische Wellen. Die Streuung ist sehr wel len
längenabhängig. Bei mässiger Sicht von Auge ergibt sich 

noch eine gute bis sehr gute IR-Sicht. Nebel wird nicht durch
drungen. Auf diese Weise wurden Aufnahmen über mehr als 

200 km gemacht. (Um auch Nebelzonen zu durchdringen, be
nötigt man grössere Wellen längen, z. B. 8-mm-Radargeräte.) 

b) Interessant sind die Remissionskurven (Emission bei Be
strahlung, spektral beeinflusste Reflektion) des pflanzlichen 

Grüns: Im Sichtbaren ziemlich geringe Remission mit einem 

Maximum bei etwa 0,54 pm (das für den Grüneindruck ver
antwortlich ist), an den Grenzen zwischen sichtbarem Licht 
und IR-Strah lung ein steiler Anstieg (Abb. 12). Der stei le An

stieg und die hohen Remissionswerte im nahen IR sind Ur
sache des Chlorophylleffektes. Dieser ergibt eine bessere 

Nuancierung bei Geländeaufnahmen (Abb. 13 und 14). 

%I e 
80 

-Gras ---Helles Laub · · · · Fichlennodeln 

60 

20 
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Abb. 12 Spektrale Remissionskurven vo n Gras, hellem Laub 

und Fichtennadeln . Ihre stärkste Remission liegt nicht im 
Grün, sondern im Infrarot. Auch z. B. Baumaterialien , wie 

Sand, Ziegelstein und Asphalt , besitzen Rem issionsmaxima im 
Infraroten. 

Seit längerer Zeit sind Lichtsprechanlagen bekannt. Der Sen
der (z. B. Glühlampe mit Unterspannung) bündelt seinen IR
Strahl mit optischen Mitteln sehr stark und richtet ihn auf den 
bis zu etwa 15 km entfernten Empfänger. Die Intensität des 

Strahles kann z. B. durch eine sich im Rhythmus der Nach
richt öffnende und schliessende Blende moduliert werden. Der 

empfangene Strahl wird optisch auf einen IR-Empfänger genü
gend kleiner Zeitkonstante konzentriert. Die Weiterverarbei

tung erfolgt mit üblichen elektronischen Mitteln. 

Eine wissenscha ftli che Anwendung findet sich in der IR-Spek

troskopie . Als Strahlungsquelle dient ein genau definierter 
Strahler. Mit der anorganischen Spektralanalyse ge lingt es , 
die Elemente eines komp liziert zusammengesetzten Moleküls 

zu bestimmen sowie Auskunft zu geben über die Abstände der 
Atome im Molekül und die gegenseitigen Bindungskräfte. Die 

organische Spektralanalyse untersucht die «Gliederung • der 
Moleküle oder die Reinheit eines Stoffes , wobei sie sich auf 

die Absorptionsmax ima stützt. Es ist hier nicht der Ort, näher 

auf diese Fragen einzugehen. Einzelhe iten können in Lit. [2] 

nachgelesen werden. 
Für vorwiegend militärische Zwecke werden Nachtsehgeräte 

gebaut, Nachtsehgeräte im Sinne von •sehen ohne gesehen 
zu werden•. Das Ziel wird mit IR-Strahlen beleuchtet. Erzeugt 

werden sie durch Glühlampen, deren Strahlungsmaximum im 

zu m Ausdruck. 

Abb. 14 IR-Aufnahme. Man beachte die sehr klare Zeichnung 

des Hintergrundes sowie den Ch lorophy lleffekt 



nahen IR lieg t. Vor dem Scheinwerfer ist ein Filter angebracht, 
das den sichtbaren Anteil der Strahlung absorbiert. Die zu

rückkommenden Strahlen werden durch eine Sammellinse auf 

die Photokathode eines Bildwandlers geworfen . Die Elektro
nenoptik verfügt über Spannungen von 1 0 ... 20 kV. Die Be

trachtung des Fluoreszenzsch irmes geschieht mittels einer 

Lupe. Abb. 15 fasst die spektralen Verhältnisse zusammen. ln 
Abb. 16 ist der grundsätz li che Aufbau einer Anlage zu sehen. 
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Abb. 15 Zusammenste llung der spektra len Kurven eines IR

Nachtsehgerätes . 

M ittl ere, transportable IR-Nachtsehgeräte errei chen bei guten 
Verhältnissen eine Reichweite von einigen 100 m. Der Stra hler 

benöt igt dabei eine Leistung von 200 W . Das Gewicht ohne 
Stromversorgung beträgt rund 40 kg. Die Abb. 17 und 18 

ze igen Nachtsehgeräte der Fi rma Albiswerk. 
Der angestra hlte • Feind• stellt mit einfachen Hilfsmitteln fest, 
ob und aus we lcher Ri chtung er bestrahlt wird. Er benutzt dazu 

das ln frascop (etwas kl einer als ei n Tenni sbal l) . Es arbeitet 

nach folgendem Prinzip: Eine phosphoreszierende Schi cht 
wird durch das Li cht einer Taschen lampe kurzzei tig be leuch

tet und so akti viert. Treffen nun, beim Absuchen des Ge län

des, IR-Stra hlen auf die akt ivierte Schicht, so leuchtet sie 

Strahlerlampe 

2 Scheinwerferspiege l 
3 IR-Fi lter 

4 Objektiv linse 

5 Bildwa ndlerröhre 

6 Okular 
7 Hochspannungs

speisung 

Abb. 16 Technisches Prinzip ei nes IR-Nachtsehgerätes 

ge lbli ch auf. Gegenstände können damit nicht erkannt werden. 

Die Bestrahlungstechnik bildet einen kommerziell wichtigen 
Teil der akt iven IR-Anwendungen. Versch iedene Fi rmen bieten 

zu diesem Zweck Strah ler für das kurzwe llige Infrarot an. Ihr 

Ein satz in der medizinischen Strahlungstherapie, zur Förde
rung des Wachstums in der Vieh- und Geflügelzucht, zur 

Raumheizung oder zur Lackhärtung im Automobilbau kann an 

dieser Stelle nicht näher beschrieben werden. 

3.2 Passive IR-Geräte 

Darunter sollen jene verstanden sein, bei denen die Eigen

strahlung des interessierenden Gegenstandes ausgenutzt wird. 

IR-Photograph ie. Es ist möglich, nachts über ein Gebiet zu 

fliegen und ohne Beleuchtung, nur auf Grund der verschie

den stark strahlenden Erdoberfläche , ein Bild aufzunehmen. 
Da es sich dabei um re lativ niedrige Temperaturen handelt 

(grosse Wel len länge), lässt sich dies , wie besprochen, ni cht 

mit einem Film erreichen. Zum Einsatz ge langen thermi sche 

Bildwandler. Im Gerät w ird die Bildfl äche in eine grosse An
za hl Flächenelemente zerlegt. Auf jedem ist z. B. ein Bolo

meter montiert. Dem Bildinhalt entsprechend stel lt sich se in 

Widerstandswert ein. Das Bild kann z. B. auf einer Elektronen
strahl röhre sichtbar gemacht werden. Die Bolometer werden 

per iodisch abgetastet. Synchron zu dieser Bewegung läuft der 

Abb. 17 Schwere IR-Beobachtungs- und Zielanlage 

Elektronenstrahl. Seine Helligkeit wird indirekt durch den Bo

lometerzustand gesteuert. So entsteht, wenn auch grob ge

rastert, ein leuchtendes Bild der dunklen Erdoberf läche. Es 

gleicht eher einem Radarbild als einer Photographie . 
Einer Pressemitteilung war kürzlich zu entnehmen , dass so l

che Anlagen fähi g seien , die · Wärmespur•, die ein fahrender 

Lastwage n auf der Strasse hinterlässt, noch nach Stunden zu 

registrieren. A lso ei ne Kamera mit dem ·Blick in die Vergan

genheit•. Es is t kl ar, dass solche Geräte vorwiegend der mi li
tärischen Aufkl ärung dienen . 

Zwecks Raketensteuerung, vor allem in der letzten Annähe

rung sph ase, werden oft IR-Suchköpfe verwendet. Sie orientie
ren sich in Ri chtung der intensivsten Stra hlung. Als Empfänger 
eignen si ch die mechanisch robusten Photowiderstände. Dank 

ei nes Parabolspiege ls reagieren sie ausschliesslich auf Strah- 46 
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Abb. 18 IR-Zielgerät für Mg. 51. Es unterhält nur den Strahlenempfänger und gelangt mit dem auf dem Titelbild der Nr. 1/1963 
gezeig ten Gerät zusammen zum Einsatz. Die beiden Standorte sind in der Regel etwas getrennt. 

lung aus einer bestimmten Richtung. Eine geringe konische 
Abtastbewegung moduliert die empfangene Intensität und lie

fert die Kriterien zur Steuerung des Servoverstärkers, der sei
nerseits den Raketenkopf an den Ort der Strahlungsque ll e 

steuert (Düsenöffnung, Abgase). Ahnlieh erreicht man bei 

Feuerleitradaranlagen das automatische Verfolgen des Zieles. 

4. Zusammenfassung 
Die Technik der infraroten Strahlen wird weiterhin sehr in

tensiv erforscht. Vor allem arbeitet man an militärischen Ge

räten des langwelligen IR. 
Durch Heizen wird auf elementare Art elektromagnetische 
Strahlung erzeugt. Die IR-Strahlung folgt den gleichen Ge

setzmässigkeiten wie z. B. die cm-Wellen (Radar). Ihrer viel 
kleineren Wellenlänge entsprechend (Faktor z. B. 10-3) zeigen 

sich Effekte, die z. B. beim 3-cm-Band noch nicht merkbar 
sind oder nicht mit erträglichem Aufwand erhalten werden 

können. 
Die Strahlungsempfänger arbeiten ebenfalls nach elementaren 
Prinzipien . Die eintreffenden Photonen beeinflussen direkt 

oder indirekt (thermisch) das elektrische Verhalten des Emp
fängers . lng. R. Feiler, lnstr. Of. ATR 

Literatur: 

[1) Proceeding of the IRE, Sept. 1959; [2) W . Brüge l , Physik und Technik 
der U ltrarotstrahlung, Vincentz·Verlag. Hannover 1961; [3) Soldat und 
Techn ik, Jahrgang 1958/59, Umschau-Ver lag, Frankfurt a. M . 
1 Im deutschen Sprachgebrauch auch Ultrarot. 
1 Nicht bei allen Strahlungsvorgängen stammt die Energie aus der 
Wärme des strahlenden Körpers . Die Lum ineszenzstrahlung z. B. hat 
andere physikalische Ursachen . 
3 Dies gilt für den stationären Zustand . Wird der Probe im kalten Zustand 
ei ne konstante Leistung zugeführt , so wird die Energie sich zuerst in der 
sich erhöhenden Temperatur speichern. Damit erhöht sich auch die ab
gestrahlte Leistung , womit zur weitern Erwärmung weniger Le istung 
übrig bleibt. Der Temperaturanstieg erfolg t folg lich nicht linear mit der 
Zeit, sondern nach einer Exponentiai -Kurve . 
4 Die absolute Temperatur wird in °Kelvin (° K) gemessen. 1 ° C f= 1 oK , 
d. h. nur die Nullpunkte sind verschieden. Der absolute Nullpunkt l iegt 
bei -273,16 °C = 0 ° K. Alg ebraisch: a °C = (273 + a) ° K. 
5 Zeitkonstante. Nehmen wir als Beispiel ein angestrahltes Thermo· 
elemen t. Die Umgebungs temperatu r beträgt 20,2 ° C . Die bestrahlte Probe 
habe eine Temp eratur von 20,3 ° C . Zur Zeit t , wird die Strah lung ab
geschaltet. Wenn zur Zeit t . + 0,1 s di e Temperaturdifferenz au f den 
1/e·ten Teil, auf 37% abgesunken ist (20,237 °C), ordnet man diesem 
Empfänger eine Z eitkonstante von 0 ,1 s zu. 

Wir danken der Reda ktion der Zeitschrift · Der Elektroniker • 
(Verlag Aargauer Tagb latt, Aarau) , dass sie uns die Klischee

vor lagen zur Verfügung stellte und uns den Nachdruck ge

stattete . Red . 



Neue Bücher 

Eine neue Aera der Kriegsführung 

J. Z. Duncker. Wehr und Wissen, Verlagsgesellschaft mbH., 

Darmstadt, 1963. 

Der finni sche Autor versucht in diesem Buch, ausgehend von 

den Erfahrungen des Finnisch-Russischen und des Deutsch

Russischen Krieges, die Kriegsepoche von morgen zu skiz
zieren. Anhand von einigen interessanten Beispielen weist der 

Verfasser nach, dass auf dem, wie er es nennt, extremen 

finni schen und russi schen Kriegsschauplatz die besser ausge

bi ldete Truppe meist auch dann Sieger blieb, wenn der Gegner 

materie ll stark überlegen war. Duncker glaubt daher, dass der 
Sieger von morgen ein Infanterist sein werde, ein Infanterist 

mit viel eigener Initi ative und ausgerüstet mit modernen Luft

transportmitteln . Ni cht ganz überzeugen kann der Versuch zu 

beweisen , dass die Panzerwaffe bereits heute überholt sei 

und dass sich die modernen Vernichtungswaffen gegenseitig 

neutralisieren. Punkto Truppengliederung schlägt Duncker ein 
sehr weitgehendes Baukastensystem vor. Die Stufe Regiment 

wäre nach seiner Meinung aufzuheben und innerhalb der 

Armeekorp s soll ten die Bataillone frei nach Bedarf zu Div i

sionen zusammengefasst werden können. Die Ausbi ldung der 
Truppe möchte der Verfasser ganz von der Kaserne weg ins 

Feld ver legen. Er bekennt sich als Gegner des, w ie er sagt, 
ge isttötenden Drill s und glaubt, gemeinsame Strapazen im 

Feld seien ein besseres Mittel um die Di sziplin zu gewährlei 
sten. Der kriti sche Leser w ird bei manchen Neuerungsvor

schlägen ein Frag eze ichen setzen . Es ist jedoch interessant 

den Gedanken dieses finni schen Offi ziers zu folgen , die sehr 
deutli ch aus den Erfahrungen des finni schen Kriegsschau

pl atzes erwachsen sind . Bäsch lin 

Der einsame Soldat 
Eine soziologische Deutung der militärischen Organisation 

Von Ralf R. Bi gler. Ver lag Huber & Co. AG, Frauenfeld 

Keine Armee ist besser als ihre Sold aten. Dieser Satz gilt 

heute mehr denn je. Der Soldat unserer Ze it wird deshalb 
sorg fälti g in die moderne Gefechtstechnik eingeführt und in 
der Bedienung des Kriegsgerä ts unterwiesen. 

ln den meis ten Ländern wird der Soldat einseit ig auf den 
Krieg vorbere itet. D ie materie lle Rü stung steht im Vorder

grund. Die techni sche Ausb il dung soll all erdings durch die 
sogenannte •so ldati sche Erz iehung• ergänzt werden. D ie 
•so ldati sche Erziehungs lehre• baut auf soziologi schen Irr

lehren und vera lteten Vors tellungen auf . Der Soldat kan n 
zwar die modernsten Waffen bedienen, aber er erlernt Ver

haltenswe isen von gestern, we lche ihm im Krieg von morgen 

seine Aufgabe erschweren. 
Der vorl iegende Band enth äl t eine erste umfassende Analyse 

und Kr iti k der mi li tär ischen Organisati on aus soz iologischer 

und soz ialpsychologischer Sicht. Im ersten Tei l werden drei 
der Irrlehre n wi derlegt, welche bis heute das wissenschaftli

che Studium der militärischen Organisation beeinflusst haben 
und tei lweise noch immer beeinflussen. Eine kritische Wür

digung der bisherigen Leistungen auf diesem Gebiet und die 

grundsätzliche Erörterung der Hauptfaktoren, welche die So
zialverfassung eines Heeres bestimmen, leiten über zum um
fangreicheren zweiten Teil des Werkes , in we lchem sich der 

Autor zu den Fragen der Kampfmotivation, Truppenmoral, 

Disziplin und Führung äussert. 

Flugzeugfibel 

Von Ernst Wetter. 80 Seiten mit dreifarbigem Umschlag und 

zahlreichen Abbi ldungen. Format 22,5 X 25,5 cm. Schweizer 

Jugend-Verlag Solothurn. 

Der bekannte Publizist und Instruktor unserer Fliegerwaffe , 

Ernst Wetter, hat im Schweizer Jugend-Verl?g So lothurn eine 

Flugzeugfibel herausgebracht, in der in graphisch anspre

chender Form ein umfassender Querschnitt über das gesamte 
Flugzeugwesen dargestellt wird. Das Flugzeug ist ja schon 

längst zu einem modernen Verkehrsmi ttel geworden , dessen 
sich alle Bevölkerungsschichten bedienen, und so wird dieser 

Fibel bestimmt reges Interesse entgegengebracht. Aber auch 

die Sportflugzeuge und zukünftige Entwicklungen (Raketen
flugzeug X-15, Senkrechtstarter, zukünftige Entwicklungen auf 

dem Sektor des Verkehrsf lugwesens) finden ihre Erwähnung. 
Die knappe Darstellung aller Angaben wendet in erster Linie 

für den jugendlichen Leser. Immerhin wird auch der an der 
Militäraviatik Interessierte Gefal len an dem Nachschlagewerk 

finden , werden doch Apparate au s West und Ost leicht fass

li ch beschrieben . 

Bedrohte Heimat 

Der Verl ag Paul Haupt in Bern hat in se iner Reihe · Heimat
bücher· prächti ge Werke über das Gesicht unserer Heimat 

herausgebracht. Die neueste Ausgabe Nr. 114 ist der Schweiz 
im Zweiten Weltkrieg gewidmet. Der Text stammt von drei 

bekannten Persönlichkeiten , dem angesehenen Journalisten 

Hermann Böschenstein , Bundeshauskorrespondent, dem Ge

werkschaftssekretär Grassrat Ernst Bircher, sowie Oberstdi
visionär Alfred Ernst. Textseiten und Bildtafeln beschreiben 

und illustrieren die wichtigsten Geschehnisse , Mobilmachung, 

Rütli-Rapport des Generals, Flüchtlingselend und Internierte , 

Bombardierungen schweizerischer Ortschaften , das Volk in 

Waffen . Im Rückbli ck mag den Zeitgenossen jener spannungs
vollen Jahre die innere Geschlossenheit des Volkes und der 

Behörden ein unvergessliches Erlebnis sein . Die Verfasser 

verschweigen inciessen mancherlei Schwächen , begangene 
Fehler, Zei chen von Feigheit und Furcht, Verrat und Verzagt

heit nicht und ber ichten auf Grund zuverlässiger Feststellun
gen nicht nur über die Eini gkei t des Schweizervolkes, sondern 
auch über Anpasserei , Schwarzhandel, kle inli che Flüchtli ngs

politik , im militäri schen Bereich über unzu längli che Vorberei

tun gen , in der ge istigen Landesverteidigung über die Umtriebe 
der Fronte n und Bünde. Wie haben w ir überhaupt, in der 

belagerten Festung Schwei z, zei tweise von allen Zufuhren 

abgeschnitten, von den Achse nmächten eingeschlossen, Vo ll
beschä ftigung, ausreichende Ernährung des Volkes, die Zu
versich t in die Bewa hru ng unserer Freiheit und Unabhängig

kei t zu sichern vermocht? Die An twort gibt das be i aller 
Knapp heit reichhaltige, spannende Heimatbuch, das den Zeit

genossen der Kriegsjahre eine Fülle von Erinnerungen be
lebt, der Jungen Generation aber, für die jene Jahre der Be
drängnis schon nur noch als ferne Vergangenheit erscheinen , 

die Grundlage für die Beurteilung der Gegenwart und der 

Zukunftsaufgaben unseres Volkes. Der Verlag Pau l Haupt in 

Bern hat der Ausstattung die grösste Sorgfalt angedeihen 
lassen. (Verlag Paul Haupt, Bern. Format 18 X 24 cm. 38 

Textseiten , 32 Bildtafeln im Tiefdruck. Mehrfarbiger Umschlag. 
Preis Fr. 5.-.) 48 
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Die Küstenfunksteile Norddeichradio 

Vorbemerkung . Zwei Mitglieder der Sektion Zürich des EVU 
lassen sich seit einiger Zeit an der Seefahrtschule Bremen 
zu Funkern ausbi lden . Der nachfolgende Bericht behandelt 
ihr Arbeitsgebiet , die Küstenfunksteile Norddeichradio, die 

mit der Aufgabe betraut ist, den Funkverkehr mit den Hoch
seeschiffen zuzustel len . Red. 

Norddeichradio liegt in Ostfriesland gegenüber der Inse l 

Nordeney in einer für den Seefunkdienst auf Mittelwellen sehr 
günstigen Lage . Die Küstenfunksteile ist so in diesem Wel

lenbereich in der ganzen Nordsee und im Ärmelkanal gut hör

bar. Für den Funkverkehr in der Ostsee ist Kielradio verant
wortlich . Die wichtigste Aufgabe von Norddeichradio besteht 

in der Verm itt lung von Telegrammen der Hochseeschiffe nach 
Deutschland und nach den angrenzenden Ländern. Das an

geschlossene Fernmeldenetz ermög li cht die Obermittlung von 
Telegrammen in kürzester Zeit in die meisten europäischen 
Länder und in die Vereinigten Staaten durch direktes Anwäh
len . 

Norddeichradio arbeitet mit Mittel-, Grenz-, Kurz- und Ultra

kurzwellen. Die Funksteile ist ständig besetzt, so dass jeder
zeit Anrufe von Schiffen entgegengenommen und bearbeitet 
werden können . Der Anruf der Küstenfunksteile erfolgt auf 

der internationalen Not- und Anruffrequenz 500 kHz. Der fol
gende Funkverkehr wird nach einem Frequenzwechsel auf 

einer Arbeitsfrequenz abgewickelt , damit auf der Anruffre
quenz neue Anrufe entgegengenommen werden können . 

Das Betriebsverfahren auf Mittelwelle 

Ein Funker hört während seiner Wachzeit ununterbrochen die 
Frequenz 500 kHz ab und vertei lt die Anrufe der Reihe nach 

auf die Schiffsarbeitsfrequenzen , die von den drei oder vier 
Arbeitsplätzen in Norddeichradio bearbeitet werden . Ruft der 
Funker eines Schiffes auf 500 kHz die Küstenfunkstelle , so 

beantwortet Norddeichradio den Anruf auf der glei chen Welle 

und befiehlt der Gegenstation zur Obermittlung seiner Mel
dung auf eine Arbeitsfrequenz, zum Beispiel 425 kHz. Die An
ruffrequenz 500 kHz ist so sehr rasch wieder frei für weitere 

Anrufe . Um gegenseitige Störungen zu vermeiden , ist jeder 
Schiffsender im Mittelwellenbereich mit mehreren Sendefre
quenzen ausgerüstet . D iese Sendefrequenzen sind interna
tional festgelegt. Die Beamten auf Norddeich übermitteln oder 
übernehmen weitere Te legra mme auf diesen Frequenzen. Im 

umgekehrten Verfahren zur Obermittlung von Meldungen an 

die Schiffe benützt Norddeichradio die Frequen z 444 kHz. 

Telephonieverkehr auf Kurz- , Grenz- und Ultrakurzwellen 

Grenz- und Ultrakurzwel len-Verkehr ist für den Nahbereich 
bestimmt, wä hre nd auf Kurzwe llen ein Gespräch in alle Ecken 
der Weit mög lich ist. Es liegt dies an den Ausbrei tungseigen

schaften der el ektro magneti schen We llen. Auf Kurzwe lle sind 
Norddeichradio die Bereiche 4, 6, 8, 12, 16 und 22 MHz zu
gewiesen. Auf dem 8-MHz-Band wi rd eine ununterbrochene 

Dauerwache gegangen. (Der Ausdruck • gegangen• stammt 
aus der Schiffah rt. Auf den Hochseeschiffen wird nicht W ache 

gehalten, sondern Wache gegangen.) Die Wachzeiten auf den 
übrigen Frequenze n sind international festgelegt. Das Be
triebsverfa hren auf Kurzwel len entspricht demjenigen auf der 
Mittelwelle. Ein Unterschied besteht lediglich darin , dass meh

rere international festgelegte , zu einem Band zusammenge
fas ste Anruffrequenzen nach Anrufen abgesucht werden . 

t~l. 3 

Umfangreiche Sende- und Antennenanlagen 

Um ihrer Aufgabe, die ja der S icherheit der Hochseeschiffahrt 

dient, gerecht zu werden , müssen die technischen Anlagen 
natürlich den gestellten Anforderungen genügen. Um den 

Empfang nicht durch die eigenen Sender zu stören, mussten 
Sende- und Empfangsstelle örtlich getrennt werden. Sie li e

gen 8 km Luftlinie auseinander. Die Sender werden von der 
Empfangsstelle aus ferngetastet Insgesamt stehen acht Sen
der zur Verfügung . Alle diese Sendeanlagen versehen ihre 
Aufgabe voll und ganz, obschon neben neuesten quarzge

steuerten Sendern auch solche aus dem Jahre 1925, die noch 
mit Wasser gekühlt werden, stehen. Die Wartung ist erstaun

licherweise sehr gering. Pro Monat werden etwa 80 000 kWh 
elektrische Energie benötigt. Bei einem Netzausfall überneh

men zwei Schiffsdiesel die Stromversorgung der gesamten 
Anlage (Sende- und Empfangsstelle) . Von den 16 vorhande

nen Sendeantennen sind vier für den Mittelwellenbereich, 
v ier für den Grenzwellenbereich, sechs für den Kurzwellen
bereich und zwe i für den Ultrakurzwellenbereich bestimmt. 

Diese Antennen sind genau gerichtet und berechnet. 

Die Empfangsstelle 

Der Betrieb von Norddeichradio findet ausschliessli ch von der 
Empfangsstelle aus statt , von wo aus die Sender fernbetrie

ben werden . Natürlich ist auch die Empfangsstelle technisch 
hervorragend ausgerüstet. Jeder Arbeitsplatz besitzt neben 
dem Empfänger auch einen Antennenwahlschalter . Weiter ist 
jeder Arbeitsp latz mit einer Gegensprechanlage mit dem gan

zen Haus verbunden . Die Wahl des notwendigen Senders ist 
durch Drucktaste inner! kürzester Zeit möglich, so dass ein 
Frequenzwechsel und somit ein reibungsloser und schneller 

Verkehr gewährleistet ist. 
Mit diesen An lagen ist die von der Deutschen Bundespost 
betriebene Küstenfunksteile Norddeichradio in der Lage, eine 
grosse Anzah l von Telegrammen und Gesprächen weiterzu
leiten bzw. abzuwickeln . Die Anzahl steigt täglich bis auf 
durchschnitt li ch 1000 abgehende Meldungen . Nur durch ge
schultes Personal und geeignete Anlagen ist die zuverlässige 

Bewältigung dieser Aufg abe gewährleistet. 

Andere Aufgaben 

Abschliessend sei festgehalten, dass die Küstenfunk steilen 
ausser der Aufrechterhaltung des Funkverkehrs noch weitere 
Aufgaben zu übernehmen haben. Viermal täglich werden ein 

Wetterbericht und S icherheitsnachrichten gesendet. Schiffe 
können sich von Norddeichradio zwecks Feststellung ihrer 
Position einpeilen lassen , doch ist das nur im ös tli chen Teil 
der Nordsee mögli ch. Im weitern is t jede Küstenfunksteil e 
nach der internation alen Vol lzugsordn ung für den Funkdienst 

verpfl ichtet, auch für die Sicherheit auf See zu sorgen . Bei 
Notverkehr muss der gesamte Telegrammverkehr sofort ge
stoppt werden. Die Kü stenfunksteilen leiten einen Not-, 

Dring lichke its- oder Si cherhei tsverkehr. ln einem solchen 
Fall e bestimmt die Kü stenfunkstelle , zu wel chem Zeitpunkt 
dieser Verkehr beende! w ird. Das geschieht erst dann , wenn 

ei ne Hilfeaktion eingele itet is t und alle Oberlebenden geret
tet sin d. Die Küstenfunksteilen leisten im verborgenen eine 

wichtige Arbeit im Dienste der Hochseeschiffahrt und der 

Sicherheit auf hoher See. Wi r haben allen Grund, ihre Arbeit 

zu schätzen. R. Breitschmid 



Wir suchen se lbständig arbe itenden 18 

Elektroinstallateur 

Interessanter und abwechslungsreicher Posten 

mit guter Gelegenheit zur beruflichen Weiter

bildung bei der Ausführung von Maschinenin

stallationen, ausgedehnter Steuerungen und Un
terhalt von bereits bestehenden Betriebsinsta lla
tionen . 5-Tage-Woche. Pensionskasse. 

Senden Sie uns eine kurze Offerte oder verein
baren S ie direkt te lephonisch den Zei tpunkt 

eines persönlichen Besuches mit unserem Per
sonalbüro. OFA 01 .047 .09 

Ringier & Co. AG, Zofingen 
Telephon (062) 8 66 22. 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J.Göldi RÜTHI/SG 

Abzweigstecker Type 20 
2p + E 10 A 380 V 

Nr. 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeiche n 

F~R KLARE 
KOMMANDO

tJBERMITTLUNG 
GESCHEITZ

LAUTSPRECHER-ANLAGEN 
mit Transistoren
Kraftverstärker 

Velectra AG, Biel Abt. Elektronik 
Biel , Unt. Qua i 31a 

Transistoren-Verstärker für mili
tärische und zivile Zwecke. 

Wir suchen einen selbstän digen 

Elektromonteur 

15 

flir Hausinstallationen, bei Eignung auch für 
Netzarbeiten . Alternierende 5-Tage-Woche, Pen
sionskasse, beste Entlöhnung. Interessenten 
melden sich bei Elektra, Gams SG. 

Aus Oberschusslager liquidieren wir Bastlermaterial . 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 
Nur Fr. 5.-. 

Widerstandssortimente (Best.-Nr. 1ooo2) 

Inhalt : 100 versch. Widerstände 1j2-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN . 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katal og.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 
50 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Major J. Sch lageter, im Margarethental 19, Binningen, 
G (061) 34 24 40. Zentralsekretär (offizielle Adresse): Kpl. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Base l , 
G {061) 23 78 05 . Zentralkassier : Fw. Jakob Müntener, Kasern enstrasse 13, Bern , G (031) 61 57 66. 
Uem. Of. Telegraph und Funkh il fe: Hptm . Werner Küpfer, 34, Av. Th .-Vernes , Versoix GE, 
G (022) 32 67 50, P (022) 55 19 16. Uem. Of. Funk: Obi!. Kurt Dill, Bernerring 7, Basel , 
P (061) 38 53 40; Oblt. Jean Rutz, 12, rue Albert-Gas , Genf , G (022) 35 89 20, P (022) 35 54 22. 
Brieftaubendienst: Dchef Maria Eschmann, Friedheimweg 20, Bern , G (031) 45 50 21 , P (031) 45 27 74. 
Kontrollführerin: Dchef Allee Hess, Haur.1esserstrasse 24, Zürich 2/38. P (051) 45 04 48. Zentral
materialverwalter: Adj. Uof. Samuel Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, Bern, G (031) 61 57 66, 
P (031) 65 57 93. Protokollführer und Redaktor des •Pionier•: Wm. Erwin Schöni, Mürgelistras•e 6, 
Zuchwil , P (065) 2 23 14. Bei sitzer: Major Alfred Bögli , Madetsw il bei Russikon ZH , G (051) 34 37 44. 
Postcheckkonto Eidg. Verband der Obermitt lungstruppen: VII I 25090; Postcheckkonto Redaktion des 
· Pionier•: VIII 15666. 

Zentralvorstand ten , die Mutationsmeldungen für die März-Num- sicht ig!. Di e Mutationssekretärin dankt zum vor
mer des · Pionier• bereits bis 10. Februar 1964 aus bestens für die Beachtung dieser Termin

Die Mutationssekretärin ist ab 15. Februar 1964 einzusenden. Später eintreffende Mutationen verschiebung. 
abwesend. Die Sektionen werden deshalb gebe- werden erst wieder für die April-Nummer berück-

1964. Tei lnehmer melden sich bis 31 Januar 1964 Stamm ab I . Januar 1964 sich im Res taurant Basel 
bei Walter Hoffmann, Merkurstrasse 7, Neu-AII 

Winterausmarsch · Der traditionelle Winteraus- schwil , Telephon 38 11 85. 
Schwarzi Kanne, Spalenvorstadt 5, Basel , befin
det. -nn-

marsch findet statt am Sonntag, den 9. Februar Stamm · Es sei daran erinnert, dass unser 

Bern und eine gute Lebensversicherung hatte , konnte Silberplatten und der verschiedensten Glasfor
sich zwischen Eigerg letscher und Salzegg auf men - mit Inhalt - hervor. Gegen den Schluss 
die Bretter wagen . Die zu erfüllenden Aufgaben erlahmte jedoch seine Kraft und die gute Chrosle 

Lauberhornren nen 1964 · Wie jedes Jahr begab wurden mit vollem Einsatz bewältigt. so dass musste sich eines Röhrchens bedienen, um sich 
sich auch diesen Januar eine acht Mann starke der Funk , wie auch die Lautsprecheranlage von den Inhalt seiner Gläser einzuverleiben. Es se i 
Equipe aus unserer Sektion an das Lauberhorn- Kamerad Gu ldenmann zur vollen Zufriedenheit noch erwähnt, dass Werner Scherz die Gelegen
renn en in Wengen. Als wir erwartungsvoll au f al ler klappte. Der am zweiten Wengener Tag heil beim Schopfe fasste, um sich bei Meister 
dem Bahnhöflein des Oberländer Ku rortes aus- eingetretene Schneefall und der kalte Wind Stricker im Abtrocknen ausbilden zu lassen. Di e 
stiegen, wurden unsere schlimmsten Befürch- zwang unsere Mannschaft, den am Tag erlittenen Prüfung bestand er mit Auszeichnung. Geplag 
tungen noch übertroffen: Von Schnee keine Ka lorienver lust in der Nacht wettzumachen. Dazu ten Gattinnen von EVU-Mitgl iedern kann er ohne 
Spur. Männiglich bere i tete sich schon auf das wurden die verschiedensten Methoden ange- weiteres als Fachmann empfohlen werden. Nach 
Blumensammeln vor, als die einen Tag früh er wandt. Die meisten aber Iiessen sich durch die diesem kurzen Abriss unserer Wengener Aben
zur Rekognoszierung nach Wengen gereisten gesammelten Erlebnisse unseres Lautsprecher- teuer kann ich ja meine Maschine wieder ver
zwei Mann mitteilen konnten , oberhalb der Klei- mannes auf Touren bringen. Einige taten sich sorgen und damit sei der Schlusspunkt gesetzt. 
nen Scheidegg könne man mit etwas gutem Wil- auch bei der auch in der Sportpresse erwähn- PS . Mehrere Mitglieder unserer Mannschaft 
len Schnee finden . Dies hatten ja auch schon die ten Gründung der Wengener Sektion des Ski- konnten sehr viel aus dem grossen Schatz der 
Organisatoren des Rennens gefunden und die klubs Kitzbühel hervor. Man sieht, Tag und Erfahrungen Hans Guldenmanns lernen. Er kann 
Strecke verlegt. Der Augenschein ergab: Tat- Nacht wurd e gekrampft. Unter anderem tat sich mit Fug und Recht als Fachmann auf vielen 
sächl ich, wer keine Angst vor Knochenbrüchen unser •Stachelbeeri • auch im Heben schwerer Gebieten bezeichnet werden. eh. Zi. 

Siel / Bienne eingeladen. Alle Aktiven , ganz besonders die- durch unsere Sektion 6 SE-101 eingesetzt. An
jenigen , welche man fast nur noch dem Namen meldungen werden an der GV entgegengenom-
nach kennt, sind höflich gebeten , ihr Interesse men . 

Generalversammlung · Am 7. Februar 1964, am EVU durch vollzähliges Erscheinen an der 
20.15 Uhr, findet im •Wal l iserkeller• die General- GV zu bekunden. Der Morsekurs wird wieder regelmässig jeden 
versamml ung statt. Hiezu sind all e unsere Eh- Am 16. Februar 1964 findet in Magglingen der Donnerstag 20.00 Uhr, im Ritterm attenschulhaus, 
ren- , Aktiv- , Pass iv- und Jungm itglieder herzlich schweizerische 30-km-Langlauf statt. Es we rd en Zimmer 26. abgehalten. radar 

Engadin die Teilnahme zu ermöglichen, organisieren wi r der, zu diesem Anlass vollzählig zu erscheinen. 
einen Zubringerdienst ab St . Mor i tz und ab Es ist dies die einzige Gelegenheit , um sich 

Generalversammlung 1964 · Die Generalver- Scuol. Die Abfahrts zeiten der Pr ivatautoso 19.50 einmal zu einem gemütlichen Hock zu treffen . 
sammlung findet Samstag, den 29. Februar 1964, Uhr ab Scuol, Postgebäude ; 19.50 Uhr ab St. Details und Traktandenliste werden einzeln zu-
20.30 Uhr, in Ze rnez sta tt. Um allen Kame raden Moritz , Schulhausplatz. Wir bitten alle Mitglie- gestellt . Gio . 

Gen(we 

L' Ass emblee Generale a eu I ieu le 7 janvier 
1964; 25 membres ayant repondu a notre appel. 
Le Comite pour 1964 a ete forme comme suit: 
President W. Kupfer , Vice-President W. Jost, 
Secretaire J. Rutz, Caissier Ch. Denkinger, Chef 
trm F. Dayer, Chef trm adjoint R. Zimmermann, 
Chef mat. techn. A. Longe!, Chef mat. adjoint 
et resp. local J. L. Tournier. 
L'adresse officielle de Ia sect1on , pour taute 
correspondance est .. case postale 77, Ge
n8ve 17 "_ 

Lenzburg 
Generalversammlung Zur Ze i t der Drucklegung 
dieser Zeilen steht das Datum unserer General 
versammlung noch nicht fest . Sie findet voraus· 
sichtlich wieder in der 2. Hälfte Februar statt. 
W ir verweisen in diesem Zusammenhang auf 
unser noch folgende s Zirkularsch re iben . 
Mutat1 onen Rued1 Barth . Lenzburg, ist als 
Jungm1tgl1ed unserer Sektion beigetreten. W ir 

Les cotisations pour 1964 restent inchanges avec tue llement dans Ia cabine d'emission, nous 
Fr. 10.- pour les membres actifs et passifs , et allans prochainement re9evoir une SE-217 (= G) , 
Fr. 5.- pour les juniors. Nous vous prions de pour remplacer Ia TL . 

bien vouloir effectuer le payement des que pos· Stamm chaque vendredi des 22.00 h a I"Hotel de 
sible. Le Caissier se permettra d'envoyer des Geneve. 
remboursements dans Ja prem iere moitie mars . 
Les Juniors ayant accompli leur ecole de recrues 
en 1963 passen! actifs. lls sont pries d'indiquer 
leur incorpora ti on sur le talon du bulletin de 
versement. 
Local · Seance chaque vendredi de 20.30 a 
22.00 h (Ecole 50, Rue de Berne). La nouvelle 
antenne sera en place lorsque ces lignes parait· 
ront. En plus des appareils que nou~ avons ac· 

Preavis : 15/ 16 fevrier - St-Cergue - Iiaisons 
lors du concours a ski des troupes genevoises . 
Si, en plus de ceux qui se sont inscrits lors de 
l'assemblee generale, d'autres membre s actifs 
(ou passifs) s'in tere ssent a un week-end dans Ia 
neige et le soleil (??) - et en uniforme - ils 
sont pries de s'inscrire immediatement a 
l'adresse offi cielle mentionnee plus haut . rz 

heissen ihn an dieser Stelle herz l ich v-nllkom· tigen wir noch einige wenige Kameraden. Wer 
men . Wie wir erst heute erfahren , ist unser Mit· meldet sich noch? Es besteht Gelegenheit , am 
gl ied He inz Setz, Urdorf (früher in Dintikon) zum Mittwochabend im Obungslokal darüber zu dis· 
Wm . befördert worden. Wir gratulieren herzlich . kutieren . Wir bitten unsere Mitgl ieder auch , die 
Arbeitsprogramm 1964 · Im Augenblick steht an M i tteilungen über die GEU-64 im · Pionier• Im
Veranstaltungen für 1964 noch nichts in Aus- mer zu beachten. Im übrigen sind wir dankbar , 
sieht. Die Anmeldungen für die Teilnahme an der wenn wir für das Arbeitsprogramm von seiten 
gesamtschweizerischen Obung GEU-64 sind bis- der Mitglieder Anregungen entgegennehmen dür
her nur spärlich eingetroffen . Wenn unsere Sek- fen. MR 
tion ebenfalls nach Lausanne fahren will , benö-



Luzern 

Wir kündig en an · Stamm am kommend en Frei· 

tag, 7. Februar. im Hotel Pfistern . 
Wir gratulieren He iri Schürch, unser mehr

facher Übungsleiter und Rotsee-Manager: ist zum 
Hauptmann beförd ert worden (wobei e s ange

sichts der lang en D ienstleistung en statt "" beför
dert • eigentli ch eher .. erarbeitet " he issen sollte) . 

Mittelrheintal 
Mutationen · Der Vorstand hat an seiner letzten 

S itzung veranlasst , dass einig e Aktivmitglieder 

in Folge Wohns i tzverlegung oder beruflich er ln-

Und da zur Arbeit noch sehr viel Können dazu 
gehört , gratu l ieren wir doppelt herzlich. 
Unserer Sektion sind neu beigetreten das Aktiv
Mitglied Peter Zwimpfer und die Jungmitglieder 
Helmuth Burkhard , Willi Meier , Huber! Sieber 
und Kurt Schmidl in . Wir heissen diese Kamera
den in unseren Rei hen herz l ich wi l lkommen. 

Nachdem unser Sektionslokal 1962 von Grund 
auf erneuert worden ist , kommt nun die Sende

kabine an d ie Reihe. Die Neugestaltung drängt 

brugg : Hoch Anton , Meisterschwanden AG ; 
Kä stl i Fritz , Neuenkirch LU ; Müller Paul , Gold
ach ; Schweizer Hans, Rorschach; Z iegler Max, 
Heerbrugg; Zünd Hans, Berneck. Möchte jedoch 
einer dieser Kameraden weiterhin bei den Aktiv-

an spruchnehm e in d ie Lis te der Pa ssivmitgli eder mitgliedern verble iben, möge er dies dem Prä
überge schri eben wurd en. Um einen unnötigen sidenten mitteilen . Ferner hat der Vorstand be

Briefverkehr zu ersparen, verzichtet der Vorstand schlossen , fo lgende Jungmitglieder in die Reihen 
auf e ine persönliche Mrtte ilung. Der Beitrag be- der Aktivmitglieder aufzunehmen' Rohner Ernst , 
trägt für di e Pass ivmitgli eder nur Fr . 10.-, also Lüchingen; Städter Ludwig , Altstätten ; Thurn
weniger al s für die Aktivmitgli eder. Die Passiv- herr Ernst, Diepoldsau ; Zünd Armin , Altstätten. 
mitglieder komm en auch in den Genuss des Er heisst sie bei den ..-a lten Kämpfern" herzlich 

~ Pionier •; sie könn en se lbstverständlich auch an willkommen und hofft , das s sie auch weiterhin 

all en Anl ässen teilnehmen . Der Vorstand zählt bei den Übungen und Unterhaltungen teilnehmen 
gerne auf das Verständnis der nachstehend auf- werd en. Nach diesen Mutationen sieht der Mit

geführten Kamerad en' Bruderer Hansjörg, Heer- gliederbestand der Sektion Mitte lrheintal folgen-

sich vor allem durch den Einbau der unserer 

Sektion neu zugetei l ten SE-217 auf. Unser Ver
kehrs leiter und Innenarchitekt, Alex von Rotz, 
wird in einer der nächsten Ausgaben über die 
Einzelheiten der Umbaupläne orientieren . Für 

heute nur soviel: unser mit ETK ausgerüsteter 

Sender wird in eine allen Anforderungen ge

wachsene , cockpitähnliche Kabine eingebaut, die 

nach ihrer Vollendung unsere Mitglieder in 
Scharen anziehen dürfte. sch 

dermessen aus' 25 Aktivmitgl ieder, 1 Veteran , 
20 Passivmitglieder, 7 Jungmitg l ieder = total 53 . 
Gratulationen - Bei unserem Aktivmitglied 

Fredy Weibel ist der Storch eingekehrt. Er mel
det uns die Geburt einer kerngesunden Tochter. 
Wir gratulieren ihm und seiner Frau recht herz

lich! Ferner möchten wir unserem eifrigen Mit
glied Hans Zünd zu seinem beachtlichen Berufs
erfolg herzlich gratulieren. Er hat vor kurzem 

an der ETH Zürich mit der hervorragenden Note 
von 5,8 die Prüfung als Maschinen-Ingenieur be

standen. Er wird nun se ine Tätigkeit an einem 

europäischen Atomreaktor in Belgien fortsetzen. 

Dazu wünschen wir ihm recht viel Glück! 
Ein Bericht über die Hauptversammlung folgt im 
März- ., Pionier" . -t-t 

Neuchätel Campagn e de recrutement · La campagne or- juniors et 4 membres passifs , seit un effectif de 

ganisee en relation avec Ia propagande du 39 membres. En 1962 cet effectif etait de 37 
As sembl ee gEmEnal e annuelle · L'assemble e or- «Pionier" n'a pas reneentre Je resultat qu'on membres. 

dinaire de Ia sec tion a e te fix 8e au vendredi, 14 aurait pu esp erer . Au cours de J'annee ecoulee 

fevri er 1964. a I'H öte l City a Neuchätel. Les de- nous avons taut de meme pu enregistrer l'admis 
bats comm ence ront a 20 .15 h . L'ordre de jour es t sion de 3 nouveaux membres . 

le mern e que J'annee dern i8re . Afin que notre 

asse rnbl 8e seit bi en reve tue nous attendons tou s Effectif de Ia section · Au 15 d8cembre notre 

nos rn ernbres Je 14 fevrier. sec tion comptait 29 membres actifs , 6 membres 

Propositions eventuelles · Les membres qui 

auraient des propositions importantes a pre

senter lors de l 'assemblee generate du 14 fevrier 
sont prie s d 'en aviser le comite jusqu'au 10 
fevrier. eb 

Schaffhausen neralversammlung ein. Diese findet am Dienstag, schliessend den von Eugen· Bareiss gedrehten 

den 18. Februar 1964, 20 .15 Uhr , im Restaurant Film von den Sommermeisterschaften der 7. 
Thi ergarten in Schaffhausen statt. Statutarische Div. zu ze igen , die im vergangenen Jahr in 

Generalve rsammlung · H iermi t laden wir un sere Behandlung a ll er G eschäfte. Wir erwarten gern e Schaffh ausen durchgeführt wurden und an wei

M itgli eder al ler Kategorien zur ord entli chen Ge- e in e rege Be tei li gung . Es ist vorgesehen, an- chem wir den Verbindungsdienst besorgten . 

Solothurn tue ll übermittlungsdi ens t Patrouillenl auf UOV. sultat dar f uns nicht von dem Ziel abbringen, 
Mai · übermittlungsdienst Hans-Roth-Waffenlauf ; Ende September mit 48 Teilnehmern nach Payerne 
Juni : Zwe i fac htechn ische Kurs e al s Vorbereitung zu fah ren! Dies nur zur Orientierung , für die, 

Der erste Hock im neuen Geschäftsjah r fi ndet am fü r d ie GEU/EXGE 64 (SE-222 und SE-407). 28 ., d ie bi s jetzt gezögert haben , sich anzumelden! 
Freitag, den 7. Februar 1964. wie gewohn t im 29. und 30. Augu st übermittlungsd ienst an den 
Ca fe Commerce, statt . Kant. Unteroffizierstagen , Mobilisationsfe ier und 

Ober un sere Ge nera lversa mmlung beri chten wir Fe lddi enstübung , alles am gleichen Wochen 

in der näc hsten Nummer. Für diesma l sei nur auf end e! 26. und 27 . September: Gesamtschweize~ 

das beschlossene reichhalti ge Tä t igkei tspro- ri sche Übung 1964. Vorg esehen ist we i ter eine 
gramm 1964 hingew iesen. W ir tun die s in der Exkursion od er e in Familien ausflug. Datum noch 
Absicht , un sere M itgli eder frü hzei tig übe r un sere nicht bestimmt . 

An lässe zu orientieren. März, Schiesstraining für Für d ie GEU/EXGE 64 haben sich bi s j etzt 32 
die GEU/EXGE 64 (zwei Hal btage); April even- M i tg lieder def initiv angemeldet. Das schöne Re-

ln Sachen Mitgl iederwerbung wollen wir uns 

auch dieses Jahr kräftig ins Zeug legen . Als 
ersten Erfolg dieses Jahres dürfen wir den Neu
eintritt des Jungm itgliedes Ru edi Heggendorn, 
Grenchen, melden. Nachdem wir das letztjährige 
Ziel , di e Mitgliederzahl auf 120 zu erhöhen , er
reicht haben , wird es uns sicher nicht schwer 

fallen , bis Ende 1964 130 Mitglieder in unserer 
Sektion ausweisen zu können . öi. 

Thalwil Iungen be treffend Modell . Kosten usw . s ind zur wu rde der Anla ss mit einem Ab stech er in die 

Ze1t im Gange. · Sonnmatt• abgerundet. 
GV 1963 · E1n Ber icht erschei nt im nächs ten 

S tam m · Am zwei ten M ittwoc h jedes M onats. .. Pioni er". 

Treffpunkt 20.00 Uhr irn Funkloka l . Ab 21.30 Uhr Chiauskegeln 29. November 1963 · Einige Ka-
Differenzler-Seance im Restaurant .. schönegg·. 

Horgen. N achster Treff also arn 12. Februar . 

Sendeabend Je den M i ttwochabend . von 20.00 
bis 21.30 Uhr. irn Funklokal . ln allernächster Zeit 
werden w1r eine SE-2 17 als Sektionssender er

halten. Em Mitglied hat s1ch überd1es anerboten. 

uns einen KW-Ernpfanger zu bauen. Unterhand-

Thurgau 

W1r erfUIIen die schmerzliche Pflicht , unsere Mit

glieder vom H1nsch1ede unseres Pass1vm1t

gl1edes. 

Hans Eglof, Berglistrasse 2, Arbon , 

1n Kenntnis zu setzen . Er stcub kurz nach er-

meraden fanden sich in netter Begleitung zum 

traditionellen Chiauskege ln im · Bellevue • in 
W o ll erau ein. W egen einem M issverstä ndn is 

beim Reservieren der Bahn mussten wir uns 

bere1ts kurz nach 22.00 Uhr auf die kulinarische 

Ebene verlagern. Da bei Anbruch der Polizei
stunde 1mmer noch alles in bester Stimmung war. 

tolgter Pens10n1erung im Alter von 66 Jahren an 

e1nem schweren Le1den . Wir werden des Dahin

gegangenen stets 1n Ehren gedenken . 
Der Vorstand. 

Mutat1onen Folgende Neuemtntte s1nd zu 

verze1chnen : Farber Edgar. Arbon ; Moham Peter. 

Amnswil. W~r heissen die beiden Kameraden in 

Beförderungen · Folgenden Kameraden gratu
lieren wir zu ih rer kürzli chen Beförderung : 

Lt . Jörg Jäger. Fw. Jakob Henz i, Fw . Waller Hob i. 
Termine Febru ar/ März · Jeden M ittwoch: Sen de

abend von 20.00-21.30 Uhr im Funkl okal ; 6. März, 
Vorstandssitzu ng bei Wal ler Rüetschi; 11. Mär" 
Sektionsstamm mit Treffpunkt im Funklokal um 

20.00 Uhr; 15. Mär" Präsidentenkonferenz m 
Ollen. 

unseren Re1hen herzl1ch willkommen. Folgende 

Jungmitglieder konnten auf Ende 1963 zu Aktiv
mitgliedern ernannt werden: Ba llensperger Peter. 

Wigoltingen ; Etter Armrn. Bürgten: Heller Peter. 
Ste1nach; Hofmann Werner , Wittenwi! ; Wehrli 

Peter. lsl1kon. Auch diese Kameraden he1ssen 

wir 1n den Re1hen der Akt1ven herzlich will
kommen. br 

Uri/ Altdorf raden vom Urner Ober land entgegengekommen Oskar Mulle sowie Delegiertenversammlung des 

werden kann . Wir werden deshalb rn einem Zir- EVU vom 20. April 1964 in Al tdorf. Anträge der 
Die diesjahrige Generalversammlung findet am kular Ort und Ze1t bekanntgeben . Traktanden ge- Mitglieder sind ebenfalls gemass Statuten ein

Sarnstag. 15 Februar 1964. abends statt Es w1 rd mass Statuten. Spez1elle Traktanden : Neuwahl zure1chen . 

.:::ur Zc1t vom Vorstdnd gepru tt. w1e den Kc~me- des Aktuars fur den weggezogenen Kameraden 52 



Uzwil 
Die Hauptversammlung vom 13. Dezember 1963 
sah leider keinen sehr grossen Aufmarsch. 
Glück I icherweise genügte der Bestand, damit die 
Versammlung beschlusskräftig war. Der Vorstand 
musste leider die Demission des Sekretär II zur 

Kenntnis nehmen , der sich aus beruflichen Grün

den zeitweilig in andere Regionen unseres Vater

landes versetzt sieht und dadurch nicht mehr in 

der Lage ist, seine Funkt ion weiterhin auszu

üben. Willi Bäumli . unserem scheidenden Sekre

tär II , der aber noch weiterhin als Aktivmitglied 
in unserer Sektion verbleibt, sei für seine auf

opfernde Tätigkeit unser bester Dank zuteil . Als 
neues Vorstandsmitglied - gerne bereit, tat

kräftig in d ie entstandene Lücke einzuspringen

begrüssen wir Kpl. Paul Graf. Möge sein Wirken 
unter dem gleichen guten Stern stehen! Das Pro
tokoll der letztjährigen Hauptversammlung wurde 
vom Sekretär I verlesen und einstimmig geneh-

migt. Unser Kassier, Pius Hungerbühler, erstat~ 

tete die Abrechnung, welcher der Revisorenbe
richt zustimmte. Pius Hungerbühler konnte unter 

bester Verdankung seiner Tätigkeit Decharge er
teilt werden. 

Funkhilfegruppe Obertoggenburg · Auf allge
meinen Wunsch der Versammlung wurde der 
Vorstand beauftragt, Schritte für einen besseren 

Kontakt mit der Funkhilfegruppe Obertoggenburg 

angemeldet für folgende MitteL 2 SE-222, 1 oder 
2 SE-411, 1 Tg.-Equipe , 1 Schiess-Equipe. An
meldungen jederzeit an Postfach 3, Uzwi l SG. 
Jedoch bitte rasch' 
Sendelokal · Das Sendelokal ist ab Februar 
1964 wieder jeden Mittwoch ab 20.00 Uhr ge
öffnet. Es bestehen Möglichkeiten für Fern
schreiber- , Tf- und Tg -Verkehr. Auch für Mitglie
der aus der Sparte Draht sind Obungsmöglich-

zu unternehmen. keiten vorhanden. Einen recht zahlreichen Auf-

Ehrungen . Für 20-jährige treue Vereinstätigkeit marsch erwartet: Sepp Freitag, Sende leiter. 
wurden geehrt: die Veteranen Gusti Hug. Robert Ober das Sektionsprogramm werden wir später 
Ambühl, Ruedi Schroeder. noch in Form eines Rundschreibens genau orien-

tieren. 
Punktebewertung . Die diesjährige Punktebe- Es bleibt uns. zu hoffen, dass unsere Mitglieder 
wertung (pro 1963) ergab- ohne Vorstand- die weiterhin recht regen Antei l an der Sektions
folgenden Resultate : tätigkeitnehmen werden. ln diesem Sinn bemüht 
1. Urech Max, 12 Punkte; 2. Künzli Bruno, sich der Vorstand stets, ein reichhaltiges und 
Knöpfli Karl , 12 Punkte {als Jungmitglieder). vielfältiges Programm für jedermann am Lager 

Für die im Zusammenhang mit der EXPO durch- zu haben. Die besten Wünsche für das laufende 
geführten GEU/EXGE 64 hat sich unsere Sektion Jahr 1964! G. K. 

Vaudoise Koelliker, pour son entrainement Ia section a prevu pour le debut de J'an prohcain. Le pre

mis sur pied Jes manifestations suivantes. Sortie sident, apres avoir annonce que le groupe Trm., 
Assemblee generale annuelle du 12 decembre de printemps, dite du 20c anniversaire , au CoJ- au cours de 34 seances du vendredi, a enregistre 

1963 · Le president Caverzasio adresse une des-Mosses , les 25 et 26 mai ; 15 SE-101, 15 une participation moyenne de 3 membres, donne 
cordiale bienvenue aux presents et excuse les SE-100, plus materiel de couchage; Guex, Koel- connaissance de l 'effectif de Ia section: 89 mem
absents: Burnier , Florey, Jacob, Koelliker, liker. Secretan, Caverzasio; Exercice en cam- bres dont 78 actifs et 11 juniors (4 de ces der
Roulet, F. Mouron , J. Mouron, Stucki. II rappeile pagne des juniors, hauts de Lausanne, 23 juin , niers vont passer actifs) soit une diminution 
que l 'assemblee , ayant ete convoquee regu- 6 K (en principe) Uldry; Sortie d'automne, egale- serieuse par rapport aux annees pr<icedentes ; il 
lierement, peut dE:lib9rer valablement. Le proces- ment dans le cadre du 20c anniversaire, region convient de faire un effort pour redresser une 

verba l de l 'assemblee precedente est adopte. Lausanne-Grandvaux, le 2 novembre; 10 SE-101, Situation peu brillante. II est passe ensuite aux 
II fait un bref expose de l'activite de Ia section Caverzasio et Roulet; 2e exercice en campagne nominations statutaires. Le pr9sident Caverzasio 

en 1963, annee du 20c anniversaire de Ia fon- des juniors, Vennes-Lausanne, Je 22 octobre; 3 est r991u par acclamations. II en est de meme 

dation de Ia section; sans etre aussi grande que SE-210, Uldry. Le prE:sident Caverzasio, apres des autres membres du comite a l 'exception 

celle de l 'an precedent, cette activite a ete avoir annonce que Je challenge des tirs mili- d'Uidry, dE:missionnaire . 11 est remplace par 

banne. Pour des tiers, Ja section a prete son taires du 2Qtl a ete gagne par Bauhafer et que Je Ogay. Un nouveau membre du comite est eru en 
concours aux manifestations suivantes: 1 crs groupe d'alarme subsiste mais saus une forme Ia personne de Thelin. Dugon et Secretan sont 

championnats de ski PTT, a I'Aipe de Thyon, les autre, etendue a taute Ia section , donne Ia confirmes dans leur fonction de de legues. Quant 
26 et 27 janvier; matE:riel 4 SE-101, responsable: parole au caissie r et aux verificateurs des aux verificateurs des comptes, Gailloud, sup
Truan; Championnat de ski militaire de I'ASSO, comptes. Schaler donne Ia situation de Ia caisse pleant, remplace Thelin et A. Desponds est 
Montreux, aux Avants, les 2 et 3 fevrier, 4 et les verificateurs, par ThE:Iin, confirment l'ex- nomme membre suppleant. Le caissier donne 

SE-101, Bertagnolio ; Trophee du Muveran, hauts pose du caissier et proposent de donner de- connaissance de son projet de budget , projet 
de Bex, les 20 et 21 avril, 10 SE-101, Secretan; charge tant au caissier qu'a eux-memes, ce que qui est adopte. Les cotisations d'actif et de ju
Courses automobiles de J'ACS, Montana-Crans, J'assembiE:e accepte avec remerciements. Le nior restent ce qu'el les etaient auparavant. soit 

les 15 et 16 juin, 16 tel. d 'armee, Caverzasio; chef du groupe loca l Av. et DCA expose , en- Frs. 11.- pour les actifs et 5.- pour les juniors. 
Rencontres internationales de yachting leger , suite, l 'act ivite de ce groupe: l 'effectif reste de Apres avoir donne Ja parole au cap. Jordi, qui 

Rolle , le 27 jui l let, 4 SE-100, Caverzasio; 24 membres, comme l'an passe. Les habitues ont expose brievement Ia soiree de Ia Ste Barbe de 
Courses internationales de cötes de I'ACS, participe d'une maniere active a Ia vie de Ia Ia SVG a laquelle il a pris part en qualite de 
Ollon-Villars. les 24 et 25 aoüt; 24 SE-101, 2 section, tant dans les exercices internes (20• representant invite de Ia section vaudoise 
tele-antennes, 5 tel. d 'armee et matE:rieJ de pese anniversaire) que lors de trafic pour des tiers. AFTT, Je president prononce Ja clöture de cette 

de cäble D, 26 participants (18 actifs, 3 juniors, Les soirees du lundi, au nombre de 34, ont assemblee. 
4 chauffeurs et aides), Guex; Trophe e lausan- totalise 155 presences. La moyenne est donc de Seance de comite · Sa date en est fixee au 
nois, Glacier de Paneyrossaz, les 12 et 13 oc- 4,55, accusant une sensible hausse par rapport a vendredi 11 fevrier, a 20.30 precises. 
tobre, 4 SE-101 , 1 tele-antenne, Bertagnolio. Le 1962. I semble, donc , que 'Ia formule nouvelle a Cotisation 1964 Dans le courant de fevrier le 
prE:sident rapelle que notre concours a dü etre du bon: il s'agit pour chaque membre, a tour de caissier enverra Ia carte de membre. Que 
refuse pour de nombreuses manifestations , röle, de preparer une soiree de travail. Si J'en- chacun veuille bien lui reserver bon accueil, 

annoncees trop tardivement. Outre une sortie a trainement morse est joujours en usage, Je trafic , ainsi sa täche en sera grandement faci l itee; 

ski. en famille , les 2 et 3 mars , organisee par par contre. se fait rare ; un exercice important est merci d'avance. 

Winterthur ln nächster Zeit bietet sich die Möglichkeit, an diejenigen Mitglieder , die sich in letzter Zeit 
zwei privaten Veranstaltungen (Orientierungslauf nach Beschäftigung erk undigt haben, uns kurz zu 

und Skirennen) die Obermittlung mit Funk- orientieren, wenn sie daran interessiert sind, an 

sprechgeräten zu übernehmen. Wir bitten nun eine r dieser Veranstaltungen teilzunehmen. jm 

wen •, Zug. Günstig ist's , wenn vorher im Funk

lokal vorgesprochen wird. 

Sektionssender · Die neue Fk .-Sta. SE-217 ist Mutationen · Adress-, Grad- und Einteilungsän
montiert , di e Antenne gebaut. Dies dank einiger derungen bitte sofort per Postkarte melden an 
unentwegter Mitglieder , die weder Schnee noch Kam. Friedrich Maser , Sinserstrasse 11 , Cham. 

Hatz Ernst, 1930, Hptm ., Baar und Estermann 
Peter, 1942, Kpl. Zug. Wir heissen diese Ka
meraden in unserem Kreis herzlich willkommen. 

Mitglieder-Rekord-Bestand: 73 Mann. Di eses er
freuliche Ergebnis verdanken wir der regen Wer
betätigkeit unseres Vorstandes. Bitte meldet uns 

Obermittler, d ie unserer Sektion noch nicht an
gehören , damit wir auch diese Kameraden zur 

Mitarbeit auffordern können. 

Kälte scheuten. Wir suchen nun ganz dringend 

Mitglieder, die am 1. und 3. Mittwoch im Monat 
bei der Arbeit im Basisnetz mithelfen. Treffpunkt 
Villa · Daheim •, jeweils 20 Uhr. 
Stamm Jeweils nach getaner Arbeit im «Lö-

Zürcher OberlandlUster 

Wir legen grossen Wert darauf , unsere Mitglie
derlisten a jour zu halten. Vorbehältlieh der Zu
stimmung durch die HV hat der Vorstand fol
gende Aktivmitgl ieder in die Sektion aufgenom
men: 

Hauptversammlung · Bericht folgt im nächsten 
«Pionie r •. 

einberufen. Die Einladung und der Jahresbericht unsere Mitgl lederkarte a ja ur zu halten , bitten 
1963 werden allen Mitgliedern rechtzeitig zuge- wir um umgehende Mitteilung aller in letzte r Zeit 
stellt werden. ei ngetretenen Änderungen (Adresse, Grad und/ 

Genera lversammlung 1964 · Die ordentliche Ge- Mutationen Jeder Jahreswechsel bringt auch oder Ein teilung). 
53 neralversamml ung wird auf den 20. Februar 1964 die verschiedensten Mutationen mit sich. Um 



Zürich 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, al len Sek
tionsmitgliedern mitzuteilen , dass unser Veteran 

Gefr. Emil Kirchner 

am 29. Dezember 1963 nach langer schwerer 
Krankhe it im Alter von 71 Jahren aus unserer 
Mitte abberufen worden ist. Er war Gründermit-

glied unserer Sektion und betätigte sich in sei- Im Sendelokal ist die SE-217 betriebsbereit. So
nen jüngeren Jahren sehr aktiv. ln den Jahren bald der neue Netzplan eintrifft, was Ende 
1944-1952 wirkte er auch als Morselehrer im VU- Februar passieren dürfte , werden wir den Betrieb 
Morsekurs Zürich, trotzdem er bereits im Jahre in ETK-R aufnehmen. 
1947 zum Veteranen ernannt werden konnte. Er 
war immer ein guter Kamerad und wir werden un

serem lieben •Lord· stets ein gutes Andenken 
Der Vorstand 

Der Einzelpatrouillenlauf mit Biathlon musste in
folge Schneemange l in letzter Minute in die Ge
gend zwischen Haspental und Realp verlegt wer
den, was auch eine kleine Reduktion des be
nötigten Funkeinsatzes mit sich brachte. Für den 
Materialtransport konnten wir den Transporter 
von Herrn Bögli benützen und die Mannschaft 
übernahm Franz Malipiero. Ein ganz spezieller 
Dank gebührt Frau Bögli, welche uns mit einem 
ganz brillanten Einsatz des Sesam-öffne-Dich 
zum QTH des Wagens verschaffte. Hell wurde es 
erst in Göschenen nachdem wir uns im Bahnhof
büffet einen guten Kaffee in die noch nicht ganz 
aufgeweckte Postur geschüttet hatten. Wäre es 
im Urserental nicht so kalt gewesen, man hätte 
geglaubt, der Frühling sei ausgebrochen. Bei 
genauem Hinsehen fand sich aber doch etwas 
Schnee. so dass der Lauf durchgeführt werden 
konnte. Trotz verschiedenen Schwierigkeiten (in 
den Mikro gefror der Atem und die Batterien 
schienen die Kälte auch zu spüren), konnte der 
Obermittlungsdienst zur Zufriedenheit des Ver
anstalters durchgeführt werden. 

Inserate 

Die Expedition zum Liqui dationsverkauf von 
Funkmateri al im Zeughaus Aigle endete mit ei ner 
Enttäuschung, knöpfte uns doch die KMV für 
wirk I ich altes, von der Armee ni cht mehr ge
brauchtes Antennenmaterial, das .wir für den 
Ausbau des Sektionssenders aber noch brauchen 
konnten, unsere wohlverdienten Subventions
fränkli ab ! 

Zu einem weiteren Vortrag im Rahmen der Reihe 
· Geistige Landesverteidigung• hat uns die UOG 
eingeladen. Es spricht Hptm. Reck, Dienstchef 
Heer und Haus 6. Div., über ·Psycho logische 
Kriegsführung• am Mittwoch, den 19. Februar , 
um 20 Uhr, im Saal des Restaurant Du Pont , 
Eingang BahnhofquaL EVU-Mitglieder treffen sich 
19.45 Uhr beim Saaleingang. 

Lieber Kamerad! Nachdem die GV vom 31 Ja
nuar 1960 den Jahresbeitrag festgesetzt hat, wird 
in nächster Zeit der Mitgliederausweis-Einzah
lungsschein versandt. Falls die Statuten nicht 
gleich bei der Hand s ind , möchten wir auf zwei 
wichtige Artikel aufmerksam machen: Art. 9. 1: 
Der Austritt ist nur auf Ende des Geschäftsjahres 
möglich. Art. 11. 23: Der Jahresbeitrag ist bis 
zum 1. März des laufenden Geschäftsjahres zu 
entrichten. Bis zu diesem Datum nicht bezahlte 
Beiträge werden durch Nachnahme erhoben. 
Nicht eingelöste Nachnahmen haben eine Sperre 
der Verbandszeitung ·Pionier• zur Folge. EOS 

im «Pionier·· 
bringen Ihnen 

Erfolg 
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§ Wir suchen 16 

SIEMENS 
Elektromonteure 

Wir suchen 14 HUfsmonteure 
in unsere Elektro-lnstallationsabteilung. 

Schwachstromapparatemonteure 
Elektro- oder Telefonmonteure Die Elektromonteure haben sich über eine 

abgeschlossene Berufslehre auszuweisen. Als 
Hilfsmonteure werden Leute mit Praxis, wenn 
möglich auf dem Fachgebiet, eingestellt. 

Elektromechaniker oFA 11.010.44/7 

für den Bau, die Montage und Installation von 

Anlagen unserer Abteilungen Nachrichten- und 
Antennentechnik, Elektroakustik. 

Wir bieten: 5-Tage-Woche, Dauerstellen . 

Ihre Kurzofferte senden Sie bitte an: 

SIEMENS EAG, Personalstelle, 
Löwenstrasse 35, Zürich 1, 
Telephon (051) 25 36 00. 

Wir bieten Gelegenheit zur Ausbildung als 
Schwachstrommonteure. OFA 03.393.02 B. 
5-Tage-Woche und Altersfürsorge. 

Eintritt sofort oder nach Obereinkunft. 

Telephonische Offerten oder mündl. Vorsprache 

bei 

Chr. Gfeller AG, Bern-Bümpliz, 
E lektro-1 n sta II ationsabtei I ung, 

Telephon (031) 66 19 95. 

19 

Die Kreistelephondirektion Bern , Radio- und Fernsehdienst, sucht einen qual ifizierten , an se lb
ständiges Arbeiten gewöhnten 

Mitarbeiter 
handwerklicher Richtung für ihre Sendeanlage Bantiger. Dienstort Bern . 

Wir wü nschen uns einen Elektromechaniker oder Schwachstromapparatemonteur mit erweiterten 
Kenntnissen in der Elektro- oder Hochfrequenztechnik, wenn möglich mit bestan
dener Fernsehprüfung des VSRT; Schweizer Bürger. Der Posten verlangt einen 
ausgeprägten Sinn für Zusammenarbeit. P 853 Y 

Wir bieten ein interessantes und v ielseitiges Arbe itsgeb iet; Einarbeitung in das Gebiet der 
Fernseh- und UKW-Sendertechnik sowie in das Gebiet der Mikrowellen; zeit
gemässe Entlöhnung je nach Ausbildung und Berufspraxis ; vorzü glich ausgebaute 
Sozialleistungen; Au fstiegsmögl ichkei ten . 

Handschriftliche Anme ldungen sind mit den üblichen Bewerbungsunterlagen zu richten an 

KREISTELEPHONDIREKTION BERN 
Bollwerk 8 



Dipl. Techniker 

finden bei uns interessante und v ielseitige Tätigkeit als 9 

Elektrotechniker oder Fernmeldetechniker 

für Projektierung , Bau, Betrieb und Unterhalt von automati schen Telephonzentralen, Verstärker-, 
Trbgertelephonie- und Rundspruchanlagen. Interessenten erhalten Gelegenheit, sich in Spezial
gebiet einzuarbeiten . OFA 07 .878.03 

Wir bieten angenehme Arbeitsverhältnisse, gute Aufstiegsmöglichkeiten, zeitgernässe Entlöh
nung, Pensionsberechtigung, alternierende 5-Tage-Woche. 

Erfordernisse: Schweizer Bürgerrecht. Diplom eines schwe izerischen Technikums. 

(Telephonische Auskunft Nr. (041) 912 02 .) 

Schriftliche Anmeldungen mit Angaben über Ausbildung und bisherige Tätigkeit sind zu richten 
an die 

KREISTELEPHONDIREKTION LUZERN 

Möchten Sie in unserer Firma als 10 

Betriebsassistent 
tä tig sein? 

Das Arbeitsgebiet umfasst die Fabrikation von Apparaten der Nachric htenübermittlung, speziell 
auf dem Gebiete der Hochfrequenz unter Anwendung modernster Leiterplattentechnik . 

Für diese vera ntwortungsvolle Tätigkeit verlangen wir neben abgeschlossener Technikumsaus
bildung als Elektrotechniker einen einwandfreien Charakter, Eignung für Verkehr mit der Beleg
schaft und Organisationstalent. P 204 Sn 

Interessenten, die in einem sozial aufgeschlossenen Betrieb mit gutem Arbeitsklima eine aus
baufähige Stellung suchen, sind gebeten ihre handgeschriebenen Bewerbungen mit Angaben 
über bisherige Tätigkeit, Photo, Zeugnisabschriften , Gehaltsansprüchen und Eintr ittsdatum zu 
richten an 

AUTOPHON Solothurn Telephon 065 26121 
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Suchen Sie 

Der Beruf des Polizei

beamten bietet Ihnen 

eine interessante Tä-

tigkeit und gesicherte 

Existenz. 

einen verantwortungsvollen Beruf, der Sie befriedigt, wo 
Sie Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können, der 
Ihnen nebst einem ausreichenden Einkommen auch soziale 
Si cherheit für Sie und Ihre Angehörigen bietet 

dann melden Sie si ch zum Polizeidienst 

Die Stadtpolizei Zürich benötigt auf den 1. Oktober 1964 

55 Polizeirekruten 

Sie werden in einem einjährigen Lehrgang fachlich, tech
nisch und sportlich für Ihre künftige vielseitige Aufgabe 
gründlich ausgebildet. Jede Begabung kann sich bei der 
Verwendung im sicherheitspolizeiliehen Dienst, im Ver
kehrsdienst, bei der Kriminalpolizei , beim Erkennungs
dienst, beim polizeiwissenschaftlichen Dienst, bei der See
polizei und bei den technischen Diensten entfalten . 

Voraussetzung für eine Anstellung sind 

Militärdiensttauglichkeit, guter Leumund als Schweizer
bürger, Körperlänge von mindestens 170 cm, Alter von 
21-29 Jahren, Sekundarschulbildung oder gleichwertige 
Ausbildung , abgeschlossene Berufslehre, allgemeine Eig
nung für den Polizeidienst verbunden mit guten Umgangs
formen . Bewerber mit Kenntnissen in einer oder mehreren 
Fremdsprachen sind besonders willkommen . 13 

Wir bieten 

eine Monatsbesoldung während des Rekrutenjahres von 
Fr. 809.- nebst freiem Logis und verbilligter Verpflegung . 
Verheiratete Rekruten erhalten eine Zulage von Fr. 148.
monatlich. 
Nach erfolgrei ch bestandener Ausbildung al s Rekrut er
halten Sie eine Jahresbesoldung , die mindestens Fr. 
12 132.- und gegenwärtig höchstens Fr. 14 676.- be
trägt. Bei der Festsetzung der Anfangsbesoldung wird das 
Lebensalter angemessen berücksichtigt. Die Kinderzulage 
beträgt für jedes Kind unter 18 Jahren Fr. 300.- und wird 
be i länger dauernder Ausbildung bis zum 25. Altersjahr 
ausg erichtet. Za 1813/64 

Sie sind versichert gegen die Folgen von 

A lter, Invalidität und Unfall , und erhalten im Krankheits
fa lle wä hrend 6 Monaten den vollen Lohn . 
Gute Leistungen werden durch entsprechende Aufsti egs
möglichkeiten honor iert . 
W ir erwarten Ihre Anmeldung bis zum 15. März 1964 an 
das Pol izeiinspektoral der Stadt Züri ch, Amts haus I, Bahn
hofquai 3, Zürich. 
Ihr Bewerbungsschreiben hat zu enthalten. einen hand
schrift l ichen Lebenslauf, Personalien (Familienname und 
Vorname, Beruf , Heimatort , Geburtsdatum, Geburtsort, 
Zivilstand, Woh nadresse, Name und Beruf der Eitern) , 
Angaben über Schul- und berufl iche Ausbi ldung, bisher ige 
Tätigkeit (Aufenthal te und Arbeitsste ll en seit der Schul
ent lassung, letzter Arbeitgeber), Sprachkenntnisse, Kör
perlänge, militärische Eintei lung, Name und Adresse des 
Einheitskommandanten , Referenzen. Legen Sie bitte Ihre 
Schul- und Arbeitszeugnisse, den Geburtsschei n sowie 
eine Photo bei. 

Zürich , den 3. Januar 1964. 
Der Pol izeivorstand der Stadt Zürich . 

WANDER 

in unserer Elektrowerkstatt ist die Stelle eines 

Elektromonteurs 
zu besetzen. 3 

Der neue Mitarbeiter sollte Erfahrung in der 
Ausführung von elektrischen Installationen, so
wie mit Steuereinrichtungen von Maschinen und 
Apparaten haben und über eine exakte Arbeits
weise und eine rasche Auffassungsgabe verfü
gen. 
Bewerber, die nicht unter 25 Jahre alt sind, eine 
Lebensstelle suchen und ein gut eingespieltes 
Team zu schätzen wissen , richten ihre Offerte 
bitte an 

Dr. A. WANDER AG, BERN 
Personalabteilung 

Fabrik des elektrischen und 
Kleinapparatebaues in Genf 
sucht für sein • El ektronik-Labor• 

Elektroingenieur 
oder 

mechanischen 
17 

dipl. Elektrotechniker 
mit Erfahrung in Ri chtung Schwachstrom. 

Arbeitsgebiet: A llgemeine Halbleiterschaltungs
technik , Entw icklun g von Systemen und Schal
tungen der digitalen Steuerungstechnik. 

Offerte n mit Lebenslauf, Zeugni sabschriften und 
Sa läransprüchen an P 91731 X 

SODECO 
Societe des Campteurs de Geneve, 
70, Grand Pre , Geneve. 



Wir bieten 

Ingenieur oder Techniker 

der mehrere Jahre auf dem Gebiet der Konstruktion und Fabrikation - evtl. auch Vertrieb -
von Gleichrichtern tätig war, über die nötigen theoretischen, praktischen und fabrikatarischen 
Erfahrungen verfügt und sich nun auf Grund seiner Fähigkeiten eine selbständige und leitende 
Leben sstelle schaffen möchte, die einzigartige Gelegenheit, bei uns die alleinige 

Leitung der Abteilung für den Gleich
richterbau 

zu übernehmen. Es handelt sich um die Herstellung von Gleichrichtern für all e Verwendungs
zwecke und Grössen. 

Wi r halten uns an alle fortschrittlichen Prinzipien eines modernen Betriebes mit S-Tage-Woche, 
Pensionskasse usw. 

Bitte lassen Sie uns alle interessanten Unterlagen mit Lebenslauf, Photo, Gehaltsansprüchen und 
mögliches Eintrittsdatum zukommen. 
Ihre Bewerbung geht direkt in die Hand des Arbeitgebers, so dass wir Ihnen absolute Di skre
tion zusichern können. Wir verpfli chten uns auch, vor einer ersten Besprechung mit Ihnen keine 
Informationen einzuholen und dies auch nachher nur mit Ihrer Z ustimmung. 
Ihre erwähnten Unterlagen sind erbeten unter Chiffre 1 an die Administration Pionier, Post
fach 229, Zürich 1. 

W ir suchen einen 

Elektrotechniker 

12 

für unsere Abteilung Seilbahnen . P 780 Lz 

Arbeitsgebiet: Projektierung und Verkauf von elektrischen Seilbahnantrieben. 

Bewerbern aus ei ner anderen Fachri chtung wird gründliche Einarbeitung geboten. 

Gut ausgewiesene Interessenten richten ihre Offerten mit den üblichen Unterlagen an das 
Personalbüro der Aufzüge- und Elektromotorenfabrik Schindler & Cie. AG, Ebi kon-Luzern. 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITENBACH beiBasel 

Telephon 061 f 80 14 21 
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Alle Brown Boveri Quecksilberdampf· 
Gleichrichterröhren und Thyratronsfür 
Hoch- und Mittelspannung sind nach 
dem Pi llenverfahren* 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 

Adressänderungen: Mutationssekretariat ·Pion ier• , Haumesserstrass e 24, Zürich 2/38 

r ... FABAG ORUCI( ZÜRICH 
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Telegraphen-Pioniere 

bei der Linienkontrolle 



Basel 
Bern 

Zürich 
Lugano 

Neuenburg 
Genf 

Neue 

Verschraubungen 

mit wesentlichen 

Vorteilen 

Verlangen Sie ausführliche Unterlagen 
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Ihr bewährter 

Lieferant von 

Telefonmaterial 

OTTO FISCHER AG ZÜRICH 5 
Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros 
Sihlquai 125 - Postlach Zürich 23 (j) 051142 3311 

INCA-Druckguss kann Ihnen un
geahnte Vorteil e bieten. Bespre
chen Sie Ihre Probleme mit uns, 
bevor al le Det ai ls festliegen. Wir 
ste llen Ihnen unsere langjährige 
Erfahrung gern e zur Verfügung. -
Wählen Sie IN CA-D ru ckguss. 

IN~ECTAAG 
Druckg usswerke und A pparatefabrik Teuf enthai I Aarg. 
(Schweiz) Tel. (064) 3 82 77 

Treflerbtld : Tauion 1961 . Flug Nr 2683 

Wirksamer Flabschutz 
durch konventionelle Waffen 

30-mm-Fiab- und Infanteriekanone 
Hispano Suiza 831-L mit Hispano Suiza-Galileo-Visier 

Einfache, robuste mechanische Waffe mit leistungs
fähigem, hydraulischem Antrieb 

Grosse Feuerkonzentration 
Höchste Treffleistung dank neuartigem automatischem 

Rechenvisier 
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ALBISWERK 
ZIJRIC:H A.G. 

Die ALB I S- Zweifarben-Leuchttaste ... 

erlaubt den Aufbau der ALB I S- Chefstationen kompakt zu gestalten, 

da die Anzeigeorgane wie z. B. "Anruf", "Besetzt", "Halten" usw. 
in der Taste selbst eingebaut sind. Die Anzeige des jeweiligen Be

triebszustandes direkt mit der Taste bedeutet zudem noch einfachere 

und übersichtlichere Bedienung. 

Wir senden Ihnen gerne unsere Druckschrift über die vielseitigen 

Möglichkeiten der ALBIS-Chefstationen. 

A L 8 I S W E R K Z Ü R I C H A . G. ZÜRICH 9/47 
Vertretungen in Bern, Lausanne und Zürich 64 



Das EMD fördert die 
ausserdienstliche Tätigkeit 

-o- Im Budgetvorschlag für das Jahr 1964 sind die Aufwen

dungen für die militärische Landesverteidigung mit einer Mil

liarde 490 Millionen und 970 500 Franken aufgeführt. Es bleibt 

dem Leser vorbeha lten, auszurechnen wie gross der Anteil des 
Eidg . Militärdepartementes an den Gesamtaufwendungen des 
Bundes von 4 434 349 429 Franken ist. Dazu kommen, denkt 

man an die totale Abwehrbereitschaft, auch die rund 48 Mil
lionen Franken auf dem Ausgabenp lafond des Bundesamtes 

für Zivilschutz im Eidg. Justiz- und Polizeidepartement. in die
sem Zusammenhang darf aber nicht vergessen werden, dass 
auch die kantonalen Militärdepartemente grosse Lasten im 

Dienste der Landesverteidigung zu tragen haben, wie auch 
die Ausgaben für den Zivilschutz in den Kantonen im Rahmen 

des Bundesgesetzes über den Zivilschutz und se ine Ergän
zung durch das Gesetz über die baulichen Massnahmen im 
Zivilschutz im Ansteigen begriffen sind. 

Von besonderem Interesse sind für unseren Bericht jene 

Budgetkosten , die im Voranschlag des Eidg . Militärdeparte
mentes für die Förderung der freiwilligen und ausserdienst

lichen Tätigkeit, einer der starken Pfeiler wacher und aktiver 
Wehrbereitschaft, ausgewiesen werden. Es darf dazu gesagt 

werden, dass zu jedem Franken dieser Bundesbeiträge meh
rere Franken kommen, die von den Wehrmännern im Dienste 
dieser Tätigkeit aus dem eigenen Sack dazu gelegt werden, 
ganz abgesehen von den Opfern an Zeit und persönl ichen 

Einsatz zur Erhaltung der individuellen Bereitschaft auf ge isti
gem und körperlichem Gebiet. 

Der Löwenanteil geht an die Schützen 

Im Voransch lag des Stabes der Gruppe für Ausbildung sind 
die einzelnen Budgetposten für das Schiesswesen ausser 

Dienst aufgeführt, die rund 10 Millionen und 162 000 Franken 
ausmachen. Davon gehen rund 6,5 Millionen Franken an die 
Mun itionsbeschaffung und der Rest an die Schützenvereine 

des Lan des, die mit der Durchführung der Eidgenössischen 
Feldschiessen und der Schiessübungen für die Erfüllung der 

gesetzlichen Schiesspflicht der Wehrmänner betraut sind. Von 
Interesse ist, dass rund 53 000 Franken al lein an den Schwei
zerischen Matchschützenverband gehen, das Kadettenwesen 

für die Förderung des Schiessens 37 000 Franken erhält und 
die Kleinkaliber-Schiesskurse für Jugendliche mit 30 000 Fran
ken unterstützt werden. 

Erhöhung der Beiträge an die militärischen Vereine 

Es ist erfreu lich , dass die Mitg liederzah len der zahlreichen 
militärischen Verein und Verbände der Eidgenossenschaft an
steigen und sich auch ihre Tätigkeit immer mehr ausweitet. 

Während im Budget 1963 noch rund 216 000 Franken für die 
Förderung dieser Tätigkeit ausgegeben wurden, sind dafür 
1964 bereits rund 274 000 Franken vorgesehen. An erster 

Ste lle dieser Verbände steht der Schweizerische Unteroffi
ziersverband, der 1964 sein 1 OOjähriges Bestehen feiern kann 

und der für seine wertvolle Tätigkeit 150 000 Franken erhält. 
Die beachtliche ausserd ienstliche Arbeit des Schweizerischen 
Pontonierfahrvereins wird mit 45 000 Franken unterstützt. Von 

besonderer Bedeutung ist der ausserdienst li che freiwillige 
Einsatz des Ei dg. Verbandes der IJbermittlungstruppen , an den 
15 000 Franken gehen, während der Verband Schweizerischer 
Militär-Motorfahrervereine 10 000 Franken erhä lt. Die ausser
dienstliche Tätigkeit der Sektionen des Verbandes Schweize
rischer Arti lleri e-Vereine wird mit einem Bundesbeitrag von 

14 500 Franken gefördert. Eine ganze Reihe kleinerer Ver
bände, wie der Verband Schweizerischer Sektionschefs, die 
Schweizerische Interessengemeinschaft für militärischen 

Mehrkampf, die Vereinigung Schwe izerischer Kavalleriever
bände, der Schweizerische Verband der Leichten Truppen, 
der Schweizerische Verband der Angehörigen des Frauen

Hilfsdienstes der Armee, der Schweizerische Militär-Sanitäts
verein , der Verband der Fouriere und der Fouriergehilfen so
wie der Verband Schweizerischer Militär-Motorfahrerinnen er

halten zur Unterstützung ihres freiwilligen Ein satzes jährliche 

Beträge von 1 000 bis 8000 Franken. 

Die ausserdienstliche Tätigkeit der Truppe 

Durch die Sektion für ausserdienstliche Tätigkeit im Stab der 
Gruppe für Ausbildung im Eidg . Militärdepartement wird vor 
all em die ausserd ienstliche Tätigke it der Truppe, der Einheiten 

und Truppenkörper der Armee betreut, wie sie an Sommer
und Winter-Armeemeisterschaften und den dafür notwendigen 

Ausscheidungen zum Ausdruck kommt. Dazu gehört auch die 
freiwillige ausserdienstliche Gebirgsausbi ldung. Dafür sind im 
Budget des Eidgenössischen Militärdepartements für das Jahr 

1964 mit einer Erhöhung von 20 000 Franken gegenüber dem 
Vorjahr 180 000 Franken eingesetzt. Für die ausserdienst li che 
Weiterbildung von Funkern der Armee werden 3500 Franken 

ausgegeben. Im Interesse der Verkehrssicherheit und der Un
fallverhütung kommt den ausserdienst li chen Trainingskursen 
für die Fahrer schwerer Militärlastwagen ganz besondere Be

deutung zu; dafür sind im Budget 10 000 Franken vorgesehen. 
Durch die Gruppe für Ausbildung wird aber auch die vordienst
liche Ausbi ldung angehender Wehrmänner betreut, die sich bei 

der Rekrutierung zu einer bestimmten Waffengattung melden 
und dabei grössere Chancen der Annahme haben, wenn sie 
sich beim Stellungsoffizier über eine bestimmte Vorbildung 

ausweisen können . Die vord ienstlichen Morsekurse werden 
mit 21 000 Franken unterstützt, während die angehenden 
Schmiede in Jungschmiedekursen mit 3600 Franken subven

tioniert werden. Die Kurse der Jungpioniere, junge Männer 
die sich zu den Genietruppen melden möchten , werden mit 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 

Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association Iederale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
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22 000 Franken gefördert. Die Ausbildung für angehende Sa
nitätssoldaten werden mit 2000 Franken unterstützt, während 
für Tambourenkurse 500 Franken ausgegeben werden. Das 
sind somit allein 49 1 00 Franken im Interesse der vordienst

lichen Ausbildung. 

Beachtliche Bundesbeiträge an die Sportverbände 

Das Eidgenössische Militärdepartement leistet jedes Jahr be
achtliche Beiträge an die zivilen Sportverbände, um damit die 
Tätigkeit anzuerkennen, die sie im Dienste der körperlichen 

Ertüchtigung und der Hebung der Volksgesundheit erbringen. 
Im Abschnitt des Voranschlages für 1964 der Eidgenössischen 
Turn- und Sportschule, die dem Militärdepartement untersteht, 

sind für das laufende Jahr 609 000 Franken ausgewiesen, ge
genüber 487 000 Franken, die 1963 an die schweizerischen 

Sportverbände gingen . An erster Stelle steht mit 310 000 

Franken der Eidgenössische Turnverein , dem mit 105 000 Fran
ken zusammen der Schweizerische Fussballverband mit dem 
Schweizerischen Amateur-Leichtathleten-Verband folgen, wäh
rend 53 000 Franken an den Schweizerischen Arbeiter-Turn
und Sportverband (SATUS) gehen . Die Tätigkeit des Schwei
zerischen Skiverbandes wird mit 35 000 Franken honoriert. 
Einer ganzen Reihe von Verbänden gehen Bundesbeiträge von 
3000 bis 9000 Franken zu. Darunter befindet sich der Schwei
zerische Schwimmverband, der Schweizeri sche Ruderverband, 
der Schweizerische Radfahrer- und Motorfahrer-Bund, der 
Touristenverein · Die Naturfreunde •, der Arbeiter-Touring 
Bund der Schweiz, der Schweizeri sche Akademische Turn
und Sportverband sowie der Schweizerische Basketball -Ver

band. 
Beachtlich sind in diesem Zusammenhang auch die Mittel , die 
durch das Eidgenöss ische Militärdepartement für die sport
li che Ausbildung und Erz iehung der Jugend ausgeben werden , 
wie sie durch die Eidgenössische Turn- und Sportschule in 
Magglingen betrieben wi rd. Allein für zentrale Turnkurse der 
Lehrer wei st das Budget 1964 rund 145 000 Franken aus . Für 
den Vorunterri cht, Kurse und Leistungsprüfungen in Bund und 
Kantonen werden über 2,3 Millionen Franken aufgewendet. 
Von Interesse ist, dass fü r sportärztliche Untersuchungen 
70 000 Franken bereitgestellt werden . Das Gesamtbudget 
der Ausgaben der Eidgenöss ischen Turn- und Sportschule ist 
für 1964 mit 5,7 Millionen Franken aufgeführt. 
Die hier aufgeführten Zahlen belegen , dass das Eidgenössi
sche Militärdepartement über die rein militär ischen Belange 
hinaus Bundesbeiträge ausrichtet, die auf die Förderung der 
Breitentwicklung eines gesunden Sportes und der Volksge
sundheit ausgerichtet sind, w obei vor allem an die Unter
stützung der heranwachsenden Generation gedacht wird. 

GEU/EXGE 64 Gesamtschweizerische Obung 1964 

Entgegen der ursprünglichen Absicht ist es nicht möglich, die 
Wettkampfreglemente der Gesamtschweizerischen Obung 
GEU/EXGE 64 in dieser Nummer zu veröffentlichen. Die Prä
sidentenkonferenz vom 14. März wird eingehend über diese 
Wettkampfreglemente orientiert. Der Abdruck der Reglemente 
erfolgt dann in der Apri l-Nummer des · Pionier•. 

Der Zentralvorstand EVU 

MUF-Vorhersage für März 1964 
Beobachtungen, Dezember 1963 
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Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwe llen Innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so , dass sie in den Bereich S fällt, so ist die Ver
bindung als sicher zu beurteil en (unter Vorbehalt von dre i gestörten 
Tagen). ln den Bereichen PM und PL Ist die Wahrscheinlichke lt für e ine 
sichere Verb indung naturgernäss geringer. Fällt die Arbeitsfrequ enz in 
den Bere ich PM , so ist die Wahrscheinli chkeit grösser, dass die Tages
MUF erre icht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlecht, soll 
eine ti efere Arb eitsfrequenz gewählt werden . Fällt die Arbeitsfrequenz 
in den Bereich PL, so Ist die Wahrscheinlichkelt grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten w ird. Ist die Verbindung schlecht, 
soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden . 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sannenflecken-Relativzahl en 

R = beobachtete monatl iche Relati vzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 

Si l'on cholsl t pour une I ransmiss ion sur ondes courtes sur terrlto lre 
suisse une fn\ quence de traval l qu i se t rouve dans Ia n\glon centrale 
S du graphique, on peut cons ldt\rer Ia I iaison comme süre (sauf en cas 
de perturbation pendent trois Jours). Dans les rt\gl ons PM et PL du 
graphique, Ia probabilila d 'obtenlr une Iiaison süre est naturellement 
moins grande. S i Ia freq uence de travall se trouve dans Ia rt\g ion PM , 
Ia probabili te est plus grande que Ia MUF de ce Jour so it attelnte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: dlmlnuer Ia frequence de 
trava i l. Si Ia frequence de travall se trouve dans Ia reglon PL, Ia pro
babillte est plus grande que Ia LUF de ce jour soit alteinte ou meme 
depasse e. En cas de mauva ise Iiaison : augmenter Ia frCquence de tra
vai l. 

R = nombre re latif mensuel observe des taches solalres 

R = moyenne glissante de douze mois des nombres rela t lfs mensuels 
des taches solelres . 

30 &}> beobachtet 
30 62 vorhergesagt 
90 6? beobachtet 
90 ro vorhergesagt 
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Die Bodenstation Goonhilly Downs 

Vorbemerkung . Der nachfolgende Artikel stel lt die Oberset

zung eines Vortrages dar, der am 3. Internationalen Fernseh

Symposium vom 20. bis 25. Mai 1963 in Montreux von F. J. D. 

Taylor, General Post Office, Engineering Department, Lon
don, gehalten wurde. D ie Redaktion der • Technischen Mit

teilungen PTT· stellte uns in verdankenswerter Weise die 

K lischeevorlagen zur Verfüg ung und gestattete uns auch den 
Nachdruck des Aufsatzes aus den · Technischen Mittei lungen 

PTI• , Heft Nr. 10/1963. Red. 

1. Einleitung 

Die Anlage, wie sie sich heute zeigt, wurde hauptsächlich zur 

Mitarbeit bei den Versuchen mit den Satelliten Telstar und 

Relay entwickelt; sie ist aber mit den entsprechenden Ände

rungen auch für weitere Versuche geeig.net. Das zur Verfü
gung stehende Gelände ist gross genug, um Antennen und 

Anlagen einer voll betriebsmässigen Bodenstation aufzu

nehmen. 
Für die ersten Versuchsreihen wurde die Station mit einer 
grossen steuerbaren Antenne ausgerüstet, die einen para

bolischen Reflektor von 26 m Durchmesser aufweist (siehe 

Tite lbild der Nr. 2/ 1964 des · Pionier•) 

Fig. 2. Kontrollgebäude mit Antenne 

Rund 400 m entfernt bef indet sich die zentrale Kontrollstelle, 

die den Hauptteil der elektronischen Ausrüstung enthält 

(Fig. 2). Eine zweiwegige Richtstrahlanlage verbindet die Sta

t ion mit dem britischen Fernmeldenetz. 
D ie Bodenstation Goonhi lly Downs umfasst Apparaturen zur 
objektiven und subjektiven Beurtei lung aller auftretenden 
Eingangssignale, das heisst fü r Fernsehen mit Begleitton, 

Mehrkanalte lephonie, Telegraphie, Bi ldtelegraphie sowie 
Schmal- und Brei tbanddaten. Im Bereich der Fernsehübertra

gungstechn ik können die folgenden Messungen ausgeführt 

werden: 

a) Ampl ituden- und Gruppenlaufzei tcharakteristiken 
b) Bild- und Tonverstärkungsstabi lität 

c) sin2-Pulse und Balkensignale 
d) · k·-Beurtei lung (Einschwingverhalten) 

e) Bild-Ton- und Ton-Bi ld-Obersprechen 

f) Bild- und Tonrauschverhäl tnisse 

Andere Messungen betreffen die Rauschtemperaturen der 
Empfangsanlage sowie deren Veränderung in Funktion von 

Elevation (des Richtstrahls), atmosphärischen Einflüssen und 
Zeit. 

Für Demonstrationen oder Messungen an andern Orten wi rd 

die bereits erwähnte Richtstrahlverbindung mit dem bestehen
den breitbandigen Landesnetz benützt. Für die Normwandlung 

des Bildsignals werden die Anlagen der Rundfunkanstalten 
verwendet. 

Die hier beschriebenen Ausrüstungen und Resultate be
schränken sich auf die bei der Obertragung von Fernseh

signalen (mit zugehörigem Ton) mit den Sate lliten und der 

Bodenstat ion gesammelten Erfahrungen . 

2. Die Satelliten Telstar und Relay 
Diese Versuchssatelliten wurden in geeignete elliptische Bah

nen gebracht, so dass sich die Perioden der beidseitigen 
S icht über den Atlantik verändern und von einigen Minuten 

bis zu fast einer Stunde variieren. Beide Sate lliten sind mit 

Umsetzern ausgerüstet, die ein FM-Signal mit grossem Hub 
von der Bodenstation empfangen und dieses nach Frequenz
umsetzung und Verstärkung wieder aussenden. 

Beim Telstar liegt der Träger für die Strecke zum Satelliten 
nahe bei 6390 MHz. Der Träger der Strecke vom Satel liten 

zur Erde liegt bei 4170 MHz. Der Hub beträgt in beiden Fällen 

ungefähr ± 7 MHz. 
Für den Satelliten Relay ist die Sendefrequenz der Boden

station 1725 MHz, der Hub ungefähr ± 2,3 MHz. Im Satel liten 
wird das S ignal auf der Zwischenfrequenz verdreifacht und 

erhält so für die Strecke zur Erde einen Hub von ungefähr 
± 7 MHz auf einer Trägerfrequenz von 4170 MHz. 

3. Die Ausrüstung von Goonhilly Downs 
Das Blockschema der Ausrüstung zeigt Figur 4. 
Die V ideo.bandbreite des Eingangssignals ist auf 5 MHz be
grenzt, oder auf 3,2 MHz, falls der Begleitton auf einem 
4,5-MHz-Träger als FM übertragen wird. M it abschaltbaren 

Netzwerken können die S ignale mit oder ohne Vorbetonung 
gesendet werden. D ie Modulation wird auf 70 MHz vorgenom

men und durch auswechselbare Geräte auf die jeweil ige 
Sendefrequenz umgesetzt. D ie ebenfalls auswechselbaren 

Endstufen arbeiten bis zu Leistungen von 5 kW für die Sen
dungen zum Telstar und bis zu 1 0 kW für die Sendungen zum 

Relay. 

Fig. 3. Kontrollstelle der Satellitenbodenstation Goonhilly 
Downs während einer Fernsehübertragung · 
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Die Spe iseanordnung erg ibt für das Sendesignal eine rechts
drehende Zirkul arpol ari sation . für das Empfangssignal die um

gekehrte Po larität. 

Das vom Satel liten empfangene S ignal weist eine Leistung 
von ungefähr 1.1 o-12 Watt (1 pW) auf und wird zunächst von 

einem Wanderwe llen-Maser verstärkt. Nach we iterer Ver

stärkung wird es auf 70 MHz umgesetzt und anschliessend 
auf die auswechse lbaren Demodu latoren gegeben. Auf Grund 

des unvermeidbar ungünstigen Rauschverhältn isses im Hoch
frequenztei l wurden besondere Demodulatoren entwickelt. 

Der eine benutzt FM -Rückkopplung, der andere weist eine 
dem Signalpegel umgekehrt proportiona le Bandbreite auf, 

wobe i d1e Zenterfrequenz den Frequenzen mit grösstem Si

gnalpege l nachläuft . 

Das demodul ierte Signal wird fall s nötig durch die Nachent
zerrungsnetzwerke gegeben und ist alsdann zu Messungen 

oder zur Weitergabe an entferntere Orte verfü gbar. 

Der Reflektor der steuerbaren Antenne ist so gewählt worden. 
dass der Brennpunkt in der Offnungsebene liegt. Diese Eigen
schaft, in Verbindung mit sorgfäl ti g dimensionierten Strah

lungsei nheiten, ergeben einen guten Wirkungsgrad und ein 
Strahlungsdiagramm mit geringen Rü ckwärts- und Seiten

zip feln . Der Offnungswinkel ist natürlich frequenzabhängig , 
beträgt aber bei 4 GHz nur 12 Bogenminuten zwischen den 

3 dB-Punkten. 
Figur 5 zeigt das Prinzip der Antenne. Die beweglichen Tei le 

wiegen 870 Tonnen , und die zur Verfügung stehende Antriebs
leistung ermöglicht den Betrieb sogar bei Windgeschwindig

keiten von über 95 km/h. Die Richtgenauigkeit ist besser als 
1 Bogenminute . 

Z entrales Kontroll gebäude 

Die Steuerung der Antenne geschieht durch Lochstreifen, die 

gemäss den Umlaufbed ingungen vorbereitet si nd . Für die 
Feinsteuerung ist eine Korrektur durch geringfügige Bewe

gung der Strahlungseinheit vorgesehen, die sich nber in der 

Prax is nur se lten als notwendig erwe ist. 

4. Versuchsres ultate 

Es ist wesentlich, ·zu w issen, dass die Versuchssatelliten 
S ignale auf den ganzen ihnen sichtbaren Teil der Erde ab

strahlen . Daraus folgt . dass die durch eine Boden stat ion ab

gestrahl ten und vom Satelli ten übertragenen Signale nicht nur 
von entfernten Stationen, sondern auch von der Sendestation 

selbst aufgefangen werden können. Die Versuche lassen sich 
also entweder in einer Schleife von einer oder zwischen zwei 

Bodenstat ionen machen, wobei beide Versuche wertvolle 
Resultate ergeben. Der erste ist oft noch aufsch luss reicher , 

da alle sich ergebenden Daten am se lben Punkt anfa llen . Fer
ner sind auch Messungen und Versuche zwischen den drei 

grossen Bodenstationen ausgeführt worden, das heisst zwi
schen Andover (Maine, USA), Pleumeur-Bodou (Frankreich) 

und Goonhilly Downs (Grossbritannien). 
Durch internationale Obereinkunft wurde für Versuchs- und 

Demonstrationsübertragungen die amerikanische 525-Zeilen
Norm mit 60 Bildern /s verwendet. Die allfällige Normwandlung 
wird in Europa vorgenommen. 

Ein sehr wesentlicher Parameter der Satellitenbodenstation 

ist die Rauschtemperatur der Empfangseinrichtung. Diese 
Grösse ist natürlich von der Zeit und von der Elevation des 
Richtstrahls abhängig. ln Goonhilly Downs beträgt sie unge
fähr 76 oK im Zenith , bei einer Toleranz von 3-4 °K. Bei ab- 68 
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nehmender Elevation nimmt sie zu und beträgt bei 4° Elevation 

ungefähr 100 o K. Bei noch tieferer Elevation hängt sie sehr 
stark von klimatischen Verhältnissen ab und nimmt Werte 

zwischen 130 °K und 250 °K an. 
Objektive Versuche mit Video-Testsignalen haben folgende 

Resultate ergeben: Der Einschwingvorgang ergibt einen Be

wertungsfaktor k von ungefähr 3 %. wenn die üblichen Rou
tine-Testmethoden angewandt werden, die sich für Kreise von 

transatlantischer Länge sehr gut eignen. Das bewertete 
Rauschverhältnis (Spitze-zu-Spitze-Signal zu quadratischem 

Mittelwertrauschen) liegt bei 46 dB. Das Bild-Ton-Oberspre
chen ist wesentlich vom Gebrauch der Video-Vorbetonung 

und den Eigenschaften der verwendeten Demodulatoren ab
hängig. Ursprünglich konnte in Goonhilly Downs ein befrie

digendes Bild-Ton-Obersprechen nur mi t vorbetonten Video

signalen erreicht werden. Verbesserungen an den Demodula
toren lassen nun aber auch befriedigende Resultate ohne 

Video-Vorbetonung zu. Allerdings bietet die Video-Vorbe

tonung Vorteile. 

Wie erwartet werden konnte, ergeben sich aus der Entfer

nung des Satelliten ni cht wesentliche Änderungen der Resul
tate, es sei denn, der Satell it befinde sich sehr weit entfernt 

oder in so ungünstiger Höhe, dass das Signalrauschverhält
nis derart klein wird, dass die Wirkung der Demodulatoren 

aufhört. 
Ein bemerkenswertes Ergebnis der Versuche von Goonhilly 

Downs ist der äusserst niedrige Elevationswinkel, bei dem 
noch ein zuverlässiger Empfang möglich ist. Der Träger des 

Satellitensenders kann oft noch bei geringen negativen Eie
valionswinkeln empfangen werden, und stabile Bilder ergeben 

sich schon bei Elevationswinkeln unter 3°. 
Obschon die Dopplerverwerfungen gross sind, und 120 kHz 

erreichen können, konnten die erwarteten Bildexpansionen 

und -kompressionen nicht festgestellt werden. 
Zu keiner Zeit wurden Bildstörungen festgestellt. Mehrweg

ausbreitungserscheinungen fehlen vollständig, sobald der 
Elevationswinkel mehr als 3° beträgt. 

Fig. 5. Prinzipzeichnung der Antenne 
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Eine aussergewöhnli che Probe fü r alle Einrichtungen, einge

schlossen jene des Satell i ten Telstar, bi ldete die Ubertragung 
von Farbbildern nach dem NTSC-System mit einer Bandbreite 
von 5 MHz. Die Resultate waren ausgezeichnet; Unterschiede 

in den Bildern vor und nach der Obertragung durch den Satel

liten konnten nicht festgestellt werden. 

5. Vorführungen 

Monochrome Programme mit Begleitton sind seit Juli 1962 

bei verschiedenen Gelegenheiten über den Atlantik geschickt 
und von den Fernsehnetzen verschiedener Länder übernom
men worden. Die Bildqualität wurde als gut bezeichnet, wenn 

auch sichtlich beeinträchtigt durch die Verwendung von Norm
wandlern. Diese haben allerdings nichts mit der Satelliten

strecke zu tun. 
Farbfernsehen mit Programmen medizinischen Inhalts wurden 
von Grossbritann ien nach den Verein igten Staaten übertragen 

und im Kurzschlussverfahren von einer Zuhörerschaft von 

Fachleuten verfolgt. 

6. Schlussfolgerungen 

Es kann festgestellt werden, dass die Ubertragung von Fern

sehprogrammen (einschliesslich Begleitton) über interkonti
nentale Distanzen durch künstliche Erdsatelliten in befriedi

gender Weise verwirklicht werden kann. Es gibt keine physi
kalisch-technischen Grenzen, so dass sich Bildübertragungen 
von höchster Qualität erreichen lassen. 

Anderseits ist festzuha lten , dass noch eine grosse For
schungs- und Entwicklungsarbeit geleistet werden muss, be
vor ein weltweites Fernsehnetz mit Satelliten in Betrieb ge

nommen werden kann. Dazu kommt der Umstand, dass auch 
kompl izierte technische Projekte, wie das vorl iegende, im 
Vergle ich zu den Problemen der internationalen Verständi 

gung über Normungsfragen, Zuständigkeit und Finanzierung, 
nur unbedeutend sind. 



Funk - Hauptführungsmittel 
der Sowjetarmee 

So wie bei fast all en Erfindungen der modernen Technik neh

men die Sowjets auch die Erfindung der drahtlosen Tele
graphie durch den lng. Stepanowitsch Popow und ihre erste 

Verwendung durch russische Marine-Funker (tatsächlicher 

Erfindung G. Marconi , 1895) für sich in Anspruch. 

So sicher es ist, dass sie sich durch diese Zwecklügen in 

der übrigen Weit lächerlich machen, muss andererseits aner
kannt werden , dass sie vor allem seit Beendigung des Zweiten 

Weltkrieges auf dem Gebiet des Funks beachtliche Fortschritte 

zu verzeichnen haben. - Ihre Erfolge bei der Funksteuerung 
von Raum-Fahrzeugen und deren Obermittlung von Erkun

dungsergebnissen sind bekannt ; es soll an dieser Stel le nicht 

näher darauf eingegangen werden . 

Es li egt im Wesen des pol iti schen Systems, dass unter be

wusster Vernachlässigung der zivilen Belange die Rote Armee 

mit den modernsten Fernmeldemitteln ausgestattet wird. Diese 
Armee, die nach Lenin dafür vorgesehen ist, in der Endphase 

der Weltrevolution den kapitalistischen Mächten den Todes

stoss zu geben. -Aus Veröffentlichungen sowjetischer Fern
meldeaffiziere in der führenden sowjetischen Militärzeitschrift 

• Voennyj Vestnik · (Kriegsbote) ist bekannt, dass Funk und 

Richtfunk in immer grösserem Masse bei der Fernmelde
truppe verwendet werden . 

Während sich Gerätetypen und deren Reichweiten im all 

gemeinen ni cht wesentl ich von westli chen Fabrikaten unter
scheiden, die Geräte in ihrer Lei stung teilwe ise sogar unter

legen sind, zeigen die Russen bei der Org ani sation ihres 
Funkverkehrs eine erstaunli che Wendigkeit. 

Wohl aus der Erkenntnis, dass beim schnellen Ablauf des 
modernen Gefechts - schon zur Vermeidung feindlicher 

Atomschl äge - eine dauernde Änderung der Gefechtsstände 

abwärts Div ision unumgängli ch ist, hält die sowjetische Fern
me ldeführung die Benutzung des Funks dort für unerlässlich . 

Bewusst wird der v ielseitigen Ausnutzung der Funkverbindun

gen und damit einer schnellen und ständigen Führung der 
Verbände gegenüber der Abhörbarkeil durch den feindlichen 

Horchdienst der Vorrang gegeben . 

Situationen, wie im Zweiten Weltkrieg des öfteren beobachtet, 
dass durchgebrochene sowjetische Panzerkräfte offensi chtli ch 

nur desweg en ni cht mehr we iter vorgingen, weil ihnen die 
Verbindung zur Führung verlorengegangen war, dürften heute 
so gut w ie ausgeschlossen sein. Wir müssen erkenn en und 

beachten, dass der potentiell e Gegner sich durch die Organi
sati on se ines Funkdienstes eine Waffe geschaffen hat, die er 

einfallsre ich zu gebrauchen versteht. 
Wie auf anderen Gebieten kommt ihm auch hier die Struktu r 

des totalen Staates zur Hilfe. 
Durch die Staatsjugendorgan isati on KOMSOMOL, die mi t 
ihren Unterorganen die vormi li tä r ische Ausbi ldung aller jun
gen Russen und Russinnen betreibt, steht der Sowjetarmee 
ein Reservat von 500 000 bis 700 000 im Fern meldedienst aus

gebi ldeten jungen Männer für die Rekrutierung zum Armee
dienst zur Verfügung. Dieser dauert bekanntlich mindestens 

drei Jahre. Kriegsnah, bei jeder Witterung und unter dauernd 
veränderten Einsatzbedingungen ausgebi ldet, verfügt heute 
die sowjetische Fernmeldetruppe über sehr gut arbeitende 
Fernmeldeverbände aller Art. 
Neuartig bei der Ausbi ldung von Funkern ist die Anlage fester 

Funkübungsplätze für Geräte mittlerer Reichweite (30 bis 
50 km) . ln Erdbunkern untergebracht und unter ständiger 

visue ller und akust ischer Kontrolle durch den Leitenden wird 

jeder Funker gezwungen, sich dauernd voll einzusetzen. Aus

serdem gewährleisten Tonbandgeräte zur Aufnahme des Ver

kehrs und ein Störgenerator zur künst li chen Erzeugung von 

Störungen eine realistische Durchführung der Ausbi ldung. 

Durch die totale Kontrolle seiner Arbeit wird der Funker zur 

unbedingten Funkdisziplin erzogen , ohne deren Beachtung er 

die einen hohen Ausbildungsstand voraussetzenden Verfahren 
des sowjetischen Funkeinsatzes nicht durchführen könnte. 

Wie sehen nun die wichtigsten Fernmeldeführungsgrundsätze 

der Sowjetarmee aus? · Die Funkverbindung ist im modernen 
Kampf das flexibelste und beweglichste Mittel zur Führung der 

Einheiten und Verbände sowie zur Aufrechterhaltung des Zu

sammenwirkens von Verbänden verschiedener Waffengattun
gen • ; heisst es in •Voennyj Vestnik 4/61. 

Drahtverbindungen werden abwärts Division nur in Bereit
stel lungs- bzw. Rasträumen benutzt. Hier ist, mit Ausnahme 
für die Warnmeldungen der Flugabwehr, unbedingte Funk
sti lle befohlen. 

Sind auf dem Marsch keine schon vorher verlegten Draht
leitungen vorha nden - und das wird immer in Feindesland 

der Fall sein -, führen die Kommandeure der Spitzen-Batail
lone und Reg imenter durch Funk und Kradmelder. Während 

das am Feind eingesetzte Divisionsaufklärungsbataillon seine 

Aufkl ärungsergebnisse nur durch kurze Signale übermitte lt, 
si nd in die Marschkolonnen der Verbände Funksteilen einge
gliedert, die während der Fahrt oder während kurzer Halte 

Befehle und Meldungen auch längeren Inhalts absetzen. 

Können die mit dem Verband marschierenden Funksteilen eine 
Verbindung nicht herstellen, so bedienen sie sich der Relais

funkstellen, die entlang der Marschstrasse eingesetzt sind. 

Diese sind auch in der Lage , den Funkverkehr von Kurzwe ll e 
auf UKW und umgekehrt umzusetzen. 

Aber nicht nur auf dem Marsch, auch bei Angriff und Vertei

digung sp ielen selbständig eingesetzte Funkwiederholer für 

Verbände, die an der äussersten Grenze der Reichweite ihrer 

Funkgeräte operieren, eine wichtige Rolle. Hat eine Funksteile 
Schwierigkeiten bei der Abwicklung ihres Verkehrs , so wendet 

sie sich an eine geeignete Rel aisste lle, die die Weiterleitung 

der Sprüche übern immt. Das Militärlexikon der NVA spricht in 
diesem Zu sammenhang von der · Standhaftigkeit der Verbin
dungen •, wo mit vor allem die Forderung an die Fernmelde

verbindun gen zum Sicherstell en einer • pausenlosen Truppen

führung unter allen Bedingungen der Gefechtslage • verstan 
den wi rd. 

Betrachtet man in sowjet ischen Veröffent lichungen Funkein
satzskizzen, so ist das Verfahren des • gegenseit igen Eintre

tens in die Funkkreise· eigener und frem der Verbände beson
ders augenfä ll ig. Ein Verfahren, das sicher sehr zweckmässig 

und v iel se itig verwe ndbar, aber nur mit langjährig ausgeb ilde
ten Funkern durchzu führen ist. 

Grosser Wert wird auf das persönliche Gespräch zwischen 
den Führern der Einheiten und Verbände gelegt. Der sowje

tische Offizier ist heute in der Lage , sein Funkgerät selbst zu 
bedienen. 

· ln der Regel lassen Offiziere , die die ihnen zur Verfügung 

stehenden Funkmittel genau kennen und gut mit ihnen zu 
arbeiten verstehen , niemals Störungen in der Arbeit der Funk

verbindu ng zu. Im Gegenteil wird die Funkverbindung meistens 
von denjenigen Offizieren gestört. die über die Möglichkeiten 
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der Funkmittel nur unzureichend Bescheid w issen und sie nicht 

sachgemäss zu nutzen verstehen . Heute werden aber solche 
Offiziere in Armee und Flotte immer seltener, und die Funk

verbindung wird bei der Truppe sachgemäss und sehr erfolg
reich benutzt. • (Voennyj Vestnik 5/62.) 

Auch beim Einrichten von Fernmeldezentralen ist es Grund
bedingung, dass der Kommandeur von seinem Arbeitsplatz aus 
mittels Feldfernsprecher über die Funkverm ittlung Gespräche 

zum Führer der nächstniedrigeren und übernächstniedrigeren 
Führungsstelle führen kann . 
Genauso können die Bataillone in besonderer Lage unmittel
bar mit der Division Verbindung aufnehmen. 

Der Funkelnsatzplan sieht immer mehrere Führungskreise vor, 

denen alle unterstellten Verbände angesch lossen sind. 
Die in der Sowjetarmee weiterhin vorhandenen •Verbindun
gen der Warnung • und ·Verbindungen der rückwärtigen 
Dienste• sind in ähnl icher Form auch bei anderen Armeen 

vorhanden. 

Beachtenswert ist die zusätzliche Einrichtung der •Verbindun
gen des Zusammenwirkens der Waffen •, womit Funkkreise 

gemeint sind, die auf einer Frequenz die Verbände aller Waf
fengattungen zum Zwecke des gemeinsamen Zusammenwir
kens vereinen. Hier wird teilwe ise mit kurzen Signalen einer 
Signa ltabelle geführt. 

Eine interessante Weiterentwicklung des Fernmeldeeinsatzes 

ist auch die Verwendung kombinierter Fernmeldeverbindun
gen, die aus Funk, Richtfunk und Draht bestehen können. Die 

Sowjetarmee macht hiervon dann Gebrauch, wenn Verbindun
gen über sogenannte · aktivierte Abschnitte •, d. h. über be

reits besetztes Gebiet oder über grosse Wasserhindernisse 
hinweg, sicherzustellen sind. 

So ist der Funk heute zweifellos das Hauptführungsmittel der 
Sowjetarmee. Er soll in Zukunft nach dem Willen ihrer Führer 

•zur Grund lage der Automatisierung der Führung von Truppen 

und Waffen • werden. 
Major Helmut Dröhmer 

Der vorstehende Aufsatz stammt aus der deutschen militäri 

schen Fachzeitschrift · Fernmeldeimpulse · (Heft 6, Dezember 

1963). Das Nachdrucksrecht hat uns der Ver lag •Wehr und 
Wissen•, Darmstadt, in freundlicher Weise überlassen . 

TASI füllt Gesprächslücken 

Die hohen Kosten der transozeanischen Fernsprech-Seekabel 
legten es nahe, deren Obertragungskapazität möglichst er

schöpfend auszunützen. An Bandbreite kann man gewöhn lich 

nichts mehr gewinnen, wei l die Verstärker und Filter von vorn
herein auf den grössten erzielbaren Bereich ausgelegt sind. 

Als Ver lust können jedoch die bei jedem Gespräch natürlichen 
und unvermeidbaren Sprechpausen gelten, die sich für jede 

Richtung durchschnittlich auf 60% der Verbindungsdauer er

strecken . Ein kompliziertes elektronisches Scha ltsystem 
vermag diese Pausen aufzuspüren und die jeweils brachlie

genden Kanäle anderen, gerade sprechbere iten Teilnehmern 
zuzuteilen . Mit derartigen Anlagen lässt sich die Anzahl der 

verfü gbaren Sprechkreise bei ausreichender Bündelstärke 

mehr als verdoppeln. 
Fernsprechnahverbindungen (z. B. in Ortsnetzen) sind fa!>t aus

schliessl ich zweidrähtig geführt, d. h. die von den Sprech
partnern an den beiden Enden der Zweidrahtleitung ausge

henden Tonfrequenzsignale durchlaufen den gleichen Sprech

kreis. Seit es •negative Leitungen • (NLT-Verstärker) gibt, 
kann dieser Zweidrahtcharakter selbst dann erha lten bleiben , 

wenn bei Teilnehmern am Rande oder ausserhalb der Nah
zone bereits eine Verstärkung erforderlich ist. Demgegen

über handelt es sich bei Fernsprechweitverbindungen stets um 
Vierdrahtleitungen; für beide Richtungen stehen getrennte 
Sprachkanäle bereit. Eine Vierdrahtleitung muss nicht unbe

dingt tatsächlich aus vier galvanischen Drähten bestehen, bei
spie lsweise kann man auch eine Zweidrahtleitung vierdrähtig 

betreiben, wenn die gerichteten Sprachkanäle unterschiedliche 
Frequenzlagen (Trägerfrequenzanlagen im Zweidraht-Ge

trenntlageverfahren) erhalten. 

Die Hälfte der Gesprächszeit ist tot 

Nun liegt es in der Natur normaler Gespräche, dass die 
beiden Partner in Rede und Gegenrede nur abwechse lnd spre
chen, also immer einer von ihnen dem anderen zuhört und 

dabei seinen zur Gegenstelle führenden Kanal nicht benützt. 
Berücksichtigt man daneben noch Wartezeit (Heranholen des 

Gefragten, Einsicht in Unterlagen zur Auskunftserteilung, Ab

sprache mit im Raum der Partner Anwesenden, Notieren von 
Durchsagen usw.) sowie Gedanken- und natürliche Sprach

pausen, so ist anzunehmen, dass keiner der Gesprächspartner 
auch nur die Hälfte der Verbindungsdauer ·aktiv •, also spre

chend, ausnutzt. 
Die bei transatlantischen Gesprächen gemessene · Aktivität • 
ist in Bild 1 aufgetragen. Daraus geht hervor, dass weniger 

als 5% der Gespräche 60% und noch nicht einmal 1 % der 
Gespräche 70% Aktivität aufwiesen. Das besagt, dass se lbst 
bei Verbindungen, in denen ein Teilnehmer fast al lein das 

Gespräch bestreitet und der Partner nur kurze Bemerkungen 
einwirft, diese Unterbrechungen, Wartezeiten und Atempau

sen annähernd 30% der Verbindungsdauer beanspruchen. in 
der überwiegenden Anzahl aller Gespräche (80 %) bleibt die 

Aktivität unter 50 % und mehr als die Hälfte der Gespräche 

zeigt nur 40 % Aktiv ität. 
Es erschien deshalb sinnvoll, ein Schaltsystem zu entwicke ln , 
das in einem Bündel von Kanälen nur jenen Teilnehmern einen 

Kanal zuwei st, die zu sprechen beg innen. Kurze Zeit nachdem 
ein aktiver Teilnehmer aufhört zu sprechen , muss dieses 

System ihn wieder abtrennen und den frei gewordenen Kan al 



für einen anderen sprechwilligen Teilnehmer bereithalten . 

Erste bereits 1946/47 durchgeführte Untersuchungen und 1950 

aufgebaute Labormodelle zeigten, dass ein solches System 

sehr aufwendig sein muss. Erst die hohen Herstell- und Ver
legekosten von transozeanischen Fernsprechkabel (das erste 

derartige Kabel, TAT-1 , wurde 1956 zwischen den USA und 

England in Betrieb genommen) rechtfertigten diesen Aufwand. 

Darauf entwickelten die Bell Telephone Laboratories das Sy

stem bis zur Fertigungsreife. Es erhielt den Namen TASI, eine 

Abkürzung von · Time Assignment Speech Interpolation•, was 

in freier Obersetzung sinngernäss «Zeit-Programmierung für 
die Zuteilung von Sprachkanälen • bedeutet. 

Die erste TASI-Anlage wurde auf TAT-1 eingesetzt. Sie hat 

sich im Dauerbetrieb seit 1960 voll bewährt. Auch das zweite 

transatlantische Fernsprechkabel TAT-2 zwischen den USA und 

Frankreich ist inzwischen mit einer solchen Anlage ausge

rüstet. Bei weiter steigendem Bedarf an transozeanischen 

Sprechkreisen wird man sicher nicht nur neue Seekabel pla

nen, sondern auch die seither ausgelegten Kabel (TAT-3, 

CANTAT, SCOTICE/ ICECAN im Atlantik; COMPAC, SEACOM 

im Pazifik) mit Hilfe dieser Anlagen in erhöhtem Ausmass 
nutzen. 

Sprachsignale veranlassen Kanaldurchschaltung 

Ober die Wirkungsweise einer TASI-Anlage gibt Bild 2 Auf

schluss. Dargestellt ist nur die Richtung von der Station A zur 

Station B; für die Gegenrichtung enthält auch die Station B 
einen Sende- und die Station A einen EmpfangsteiL An die 

Senderichtung eines jeden Sprechkreises S1 ···Sn ist ein 

Sprachdetektor D1···Dn geschaltet, der anspricht, wenn auf 

der Leitung ein Signal eintrifft, dessen Pegel den eingestellten 
Schwellenwert überschreitet. Diese Schwelle hat grosse Be

deutung : Einerseits sollen auch Teilnehmer mit schwacher 

Stimme einwandfrei erkannt werden, andererseits darf der 

Detektor normales, vom Teilnehmermikrofon aufgenommenes 

Atem- oder Raumgeräusch noch nicht als Sprache werten. Es 

bedurfte eingehender Vergleiche und zahlreicher Messungen, 
um den günstigsten Kompromiss zu ermitteln und einen 
Schwellenwert festzulegen, welcher die Funktion der Anlage 

nicht beeinträchtigt. Die Sprachdetektoren werden so einge

stellt. dass sie bei einem Signal ;;:;;-40 dBm* ansprechen. 

• dßm = Dezibel , bezogen auf 1 mW. 
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Abb. 1 Gemessene Sprechaktivität auf transatlantischen 

Verbindungen. 

Beginnt beispielsweise der mit S3 verbundene Teilnehmer zu 

sprechen, dann markiert der Sprachdetektor D3 statt der 

· nein ·- nunmehr die • ja•-Leitung zur Kontroll-Logik AS. Diese 

sucht einen freien Kabelkanal (z. B. K1) und veranlasst die 

Signalkreise, auf den Kanal K1 die Kennung des Sprechkrei

ses S2 im (4 aus 14)-Code zu geben. Der S ignaldetektor T1 
empfängt die vier von 14 Tonfrequenzen aus dem Bereich 

615 ... 2419 Hz, worauf die Kontroll-Logik BE den Kanal K 1 über 
das Schnellschaltnetz mit dem Partner von S2 verbindet. D ie 

beiden Partner werden nun alle 125 ~ts jeweils für die Dauer 

von 2,2 ~s . also insgesamt 8000mal je Sekunde einen offenen 
Kanal vorfinden ; die verbleibende Zeitspanne des 125-~ts

Zyklus steht den anderen Kanälen zur Verfügung. 

Da die verschiedenen Sprechverbindungen auf dem Kabel 
zeitlich ineinandergescha ltet auftreten, spricht man von einem 

Zeitmultiplexsystem. Die Kontroll -Logik BE sorgt dafür, dass 

die in rasendem Rhythmus nacheinander eintreffenden 2 , 2-~s-

Empfangsfeit Station 8 

Kobelkanäle 

(Sende-
5] 

K2 
nchiungJ Kn 

Sn Kontrollkanal 

5prochdelekio-
ren 

Signaldetektoren 
Abb. 2 Blockschema der TASI-Anlage ; dargestellt ist nur die Richtung von Station A zu Station B. 72 
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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 T elefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeli gem 
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 K leinfunkgerät 

Ausfü hrungen mit 1 .. .4 oder 1...6 
Kanälen ; eingeri chtet für 
W echselsprechen oder bed ingtes 
Gegensprechen. Auf W unsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenstrasse 18. Telefon 051 / 2744 55 
Basel: Pet er-Merian·.Str. 54 , Telefon 061 / 34 85 85 
Bern : Belpstrasse 14, Te lefon 031 / 2 61 66 
St. Gallen: Schlitzengasse 2, Telefon 07 1/ 233533 
Fabrik in Solothurn 



----- ----- -- ------- - -

Flugfunk - und Navigationsgeräte 

74 



75 

Impulse den richtigen Empfangslei tungen zugeführt werden . 

Tiefpässe in den Empfangsleitungen schneiden die hohe 
Schaltfrequenz ab, so dass der hörende Teilnehmer wieder 
das Originaltonfrequenzsignal erhält . 

0,5 % Verluste sind tragbar 

Die Kontroll-Logik AS trennt den Teilnehmer S3, wenn er auf

hört zu sprechen, vom Kanal K1 mit einer Verzögerung von 
250 ms ab, damit kurze Sprachlücken nicht unnötig viele Um

schaltungen verursachen. Gleichzeitig senden die Signalkreise, 

von der Kontroll-Logik AS gesteuert, über den Kontrollkanal 
einen Abschaltbefehl im (5 aus 14)-Code, wobei vier der fünf 

Tonfrequenzen dem (4 aus 14)-Code des ursprünglichen Ein

schaltbefehls entsprechen. Setzt der Teilnehmer S3 danach 
wieder mit Sprache ein , so erhält er den nächsten freien 

Kanal (z. B. K8) zugeteilt, doch merken weder er noch sein 

Partner etwas davon, dass jeder seiner · Sprechstösse • even

tuell einen anderen Weg läuft. 
ln Zeiten schwacher Belegung erübrigt sich die Umschaltung. 

Die Kontroll-Logik AS prüft deshalb automatisch im Abstand 
von 125 J.!S den Belegtzustand der Kabelkanäle. Findet sie zwei 

oder mehr Kanäle frei, dann bleibt sie untätig, lässt also auch 
Kanäle in Senderichtung durchgeschaltet, auf denen nicht ge
sprochen wird. Sobald die Kontroll-Logik bei einer solchen 

Prüfung jedoch feststellt, dass nur ein oder gar kein Kanal 

mehr frei ist, dann trennt sie während des folgenden 125-J.!S
Zyklus alle Durchschaltungen, auf denen Sprachsignale feh

len. 
Das Durchschalten einer Verbindung nach dem Spracheinsatz 
dauert etwa 20 ms, sofern ein freier Kanal vorl iegt. Da die 

Sprache ausserordentlich redundant ist, nimmt selbst ein kri

tischer Hörer nichts davon wahr, dass der Spracheinsatz 20 ms. 
verspätet erfolgt. Bedenklicher wird es, wenn alle Kabelkanäle 

belegt sind und ein weiterer Teilnehmer zu sprechen beginnt, 
so dass S ilben oder Worte verlorengehen können , ehe wieder 

ein freier Kanal verfügbar ist. Diese Verluste häng en von der 
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Abb. 3 Sprechkreis-Vermehrungsfaktor als Funkt ion der ver
fügbaren Kabelkanäle mit Verlustanteilen und Aktivität als 

Parameter. 

Stärke des Kanalbündels, von der durchschnittlichen · Aktivi

tät • (vergleiche Bild 1) und vom Verhältnis der Kan alzahl zur 
Anzahl der angeschlossenen bzw. jeweils belegten Sprach

kreise ab. Bild 3 zeig t, wie diese Grössen sich gegenseitig 
beeinflussen . Da Verlustanteile von 0,1 % kaum bemerkbar. 

von 0,5 % gerade feststellbar und von 2,0 % nicht mehr ver

tretbar sind, legt man der Systemberechnung einen Wert von 
0,5% zugrunde. Bei einer Aktivität von 40% und Verlustan

teilen von 0,5 % (Kurve 3) erlaubt ein Bündel von mindestens 
28 Kanälen den Anschluss der doppelten Anzahl von Sprach

kreisen . Als die erste TASI-Anlage auf TAT-1 eingeschaltet 
wurde, standen von den insgesamt 36 Kabelkanälen nur . 25 

zur Verfügung , weil elf Kanäle Sonderzwecken dienten. Nach 
Kurve 3 in Bild 3 Iiessen sich somit 47 Sprachkreise an

schliessen. 

Künstliches Rauschen erhält die Illusion. 

Im Zusammenhang mit dieser Anlage trat eine Schwierigkeit 

besonderer Art auf. Sobald ein Teilnehmer aufhört zu spre
chen und abgeschaltet wird. trennt die Anlage auch den hö

renden Partner vom Kanalkabel ab . Damit entfällt für diesen 
jedoch das für Fernleitungen typische Grundgeräusch und er 
gewinnt den Eindruck, die Verbindung wäre unterbrochen. Um 

das zu verhindern, legt die Kontroll -Logik BE der Empfangsteile 
an jeden abgeschalteten Hörkanal künstliches Rauschen an 

und vermittelt den Teilnehmern die Illusion einer zur Gegen
stelle durchgeschalteten Verbindung . Man ist hier also ge

zwungen , das vom Teilnehmer als Kriterium für den Leistungs
zustand gewertete Geräusch einzublenden, obgleich sonst 
alle Bestrebungen dahin gehen. das Rauschen herabzudrücken 

um einen grösseren Abstand zwischen Stör- und Nutzsignal 

zu gewährleisten. 
Die Anlage ist ausschliesslich mit Halbleitern bestückt. Eine 
Endstat ion enthält in zwölf Gestellen von 3.5 m Höhe insge

samt 2500 Einschübe mit 9000 Transistoren und 20 000 Dioden , 
montiert auf Isolierstoffkarten mit gedruckter Schaltung. Es 

gibt 116 verschiedene Karteneinschübe. Ausserdem gehören 
zu einer Endstelle noch Wartungs- und Prüfgestelle sowie 

Stromversorgungseinrichtungen für + 24 V 125 A , -24 V 80 A. 
Daneben werden Spannungsquellen + 130 V und -48 V für 

Kontroll- und Alarmzwecke benötigt . 
Mitte 1963 ist beabsichtigt. zwischen den USA und England 

(über TAT-1 und TAT-3) , zwischen den USA und Frankreich/ 
Deutschland (über TA T-2) sowie zwischen England und Ka

nada (über CANTAT) die halbautomatische Wahl einzuführen . 
Das • Fräulein vom Ubersee-Fernamt • is t dann in der Lage, 

einen Teilnehmer im fernen Kontinent direkt anzuwählen. Auch 
diese Wählimpulse mu ss die TASI-Anlage einwandfrei über

tragen ; entsprechende Vorkehrungen sind bereits getroffen . 
at 
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Zentralvorstand gen wurde, erachten w ir als grosse Ehre. Des- ständigen Unterhal tungsabends. Best immt kön
halb sind wir bestrebt, allen Delegierten und nen al le EVU-Sekt ionen unserer kl einen Land-
Schlachtenbummlern e inen angenehmen Aufent- sektion hinter den sieben Bergen ke ine grössere 

Einladung der Sekt ion Uri/A ltdorf zur Abend- ha lt zu bieten. Dazu gehört auch eine Samstag- Freude bereiten, als a lle Samstagabend verei nt 
unterhaltung vor der De legiertenversammlung Abendunterhaltung. Nachdem die Präsidenten- zu einer fröhl ichen EVU-Familie zusammens itzen 
(Samstag, den 25. April 1964) · Die 36. ordent- konferenzvom Vortage der Delegiertenversamm- zu können. Wir b itten deshalb alle Sektionen, 
l iehe Deleg iertenversammlung des EVU steht vor Jung entfällt, ste l len w ir an die Sektionen die uns umgehend ihren Bericht zukommen zu Jas
der Tür. All en dürfte deshalb das Datum 25. und Frage, ob mit dem Eintreffen der Delegierten am sen. Wir zählen auf euchl 
26. April 1964 bekannt se in . Dass unserer Sek- Samstag gerechnet werden kann. Nach d iesem 
tion Ur i/A l tdorf d iese zur Organisation übertra- r ichtet sich auch d ie Abhaltung e ines baden- Der Vorstand der Sektion Uri /A itdorf 

Aarau Mutationen · Folgende Jungmitgli eder, welche wünschen w ir Euch alles Gute, Gesundhei t , viel 
letztes Jahr d ie RS abso lv iert haben, wurden auf Glück und Sonnenschein. ln Hunzenschwi l , und 
den 1. Januar 1964 zu Akt ivmi tgli edern befördert: zwar bei unserem Sekretär Er ich W inkler , is t im 

Basisnetz · Im Monat März treffen wir uns nur Fischer Hugo, Pi ., Oberentfelden; Kyburz Erwin, Januar der zwe ite Nachwuchs , e ine Barbara. ein
am ersten und dr itten M i ttwoch, d. h. am 4. und Pi., Muhen; Kyburz Hans-Heinrich, Pi. , Aarau, getroffen . Auch zu diesem Ereign is herzliche 
18. März im Funklokal an der Schönenwerder- und Lenzin Hans, N ieder-Erlinsbach. W ir freuen Gratulation. 
s trasse 4 in Aarau (erstes Haus in Ri chtung 
Schönenward rechts nach der Schanz). Eingang 
direkt vom Trottoir her. Für noch morsepfl ich
tige Akt ive steht nebst dem Sekti onssender 
noch e in automati scher Morsegeber zur V er
fügung , dessen Benützung bestens empfohlen 
wird. W ir bitten um Kenntnisnahme der beiden 
Daten; denn an den übrigen Mittwochabenden 
wird sich niemand dort aufhalten . 

Baden 

uns, diese Kameraden im Kre ise der Aktiven be- Ein Bericht über die am 29. Februar stattgefun
grüssen zu dürfen und hoffen , sie recht oft an dene GV erfolgt im nächsten ·Pionier• . Nach der 
unsern Veranstaltungen mitw irken zu sehen. Generalversammlung muss jewei ls e in neues M it
Unser Aktivmitg l ied, Wm. Fornas ieri Jürg , Köl- gl iederverzeichni s angefertigt werden. W ir b it
l iken vermählte sich am 22. Februar mit Frl. ten, al lfällige Adressänderungen sowie Anderun
Margri t Kappeier aus Buchs . Wir möchten es gen in Grad und Einteilung bis am 10. März 
nicht unterlassen, unserem geschätzten Kamera- unserem Mutationsführer Kurt Fischer, Signa lstr. 
den und se iner Frau zu diesem Anlass nachträg- 7, Aarau (Telefon 2 56 16) schriftlich oder tele
I ich herzlich zu gratul ieren. Für d ie Zukunft phonisch mitteilen zu wol len. Gr 

Arbeit recht herzlich danken. Ebenfalls sind d ie destens e in Aktivmitglied bis Ende 1964. Den 
Vorstandsmi tgl ieder Franz Knecht und Heinrich Eifrigsten winken schöne Preise. Als Unter-
Tschudi aus dem Vorstand ausgetreten. Auch stützung zu d iesem Vorhaben sind für das Iau

Am 7. Februar 1964 fand im Hotel M erkur d ie d iesen be iden Kameraden danken w ir für den fende Jahr mehrere interessante Veranstaltungen 
26. ordentli che Generalversammlung statt . M it grossen Einsatz . Zum neuen Präsidenten wäh lte vorgesehen, vor all em aber soll e in regelmässi

e inem herzlichen Wi llkommensgruss konnte der d ie Versammlung Franz R. Voser, W ett ingen, ger Stamm (Turnus 14täglich) eingeführt werden. 
stellvertretende Präs ident die Versammlung zur der bereits seit Wegzug des scheidenen Präsi- W ir treffen uns also zum ersten Mal am 4. März 
gegebenen Ze it eröffnen. Die verschiedenen denten, stellvertretend d ie Geschäfte lei tete. 1964, um 20 Uhr, im Restaurant Schlossberg. Das 
Traktanden wurden fl iessend erl edigt. D ie mei- Neu in den Vorstand wurde Gerhard Rudolf ge- Stammlokal wurde uns freund l icherwe ise vom 
sten Änderungen waren im Vorstand zu verze ich- wählt . Die übrigen Vors tandsmitglieder sind UOV Baden zur Verfügung gestel lt. Wir erwarten 
nen. Heinrich Lerch. der mehrere Jahre d ie durch die GV ehrenvoll bestät igt worden. Das auch Dich zu dieser interessanten D iskussions
Sektion lei tete, tra t infolge W ohnungswechsels grösste Anli egen wurde unter dem Traktandum runde zu e iner Stunde bei Deinen Kameraden. 
vom Amt des Präs identen zurück. Wir möchten •Jahresprogramm 1964· erörtert. Der Vorstand V 
ihm auch an d ieser Stelle für die ge le is tete setzte al s Oberschrift Jedes Mitgl ied wirbt min-

Basel auf dem ste i l abfal lenden Teesträsschen ins Gebüsch umgangen werden. Schliessl ich er
Rollen gebracht. ln MetzerJen schienen die reichte die schon wieder hungrige Meute Ettin

W interausmarsch 1964 · Trotz grau verhänglern Wirte noch in den Federn zu sein, aber bei gen, wo e in nettes Säli (zirka 30 Grad im Schal
Himmel war e ine Schar von 24 Akt iv- und Jung- Schloss Rotberg wartete bald eine knusperige ten erhitzt) uns aufnahm. D ie darauffolgende 
mi tg l iedern pünktl ich um 7.45 Uhr an der Heu- Überraschung. Kamerad Hoffmann hatte per re ich l iche Bewirtung vermochte alle Mägen jeg
waage versammelt. Das vermutete Z iel Leymen- Auto Kl öpfer, Tee (Rum), Wein und Süssmost Iichen Formats sätt igen. Der trad i t ione l le Wett
thai erw ies sich ba ld als ri cht ig , als uns d ie herbeigeschafft. Nachdem Walti vor lauter Heiz- bewerb fand guten Anklong und sehr heikle 
BTB aus der Stadt entführte. Es ging bis nach eifer noch eine Flasche Wein meuchelmords Fragen wurden doch immer w ieder prompt be
Rodersdorf . wo g leich am Bahnhof ein ehe- erschlug und ihren Inhalt dem sowieso schon antwortet. Se lbst über e ine Ro l lmaterialvorlage 
maliges Sommerträm l l , das j etzt als Garten- schneearmen Boden geschenkt hatte, tat sich der Strassenbahn Basels von anno 1895 wussten 
Weekendhaus d ient, die Aufmerksamkeit ver- am flackernden Feuer bald ein reges Lager- Präsident und Kassier, dass 12 elektrische 
d1ente. Der Weg nach MetzerJen wird einem leben. Die gerösteten Klöpfer mundeten vorzüg- Trämli aufs M al angeschafft wurden. Wieder war 
Hund heute noch als Spukweg vorkommen, als lieh. Der Weitermarsch unter Kolonnenführer es die BTB, die uns in die Stadt zurückführte, 
er von einem lautlos dahersausenden alten Fritz (am roten Hut gut erkenntlich) führte über wo das nächste Ziel in der Gaslaterne war. Dort 
Velopneu sanft angestossen wurde . Boshafte und unter Stacheldrähten durch. Ein Schießstand fand der W interausmarsch beim üblichen Kegei
Funkerkrafte hatten ihn aus einer Glöggligrube musste takti sch einwandfrei durch Gestein und schub seinen Abschluss. -u . 

Bern werden. So wurden die Jahresberichte der Sek- für 10 Mitglieder. die ihren fi nanziel len Ver
tion und der Schiess-Sektion einstimmig geneh- pflichtungen der Sektion gegenüber trotz mehr-
migt. Der Sektionsbericht wurde erstmals an alle maliger Mahnung nicht nachgekommen sind , den 

Hauptversammlung ln Anwesenheit unseres Anwesenden verteilt und den entschuldigt Ab- Ausschluss beantragen musste. Nach kurzer Dis
Gastes Major A . Bögli und unserer Ehrenmtt- wesenden zugestellt. Der Kassier konnte über kussion wurde dieser Antrag einstimmig gutge
gi1eder W . Suter und R. Ziegler konnte der Pra- einen erfreulichen Abschluss des Geschäftsjah- heissen. Kamerad Wenger Ernst konnte zum Ve
stdent zu unserer diesJahrigen Hauptversamm- res berichten. was uns mit Zuversicht an die teran ernannt werden . Da d ie Amtsperiode fUr 
Jung vom 24. Januar 1964 45 M itgl1eder begrussen kommenden Aufgaben gehen lässt. Die Jahres- den Vorstand noch ein weiteres Jahr dauert, war 
(12 Entschuldigungen). D 1e statutansehen Ge- rechnung fand einhellige Zustimmung. Weniger einz1g für den aus beruflichen Gründen ausschei-
schafte konnten rasch und re1bungslos erledigt erfreulich war die Tatsache, dass der Vorstand denden Kamerad'" Müller Fritz , Obmann der 76 
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Schiess-Sektion, dessen grosse Arbeit gebüh- kraftvollen Demonstration für die ausserdienst- A ll e Mitglieder haben die Anmeldekarte zur Teil
rend verdankt wurde, ein Ersatz zu wählen. Ka- l iehe Tät igkeit werden zu lassen. Die Beratungen nahme an der GEU/EXGE 64 erhalten. Wir ma
merad Wittmer Hans, der bereits dem Vorstand über das Budget 1964 konnten dank der zuver- chen darauf aufmerksam, dass der letzte An-
angehörte, stellte sich für dieses Amt in ver
dankenswerter Weise zur Verfügung und wurde 

mit Applaus gewählt. Ebenfal ls mit Applaus 
wurde neu in den Vorstand aufgenommen Ka

merad Herzog Peter. Als Rechnungsrevi sor 

wurde Kurt Alder vorgeschlagen und gewählt, 
der zusammen mit Peter Jufer unsere Kasse 

durchleuchten wird. Ferner wurden auf Vorschlag 
aus der Versammlung 6 Delegierte gewählt, aus 
denen der Präsident die Vertretung der Sektion 
an der Delegiertenversammlung zu bestimmen 

hat. Das Kernstück der Voten zum Täti gkeits
programm 1964 bildete die ausführliche Orientie
rung über die GEU/EXGE 64 durch Kamerad A. 
Bögli. Die Versammlung folgte seinen präzisen 
Ausführungen mit lebhaftem Interesse. Wir dan
ken dem Obungsleiter bestens für seine Teil
nahme an unserer Hauptversammlung . Der Dank 
an Kamerad Bögl i wurde unterstrichen durch den 

kräftigen Applaus , den ihm die Versammlung 
spendete. Die Sektion wird ihr Bestes geben, 
um die Teilnahme an der GEU/EXGE 64 zu einer 

Biei / Bienne 

lässigen Arbeit unseres Kassiers kurz gehalten 

werden. Das vom Vorstand vorgeschlagene Bud
get wurde einstimmig genehmigt. Unter Ver
schiedenem kam die Inten sivierung der Bestre

bungen zur Gewinnung von Jungmitgliedern zur 

Sprache. An einer erweiterten Vorstandssitzung 
sol l dieses Problem demnächst eingehend be
handelt werden. Dank dem aufm erksamen Mit
gehen aller Teil nehmer konnte der Präsident die 
flott verlaufene Hauptversammlung um 23.15 Uhr 
sch liessen. co 
· Der Schweizersoldat trägt das beste Schuhwerk 
al ler Armeen • (vgl. Dienstbüchlein Seite 36). 
Wer diese Tatsache schon erfahren hat, wird 
kaum verfehlen, am 6. und 7. Juni 1964 anlässlich 

meldetermin auf den 10. März 1964 festgesetzt 
ist. Wer sich noch nicht angeme ldet hat, be
sorge dies nun umgehend . Besten Dank! 

Ste/co 
Programm Schiess-Sektion: 
Obligatorische Obungen: Sonntag, 26. April , 
0700-1200; Samstag, 9. Mai, 14()(}-1800; Sams
tag , 27 . Juni , 14()(}-1800: Sonntag, 23. August, 
07()(}-1200. 
Eidg. Feldschiessen: Samstag, 9. Mai, 14()(}-1800 
Vorübung; Samstag, 30. Mai, Schiessen nach 
Schiessplan: Sonntag , 31. Mai , Schi essen nach 
Schi essplan. 
Ausschiessen: Sonntag , 13. September, 1300--
1700. 

des Schweizerischen 2-Tage-Marsches dieses EVU-Kameraden, haltet unserer Schiess-Sektion 
Schuhwerk mit seinem Besitzer einer eingehen- die Treue. Schiesst euer Programm in der 
den Funktionskontrolle zu unterziehen. Anmel- Schiess-Sektion EVU . Wir danken Euch dafür . 
dungen marschtücht iger Sektionsmitgli eder Ordentlicher Schiessplatz : Stand Ostermundigen . 
möchten bis Ende März an die Adresse H. U. Munitionsabgabe bis 1 Stunde vor Schluss. 
Jost, Spilleierstrasse 18, Bern , gerichtet werden. Dienst- und Schiessbüchlein unbedingt mitbrin-

H. U. Jo. gen. Mitglieder-Beitrag Schiess-Sektion Fr. 6.-. 

schäft 3 23 43 ; Vizepräsident und Obmann Jm. Die Jahresbeiträge sind gleich hoch wie im 1963, 
Peter Rentsch; technischer Leiter und Material- d. h. Aktiv Fr. 11.50, Pa ssiv Fr. 8.- JM Fr. 4.50. 
verwalter: Henri Schori; Kassier und Mutations- Der Kassier wird in nächster Zeit das bekannte 
sekretär: Peter Küenzi; Sekretär HR. Sommer; Formular · Mitgliederausweis - Einzahlungs
Protokoll: Robert Lüthi ; Beisitzer: Markus Krapf. schein• versenden und bittet bereits heute, des
Tätigkeitsprogramm 1964 · Teiln ahme an der sen rechtzeitige Benützung. 

~i~~;:c:Ga:f~i~!! ~;~s~~~r~~~~~:l~u~~ ~:)~0~~ Das durch die Kameraden Hurni Jacques und 
Wälchli Fritz gebaute Grid-Dip-Meter ist be

derjenige des Kassiers wurden mit Applaus ge- ein fachtechnischer Kurs SE-222 durchgeführt. triebsbereit und kann ab sofort zu privatem Ge-
nehmigt. Die Kasse schliesst mit einem guten Ober die Einzelhe iten wird noch orientiert. brauch gegen Bezahlung der bescheidenen Miete 
Saldo zugunsten der Sektion ab. Der Nachfo lger An die Delegiertenversammlung in Altdorf sind von Fr. 1.- pro Woche beim Präsidenten be
unseres langjährigen Präs identen liess sich un- der Präsident und der Sekretär als Delegierte zogen werden. 

Generalversammlung 1964 · Der Einladung zur 
21. Generalversammlung leisteten 15 Aktiv- und 
7 Jungmitglieder sowie zwei Gäste der Sektion 
Solothurn Folge. Die Jahresberichte des Prä
sidenten, des technischen Leiters und vor allem 

ter den Anwesenden leider nicht finden , so dass abgeordnet worden. 
sich Kurt Löffel nochmals entsch l iessen konnte, Funkhilfe · Da die kompetenten Instanzen im Kameraden, reserviert euch bereits jetzt die 
das Amt weiterhin zu übernehmen. Der Vorstand Raume Biel nun über e igene Fk.-Geräte verfügen, Tage vom 25. bis 27. September 1964 für die 
für 1964 setzt s ich wie folgt zusammen: Prä- ist auf Antrag ihrer Mitgl ieder die Funkhilfe des GEU/EXGE 64(mit Besuch der Expo in Lausanne)! 
sident: Kurt Löffel, Telefon privat 7 45 44 , Ge- EVU Biel ab sofort aufgehoben . so. 

Glarus 10 Minuten später trafen die beiden Funker , G. teilung wurde sofort tele foni sch dem Leiter der 
Steinacher und W. Leisinger , beim verei nbarten Aktion nach Schwanden gemeldet, welcher den 
Treffpunkt in Schwanden ein. Per Jeep wurden Abgang einer weiteren Rettungsgruppe im letzten 

Einsatz der Funkhilfe vom 10. Februar 1964 bei sie bis ins Kies gefahren , von wo sie mit der Augenblick noch stoppen konnte . Per Funk und 
der Suchaktion beim Lawinenunglück unterhalb Seilbahn um 16.00 Uhr in Mettmen eintrafen. Telefon konnten auch die Angehörigen der Tou
der Legl erhütte · Am Montag, den 10. Februar W . Leisinger startete sofort mit drei dort auf ihn ristengruppe benachrichtigt werden; diese wur-
1964, um 14.45 Uhr, wurde die Funkhilfe-Gruppe wartenden Leute von der Rettungsgruppe den durch den Unfall genöt igt, nochmals eine 
Glarus aufgeboten durch den stellvertretenden Schwanden zum Aufstieg zur Unfallstelle, wäh- Nacht in der Leglerhütte zu ve rbringen. Um 20.20 
Chef der Rettungsgruppe Schwanden GL, Berg- rend G. Steinacher im Berghaus seine Funkge- Uhr traf die Rettungsgruppe mit dem Toten in 
führer J. Hefti. Unterhalb der Sonnenbergfurke l räte empfangsbereit machte. Während des Auf- Mettmen ein, die Rü ckkehr per Sei lbahn und 
war ein Skifahrer von einem Schneebrett mitge- stiegs der Gruppe wurden einige Verbindungs- Jeep nach Schwanden wurde unverzüglich ange

rissen und verschüttet worden. Es wurde eine kontrollen durchgeführt. Um 17.40 meldete W . treten . Das Eintreffen der letzten Leute der 
Funkverbindung verlangt von der Unfall ste lle Leisi nger das Eintreffen der Gruppe auf der Gruppe wurde durch einen verletzten und er
zum Berggas thau s Mettmen . Um diese Zeit war Höhe der Sonnenbergfurkel . Schon 10 Minuten schöpften Lawinenhund bis um 21.40 Uhr ver
eine erste Rettungsgruppe schon unterwegs . Um später konnte er das Auffinden des Vermissten zögert. Während der ganzen Dauer blieb man in 
15.20 Uhr waren die notwendigen zwei Funk- melden : die erste Rettungsgruppe konnte ihn Funkkontakt. Beendigung des Einsatzes um 
geräte SE-102 im Zeughaus Glarus gefasst und lei der nur noch als Leiche bergen. Diese Mit- 23 .30 Uhr. 

Luzern 

Wir kündigen an: der Stamm find et nun nicht 
mehr am Freitag , sondern je am ersten Donners
tag des Monats statt. D iesen Monat also am 5. , 
w ie bisher im Hotel Pfi stern. Dies beschloss die 

Generalversammlung mit ziemlich grossem 
Mehr, nachdem über fast a lle möglichen Varian
te n abgestimmt worden war. D ie Kegel abende 
werden wie bisher unabhängig, in mehr oder 
we niger regelmässige n Abständ en, na ch beson
deren Einladungen und nur im Winterhalbjahr 
durchgefü hrt . Wenn zum Donnerstagstamm nur 
schon alle jene kommen, die für diesen Tag 
stimmten , werden wir jeweils ein rechtes Grüpp

lei n se in. 
Haben Sie den Jahresbeitrag schon einbezahl t? 
Wenn ja , so danken wir dafür herz lich. Wenn 
nicht, so werden Sie dies sicher wenn nicht 
heute, so doch spätestens morgen mit dem 
schönen Gefühl nachholen , dem geplagten Kas
sier unnötige Schreibereien erspart. ergo Freude 
bereitet zu haben . Und da es sich im Zeichen 
der Geldentwertung um einen relativ kleinen 

Betrag handelt , lohnt es sich wirk l ich nicht , den 
grünen Schein zu horten , sich im Unterbewusst
se in mit ei nem schlechten Gewissen zu plagen 
und erst noch dem Ka ssie r in der heutigen 
Hochkonjunktur zusätzliche Arbeit zuzuschanzen. 

sch 
Als neue Aktivmitglieder unserer Sektion be
grüssen wir herzlich Andreas Heggli, Luzern. 
und Fritz lsle r, Sarnen. 
Unserem Brieftauben- und Motorfahrer-Ehepaar 
Felix und Thildy Strub gratulieren wir zur Er· 
öffnung ihrer Fahrschule . Recht viel Erfolg! Die 
EVU-Kameradinnen und -Kameraden werden sich 
Eure Adresse merken . Und zur Beförderung zum 
Korporal gratulieren wir unseren Kameraden Otto 
Laubacher, Peter Rüfenacht , Peter Zwimpfer und 
Hardy Schmid. 
Unsere am letzten Januartag im Hote l Bern erhof 
abgeha ltene G eneral versammlu ng hätte es ver
dient, dass mehr als nur ein Fünftel der M it
gl ieder ihr beiwohnten. Dies dem Vorwand zum 
Trotz , dass in diesen Tagen ei ne interessante 
Obermittlung (die Olymp iade in der TV) und die 
hauptsächlichsten Jahresberichte ins Haus gelie
fert wurden. Das letzere ersetzt keine GV, son-

dern soll diese nur kurzweiliger gestalten, denn 
Versamm lung heisst nicht nur lese n, sondern 
diskutieren. Die GV war durch diese schrift
lichen Unterlagen aufs beste vorbere itet. Die 
Mitglieder schienen mit der Arbeit ihres Vor
standes über die zwölf Monate hinweg zufri eden, 
passierten doch alle wesentlichen Abstimmungen 
ohne Gegenstimmen. Di e vielen in den Jahres
berichten enthaltenen Rekordzahlen bewiesen 
es: sogar unsere Sektion machte in Hochkon
junktur. Nur , dass in unserem Fal l der Bundes
rat keine Dämpfungsmassnahmen ergreifen 
muss, denn Luz ern darf fü r 1964 als vom Fest
fieber gehei lt angesehen werden , was sich auto
matisch auch auf den EVU Luzern auswirkt . Zu
mindest wird sein Eidg . Turnfest mehr statt
fin den , für das die Sektion an sage und schreibe 
43 Tagen in irgend einer Weise be schäftigt war. 
Kein Wunder , dass unsere Sektion noch ni e so 
viele Kurs- und Einsatztage aufwi es. Und ein 
Glück, dass sie ei nen Joseph Hayoz und ei nen 
Alex von Rotz hat. die mit ihrem Können und 
ihrer Freizeitarbeit und zusammen mit ihren 
tüchtigen Kamerad en, von denen es mindestens 
ein Dutzend ebenfalls verdienten, genannt zu 



werden, für einen bemerkenswert reibungsarmen werbung nun dreigeleisig betrieben wird - Ak- Das Traktandum . Jahresprogramm 1964• bot Ge
Ablauf dieser Monsterübermittlung sorgten. Es tivmitglieder durch den Pionier-Redaktor und legenheit, die bevorstehende lnbetriebsnahme 
war auch nochmals von der denkwürdigen Lu- durch den Vorstand, Jungmitglieder durch den des neuen Sektionssenders anzukündigen. Eine 
zerner Delegiertenversammlung vom 30./31. Verkehrsleiter und Jungmitgliederobmann - ist Kontroverse über die Wachtablösung in der 
März und vom Wal l iser Hochalpenflug die Rede , zu hoffen , dass die Aufwärtsbewegung anhalten Funkhilfegruppe Luzern zeigte, dass eine ange
der so manchem aktiven Mitgli ed Dank und wird. botene Entlastung härter aufgefasst worden ist 
Erlebnis war. Die Wahlen zeigten eine erfreuliche Stetigkeit. und brachte eine Diskussion über die damit eng 
Der den Umständen entsprechend wohlklingend Es galt lediglich eine neue Sekretärin (Viktoria verflochtene Frage der Daseinsberechtigung 
abschli essenden Jahresrechnung war ein ver- Binkert) und einen neuen Materialverwalter/ dieser Gruppe in Gang. Die ersten Schritte in 
nünftiger Plan zugrunde gelegt: das herausge- Sendeleiter (Rolf Vonesch) zu wählen. Für die dieser Richtung seien unternommen worden ; 
wirtschaftete Geld ging ungefähr zur Hälfte an restlichen Ämter konnten die bisherigen Vor- eine endgültige Stellungnahme bleibt abzuwar
die tätigen Mitglieder (Ausflug, Beiträge an Standsmitg l ieder bestätigt werden. Präsident ten. Hptm . Heinrich Schürch orientierte sodann 
Teilnehmer des Distanzmarsches usw.), die an- Joseph Hayoz durfte als Dank für seine vor- über die GEU 64, an der die Sektion - dies 
dere Hälfte wurde zu einem Teil in Material oder bildlich geleistete Arbeit und sein nicht selbst- stand nach den an Ort und Stelle noch erhalte
entsprechend en Fonds angelegt, der Rest als verständliches Ausharren viel Applaus und zwei nen Zusagen fest - mit einem grossen Harst 
Vermögenszuwachs ausgewiesen. Die von Kas- Flasch en mehr oder weniger hochgrädigen Gei- teilnehmen wird. Den Abschluss des interessan
sier Peter Bachmann auf der A lpensüdseite ge- stiges entgegennehmen (zum Herunterspülen ten Abends bildete ei n eindrück licher Vortrag 
führte Buchha l tung fand hi er wie schon bei den des Ärgers, der sicher nicht fehlte, und zum von Arthur Bürgi, der unter dem Titel · Der Ge
Revisoren vo l le Anerkennung. Das ebenfalls ge- Feiern der komm enden Erfolge). Für seine aus- fangene , ein Opfer der psychologischen Kri egs
nehmigte Budget basiert erfreulicherweise auf serordentlichen Verdienste wurde Verkehrsleiter Führung • anhand von Beisp ielen aus dem Korea
unveränderten Mitgliederbeiträgen und rechnet Alexander von Rotz ausgezeichnet. Thildy Strub, krieg d ie raffinierten Methoden der Kommunisten 
mit einem kleinen Einnahmenüberschuss. Auch die abtretende Mutationsführerin durfte den ver- und das Verhalten der hierfür schlecht vorbe
die Mitgliederb ewegung stand unter einem guten dienten Dank entgegennehmen, wä hrend Domi- reiteten amerikanischen Truppen erläuterte. 
Stern: di e zweihunderter Grenze ist erstmals nik Reichmuth , ein ehemaliger Hochseefunker , sch 
überschritten worden. Und da die Mitg l ieder- zum Veteran ernannt wurde. 

M1ttelrheintal Ubungen und Veranstaltungen vor: einen fach- Sektionsabzeichens an jeglichen Anlässen eine 
technischen Kurs SE-222, eine oder zwei Feld- Busse von Fr. 2.- einzuziehen. (G i lt auch für 
dienstübungen (eine wieder in Verbindungsunion den geschmückten Vereinshut - Fredy!) Die 

Hauptversammlung · An der Hauptversammlung mit der Sektion Uzwil), Besuch der neuen Tele- Mitgliederbeiträge wurden in gleicher Höhe be
vom 18. Januar 1964, die ausnahmsweise einma l phonzentrale in Altstätten, Teilnahme an der lassen. Da die Diskussion nicht mehr benützt 
im Restaurant Sonne, Widnau , abgeha lten wurde, GEU/EXGE 64 in Lausanne, Durchführung des wurde, konnte der Präsident um 22 Uhr die 
nahmen erfreu l ich viele Mitglieder teil. Der Prä- zur Tradition gewordenen Klausabends. Den Hauptversammlung sch l iessen. Der hernach von 
si dent eröffnete die Versammlung. Nachdem die Höhepunkt der Hauptversammlung bildete wohl der Sektionskasse offerierte Vesper wurde dank
Stimmenzähler gewäh lt waren, konnten die wei- . d ie Ernennung von Kamerad Othmar Hutter, bar aufgenommen. Bei Witzen, Gesellschafts
teren Punkte in Angriff genommen werden. Der Heerbrugg , zum Ehrenmitglied der Sektion. spielen, Liedern und Lachsalven wurde die Ka
Sekretär I verlas das Protokoll der letzten Nachdem er zehn Jahre dem Vorstand angehört meradschaft gefestigt. Auf Wiedersehen bei 
Hauptversammlung , der Präs ident den Jahres- und diesen mehrere Jahre präsidiert hatte, ist nächster Gelegenheit! 
bericht pro 1963. Wie man dem Kassa- und Re- diese Ehrung mehr als gerecht. Wir gratulieren Der Kassier teilt mit, dass er die Nachnahmen 
visorenbericht entnehmen konnte, sch loss die ihm dazu recht herzlich! Hernach wurde über für die Mitgliederbeiträge pro 1964 in nächster 
Ka ssa mit einem bescheidenen Vorschlag ab. die Wiedereinführung eines Sektionswettkampfes Zeit versenden werde. Er bit tet all e Kameraden, 
Hernach streifte der Ubungs leiter nochmals kurz diskutiert. Das Reg_lement dazu bezweckt, jedes diesen bekannten gelben Zettel einzulösen. So 
die Geschehnisse der letzten Monate. Jeder Mitglied zur vermehrten Teilnahme an den ver- muss er die Kassa ni cht mit unnötigen Spesen 
konnte sehen, dass die Sektion auch im ver- schierlenen Anlässen anzuspornen. Es werden belasten. Die Be iträge sind wie letztes Jahr: 
flossenen Jahr nicht stehen geb l ieben ist. Nach- Bewertungspunkte abgegeben für den Besuch Aktive Fr. 12.-, Passive Fr. 10.- und Jung
her ga l t es, den Vorstand zu wählen. Er setzt jeder Ubung oder Veransta ltung, sow ie für Mit- mitglieder Fr . 6.-. Besten Dankl 
sich nun wie folgt zusammen: Präs ident : Edy gliederwerbung. Am Schlusse jedes Vereins- Sektionsabzeichen können bis zum 15. März 
Hutter, ·Widnau; Sekretär 1: Franz Gächter, Alt- jahres werden die Punkte zusammengezählt und 1964 beim Sekretär II, Telephon 7 52 29, bestellt 
stä tten: Sekretär II : Albert Rist, A l tstätten; Kas- eine Rangierung vorgenommen. Den Wander- werden. Ihm sind auch alle Mitgliederwerbungen 
s ier: Ernst Schmidheiny, Heerbrugg: Materia l- preis wurde der Versammlung durch die Ehren- mitzuteilen, da er für die Kontrolle verantwort
verwalter: Fredy Weibe l , Heerbrugg ; Ubungs- mitglieder zugesichert. Bravo! Das Reglement lieh ist. 
Iei ter: Hans Ri st, Altstätten : Jungmitgli ederob- kann jederzeit beim Präsident oder beim Sekre- in unserem Kreise begrüssen wir die neuen 
mann: Ernst Jäckli, Berneck. Die Delegierten für tär II eingesehen werden. Es empfiehlt sich , Jungmitglieder aus Altstätten: Themas Stadler. 
die DV 1964 konnten noch nicht bestimmt wer- dieses einmal zu studieren. Ferner wurde be- Paul Zünd, Ueli Steiger, Josef Keel . Herzlich 
den. Das Arbeitsprogramm 1964 sieht folgende schlossen, in Zukunft für das Nichttragen des willkommen. -t-t 

Neuchätel bres qui habitent Neuchätel ou les environs ne toutefois que certains organisateurs se fassent 
participent pas a l 'assemblee de leur societe tirer l'oreille pour le paiement des factures. Le 
ou ne s'excusent pas. C'est un manque de poli - comite a ete reelu au comp let . La Iiste paraitra 

Assemblee generare ordinaire : Convoquee assez tesse vis-8-vis du comite. L'assemblee s'est dans le prochain numero de · Pionier •. Taus les 
töt par le ·Pionier• et par circulaire , l 'assem- deroulee amicalement et quelques decisions ont membres du comite qu i assument une charge 
blee generare ordinaire de Ia section a eu lieu ete prises . Une visite aura lieu dans Je courant sont a f91iciter pour le d9vouement et le travail 
le vendredi 14 fevrier . Malgre l'effort du comite de l 'annee pour recompenser les participants accompli durant l'annee , tout specialement le 
pour attirer un grand nombre de membres a aux differentes manifestat ions et a l'assemblee caissier M . Müller et le chef de trafic Herbelin. 
cette assemblee, 7 personnes etaient presentes generale . La situation de Ia caisse est assez Adresse officielle de Ia section : Par suite de 
pour debuter. 2 membres sont ensuite arrives . banne de sorte que nous envisageons l 'avenir demEmagement l 'adresse officielle de Ia section 
de sorte qu e sur les 38 membre s que campte avec le sourire. Le rapport du chef de trafic a est Ia suivante : Claude Herbel in, Aue Lou is 
Ia sectlon , 9 seul ement etaient presents : 2 se dementre Ia grande activite deployee par Ia sec- d 'Orleans 41 , Neuchäte l, telephone 5 98 03. eb 
sont excuses. II est inadmissible que des mem- tion lors de manifestations. II est 8 regretter 

Solothurn 
Wo wir unseren nächsten Hock vom 7. M ärz 1964 
abhalten sollen , wi ssen wi r heute noch ni cht. 
W ie bekannt, ist unse r Stammlokal geschlossen . 

Frei tag, den 7. M ärz 1964. veranstal ten wi r des
halb wieder ei nen Kegelschub . Konrad Studer 
organis iert eine Kegelbahn. W ir treffe n uns um 
20. 15 Uhr vor dem · Commerce• , Fr iedhofplatz. 
Au tobesitze r woll en bitte ihre W agen mitbri ngen. 

Generalversamm lung 1964 28 Mi tg l ieder leiste
ten un serer Einladung zur diesjährigen General 
versam mlung Folge. Die Geschäfte wickelten 

sich - man möchte sagen traditionsgern äss -

in rei bungs loser Art ab . Die Kasse weist einen 
( im Verh ältn is zum sehr erlebnisrei chen Jahr 
1963) unbedeutenden Rückschlag auf. D ie Jahres
beiträge wurde n für di e Pass ivmitg lieder auf 
Fr. 8.- erhöht. während d ie Akt ivmi tg lieder wie 
b isher Fr. 10.- und d ie Jungmi tgl ieder Fr. 4.50 
bezahlen. Sehr umfan gre ich wird auch d ie Tät ig
keit im neuen Jahre sei n. Am Anfan g steht na
tür l ich d ie GEU/EXGE 64 in Payerne /Lausanne. 
auf die wir alle unsere Kräfte konzentrieren und 
fü r die bis jetzt 38 definitive Anmeldungen vor
l iegen . Zur Vorbereitung der Wettkämpfer führen 
wir durch: Zwei Schützentra inings (Samstag-

nachmittage) im Schi eßstand Zuchwil im Monat 
März : einen fach techni schen Kurs SE-222 und 
einen so lchen für SE-407 im Monat M a i, ei ne 
zweitäg ige Feldd ienstübung am 27. und 28 . 
August im Zu sammenhang mit dem Oberm itt
lungsd ienst an den Kan t. U nteroff iziers tagen in 
So lothurn. Weiter steht auf dem Programm der 
Ubermitt lu ngsdienst am Hans-Roth-Waffenlauf 
am 3. M ai und ein Familienausflug im Juni oder 
anfangs Jul i. - Unser Präsident erhielt als Zei
chen zu seiner 20jährigen Verbandszugehörigke it 
das Veteranenabze ichen zugesprochen. Dafür 
stellte er sich weit erhin als Sektionspräs ident 
zur Verfügung . Der übrige Vorstand blieb in 78 



·der bisherigen Zusammensetzung bestehen. Als Versammlung geschlossen und der traditionell e 
Sendeleiter für den neu zu insta llierenden Sen- Imbiss serviert werden. 

nauen Einze lhe iten noch fehlen, müssen wir di e 
Ein ladung mit Zirkular versenden. Zeitpunkt ca. 
20 . MärL . Die Jungmitglieder wo ll en sich zu die
sem Training ebenfalls einfinden, wir benötigen 

der in Solothurn stel lte sich Pi. Kuo-Ping 

Tcheng zur Verfügung. Er wird auch die Be- Für die erste Vorbereitung für die GEU/EXGE 64 
treuung des Res sorts Mitgliederwerbung über- organisiert Kamerad Hugo Rüts ch ein Schützen
nehmen. Nach gut einstündiger Dauer konnte di e training im Schießstand Zuchwil. We i l die ge-

sie als Zeiger . öi. 

St. Gallen 
Hauptversa mm lung 1964 · Dem Rufe des Vor
standes zur diesjährigen Hauptversammlung am 
24. Januar folgten insgesamt 20 Mitgli eder. Di e 
w icht igsten Verhandl ungspunkte seien hier kurz 
gestreift. Der Jahresbericht des Obmannes gab 
Rechenschaft über ei n recht reges und arbeits
re iches V erei nsjahr. Di e Jahresrechnung schloss 

mit ei nem Rückschlag von Fr . 60.50 ab (budge
tiert war ei n so lcher von Fr. 140.-). Dabei ist 
besonders zu berücksichtigen , dass im Laufe 
des Jahres unvorhergesehene Auslagen gemacht 
wurden (Ankauf einer neuen Verstärkeranlage , 
Druck von Briefbogen und Kuverts); ferner sind 
noch einige namhafte Beträge ausstehend , so 

dass das effektive B ild der Kasse besser aus
sieht. Di e Revisoren würdigten in ihrem Bericht 

·di e saubere Arbeit unseres Kassiers, sowie di e 

gewissenhafte Amtsführung des gesamten Vor
standes. Aus dem Vorstand sch ied der Aktuar, 

·werner Stricker, zufo lge berutl ich er Inanspruch
nahme. aus. Sei n Ressort konnte noch ni cht neu 

besetzt werden. Die Versammlung erteilte aber 
dem Vorstand die Erl aubnis, während des Jahres 
ei ne Kamerad in od er e in en Kameraden . die sich 

für diesen Posten eignen , beizuziehen. Der 

übr ige Vorstand ste llte sich in der bisherigen 
Zusammensetzung für eine weitere Amtsdauer 

von zwei Jahren zur Verfügung . Der Jahresbei · 

trag wurd e auf der bisherigen Höhe belassen. 
Das Budget mit ei nem mulmass liehen Defizit 
·(begründet durch den Ausfall grösserer Veran
staltungen und den Neudruck der Sektionsstatu
ten) fand ebenfa l ls Gnade be im Souverän. -
Das Tätigkei tsprogramm für 1964 sieht folgende 
Veranstaltungen vor: GEU 64 (1 Gruppe SE-222), 
Fachtechn. Kurs SE-222 (lt. Teilnahmebestim
mungen GEU 64), Felddienstübung , Übermittlung 

Thalwil 

bei Anlässen, Teilnahme im Basisnetz, lnstruk- Alpsteinlauf, 16. Februar · Die Organisatoren 
tionsdienst im Uem.-Di enst des Zi vi lschutzes. des 3. Alpstein laufes hätten kaum ei nen schö
Ferner bete iligen wir uns an Obungen und Veran- neren Wintertag auswählen können als den 16. 

staltungen des Hauptvereins, in sbesondere Februar. Kaum waren die letzten Sterne er

Schiesstätigke it in der Schießsektion UOV, und Iaschen, wölbte sich ein makellos blauer Him
am Jubiläums lauf des SUOV an lässlich se i~es mel über di e Regionen des A lpsteins. Di e ersten 
100jährigen Jubiläums und zwar als Wettkämpfer Sonnenstrahlen streiften schon di e obersten 
und Funkti onäre. Für aktive Mitarbeit konnten Bergspi tze n, als sich unsere Funker teils per 

6 Kameraden mit dem Kaffeelöffel ausgezeichnet Ski, teils im Fussmarsch , auf ihre Po sten be
werden. Kamerad Hptm. Otto Brunner appe llierte gaben . Jene, we lche das Glück hatten, ein 
an alle Anwesenden {gi lt auch für di e Abwesen- sonn iges Plätzchen zu ergattern, zeig ten denn 
den), die angesetzten Obungen und Kurse besser auch am Abend schon eine ganz ord entli che 
zu besuchen . Abschliessend überbrachte Wm . · Bergler·-Farbe , die andern aber.. bewegten 
Emil Se i ler, Präsident des UOV St. Gallen, di e stabig ihre ste ifen Gl ieder. Ein ige Schwierigkei
Grüsse und Wüns che des Hauptvereins. Er gab ten bot die Wahl der Standorte. Das stark 
von einem Schreiben eines UOV-Kameraden zerklüftete Vorgelände des Alpsteins ze igte da 
Kenntnis , in dem sich dieser mit al ler D eut- ganz besondere Tücken . Im Bereiche vo n weni 
lichkeit gegen das Auftreten eines Chores der gen Metern konnte di e Verständlichkeit oft stark 
Roten Armee in einer Schweizer Tournee wen- va riieren. Und mancher heim li che Wun sch na ch 

det. Er bat dringend , beim SUOV vorstel l ig zu einem günstigen Plätzchen musste dem ver
werden, damit di eser beim Bundesrat in terve- bindungstechnisch besseren Standort geopfert 
niere. Di eses Schreiben fand die einhe ll ige Zu- werden. Nach dem Mittag tauchte die zweite 
St immung der Anwesenden. Es ist wirklich ni cht Sorge au f. Die Leistungen ei nze lner Geräte 
zu verstehen, aus welchen Gründ en der Bundes- nahmen rapid ab. Di e Batterien waren nach den 

ra t den Scherg en aus Moskau Einl ass in unser wenigen Stunden bereits ersch öpft. Zum grossen 

Land gewährte. Glück hatte der letzte Läufer das Zie l bereits 
Basisnetz · Nachdem wir nun den neuen Funk- passiert , und unsere Aufgabe war e igentlich 

Iernschreiber (SE-217 mit ETK) installi ert haben, erfüll t. Ansch i lessend gab es . dann noch Zeit 
können wir nun Funkbereitschaft me lden. Wir genug , di esen Einsatz zu diskutieren. -nd 

hoffen zuvers ichtlich , dass der Sendeb.etrieb Jubiläumslauf, 100 Jahre SUOV · Aus Anlass des 
am Mittwochabend wieder e inen erfreulichen 

Aufschwung nimmt. Je Mittwoch, 20 Uhr, Funk
lokal, Schutzraum, Po stgebäud e St . Fiden. 
Terminkal ender · 8. März : St Galler Waffenlauf 
(SE 101 /102); 11./12. Jubiläums-Patroui l len-Lauf 
SUOV, in Flawil . D iese Veranstaltungen zählen 

100jährigen Bestehens des Schweiz. Unteroffi
zier-Verbandes findet am 11. oder 12. April ein 
Jubiläumspatrouillenlauf statt. Auch alle Ange
hörigen unserer Sektion sind startberechtigt De
tails siehe Mitteilungsblatt des UOV St Ga llen, 
oder bei m Obmann erhäl t li ch. Unsere Parole: 

für die Jahresrangierung. Anmeldungen an Oscar Jeder Obermittler macht mit, ob als Läu fer oder 
Kuster, Hebelstrasse 16, St. Gallen , Te lefon Funktionär (zählt für die Jahresrangierung). An-
071 23 39 63. -nd meldungen sofort an den Obmann. 

überbrachte. Auch an dieser Ste lle möchten wir vaten Bü cherbestand nachzuschauen , ob nicht 

Frau Hess herzli ch danken für die als Oberra- einige Bände darunter sind , di e der Sektions-
schung spendi erten Präsente. Di e Traktanden bibliothek geschenkt werden könnten. Wir sind 

Stamm · Am zweiten Mittwoch jedes Monats . waren gut vo rbere itet und konnten daher sehr für jedes gute Buch dankbar. 
Treffpunkt 20.00 Uhr im Funk lokaL Ab 21.30 spedi tiv erledigt werden. Stichwortarti g seien GEU/EXGE 64, 25.-27. September 1964 · ln 
gemütlicher Hock im Restaurant · Schönegg •. folgende Punkte hervorgehobene Franz Neuen- Verbi ndung mit der EXPO in Lausanne wird eine 
Horgen. Nächste r Tre ff also am 11. März. schwander tritt als techni scher Lei ter zurück gesamtschweizerische Obung durchgeführt. Un

Sendeabend . Jeden Mittwochabend von 20_00 und wird Beisitzer IL Sein bisheriges Amt wird se re Sektion gedenkt, sich mit je ei ner Gruppe 
bis 

2
,_

30 
Uhr im Funklokal. Die neue Funk- von Jakob Henz i übernommen. Unveränderte an folgenden Wettkämpfen zu betei l igen: SE-222, 

station SE-217 ist eingetroffen und braucht nur Jahresbeiträge. Sektion Th alwil besteht aus Schiessen. Ausserdem wurden ei nige Schi aeh
noch mont iert zu werden. Nach beendeter ln- 36 (36) Aktiv-, 5 (5) Jung- und 15 (8) Pass iv-M it- tenbumm ler angeme ldet. Di e Sektion offeriert 

gliedern. Gesamtgewinn Fr. 130.90, Vermögens- die nachfolgenden Lei stun gen. Wettkämpfer: 
stallation ist es möglich , mit andern N etzstatio- bestand Fr.1131.50. Budget 1964 mit je Fr.1030.- Freie Fahrt nach Lausanne , fre ie Unterkunft und 

nen per Fernschreiber zu verkehren. Einnahmen und Ausgaben ausgegl ichen. Im Ar- Verpflegung während dem ganzen Anlass. 

Generalversammlung 1964 · Am 17. Januar 1964 beitsprogramm 1964 ist vorgesehen mit 2 Grup- Schl achtenbumml er : Spesenbeitrag. Di e Sektion 
hielten w ir im Restaurant · Schönegg • in Hergen pen (SE-222 und Schiessen) an der GEU/EXGE 64 verlangt dafür von aktiven Tei lnehmern di e Be
unsere Generalversammlung ab. Leider koll i- in La usanne teilzunehmen. Tätigke itsprogramm teiligung an sämtlichen Trainingsveransta ltungen 

dierte dieses Datum mit dem lntelligenzpro- wird laufend im ·Pionier• veröffentlicht. An- in 1964 und von Schlachtenbumml ern d ie aktive 
gramm · Tim Frazer•. was türversch iedene Mit- schaffung eines sektionseigenen Amateuremp- Teilnahme an mindestens 3 der in 1962/63 durch
glieder ein Grund war, der Versammlung fern- fängers vorgesehen. Nach Schluss des offiziellen geführten Obungen. Definit ive und be idersei ts 
zubleiben. D ie betreffenden Schmalspurdetektive Tei les schaute sich die Versammlung gemein- verb indl iche Anm eldungen werden bis 20. März 
schei nen allerdings nicht gewusst zu haben, dass samdie «Tim- Frazer .. -Sen dung an. Anschilessend 1964 entgegeng enommen. 

der gemütliche Te il der GV erfahrungsgernäss wurden ei nige an der Obung Ambassador und Termine März/April · Jeden Mittwoch: Sende
ungefähr dreimal länger ist als der geschäftliche der Peilfuchsjagd aufgenommene Farbd ias vo r- abend von 20 .00-21.30 Uhr im Funklokal; 6. 3. : 
und im ·Scharfen Rank • ebenfalls eine · Nerven- geführt Bi s zur verlä ngerten Polizeistunde blieb Vorstandssitzung bei Walter Rüetschi; 11. 3. : 
säge• steht. Der Präsident eröffnete die Ver- dann noch reichlich Zeit für Diskussionen, kuli- Stamm mit Treffpunkt im Funklokal um 20.00 Uhr ; 
sammlung punkt 20.15 Uhr und begrüsste d ie narische Genüsse, Differenz I er und Tageswitze. 15. 3.: Präsi dentenkonferenz in O lten ; 8. 4. : Sek
erschienenen 11 M itg l ieder . Ganz besonders Bibliothek · Es wurden 3 neue Bücher ange- tionsstamm; 11 . 4.o Orient ie rungsfahrt (Karte , 
fre ute uns auch dieses Jahr die Anwesenh eit von schafft Da die Bibl iothek nach wie vor klein ist , Bilder , Funk); 26. 4.: Delegi ertenversammlung in 
Frau Hess, d ie uns u. a die Grüsse des ZV werden alle M itglieder gebeten, in ih rem pri - Altdorf. 

Thun 
essieren. Im Stammbuch schrieben sich 46 Be- gelegentlich über die Details orienti eren. Wir 

sucher ein. D ie reichhaltige Traktandenliste können bis heute folgende Wettkampfgruppen 
konnte reibungslos durchgearbeitet werden, so zusammenstellen: 2 SE-222 2 SE-411 oder SE-407 , 

Hauptversammlung . Die HV 1964 fand am 1. dass uns nach dem geschäftlichen Teil noch 1 ETK/S tg ., 2 Bft. (E inzelwettkampf). Wenn es 
Februar im Hotel Falken in Thun statt und stand Zeit für die Pflege der Ka meradschaft überblieb. noch mehr Interessenten hätte , so bitten wir um 
unter der Le itung unseres Präsidenten Erwin Gesamtschweiz. Obung (GEU 64) Die GEU 64 sofortige Anmeldung bei Daniel Stucki. Dass 
Grossniklaus. Es ist sehr erfreulich , wie sich findet am 25. , 26. und 27. September im Raume man nicht untrain iert an einem so lchen An lass 

79 Jung und Alt für das Geschehen im EVU inter- Lausanne statt Wir werden die Wettkämpfer erschei nt , ve rsteht sich von se lbst. Darum führen 



wir einen fachtechnischen Kurs als Training 
durch, an welchem sich alle eingeschriebenen 
Wettkämpfer beteiligen möchten. Natürlich sind 
auch die übrigen Sekt ionsmitgl ieder zur Teil
nahme am Kurs ei ng eladen. Hi er die Kursdaten: 
Der Kurs beginnt am 23. Juni , um 19.30 Uhr und 
dauert bis zum 10. Juli. Die Kurstage' Dienstag 
und Freitag . Wir beginnen jeweils um 19.30 Uhr. 
Weil wir vie l Platz brauchen und drei Ausbil
dungsgruppen bilden müssen, führen wi r den 
Kurs nicht in der Funkbude, sondern in den Ba
racken der Panzerhalle (Alte Militärflughalle) 
durch. Der Kurs steht unter der Leitung von 

Thurgau 

Generalversammlung · Am 25. Januar 1964 hiel
ten wir in Weinfelden unsere ordent liche Gene
ra lversammlung ab, di e von 33 Aktiven und 4 
Jungmitgliedern besucht war. Um 17. 15 Uhr 
konnte der Präsident die Versammlung eröffnen. 
Protokoll , Jahresbericht und Jahresrechnung 
wurd en verl esen und einstimmig genehmigt. Bei 
der Jahresrechnung war e ine Vermögensvermin
derung von Fr. 96 .60 festzustellen. Dies ist dar
auf zurückzuführen , dass die Subventionen für 
die beiden FD-Obungen nicht rechtzeitig e in
getroffen s ind und nicht mehr in die Jahresrech
nung aufgenommen werden konnten. Bis auf 
e ine Ausnahme stel lten sich sämtli che Vor
standsmitg lieder für eine we itere Amtsdauer zur 
Verfügung . Der Vorstand setzt sich für das 
Jahr 1964 wie folgt zusammen' Präsident Gfr. 
Brunner; Vizepräsident Gfr. lta; Sekretär; Pi. 
Järmann; Kassierin ' Grfhr . Sporräd li ; Verkehrs
leiter-Fk. , Wm . Stett ler ; Verkehrsleiter-Tg., Kpl. 
Heppl er; Fähnrich , Wm. Hörni . Als Rechnungs
revisoren wurden die Kameraden Julius Ricklin, 

Uzwil 
Wie im Februar- .. Pionier.o angekündigt, wurden 

in den letzten Februartagen an a lle unsere Mit
gli eder Rund schreiben ve rsand t, welche au sführ
li ch über die im Jahre 1964 gepl anten Veran-

Daniel Stucki . Mitarbeiter für die Ausbildung 
der Wettkampfgruppen sind, Erwin Grossniklaus , 
Fritz Staub und Ernst Zwahlen. 
Felddienstübung · Gleichzeitig als Abschluss 
des Fachtechn . Kurses wo ll en wir eine sektions
interne FD-Obung durchführen , welche sich im 
engern Raume von Thun abspielen soll. Datum' 
11. und 12. Juli . 

immer die gleichen sein müssen, die man dort 
antrifft. 
Stamm · Der Stamm findet neuerd ings nicht 
mehr am ersten sond ern an jedem zweiten Mon
tag im Monat statt , dies ab April. Somit sind es 
für das 2. Quartal folgende Daten' 13. April , 
11 . Mai, 8. Juni , jeweils 20.00 Uhr, im Hotel 
Falken , Thun. 

Funkbude · Hier gibt es immer etwas zu tun. Jungmitglieder · Wir begrüssen all die Jüng
Wir müssen die Antennenanlage der SE-217 Iinge, welche in der letzten Zeit der EVU
etwas ändern . Unter der Leitung von Waller Sektion Thun beigetreten sind . Wir hoffen gerne, 
Marti wird gebastelt. Wir sind jeden Mittwoch dass sie rege mitmachen und euch im Kre ise der 
im Sendelokal , es ist aber nicht gesagt, dass es EVU-Kameraden wohlfühlt. Stu. 

Willi Gehring und Rene Marquart, sowie der 
Präsident und Kamerad Egon Etter als Delegierte 
gewählt. Der Jahresbeitrag für 1964 wurde auf der 
gle ichen Höhe belassen. Er beträgt für Aktive 
Fr. 12.-. für Jung- und Passivmitglieder Fr. 6.-. 
Unter dem Traktandum Ehrungen konnten 3 Ka
meraden zu Veteranen ernannt werden . Für 
20jährige Aktivm itgl iedschaft konnten die Kame
raden Josef Eigenbauer, Josef Keller und der 
Präsident aus den Händen des Vizepräsidenten 
das Veteranenabzeichen in Empfang nehmen . 
Anschliessend folgte die Rangverkündigung für 
die Sektionsmeisterschaft 1963. Folgende Kame
raden konnten die wohlverdienten Preise in Emp
fang nehmen' Aktive' 1 Fk. Keller J. , 2. Wm. 
Ze ll er H. , 3. Kpl . Heppler J., 4. Pi. Anderegg M ., 
5. Gfr. Gehring W. Kat. JM, 1. Brechtbühl R., 
2. Kaufmann K., 3. Etter A. , 4. Heller P. , 5. Mül
ler W . Gewinner des Wanderpreises für JM, 
Brechtbühl Rudolf. Sekt ionsmeister und Gewin
ner des Wanderpreises für Aktive, Fk. Keller 
Josef . Das Arbeitsprogramm für das Jahr 1964 
ist ganz auf die GEU/EXGE 64 ausgerichtet. Es 
werden drei fachtechn ische Kurse durchgeführt, 
nebst Trainings für die einzelnen Wettkampf-

die jeweiligen Veranstaltungsgruppen, und zwar: 
1. Fachtechnische Kurse (Nummern TK-... ), 2. 
Felddienstübungen (Nummern FD ... ), 3. GEU/ 
EXGE 64 (Gesamtschweiz . Obermittlungsübung 
im Rahmen der EXPO), 4. Kameradschaftspfl ege 
(Nummern K-. .) . 5. Diverses. Wo es uns nicht 

gruppen. Unter Traktandum Anträge wurde eine 
Abänderung des Sektionswettkampfreglementes 
verlangt, welche einstimmig genehmigt wurde . 
Nach gut zweistündiger Dauer konnte der Präsi 
dent die flott verlaufene GV schliessen. 

Mutationen · Als neues Aktivmitglied begrüssen 
w ir: Kpl. Kunz Jakob, Wigoltingen. Wir heissen 
diesen Kameraden in unseren Reihen herzlich 
willkommen. 

Jahresbeitrag 1964 · Die Jahresbeiträge werden 
im Monat März ausschliessl ich per Nachnahme 
eingezogen. Wir bitten unsere Mitglieder davon 
Kenntnis zu nehmen und die Nachnahmen prompt 
einzulösen. Der Kassier dankt dafür bestens. 

Arbeitsprogramm 1964 · 4./5. April 1954, Fach
techn. Kurs SE-407, 23./24. Mai 1964: Fachtechn . 
Kurs SE-222, 27./28. Juni 1964: Fachtechn . Kurs 
Draht, 22. /23. August 1964: Training für die Wett
kampfgruppen , 5./6 . September 1964: Training 
für die Wettkampfgruppen, 25 ./27. September 
1964: GEU/EXGE 64. Ober alle diese Kurse und 
Trainings werden unsere Mitglieder durch 
Zirkulare orientiert. Wir bitten . diese Daten für 
die Sektion zu reservieren . br 

dieser Veranstaltungs- .. Kalender» stets vorhan
den ist. Dadurch ist die Gewähr geboten, dass 
man immer im Bilde ist! Ein guter Tip: sehr 
interessante Veranstaltungen, welche man un
bedingt besuchen will . kann man rot unterstrei 
chen. 

staltungen berichten. Um unseren Mitgliedern möglich ist , bereits ein Datum festzulegen, bleibt Veranstaltungen Sendeabende: Jeden Mitt
di e Möglichkeit e ines besseren Oberblickes über diese Spalte frei, damit jedes Mitglied nach Be- wach, 20.00 Uhr im Sendeloka l, Schützenstr. 19, 
di ese Anl ässe zu geben, haben wir erstmal s e in kanntgabe im · Pionier• (unter Nummern-Angabe) Uzwil. Hock/Stamm : Treffpunkt Sendelokal, Mitt
Jahres programm gedruckt, we lches in Spalten se lbst die Eintragung vornehmen kann. Ebenso wach, 20.00 Uhr. Es wird jeweils beraten, we l
aufgeteilt ist und von li nks nach rechts fo lgende haben w ir noch Platz für zusätzliche An lässe ches Restaurant besucht werden soll. Dies, um 
Informati onen erte ilt : Veransta ltungs-Nr., Art der offen ge lassen. Bitte jewei ls Stichwort •Ver- unser neues Stammlokal zu bestimmen. Wir 
Veran staltung. Anm eldefri st, Datum der Veran- anstaltungen• beachten. Wir bitten die Mitglie- hoffen, möglichst viele unserer Mitglieder w ieder 
staltung . V on oben nach unten numeriarten wir der. diese Liste irgendwo anzuschlagen, damit einmal begrüssen zu dürfen! G. K. 

Vaudoise 

D emand e de volontaires pour les Ii ai sons radio · 

Notre concours a ete soll leite pour assurer de 
te ll es Iiai son s pour les mani fes tations suivantes: 
1° Concours du Sk i-Club de Nendaz, 22 mars; 
avec de sta. SE- 101 ; s'i nscr ire aupres du pres i
dent J. Caverzas io, av. de Cour 75, Lausann e. 
2° Trophee du Muvera n, 18 et 19 avril: avec 

Winterthur 

Fu nk Kaum jemand hatte noch d ie Hoffnung. 
dass das Ski rennen der Firma Sulzer dieses 
Jahr durchgeführt werden könne. Aber buch
stäblich in letzter M inute fiel dann der so sehn
süchtig erwartete Schnee doch noch auf die 
Hügel im Toggenburg. So fanden sich am 8. 
Februar an die 100 Teilnehmer zu einem span
nenden Ski rennen in Krummenau ein. Für uns 
übermittler war darum wieder Arbeit in Menge 
vorhanden, galt es doch, als Starter für das 

des sta. SE-101 ; s'inscrire aupres de M. Secre- Souvenirs de Ia course au Col-des-Mosses du 
tan , eh. de Montolivet 12, Lausanne. 20c anniversaire · A cette occasion notre cama

Assembl ee de printemps • La date en est fixee rade Schaler a pris de photos en couleur ; des 
au jeud i 19 mars des 2015 precises ; des films exemplaires sont affiches au local . Les ama

teurs de ces photos peuvent s' inscrire sur Ia 
seront pro jetes. 

Sorti e de pri ntemps · Eile aura li eu le samedi 
9 mai . Comme pour l'assemblee de printemps 
un e circul aire sera envoyee 8. temps voulu . Cha
cun es t pri€ de retenir ces 2 dates, des mainte
nant. 

Damen- und Herre nrennen , di e je in zwei Läufen 
durchgeführt wurden, unzähl ige Mel dungen durch
zugeben. Weniger beschäft igt war dagegen der 
Sa nitätsfunk . Kurz, die Obermittlung mit den 
Geräten SE- 102 klappte ausgezeichne t , was uns 
anlässlich der Siegerehrung aus dem Munde des 
Rennlei ters nochmals bestätigt wurde. 
Vorstand Es mag sich mancher gefragt haben, 
warum man von seiten unserer Sektion nichts 
von einer Teilnahme an der GEU 64 hört. Hierzu 
eine kurze Erklärung. Nach Ansicht des Vor
standes gilt als dringendstes Ziel , unsere Sek
tion im Jahr 1964 wieder zu einem aktiven Ver-

Iiste d€posee au meme local , en prE!cisant le 
le No . voulu ; le prix par exemplaire est de Fr. 
1.50 piece. 
Seance de com it€ · Sa date est fixee au ven
dredi 6 mars , au local , a 2030 prec ises; les 
parti cipants voudront bien apporte r leur thermos . 

ei nsleben zu erwecken . Es hat darum ke inen 
Sinn, si ch zu ei ner grosse n Ubung zu me lden, 

ohne die geeigneten Leute zu r Verfügung zu 
haben . Daru m müssen wir zuerst durch sekt ions

interne Übungen diejenigen Leute fi nd en. di e 
bereit sind, an einer grossangelegten U bu ng 
teilzunehmen. Der neue Vorstan d, dessen Mit
gl ieder ausserdem noch nie an einer solchen 
Obung teilgenommen haben, wird ein Vorstands
mitglied nach Lausanne delegieren, um sich ein 
Bild davon zu machen, welche Vorbereitungen 
unsere Sektion im Hinblick auf solche Obungen 
zu treffen hat. Jm 

auch von solchen Mitgliedern. die an der GEU 64 alle an. auch Frauen. Söhne und Töchter. W rr 
nicht teilnehmen werden. die aber gewillt sind. bitten alle Mitglieder . sich obiges Datum vor-
unsere Wettkämpfer moralisch zu unterstützen. zumerken. 

Mitgliederversammlung Freitag. der> 6. Marz GV-UOV 14 März 1964, 20 Uhr. im Hotel Hir- Sendeabende Am 1. und 3. Mittwoch im Monat 
1964 . 10 Uhr, Hotel Löwen . Zug. Besprechung sehen, Zug. Bitte Einladung beachten . Der Vor· im Funk lokal Villa "Daheim •. Es sind noch ver-
GEU 64. Wir erwarten zahlreichen Aufmarsch . trag über die geistige Landesverte idigung geht schiedene Anpassun gsarbeiten vorzunehmen. so 80 



81 

dass schon aus diesem Grunde Mithelfende und anstelle von Werner Trinkl er erled igt di e 2-Tage-Wintergebirgsmarsch in Lenk · Der UOV 
w illkommen sind. Mutat ionen Othmar Hunkeler. Den abtretenden Zug startet mit 2 Gruppen a 6 Mann. Wir be-

Funklokal · Durch 5 unen twegte Mitglieder ist 
die SE-217 verdrahtet und in Betr ieb genommen 
worden, und zwar Samstag, den 15. Februar 1964. 
Wir freuen uns , wenn unser Funkloka l rege be
nützt wird. 

S tamm · Jewe ils na ch getaner Arbeit im Löwen. 
Treffpunkt Funklokal · Daheim · . und zwar am 
1. und 3. Mittwoch j e Monat. 

Kurzbericht über die HV · Kam . Germann hat 

Vorstand sm itgliedern danken wir herz lich fü r ihre 
Arbeit, die sie zum Wohl der Uem.-Sektion Zug 
geleistet haben und den neuen Vorstandsmit
gliedern wünsc hen wir ei ne erspriessliche Tät ig
keit. - Di e HV wurde am 27. Januar 1964 in 
Anwesen heit von 22 Akt iv-, 3 Ehren- , 1 Pass iv
mitglied und 3 Veteranen sowie 3 Gästen abge
wickel t . Sie brachte Gelegenheit zu enger Tuch
fühlung. Unser Mitgliederbestand beträgt 75 
Mann. D iese Zahl so llte bis 1965 auf 80 erhöht 

nötigen noch einen Betreuer. Interessenten mel
den sich bei F. Germann, Teil enmattstra sse 40, 
Oberwil . Telephon 4 48 28 oder 4 25 25 . 
Voranzeige · 11./ 12. April 1964. findet in Zug 
der UOV-Patrou i ll enlauf statt. offen für al le Mit
gliederkategorien , sogar für Familien , Frauen 
und Jugendliche. Di e Uem .-Sektion übernimmt 
den Verbi ndungsd ienst mit SE-102. Bitte Spezial
zirkular beachten. 25./26. Apri l 1964: Delegi erten
versammlung in Altdorf. Wir hoffen, mit einem 

das Amt des Obm annes an Friedr ich Maser ab- werden können . grossen Harst an diesem Anl ass teilnehmen zu 
gegeben und ist •i n den verdienten Ruhestand · Marschtraining UOV · Ende März wird das könn en. Di e Sektion Altdorf freut sich heute 
mit dem Amt eines Beisitzers entlassen worden. Marschtraining auf den 26. oder 28. verschoben. schon auf unser Erschei nen. 
Erwi n Häusler hat die Funktion von Hptm . Ri- Bitte das UOV-Kästchen beim Schuhhaus Arola Ka merad ! Wir brauchen Deine tatkräftige Mit
naldo Ro ssi übernommen. Hans Schwab ist nun Zug beachten. Di e ganze Obermittl erfam ilie ist arbeit sowohl in der Ubermittlungssektion als 
Sekretär und Sendelei ter I. Grüter Xaver unter- eingeladen, an den M arschaben den teilzuneh- auch im UOV. Reserv iere daher einen Te il Dei
stützt ihn als Sendeleiter II . Walter Stadler hat men; sie sind eine ganz erfreu li che Angelegen- ner Freizeit für unsere Bel ange. Wir danken . 
das Kassieramt an Richard Durrer abgegeben heit. Der Vorstand 

Zürcher Oberlandl Uster sprechen einen lebhaften Verlauf und vo m neuen 
Vorstand - der zum Teil verjü ng t und erneuert 
wird - werden neue Impulse für di e Sektions

Bei der N iederschr ift dieser Mitteilung ist der tätigkeit ausgehen. Man wird al les Wissenswerte 
Vorstand mit den Vorbereitungen zur Genera l- in ku rzer Zeit vernehmen. 
versammlung beschäftigt. Die Traktanden ver-

Die geselligen Anlässe werden fortg esetzt- wie 
bisher jeweils am 1. Donnerstag jeden Monats
mit ei nem Kegelschub im Restaurant Sonnental 
in Dübendorf. am Donnerstag. den 5. März, 20 .15 
Uhr. Abfahrt in Uster ab Bahnhofplatz 20 Uhr. 

bu-

Zürich Vom Zentralvorstand wurden wir mit dem Besuch Der Jahresbeitrag pro 1964 wurde von der Gene
des Zentralpräsidenten Major Schlageter, und ralversammlung wie folgt festg ese tzt: Aktivm it-
dem Ubungsle iter der GEU/EXGE 64, Major g l ieder, Veteranen und Pa ssivmitglieder Fr. 

Offizielle Adresse: EV U Sektion Zür ich , Postfach Bögli . sowie der Zentralmutationssekretärin , 11.-, Jungmitg l ieder Fr . 5.-, Frei mitgli eder. 
876, Zürich 22. Postcheckkonto V III 15015. Dchef Alice Hess, beehrt. D ie Berichtsablage Vorstandsmitglieder Fr. 6.50. Im Beitrag si nd 
Mutationen · Carmen Sasse betreut für dieses des Vorstandes wurde ohne Gegenargumente inbegriffen das «Pionier,. -Abo nnement und der 
Jahr unsere Mitgliederkartothek . Auch ist sie be- gutgeheissen und damit dem ab tretenden Vor- Beitrag an die Zentralkasse. Wir bitten. den 
sorg t , dass die Mitgliederbeiträge ei ngehen , eine stand Decharge erteilt. Auch genehmigte die zugeste ll ten M itg li ederausweis, komb iniert mit 
grosse Arbeit bei 278 Mitgliedern. Man erleich- Versammlung d ie Vorschläge zur Zusammen- dem Ein zahlungsschein se lber auszufü l len. Der 
tert ihr diese Arbeit, we nn man Adressänderu n- setzung des neuen Vorstandes, der sich nun wie Ausweis ist nur mit der Unterschrift des Kass iers 
gen oder militärische Mutationen sofort meldet. fo lgt präsen tiert: Präs ident : Adj. Uof. Ernst Os- oder mit dem Po ststempel gültig. Bitte die Rück

Einladung · Wir gucken in den Topf unseres bahr. Tf . 47 87 27; Vizepräsident Wm. Ernst Egli . sei te des Einzahlungsscheines beachten, diese 
Ko mpagniekochs, und zwar am Mittwoch , den Tf. 26 84 00; Sekretär I: Pi. Rolf Ochsner, Tf. Angaben dienen uns zur Kontro ll e und zur Er-
11. März 1964. um 20 Uhr, im Kochstudio an der 32 37 83: Kassier I: Pi. Otto Schweizer, Tf. gänzung der Kartothek. 

Dreikönigsstrasse 7, Zürich 2. Gleichzeitig kön- :e~4 ~5~s~eu,ta~t:~ 5~n1d7 ,K~:~;:~:~ I~H~HDD~:;; GEU/EXGE 64 . in Nummer 2 des · Pionier· 
nen wir a lte und neue Militärkochgeräte besich- konnte man e in en Brief unseres Waffenchefs an 
tigen. Wer also wissen will , wie es im nächsten Hedi Rauch, Tf . 62 38 12; Leiteri n Bft. Gruppe: den Zentralpräsidenten lesen . Kameraden, es 
WK um das leibliche Wohl der Soldaten bestellt FHD Rasmarie Strebe I, Tf. 98 83 91; Obmann 
ist, lasse sich vom Vortrag inspirieren: •Was Fl. und Flab-Fk ., Oblt. Karl Keller, Tf. 23 09 66; 
so ll en die So ldaten essen?• Materi alverwa lter und Sendeleiter: Pi. Werner 
Generalversammlung 1964 · Für die Daheimge- l<uhn , Tf. 48 60 80. Techni sche Gruppe. Obmann: 
bliebenen se i hier in Kurzform das wichtigste Lt. Hansheinrich Schmid (Kurse und Fel ddienst
festgehalten. Eine grosse Ehre war uns der über- übungen). Tf. 45 16 11 ; Sekretär Technisches und 
rasc hende Besuch unseres Waffenchefs, Oberst- Ubermitt lungsdienste: Kpl. Hanshei nrich Giger, 
divisionär Honegger. ln seiner mit Reminiszen- Tf. 24 68 98: Beisitzer: Kpl. Werner Meier , Tf. 
zen über seine frühere M i tgliedschaft bei der 41 97 95; Kpl. Messikommer , Tf. 26 65 72: Pi . 
Sektion Zürich gewürzten Ansprache wies er ganz Werner Meier, Tf. 44 82 91; Kpl. Rudolf Arpa
spezie ll auf die Bedeutung der Gesamtschwei ze- gaus, Tf (052) 3 28 79. Beisitzer VU-Morsekurse: 
rischen Ubung GEU/EXGE 64 hin und forderte Car l Furrer, Polizei -Funker, Tf. 45 96 66. Gehilfe 
die Mitglieder auf, freudig daran teilzunehmen . 

KAMPF 
OHNE 
WAFFEN 

ln kommunistischer 
Gefangenschaft 

Ein amerikanischer Bericht 

Eugene Kinkead 

Cumby hatte Batchelor im Fernen Osten verhört 
und musste daher beim Verfahren vor dem Mil i
tärgericht in Fort Sam Hauston (Texas) als Zeuge 
aussagen. Dies war das erste Verfahren der 
Armee gegen einen Rückkehrer, der mit den 
Kommunisten kollaboriert hatte; es stiess in der 
Offentliehkeil auf heftige und lautstarke Abnei
gung. Amerikaner, die sich mit gutem Grunde 

des Sende leiters: Jm . Walter Brogle, Tf. 47 07 58. 

für höchst patriotische Bürger halten mochten , 
äusserten entschieden armeefeind li che Gefühle 
wegen dieser Verhandlungen. Cumby erhielt in 
Fort Sam Hauston zwei Briefe , worin er mit dem 
Tode bedroht wurde, falls er gegen Batche lor 
aussage. Da Hauptmann Cumby ei n Schwarzer, 
Batchelor aber ein Weisser ist, könnte dies als 
Manifestation des Rassenhasses ausgelegt wer
den ; doch erhielt der Auditor , ein weisser 
Oberst , während des Prozesses täglich an di e 
fünfundzwanzig Drohbriefe. Einer davon, sagte 
Cumby, war das unflätigste Geschreibe, das er 
je gesehen hatte. Der Absender war Vizepräs i
dent ei ner Erdölgesellschaft ; in nicht wiederzu
gebenden Ausdrücken versprach er, dafür zu 
sorgen, dass das FBI die Mot ive jedes Offiziers , 
der als Vertreter der Behörden am Prozess teil
nehme , einschl iess l ich der Richter. gründlich 
untersuche. Nach dem Verfahren ging der 
Oberst , der die Anklage vertreten hatte. sofort 
in Urlaub ; er kehrte erst wieder an seinen 
Posten zurück. als sich die öffentliche Meinung 
beruhigt hatte und etwas Gras über di e Ge
schichte gewachsen war. «D ie Verfahren vor 
dem Mil itärgericht waren gerechtfertigt und nö
tig • , sagte Cumby, · aber , offen gestanden, 
brachten sie mir eine der widerwärtigsten Er-

liegt nun an uns, diese Wünsche in die Tat um
zusetzen. Es darf kei n Zögern geben. Wir bitten 
sofortige Anmeldung zur Tei lnahme an der GEU/ 
EXGE 64. Wir wiederholen nochmals di e mög
lichen Teilnehmergruppen ' SE-222. SE-407. Bri ef
tauben-Einzelwettkampf, Gruppenwettkampf Draht 
(Stg., TZ-43, ETK) , Jungmitgli eder-Wettkampf , 
Schützen-Wettkampfgruppe (spez iel l für die äl
teren Kameraden). oder als Gast bzw. Besucher. 

Stamm im März · Wir treffen uns nach dem 
Koch-Vortrag am 11. März 1964 zum Sch lummer
becher im Restaurant Börse. EOS 

fahrungen, die ich je zu machen hatte. So etwas 
möchte ich nicht noch einmal erleben.• 
Zur Rechtfertigung jener Leute . die sich dem 
Vorgehen der Armee widersetzt hatten, kann 
gesagt werden, dass ihnen die Gründe für ihre 
Haltung ironischerweise von der Armee selbst 
geliefert w urden. · Niemand hatte der Offent l ich
keit anfänglich mitgeteilt, dass sich unter den 
Rückk ehrern auch verräterische Elemente befan
den•, hob Cumby hervor. · Das ist bedauerl ich . 
aber wahr . Als d ie Repatriierung begann, da 
glaubte ganz Amerika, die ehemaligen Kri egs
gefangenen seien alle Helden. Erste Eindrücke 
haften aber am stärksten. Bevor nicht die volle 
Wahrheit klar und unmissverständlich bekannt
gegeben wird , werden wo hl vi ele Amerikaner 
überzeugt bleiben , dass die Gerichtsverfahren 
der Armee unfair und brutal gewesen seien. • 
Sobald die Gefangenen aus den kommuni sti 
schen Lagern entlassen wurden, verhängte die 
Armee ei ne streng e Zensur über a lle Berichte, 
welche di e Rückkehrer betrafen . Sie wol lte da
mit ve rm ei den , dass un angebrachte Beschuldi 
gungen wegen Zusammenarbeit mit dem Fein de 
erhoben würden, bevor ihre Experten das Mate
r ia l stud iert hatten . Der Arm ee war wohlbekannt. 
dass die Lager und Lagervierte l in Cliquen ge-



spalten und von Streitigkeiten zerrissen waren ; 
ohne sorg fä lt ige Untersuchung konnte man nicht 
beurte il en, welche Anschuldigungen berechtigt 
waren und welche nicht. Der Presse wurde da
her über die ehemal igen Gefangenen nur das 
Vorte i lhafte mi tgeteilt. Man versah sie mit aus
führlichen Sch ilderungen der harten Lebensbe
dingungen, di e in den Lagern der Kommunisten 
geherrscht hatten, und Geschichten voll Lob und 
Ruhm, die sich au f di ese Mittei lungen stützten, 
wurden geschri eben und veröffentlicht, bis das 
Publikum den Eindruck gewann , di e Rückkehrer 
se ien ausnahmslos ums Vaterl and verdi ente 
Helden, nur wei l sie di e Gefangenschaft über
lebt hatten und lebendig zurückkehrten . Oi e 
dunklen Seiten des Bildes wurden dem Publi 
kum ganz verhei ml icht, wie etwa der Fa ll Dicken
sen zeigt. · Dickenson befand sich noch in chi
nesischem Gewahrsam - ei ner der einundzwan
zig , di e erk lärt hatten, sie wollten bei den Kom
munisten bl e iben -•, führte Cumby darüber aus, 
•als schon Dutzende der eben zurückgekehrten 

Gefangenen vor den Presseleuten gegen ihn Oberl äufern Straffreiheit nur für die Desertion 
aussagen und sein schänd I iches Benehmen zugesichert hatte. Andere Vergehen waren nicht 
bloßste l len wol lten . Seine Lagerkameraden wa- erwähnt worden. Trotzdem haben viele Amerika
ren aufs höchste erbittert über die Art, wie er ner , und darunter mindestens ein Mitglied unse· 
sie misshandelt hatte , und die Wahrheit ihrer rer obersten gesetzgebenden Behörde , diesen 
Berichte war wohl bezeugt. Was sie der Presse Vorschlag al s allgemeines Amnestieangebot 
mittei len konnten, hätte die Offentliehkeil bei- missverstanden. Als Dickensen zurückkehrte •, 
zeiten auf bevorstehende Mi l itärgerichtsverfah- führte Cumby weiter aus, · da kam Verzicht auf 
ren und auf die Mög l ichkeit einiger harter Ur- ger ichtl iche Verfo lgung gar nicht in Frage. Er 
teile vorbereitet. Aber die Zensur unterdrückte war einer unserer schwersten Fäl le. Ober hun
es - im Interesse aller Rückkehre r .• dert Mitgefangene bezeugten seine Zusammen
Ein weiterer Grund, der auch mit Batchelor und arbeit mit dem Feind und seinen Verrat an den 
Dicken san zusammenhing , verschärfte noch die eigenen Kam eraden. Als aber der Informations· 
Abneigung der Offent l iehkeil gegen die Militär- offizier des Pentagons bekanntgab , dass Di cken
gerichtsverfahren. · Um die einundzwanzig Ober- son vor ein Gericht komm e, da erhi elt er so 
Iäufer zur Rückkehr zu ermutigen , liess die viele Schreiben mit Tod esdrohungen, dass er 
Armee Mitte i lungen ausstrahlen , die ihnen Straf- d ie Bewill igung erbat und erhi elt, zur Selbst
freihei t wegen der Desertion zusagten. (Nach verteidigung jederzeit eine ge ladene Pisto le zu 
Militärrecht gal t die Weigerung , zurückzukehren tragen. Und das geschah inmitten der Haupt
und den D ienst wiederaufzunehmen, als Deser- stadt. - Das Beispiel zeigt , wie wenig die 
tion.) Die Bandaufnahmen dieser Rundfunks en- Offentli ehkeil vom wahren Sachverhalt wusste. 
dungen beweisen eindeutig, dass die Armee den Fortsetzung folgt 

SÄ.NTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi ROTHI/SG 
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Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold, 

Goldlegierungen, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 

m=J' SECI-WIDERSTÄNDE 
~ SOCIETA ELETTROTECNICA CHIMICA ITALIANA 

n 
'· 

· Generalvertretung für die Schweiz: 

Oskar Woertz Basel 
Eulerstrasse 55 Telephon 061123 45 30 

Batterien und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCHE S. A. YVE RDON 



Suchen Sie 

Der Beruf des Polizei

beamten bietet Ihnen 

eine interessante Tä-

tigkeit und gesicherte 

Existenz. 

einen verantwortungsvo ll en Beruf, der S ie befri edigt, wo 
S ie Ihre Fähigkei ten unter Bewe is stell en können, der 
Ihnen nebst ei nem ausreichenden Einkommen auch soziale 
S icherhei t für S ie und Ihre Angehörigen bietet 

dann melden S ie sich zum Polizeidienst. 

Die Stadtpoli ze i Züri ch ben öti gt auf den 1. Oktober 1964 

55 Polizeirekruten 

Sie werden in einem einjährigen Lehrgang fachli ch, tech
nisch und sportli ch für Ihre künfti ge vie lseiti ge Aufgabe 
gründli ch ausgebildet. Jede Begabung kann sich bei der 
Verwendung im sicherheitspolize ili ehen Dienst, im Ver
kehrsdienst, bei der Kriminalpo lizei, be im Erkennungs
dienst, beim poli ze iw issenschaftli chen Dienst, be i der See
polize i und bei den technischen Diensten entfalten. 

Voraussetzung für eine Anstellung sind 

Militärdiensttaugli chkeit, guter Leumund als Schweizer
bürger, Körperlänge von mindestens 170 cm, Alter von 
21 -29 Jahren . Sekundarschu lbi ldung oder gleichwerti ge 
Ausbil dung, abgeschlossene Berufslehre , al lgemeine Eig
nung fü r den Pol izeid ienst verbunden mi t guten Umgangs
formen. Bewerber mit Kenntn issen in einer oder mehreren 
Fremdsprachen sind besonders w ill kommen. 13 

Wir bieten 

eine Monatsbesoldung wä hrend des Rekrutenjahres von 
Fr. 809.- nebst f reiem Logis und verbill igter Verpf leg ung. 
Verheirate te Rekru ten erhalten eine Zu lage von Fr. 148.
monatl ich. 
Nach erfo lgre ich bestandener Ausb il dung als Rekrut er
halten S ie eine Jahresbesoldung, die mindestens Fr. 
12 132.- und gegenwä~t ig höchstens Fr. 14 676.- be
trägt. Bei der Festsetzung der Anfangsbeso ldung w ird das 
Lebensa lter angemessen berü cksichtigt. Die Kinderzul age 
beträgt für jedes Kind unter 18 Jahren Fr. 300.- und wird 
bei länger dauernder Ausbildung bis zum 25. A ltersjahr 
ausgerichtet. Za 1813/64 

Sie sind versichert gegen die Folgen von 

Al ter, Inva lidität und Unfall, und erhalten im Krankheits
falle während 6 Monaten den vo llen Lohn. 
Gute Leistun gen werden durch entsprechende Aufstiegs
möglichke iten honoriert. 
W ir erwarten Ihre Anme ldung bis zum 15. März 1964 an 
das Po lizeiinspektorat der Stadt Zürich, Amts haus I, Bahn
hofquai 3, Züri ch. 
Ihr Bewerbungsschreiben hat zu enthalten : einen hand
schriftli chen Lebenslauf, Personalien (Famil ienname und 
Vorn ame, Beruf, Heimatort, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Zivi lstand, Wohnadresse, Name und Beruf der Eitern), 
Angaben über Schul- und berufliche Ausbi ldung, bisherige 
Täti gkeit (Au fentha lte und Arbeitsste ll en seit der Schul
entl assung, letzter Arbeitgeber), Sprachkenntnisse, Kör
perlänge, mi litärische Eintei lung, Name und Adresse des 
Einheitskommandanten, Referenzen. Legen Sie bitte Ihre 
Schul- und A rbei tszeugnisse, den Geburtsschein sowie 
eine Photo bei. 

Zürich , den 3. Januar 1964. 
Der Polizeivorstand der Stadt Zürich. 

Au s Oberschusslager liquidieren w ir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best. -Nr. 1ooo1) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bi s Fr. 100.- .) 
Nur Fr. 5.-. 

Widerstandssortimente (Best.-Nr . 1ooo2) 

Inhalt : 100 versch. Widerstände 1,12-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog .) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

in unserer 

Stelle ei nes 

Ku rsort : Bern 
Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 334, Bern -Transit 

Elektrowerkstattabteilung ist die 

26 

Betriebselektrikers oder 
Elektromechanikers 

für Reparaturarbeiten und Neuinsta llationen frei. 

Bei entsprechender Ei gnung bieten wir unserem 
neuen Mitarbeiter Dauersteile und gute Entl öh
nung. 

Offerten mit den üblichen Unterlagen an 
CARTIERA Dl LOCARNO S. A., Tenero. 
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AUTELCA 
Wir suchen 

Versuchsmechaniker 
Werkzeugmacher 
Elektromechaniker 
Feinmechaniker 

22 

Wenn Sie sich für selbständiges Arbeiten auf einem 

vielseitigen Arbeitsgebiet interessieren, erwarten wir 

gerne Ihre Offerte oder Ihren Anruf. P 5 Y 

AUTELCA AG 
GÜMLIGEN-BERN 

Worbstrasse 187 Telephon (031) 52 07 45 

Kreistelephondirektion Chur 

Wir bieten Ihnen Gelegenheit zur Ausbildung und Tätigkeit 
als 21 

Radio- und Fernsehspezialist 
sowie zum Aufbau einer dauernden Existenz. 

Tätigkeitsgebiet: 
Rundspruch, Fernsehen, drahtlose Telephonie. 

Wir wünschen: 
Schweizer Bürgerrecht, abgeschlossene Berufslehre der 
Elektrobranche. (Radio und Fernsehrichtung wird bevor
zugt.) P 622-8 Ch 

Wir bieten: 
Daueranstellung bei zeitgernässen Arbeits- und Besol
dungsbedingungen. Anrechnung der bisherigen Praxis. 
Eidg. Versicherungskasse. 

Dienstorte: 
Chur oder St. Moritz. 
Bevorzugtes Eintrittsalter 22 bis 30 Jahre. 

Dienstantritt: 
nach Vereinbarung. 

Handschrift liche Anmeldungen sind einzureichen an die 

Kreistelephondirektion Chur 
welche auch alle weiteren Auskünfte erteilt. 
(Telephon Nr. 13 oder 081 / 6 11 11.) 

Aktiengesellschaft Kummler & Matter Zürich 

in unserer Installations-Abteilung ist die Stelle eines 

Telefon A-Konzessionärs 
neu zu besetzen. 20 

Sie übernehmen und leiten den im Aufbau begriffenen Telefon-Sektor in einem aufgeschlossenen 

Betrieb, an der Seite angenehmer Arbeitskollegen. 

' Wir legen ebenso Wert auf eine bisher erfolgreiche Praxis, wie auf einen angenehmen 

Charakter. 

Wir erwarten gerne Ihre entsprechende Bewerbung an unsere Adresse in Zürich, Hohlstrasse 176, 

Postfach Zürich 4/26, Telefon (051) 44 42 40. 



Hasler 
sucht 25 

Chef der Instrumentenverwaltung 
Aufgabenbereich: 

Erhaltung der Betriebsfähigkeit des vielseitigen Parks an 
elektrischen und elektronischen Geräten. Hierunter fallen: 

- Regelmässige Gerätekontrolle : Revisionen, Reparatu-
ren , Eichungen P 369 Y 

- Verkehr mit den Laboratorien und Prüffeldern 

- Beschaffung der technischen- und Preisunterl agen für 
Neuanschaffungen 

- Verhandlungen mit Lieferanten 

- Instruktionen und Vorführungen 

- Oberwachung der admini strativen Belange : Bestellun-
gen, Terminkontrollen, Garantien, Inventar. 

Bei der Erfü llung dieser Aufgabe ist Ihnen ein gut ein
gearbeiteter Mitarbeiter zugeordnet. 

in Betracht kommt gut ausgewiesener, initiativer Fern
melde- oder Elektrotechniker deutscher Muttersprache mit 
Engli schkenntnissen, die ihn befähigen, die englisch ge
schriebene Fachliteratur zu verste hen. 

Senden Sie Ihre Offerte mit den übli chen Unterlagen an 
unser Personalbüro A. 

Belpstrasse 23, Bern 14, Telephon (031) 64 11 11 

Gesucht 24 

Elektrozeichner 

evtl. Elektroinstallateur, welcher sich für das 

Gebiet eines Zeichners interessiert. 

Das Arbeitsgeb iet umfasst insbesondere die 
Projektion und das Zeichnen von Schemata für 
elektrische Steuerungen. Nach Einarbeit weit

gehend selbständiger, interessanter Posten. 
5-Tage-Woche. Pensionskasse. 

Wir bitten Sie, uns eine kurze Offerte einzurei
chen oder direkt telephonisch mit unserem Per
sona lbüro einen Zeitpunkt für einen persönli chen 
Besuch zu vereinbaren. OFA 01.047 .09 

RINGIER & CO. AG., ZOFINGEN, 
Telephon (062) 8 66 22. 

Rheintalische Verkehrsbetriebe Altstätten SG 

Wir suchen 
für unsere Installationsabtei lung 

Elektromonteure 
als Gruppenchefs 

Elektromonteure 
als Telephonmonteur für die Konzession A und B 

Interessenten werden eingearbeitet 

Elektromonteur 
als Elektrozeichner und für Installations-Offerten 

Freileitungsmonteur 
als Gruppenchef 

Senden Sie uns eine kurze Bewerbung oder setzen Sie sich te lephonisch mit uns 
in Verbindung. Telephon (071) 7 55 12. 

Rheintalische Verkehrsbetriebe Altstätten SG 
Abteilung elektrische Anlagen 23 
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Zellweg er AG., Uster /ZH 
87 Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Fu nkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen , in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 
1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100% 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30- 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Em pfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypto
Funk-Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf /ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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Alle Brown Boveri Quecksilberdampf
Gleichrichterröhren und Thyratrons für 
Hoch- und Mittelspannung 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 er
möglicht eine genaue Dosierung der 
eingefüllten Quecksilbermenge und 

. vermeidet die Nachteile der Quecksil
bertropfen-Bildung 

Adressänderungen: Mutationssekretariat ·Pionier•, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 
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26. April 1964 in Altdorf 

Delegiertenversammlung . 
des EVU 



Installationsmaterial 
Glühlampen 
und 
Fluoreszenzröhren 

Basel 

Bern 

Z ü rich 

Lugano 

Neuenburg 

Genf 
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Hasler 
an der 
MUBA 1964 
Halle 24 
Stand 8121 

Drahtlose Personensuchanlagen 
!Jt:D!mtll 
Der Miniatur-Taschenempfänger. Man spürt ihn 
kaum, man hört ihn nur 

Haustelephonzentralen 
mit Schweizer Kreuzwählern. 
Vermittler- und Chefstationen mit Leuchttasten und 
Wähltastatur 
Feldtelephonzentralen 
Impulsschreiber 
Telephonzubehör 

Trägerfrequenz-Telephoniesysteme 

!Jt:Dim1JI 
Transistorisierte Verstärkerausrüstung für 
Kleinkoaxialkabel 

UKW-Sender 

Geschwindigkeitsmesser für Schienen- und 
Strassenfahrzeuge 

Mess- und Kontrollapparate 
für die Industrie 

Aus dem Produktionsprogramm der 
Hasler -Signal Aktiengesellschaft: 

Strassenverkehrsan lagen 
!Jt:m;r:nl 
Die elektronische grüne Welle 

Produktionsüberwachungsanlagen (Productron) 
Zentralregistrierapparate 

Hasler AG Bern, Telephon 031 641111 
Zweigniederlassung Zürich 6 
Stampfenbachstrasse 63, Telephon 051 2616 00 
Büro Basel 
Dufourstrasse 50, Telephon 061 2401 01 
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ALBISWERK 
ZI:JRICH A.G. 

Wir sind tätig auf dem Gebiete der: 

Telaphonie 
Hochfrequenz 

Telex-Zentralen 
Fernsteuerung 

Signal- und Melde-Technik 
Telephon rundspruch-Anlagen 
Mess- und Prüfausrüstungen 

Uebermittlungstechnik für den 
militärischen Einsatz 

Infrarot- und Radargeräte 

ALBISWERK ZÜRICH AG. ZÜRICH 9/47 

Mustermesse Halle 23, Stand 7572 92 



Blick über Urnersee und Urnerberge 

Uri heisst die Delegierten und Gäste des EVU herzlich willkommen! 

Es ist für die 1943 gegründete Landsektion Uri des EVU eine besondere Ehre , zum zweitenmal die 
Delegiertenversammlung des EVU vorbereiten zu dürfen . Sie scheut deshalb keine Mühe, um den 
Delegierten und Gästen in Altdorf einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten. Mit dem Stammverein, 
dem UOV Uri, würde es sie besonders freuen, bereits am Samstagabend mit der EVU-Familie ein ige 
kameradschaft li che Stunden verbringen zu dürfen . Sie dankt für das Vertrauen , welches ihr mit der 
Organisation der' DV bekundet wurde und hofft, dass alle aus Uri nur die besten Erinnerungen nach 
Hause nehmen . 

Uri - · Prunkkammer Gottes und Irrgarten des Teufels zu 

gleichen Teilen " 

Uris Land und Leute se ien hier kurz vorgestellt, nur bruch
stückhaft, aber mit den Worten eines Mannes, dessen Augen 

unter die Oberfläche sahen. Heinri ch Danioth, der Maler und 

Dichter (t 1953), der seine engere Heimat • Prunkkammer 
Gottes und Irrgarten des Teufels zu gleichen Teilen • nennt 

und an anderer Stelle von Uri spricht als einem • Land, das 
geizt mit seinen Schätzen und nur Ungemach vergeudet•. Und 

der von Bewohnern dieses Landes sagt: • Der Mensch ist hier 
der Auserwählte und Verworfene in einem. Wohl si nd die 

Höcker seiner Stirne von hartem Trotz geschwellt, in sei nem 
grossen Blicke aber steht das Weh des Gefangenseins. Die 

Le idenschaft zur Fre1h eit ist an ihm gerühmt - und war ge
fürchtet be i den Herrschern - doch in den Griffen dunkler 

Felsen bleibt er der Ergebene und Demütige .• Und doch war 
Heinrich Danioth in seiner Malerei und Dichtung , wie etwa 

seine · Steile Welt •, sein · Urner Krippenspiel • und sein Ra
diohörspiel über den Lawi nentod · Der sechste von den sieben 

Tagen • beweisen , diesem Lande ganz und gar verhaftet und 

verfallen . 

· Seltsames Land! Selbst in seinen schönen Tagen hat es nur 

eine kleine Sonne über sich, und es verb lüht rasch im Hauch 
des Föhns. Sommer und Winter, Frühling und Herbst herr

schen nebene inander auf der Kuppe des Gebirgspasses. Wo 
der Berg ins Helle ragt, steht ihm sein dunkles Abbild gegen
über. Die Nächte sind zerrissen in die Feindschaft zwischen 

Schwarz und Weiss- das spukhaft in den Felsschroffen um
geht und den Wanderer erschreckt auf seinem Heimweg durch 
die Sch lucht. Der Donner des Wildbaches verwirrt die Sinne 

- das Ohr vern immt das Gewimmer abgeschiedener Seelen. 
Auf steilen Gründen hat das Schwere keinen Halt, und es 

bricht plötzlich aus dem Hang, als Stein, als Fels, als Baum, 
als Gletscher, als Lawine. Es brü llt der Föhn auf dem zernag
ten Felsgrat und f lutet heiss durchs Tal hinunter, und unabläs
sig stürmt seine Brandung in das Haus. Die Mütter löschen 
mi t genässtem Scheite den Funken in der Asche des Herdes 

und gehen dann durch dunkle Kammern, wo die Kinder- auf
geregt vom Geknister des Streulagers -von Feuersbrünsten 
träumen . Die Männer hängen sich das Signalhorn an und 
gehen auf die Wache. Aber schon ist auf dem Gebirge die 
grosse Wolkenmauer aufgebaut. Bald fällt der Schnee, und er 

allein ist jetzt Gefahr. Und wieder ziehen die Männer aus, um 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 

Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association Federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion : Erwin Schöni, Mürgelistrasse 6, Zuchwil, Telephon (065) 2 2314. Postcheckkonto der 
Redaktion : VIII 15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG , 

93 Zürich. Erscheint am Anfang des Monates. Abonnementsbestellungen sind an die Redaktion zu richten . 



dann in das Horn zu blasen, so llte sich der schwarze Riss 

.zeigen im weissen Hang über dem Gehöft. 
So ist's: der Rei chtum dieser Landschaft heisst Verderb dem 

Menschen, der ihren Boden nutzen wi ll. 

Man täusche sich nicht: ein Jauchzer vom Berg herab ist nicht 
immer der Jauchzer einer hochgemuten Laune. Viel eher ist er 

der Notschrei eines Vereinsamten, ausgesetzt der ungeheuren 

Spannung zwischen seinem • Ich • und der Landschaft. Im 

Echo oder im Gegenrufe eines Hirten findet er die Kraft, dem 

Verlorensein in felsiger Wi ldnis zu widerstehen. Das we iss ein 

jeder aus Erfahrung - und darum bleibt hierzulande auch 
kein Jauchzer unerwiedert. Nicht umsonst sagt deshalb der 

Schächentaler Älp ler, wenn er sich auf den Weg nach. dem 

Altdorfer Talboden beg ibt, er gehe in die · Zähmi • , in die 

Zahmheit, in das Gegentei l der Wildni s.• 

· Mit steckbrieflicher Genauigke it lässt sich der Urner nicht 
ermitteln. Man erkennt ihn wohl sofort nach sei nem Aussehen 

und weiss ihn rein dem · Model• nach dieser oder jener Sipp
schaft, diesem oder jenem Tal zuzuweisen . Man muss ihn 

schon reden hören ; in seiner Sprache findet man die untrüg

lichen Merkmale seiner Zugehör igke it. Ober die eigentliche 
Wesen sart des Urners sagt der Di chter Humm in kurzen Wor

ten alles Wichtige : Er lebt gefasst, wortkarg, aber ni cht dumpf, 

sondern hell , mutig , gegenwärtig, stets aufmerkend, dass die 
Umwelt seinem Bann unter li ege. Alles ist · eben-hoch· gese
hen, ni chts über sich, ni chts unter sich , ni chts dämonisiert, 

nichts vergeistert Er ist der kindliche Morgen der Mensch

heit'. Vertraue man sich dem Urner ruhig an . Doch erwarte 

man ni cht, dass er einem mit lautem Gruss bestürme. Denn 
er ist von anderer Art als sei n sü dlicher Nachbar und der 

Zugang zu se iner Seele ist so beschwerlich wie der Zugang 
zu seinem Heim. Geht man mit ihm berg an, so wird er ein 

eigentümli cher, stummer Weggefährte sein. Er wird ei nem 
ungehindert die Dinge kosten lassen, die die Wanderung 

bietet - den harz igen Duft des Waldes , des Gek lingel ei ner 
ver irrten Geiss, das Gebel l eines Hundes, se lbst die Tücken 

eines störr ischen Holzgatters. Gibt man sich zufrieden mi t 
diesen Dingen der Uri-Landschaft, so wird sich die Seele des 

Weggefährten schon noch auftun. Mit se iner Tabakpfeife 
weiss er sich doch recht eingehend zu unterhnlten . Mit pru

stendem Getue bemüht er sich um das Instrume nt, und ni chts 

anderes in der Weit scheint ihm wichti ger zu sein als die 
Glut, der Qualm und das Gezisch seiner Pfe ife. 

Doch ist man bei ihm zu Hause, so steht der Begleiter stolz 
iJufgerichtet im Türgericht Er steckt ei nem die Hand hin und 

begrüsst einem erst jetzt mit einem bef reiten, offenen •Will
kumm•. Schlägt man ein, so wird man an seinem Händedruck 

verspüren, wie er nun alle Scheu vergisst und wie er seine 

Güte spielen lässt. Und dann tut sich einem ein wu ndersames 
Eiland auf: die Insel der Zufriedenheit. Und man ist erstaunt, 

wie der Bergler hier im Ring seiner Mauer all den Dingen und 
Und ingen mit klugen Worten den Schrecken nimmt. Und wie 

er den Kräften und Listen des Diesseits so sehr zugetan sein 
kann wie den Wundern des Jenseits. • 

Jahresbericht pro 1963 
des Eidgenössischen Verbandes 
der Übermittlu.ngstruppen 

Bericht des Zentralvorstandes über das 36. Verba ndsjahr 

vom 1. Dezember 1962 bis 30. Nove mber 1963 

Unser Verband umfasst nunmehr 28 Sekti onen, hievon sind 
8 Obermittlungssektionen des SUOV, eine Sektion we ist eine 

Ortsgruppe auf. Mitgliederbestand am 1. April 1963 tota l 2903. 

Die laufenden Geschäfte hat der Zentralvorstand in vier 

Sitzungen -wovon eine zweitägige - mit reich befrachteten 

Traktandenlisten erledigt. Diese Sitzungen fanden statt am 
12. und 13. Januar 1963 in Genf, am 30. März 1963 in Luzern, 

in Verbindung mit einer Präs identenkonferenz, am 8. Juni 

1963 in Bern und am 31. August 1963 in Olten , wiederum in 

Verbindung mit ei ner Präsidentenkonferenz. Ober die Ver

handlungsgegenstände unq über das Ergebn is der Verhand
lungen sind die Sektionen laufend durch die zugestel lten Ver

handlungsprotokolle orientiert worden. 

Der Zentra lvorstand hat sich an folgenden An lässen durch 

Delegierte vertreten lassen: 1. Generalversammlung der 

Vereinigung Schweiz. Feldtelegraphen-Offiziere und Unter

offi ziere vom 9. März 1963 durch Adj. Uof. Dürsteler; 2. 

71. Delegiertenversammlung des Verbandes Schweiz. Art ill e
rievereine in Hochdorf vom 28. April 1963 durch Oblt. Dill ; 

3. Delegiertenversammlung des Schweiz. Feldweibelverbandes 

in Langenthai vom 27. und 28. April durch Kpl. Jenny; 4. Dele

giertenversammlung des Schweiz. FHD-Verbandes in Solo

thurn vom 28. April 1963 durch Dchef Hesse; 5. Delegierten
versamm lung des Verbandes Schweiz. Mi litärmotorfahrer vom 
28. April 1963 in Zürich durch Fw. Müntener; 6. Zentralkurs 

des Schweiz. FHD-Verbandes in Liestal vom 18. Mai 1963 

durch Major Schlageter; Jubiläumsfeier 25 Jahre EVU-Sektion 

Zug vom 26. Oktober 1963 durch Dchef Hess und Kpl. Jenny. 
Ausserdem vertraten verschiedene ZV-M itg lieder den Zen

tralvorstand bei Genera lversa mmlungen von Sektionen. 

Die fachtechnische Arbeit 

Im vergangenen Jahr wurden keine zentralen fachtechnischen 

Kurse durchgefü hrt. Ebenso wurde auf eine gesamtschweize

rische Obung verzichtet. Dagegen haben sich sechs Sektionen 
unter der Leitung der Sektion Solothurn zur woh lgelungenen 

Verbindungsübu ng · Ambassador · zusammengeschlossen . in 
den Sekti onen s ind insgesamt 19 Felddienstübungen , 14 fach

technische l<urse, 4 Funkhilfeübungen und 208 Verbindungs

übungen militärischer und ziviler Natur durchgeführt worden. 
Lei der konnten nicht alle Kurse und Obungen subventionsbe
recht igt erklärt werden. 

Im Sektor Br ieftaubendienst beginnt die Kleinarbeit langsam 
Früchte zu tragen . 500 Brieftauben gelangten an fol genden 

Anlässen zum Einsatz: 1. Juni 1963 Verbi ndungsübung Luzern; 

Brieftaubenkurs mit Demonstratio n in Bern . 2. September 1963 

Verbindu ngsübun g · Ambassador •; Brieftaubendemonstration 
in St. Gallen. 3. Oktober 1963 Brieftaubenkurs Sektion St. Gal

ler Oberland/Graubünden; Felddienstübung der Sektion Bern; 
Brieftauben-Massenauflass zum Jubiläum der Sektion Zug. 

Gegen Ende des Berichtsjahres wurde mit der Abgabe des 

Materials für den Betri eb des Basisnetzes begonnen. Sobald 

von den Sektionen die notwendigen Anpassungsarbei ten 
durchgeführt sein werden. wird der Wiederaufnahme des Be
triebes nichts mehr im Wege stehen. 

Zum Schluss sei unserem Waffenchef, Herrn Oberstdivisionär 

E. Honegger, für seine positive Einstel lung zu unseren Bestre
bungen und seine kraftvolle Unterstützung unser bester Dank 

ausgesprochen. ln gleicher Weise danken wir auch seinen 94 



Rapport annuel pour 1963 Mitgliederbestand des EVU 
de I'Association federaledes Troupes am 30. November 1963 
de Transmission 

Rapport du Comite central sur Ia 36' annee d'activite du 
1 er decembre 1962 au 30 nove mbre 1963 

Notre Association co mprend 28 sections dont 8 sections de 

Iransmission de I'ASSO et une sous-section. L'etat des 

membres se monte au 1" avr il 1963 a 2903. 
Le Comite centra l a liquide les affaires coura ntes en quat re 

seances dont une de deux jours. Ces seances ont eu lieu les 

12 et 13 janvier 1963 a Geneve, le 30 mars 1963 a Lucerne, 

combinee avec une Conference des presidents, le 8 ju in a 
Berne et le 31 aoüt 1963 a Olten, ou une Conference des 

pres idents a egalement eu lieu . Les sections ont ete tenues 

constamment au coura nt sur les objets et les resultats des 

deliberations. 

Le Comite central s'est fai t representer a six manifestations 

d'Assoc iat ions amies. D 'autre part, des membres du Comite 

central ont pr is part aux assemb lees g€meral es des sect ions. 

Le travail technique 

Au cours de l 'annee ecoulee, aucun cours central n'a ete 

organise, et nous avons egalement renonce a un exercice 

d'ensemble. Par contre, six sections, saus Ia condu ite de Ia 

section de Soleure , se sont reunies pour un exercice de I ra ns

mission · Ambassador » qui a connu un p lei n succes. 19 
exercices de campag ne, 14 cours techniques, 4 exerc ices 

radio et 208 Iiaisons militaires et civiles ont ete organises au 

sein des sections. Malheureusement tous les co urs et exer

cices n'ont pas remp li les conditions exigees pour l 'octroi 

de Subventions. 

Les efforts entrepris dans le secteur des pigeons-voyageurs 

commencent a porter leurs f ruits. Au tota l 500 pigeons-voya

geurs ont effectue des vols de Ii aison: le 1" j uin 1963 a 
Lucerne, et a un cours avec demonstration a Berne ; le 2 sep

tembre 1963 lors de l 'exercice de Iiaison «Ambassador» et 

d'une demonstration a St-Gall; le 3 octobre 1963 a l'occas ion 

d'un cours de Ia section St-Gall Oberland /Grisons, d'un exer

cice de campagne de Ia section de Berne et du jubile de Ia 

section de Zoug. -
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Sektionen .<: 
UJ 

Verband 
Aarau 
Baden uov 
Base l 
Bern 

Si el-Bienne 
Geneve 
Glarus UOV 
Langenthai uov 
Lenzburg 
Luzern 
Mitte lrheintal 
Neuchätel 
Olten 
Schaffhausen 
Solothurn 
St. Gallen UOV 
St. Galler Oberland' 
Untersektion Engadin* 
Thalwil 
Thun 
Thurgau 
Uri /Aitdorf UOV 
Uzwil UOV 
Vaudo ise 
Winterthur 
Zug UOV 
Zürcher Oberland 
Zürich 
Zürichsee rech es Ufer 

Total 12 
Vorjahr 12 
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1 0 
80 74 + 6 
60 61 - 1 

300 266 + 4 
284 288 -4 

76 76 0 
65 64 + 1 
27 39 -12 
30 31 - 1 

111 106 + 5 
202 193 + 9 

51 47 + 4 
39 37 + 2 
57 60 -3 
33 35 -2 

120 116 + 4 
87 79 + 8 

241 277 -36 
51 +51 
56 50 + 6 

140 133 + 7 
108 116 -8 
49 44 + 5 
68 58 +10 
91 102 - 11 
82 76 + 6 
73 75 -2 
82 93 -1 1 

279 277 + 2 
51 42 + 9 

2994 2916 
2916 

+ 78 
Vers Ia fin de l 'annee , les livraisons de materiel pour l 'eta

blissement du reseau de base ont commence. Auss itöt que les 

sections auront termine leurs preparatifs d'adaptation , le 

reseau pourra etre mis en service . 
. Di e Untersektion Engadin wurde im Mai 1963 durch die Sektion 

Pour term iner, nous remercions sincerement notre chef 

d'armes, le colonel-divisionnaire E. Honegger, de sa compre

hension et de son precieux appui. Un merci egalement a ses 

collaborateurs de Ia sec tion des t roupes de Iransmission et 

a !'Administration du materiel de guerre pour Ia banne col la

boration . 

Bale, en mars 1964 

Association federale des Troupes de Transmission 

Le president central: Major Schlageter 

Le secretaire central: Cpl. Jenny 

Mitarbe itern auf der Abteilung fü r Ubermittlungstruppen. in 

Dank eingeschlossen sei auch die Kriegsmaterialverwaltung 

fü r die gute und verständisvolle Z usa mmen arbei t. 

Base l, im M ärz 1963 

Eidg . Verband der Ubermittlungstruppen 

Der Zentra lpräsi dent: Major Schlageier 

95 Der Z entra lsekretär : Kpl . Jenny 

St. Galler Oberland gegründet. 



Traktandenliste 

der 36. ordent li chen Delegiertenversammlung des EVU vom 

26. April 1964, 11 .00 Uhr, in der Aula des HaagenschuJhauses 
in A ltdorf/ Uri. Tenue : Uniform. 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 

2. Feststellung der Zahl der Stimmberechtigten und Wahl 
der Stimmenzäh ler 

3. Genehmigung des Protokolls der 35. ordentl ichen Dele
giertenversammlung vom 31. März 1963 in Luzern . 

4. Genehmigung der Berichte, der Rechnungsablagen und 

Dechargeerteilung: 

4.1. an den Zentralvorstand flir das Jahr 1963 

4.2. an die Redaktion des • Pionier • für das Jahr 1963 

5. Budgets : 

5.1 . des Zentralvorstandes und der Redaktion des • Pionier • 

5.2. Festsetzung des Zentralbeitrages pro 1964 

5.3. Festsetzung des Abonnementspreises des · Pionier· für 
das Jahr 1964 

6. Wahl eines Rechnungsrevisors 

7. Anträge der Sektionen: 

7.1. Sektion Zü ri ch: Abänderung von Art. 8 der Zentr·alsta
tuten unter entsprechender Anpassung der Bestimmungen 
in Art. 4.3 des Fe lddienst-Reglementes und Art. 5.1 des 

Reg lemen tes für fachtechnische Kurse. Dem Art. 8 der 

Zentralstatuten se i folgender Wortlaut zu geben: 

2. Aktivmitglieder 

Aktivmitglied kann jeder mündige Schweizerbürger von 

vater ländischer Gesinnung, sowie jede in der Armee ein

gete ilte Uem.-FHD werden, die sich den Statuten aus
drücklich unterziehen , vorbehältlieh Art. 10, Abs. 2 und 4. 

Die Aktivmitglieder gliedern sich in drei Kategorien , ent-

einen einmaligen Zuschuss der Sektionen im Verhältnis 

der zentralbeitragspflicht igen Mitglieder beschafft wer
den sollen. 

Die DV 1964 bestimmt den auszuführenden Entwurf, die 
Grösse und die ausführende Firma. Die DV kann den 

Entscheid über alle drei oder einzelne dieser Fragen an 

einen sechsg li edrigen Ausschuss delegieren, der sich 
aus drei vom ZV zu bestimmenden ZV-Mitgliedern und 
drei von der DV zu wählenden Sektionsvertretern zu

sammensetzt. Der Ausschuss kann nötigenfa ll s durch 

aussenstehende Fachleute weitere Entwürfe erstellen 
lassen. 

Der ZV ernennt den Fähnrich. Bei Delegationen sind die

sem die Reisespesen und allenfa ll s eine Verd ienstaus

fallentschädigung zu vergüten. 
Zeitplan: Die Sektionen wie auch Einzelmitglieder, die 

sich positiv zu diesem Antrag stel len, werden eingeladen, 

bereits auf die DV hin Entwürfe und Kostenvoranschläge 
einzureichen. So sollte es möglich sein, dass die Fahne 

an der GEU/EXGE 64 eingeweiht werden kann. 

Gegenantrag des Zentralvorstandes: 
Es ist au f die Anschaffung einer Zentralfahne zu ver, 

zichten. 

8. Anträge des Zentralvorstandes: 

8.1. Antrag des Zentralvorstandes auf Änderung von Art. 18 
der Zentralstatuten, Abs. 1 mit folgendem neuem Wort

laut: Die Mitglieder, mit Ausnahme der Ehrenmitglieder, 

der Mitglieder des Zentralvorstandes und der Jungmit

glieder, sind verpfli chtet , dem Verband und der Sektion 

einen Jahresbe itrag zu bezahlen, der alljährli ch von der 
Delegierten- bzw. der Mitgliederversam mlung der Sektion 

festgesetzt wird. 

sprechend den drei Heeresklassen: 8.2. Vorlegung des revidierten Kassareglementes zur Kennt-

Aktiv A = Auszug nisnahme. 

Ak ti v B = Landwehr 

Aktiv C = Landsturm 

Für die Festsetzung der Pfli cht- oder Minimalteilnehmer

za hlen bei Felddienstübungen und fachtechnischen Kur
sen so ll inskünftig nur die Anza hl der Aktivmitglieder der 
Kategorie A massgebend sein . 

Gegenantrag des Zentralvorstandes: 

Die Statutenänderung ist abzulehnen. Art. 8 der Zentral

sta tuten, Art . 3 und 4 des Felddien stregl ementes und 
Art. 5.1 des Reglementes fü r fachtechnische Ku rse ist 

im bestehenden Wortlaut zu belassen . 

7.2. Sektion Zü rich: Verwe ndung des TUT-Fonds für die ge

samtschweizerische Ubung GEU/ EXGE 64: 

Den an der GEU/EXGE 64 teilnehmenden Sektionen sind 
die von ihnen seinerzeit einbezahlten Einlagen zurück

zuzahlen unter der Bedingung, dass diese Beiträge für die 

Deckung der auf sie entfallenden Kosten verwendet 
werden. 

7.3. Sektion Luzern : Anschaffung einer Zentralfahne 

Der EVU schafft sich auf die GEU/EXGE 64 hin eine 
Zentralfahne an. Die DV 1964 befindet darüber, ob die 
Kosten aus den Mitteln der Zentralkasse oder durch 

9. ln memoriam der verstorbenen Verbandsmitg lieder: 

Ernst Binggeli, 1913, Aktivmitglied der Sektion Langen
thai , gestorben im März 1963; Louis Amherd , 1901 , Ve

teran der Sektion Bern, gestorben im Mai 1963; Alfred 

Raschle, 1917, Passivmitglied der Sektion St. Galler

Oberland/Graubünden , gestorben im Mai 1963; Alfred 
Loeffel, 1918, Veteran der Sektion Zürcheroberland , ge

storben im Juli 1963; Otto Schenker, 1904, Passivmitglied 
der Sektion Olten , gestorben im August 1963; Hans Mah

ler, 1896, Veteran der Sektion Zürich , gestorben im 

September 1963; Paul Wymann , 1912, Veteran der Sek
tion Bern, gestorben im September 1963; Sebastian Hefti , 

1900, Aktivmitglied der Sektion Glarus, gestorben im No

vember 1963. 

10. Tätigkei tsp rogramm 1964: GEU/EXGE 64 

11 . Var ia 

Eidg . Verband der Ubermittlungstru ppen 

Der Zentralpräs ident: Major Schlageier 
Der Zentralsekretär : Kpl. Jenny 96 
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Industrie-Steckkontakte 
3P + E 
10 A 500 V und 15 A 500 V 

9204 EMA 

Adolf Feiler AG Horgen 

Schweizer Mustermesse Halle 22 Stand 7076 

Ordre du jour 

de !'Assemblee ordinaire des Delegues 1964, 

du 26 avril , a 11 .00 h, a Altdorf/ Uri. Tenue : uniforme. 

1. Allocution du president central 

2. Nomination du bureau devote et determination du nombre 
des votants se lon art. 22 des statuts centraux 

3. Approbation du proces-verbal de Ia 35e assemb lee ordi
naire des delegues du 31 mars 1963 a Lucerne 

4. Adoption des rapports d'activite et des comptes et de-
charge 

4.1 . Comite central pour 1963 

4.2 ... Pionier • pour 1963 

5. Budgets: 

5.1. du Comite central et de Ia redaction du · Pionier .. 

5.2. Fixation de Ia cot isat ion centrale pour 1964 

5.3. Fixat ion de l'abonnement au · Pionier · pour 1964 

6. Agrement du choix d'un revi seur des comptes inde
pendant 

7. Proposit ions des sections: 

7.1. Section Zur ich: Modifi cat ions des sta tuts centraux (art. 8) , 
du reglement du Servi ce de ca mpagne (art. 4.3) et du 

reg lement des cours techniques (art. 5.1 ). 
Renseignement au sujet des propositions et contre-pro
positions du Comite central voir texte al lemand 

7.2. Section Zurich : Application du fonds TUT pour l 'exercice 

general GEU/EXGE 64. 
Renseignement au sujet de Ia proposition voir texte all e

mand. 

7.3. Section Lucerne : Achat d 'un drapeau central 

Renseignement au sujet de Ia prop os it ion et contre-pro
position du Comite central vo ir texte allemand 

8. Proposition s du Comi te central: 

8. 1. Modification des statuts centraux (art. 18, al. 1 ). 
Renseignement de Ia proposition voir texte al lemand 

8.2. Connaissance du reg lement de Ia caisse. 

9. ln Memoriam: 

Ernst Binggel i, 1 g13, membre actif de Ia section Langen
thai , decede le mois de mars 1963; Louis Amherd, 1901. 
membre vetera n de Ia section Berne , decede le mois de 

mai 1963; Alfred Rachl e, 1917, membre pa ssi f de Ia sec
tion St. Galler Oberl and/Graubünden, decede le mois de 
mai 1963; Alfred Loeffel, 1918, membre veteran de Ia 

section Zürcher Oberland/Uster, decede le mois de juillet 
1963; Otto Schenker, 1904 , membre passif de Ia section 
Olten , decede le mois d 'aoü t 1963; Hans Mahler, 1896, 

membre ve teran de Ia section Zurich , decede le moi s 
de septembre 1963; Paul Wymann, 1912, membre ve teran 

de Ia section Berne, decede le mois de septembre 1963; 
Sebastian Hefti , 1900, membre actif de Ia section Glarus, 

decede le mois de novembre 1963. 

10. Programme d'activite pour 1964: GEU/EXGE 64 

11 . Divers 

Association federale des Troupes de Transmission 

Le president central : Major Schlageier 
Le secretaire : Cpl. Jenny 



Durchführungsbestimmungen der 
GEU/EXGE 64 
Gesamtschweizerische Übung 1964 

1. Grundsätzliches 

1.1. Der Eidg. Verband der Ubermittlungstruppen führt ge

mäss Beschluss des Zentralvorstandes (ZV) vom 8. Juni 
1963 und Beschluss der Präsidentenkonferenz vom 31 

August 1963 im Jahre 1964 eine gesamtschweizeri sche 

Ubung durch. 

1 .2. Diese gesamtschweizerische Ubung (Exercice g€meral) 

trägt die offizie lle Bezeichnung GEU/EXGE 64 . 

1 .3. Die GEU/EXGE 64 steht im Zeichen der schweizerischen 

Landesausstellung Expo 64. Sie wird im Sinne der Tage 
der Ubermittlungstruppen durchgeführt. Die Sektionen 

des EVU haben die GEU/EXGE 64 als Felddienstübung 
anzume lden. 

14. Zie le der GEU/EXGE 64: 
1.4.1. Demonstration der Ubermittlungswaffe und deren 

ausserd ienst li che Tät igkeit vor dem Schweizervolk 
im Rahmen ·der Expo 64 . 

1.4.2. Durchführung von fachtechnischen Wettkämpfen . 

1.4.3. Durchführung von Schützenwettkämpfen . 

1 .4.4. Pflege des Waffenstolzes und der Kameradschaft . 

1.5. Wettkampfkategori en und Zusammensetzung der Wett

kampfgruppen : 

1.5.1 . Gruppenwettkampf Draht: 
1 Gruppenführer(in ) (Uof., Grfh r., Gfr., Sdt.), 

3 W ettkämpfer(innen) (Uof., Grfhr., Gfr. Sdt. , FHD, 

HD), tota l 4 Wettkämpfer. 
1.5.2 . Gruppenwettka mpf Kommandofunk SE-222: 

1 Gruppenführer (U of ., Gfr., Sdt.) , Einteilung ge

mäss Dienstbü chlein bei einer Fk.-Einheit der 

Ubermitt lungstruppen, 4 Wettkämpfer (Uof. , Gfr., 

Sdt.) , total 5 Wettkämpfer. 
1 .5.3. Gruppenwettka mpf Führungsfunk SE-407/411 , 

SE-206/207/208 : 
1 Gruppenfü hrer (Uof., Gfr ., Sdt., Eintei lung ge

mäss Dienstbü chlein bei den Ubermittlungstruppen 
oder Ubermittlungsdienste), 4 Wettkämpfer (Uof., 

Gfr., Sdt.), total 5 Wettkämpfer. 

1.5.4. Einzelwettkampf Brieftaubendienst: 
Fü r all e M itglieder des EVU, die im Bft. D. einge

tei lt sind . 
1.5.5. Einzelwettkampf Jungmitg lieder: 

Fü r all e Jungmi tglieder des EVU. 
1.5.6. Gruppenwettkampf Schiessen Auszug /Landwehr: 

1 Gruppenführer, 3 Mann, tota l 4 Mann. Für Mitglie

der aller Dienstgrade des EVU im Auszugs- oder 

Landwehral ter. 

1.5.7 . Gruppenwettkamp f Schiessen Landsturm: 
1 Gruppenführer, 3 Mann, total 4 Mann. Für Mit

glieder aller Dienstgrade des EVU im Landsturm

alter. 
1 .5.8. Pis tolen- und Revolver-Schützenwettkampf (Einzel

wettka mpf): 

Für Mitglieder aller Dienstgrade des EVU. 

Die Wettkampfgruppen 1.5.1., 1.5.2. und 1.5.3. sind grund
sätzlich schiesspflichtig. Reine FHD-Gruppen. FHD oder 

1 .6. Startberechtigung : 
1.6.1. Startberechtigt sind grundsätzl ich alle Mitglieder 

des EVU mit Einschränkungen: 

1 .6.2. Sektionen, die an den Gruppenwettkämpfen Kam
mandatunk (1 .5.2.) und Führungsfunk (1.5.3.) star

ten wollen , müssen den entsprechenden fachtech

nischen Kurs absolviert haben. 

1.6.3. Jeder Wettkampfteilnehmer muss das gernäss Ziffer 
8 verlangte Startgeld entrichten . 

2. Organisation und Durchführung 
2.1. Organisation und Durchführung der GEU/EXGE 64 wer

den einem durch den ~V zu bestimmenden Ubungsleiter 

übertragen. 

2.2. Der Ubungsleiter untersteht direkt dem ZV. Er ist für 

die Gesamtorganisation und Durchführung der GEU/EXGE 
64 verantwortlich. Er hat den ZV über den Ablauf aller 

wichtigeren Geschehnisse zu orientieren. 

2.3. Der Ubungsleiter verkehrt selbständig mit Behörden und 

militärischen Amtsstellen, ausgenommen die Dienstab
teilungen des EMD . Mit den letzteren verkehrt er über die 

Abteilung für Ubermittlungstruppen. 

2.4 . Der Ubungsleiter bildet einen Ubungsstab, der die not

wendigen M itarbeiter für die verschiedenen Fachgebiete 

enthält. 

3. Zeitpunkt für die GEU/EXGE 64 
Die GEU /EXGE 64 findet statt am 25. September- 1964, mittags, 

b is 27. September 1964, abends. 

4. Standorte 

4.1. Wettkampf Bft. D.: Schönbühi /Sand, Armee-Bft.-Schlag 

4.2. Alle übrigen Wettkämpfe: Payerne , Areal Flab. Kaserne 

4.3. Schlussakt : Lausanne, Expo-Gelände 

5. Wettkampfreglemente 

Die Wettkampfreglemente werden hienach zusammengefasst 

veröffentlicht. 

6. Bewertung und Siegerpreise 
6.1. Die Bewertun gsg rund lagen werden am 1. Jun i 1964 im 

«Pionier • veröffentlicht. 

6.2 . Die ersten dre i Wettkampfgruppen bzw. Einze lwett

kämpfer jeder Kampfdisziplin erhalten einen Siegerprei s 

in Form einer Medaille . 

7. Kampfgericht 

7.1. Das Kampfgeri cht beurteilt allfällige Beschwerden von 

Wettkä mpfern. Sei ne Entscheidung ist endgül t ig und un
anfechtbar. 

7.2. Das Kampfgerich t besteht aus dem Zentra lpräsidenten 

des EVU, dem Ubungs leiter der GEU /EXGE 64 und dem 

Schiedsrichterchef Der zu treffe nde Diszipli nchef hat be
ratende Stimme. 

8. Startgeld und Gegenleistungen 
8.1. Jeder Teilnehmer an der GEU /EXGE 64 hat ein Startgeld 

von Fr. 5.- zu bezah len. Der Eingang des Startgeldes 

bestät igt die Anmeldung des Teilnehmers. 

8.2. Als Besucher (nur in Uniform) gemeldete gelten als Teil

nehmer. 

HD in gemischten Gruppen haben anstell e des Schiess- 8.3. Das Startgeld ist von den Sektionen zu kassieren und bis 
prograrnms 12 zusätzliche Fragen zu beantworten . 15. Mai 1964 auf ein zu bestimmendes Postcheckkonto 98 



99 

Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, hand lich, 
leistungsfäh ig. 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 T elefonbuch. 

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

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

SE 18 Kleinfu nkgerät 

Ausführu ngen mit 1 ... 4 oder 1 ... 6 
Kanälen; eingerichtet für 
W echselsprechen oder bed ingtes 
Gegensprechen. Auf W unsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich : Lerchenstrasse 18, Telefon 051 / 274455 
Basel : Peter-Merian-.St r. 54 , Telefon 061 / 348585 
Bern: Belpstrasse 14, Telefon 031 / 2 61 66 
St. Gallen: Schützengasse 2, Telefon 071/233533 
Fabrik in Solothurn 



WAS BILD 

Dätwyler 

UND TON 
VOLLENDET 

Hochfrequenzkabel verdienen Ihr Vertrauen 

Zur vo llend et en Wiedergab e 
von Ton und Bild 

trag en nicht zul etzt 
auch di e nach den 

mod ern sten Method en 
gefertigten Hochfrequenzkabel bei. 

Hochfrequenzkabel 
Trägerfrequenzkabel 

Fernseh-Antennenkabel 
Fernseh-Kamerakabel 

UKW-Antennenkabel 
Verzögerungskabel 

Photozellenkabel 
Impulskabel 

Tonfrequenz-Leistungskabel 
Mikrophonkabel 

Pic-up-Kabel 
Lautsprecherkabel 

Kabel in Sonderausführung 
für Radar, Funk, Fernsehe n, 

Elektronik, medizinische, 
industrielle und nuk leare 

Forschung und Anwendung 

100 
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einzubezahlen. Später eingehende Zah lungen werden für 

die Anmeldung als Teilnehmer ausdrück lich nicht mehr 

berücksichtigt. Solche Zahlungen werden ni cht zurü ck

erstattet, sondern dem EVU-Sonderfonds einver leibt. Von 

dieser Reg elung sind nur Fäll e gemäss Ziffer 8.4. aus

genommen. 

8.4. Es ist wahrschein li ch, dass sich einzelne EVU-Mitglieder 

erst kurz vor der GEU /EXGE 64 als Besucher anmelden 

können . Damit solche Mitg li eder am Anlass noch tei l

nehmen können , erhält jede Sektion das Recht, bis 

max imal zeh n Besucher nachzumelden. Diese Nachmel

dung muss bis spätestens Samstag , den 5. September 

1964, im Besitze des Ubungs leiters sein. Das Startgeld 

für Nachgemeldete ist am 26. September 1964 in Payerne 

durch die Sektion an den Zentralkassier des EVU zu 

bezahlen . 

8.5. Aus dem Fin anzfonds GEU /EGE 64 werden den Teilneh

mern fo lgende Gegen leistungen geboten· 

8.5. 1. Fahrt ab Sammelpunkt im Raume der Sektion mit

tels Militärmotorfahrzeugen nach Schönbühi /Sand

Payerne-Lau sann e. 

8.5.2. Unterkunft 25./26. und 26 ./27. September 1964 

in Payerne und Schönbühl. 
8.5.3. Verpf legung : Nachtessen 25. September : Zwi 

schenverpf legung 25./26. September; M orgen-, Mit

tag- und Abendessen 26. September; Morgenessen 

27. September; für A ngemeldete Mittag- und 

Abendessen am 27. September in Form e iner 

Armee-Tagesverpflegungsration. 

8.5.4. Eintrittsb il lett in die Expo 64. 

9. Meldeschluss 30. April 1964 
Die verbindlichen Tei lnehmeranmeldungen der Sektionen 

müssen am 30. Apri l 1964 im Besitze des Ubungs leiters sein. 

10. Finanzen 
1 0.1. Der ZV übernimmt die fin anziel le Garantie für die 

Durchführung der GEU/EXGE 64. 

1 0.2. ln den Finanzfonds der GEU/EXGE 64 werden überführt: 

1 0.2. 1. Sonderfonds des EVU 

1 0.2.2. Startgelder 
1 0.2 .3. TUT-Fonds des EVU (sofern die Deleg ierten

versammlung 1964 dem entsprechenden Antrag 

des ZV zustimmt) 

1 0.2.4. Allfällige freiwillige Spenden. 

1 0.3. Ein allfälliges Defi zi t wird durch die Zentralkasse des 

EVU gedeckt. 
10.4. Ein allfäl l iger Oberschuss wird in den Sonderfonds des 

EVU zurückgeführt. 

1 0.5. Der Zentral kass ier des EVU voll zieht alle Finan zge

schäfte betreffend die GEU/EXGE 64 . 

1 0.6. Der ZV ernennt spezielle Kassarevisoren für den Fi

nanzfonds der GEU/EXGE 64. 

1 0.7. Der Ubungsleiter der GEU/EXGE 64 hat dem ZV bi s 

zum 30. Juni 1964 ein Budget vorzulegen. D ieses bedarf 

der Genehmigung durch den ZV. 

1 0.8. Der Zentral kass ier legt die Schlussabrechnun g über die 

GEU/EXGE 64 bis 31 Dezember 1964 dem ZV vor. 

11 , Tenuvorschriften und Tagesbefehle 

werden anfangs September 1964 im " Pionier " veröffentlicht. 

Stab des Uebungsleiters 

Uebungsleiter: 

Major A lfred Bög li , im Rebisacker, Madetswi l zH · 

Telephon G (051) 34 37 44, P (051) 97 43 93 

Adjutant I und Ste llvertreter des Uebungsleiters: 

Hptm. Josef Schenk, St. Gal len 

Adjutant II des Uebungsle iters: Oblt. Jean Rutz, Genf 

Schiedsrichterdienste: 
Sch iedsrichterchef: Hptm . Werner Küpfer, Genf 

Dra ht : Hptm. Heinrich Schürch, Zü ri ch 

Funk : Oblt. Kurt Dill, Basel 

Brieftaubendienst: Dchef Maria Eschmann 

Wettkämpfe Jungmitgl ieder: Oblt. Ernst Berger, Meilen 

Schützenwettkämpfe ) 
Infant. Aufgaben Hptm. Hansruedi Sp illmann, Zürich 

Ressortchefs : 

Auswertung, Ka nzlei: Oblt. Leonhard Wyss, Baden 

Motorwa gend ienst : Major Heinrich Schwarber, Basel 

Material: Ad j.Uof. Samuel Dü rsteler, Bern 

Ftg.-Belange: M ajor Josef Muri, Bern 

Verwaltung: Hptm. Max Wyler, Zürich 

Finanzen: Fw. Jakob Müntener, Bern 

San itätsdienst : Hptm A lex Stofer, Bern 

Verbindung zu Lokalbehörden , Ehrengästen und Veteranen: 

Oberst Josef Goumaz, Bern ; zugetei lt: Dchef Alice Hess, 

Zür ich 

Prop aganda, Presse: Wm. Erwin Schöni , Zuchwi l 

Verbi ndung zu Abtei lung für Uebermittlungstruppen, Kom

mando der Rekruten schulen, Regimentssp iel : Hptm. Robert 

Stade li , Bern 

Feldweibe ldienst: Adj.Uof. Daniel Stuck i, Thun 

Polizeidienst: Detachement der Heerespo li ze i 

Wettkampfreglement Kommandofunk SE-222 
1. Material 

Der Gruppenführer meldet s ich beim Kampfri chter mit se iner 

Wettkampfgruppe und folgendem Material (loses Mat. ver

packt und Kisten geschlossen) 1 SE- 222/m, komplett (2 Fz. , 

ohne TC) 

2. Aufgabe 

2. 1. Der Gruppenführer ertei lt se iner Gruppe die technischen 

Aufträge gemäss Ziff. 2.2 .: 

2.2. Stationsbau (die Re ihenfo lge in der Ausführung der nach

genannten Arbei ten ist dem Gruppenführer überlassen): 

-Bau der Dipolantenne. 

- Aufstellen , Verkabeln und lnbetriebsetzen der Geräte 

im Stationsfahrzeug (Funkverbot) . 

- lnbetr iebsetzen des Aggregates des Stationsfahrzeu

ges. 

- Auslegen einer zirka 100m langen Fernbetriebs leitung; 

Kabel am Boden ausgelegt. 

-Aufstellen , Verkabeln und lnbetriebsetzen der Geräte 

im Fernbetriebsfahrzeug . 

- lnbetriebsetzen des Aggregates des Fernbetriebsfahr

zeuges. 

-Melden der Wettkampfgruppe (bei laufenden Aggre

gaten) an Kampfri chter. 



2.3. Uebermittlung: 

-Empfangen mit dem KFF, bei Funkverbot, verschiede
ner Meldungen auf diversen Frequenzen nach einem 

durch den Kampfrichter abgegebenen schriftlichen 

Befehl. 

-Abgeben der empfangenen, aufgeklebten Meldungen 

an den Kampfrichter 3 Minuten nach Schluss der 
Uebermittlung. 

-Gleichzeitig Melden der Wettkampfgruppe an Kampf

richter. 

2.4. Erstellen der Abmarschbereitschaft der Funkstation: 

-Abbrechen von Antenne und Fernbetriebsleitung. 

- Materialkontrolle, Verpackung des Materials. 

-Abmelden der Gruppe beim Kampfrichter. 

2.5. Spezialaufträge: 

Ein beliebiger Gruppenangehöriger erhält vom Schieds
richter zwei bis vier Spezialaufträge, wie sie sich im 

Kriegsgeschehen täglich ergeben können. 

2.6. Scharfschiessen: 
2.6.1. Waffe: Karabiner aufgelegt oder Sturmgewehr mit 

Mittelstütze. 

2.6.2. Kurzer Patrouillenlauf, 2 bis 4 km , mit Distanzen

schätzen (Kontroll posten 1 ), Handgranatenwerfen 
(Kontrollposten 2) , Scharfschiessen , 12 Schuss auf 

Norwegerscheiben (Kontrollposten 3) . 
Das ganze Programm 2.6. muss in einer Idealzeit 

gernäss Bewertung erledigt werden. 

3. Uebungsbestimmungen: 
3.1 . Der Gruppen_führer darf nur befehlen , nicht aber selbst 

Hand anlegen . 
3.2. Missachtung dieser Vorschrift (Ziffer 3.1.) hat die Dis

qualifikation der ganzen Gruppe zur Folge. 

Wettkampfreglement 
Führungsfunk SE-407/411, SE-206/207/208 

1. Material 

Der Gruppenführer meldet sich beim Kampfri chter mit seiner 
Wettkampfgruppe und folgendem Material (loses Mat. ver

packt und Ki sten geschlossen): 1 SE-407/206 oder 207 oder 

1 SE-4 11 /208 (kompl ett). 

2. Aufgabe 

2. 1. Der Gruppenführer erte ilt se iner Gruppe die techn ischen 
Aufträge gernäss Ziff. 2.2.: 

2.2. Stat ionsbau (die Rei henfolge in der Aus führung der nach

genannten Arbeiten ist dem Gruppenführer überlassen) ; 

-Ausbau der SE-206/7/8, Stellungsbezug ca. 100 m von 
der SE-407 /41 1 entfernt : 

- Bau der Fern antenne mit Abspa nnung (am Boden). 

-Einstell en an der SE-206/7/8 des befoh lenen Kanals , 
welcher auf dem durch den Kampfrich ter abgegebe
nen Netzplan f iguriert. 

- lnbetriebsetzung der SE-407/411: 

-Bau der Fernantenne mit Abspannung (am Boden). 
-Aggregat so we it von der Station aufste llen , dass 

die Länge des Spe isekabel s voll ausgenützt w ird . 

-Einrichten der Fernbesprechung SE-407/411 ca . 

50 m von der Station entfernt und in entgegenge
setzter Richtung zur SE-206/7/8. E-Kabel am Boden 
ausgelegt. 

-An der SE-407/411 Einstellen des befohlenen Ka
nals, welcher auf dem durch den Kampfrichter ab

gegebenen Netzplan figuriert. 

- Melden der Wettkampfgruppe an Kampfrichter. 

2.3. Uebermittlung: 

- Uebermitteln der durch den Kampfrichter abgegebenen 

verschleierten Telegramme von der SE-206/7 /8 aus an 
die Fernbesprechungsste-lle der SE-407/411. 

-Entschleiern der Telegramme auf der Fernbespre

chungsstelle der SE-407/411 anhand einer Verschleie

rungsliste , die durch den Kampfrichter abgegeben 
wird . 

-Melden der Wettkampfgruppe an Kampfrichter; Ab

gabe der Telegramme. 

2.4. Erstellen der Abmarschbereitschaft der Funkstation : 

-Abbrechen der Antennen und Fernbesprechungslei

tung. 
- Materialkontrolle, Verpacken des Mat. 

-Abmelden der Gruppe beim Kampfrichter. 

2.5. Spezialaufträge: 

Ein beliebiger Gruppenangehöriger erhält vom Schieds

richter zwei bis v ier Spezialaufträge, wie sie sich im 

Krieg sgeschehen täglich ergeben können. 

2.6. Scharfschiessen : 

2.6.1. Waffe: Karabiner aufgelegt oder Sturmgewehr mit 
Mittelstütze. 

2.6.2. Kurzer Patrouillenlauf, 2 bis 4 km , mit Distanzen
schätzen (Kontroll posten 1 ), Handgranatenwerfen 

(Kontrollposten 2) , Scharfschiessen , 12 Schuss auf 
Norwegerscheiben (Kontrollposten 3) . 

Das ganze Programm 2.6 muss in einer Idealzeit 
gernäss Bewertung erledigt werden . 

3. Uebungsbestimmungen 

3.1 . Der Gruppenführer darf nur befehlen, ni cht aber selbst 

Hand an legen. 

3.2. M issachtung dieser Vorschrift (Ziffer 3.1. ) hat die Di s
qual if ikation der ganzen Gru ppe zur Folge. 

Wettkampfreglement Draht 

1. Material 

Die Wettkampfleitung stellt für die Wettkampfgruppe folgen
des Materia l bereit : 

1 TZ 43 , aufgestellt, mit angeschriebenen Kli nken für 10 
Abonnenten und 1 Amtsanschluss 

Einführungskabel 
1 Stg . 34, aufgestellt und verkabelt, Namengeber eingebaut 

1 ETK, verpackt 

2 Handstanzer T 68, aufgestellt und angeschlossen 
1 UG (Lochstreifenumsetzsender zu ETK) , verpackt 102 



Auf Seite der Wettkampfleitung sind ferner bereitgestellt: 
1 TZ 43 als Kdo.Zen. mit 10 Abonnenten und 1 Amtsansch luss 
1 Stg. 34 
1 ETK 

Erforderliche Verbindungsleitungen 
Evtl. Aggregate 

2. Aufgabe 

2.1. Der Gruppenführer erteilt den Angehörigen seiner 

Gruppe die technischen Einzelaufträge gemäss Ziff. 2.2.1 , 
2.2.2., 2.2.3. und verte ilt die durch den Kampfrichter abge
gebenen Wettkampfunterlagen. 

Der Gruppenführer gibt seinen 3 Spezialisten den Befehl zum 

gleichzeitigen Beginn mit der Ausführung ihrer Einzelaufträge. 

Falls ein Gruppenführer die Uebungsbestimmung unter Ziff. 
4.1. missachtet, so hat dies die Disqualifikation seiner ganzen 
Gruppe zur Folge. 

2.2. Einzelaufträge : 

2.2.1. Zentralen-Spezialist 

- lnbetriebsetzung und Kontrolle der Betriebsbereit
schaft der TZ 43. 

- Durchscha ltung der 1 0 Abonnenten auf vorgeschr ie

bene Klinken gemäss der durch den Kampfrichter 
abgegebenen Verteilerliste. 

- Zentralenbedienung gemäss dem durch den Kampf
richter abgegebenen Bedienungsschema und dem 
bei der Kdo. Zen . vorhandenen Drehbuch: 2 interne 

Verbindungen , 2 externe Verbindungen, 1 Kollektiv
gespräch mit 6 Abonnenten , 1 Amtsverbindung . 

2.2.2. Stg.-Spezialist 

- lnbetriebsetzung und Kontrolle der Betriebsbereit
schaft der Stg .Sta . 

- Tech . Verb indungsaufnahme. 

-Stanzen eines Lochstreifen; auf dem T 68 gemäss 

dem durch den Kampfrichter abgegebenen Tele
gramm. 

- Uebermitteln des Lochstreifens (Te legramms). 

- Kleben eines durch den Kampfrichter abgegebenen 
Text-Streifens auf Stg.Biock (Papierführung). 

2.2.3. ETK-Spezialist 

-Aufstellen und Verkabeln des ETK und UG. 

- lnbetri ebsetzu ng und Kontrolle der Betriebsbereit-
schaft. 

- Tech. Verb indungsaufnahme. 
-Stanzen eines Lochstre ifens auf dem T 68 gemäss 

dem durch den Kampfrichter abgegebenen Tele
gramm. 

- Uebermitteln des Lochstreifens (Telegramms). 
- Kleben eines durch den Kampfrichter abgegebenen 

Text-Streifens auf Stg. Biock (Papierführung). 

2.3 Me lden der Wettkampfgrupp e an Kampfrichter, nachdem 

alle 3 Spezialisten ihre Einzelaufträge erfü llt haben . Abgabe 

der Te legramme. 

2.4. Gemeinsame Prüfung : 
Gemeinsame Lösung von 20 Fragen aus den Fachgebieten 

Zen., Stg. und ETK. Zur Lösung der Fragen steht der Gruppe 
eine durch den Kampfrichter bekanntgegebene Zeitspanne 

103 zur Verfügung. Der Gruppenführer hilft nach Belieben mit. 

2.5. Spezialaufträge: 

Ein beliebiger Gruppenangehöriger erhä lt vom Schieds

richter zwei bis vier Spezialaufträge, wie sie sich im 
Kriegsgeschehen täg li ch ergeben können . 

2.6. Scharfschiessen: 
2.6.1. Waffe: Karabiner aufgelegt oder Sturmgewehr mit 

Mittelstütze. 

2.6.2. Kurzer Patrouillenlauf, 2 bis 4 km, mit Distanzen

schätzen (Kontrol lposten 1 ), Handgranatenwerfen 
(Kontrollposten 2), Scharfschiessen, 12 Schuss auf 
Norwegerscheiben (Kontrollposten 3). 

Das ganze Programm 2.6 muss in einer Idealzeit 
gemäss Bewertung erledigt werden. 

3. Uebungsbestimmungen: 

3.1. Der Gruppenführer darf nur befehlen, nicht aber selbst 
Hand anlegen (Ausnahme Ziffer 2.4.). 

3.2. Die Zentralen-, Stg.- und ETK-Spezialisten können ein

ander dagegen bei der Erfüllung ihrer Einzelaufträge 
behilflich sein . 

Wettkampfreglement Brieftaubendienst 
(Einzelwettkampf) 

1. Material: 

-Feste Brieftaubenschläge mit Inventar 

- Brieftaubenkorb-Modelle 

2. Aufgaben: 
2.1. Fachdienstliche Prüfungsfragen (% Std.) 
2.2. Stationsdienst, praktisch (Brieftaubenmeldung, Brief

taubenn achschub) C% Std.) 
2.3. Stationsdienst, Papierführung 
2.4. Patroui lle Brieftaubendienst (ohne Laufschritt) nach 

Karte (Distanz 4 km) ; Dauer max. 2 Stunden: 
-Erste Hilfe, theoretisch 

-Allgemeine militärische Fragen 
- Brieftaubenkörbe und Volieren 

- Distanzenschätzen 
- Ansichtskroki 

-Station / Auflasse 

Wettkampfreglement Scharfschiessen 
Kategorie Auszug und Landwehr (Gruppenwettkampf) 

1. Waffe : 
Karabiner aufgelegt oder Sturmgewehr mit Mittelstütze 

2. Kampfprogramm: 

2.1. Kurzer Patrouillenl auf, 2 bis 4 km, mit 

Kontrollposten 1: Distanz-Schätzen 
Kontrollposten 2: Handgranaten-Werfen 
Kontrol lposten 3: Scharfsch iessen: 12 Schuss auf 

Norweger-Scheibe. 
Das ganze Programm 2.1. muss in einer Idealzeit ge

mäss Bewertung erledigt werden. 

2.2. Beantwortung von 10 Fragen. 
Grundlagen: Al lgemei ne Bildung ; Bürgerrecht; Dienst

reglement; Soldatenbuch. Militäri sche Fach-Ausbi l

dung als Angehöriger der Uebermitt lungstruppen oder 
der Uebermittlungsdienste. 



Wettkampfreglement Scharfschiessen 
Kategor ie Landstu rm (Grupp enwettkampf) 

1. Wa ffe: Nur Karabin er, l iegend frei 

2. Kampfp rog ramm: 

2.1. D istanz-Sc hätzen 

2.2. Scharfschiessen: 12 Schuss auf Norweger-Sc heibe 

2.3. Spezial-Auftrag 

Das ganze Kampfprogramm muss in einer Idea lze it gemäss 

Bewertun g er led igt werden. 

Wettkampfreglement 
Pistolen- und Revolver-Schiessen 
(E inzelwettkampf) 

1. W affe : Ordonnanz-Pistole (altes oder neues Mode ll ) oder 

Ordonnanz-Revo lver. 

2. Kampfprogramm: 

2. 1. D istanz-Schätze n 

2. 2. Scharf-Sc hiessen: 12 Schuss auf O lympia-Scheibe . 

2.3. Spezia lauftrag 

2.4. Beantwortung vo n 10 Fragen. 
Grund lagen: Al lgemeine Bildun g; Bürgerrecht ; D ienst
reg lement ; Soldatenbuch. Mi litär ische Fachausb ildung 

als A ngehöri ger der Uebermitt lungstruppen oder der 

Uebermitt lungsdienste. 

Wettkampfreglement Jungmitglieder 
(Einze lwettkampf) 

1. Prüfung im Morsen 

Gehörabl es en : 

Anzahl zu Ende absolv ierte r 

vordi enstli cher Morsekurse 

Tempo = Z pM 

Dauer = M inute n 

A nzah l Zeichen 

Maxima lpunktza hl (0 Fehler) 

Abzug pro Fehler = Pt. 

Tasten: 
Tempo = ZpM 

Dauer = Min uten 
A nzah l Zeichen 

Maximalpunktzahl 

25 
10 

250 
100 

5 

2 

35 
10 

350 

100 
5 

25 
5 

125 

100 

3 4 
und mehr 

50 

10 

500 
100 

10 

30 

5 
150 
100 

60 
10 

600 
100 

12 

30 
5 

150 
100 

Abzug pro Fehler = Pt. 10 10 15 

Abzug pro Irrung = Pt. 2 2 3 
Ein Jungmitglied darf in einer bezüglich Anzah l besuchter 

Morsekurse fortgeschritte neren. nicht aber in einer tieferen 

Kategorie konkurrieren. 

2. Beantwortung von staatsbürgerlichen Fragen 
Grundlage: Schulb ildung , Allgemeinbildung 

3. Beantwortung von Fragen über das Wehrwesen 
Grundlage: Soldatenbuch (im Besitze jedes Wehrmannes). 

Es werden nur Fragen gestellt, di e im Soldatenbuch im 

Zusammenhang mit Il lustrationen behandelt werden. 

MUF-Vorhersage für April1964 
Beobachtungen,Januar1964 
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Wählt man fü r eine Verb indung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fällt , so Ist die Ver
bindung al s sicher zu beurte il en (unter Vo rbehalt von dre i gestörten 
Tagen). ln den Bereichen PM und PL Ist d ie Wahrsche inli chkeit für e ine 
s ichere Verbi ndu ng naturgernäss ger inger . Fäll t die Arb eitsfrequenz in 
den Bereich PM, so ist d ie Wahrschei nli chke it grösser , dass d ie Tages
MU F erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schl echt, so ll 
eine tie fere Arbeitsfrequenz gewählt werden. Fä llt die Arbeits frequenz 
in den Bereich PL, so ist die Wahrschein li chke it grösser, dass di e Ta
ges-LUF erreicht oder überschr it ten wird. Ist d ie Ve rb indung schl echt, 
soll eine höhere Arbei tsfrequenz gewäh lt we rden. 

R = g leitendes Zwölfmonatsmi ttel der Sonnenfl ecken-Relatl vzahlen 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenf lecken 

Explication des symboles 

Si l'on choisit pour une transmission sur ondes courtes sur territoire 
suisse une frequence de travail qui se trouve dans Ia r8gio n centrale 
S du graphique, on peut conslderer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbation pendant trois jours). Dans les n\glons PM et PL cl u 
graphique, Ia probabilite d'obtenir une Iiaison süre est naturellement 
moins grande. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PM, 
Ia probabilite est plus grande que Ia MUF de ce Jour soit alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: diminuer Ia frequence de 
travail. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PL. Ia pro
bab ill te est plus grande que Ia LUF de ce jour so it alteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de tra· 
vail. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches so laires 

A = moyenne glissante de douze mois des nombres relatifs mensue ls 
des taches solalres. 

30 % vo rh ergesagt 
30 o~6;,i beobachtet 
90 61 beobachtet 
90 1o vorhergesagt 
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Zellweg er AG., Uster /ZH 
105 Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 
1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Yenbindungsaufnahme durch 100% 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30- 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg , ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypta
Funk-Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf /ZH 
Elektromechanik und Elektronik 



Schnelle Temperaturmessung 
fltZH&I.U • Sidf.tZI" • Sdf.HtZtl • IJtZ'ftUtZ#'K 

MAVOTHERM 
Elektrisches Sekundenthermometer 
Maßbereich - 20°C bis +200°C 

2 Meßbareiche - 20° C bis + 90° C 
und + 90° C bis + 200° C 

Maßgenauigkeit innerhalb ± 2° C 

Einstellzeit ca. 3 bis 4 Sekunden 

Die in den Meßfühlern eingebauten 

Halbleiter ändern ihren Widerstand mit 

der Temperatl,lr. Das Instrument mißt 

den Widerstand in einer Brückenschal

tung und zeigt sofort die Temperatur 

der Fühlerspitze an. 

ULRICH MATTERAG WOHLEN AARGAU 
Elektri sch e Messin strum ente Telefo n (057) 614 54 
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Führung von Abwehrjägern 

Im Zusammenhang mit der (immer noch nicht beendigten) 

Diskussion um die Beschaffung der Kampfflugzeuge "Mirage 
111· für unsere Armee liest man sehr wen ig über die Pro

bleme, wie denn solche wertvol le Waffen in einem Kampf ge
führt werden sollen. Der La ie macht sich die Vorstellung sehr 

leicht, indem er annimmt, dass ein Kriegsflugzeug unserer 

Zeit wie ehedem noch in die Luft steigen und seine Gegner 
aus · oder in der Luft bekämpfen könne. Dem ist aber nicht 

so, denn die hohen Fluggeschwind igkeiten und die mitgeführ
ten schweren Waffen bedingen schon bei der Beschaffung 

neuer Kampfflugzeuge eine sorg fältige und umfassende Pla
nung. Im nachfolgenden Artikel, den wir der .. Aero-Revue• 

Nr. 12, Dezember 1963, Seiten 683-685, entnehmen, werden 

die Anforderungen, die an die Elektron ik für die Führung von 
Luftkampfverbänden zu stellen sind, dargestellt. Red . 

Unter Luftverteidigung verstehen w ir die sinnvolle Zusam

menfassung all er jener menschlichen und technischen Mittel, 

die uns erlauben , die Bedrohung durch einfliegende Gegner 
zu erkennen, diese zu beurteilen, für die Abwehr die günstig

ste Abwehrwaffe zu wählen, die gewählte Abwehrwaffe im 
Einsatz zu leiten und sch lussendlich im Falle von Abwehr

jägern diese nach vollendetem Einsatz sicher an den Boden 
zurückzuführen. in den nachfolgenden Betrachtungen be
schränken wir uns auf jene Art der Bedrohung, die von Flug

zeugen eines allfälligen Angreifers ausgeht. 

Wenn wir nach den Hand lungen fragen, die beim Zusammen
sp iel von Mensch und Maschine in der Luftverteidigung nötig 
sind, so erkennen wir, dass alle Aktionen ihre Ursache in 

zwei Grenzfunktionen haben : 

Energie und Information 

Um Arbeit auszuführen, ist Energie in vielfälligster Form not
wendig: Energie aus Flugpetrol , chemische Pulverenergie der 

Geschosse, menschliche Muskelenergie des Piloten, mechani
sche und elektrische Energie in verschiedenen Anwendungs

formen. Information ist notwendig, um einerseits Nachrichten 
darzustellen und um in Form von Arbeitsanweisungen den 

Handlungsablauf im System zweckdienlich zu steuern. in der 
Folge wollen wir die Energieseite be im Einsatz von Abwehr

jägern nicht we iter betrachten, sondern uns dem Informations

austausch in einem Luftverteidigungssystem zuwenden . 
An diese Informationen wird vor allem die Bedingung gestellt, 
dass sie neu und genau sind . Die Forderung nach Raschheit 

in der Ermittlung, Übertragung und Präsentation von Informa
tion über Freund und Feind ist durch zwei Faktoren bedingt, 

die von uns nicht beeinflusst werden können: 
- erstens die grosse Frontnähe unseres Kampfraumes mit 

dem Fehlen eines taktischen Vorgeländes , wo eine Annähe
rung des Gegners frühzeitig festgestellt werden könnte (z . B. 

USA); 
-zweitens die stark gestiegenen Flugzeuggeschwindigke iten , 

die mit dem angetönten Überraschungsmoment den Gegner 
begünstigen. Wir sind mitten im europäischen Kampfraum 

drin , ohne Möglichkeit, schon jetzt Vorwarnlinien zu allfälligen 

Verbündeten zu legen . 
Die zweite Forderung, die wir an die Güte der Informat ion 
stellen, ist diejen ige nach Präzision. Das Beisp iel in Figur 1 

erhe llt, welcher Grad von Genauigkeit w iederum info lge der 
hohen Flugzeuggeschwi ndigkeiten nötig ist ; unsere Annahme : 

Fig.1 
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- Ein angreifender Gegner dringe auf 1 0 000 m Höhe mit 
der Geschwindigkeit Mach 1 ,5 direkt gegen unser Land vor. 
- Ein Abwehrjäger ist in die Luft befohlen, der in der Be

gegnungszone ebenfalls zu Mach 1,5 fähig sei; der Abschuss 
der Abwehrwaffen so ll von hinten erfolgen. 
- Die von der Bodeninfrastruktur (Radar oder elektronische 

Rechner) an unseren Abwehrjäger gelieferten Steuerbefehle 
müssen derart genau sein, dass dieser zeitgerecht an den 
sogenannten Eindrehpunkt und auf gleiche Höhe wie der 

Gegner gebracht w ird . Dort angelangt, führt unser Pilot eine 
2-g-Kurve von 180 Grad aus, an deren Ende er den Feind im 

Anzeigegerät des eigenen Bordradars sehen sollte. 
Der eigene Jäger ist unbedingt auf genaue Daten vom Boden 
angewiesen, da er wegen der im Spiel stehenden Entfernun

gen den Gegner bis zu letzt nicht sieht. An die rasche Über
mittlung der Befehlsdaten Boden-Luft werden ebenfalls hohe 
Anforderungen gestellt. Ferner muss die Bordelektronik des 
Jägers derart beschaffen sein, dass die Steuerbefeh le einer
seits innerhalb der physiologisch zulässigen Grenzbelastung 
des Piloten liegen und dass sie anderseits der Lenkkinematik 

des Flugzeuges Rechnung tragen. Das Beispiel legt klar, 
wie minutiös Daten und Programme der bodengestützten Füh
rungseinrichtungen unter sich und diese mit den bordeigenen 

Mitteln des Jägers verkoppelt sein müssen. Nach diesen 
grundsätzlichen Betrachtungen wenden wir uns dem 

Ablauf einer Abwehraktion 

zu. Jeder Waffeneinsatz setzt voraus, dass man die Absichten 
des Feindes erkannt hat. Die notwendigen Nachrichten hierzu 
hat uns die Aufklärung zu verschaffen. ln der direkten Luft

verteidigung fällt diese Rolle dem Radar zu, aktiven Radars 
zum Erfassen herkömmlicher · Ziele und pa ss iven Radaror
tungsmitteln zum Identifiz ieren und Verfolgen von Fe indflug

zeugen , die uns durch Aussenden elektrischer Störstrahlung 



zu blenden und zu täuschen versuchen. Unsere Radarmittel 

müssen imstande sein, die Planposition von Flugzeugen aller 

Art, ihre Höhe, Identität auf grosse Entfernung festzustellen, 

und zwar auch dann, wenn der Gegner ein Störklima erzeugt. 
Die ermi ttelten Daten sind von störendem Beiwerk zu befreien, 

zu speichern und nach weiteren Umgängen der Radarantenne 

auf den neuesten Stand zu bringen. Vorhandene Daten sind 

mit neuen zu korrelieren, und es sind daraus kontinuier li che 

Flugwege zu bi lden, aus denen sich Eindringgeschwindigkeit 

und Absicht des Gegners herausinterpretieren lassen . 

Es ist nun ein Kennzeichen der zukünftigen Bedrohung aus 
der Luft. dass wegen der hohen Fluggeschwindigkeiten und 

Zielzahlen menschliche Fähigkeiten für das Erfassen, Filtern, 

Korrelieren und für das Ausfü hren der notwendigen Berech

nungen nicht mehr ausreichen. Der Einsatz elektronischer 
Rechner bei der Radarstation ist deshalb eine Notwendigkeit. 

Der Flugwegrechner sammelt die Nachrichten über die vom 

Radar erfasste Fliegertätigkeit in einer derartigen Form, dass 
sie mit Hilfe von Data-Link-Verbindungen in die Einsatzzen

trale abgesetzt werden können. Data-Links sind Obermitt

lungseinr ichtungen, mit denen Meldungen in Form von lm

pulstelegrammen um ein Viel faches schneller als mit Sprache 

über Draht- und Funkkanäle übertragen werden können. 

Im bisher geschilderten Ablauf wurden Nachrichten ermittelt 

und weitergegeben . Die taktische Beurteilung dieser Nach
richten geschieht in der 

Einsatzzentrale 

wo Informationen aus verschiedenen Radarstationen zusam

menlaufen. Die Eingangsinformation gelangt wiederum in 

einen besonderen Rechner, den Luftlagerechner. Dieser ist 
befähigt, ein übersichtliches Bi ld der momentanen Luftlage 
darzustellen, sei es auf Einzeldarstel lungen, sei es in Form 

der Grossprojektion. Auf die Gestaltung des Bi ldes kann der 

Taktiker durch Auswahlkriterien einen gewissen Einfluss neh
men. 

Das Feinbild, das sich dem Chef der Luftverteidigung präsen

tiert, darf nur wenige Sekunden Verzug auf die Wirklichkeit 
aufweisen . Bei der Beurteilung der Bedrohung steht dieser 

Chef unter erheblichem Zeitdruck. ln unseren Verhältnissen 

muss er rasch entscheiden, welche Art von Abwehrwaffen er 

zur Neutralisierung der Bedrohung einsetzen will. Zu seiner 

Unterstützung hat er Rückgriffsmöglichkeiten auf den Waf

fenempfehlungsrechner, welcher ihn angesichts der aktuellen 
Bedrohungslage und unter Berücksichtigung des Zustandes 
der eigenen Mittel und der möglichen Einsatzdoktrin die gün

stigste Abwehrwaffe rasch finden lässt. Dami t sind wir über 

Aufklärung und Lagebeurteilung zur Waffenwahl geschritten. 

Jetzt kann der Abwehrauftrag erteilt werden, wobei wir voraus

setzen, dass dieser den Einsatz von Abwehrjägern notwendig 
macht. 

Der Chef des Fl iegereinsatzes wählt mit Hilfe des genannten 
Waffenempfehlungsrechners den bestgeeigneten Verband 

bzw. das Einzelflugzeug aus. Der Rechner stellt in wenigen 
Sekunde.n die günstigste Paarung zwischen Feind und eige

nen Abwehrjägern fest, gleichgültig ob sich diese in der Luft 

oder am Boden befinden . Diesen Empfehlungen folgt der 
Entschluss. Der bezeichnete Jäger wird durch Auslösen der 

Startprozedur in die Luft gebracht, und die Leitung des Ein
satzes geht an den Einsatzleiter über. 

Der Flugeinsatz 

Unterdessen hat der Luftlagerechner selbsttätig und laufend 

die Positionen von Freund und Feind ermittelt und diese Daten 

in den lnterzeptionsrechner eingespeist, der das Arbeitsinstru
ment des Einsatz leiters darstel lt. ln Funktion von Posit ion, 

Flugrichtung und Geschwindigkeit der beteiligten Flugzeuge 

entwicke lt dieser Rechner Steuerbefehle für den Piloten, um 

den eigenen Jäger an den Eindrehpunkt (siehe Fig. 1) zu füh

ren. Die Obermittlung dieser Befehle erfo lgt wiederum nicht 

in Sprechfunkform, sondern in Form von Impulstelegrammen 
über den Data-Link Boden-Luft. Es ist Aufgabe der Bord
elektronik, diese Impulstelegramme in Sichtmarken zu ver

wandeln. Folgt der Pi lot diesen Anweisungen durch Flugma

növer und durch Leistungsregelung genügend genau, so be

f indet er sich just dann am Eindrehpunkt, wenn er die 180-

Grad-Kurve auf das Z iel zu beginnen kann . Nach Ausführung 

dieser Kurve soll er den Feind im Anzeigegerät des eigenen 
Bordradars haben. Befindet er sich im W irkbereich seiner 

Waffen, so löst er diese aus und degag iert, um anschliessend 
vom Einsatzleiter wiederum mit Hil fe des lnterzeptionsrech

ners an den bestgelegenen Landeplatz zurückgeführt zu wer

den. War der Einsatz erfolgreich, so wird der betreffende 

Feindflugweg aus dem System ausgeworfen ; war er erfolglos, 

so muss die Rückmeldung sichergestel lt werden, damit neue 
Abwehrmittel auf dieses Zie l eingesetzt werden. 

An diesem Beispiel wird klar, wie sehr die richtige Funktion 

der einzelnen Systemteile von der Genauigkeit und von der 

Schnell igkeit der verarbeiteten Information abhängt. Die Reak

tionszeit des ganzen Systems muss klein sein. Das Abwehr

flugzeug, obwohl in sich ein überaus komp lexes Teilsystem 
des Ganzen, stellt mit seiner Besatzung nur einen Baustein 
im Luftverteidigungs-Mosaik dar. Wird z. B. auf der Seite 

Aufklärung ein Stein aus diesem Mosaik herausgebrochen, 

so tritt eine Degradation der Leistungsfähigkeit des ganzen 

Systems ein. Es ist daher ein wichtiges An liegen bei der Pla

nung derartiger Systeme, die Auslegung der Geräte wie auch 

die Programmierung der elektronischen Rechner so zu gestal

ten, dass bei Abnahme der Genauigkeit der Information, bei 
Ausfa ll von Systems-Komponenten und beim Obergang auf 
einfachere Verfahren (z. B. Sprechfunk statt Data-Link) die 

Gesamtleistungen des Systems nur geringe Einbussen erlei

den. W ir werden uns leider der Tatsache beugen müssen, dass 
bei Systems-Degradation die Abschusserwartung sinkt. D ies 

ist auch beim Einsatz von Lenkwaffen der Fliegerabwehr nicht 
viel anders. Auch dort ist die Abschusserwartung dann am 

grössten, wenn laufend gute Posi tionsdaten des Feindes aus 
der Einsatzzentrale in die Lenkwaffenstellung einfliessen. 

Muss man dafür auf Sprechfunk übergehen oder fäl lt die Ein

satzzentrale gar vollständig aus, so wird der Zeitbedarf für 

das Suchen des Zieles beim autonomen Arbeiten der Feuer
einheit so gross, dass ein weiteres Absinken der Abschuss
erwartung kaum zu vermeiden ist. 

Zusammenfassend dürfen wir folgern, dass der zentral ge lei

tete Einsatz für den Erfolg der Abwehrwaffen die besten 

Voraussetzungen bietet, dass dieser aber ein lückenloses 

Ineinandergreifen der Teilsysteme und eine hohe Zuverlässig
keit des elektronischen Materials bedingt. 

Major Albert Maeder 108 
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Aktiengesellschaft 

Telephon-Apparate 
Leitu ngsd u rc h schalter 
Telephon-Anlag en für Hotels und Spitäler 
Fernsteueru ngen und Fernmeldeanlagen 
Wasserstandsfern meldeanlagen 
Bahntelephon- und Bahn signalanlagen 
Ausrüstungen für Skilift-, Luft- und 
Standsei lbahnen 
Feuerwehr- und Poli ze ialarmanlagen 

Hörapparate« Bernaphon » 
Höranlagen für Schwerhörig e 
Wech Seisprechanlagen 
Spritzformen für thermoplastische 
Kunststoffe 
Stanz-, Zieh-, Presswerkzeuge 

~ R.+E. HUBER 
~ PFÄFFIKON ZH 

Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummi-Werke, 
Telephon (051) 97 53 01 Gegründet 1882 

Bern- Bümpliz 
Halle 24, 1. Stock, Stand 8281 

Flamatt 
Halle 3, Stand 782 

CHR. GFELLER AG 

Tdc und Tdcv Kabel 
Ein- und Mehrleiter-Kabel 
für ortsfeste Installationen, 
Maschinen und Apparate . 
Ausserdem herstellbar als 
vieladriges Steuer- und Si
gnalkabel in mannigfachen 
Kombinationsmöglichkeiten 

Tdca-T und Tdcva-T 
Kabel 
Mit einer Eisenband-Armie
rung und äusserem Ther
moplastmantel für direkte 
Verlegung im Erdboden. 
Verwendung für ein- und 
mehradriges Zuleitungska
bel in Niederspannungs
netzen für Gebäude und 
Strassenbeleuchtungen. 
Einfache Montage. Ausfüh
rung nach SEV-Vorschriften 



CLICHf.s RAU & CO· 
I N H. A. S TA N E K & C 0. 

\ 
Si-Zener-Dioden 

Typ Verlust- Zener- Spannungs-
Leistung Spannung Toleranz 

Z2A 1W 3,3 ... 30V ± 5% 

Z3A 3W 3,3 ... 30V ± 5% 

Z5A 7,5W 6,8 ... 100V '~ 5°/o 

1813 

« MUBA64 HALLE24 STANDNr. 8176» 

F~R KLARE 
KOMMANDO

tJBERMITTLUNG 
GESCH~TZ

LAUTSPRECHER-ANLAGEN 
mit Transistoren
Kraftverstärker 

Velectra AG, Biel Abt . Elektronik 
Biel , Unt. Quai 31a 

Transistoren-Verstärker für mili
tärische und zivile Zwecke. 
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Der Bundespräsident zur Schweizer Mustermesse 1964 

Für das Schweizervolk bedeutet die Muster- Die Schweizer Mustermesse ist nicht bloss äus
messe in Base l jedes Jahr Rückschau und Aus- serliche Schau des Schaffens unserer Wirt
bl ick. Sie stellt ihm · die Errungenschaften schaft. Sie br ingt die Möglichke i ten und die 
schweizer ischen Schaffens vor Augen. Als An- V ielseitigkeit der pe rsönlichen Init iative -
lass zur Standortsbestimmung soll sie aber auch Grundlage und Aufgabe des Strebens in e inem 
den im Produktionsprozess tätigen geist igen frei heit l ichen Staate - zur Darstell ung . Wenn 
und ma nue ll en Kräften für die zukünftige Ent- sich zur Zeit Massnahmen aufdrängen, die der 
w ick lung den Weg weisen. privaten W irtschaft als Hemmung ersche inen 

mögen. w ird damit nicht die Idee der priva ten 
Die Mustermesse im Jahre der Landesausstel- Initiative getroffen, sondern es wird im Rahmen 
lung ist nicht weniger Ausdruck schweizerischen des Gesamtwohls ihr äusserer Umfang abge
Schaffens und Wil lens. Die in längerem Tu rnus steckt. Eine Grenzziehung ist notwendig , die 
abwechselnd in dieser, dann in jener Region sich aus dem unsere Eigenart gewährleistenden 
sich präsentierende Landesausstellung greift Grundsatz der Ordnung in der Frei heit ergibt. 
weit über das Wirtschaft! iche hinaus. Sie legt Dem Schweizer und dem Ausländer gibt die 
Rechenschaft ab über die Eigenart, über Z iele Mustermesse in Basel Kunde von unserer Eigen
und Leistungen des Schweizervolkes in seiner ständigkeit in der wirtschaftlichen Organisation 

Gesamtheit und in allen menschlichem Tun sich und Erzeugung. Dam it stellt sie sich nicht bloss der Schweizer Mustermesse 1964 entbiete ich 
öffnenden Bereichen. Mustermesse und Landes- in den D ienst der schweizerischen Wirtschaft; den Gruss und Dank des Schweizervolkes. 
ausstellung ergänzen sich gegenseitig. sie dient unserem Staatsgedanken. Base l und Ludwig von M oos, Bundespräs iden t 

Albiswerk Zürich AG Hal le 23, Stand 7572 

Die diesjährige n Ausstel lungsgü ter der A lbi swerk Zürich AG geben einen Ei nbl ick 
in den Anwendungsbereich der mo.dernen Telaphonie und Obermittl ungstechnik. 
Von der bekannten Haustelephonzentra le V /50 konnte schon anfa ngs 1963 das 
1000ste Exempla r in Betrieb genommen werden. D ie Ursac he für d iesen Erfolg I iegt 
unter anderem in der grossen Ausbau- und individuel len Anpassungsmöglichkeit 
dieses Te lephonautomate.n, und sicher nicht zuletzt in den laufenden We iterentwick
lungen. So weist die ausgestellte Demonstrationsanlage als Neuheit eine Aufschalt
und Mithörsperre auf. Ferner können jetzt Amtsanrufe, we lche auf Ringruf geschaltet 
sind, von jeder Telephonstation aus mit der Erd-Taste übernommen werden. An
geschlossen an die Zentrale sind die heute fast zur Standard-Ausrüstung gehörenden 
praktischen Chefstationen , sowie zwei Pers'Onensuch-Anlagen: die draht lose ALBIS
Mobii-Ruf-Anlage und eine nach dem Nummernanzeige-System. D ie Telephonsta
tionen für die Vorführungen sind alle mit dem neuen ALBIS-Nummernschalter aus
gerüstet, der sich durch ruhigen Lauf und eine hohe Lebensdauer auszeichnet. 
Die neue Taxierungsart für Te lephongespräche nach dem Zeitimpuls-Taxierungs
system für Ferngespräche bringt dem Teleph onierenden eine fein abgestufte, der 
effektiven Gesprächszeit weitgehend angenäher te und damit gerechte Taxierung. 
Das neue Taxierungssystem wu rde von der Albiswerk Zürich AG berei ts verwirk l icht 
in Ins (Netzgruppe Biel). Am Stand werden an einer Demonstrationsanlage die 
Unterschiede zwischen der bisherigen 3-Minuten-Taxierung und der neuen Zeit
impuls-Zählung eindrücklich demonstriert. 
Die heutigen Dienste der Meteorologie sind in erster Li nie für den Kontinente um
spannenden Flugverkehr lebenswichtig. Die ausgestellte neue ALBIS-Ballonsonden
Vermessungs-Anlage , basierend auf den wissenschaft l ichen Arbeiten von Herrn 
Professor J. Lugeon und auf dem von Herrn Dr . G. Nobile erfundenen Ve-rfahren, hat 
die Aufgabe , den Meteorologen wichtige Daten aus der Atmosphäre zu übermitteln . 
Die transistorisierte Anlage besteht aus einem Sende- und einem Bedienungsschrank , 
ei ner automatisch gesteuerten Antenne und den Daten übermittelnden Sonden. 

Richtantenne zu ALBIS-Ballonsonden-Vermessungs-Anlage 

gung der Sonde erfolgt automatisch wie auch 
die Messung von Distanz , sowie der Höhen
und Seitenwinkel. Dadurch wird die Registrie
rung der Messresultate soweit erleichtert , dass 
e in einzelner Operateur die ganze Anlage be
quem bedienen kann . 
Die Trägerfrequenztelephonie ermög licht be
kanntlich durch frequenzmässiges Nebeneinan
derreihen der Telaphon iekanäle (Frequenzmulti-

Telephon- und Telegraphenbetrieben zu einem 
vollständig neuen Aufbau geführt . Die einze lnen 
Baugruppen, Kanäle, Verstärker usw. werden 
(ähnlich Büchern im Bücherschrank) in Tab lare 
des Gestells gestellt. Sie si nd rückwärtig mit 
Steckern versehen , die über Federleisten im 
Gestell den elektrischen Kontakt zur Gestell
verkabelung herste l len . Dadurch ergibt sich 
leichte Auswechselbarkeit. Innerhalb der Bau-

Das auf dem Prinzip der Laufzeitmessung arbei
tende Gerät dient zur Feststellung von Wind
richtung und -geschwindigkeit, sowie zur Ober
mittlung von Druck, Temperatur und Feuchtig
keit mittels aktiver Ballonsonden. Alle Messun
gen können gleichzeitig , d. h. während des glei
chen Sondenaufstieges und mit der gleichen 
Sonde ausgeführt werden. Einen besonderen 
Vorteil besitzt die Anlage durch die Verwendung 
aktiver Sonden, die einen eigenen Sender , der 
von der Bodenstation aus zur Abgabe der Si
gnale gesteuert wird , enthalten. Dank diesem 
System kann die grosse Re ichweite von 200 km 
mit einem Bodensender kleiner Leistung und 
einfacher Bauart erreicht werden. D ie Verfol-

plex) die volle Ausnützung der Obertragungs- gruppen ist die Schaltung auf lsolierplatten mit 
kapazität der FernkabeL D ie Fortschritte auf dem geätzten Schaltungen aufgebaut , die die mecha
Gebiet der elektronischen Bautei le, insbeson- nische Halterung und Verdrahtung zugleich dar
dere der Transistoren und Ferrite im Verein mit stellen. 

Autophon AG Solothurn 
Halle 24, Stand 8091 

Drahtlose Telephonleitung DTL 28. Für Fälle , 
in denen sich aus topograph ischen oder wirt
schaftlichen Gründen die Errichtung einer Te le
phon-Freileitung verbietet, ist die drahtlose Tal e
phonleitung DTL 28 entwickelt worden. Von der 
Teilnehmerstation führt eine Dra htleitung zu 
einer Sende-Empfangsan lage. Draht los werden 
von dieser Anlage aus die Gespräche über das 
zu Uberbrückende Gebiet hinweg an eine wei
tere Sande-Empfangsanlage geleitet, die über 
einen normalen Anschluss an die nächste Tele
phonzentrale verfügt. Die Sendefrequenzen bei-

vertieftem theoretischen Wissen haben hier in 
Zusammenarbeit mit den Schweizerischen Post- , 

der Stationen l iegen im Bereich 148 ... 174 MHz Gesprächspausen über die Telephonleitung auf
mit einem Abstand von 4,5 ... 10 MHz. Die Tele- geladen. Auf Wunsch verhindert ein Sprach
phonleitung wird also drahtlos ana log einer umsetzer, dass die Gespräche mit einem ge
Zweidrahtleitung verlängert und der Tei lnehmer wöhnlichen Empfänger abgehört werden können. 
kann mit den üblichen Handhabungen all e Teil - Tragbares Kleinfunkgerät SE 18. Für rasche und 
nehmer des öffentlichen Netzes erreichen. Wäh- sichere Verbindungen in kleineren und grös
rend einer Telephonverbindung weist die Anlage seren Netzen ist das tragbare Funktelephon 
einen Stromverbrauch von 2,2 A auf.. ln der SE 18 entwickelt worden, wobei grosser Wert 
übrigen Ze i t ist der 0,6-W-Sender automatisch darauf gelegt wurde , auch be i einem Gerät, 
abgeschaltet ; der volltransistorisierte Empfänger welches mit Akku nur 2,5 kg wiegt und we lches 
benötigt im Bereitschaftszustand nur 45 mA. Als nur 200 X 167 X 57 mm misst, eine hohe Be
Stromquelle für die Teilnehmeranlage dient ein triebssicherhEdt und eine Reichweite von 3 .. 
Akkumulator, der periodisch aufgeladen wird. 30 km zu erhalten. Die für so lche Geräte unge
Der Akkumulator der Sende-Empfangsanlage , d ie wöhnlich lange Einsatzdauer - 110 Stunden 
an d1e Zentrale an geschlossen ist, wird in den re iner Empfang - wurde durch Volltransistor i-



sierung des Empfängers erreicht. Sendeleistung Umgebungslärm wird die Lokemotivausrüstung den konnte. Der Empfänger ist volltransistori
ca. 0,75 W. Der SE 18 kann wahlweise für Be- verwendet . Diese besteht im wesent l ichen aus siert und hat eine Empfindlichkei t von 0,6 ~V. 
trieb in 2-m- oder 4-m-Band mit 1 .. .4 oder 1 ... 6 dem Zusatzverstärker V 18, dem Druckkammer- Der Sender weist nur noch in der Endstufe und 
Kanälen geliefert werden . Iautsprecher LS 18 und- je nach Einsatzart
Dank e iner grossen Anzahl fre i wählbarer Be- ein bis zwei Besprechungsstellen M 18 mit 
dienung sga rnituren, Antennen , Tragvorrichtungen Schwa nenh alsmikrophon . D er Zusatzverstärker , 

und Ruforganen werden mit dem Gerät di e ver- der einen Betriebs- und Lau tstärkeschalter ent
schiedenart igsten Aufgaben erfü llt . Zur Bewält i- hält , ist normalerweise in ei n Wandg ehäuse ein
gung von Verbindungsaufgaben, die mit dem gebaut , welches zugl eich auch das SE 18 auf
gewöhnli chen SE 18 nicht mehr gelöst werden nimmt. Die Besprechungss tel len si nd in der 
können . si nd verschiedene Spezialausführungen Regel mit geräuschkompensierten Mikrophonen 
entwicke lt worden: SE 18 BB mi t ei nem Sender ausgerüstet und enthalten je eine in einem 
und zwei Empfängern, um sowohl in Simplex- Gussgehäuse eingebaute Ruf- und Sprechtaste. 
w ie auch in Duplexnetzen verkehren zu können ; Bei Bedarf könne n zusätz li che Hand- und Fuss
SE 18 S mit einer Signaltone inrichtung zur Ab- Sprechtasten angeschlossen we rd en. 
gabe von sechs selektiven Anrufen ; SE 18 U mit Fahrzeugstat ion Rad iovox 26. Für den mobi len 
e iner auf ca. 6 W erhöhten Sendeleistung ; Einsatz wurde neu di e Fahrzeugstation der Se
SE 18 T zum Einbau in Fahrzeuge mit einer auf rie 26 entwickelt , deren Gewicht und Volumen 
ca. 8 Werhöhten Sendeleistung. Für den Betrieb dank weitgehender Verwendung von Halbleitern 
des K lei nfunkgerä tes SE 18 auf Lokomotiven , bei grösserer Ausgangsleistung auf weniger als 
Krä nen und weiteren Fahrzeugen mit hohem d ie Hälf te früherer Stationen herabgesetzt wer-

Hasler AG Bern, Telephonie, Elektronik 
Halle 24 , Stand 8121: Hal le 11, Stand 4139, 4197 

Im Bereich der Telephon ie zeigt Hasler als Neuheit Vermi ttler- und Chefstationen 
mit Leuchitas ten und Wähltastatur oder Wähl scheibe. Sie fallen neben der tech
nischen Vielseitigkeit durch d ie elegante Form und Farbe auf . Je eine Vermit tl er
und Chefstation stehen in Betrieb . D ie Hauste lephonzentra le des Typs X/57 (mit 
Schweizer Kreuzwä hlern) er laubt den Besuchern , die leichte und rasche Verm ittlung 
von internen Te lephonverbindung en selbst zu erleben . Di e Funktion der Kreuzwä hler 
wird anhand eines Model ls demonstriert. Di e schnurlose Hasler-Feldtelephonzen
trale wird sowohl Fachleute als auch Soldaten und Offizi ere vor allem der Ober
mitt lungstruppen anziehen. Das ausgestel l te Telephon iema ter ial für Instal lateure 
vermittelt wertvoll e Anregungen . Di e neue Verstärkerausrüs tung für Kleinkoaxial

kabel stellt auf dem Gebiet der Trägerfreque nz-Telephoni e ei nen Fortschritt dar . 
Auch di e neue Bauar t der transistorisierten Trägergeste ll e interessie rt Fachleu te. 
ln der Anwendu ng der El ektron ik ist eine be
deutende Miniaturisierung der Bautei le festzu
stell en. So führt Hasler den kleinsten Taschen
empfäng er vor ... M an spürt ihn kaum , man hört 
ihn nur.• Di e im Stand install ierte Personen
sucha nl age is t an die H auste lephonzen tra le an

geschlossen. Die Messebesucher können den 
Suchvorgang se lbst auslösen und sich somit von 

Electrona S. A., Akkumul atorenfabrik, 
Boudry NE Halle 24 (1 . Stock) . Stand 8294 
Das At1 ssere der Batterien hat sich seit Jahren 

nicht verändert ; das schl iesst aber Fortschri tte 

atl f di ese m Sektor nicht aus. Dank Fort~ und 

Neuentwi cklung en auf Grund der letzten tech
nischen Kenntn isse und grosser Erfahrung is t 

es möglich geworden. mehr Kapazitä t = Lei 
stung mit dem gleichen Volumen zu errei chen. 

An diesem Fortschritt hat die Electrona-Dural -

den vie lfältigen Rat ionalisierungsmög lichkeiten 

dieser Anlagen überzet1gen. 

An einem vielseitigen elektroni schen Steuer~ 

apparat der Tochtergesell schaft Hasl er-Signal 
Aktiengese ll schaft , Bern , werden Interessenten 
in eines der wich ti gsten Anwendungsgebiete ein

ge führt: die Steuerung der sog. •g rün en We l le •. 
Damtt wi rd neuerdi ng s ein bedeu tender Beitrag 

zur reib ungslosen Abwicklung des modernen 

Wahrend Electrona-Durai -Batterien nun seit 1955 
für die elektr ische Traktion einerseits und für 

sta ti onäre Anlagen al ler Art, wie Melde-. 
Steuerc1ngs- , Sicherungs- und Te lephonanlagen , 
Notbeleuchtungen , Zugs- und Schiffsbe leuchtun
gen usw. an derseits eingesetzt werden , ergaben 

Fortentw icklungen di e Möglichkeit, mit der spe
ziei len Hochstrom-E I ectro na-Dura 1- • Compact •
Batterie interessante Probleme zu lösen , die 

bisher unerreichbar waren. Auf dem Geb iete der 
Batterie einen bedeutenden Antei l. Immer wieder e lek trischen Traktion für das interne Transport

bewahrhei tet sich , dass die seit vie len Jahren wesen und für Fahrten auf den Strassen ist es 
verfolgte und in der Schweiz 1955 mit der möglich , sehr hohe Stromspitzen durch d1e Bat
Eiectrona-Dural verwirklichte Idee der Doppel- terie zu decken, um schneller fah ren und heben 
röhrchenp lat ten-Batterie. also zweimal armiert. 

ric ht ig war tmd ist. Ausg es te llt sind El ec trona
Durai ~ Ba tterien fü r verschi edene Verwendungs

zwecke, darunter ei ne in einem S tahltrog ein

gebaute , Imposante Stollenlokomotiv-Batteri e. 

Chr. Gfeller AG, Bern-B ümpliz 
Hal le 24. Stand 8281 ; Halle 3. Stand 782 

zu können . Neue Typen dieser Ba tterien mit 

sehr kleinem lnnenwiderstand . von denen Muster 

ausgestellt sind, bereichern das umfangreiche 

Fabr ikat ionsprogramm . Die neuen Hoch s trom ~ 

Electrona-Durai -· Compact• -Batter ien erm ög I i-

Von den bewährten. heute in vielen Landern Europas und der Obersee in Ver

wendtJng stehenden Leitungsdurchschaltern mit Kreuzwa hlern sind zwei Typen 

zu sehen: LD 49-9-2 und LD 99-15-3 . An bekannten Telephonanlagen ftir Hotels 
und Spitaler werden im Betr ieb geze1gt: Typ SHVX 6 80 und Typ KHV III 2 60. 
Der erstere 1st mit einem neu entwickelten automa tischen Gebührendrucker 
ausgerüstet. 

Dte ausgestellte Fernsteueranlage stellt e1ne 1deale Kombinat ion von elektro~ 

mechanischen Schaltungen m1 t Kreuzwahlern und elektrontschen Schaltungen 

dar . Das Steuerp ult enthäl t als in teressantes Bauelement den neu entwickelten 

Quittungsschalter . der e1nen gedrangten Aufbau des Bl indschemas gestattet. 

in den Vervielfacherstufen Röhren auf. D ie Aus
gangsleistung konnte auf 30 W bei Batteriebe
tr ieb und 45 W bei Netzbetrieb gestei gert wer
den. Einen en tscheidenden Schr i tt bedeutet der 
vermind erte Stromverbrauch, der bei Empfangs
bereitschaft di e Fahrzeugbatterie nur noch mit 
0,75 W belastet. Da auch beim Senden weniger 
Strom benötigt wird als bei den bisher verwen
deten Geräten, werden an di e e lektrische Aus
rüstung des Fahrzeuges kei ne besonderen Be
dingungen gestellt. RV-26-Stationen sind für 6- , 
12- und 24-V-Ba tteriebetrieb, sowie für Netz an
schluss vorgesehen . Besondere Beachtung 
wurde der Stabilität bezüglich Temperatur- und 
Spannungsschwankungen geschenkt, so dass 
sich die Geräte auch für den Einsatz in Richt
funkstrecken mit Relaisstationen eignen. 

Strassenverkehrs geleistet. Ein weiteres Erzeug
nis der Hasler-Signa l Aktiengesell schaft ist die 
Produktionsüberwachungsan I age • Productran •. 
deren Funktion den Besuchern demonstriert 

w ird . 

Anhand eines Reliefs, auf dem die UKW-Sender
bereiche mit Lichteffekten dargeste l lt sind , er
hält der Besucher einen Oberblick über das 
schweizerische UKW-Sendernetz . 

chen Notstromanlagen mit grossen Strömen bei 
kle inem Spannungsabfall für die kurzze i tige 
Uberbrückung von Netzausfä ll en bei Elektrizi 
tätswerk en, Telephonzentralen, Verstärker-Am
lern , Radio- und Fernsehsendern , Schaltstatio
nen usw. zu speise n. Di e vielen Vorteile der 

Spezialausführung in gedrängter Bauwei se führ
ten auch zum Einsatz als Starterbatterien für 

Diesel -Notstrom-Aggregate. Die Leb ensdauer ist 
ein vielfaches von gewöhnlichen Gi tterp latten
Batter ien, die Wartung ei n Minimum und damit 

viel geringer als zum Beispie l be i Stahlakku
mulatoren . Betriebssic herhei t und Wirtschaftlich
keit einer solchen Notst romanlage sind daher 
maximal. Zum Unterschied von z. B. Autobatte
rien sind die Hochstrom-Ei ectrona-Durai-· Com
pact · -Batterien bestens geeignet für Schwebe
ladung und damit für eine dauernde volle Be
tri e bsbere i tsc halt. 

Die Gle ismel deranla ge dient der Ubertragtmg von Meldungen von Manover~ 

fahrten auf den Bahngeie tsen 111 das Stellwerk . D1e m1t e1ner Transportemnch

tung kombtnterte Stcherhetts~ und Fernsteueranlage tst fur eine im Bau befmd

llche Luftseilbahn best1mmt. Daneben wtrd etne Fernbedienungsanlage fur dte 

Einschaltung e1ner Heizung vorgefuhrt. ferner etn automatischer Telephon
Alarmfernmelder sowte ein Regulterkontaktgeber . Verm1ttlerstat 1on zu Telephonanlage mtt D relfa rbenleuchttaste 112 
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Schweizerische lsola-Werke, Breitenbach flach, der eine ganze Anzahl technischer Fort
Halle 23, Stand 7622 schritte in bezug auf die Eigenschaften der 

Lackisolation verei nigt, beständig ist gegen 
Im Sektor · Isolierte Drähte• sind, ausser den heat-shock, Chemikalien und Freon und sich 
bewä hrten Lackdrä hten mit Kunstharz- Isolation universell für die Wärmeklassen A. . . F verwen
(Duroflex rund und flach sowie die ohne vor- den lässt; Dagl as S IB-Drähte mit nach ei nem 
heriges Abisolieren Jätbaren Lackdrähte Soldex Spezialverfahren hergestellter Gl asfaserumspin
und Soldur) und mit Ollack-lsolation , vor al lem nung , die sich durch sehr zähe Bindung auf dem 
erwähnenswert : Leiter und durch grosse Abriebfestigkeit a u s~ 
Für den Elektroappara tebau : Bifilar-Leiter; W i- zeichnet; Unterwasser-Motoren-Leiter. 
derstandsdrähte in al len gangbaren Legie run- Für die Nachr ichtentechn ik: Sternv iererkabe l 
gen ; Lackdraht Thermofix mit einer zusätzlichen nicht armiert und Telephonk abe l Typ G51 aR; 
Lackschicht, die das Verkleben der e inze lnen Mont ie rungsdra ht M62 in verschiedenen Farben, 
Drahtwindungen einer Wicklung ermögl icht. für Verdrahtungen von Schwachstromanlagen. 
Für den Elektromaschinenbau : lackiso l ierter Kabel für die Starkstromtechnik : Typ Tdc für 
Wicklungsdraht Polythermaleze SIB, rund und Haus- und Fabr ikinstall ationen, Typ Tdca-T mit 

verb le item Stahlband umwickelt und mit korro
sionsfestem Soflex-Mantel, Typen Tdca-R und 
Tdca-F = zugarmi erte Thermoplastkabel mit 
Rund- und Flachdrahtarm ierung , feuerverzinkt , 
mit oder ohne Zugschlaufe. Di ese Kabe l weisen 
folgende Vorzüge au fo Saubere Montage, keine 
Endverschlüsse, pla tzsparend, korrosionsbes tän
dig, auch in der Kälte le icht abzuman teln. 
überdies zeigt die Ausstellung eine Anzahl Spe
zialteile , die in der chemischen Industrie , in 

der Textil-Industrie, für medizin ische Artikel und 

im graph ischen Gewerbe benötigt w erd en. Die 

Schweizerischen IsoJa-W erke bi eten dem Muha
Sesucher eine gute Orientierungsmöglichkeit 
über den heutigen Stand der lso lationstechnik. 

Adolf Feiler AG, Horgen 
Hall e 22 , Stand 7076 

Der bedeutend erweiterte Stand im Unterge
schoss des neuen Elektrohauses der Muba. er
laubt es, einen grösseren Ausschnitt aus dem 
umfang reichen Fabrikationsprogramm an Schal

tern, Steckkontakten , Signallampen und Druck
kontakten auszustellen. Während im vergange

nen Jahr gewisse Neuentwicklungen auf dem 
Gebiete der Industr iei nstal lat ionsapparate ge
zeigt wurden, stehen d ieses Jahr einige neue 
Apparate für Wohnungs- und Hotel- Instal lati onen 
im Vordergrund . 

si nd , anschl iessen. Dank eines durch die Stek- muss led ig lich die Fron tscheibe abgeschraub t 
kerstifte betätigten Schalters. wird der Transfer- werden, worauf d ie ausgebran nte Glimmlampe 

mator erst unter Spannung gesetzt , wenn e in aus einem auf der Rückseite der Fro ntscheibe 

Stecker ei ngefü hrt ist. Es treten somit ke ine angebrachten Be cher herausgezogen werden 

Di e starke Zunahme des internationalen Touris
mus schuf in vermehrtem Masse das Bedürf
nis , nach eine r wirklich universellen Hotei

Rasiersteckdose , an welche al le bekannten Ra
sierapparate angeschlossen werden können, 

ohne Rücksicht darauf, ob sie mit einem kon -

Leerlaufverluste auf . Dieser Transformator w irk t kann. 

ausserdem als Trenntran sformator, so dass keine 

gefährliche Berühru ngsspannu ng gegen Erde auf-
treten ka nn . Ein thermischer Auslöser schützt 

den Transformator gegen Oberlastung und ver
hindert auch den Betrieb von Apparaten, wie 

Bügeleisen , Ta uchsi ede rn usw. deren Anschluss 

in einem Hote l unerwünscht und an Rasie rsteck-

dosen nicht statthaft ist. 
Eine weitere Neuentwicklung betrifft einen 

Leuchtwi ppenscha l ter, der das Suchen des Li cht
schalters in einem dunklen Raum elimi n iert. Oie 

Beleuchtung der Wippe dieses Scha lters ist so 
diskret gehalten, dass s ie bei Nacht auch in 
einem Schla fz immer nicht stört und bei Tages
licht nicht wa hrne hmbar ist. Der Feller-Leucht-

tinental-europä ischen, einem englischen oder schalter unterscheidet sich daher am Tage nicht 

einem flachen amerikanischen Stecker ausge- von einem normalen Balkenschalter. Dank einer 

rüstet sind. Oie neue Feller-Hotel-Rasiersteck- si nnreic hen Anordnung der zur Beleuchtung der 

dose entsp r icht diesen Anforderungen in jeder Wippe eingebauten Glimmlampe , kann diese -
Hinsicht und , da sie m it einem Transformator im Gegensatz zu anderen bekannten Laucht

ausgerüstet ist, Jassen sich auch Rasierapparate , schaltern - auch vom Nichtfachmann leicht 

welche für 110 Volt Betriebsspannung ausgelegt und gefahrlos ausgewechselt werden Hiezu Leuchtschalter 

AG Brown, Boveri & Cie. , Baden 
Hall e 23, Stand 7561 (e lektri sche M aschi nen und 
Apparate), Stand 7612 (elektrische Schwelssma

schinen und Apparate) 

Die Firma zeigt aus ihrem Fabrikationsp rogramm 

an der Mustermesse 1964 eine Auslese interes

santer Neuschöpfungen , die zum Te i l im Betrieb 

vorgeführt werden . 
Das Anwendungsgebiet der ausgestellten Gle ich
ric hte rbausteine, bestückt mit Brown Boveri Si

lizium-Halbleiterelementen, Kühlern , Sicherun

gen und Oberwachungselementen , ist weitläufig: 

Speisen von El ektrolysen, industriellen Antrie
ben , Bahnen usw. Dank ih rer geringen Abmes
sun gen lassen sich diese Bausteine leicht in 

Steuer- und Scha ltschränke ei nbauen. Der am 

Stand gezeigte flüssigke itsgekühlte 15 000-A
Hochstromgleichrichter 300 V, für Crosselektro
lyse zeichnet sich durch einfachen Aufbau und 
grosse Leistung pro Vo lumeneinheit aus. 
lnfolge seiner gedrängten und einfachen Bauart 
eignet sich der Hochstromgleichrichter zum di
rekten Anbau an Gleichrichtertransformatoren . 

Als typisches Anwendungsbeispiel für Halbleiter

Gle ichrichterbausteine ist ferner ein Bahngle ich
richter ausgestellt , der zum Speisen einer Berg

bahn dient. Die gedrängte Bauweise erlaubt es, 
diesen Gleichrichter in den Steuerschrank ein

zubauen. 
Das lochstreifengesteuerte digita le Strecken
mess- und Positioniergerät , das zur Gruppe der 
numer i sehen Werkzeugmaschinen-Steu erungen 

gehört, wird an einem Simulator vorgeführt. 
Di e neuentwickelte Mittelfrequenz-lndukt ionser

wärmungsanlage erspart Tran sport- , Lagerungs

und damit wesentlich Lohnkosten . Sie erlaubt. 

3 m lange Messingstangen zu magazinieren . Ein 

vollautomatischer , in der Induktionsanlage ein

gebauter Sägeautomat trennt d ie erforderlichen 

Stangenabschnitte mit einer Längen toleranz von 

+ 1/10 mm. 
Die im Betr ieb vorgeführte indukt ive Hochfre

quenz-Harteanlage für Stahlwellen und ähnliche 
Werkstücke bis 25 kg Gewicht besteht aus einem 
25-kW-Hochfrequenzgenerator und einer Vor-

sch ubhärtemaschi ne. Bemerkenswert ist, dass 

der HF-Generator e inen eisenlosen Transforma-

tor mit veränderlic her Kopplung, einen sog . 

.. variometrischen Stelladaptor • besitzt, mit dem 

die günst igste Ind uktorklemmenspannung in die 

Werkstücke übertragen wird. 
Aus dem vielseitigen Röhrenprogramm wird ein 

Röhrensortiment ausgestellt , das spez iell für 

industrielle A n lagen bestimmt i st. Beson dere 

Beachtung verdienen di e strah lungsgekühlten 
Le istungstrioden (Bild 1) mit Oszillatorleistungen 
bis 7 kW, die im Impulsbetrieb ohne forcierte 
Kühlung bis auf II kW erh öht word en können, 
sowie Hochspannungs-Gleichri chterröhren und 

Thyratrons, die eine neue zylindrische Bauart 

aufweisen und daher mit erhöhter Sperrspannung 

(bis 26 000 V) gel iefert werden können. Die be
währte .. srown Boveri Pillentechnik · trägt zu r 

hohen Betriebssicherheit und langen Lebens
dauer be i. Neue Hochleistungsröhren bis 150 kW 
Ausga ngsleistung stehen fü r Industriegenerato

ren grosser Leistung zur Verfügung. Das Brown 

Boveri Röhrenp rogramm mit insgesam t 70 Röh
re ntypen wird a ll en Zwecken der Industrie- und 

Nachrichtentechnik gerecht. 
Das Richtstrahlgerät ist e in transistor isierter 

Sender und Empfänger fü r Musik- und Mehr-

Strahlungsgekühlte Lei- kanalübertragung mi t einem NF-Band von 
stungstriode für 2 kW 50 000 .. . 54 000 Hz. Es wird für den Frequenz-
Anodenverlustleistung bereich 450 ... 470 MHz geliefert. Seine Sende-
und maximal 50 MHz Ieistung be trägt 15 W . Gespeist wird en tweder 

über das Netz oder über eine Batterie . 

Für f ixen oder mob i len Einsatz wurde das Radiotelephon (Bild 2) entwickelt , ein Sende-Empfänger 
für Duplex- oder Simplexbetrieb. Es arbeitet in den Frequenzbereichen von 68 ... 88 MHz , 156 .. 
174 MHz und 450 .. .470 MHz . Mit Au snahme der Senderleistungsstufen ist der Apparat volltransi-

BROWN BOVERI 

Tran sistorisiertes Radiotele

phon für fix en od8r mobilen 

Einsatz für Duplex- oder Sim
plexb etri eb 

storisiert und hat bei Batter iespeisung e ine Leistungsaufnahme von ca . 2 W . Die Sendeleistung 
beträgt 4 ... 5 W und mi t zusätzlicher Leistungsstufe 20 W bei Batter iespeisung und 50 W bei Netz

speisung. 
Am Messestand Nr. 7611 /7612 der AG Brown, Bover i & C ie., Baden , der H. A. Schlatter AG, 
Zollikon -Zürich , und der Soudure Electrique AutogeneS. A ., (Arcos) Renens, werden Erzeugnisse 

für das Elektroschweissen gezeigt und tei !we i s~ im Betr ieb vorgeführt. 
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Zentralvorstand 
Di e Mitglieder, di e dem Brieftaub endienst an
gehören, werden gebeten , ih ren Sektionsvor
ständ en umgehend ihre neue Einteilung be
kanntzugeben. 

Aarau 
Kurzberi cht über die ordentliche Generalver
sammlung vom 29. Februar 1964 im Restaurant 
National. Um 20.30 Uhr konnte Präs ident Paul 
Roth die Vers amm lung, zu w elcher sich 17 Ak
tive , 2 Passive und 6 Jungmitglieder e ingefunden 
hatten, eröffnen . Als St immenzäh ler wurde Wal -

Einige Sekt ionen haben an der Präs identenkon
ferernz vom 14. März 1964 bereits die verant
wortlichen Sektionsmitgl ieder für d ie Werbung 
in den Sektionen bekanntgegeben. Der Zentral
vorstand legt Wert darauf festzustellen , dass er
s ichtliche Ziele in der Werbung nur dann er-

kung zu genehmigen, was von den Anwesenden 
gutgeheissen wurde. Voranschlag und Jahresbei 
träge 1964 wurden ebenfalls mehrheitlich ge
nehmigt. Die Jahresbeiträge wurden wie bis an
hin belassen , nämlich Fr . 10.- für Aktive, 
Fr . 8.- für Passive und Fr . 5.- für Jungmitgl ie
der. Als Tagespräsident wurde Roland Höhener 
gewählt. Nachdem uns Lt. Erich Fischer verlas-

ter Bircher bestimmt. Da s von Protokollführer sen hat, war ein neuer Ersatz notwendig. Nach 
Peter Huber verfasste Protokoll der letzten GV reger Diskussion , insbesondere über den Posten 
wurd e di sku ss ionslos genehmigt. Der von un- des Vize-Präsidenten , wurde der neue Vorstand 
serem Präs ident verfasste Jahresbericht wurde wie folgt gewählt: Präsident: Paul Roth, Ober
mit e inem kleinen Abänderung santrag von den erlinsbac h/AG ; Vizepräsident, Sendeleiter : Hans
Anwesenden ebenfall s gutgeheissen. Peter Stu- ruedi Graf, Unterdorf, Kölliken . Sekretär : Erich 
der orienti erte uns über den Stand der Kasse , Winkler, Weiherweg 392, Hunzenschwil. Kassier: 
die im vergangenen Jahr mit einem im Voran- Peter Studer, Gönhardweg 68, Aarau . Verkehrs
schlag schon propheze iten kl ei neren Defiz i t ab- le iter-Funk : Rudolf Was em, Lärchenweg 12, 
schl oss, was insbesondere auf di e Ausgaben für Buchs/AG . Mutationsführer : Kurt Fischer , S ignal
das neue Funkl oka l sowi e das Jubiläum zurück- strasse 7, Aa rau . Protokollführer: Peter Huber, 
zuführen ist . Di e Revi soren Hans Riniker und Meierhof 427, Unterkulm. Jungmitg l ieder-Ob
Gottfri ed Schmid beri chteten, dass die Kasse mann: Kyburz Hans-Heinrich , Rohrerstrasse 93, 
e ingehend geprüft worden sei . Die in der sauber Aarau. Materialverwalter : Ernst Ott, Ju raweid
geführten Buchhaltung aufgeführten Beträge stim- strasse 233, Biberstein/AG . Viel zu reden gab 
men mit den Belegen überein, so dass empfoh- das Tätigkei tsprogramm , insbesondere die 
len werde n könne, diese un ter bester Verdan- GEU 64 in Lausanne . H ierüber wurde offen dis-

wä hlt . Wi e wir nun an der Präsidentenkonfe renz 

folg en könn en, wenn sich die Sektionen dieser 
Angeleg enheit intens iv annehmen. Die Sektions

vorstände sind deshalb gebeten , dem Redaktor 
des · Pion ier•, Erwin Schöni , Mürgelistrasse 6, 
Zuchwil , möglichst rasch ein für die Werbung 
verantwortli ches Vorstandsmitgli ed zu melden . 

kut ier t, wobe i man feststellen konnte , dass die 
Meinungen in verschiedenen Punkten ziemlich 
auseinander gingen. Es wurde dann aber doch 
beschlossen , mit 2 Stationsgruppen SE-222 an 
diesem Wettkampf teilzunehmen. Ferner wird im 
Frühling ein Ku rs über den Te lephonie-Verkehr, 
Versch lei erung und Funkpolizei durchgeführt . Als 
Abschluss des Kurses wird ein kleiner Patroui l
lenlauf mit Funkübermittlung und lösen speziel
ler Aufgaben stattfinden. Wie üblich werden wir 
an den Pferderennen im Schachen den internen 
Tf .-Dienst besorgen. Je nach Lust und Laune 
wird im Herbst noch eine Wanderung in den 
Jura organisiert. 
Basisnetz · Wir treffen uns im Monat Apri l wie
derum nur am ersten und dr itten Mittwoch, d. h. 
al so am 1. (kein Witz) und 15. Wir bitten um 
d iesbezügliche Kenntnisnahme. 
Pferderennen · Laut Mitteilung des Rennverein s 
finden die diesjährigen Frühjahrsrennen am 
Samstag, den 25 . Apr i l (Samstagnachm i ttag) und 
Sonntag , 26. April und 3. Mai statt. Ober die 
noch zu erledigenden Vorarbeiten sowi e Ein
ric hte n or ienti eren w ir noch mitte ls Rundschre i
ben . Wk 

1964, 100 Jahre UOV. Auch zu diesem Anlasse Baden 
vom 14. M ärz in Olten erfahren haben, werden werd en wir unser Möglichstes beitragen , denn 
fü r die Organi sation dieser Obung noch vi e le wir stellen e ine Funkverb indung für den am 14. 

GEU /EXGE 64 ist di e Beze ichnung 'fü r die grosse Kameraden gesucht, die an den verschied ensten Apr i l 1964 stattfindend en Patroui l lenl auf in der 
gesam tschweize r ische Uberm ittlungsübung , di e Orten e ingesetzt werden können. Bestimmt fin- Nähe von Baden . Hast Du Di ch bereits enge
anl äss l ich der EXPO 64 stattfind en w ird. W ie Du dest Du Zeit , Di ch für so lche Aufgaben einzu- meldet? - Ni cht? Dann wähle (056) 6 74 60! 
sicher aus vorangehenden Meldungen im · Pio- setzen. Darum meldest Du Dich sofort bei m Ob- Stamm · Jeden 1. und 3. M i ttwoch, um 20 Uhr, 
nie r• entnehmen konntes t , hat der ZV für di ese mann über Te lefon (056) 6 74 60 bis spätestens treffen wi r uns im Re staurant Sch lossberg in 
Demonstra tion der Übermi ttl ungs truppen das am 20. April 1964. Dort w irst Du noch nähere Baden. Bes ti mmt wirst Du Zei t find en , für ei ne 
Wochenende vom 25.- 27. September 1964 ge- Einzel heiten erfahre n können. D iskuss ionsrunde unter Kameraden. 

Basel 

Bern 

Stamm · Restaurant Schwarzi Kanne, Spalen- vorstadt 5, Base l, jewe i ls mon tag s ab ca . 

der Leitung vo n Kamerad Herzog Peter is t vor
läu fig e in e aktive G ruppe mit Einrichtungsarbei -

20.30 Uhr. -nn-

ten beschäft igt. Wir sind für d ie Beschaffung von 
D ie Anmeldungen für die Tei lnahme an der we iterem Instrukt ionsmaterial besorgt. Eine rege 
GEU/EXGE 64 si nd bereits erf reulic h zahlreich Bete il igung an diesen Abenden w ird sich sicher 
eingegangen. W ir danken al len, die sich prompt lohnen. 

Gedu ld au sführten , auch wenn oft die Batter ien 
d ie Kä lte nicht mehr au sh iel te n. Tro tzdem unsere 
Heidi zu oberst am Rinderberg Spitzensalat 
machte , gelangten wi r zufrieden und glück I ich in 
Zwe isimmen an. Am Sonntag morg en hiess es 
dann viel früher starten. Mi t e inem VW-Bus 
wurden wir nach Päschenried gefahren und an
schl iessend g ing ' s noch bei Mondschein und 
M orgengrauen hinau f durch den frisch ver
schnei ten Winterwald bis hinauf auf den Aeb i
grat. Be i den Posten erh ielte n w ir he isses Was-

geme lde t haben. Eine ganze An zahl Akt ivmit- 2. Wintergebirgs-2-Tage-Sk ilauf 1964, Lenk i. S. 
glleder hat aber offenbar d ie Anme ldekarte ver- Wie letztes Jahr hat si ch wiederum nur eine 
legt. D iesen Unentschlossenen können wir die FHD-Patr . unserer Sekt ion zum 2-Tage-Skilauf in 
erf reul iche M itte i lung machen, dass die Übungs- der Lenk aufgemacht . Unsere Patr . setzte s ich 
Ieitung die Anmeld efr is t bi s 30. Apri l verläng ert aus 2 al ten EVU-Mi tgliedern , ei nem am Sk il auf 
hat . Me ldet eu ch al so wei ter in Scharen. Für 
Auskünfte stehen d ie Vorstandsmi tg l ieder jeder
zei t gerne zu r V erfüg ung. 
Freitag, den 17. Apr i l . f indet im Bürge rha us un
sere nächste Mitgliederversamml ung statt. Es 
we rden di e Tra kta nd en der Delegiertenversamm
lung zur Sprac he kommen. Ferner biete t sich 
noch ei nmal die G elegenh ei t. die Vorbe rei tungen 
für d ie GEU/EXGE 64 zu erörtern. D ie Einladung 
wird per Zirkular erfo lgen. 
Vom 1. A pril b is 27. Mai fü hrt unsere· FHD
Gruppe einen fachtec hn ischen Kurs für Zentra
lend ienst durch. Kamerad Oskar Studer bietet 
Gewähr für ein in teressantes Kursprogramm. 
FHD. benützt diese Gelegenheit zum Training 
fü r die GEU fleissig! 
Der Betrieb im Basisnetz wird gernäss neuem 
Netzplan aufgenommen werden können. Unter 

neu geworbenen Mitgl ied und 2 Fahrer innen zu- ser, um se lbst Tee zuzubere iten. Zwi schen dem 
sammen. Petrus hat es mit un s und dem org a- Aebi grat und dem Le iterli konnten w ir sogar 
nis ierend en UOV Ob ersimmental gut gemei nt eine herrliche Puverschussfahrt ausführen. We i
und 2 Tage vor dem Lauf noch tücht ig Schnee ter unten musste wie der auf d ie Steine achtge
herunterge schüttelt. M it Freuden und e iner Par- geben werden . Auf dem Leiter l i erwarteten uns 
tio n Ideal ismus starte ten wir 5 wei blichen We- wiederum unsere drei Schlachten bummlerinnen . 
sen am Samstag in St. S tephan. zu sammen mit Zum Schluss noch eine Ab fahrt ins Z iel und w ir 
wei teren 345 Mann (oder FHD) bei strahlendem haben wiederum zwei herrliche Tage in gu ter 
Wetter. Da immer ei n wenig die Bise blies, war Kameradschaf t in der schönen Gebirg swelt ver
es ric htig ideales Laufwetter. Auf den Höhen des bracht. Ich möchte hier alle unsere Skifahrer
Rind erberges empfingen uns mit Freudengeheul Kameraden aufrufen, lasst Euch diese schönen 
3 Schlachtenbummlerinnen vom EV U Bern. 2 Tage nicht entgehen und macht alle nächstes 
Stunden wollen sie auf uns gewartet haben. dies Jahr auch mit. Besonders anerkennenswert wäre 
nennt man Kameradschaft. U nsere Thuner Ka - es. wenn auch einmal unsere Herren sich zu so 
meraden. die den übermi tt lungsdiens t betreuten, etwas aufraffen könnten. Es ist ja kein Wett
mussten scheinbar immer nach uns Ausschau kampf, man kann es geniessen, das Motto dieser 
halten Besten Dank den Thunern für die glän- 2 Tage heisst: Förderung des Skifahrerischen 
zende Übermittlung . die sie mit Eifer und viel Könnens abseits der Piste, Kameradschaft , ge- 114 
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meinsames Bemühen um eine Leistung, gemein
sames Erleben der Gebirgswelt. Dies sind Ziele, 

· die es anzustreben lohnt. Re. 
Wir möchten nicht unterlassen, die Aktivmit
gl ieder Durrer Ernst, Hirner Rosmarie, Hafer 
Gertrud, Lutz Matthias, Meyer Fred , Müntener 

Biei / Bienne 

Am 16. Februar 1964 fand der Skilanglauf über 
30 km in den l lfingermatten (Pres d 'orvin) statt. 
Es gelangten 6 SE-102 zum Einsatz. Die Verbin
dungen klappten zur vollen Zufriedenheit des 
Veranstalters. Für den Umzug der Bieler Fas
nacht standen wir mit 3 SE-102 im Einsatz. 

Lenzburg 

Jakob Rinderknecht Regul a, Roth Hansulrich, 
Schönmann Rudolf, Tre ier Heinz, Wyder Hans
jürg und Zolli nger Manfred, sowie Passivmi t
glied Niederhauser Gottfried und Jungmitglied 
Bryner Marcel in unserem Kreise herzlich wi ll
kommen zu he issen. Wir geben der Hoffnung 

Auszug aus den Verhandlungen des Vorstandes. 
Am 19. Apri l 1964 wird eine Jungmitgliederübung 
mit Funkverbindungen für Telegraph ie und 
Sprechfunk durchgeführt. Im Mai, vermutl ich an 
einem Fre itagabend, veranstaltet unsere Sektion 
ein Waldhüttenfest (genauere Daten folgen im 
Mai-· Pionier• oder durch Zirkular). Zur Vorberei
tung auf die GEU/ EXGE 64 wird in der Zeit vom 
26. Juni bis 6. Juli 1964 ein fachtechnischer Kurs 

und wir hoffen, dass unsere Mitglieder immer 
tatkräftig mitarbeiten, wenn wir sie rufen. 

Das Jahr 1963 hat unserer Sektion e ine grosse 
Genera lversammlung 29. Februar 1964 · Trotz- Arbeit gebracht; es konnten daher die nachfol
dem der Monat Februar einen Samstag mehr genden Kameraden mit dem gravierten Zinn
hatte als normalerweise. war unsere General- becherli für ihre Mitarbeit ausgezeichnet Wer
versammlung nur sehr schwach besucht. Vielleicht den: Aktivmitgl ieder: 1. Eichenherger Albert 
war auch das schlechte Wetter etwas schuld 100 Punkte; 2. Kel ler. Willy 93; 3. Roth Max 90: 
daranl Immerhin haben sich d ie anwesenden Mit- 4. Fäs Hansrudol f 90; Müller Hansjakob 85: 6. 
glieder an den Diskussionen recht rege beteiligt Salm Walter 85; 7. Leutert Werner 81; 8. Ba lsiger 
und es wurden auch einige wichtige Beschlüsse Otto 77; 9. Kieser Felix 74; 10. Bolliger Armin 
gefasst. Etwas viel Zeit beanspruchte das Trak- 73 Punkte. Jungmitglieder: I . Lehner Wa lter 55; 
tandum der Wahlen. ln Wiederwahl standen Prä- 2. Treier Ruedi 45 Punkte. D iesen glücklichen 
sident, Verkehrsleiter, Telegraph und Materialver- Gewinnern sei bestens gratuliert und zugleich 
walter. Währenddem die b isherigen bewährten der beste Dank für die tatkräftige Mitarbeit aus
Kameraden Fäs, Keller und Kieser für ein resp. gesprochen. Die Kameraden Müller, Leutert, 
zwei Jahre wieder gewonnen werden konnte, Lehner und Tre ier werden ersucht, ihre Prämie 
wurde der bisherige Beisitzer ersetzt. An der einmal am Sendeabend vom Mittwochabend in 
konstituierenden Vorstandssitzung vom 11. März Empfang zu nehmen. Nachdem das bestehende 
wurde folgende Vorstandszusammensetzung be- Auszeichnungs-Reglement nun schon 8 Jahre al t 
schlossen: Präs ident: Hansruedi Fäs ; Vizepräsi- ist, bedurfte es einer Revision. Der vom Sekre
dent und Sekretär: Max Roth; Kassier und Sende- tär vorgelegte Entwurf wurde nach e ingehender 
Ie iter: Hans Burgherr; Verkehrsleiter Telegraph: Diskussion gutgeheissen. Sobald der Neudruck 
Willy Keller; Verkehrsleiter Funk: Hansrudolf vorlieg t. wird er an alle Mitglieder verschickt. 
Weber; Materialverwalter: Fel ix Kieser; Muta- Im Anschluss an d ie Versammlung überraschte 
tionsführer und Werbechef: Rene Tauber!. Wir der Sekretär die Anwesenden mit zwei herrl i
glauben, mit dieser neuen Besetzung der Char- chen Farbtonfi lmen von nah und fern. Diese 
gen eine glückliche Wahl getroffen zu haben Geste wurde mit Freude aufgenommen. 

Luzern 
Veranstaltungen der Sektion · 12. April 1964: 
Jubiläums-Patr.-Lauf des SUOV irgendwo in der 
weiteren Umgebung von Luzern. W ir zeichnen 

für Streckensicherung und Resultatübermi ttlung 
verantwortlich. Anmeldekarten bitte rechtzeitig 
ausfü llen . 1. bis 3. Mai 1964: Schweiz. Staffe i-OL 
Zürich-Lausanne; wir werden an dieser interes

santen Veranstaltung auf der gesamten Strecke 
zeitlich und räum lich gestaffelt die Ubermittlung 
sichern. Details folgen. 2. Mai 1964: MG-Gar
Rennen Fe lmis-Oberrüti ; die kleine Charge ist 
bereits verteilt. Der Verkehrsleiter I hofft , dass 
sich Eric Schmidlin die Sporen für grössere 
Aufgaben abverdient. Besten Dank! 1. bis 3. Mai 
1964: 5. Schweiz. Fw.-Tage Luzern; Details fol
gen. Sommermeisterschaften der FD iv 8. Nach
dem der Lauf in einen entfernten Kanton aus 
Gastfreundschaft verlegt wurde, konnten wir uns 
von dieser Charge entlasten. Die Verkehrs leiter 
danken für die Anmeldungen und bitten höflich, 
beim Jubiläumslauf mitzuarbeiten. 
Jungmitglieder - ln den vergangeneo Monaten 
biss sich die verjüngte Gruppe in den verschie
denen Funkvorschriften durch und bereitete sich 
für zwei kleine Desserts vor: D ie beiden Biwak
und Verbindungübungen vom 14 .. 21 .. und 22. 
März. Die jungen Männer unserer Sektion zogen 
an diesen Tagen vor die Tore der Stadt (Biregg
wald und Meggerwald), werteten das neue Wis
sen aus und freuten sich an gegenseitiger Ka

meradschaft. Detailbericht folgt . Bald wird der 
Verkehrsleiter I mit den im Rundspruch erwahn

ten Unterlagenmappen aufrücken und das Zei
chen zu den Telegrafistenprüfungen A bis D 
geben. Viel Erfolg' RAH 
W ir gratulieren · Im He 1n1 unseres Ehrenmit
gliedes Hans 1st erneut Elternfreude e1 ngekehrt. 
M1t der Ankunft von Regu la 1st 1hr langgehegter 
Wunsch nach emem Parle1n in Erful lung gegan
gen. W 1r freuen uns m1t dem Ehepaar Schne1der 

und wünschen der kleinen Erdenbürgerio gutes 
Gedeihen. - Erhebl ich verspätet, doch nicht zu 
spät, ist uns zu Ohren gekommen, dass Hans 
zum Propagandachef der Publicitas Luzern avan
ciert ist. ln seiner sprichwörtlichen Bescheiden
heit hat er in den seither verflossenen Monaten 
nie etwas darüber verlauten lassen. Ihm, wie 
auch unserem zum Prokuri sten der Volta AG er
nannten Verkehrsleiter A lex von Rotz, wünschen 
wir in ihren verantwortungsreichen Funktionen 
besten Erfolg . Hz 

Wir kündigen an · Stamm am Donnerstag, 2. 
April (möglicherweise also nach Erscheinen die
ser Ausgabe). Jene, d ie für den Donnerstag 
stimmten, scheinen ihrer M einung d ie Treue ge
halten zu haben: am März-Stamm war es eine 
zweistellige Zah l von Mitgliedern, die ihr Ste ll
dichein gaben. Und wenn der Schein nicht trügt, 
dürfte d ie Zah l das nächste Mal noch über troffen 
werden ; v ielleicht nicht zuletzt einer wert- und 
sonst gewaltigen Marketenderin wegen. 

Bekommen Sie Ihren Lohn jewei ls pünktlich? 
Wir möchten nicht indiskret sein , sondern jene, 
die es angeht, daran erinnern. dass sich auch 
die Sektion und besonders der Kassier freuen. 
wenn d ie Zahlungspfli cht für den Jahresbeitrag 
pünktlich erledigt wi rd . Es Ist fünf vor zwölf: 
M itte April werden die Nachnahmen versandt. 
Sicher wollen Sie nicht Aufgeld (Nachnahme
porto) bezah len und sich mit dem Od ium be
laden, den Kassier mit vermeidbarer Arbeit be
laden zu haben (letztes Jahr mussten nicht we
niger als 48 Nachnahmen aussortiert, geschri e
ben und versandt werden). Also : morgen auf die 
Post. Sie haben den Einzahlungsschein verloren? 
E1n Telefon (041 3 11 85) kommt billiger als d1e 
Nachnahme. sch 

W1r he1ssen 1n unseren Re1hen als neue M1t
gl1eder willkommen d1e Akt1vm1tglieder Robert 
S1gnst Rudolf Berbet und Alban Regli , der von 

der SektiOn Ur1 zu uns gestessen 1st. 

Ausdruck, dass s ie sich an unserem Verbands
geschehen rege beteiligen mögen und demzu
folge fach lich vi e l profitieren werden. Ebenfalls 
freuen wir uns, sie jeweils freitags zur Pflege 
der Kameradschaft in unserer M itte begrüssen 
zu dürfen. CO 

SE-222 durchgeführt. Ein Trainingsschiessen w ird 
in dar Zentra lsch iessanlage, vermutl ich in Ver
bindung mi t der Schießsektion des UOV, durch

geführt. 
Kasse · All d iejenigen, die ihren Beitrag an die 
Sektionskasse bereits überweisen liessen, wird 
bestens gedankt. Alle übrigen Sektionsmitglie
der werden höflich gebeten, das Versäumte 
rasch nachzuholen. so. 

Veransta ltungen · Voraussichtlich betei ligen w ir 
uns am 2. und 3. Mai wieder am Motocross
Weltme isterschafts lauf in Wehlen. W ir suchen 
schon heute w ieder einige Hel fer . Wer sich 
dafür interess iert, möchte sich sofort beim Vor

stande melden. 

Kassa-Jahresbeiträge · Gernäss Beschluss der 
Generalversammlung werden d ie Mitg liederbei
träge für das Jahr 1964 wiederum per Nachnahme 
erhoben. Mit der Nachnahmequi ttung erhalten 
die Mitg lieder zugleich den für 1964 gültigen 
Mitgliederausweis. Wir bitten daher um prompte 
Einlösung. Die Beiträge konnten w iederum auf 
der gle ichen Höhe belassen werden wie 1963, 
also Fr. 10.- für Aktiv- und Pass ivmitglieder und 
Fr. 5.- für Jungmitglleder. ln diesem Betrage 
sind die Kosten für das · Pionier· -Abonnement 
eingesch lossen. Der Versand der Nachnahmen 
erfolgt anfangs Apri l. Wer die Nachnahme 
prompt einlöst, erhält gernäss Auszeichnungs
reglement eine Gutschrift von 5 Fleisspunkten . 
Interesselosigkei t entbindet nicht von der Be

zahlung des Mi tgl iederbeitrages. 

Veteranen · Auf Antrag des Vorstandes w urde 
an der Generalversammlung beschlossen, die 
Veteranen von der Beitragspflicht zu entlasten, 

d. h. den Be itrag fakultativ zu erklären. MR 

Die Sendekabine in unserem Sektionsloka l auf 
der Allmend ist grösser geworden. Nicht mög
lich! Des Rätse ls Lösung liegt darin, dass sie 
total ausgeräumt worden ist, um umgebaut und 
für die neue ETK-Funkstation eingeri chtet zu 
werden . Ein ganzes Team ist an der Arbei t, um 
nach den ausgeklügel ten Plänen von •rar• ein 
praktisches und Eindruck erhe ischendes Funk
Cockpit zu erstellen. Eine grosse Schiebetüre 
wird die bisherige einspaltige Pende ltüre er
setzen und auch bei Massenandrang einen unge
hinderten Zutritt ermöglichen. sch 
Sk imeisterschaften der FDiv 8 vom 16. Februar 
in Andermatt. Gehen wir - können w ir nicht 
gehen? Während Wochen pende lte diese unge
mütl iche Frage hin und her und verwirrte vie le 
Gemüter. Ja, das spärlich gefallene We iss hat 
auch uns ein Schnippchen geschlagen: dies 
hatte zur Folge , dass die Zahl der zu ste llenden 
Funktionäre in g leichem Masse unerb itt l ich ab
gestrichen wurde wie sich d iejenige der Wett
kämpfer verringerte. So kam es, dass unser 
Angebot gross war, die Nachfrage dafür aber 
kl ein. Wer die Wahl hat, hat die Quall So 
glaubten die Sektionsverantwortlichen das Ei 
des Kolumbus in der Lösung zu f inden, unter 
den Angemeldeten diejenigen herauszupicken , 
die in den beiden letzten Jahren ·ihren Mann• 
gestellt hatten - und auch für 1964 ihre Mit
wirkungsbereitschalt mit der Einsendung des 
mit vielen x geschmückten Fragebogens anboten . 
So b lieb uns nur die Hoffnung, dass der nächste 
W inter sich gnäd iger erweisen werde und der 
EVU-Tross wieder in gewohnter Zahl d ie Höhen
luft gen1essen könne. Ebensowenig hatte die 
Sonne e1n Einsehen mit den 8 Mann. denen ein 
minimales Aufgabenpensum zugeschoben wurde. 
Etwas wehmütig dachten sie zurück an die Zeit, 
als Schiessresultate uns beschaftigten, da sich 
d1e auf den Aussenposten Ausharrenden m1t den 
Druchfahrts- und Sondermeldungen etwas Warme 
verschafften , da gwundnge Bl1cke d1e von uns 



bemalten Resultattafeln musterten, da der Faden einen geli nden Schreck konnten wir Walti Frei aufging und seine Kompensationsgelüste mit der 
der Gegensprechanlage den Saft aus den Batte- nachfühlen, als sein verhätscheltes Pflegekind Anpreisung des angeblich wunderwirkenden 
rien sog. Doch das kann einen EVU-Mann nicht Lautsprecher beim Sprecherwechsel nicht so Schinkenhägers nicht befriedigt wurde. Und für 
erschüttern, nicht einmal das vergeblich auf dem ganz mitgehen wollte. Den Hahn auf maximalen den Schreck des sageundschre ibe 5 Sekunden zu 
Morgentisch erwartete tägliche Brot. An hartge- Durchlass aufdrehen brachte keine Besserung; früh wegfahrenden Bähnl is und des damit den 
sottenen Leuten mangelt es bei uns wirklich man muss halt das Mikrofon schonen, scheint drei Nachzüglern aufgebrummten Zwangsaufent

nicht. Sie erwiesen sich für funktechnische Er- sich der Wettkampfleiter gesagt zu haben. Doch haltes schreiben wir die ungewohnte Formel 
Iäuterungen aus · höherer Instanz· völlig unzu- das Andermatter Nachtl eben hat unsere Gruppe ·8 Mann = 16 Betten• in unser Aktivum gut. Un
gänglich und Al ex brachte es gar zustande , ein wiederum heil überstanden. Einzig Ciba steckte sere SE-101 haben den sonderbar frühen Auszug 
harziges Sei lziehen mit seinem standhaften Ver- diesmal eine Niederlage ein, als er zuse hen aus Andermatt heil überstanden, nach dem 

h~lten zu seinen Gunsten zu entscheiden. Auch musste, wie seine Kaffeebuffettürgrechnung nicht Motto· ·Ende gut, alles gut•. Hz 

Mittelrheintal 
Fachtechnischer Kurs SE-222 · Der Vorstand hat 
an seiner letzten Sitzung beschlossen , dass der 

vorgesehene Kurs SE-222 auf drei Kursnach
mittage aufgeteilt wird. 18. April: Am ersten 
Kurstag werden die Geräte erklärt , Antennenbau
arten geübt und Verbindungen hergestellt. 25 . 
April : Dieser Kursnachmittag ist für die SE-222-
Equipe, di e an der GEU /EXGE 64 teilnimmt , 
reservie rt . 2. Mai : An diesem Tage wird das Ge

lernte an einer Verbindungsübung im Gelände 
angewendet . Für di esen Kurs wird jedem 

Mitgli ed noch ei ne persönliche Einladung zuge
stellt. Der Vorstand bittet alle Mitglieder, sich 
diese Daten im Kal ender rot anzustreichen. Es 

Neuchätel 

Reunions du vendredi soir Nous rappelans a 
nos membres que le 2€me vendredi de chaque 

mois ils peuvent se retrouver au City 8 Neu

chäte l des 20.00 h. Les quelques rares habitues 
il ceB reunion s aimeraient bien avoir Ia visite 

Schaffhausen 

sei darauf aufmerksam gemacht , dass für diesen Lausanne zu gehen . Datum' 25.-27 . September 
Kurs auch Bewertungspunkte abgegeben werden. 1964. Es werden auch für die GEU 64 Bewer
Der Kurs wird je an einem Samstagnachmittag, tungspunkte abgegeben, die für die Schlussran
Beginn 14.00 Uhr , beim Präsidenten , Edy Hutter, gierung zählen. 
bei der Kirche , Widnau, durchgeführt. Für die SE-222-Gruppe werden noch spezielle 
Mit der Einladung für den erwähnten Kurs wird Trainings durchgeführt, die an lässlich des zwei
gleichzeitig jedem Mitglied ein Einzahlungs- ten Kurstages erläutert werden . 
schein zugestellt. Jedes Mitglied , das entweder Besuch Telefonzentrale Wie bereits angekün
mit der SE-222-Gruppe, als Einzelwettkämpfer det , werden wir die neue Telefonzentrale der 
oder als Besucher nach Lausanne geht, muss bis PTT in Altstätten besuchen. Dieser Besuch findet 
zum 18. April 1964 auf das Postcheckkonto der voraussichtlich Ende Mai /Anfangs Juni 1964 statt . 
Sektion Fr. 5.- einbezahlt haben . Dieser Betrag Mit diesem Besuch, der an einem Samstagnach
kann aber auch anlässlich des ersten Kurstages mittag durchgeführt wird, werden wir einen Ke

direkt dem Kassier bezahlt werden. Da die gelabend verbinden. Also - alle Mann an Deck' 
GEU 64 als Fel ddienstübung zählt, bitten wir alle Einladungen werden zur gegebenen Zeit ver
Kameraden , nach Möglichkeit geschlossen nach sandt. -t-t 

de tous nos membres. Prochaines reunions : ven- de Ia section se compose comme suit: President : 

dredi 10 avril, vendredi 8 mai, vendredi 12 juin. Bernard Groux , Vice-president: Bernard Mann, 
Adresse officielle de Ia section Par suite de Caissier : Rene Müller, Secretaire: Edgar Beguin , 
demenagement, l'adresse officielle de Ia section Transmiss ions: Claude Herbelin , Materiel: Denis 
est Ia suivante: M. Claude Herbelin, Rue Louis Zaugg, lnstruction technique : Jean Jacot-Guillar
d'Orleans 41, Neuchätel , telephone 5 98 03. mod , lnstruction premi l i taire : Charles Perrin
Comite de Ia section A Ia suite de l'as- jacquet, Adjoint Walter lneichen . eb 
semblee generale du 14 fevrier 1964, le comite 

rasch er ledigt . Die Berichte fanden d ie Zu
stimmung der Mitglieder (es waren rund 20% 
ersc hienen). Der Vorstand wurde in der bis

Generalversammlung · Die am 18. Februar im herigen Dreierzusammensetzung bestätigt und 

Restaurant Thi ergarten durchgeführte General- der Mitgliederbei trag auf der g leichen Höhe. 
versammlungwarf in un serem Vereinsgeschehen näm lich Fr . 10.- belassen . - An schilessend an 
!~eine grossen Well en. Die Traktand en waren die V ersam mlung begab en wir uns in unser 

neues EVU-Lokal an der Frauengasse , wo uns 

Eugen Bareiss seine selbst gedrehten Filme 
über den Mannschaftswettkampf der Gz. Div. 7, 
das Defilee in Dübendorf , das Defilee eines 
Dragonerregiments und über die seinerzeitige 

Operation Polygon zeigte. Besten Dank , Eugen' 
j 

Solothurn 

Unser Stammlokal wird anfangs April unter 
neuer Lei tung w ieder geöffnet sei n. Wir treffen 

uns deshalb wieder wie gewohnt am ersten Frei

tag im April (3. ) ab 20.15 Uhr. 
Unser März-Kege lschub verein igte 17 Mann zu 
einer frö hlichen Rund e im «S ternen .. Rüttenen . 

Wir haben a ls Neuhe it ei ne Jahresmeisterschaft 

im Kege ln eingeführt . Wer an di esem Wettkampf 

St. Gallen 

mitmachen will , möge sich am nächsten Kegel- 50 Teilnehmern nach Payerne zu fahren. Wer 

schub beteiligen . sich noch nicht gemeldet hat , möge dies nun 
Am 3. Ma i 1964 übernehmen wir am Hans-Roth- unverzüglich nachholen . Das im letzten · Pionier • 
Waffenlauf den Ubermittlungsdienst. Dazu benö- angekünd igte Schiesstraining musste auf einen 
tigen wir zwölf bis 15 Mann. Wer sich zur Ver

fügung stellen kann, möge sich dieses Datum 
merken. Anmeldungen können später erfolgen. 
Für die GEU /EXGE 64 haben sich bis jetzt be
reits 40 Teilnehmer gemeldet. Noch stehen ei
nige wichtige Anmeldungen aus , von denen wir 

bestimmt hoffen , dass sie noch eintreffen wer~ 

den . D enn wir haben immer noch das Ziel, mit 

späteren Zeitpunkt verschoben werden. Wir 

orientieren darüber durch ei n Zirkular . 

Unter Umständen führen wir im April zur Be

reinigung der Wettkampfgruppen der GEU/):XGE 
64, die Festlegung der Trainingstage usw. eine 
Mitgliederversammlung durch. Bitte das entspre
chende Zirkular beachten. öi. 

Verdienste erworben. Bereits vor der S ek:tions- ins Gesicht gesch rieben. Auch unsere Funker 

gründung war Kamera d Jea n Kamm als Morse- auf den einzelnen Kontrollposten hatten ein 

kursl ei ter tätig . Als am 16. Dezember 1936 die strenges Stück zu bewält igen. Zuerst galt es 
Ubermittlungssekt ion des UOV St. Ga llen aus durch knietiefen Schnee und vereiste Wegstücke 
der Taufe gehoben wurd e, war er daran wcsent- zum Standort zu gelangen und dann stundenlan

lich beteiligt. W ährend Jahren arbeitete er im ges Ausharren in biss iger Kälte. Trotz allem 

Vorstand mit. Danebe n ob!ag er mit Eifer und spiel ten die Verbindungen sehr gut . Auch d ies
gutem Erfolg der vord ie nstlichen Ausb ildung un- mal mussten w ir die Erfahrung machen, wie 

serer jungen Funker . Im Jahre 1956 wurdeN zum rasch die Leistung der Batterien zusammenfallen. 

Veteranen ernannt . W ir werden dem lieben Ka- Zufolge des offenen Ge ländes und der kurzen 
meraden stets e in ehrendes Andenken bewahren . Distanzen wirkte sich di es nicht so krass aus . 

Einzug des Jahresbeitrages 1964 · Ende April/ 
Anfang Mai versch ickt unser Kass ier die N ac h

Der diesjährige St. Galler Waffenlauf wurde zu nahmen zum Einzug des Jahresbeitrages pro 
einer harten Prüfung fü r Wettk ämpfer und Funk- 1964 (Fr. 12.- i nkl. · Pionier · -Abonnement). Es 
tionäre . Noch wenige Tage vor der Veran staltung würde dem Kas sie r sehr viel Arbeit und Arger 

fiel Schnee in solchen M engen, wie kaum wäh- erspart bleiben . wenn alle Kamerad innen und 

rend des vergangenen W in ters . Der be sonderen Kamerad en diese sofort einlösen oder Anwei

Gefährl ichke it wegen musste die Streckenfüh- su ng zu deren Einlösung erteilen. Unser Fin anz
Wm. Jean Kamm , Veteran und Gründermitglied rung stellenweise geändert werden. Es war ein verwalter is t allen für diese kleine Aufmerksam

Nur wenige Monate vor Erreich en des wohlver- imposanter Anblick . den gewaltigen Harst von keit sehr dankbar . -nd 

dienten Ruhestandes hat der unerbittliche Tod rund 1100 Milizen beim Massenstart zu beob- Terminkalender · II . oder 12 Ap ril: Jubi läums
sem arbeitsreiches Leben ausgelöscht. Der Ver- achten. Gar manchem aber standen be im Ziel - lauf 100 Jahre SUOV. Ma i: Fachtechnischer Kurs 

storbene hat s1ch um unsere Sekt1on besondere einlauf die durchgestandenen Strapazen deutlich SE-222. 

Thun Verkehrsleiter Tg Fw Erw1n Grossniklaus : Vi- Combe' (Neuwahl): Kass1e1· Pi . Emil Sutter: 
zepräsident lJnd Techn1scher Le1ter 1: Adj. Uof. Protokoll · Gfr. Ernst Dummermuth : Beisitzer : Fk . 

D1e neue Zusammensetzuno des Vorstandes fur Daniel Stuckt: Verkehrs-Le1ter II und Material- Gustav Hagnauer . 

das Jahr 1964 Laut Beschluss der Hauptver- verwalter : Pi . Fntz Staub ; Sendeleiter II Funk : Zweitage-W1ntergeb1rgsskllauf am 7. und 

sarnmlung 1964 vom I Februar setzt s1ch der Kpl. Heinz Klatzl1 : Funkhllfe · AdJ Uof Wa lter Marz . Dem OK d1eses Anlasses stellten SICh 

Vorstand w1e folgt zusammen Pras1dent und Wetl1 : Sekretar und Werbechef . P1 Andre von un serer· Sekt 1on 18 Funktionare fur den 116 
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übermittlungsdienst zur Verfügung. An Funk
mitteln wurden 11 SE-101 und 3 SE-207 einge
setzt. Während den beiden Tagen funktionierten 
die verschiedenen Verbindungen zur Zufr ieden

heit der Organisation. Wir haben gerne festg e
stellt, dass sich unsere treuen Funker auch im 
Gebirge und nicht nur im Flachland bewähren. 
Einige haben sich sogar als gute Skitouristen 

Thurgau 

Fachtechni scher Kurs SE-407/411. Dieser Kurs 
findet am 4./5. April 1964 in Frauenfeld statt und 
is t für alle Wettkämpfer der GEU /EXGE 64 obl i
gatorisch . Besammlung 4. April , 15.00 Uhr , beim 
E+ Z Frauenfeld . Entl assung: 5. April 12.00 Uhr 
beim E+Z Frauenfeld. Unterkunft: Kasern e 
Frauenfeld. Tenü : Zivi l. Wir verweisen auf das 
Zirkular, das anfangs März allen Mitgliedern 
zugestellt wurde. 
Fachtechnischer Kurs SE-222. Der auf den 23 ./24. 
Mai 1964 angesetzte Kurs musste um eine Woche 

Uri / Altdorf 

ausgewiesen. Der Vorlauf für Funktionäre, wel

cher der Rekognoszierung galt. fand am 29. 
Februar und 1. M ärz statt . Daran nahmen Erwin 

Grossn iklaus, Ernst Zwahlen und Dan iel Stuck i 
teil. An den beiden Tagen wurde die gleiche 
Marschleistung verlangt wie am eigentlichen 

Lauf. Wir danken dem UOV Simmental für die 
nette Bewirtung bestens . Ebenfal ls herzlich ge-

verschoben werden ; da in der Kaserne Frau e n

feld kein e Unterkunft möglich war . Dieser Kurs 
findet definitiv am 30./31. Mai 1964 in Frauenfeld 
statt. Zirkular folgt 
Fachtechnischer Kurs Draht (TZ 43, ETK und 
Stg) · Dieser Kurs findet definit iv am 27./28. 
Juni 1964 in Frauenfeld statt. Zirkul ar folgt. Auch 
diese beiden Kurse werden gernäss Reglem ent 

in Ziv i l durchgeführt. und sind für alle Wett
kämpfer der GEU /EXGE 64 ob I igatorisch. Der 
Vorstand bittet die Mitglieder , diese Daten für 
die Sektion zu reservieren. 

Gratulation · Kamerad Franz Heppler wurde zum 

Adj. Uof. befördert. Wir gratuli eren Kam erad 

dankt sei allen Kam erad innen und Kameraden , 
welche stets zuver lä ssig mitmachen und sogar 

das Wochenende im Interesse der ausserdienst
lichen Tätigkeit opfern . 
Unsere Sektion gratuli ert der Fam ilie Morgen
thaler zur Geburt des ersten Sohnes und hofft . 
dass aus ihm ein strammer Pioni er werde. Stu . 

Heppler nachträglich recht herzlich zur Be
förderung. 
Mutationen Als neues Jungmitglied begrüssen 
wir Markus Kiene , Kreuz lingen , und he issen 

diesen Kameraden in unseren Reih e n herzl ich 

willkommen. 

Adressänderungen, Anderungen im Grad und der 

militärischen Einte ilung sind sofort dem Präsi

denten zu melden. 

Jahresbeitrag 1964 · in nächster Zeit werden die 
Nachnahmen für den Jahresbeitrag zum Versand 
gebracht. Unse re Kassi erer in bittet. die Nach

nahmen prompt einzulösen und ihr damit Mehr-

arbeit zu ersparen . br 

rung aufweist. Ehrenm itgl ie d Fritz Wälti durfte werbu ng grössere Beachtung zu sche nken und 

von einer sauber und ordnungsgernäss geführten fordert dazu auf, auch die Genera lversammlung 

Kasse berichten und a ls Revisor die Decharge- des UOV nicht zu vergessen . Tony Huwyl er 

21 ordentliche Generalversamm lung · Am Sams- erteilung beantragen . Das neue Jahresprogramm überbrachte die Grüsse des UOV Uri und 
tag, den 22. Februar 1964, fand im Hotel Bahn- umfasst folgende Daten: Te i lnahme am Basis- wünschte der Untersektion ein gutes Gedeihen . 
hof, Altdorf, d ie diesj ährige Generalversamm- netzverkehr , Einbau der neuen Station SE-217 im Fritz Wälti verdankte im Namen der Versamm
lung statt. Präsident Zacharias Büchi konnte als Sendelokal. Jubiläumspatrouillenlauf des SUOV Jung die Arbeit des Vorstandes. Zentral-Kassier 
Gäste Zentralkassier Jakob Müntener, Toni Hu- am 11 April , Delegiertenversammlung des EVU Jakob Müntener versicherte, dass er sich sehr 
wyler als Präsident des UOV Uri, zwei Ehren- in Altdorf am 26. April , Felddienstübung mit dem auf die Delegiertenversammlung in Altdorf freue . 
mitglieder, 22 Aktivmitglieder und fünf Jung- UOV, gesamtschweizerische übung GEU /EXGE Er dankt dem Organisat ionskomitee für die 
mitglieder begrüssen . Als Stimmenzähler wählte 64 mit Expo-Besuch , Übermittlungsdienste an der gründlich Vorbereitung der Tagung . Im weitern 
die Versammlung Ka rl Gisler. Die Berichte des Haldistafette am 15. März und am Militärwett- orientierte er die Versammlung über die gesamt
Präsidenten , des Verkehrsleiters und des marsch im Oktober. Der abtretende Aktuar Oskar schweizerische übung GEU /EXGE 64. - Der 
Alarmgruppenchefs gaben einen ausführlichen Mulle wurde durch Herbert Mathys ersetzt. Adolf Abend kl ang aus mit dem aus der Vereinskasse 
Rückblick auf die Veranstaltungen des abge- Schönenberger und Adolf Anderegg konnten als berappten Nachtessen, Salamischätzen , Lotto 
laufenen Jahres. W. Suter berichtete über d ie Veteranen geehrt werden; als Dank für die ge- und Lichtbildervorführungen von der Fe lddienst-
35. ordentliche Deleg ie rtenversammlung vom 30. lei stete Arbeit wurde ihnen ein Präsent über- übungen und vom Vere insausflug auf den Hüfi 

März 1963 in Luzern. Kassier M . Dittli orientierte reicht. Der Präsident erwartet zur Delegierten- gletscher. Zentralkassier Jakob Müntener mag 

über die Finanzlage der Sektion, die für das ver- versammlung einen hundertprozentigen Besuch bestätigen , dass man in Altdorf die Feste und 
gangene Jahr eine kleine Vermögensverminde- unserer Mitglieder , bittet , auch der Mitglieder- di e Kameradschaft zu feiern versteht. hm 

Uzwil abende mit der SE-217 (jeden Mittwoch, 20 Uhr); Veranstaltungen D 2: Jubiläumslauf des UOV 
5. Kameradschaftspfl ege (verschiedene Anl ässe in Flawil, 11. oder 12. April 1964. Anmeldungen 
geplant) ; 6. Diverse Anlässe (Übermittlungs- sofort an Postfach 3, Uzwil. TK 1: Fachtechni

Jahresprogramm 1964 · Mit etwas Verspätung , übungen zugunsten Dritter, sowie Mögl ichkeiten scher Kurs SE-407/411 , in Uzwil , eventue ll auch 
welche organisatorisch bedingt ist , gelangten die zum Schiess-Training). Wir sind der Ansicht , in Wil , im Monat Mai (genaues Datum wird noch 
Rundschreiben zum Versand. Im März-· Pioni er• dass jedes Mitglied aus diesem reichhaltigen auf Zirkul arwege bekanntgegeben). Anmeldungen 
wurde gemeldet, dass diese bereits versandt Programm profitieren kann . jederzeit, spä testens aber 25. April 1964 an Post
seien. W ir bitten , diesen Irrtum zu entschul- Berichte · 15. Februar: Skirennen GBV. Am tra- fach 3, Uzwil. D 3: UOV-Felddienstübung : Wir 
digen. Der Versand erfolgte erst anfangs März , ditionellen Firma-Skirennen der Gebrüder Büh- nehmen daran im Zusammenhang mit dem TK 1 
da die meisten Veranstaltungen terminlieh noch Jer, Maschinenfabriken , Uzwil , leistete unsere tei l' Anmeldungen siehe TK 1 

nicht geklärt waren. - Wir haben unsere dies- Funk-Equipe wiederum wertvolle Dienste. Durch Hock im Stammlokal Treffpunkt Sendelokal , 
jähr ige Tätigkeit unter das Motto ·Teilnahme die Erfahrungen im letzten Jahr gewitzigt , stell- Schützenstrasse 19, Uzwil ; jeden Mittwochabend , 
wird grossgeschr ieben! • gestel lt . Es wird uns ten wir von Anfang an eine ständige Unfall - ab 19_30 Uhr. Festlegung des jeweiligen Lokales . 
freuen, wenn sich dies in der Praxis bemerkbar Patrouille auf, welche dann aber in der Folg e Auf diesem Wege wollen wir unser neues 

macht. Unser reichhaltiges und vielfältiges Pro- nicht eingesetzt werden musste, was für die Ver- Stammlokal ermitteln! 

gramm umfasst auch praktisch für jeden Ge- anstalter natürlich erfreu l ich war . Eine An er- Jeden MI-ttwochabend , 20.00 Uhr, 
schmack einen Anlass (wenn so etwas über- kennung den Unentwegten , welche auch dies es Sendeabend 

haupt möglich ist!): 1 Fachtechn ische Kurse Jahr- nicht nur wegen des nachfolgenden ge- im Sendelokal. 
(SE-222/KFF, SE-407/206, Zentralenkurs); 2. Feld - mütlichen Chilbi-Abends - w iederum ihren vol- Anschlag im Sendelokal Ab März 1964 ver
dienstübungen (mit Sektion Mittelrheintal , wie Jen Einsa tz gezeigt haben. K 4: Fuchsjagd mit fügen wir über ein Anschlagbrett im Sendelokal. 
auch separat mit SE-407/206) ; 3. Teilnahme an Karte und Kompass . Bei Redakt ionsschluss lag Dort sind jeweils die nächsten Veranstaltungen 
der GEUI EXGE 64 (mit SE-222, SE-407/206, Tg- noch kein Bericht von dieser Veranstaltung auf: angeschlagen. Ebenfall s als ständiger Anschlag 
Equipe und separater Schiess-Equipe) ; 4. Sende- mehr im nächsten · Pionier•. zu finden ist unser Jahresprogramm! G . K . 

Vaudoise 
pour l'assemblee de printemps) . ce so nt: 18 et 19 l'assemblee de pr intemps, Ia faire parvenir au 

avril; 3, 7, 9 et 13 mai; 29 ju in ; 30 aout (2 mani- president J. Caverzasio, Cour 75, Lau sanne. 
festations) ; 25-27 septembre; 17 octobre. Les Cours de printemps Sa date: samedi 9 mai; 

Demandes de volontaires pour Jes Iiaisons ra dio participants aux manifestations de l'Expo re- une circula.ire sera envoyee avec talon d'inscrip-

(pendant I'EXPO) Nous rappelans Jes dates cevront pour chaque exercice une carte d'entree tion. 
pour lesquelles il faut des volonta ires (le detail a et, pou r I es jours de semaine, une indemnit€! de Sea nce de comit€! · Lundi 13 avril, au local ; ne 

ete donne dans Ia circulaire envoyee a chacun salaire. Si l'inscription n'a pu se faire Jors de pas oublier son thermos. 

Schaufelberger, Teilenmattstrasse 42 , Zug-Ober- Jungmitglieder 100 Prozent der Kursteilneh
wil. Gestartet w ird in verschiedenen Kategor ien, mer , die am 12. März 1964 die Abschlussprüfung 

Offizielle Adresse unserer Sektion: Friedrich z . B . auch Jungmitglieder . Jugendliche, Frau en mit Erfolg bestanden haben, konnten in die 

Maser , Obmann. Sinserstrasse 11, Cham . oder Väter und Mütter mit ihren Sehnen und Uem-Sektion aufgenommen werden. Es handelt 

SUOV-Patrouillenlauf am 11 . Apr il 1964 Funk- Töchtern' Es winkt allen Teilnehmern die ofh- lieh total um 18 junge Manner . Wir freuen uns 
tionäre melden sich sofort be 1 oben genannter zielle SUOV-Jubiläums-Medallle, auc h den Funk- uber di eses Interesse und begrüs sen die Neu

Adresse . Auch Jungm itglieder können e1ngesetzt tionären . Siegerpatrouillen werden nn di e EXPO ei ngetretenen aufs herzlichste . Mögen sie in 

werden . Verbindungen mittels S E-101 oder nach Lausanne e1ngeladen . Darum Alles mtt- der Uem-Sekt1on Zug bald heim1 sc h werden . 

SE-102. Laufer melden sich sofort bei Wm . machen' Funklokal und Sektionssender ln drei Grass-



einsätzen ist in den vergangenen Wochen ge
arbeitet worden , so dass si ch das Funklokal 
glänzend präsentiert. ·Der Sektionssender SE-217 
ist montiert. Die Netzzutei Jung erfo lgt dem
nächst. Wir arbeiten am 1. und 3. Mittwoch pro 
Monat in der Vil la · Daheim• und bitten insbe
sondere auch di e Jungmitglieder, von dieser 
Training smöglichkei t Gebrauch zu machen . Vor 
allem gilt es , sich für die Wettkämpfe anlässlich 
der GEU64 vo rzubereiten . Für Aktive und Jung
mitglieder ein lohnendes Ziell 
Kurswesen · Wir beabsichtigen, den Kurs für 
Tel aphonie in den nächsten Wochen durchzufüh-

ren . Dieser Kurs ist insbesondere interessant 
für d ie neuen Jungmitglieder, da er die Grundla
gen schaffen soll, diese bei Ubermittlungsdien
sten einzusetzen. 
Schiessen · Di e Schiasstätigkeit im · Koller• 
wird vom UOV in nächster Zeit w ieder aufge
nommen. Ubermittler, die in Zug Wohnsitz 
haben, erfül len ihr Pflichtprogramm nach Mög
lichkeit bei der Schießsektion UOV ZUG (Prä
sident : Ernst Hablützel, Aabachstrasse 23, Zug). 

· Auskünfte können beim Präsidenten eingeholt 
werden ; insbesondere empfehlen wir unseren 
JM , di e Jungschützenkurse , die gegenwärtig an-

laufen. zu besuchen . Sie vermitteln Kenntnisse . 
die erst im Laufe der Rekrutenschule vol l ge
würdigt werden können . 

Stamm · Wir treffen uns am ersten und dritten 
Mittwoch im Monat vorerst einmal in der Villa 
· Daheim•. 

Werbung · W ir bitten al le Mitglieder , sich ein
zusetzen , dass unserer Sektion tüchtige Ueber
mitt ler, insbesondere auch TG -Pion iere, zuge
führt werden. Unser Bestand ist schlagartig auf 
93 Mann gestiegen, so dass die 100er-Grenze 
Ende 1964 erreicht werden sollte . -n 

Zureher Oberlandl Uster setzt. Das Amt des Materialverwalters ist vor- GEU 64 Demnächst werden wir nochmals einen 
läufig mit dem des Sendeleiters vereinigt. Als Aufruf zur Teilnahme an der gesamtschweizeri

Generalversamm lung 1964 · Präs ident W. Burk- Beisitzer werden d ie Kam eraden Luchsinger und sehen Ubung 1964 loslassen. Dieser soll zur 
hart konnte um 20 .45 Uhr e ine sta ttli che Anzahl Brunner bestätigt . Mitgliederbeiträge : Der endgültigen Konstituierung der Wettkampfgrup- . 
Mitglieder, sowie als Gast Dchef Hess vom Kassabes tand er laubt es, die Mitgliederbeiträge pen und zur Feststellung weiterer lnteressen
ZV begrüssen . Leider waren auch ei ne Anz ahl auf der bisherigen Höhe zu belassen, vorbehä lt- ten - auch Schlachtenbummler - dienen . An
von Entschuldigungen zu verlesen, da das Ver- lieh einer Änderung der abzu li efernden Zentra l- schliessend wird vom Verkehrsleiter e in Trai
sammlungsdatum mit der schulfreien Sportwoche beiträge: Aktivmitglieder Fr. 4.- p lus · Pion ie r• ningskurs SE-222 gestartet , um unsere Sekt ion 
zusammenfiel und etlich e Mitglieder sich an und Zentralbeitrag; Passivmitglieder Fr. 3.50 plus auf den Wettkampf vorzubereiten. Hierzu sind 
diesem Tag in höheren Sphären bewegten. Der · Pioni er• und Zentralbeitrag; Jungm itglieder Fr. se lbstverständlich ni cht nur die Wettkämpfer, 
Jahresbericht des Präsidenten, sowie das Pro- 1.- plus · Pi on ier•. Delegie rtenversammlung: sondern auch al le übrigen Mitglieder eingeladen. 
tokol l der Generalvers ammlung 1963 wurden Al s Delegi erte werden der Präsident und der Funklokal · Ein neuer kräftiger Anlauf zur Fer· 
ohne Einwände genehm ig t. Zum Gedenken an neu gewählte Verkehrsleiter W . Langhart be- tigstellung des -Funklokals soll dieses Frühjahr 
das im Juli 1963 plötzli ch ve rschi edene Mitgli ed zeichnet. Di e Anträge der Sekt ionen Zürich und genommen werden. Bere its wurde auch eine 
Fw. Löffel, erhob sich d ie Versammlung . Der Luzern an die DV werden von der Versammlung Marse-Lehrgarn itur angefordert , um allen e inge· 
Kassier Kam. Stäheli erl äute rte di e Jahresrech- zur Ablehnung empfohlen. Tätigkeitsprogramm : Im fleisc hten Morse rn und solchen, die es noch 
nung . Di e sorgfältige Kassaführung , rev idi ert laufenden Jahr sol l das zum Teil 1963 nicht erfüllte werden wollen, dienen zu können (trotz Schal l· 
von den Kamera den W. Heusser und E. Hanse!- Programm beendet werden, insbeso ndere der plattenlehrkurs). 
mann , wurde vom Präsidenten bestens verdankt Ausbau des Funklokals, sow ie der Sturmgewehr· Stamm · Für April treffen wir uns wieder einmal 
und dem Ka ss ier von der Versammlung Oe- kurs mit dem UOV Uster. We iter si nd im Pro- im Stamm lokal Rest. Burg, Uster, und zwar am 
charge erteilt. Vorstandswahl en: A ls Präsi dent gramm vorgesehen die Ausbildung der Wett· 2. April. Di e erfreuli che Beteil igung am März
wurde W. Burkhart wiedergewähl t , als Vi ze- kämpfer der GEU 64 in fachtechnischen Kursen, Stamm veranlasste uns, die Kegelbahn in Dü
präsident F. Demuth . Das Amt des Sekretärs eventuell auch e ine Felddienstübung . N icht zu bendort bereits wieder für Mai zu reservieren. 
wurde lnfo lge Rücktri tt von F. Kast, durch W . vernachläss igen ist auch der gesell ige Teil , wo- Da der erste Donnerstag im Mai Auffahrtstag ist. 
Gebauer neu besetzt . Der Ka ssier P. Stäheli für Vorschläge für Exkurs ionen vorgebracht wer· wurde ausnahmsweise Donnerstag , 14. Mai , hi er
waltet e in weiteres Jahr sei nes Amtes . Auf Vor- den . D ie Versammlung konnte vom Präsidenten für ausersehen. Wir bitten diese Verschi ebung 
schlag des Präsi denten werden di e verwais ten um 22. 10 Uhr geschl ossen werden , nachdem die zu beachten. ge
Ämter des Verkehrsleiters durch W . Langhart, Vertreterin des ZV di e Grüsse und Wünsche 
das des Sendeleiters durch M. Comper neu be- des ZV an unsere Sektion überbracht hatte . 

Zürich 

Offizie ll e Adresse: EVU Sektion Zürich. Post· 
Fach 876, Zürich 22. 
Funklokal mit Sektionssender HBM2: Stallungs
gebäude an der Gessnerallee , Zugang von Seite 
Usteribrücke . Unsere Sendestube befindet sich 
irn 1. Stock gleich rechts vom Eingang in den 
grossen M orsesaa l. Der Sektionssender ist. wie 
bereits gemeldet ei nsatzbereit zum ersten Ver~ 

suchsgalopp. Nachdem Werni Kuhn die Vorarbeit 
geleistet hat, si nd nun W alter Brogle und Max 
Schm id daran, di e Station funktechni sch noch 
besser auszubauen. Die grosse Freude über ein 
letzthin getätigtes Test-QSO mit einem Kame
raden südlicher Zunge ist lei der dem Genera tor 
nicht gut bekommen, hat er doch den Abschieds· 
gruss des Telegraphisten zu wörtlich genommen. 
Max hat aber rasch ei ne improvisierte Speisung 
gebastelt, so dass wir bi s zum Eintreffen eines 
neuen Genis (wenn auch mit reduzierter Lei~ 

stung) weiter arbeiten können. Einer Mitteilung 
des Zen tralverkehrsleiters Funk entnehmen wir, 
dass voraussichtl ich Anfang April eine Gegen· 
station bereit ist und wir mit dem Funkfern~ 

schreibverkehr (ETK-R) beginnen können. Inter
essenten treffen sich jeden Mittwochabend ab 
20 Uhr am Sektionssender . 
Hedi Rauch als Leiterin der Gruppe FHD unserer 
Sektion hat allen ihren Kameradinnen ernen 
Fragebogen zugestellt. Es würde den Vorstand 
freuen, in seiner April -Sitz ung eine grosse An~ 
za hl positiver Vorschläge prüfen zu können. 
Die Mutationssekretärin berichtet Truttmann 
Erich, Bücnli Jörg sind als Akt ivrni tgl ieder. und 
Nusser Fntz als Jungmitglied unserer Sektion 
beigetreten . Wir begrüssen sre recht herzlich 
und hoffen , dass sie an der Sektronstatigkeit 
regen Anteil nehmen. Folgende Kameraden er
klärten uns ihren Austntt . Grunder Otto . Gaspe
nni Graziella. Koch Rudolf. Dre nachs tehenden 
Mrtglieder wurden wegen Nichterfullung der fr 
nanzrellen Verpfl rchtungen gegenuber der Sek ~ 

tion durch Beschluss der GV aus der Sektion 
ausgeschlossen : Abegg Hanspeter, Eichmann 
Eugen und Stricker Hei nz. Di e genannten Mit
glieder wurden mehrmals gemahnt und auf den 
Ausschluss aufmerksam gemacht. Gegen den 
definitiven Ausschluss wurde ke in Rekurs ein
gereicht . Unser Veteranmitglied Plapp Eduard 
wurde auf 1. Januar 1964 zum Major befördert. 
Wir gratul ieren herzlich . Von unbekannter Seite 
wurde auf unser Konto ei n Betrag von Fr. 15.
ei nbezahlt, mit dem Vermerk ·Schenkung•. Dem 
ungenannten Gönner möchten wir an dieser 
Stelle unseren Dank aussprechen. Erfreulich ist 
auch. mitteilen zu können, dass bere its e in e 
grosse Zahl Kameradinnen und Kameraden den 
Beitrag beg l ichen haben . Auch ihne n besten 
Dank. Die andern möchten wir daran erinnern, 

dass der Termin für di e Bezahlung des Beitrages 
auf den 5. April festgelegt worden ist. Aus den 
eingegangenen Zahlungsabschnitten sind bisher 
über 25 Mutationen bekannt geworden. Ich 
möchte daher an dieser Stelle wieder einmal die 
alte Platte auflegen. wo es im zweiten Vers 
heisst: Kamerad, wir bitten Dich , melde jede 
Änderung der Adresse. des Grades und der Ein
teilung umgehend an unsere offizielle Adresse. 
Durch ein Versehen des Schreibenden wurden 
Sie in der letzten · Pionier•-Ausgabe auf M itt· 
woch, den 11 . März, anstatt auf Freitag. den 
13. Marz . zum Kochvortrag eingeladen. Die uns 
bekannten Interessenten konnten noch recht· 
zeitig informiert werden. 
Achtung! An alle, d ie sich für die GEU /EXGE 64 
angemeldet haben oder noch anmelden wollen: 
Wir treffen uns im Funklokal Gessnerallee am 
Mittwoch. den 8. April, um 20 Uhr, zur Bespre
chung des Wettkampfreglementes . Teilnehmer· 
zahl : Es ist nun höchste Zeit , dass man sich zum 
Entschluss durchringt . die Sektion an den Wett~ 
karnpfen oder als Besucher an der GEU zu ver~ 

treten 

sacht durch die sehr unterschied! iche Besucher
zahl auf immer grössere Schwi erigkei ten gestos~ 
sen ist, haben wir un s nach einem Lokal um
gesehen, das uns auch ohne langfristige Be
stell ung einen genügend grossen Tisch zur Ver· 
Fü gung ste ll en kann. Wi r glauben, dass man mit 
unserem Vorsch lag , dem Restaurant Du Pont 
am Beatenplatz einverstanden isl. Wir treffen 
uns jeden dritten D onnerstag im Monat im Du 
Pont , zum erstenmal am 16. April, zu einem ge
mütlichen Antrinket. 
Die anlässlich der GV gemachten Photos können 
am Stamm besichtigt werde n. EOS 
Werbung · Ein dankbares Feld für d ie Werbung 
neuer Kameraden sind die Kader und Wieder· 
holungskurse sowie die Rekrutenschulen. Ka
meraden, die dieses Jahr zu einer Dienst leistung 
aufgeboten werden , denkt daran und werbet neue 
M itglieder. Auf Verlangen stellen wir gerne 
Werbeprospekte und Anmeldekarten zur Verfü
gung . 
Wir suchen einen Sekretär für den Vorstand. 
Roll Ochsner , der bisherige Sekretär, verlässt 
uns wegen Abreise ins Ausland. Einen Werbe~ 
chef · Sein Aufgabenbereich: Werbung im Be
reich der Sektion, Verarbe i tung erhaltener Adres
sen von EVU-Interessenten. Welcher Kamerad 
kann sich für einen der beiden Posten zur Ver~ 
Fugung stellen? 
Fachtechn. Kurs SE-222 22. April , 29 . .April , 6. 
Mai , 9. Mai , 10. Mai , Sendelokal Gessnerallee. 
Wer die Sektion Zürich in einer Wettkampf
gruppe SE-222 an der GEU /EXGE 64 vertreten 
will, muss mindestens drei Kursabende besucht 
haben . Aber auch solche. welche nicht nach Lau 
sanne mitkommen, sind herzlich eingeladen. Im 
Juni werden wir noch einen Kurs SE~411 und viel~ 

leicht eine Felddienstübung durchführen . 
Fur den Zürcher Waffenlauf und den Fünfer
Staffe!orientierungslauf am 26. Apr i I suchen wir 
noch Mitglieder. d1e uns helfen, den Ubermitt-

Stammlokal Ne1chdem dre Reservation etnes lungsdienst zur Zufrredenh:=it der Veranstalter 
Stammlokales in der brsher i.Jblrchen Art , nam~ auszuführen . Auskunft erteilt der techn . Leiter. 
l1ch d1e Belegung eines kleinen Saales , verur- Telephon 24 68 98 . 12-14 Uhr. 11 8 
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Aus Oberschusslager liquidieren wir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.- .) 
Nur Fr. 5.-. 

Widerstandssortimente (Best.-Nr. 1ooo2) 

Inhalt : 100 versch . Widerstände 1f2-2 Watt. 
Nur Fr. 5.- . 

Unsere Lieferungen erfo lgen ausschliess li ch per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog .) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

W . Wicker-Bürki 

Wl PI C-Anten nenfabrik 

Berninastrasse 30 

Zürich 57 

Telefon 051 469893 
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Kern-Instrumente 
erprobt und bewährt 
in aller Welt 

Ke rn & Co. AG Aa rau 
Werke f ür Präzisionsmechani k 
und Opt ik 



Abzweigstecker Type 20 
2p+E 10 A 380 V 

Nr.4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

in unserer 

Stel le eines 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

Elektrowerkstattabte ilung ist die 

26 

Betriebselektrikers oder 
Elektromechanikers 

für Reparaturarbeiten und Neu instal lationen frei. 

Bei entsprechender Eignung bieten wir unserem 
neuen Mitarbeiter Dauerstelle und gute Entlöh

nung. 

Offerten mit den üblichen Unterlagen an 

CARTIERA Dl LOCARNO S. A., Tenero. 

Wir suchen jüngere, gut ausgewiesene 

Freileitungsmonteure 
·für den Einsatz beim Bau und Unterhalt un-
serer Hochspannungs-Fre ileitungen und 
-Stationen. 35 

Bewerber ohne Berufskenntnisse werden bei 
Eignung angelernt. 

Geboten wird gut bezahlte Dauerstelle mit 
Pensionsberechtigung. Fortschrittliche Ar
beitsbed ingungen und Sozia le inrichtungen. 

Interessenten bitten wir um Einrei chung einer 
kurzen Dienstofferte mit Zeugniskopien. Wir 
sind auch gerne bereit, auf telephonischen 
Anruf hin (062 I 5 61 51) nähere Auskunft zu 
erteilen oder gegebenenfalls eine unver
bindli'che persön li che Unterredung zu vere in
baren. P 21 009 On 

Wir suchen für die weitere Ausbi ldung zu 36 

Fern meldespezial isten 

MECHANIKER 
FEINMECHANIKER 
APPARATEMONTEURE 
ELEKTROMECHANIKER 
WERKZEUGMACHER 

MASCHINENSCHLOSSER 
ELEKTRIKER 
ELEKTROMONTEURE 
ELEKTROWICKLER 

und verwa ndte Berufe . 

Erforderlich: Schweizer Bürger mit abgesch lossener Be
ru fslehre . 

Wir bieten : Gründl iche theoretische und praktische Ein
führung in die vers chiedenen Zweige der 
Fernme ldetechnik be i vo llem Lohn . 

Entwicklungsfähige Tätigkeit als Fernmelde
spezialist im Zentralen - oder Störungsdienst, 
in den Verstärkeranl agen oder im Unterhalt 
der mechanischen Apparaturen. 

Anfangslohn zwischen Fr. 800.- bis Fr . 
1020.- monatlich (exkl. Kinderzulagen) je 
nach beruflicher Praxis und Alter. 
Geordnete Aufstiegsmöglichkeiten. 
Fortschritt l iche Sozialleistungen. 

Weitere Auskünfte erteilt der Personaldienst 
(Tel. 071 I 23 11 44) ; Bewerbungen sind erbeten an die 

KREISTELEPHONDIREKTION ST. GALLEN 

PTT 120 
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Sind Sie der Elektriker 
dem wir eine 

Vorgesetztenstelle 
anvertrauen können? 33 

Interessenten richten ihre Bewer
bungen an den Personalchef der 

Societe de Ia Viscose Suisse 
Fabrik Heerbrugg-Widnau 
Postfach, Heerbrugg I SG P 964 G 

. ( LANDIS & GYR) 

Wir suchen qualifizierte 32 

Elektromonteure 

- für den Zähler-, Eichstationen- und An
lagebau. Das Arbei tsgebiet umfasst den 
Bau von Eichstat ionen und Fernwirkan
lagen in Einzelausführung, 

- für die Prüfstei le für Spezialzähler. Elek
trische und mechanische Endkontrolle 
von registrierenden Zählern, Summen
zähleranlagen und lmpulszählern. 

Fein-, Klein- oder 
Elektromechaniker 

- als Versuchsmechaniker, die in der Lage 
sind nach mündlichen Angaben und 
Skiz~en Funktionsmodelle und Prototypen 
anzufertigen, 

- als Abteilungsmechaniker 

- für die Einzelfabrikationsabteilungen. 

Bewerber richten ihre Offerte mit Beilage der 
Zeugnisabschriften an die Personalabteilung 
der Landis & Gyr AG., Zug. 

Persönliche Vorstellung ist möglich von Mon
tag bis Freitag 7.30--11.30 und 13.00-16.30 
Uhr, Samstag 7.30-11.30 Uhr. 

AUTELCA 
W ir suchen 

Versuchsmechaniker 
Werkzeugmacher 
Elektromechaniker 
Feinmechaniker 

22 

Wenn Sie sich für selbständiges Arbeiten auf einem 

vielseitigen Arbeitsgebiet interessieren, erwarten w ir 

gerne Ihre Offerte oder Ihren Anruf . P 5 Y 

AUTELCA AG 
GÜMLIGEN-BERN 

Worbstrasse 187 Telephon (031) 52 07 45 

Wir suchen zu mög lichst raschem Eintritt 

Werkzeugmacher 

für die Herste llung von Stanz- und Z iehwerkzeu
gen sowie von Thermoplast-Spritzformen. 

Keine Serienarbeit 34 

Sehr gut ausgewiesene Bewerber können im 
Monatslohn beschäftigt werden . 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
(Zeugnisabschriften , Lohnanspruch usw.) sind 

zu richten an 

Alfred Stöckli Söhne, 
Metall- und Plastikwarenfabrik, 
Netstal GL, Telephon (058) 5 25 25. 



Wir suchen se lbständig arbeitenden 28 Die Kreistelephondirektion Zürich sucht 
für 'ihren Installationsdienst 29 

dipl. Elektrotechniker 

Elektroinstallateur mit Dienstort in Zürich. 

Interessanter und abwechslungsreicher Posten 

mit guter Gelegenheit zur beruflichen Weiter

bildung bei der Ausführung von Maschinenin
stallationen, ausgedehnter Steuerungen und Un

terhalt von bereits bestehenden Betriebsinstall a
tionen. 5-Tage-Woche. Pensionskasse. 

Wir b itten S ie, uns eine kurze Offerte einzu

reichen oder sich direkt mit unserem Personal 
büro telephoni sch in Verb indung zu setzen, da

mit ein passender Zeitpunkt für Ihren Besuch 
vereinbart werden kann. OFA 01.047.09 

RINGIER & CO. AG, ZOFINGEN, 

Tel ephon (062) 8 66 22. 

Die Kreistelephondirektion Zürich sucht 
für die drahtlosen Dienste je 27 

1 Elektrotechniker 
- für den techn. Radio- und Fernsehdienst mit Dienst

ort in Zürich 

Arbeitsgebiet: Bau, Betrieb und Unterhalt von draht
losen Tei lnehmeranlagen (Fixstationen) 
Radio- und Fernsehstörbekämpfung 
Projektbearbei tung und Durchführung 
von Abnahme-Messungen an Gemein
schafts-Antennenanlagen für Radio und 
Fernsehen 

für die Richtstrahlstation Albis 

Arbeitsgebiet : Betrieb und Unterhalt der Telephonie
und Fernsehrichtstrahlan lagen (Ober
trag ungsmessungen) 
Schaltung und Uberwachung von Fern
sehrichtstrah lstrecken bei Eurovisions
sendungen (Koordinationsaufgaben) 

für die UKW- und Fernsehanlage Uetliberg 

Arbeitsgebiet: Betrieb und Unterhalt der Fernseh- und 
UKW-Sendeanlagen 

Schweizer Büger mit Diplomabschluss eines Tages- oder 
Abendtechnikums erhalten eine Einführung in ein vielsei
tiges und interessantes Arbeitsgebiet. Neue ze itgernässe 
Besoldung mit ausgebauter Personalfürsorge. 

Anmeldungen mit kurzen Angaben über bisherige Arbe its 
tätigkeit, Studienausweisen, Arbeitszeugnissen sowie 
Schriftenempfangsschein oder Niederl assungsbewi II igung 
sind an die unterzeichnete Kreistelephondirektion zu rich
ten .Für telephon ische Ausklinfte stehen wir gerne zur Ver
fügung . OFA 11 878 02/3 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach Zürich 39 

Arbeitsgebiet: Selbständiger Leiter eines Bausektors für 
die Pojektierung , Offertstellung, Bauüber
wachung usw. von grossen Teilnehmer
an lagen. 

Schweizer Bürger mit Diplomabschluss eines Tages- oder 
Abendtechnikums erhalten eine gründliche Einführung in 
die technischen und administrativen Belange eines inter
essanten und v ielseitigen Arbeitsgebietes. 

Neue ze itgernässe Besoldung mit ausgebauter Personal 
fürsorge. Alternierende 5-Tage-Woche. OFA 11.87802/4 

Anmeldungen mit kurzen Angaben über bisherige Arbeits
tätigkei t, Studienausweisen, Arbeitszeugnissen sowi e 
Schriftenempfangsschein oder Niederlassungsbewilligung 
sind an die unterzeichnete Kre iste lephond irektion zu rich
ten. Für telephoni sche Auskünfte stehen wir gerne zur 
Verfügung. 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach Zürich 39 

Die Generaldirektion PTI sucht für die Emp
fangsstation Chätonnaye einen 31 

Radio-Operator 

für die Uberwachung der Installationen und der 
drahtlosen Telephonie- und Radioverbindungen 
mit Ubersee. OFA 03.046.04 

Es können Schweizer Kurzwellen-Amateure, 
Bordfunker oder eventuell auch andere Interes
senten, die über sehr gute theoretische Kennt
nisse der Radiotechnik verfügen, in Frage kom
men. 

Deutsche, französische und englische Sprach
kenntnisse sind erwünscht. 

Weitere Auskünfte erteilen die Fernmeldedienste 
der Generaldirekti on PTI, Speichergasse 6, 
Bern, an die auch die Anmeldungen zu richten 
sind. 

122 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähle 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITEN BACH bei Basel 

Muba Stand 7622, Halle 23, Parterre 
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Trägerfrequenzverbindungen über Hochspannungsleitungen für 
Fernsprechverkehr, Fernregelung und Fernsteuerung • Zentral 
lastverteiler • Funkgeräte für feste und bewegliche Dienste • 
Richtstrahlanlagen • Rundfunk- , Radiotelegraphie- und Fernseh ~ 
sender • Sende- und Gleichrichterröhren 

Wir zeigen an der MUBA 1964 in HALLE 23, Stand 7561 
Erzeugnisse aus der Hochfrequenz- und Starkstromtechnik 

Mutationssekretariat ·Pionier• , Haumesserstrasse 24 , Zü r ich 2/38 
r .. 



· lt. Mai 1964 

Zeitschrift für Verbindung und Übermittlung 37. Jahrgang Nr. 5 1964 
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Wendelantenne für 
den Empfang von Bildern 
der Wettersatelliten 
der NASA 

/ 



Bern 
Zürich 

Lugano 
Neuenburg 

Genf 

Installationsmaterial 
Glühlampen 
und 
Fluoreszenzröhren 
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Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold, 

Goldlegierungen, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 

Wirkungsvoller Erdkampfeinsatz mit Flugzeugraketen 
HIS PANO SUIZA «SURA » 
Feststoffrakete, Kaliber 80 mm, mit Spreng-
oder Hohlladung, für alle Aufhängungssysteme. 

r 
halliuafters 

Modell S 107 

Dieser Empfängerist dem begeisterten Kurzwellenamateur 
gewidmet, der mit minimalen Kosten das Maximum an 
Leistung herausholen will. 

5 Wellen: 0,54·31 Mc in 4 Bändern+ 48·54 Mc . 8 Röhren. 
Banddehnung. AM-CW-ANL. Tonschalter . Empfindlich

. keitsregler . Pick-up-Anschluss . Eingebauter 
Lautsprecher . 110-250 Volt AC. 

Fr. 795.-
HALLICRAFTERS·Generalvertretung für die Sch·A'eiz : 

JO H N LAY LUZE RN-ZO Rl CH 
Engras-Unternehmen für Radio-Television-Elektronik 

~.,, .. , •• s; .... .,.,". 
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1 . ALB.IS-'FELDÜ BERM ITTLUNGS -GERÄTE 
i 

' 

Das ALB I S - Feldtelephon ist robust, handlich 
und betriebssicher. 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. ZÜRICH 9/47 
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Das Bahnverfolgungsnetz 
für Satelliten und Raumfahrzeuge 

Am 31. Januar 1958 wurde der erste amerikanische Satellit 
Explorer I, auf seine Umlaufbahn gebracht, und am gleiche~ 
Tage nahmen auch die ersten Bahnverfolgungsstationen des 
OS-Bundesamtes für Luft- und Raumfahrtforschung NASA 
ihren Betrieb auf. Das damalige Netz bestand im wesentlichen 
aus einigen Minitrack-Anlagen in der westlichen Hemisphäre. 
Inzwischen wurde das Verfolgungsnetz durch zusätzliche Mi
nitrack-Stationen und eine grosse Anzahl weiterer Anlagen in 
aller Welt ausgebaut. 

Im allgemeinen geniesst ein Satellit nur solange besondere 
Beachtung, wie neue interessante Einzelheiten über seine Kon
struktion und seine Aufgaben erscheinen. Nach dem Abschuss , 
der teilweise noch mit Spannung erwartet wird, ist er nur noch 
einer von v ielen und gerät in der Offentliehkeil meist sehr 
schnell in Vergessenheit. in Wirklichkeit aber beginnt mit dem 
Eintritt eines Satelliten in die vorgesehene Umlaufbahn erst 
seine eigentliche Aufgabe. Voraussetzung dafür ist allerdings, 
dass er nicht nur seine Bahn genau einhält und die beabsich
tigten Funktionen ausübt, sondern dass es gelingt, ihn mit 
hoher Präzision zu verfolgen und die von ihm ausgesendeten 
Daten am Boden zu empfangen, aufzuzeichnen und auszu
werten. 

Von den gegenwärtig auf Umlaufbahnen befindlichen Satelliten 
sind es noch fünfzehn, die Daten ausstrahlen - mit einer Ge
samtsendezeit von fünfzig Stunden pro Tag . Kein Wunder, 
dass die NASA ein weitverzweigtes Netz von Verfolgungs
und Empfangsstationen sowie Fernmeldeverbindungen und 
eine äusserst leistungsfähige Datenverarbeitungszentrale er
richten musste, um alle Forschungsprogramme reibungslos 
durchführen zu können. Anläss li ch des fünfjährigen Bestehens 
ihres Verfolgungsnetzes gab die NASA Anfang dieses Jahres 
einen Oberblick über die einze lnen Netze und ihre Stationen. 
13 Minitrack-Stationen in 8 Ländern sind heute in Betrieb, 
davon 8 Stationen ausserha lb der Vereinigten Staaten. 
Für die Verfolgung bemannter Raumfahrzeuge und den Daten
austausch mit ihnen stehen 17 Stationen in 8 Ländern zur Ver
fügung, davon 11 Stationen (einschliesslich zweier Schiffe) 
ausserha lb der USA (dieses Verfolgungsnetz war ursprünglich 
für das Mercury-Project errichtet) . Zwei Stationen dienen zur 
Erfassung von Breitbandsignalen (z. B. für den Empfang der 
Fernsehübertragungen des kü nftigen Wettersatelliten Nimbus). 
Zur Erforschung der Planeten und des Mondes stehen drei 
DSIF-Stationen (Deep Space Instrumentation Facility) zur Ver

fügung. 
12 mit Baker-Nunn-Kameras ausgerüstete Stationen des 
Smithsonian Astrophysical Observatory (in 11 Ländern) dienen 
zur optischen Verfolgung und fotografischen Aufzeichnung von 

Satell itenbahnen. 
Im Goddard Space Flight Center laufen die Daten der Statio
nen zusammen, werden ausgewertet und gespeichert. 

Minitrack 

Ursprünglich im Jahre 1957 geschaffen, sollte das Netz der 
Minitrack-Stationen im Rahmen des Vanguard-Projektes seine 
Feuertaufe erleben, kam jedoch erst am 31. Januar 1958 mit 
dem erfolgreichen Abschuss des Explorer 1 zum Einsatz. ln
zwischen wurden zwar die Anlagen ausgebaut und die Zahl 
der Stationen erhöht, doch blieb der Aufgabenbereich des 
Minitrack (Minimum Weight Tracking System ·_ Bahnverfol
gungssystem mit Satellitensendern geringen Gewichtes) im 
wesentlichen erhalten: Bahnverfolgung, Berechnung der Um-
laufbahn, Datenerfassung und -reduktion . · 
Das Netz der Stationen ging aus Vereinbarungen der USA mit 
anderen Staaten als Teil des Forschungsprogrammes für das 
Internationale Geophysikalische Jahr hervor und wurde von 
Anfang an für alle Satelliten der NASA verwendet, die eine 
geeignete Funkbake an Bord mitführten. 
Heute befinden sich dreizehn Stationen in allen Teilen der 
Welt, deren Standorte so gewählt wurden, dass zumindest 
eine davon stets mit dem Satelliten Verbindung aufnehmen 
kann . Damit lassen sich fast alle möglichen Umlaufbahnen 
irgendeiner Inklination oder Höhe erfassen. 
Für die ersten Stationen wählte man zumeist Standorte (längs 
des 75. westl ichen Längengrades), um Satelliten zu erfassen, 

Bahnverfolgungsstation Blossom Point in Maryland. Im Vor
dergrund eine zu Versuchszwecken aufgeste llte Yagi-Antenne 
mit sechzehn Elementen; darunter Minitrack-Antennen. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Assoclation federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion: Erwin Schöni, Mürgelistrasse 6, Zuchwil, Telephon (065) 2 2314. Postcheckkonto der 
Redaktion: VIII 15666. Druck und Administration : Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 

129 Zürich. Erscheint am Anfang des Monates. Abonnementsbestellungen sind an die Redaktion zu richten . 



Minitrack-Station in Quito, Ecuador. Im Vordergrund eine 
Antenne zum Empfang von Telemetriesignalen. 

die mit weniger als 45 Grad Inklination auf ihre Bahn geschos
sen wurden. Erst später kamen Stationen in höheren Breiten
graden hinzu, die im Bereich stärkerer Inklinationen liegen, 
und es ist geplant, zehn der Stationen mit zusätzlichen An
tennen auszurüsten, die speziell zur Verfolgung von Satelliten 
auf polaren Umlaufbahnen geeignet sind. 

Da jedoch vom Minitrack stets nur einige wenige Punkte einer 
Umlaufbahn bestimmt werden können , lässt sich die genaue 
Bahn erst nach mehreren Umläufen errechnen. Im allgemeinen 
reicht aber diese Methode aus, um unbemannte Satelliten zu 
verfolgen, die ja meist für längere Zeit die Erde umkreisen. 
Seit seiner Schaffung erfuhr das ursprüngliche Verfolgungs
netz einige Verbesserungen , um auch auf optischem Wege 
oder mittels Dopplermessungen arbeiten zu können. 

Im Rahmen ihrer Mond- und Planetenforschung stützt sich 
die NASA für die Bahnverfolgung und Datenaufnahme auf 
Radarstationen. Hier die 26-Meter-Empfangsantenne in Woo
mera, Austra lien, die zur Bahnverfolgung, Aufzeichnung von 
Telemetriedaten und Dopplermessung verwendet wird. 

Die im Frequenzbereich von 136 bis 137 MHz übermittelten 
Daten werden automatisch empfangen und für die Fernschreib
übertragung - zusammen mit Zeitangaben und anderen In
formationen- in digitaler Form in Papierstreifen gestanzt und 
dem Goddard Space Flight Center zur Berechnung des Satel

litenstandortes weitergeleitet. 

Telemetriedaten gehen ebenfa ll s im Frequenzbereich von 136 
bis 137 MHz ein, werden auf Magnetbändern aufgezeichnet 
und der Datenreduktionsabteilung im Goddard Space Flight 
Center übermittelt, die ihrerseits den Verfolgungsstationen 
Kontrollinformationen und Erfassungsangaben liefert. 

Bodenstationen für unbemannte Raumfahrzeuge 

Dem Jet Propulsion Laboratory (JPL) des California Institute 
of Technology übertrug die NASA die Verantwortung für die 
·Betreuung• unbemannter Raumflugzeuge, die tiefer in den 
Raum - zum Mond oder weiter - vordringen. Als Kontroll
zentrum fungiert das JPL in Pasadena, Kalifornien, wä hrend 
sich die Verfolgungsstationen in Kalifornien (Goldstone Lake 
in der Nähe von Barstow), Südafrika (Johannesburg) und Au

stralien (Woomera) befinden. 

Aufgrund der hochempfindlichen Geräte sah sich die NASA 
vor die Aufgabe gestellt, für die Radarantennen Standorte 
auszusuchen, in deren Umgebung sich so wenig fremde 
Rauschquellen wie möglich befinden. Beispielsweise wurde 
die Goldstone-Anlage in der Mohave-Wüste errichtet, wo ein 
von Auto-Zündanlagen, Flugzeug-Bordfunkgeräten, Strom
leitungen sowie Funk- und Fernsehausstrah lungen hervorge

rufenes Rauschen kaum auftritt. 

Der Goldstone-Komplex mit einem Umkreis von 11 Kilometern 

umfasst folgende drei Stationen: 

Die Echo-Station ist mit einer 26-Meter-Radarantenne ausge
rüstet, die mit einer Winkelgeschwindigkeit bis zu einem Grad 
pro Sekunde verfolgen kann. Zu den wichtigsten elektroni
schen Unterbaugruppen zählen ein empfindlicher phasenstar
rer Empfänger mit einem rauscharmen parametrischen Ver
stärker, ein Sender mit maximaler Sendeleistung von 10 kW 
und die dazugehörigen Geräte zur Datenbearbeitung samt 
Instrumentierung. Die Radarantenne dieser Station dient in 
erster Linie für die Bahnverfolgung und ist für Empfang und 
Senden eingerichtet. · 

Die Pieneer-Station verwendet zwar eine ähn li che Antenne wie 
die Echo-Station , kann jedoch keine Signa le aussenden. Die 
Antenne ist in Cassegrain-Bauweise ausgeführt und besitzt 
einen rauscharmen Maser-Verstärker. Sie w ird vornehmlich 
zur Erforschung und Entwicklung von Baugruppen oder An
lagen herangezogen und dient als zusätzliche Verfolgungs
station für Raumfahrzeuge. 

Die Venus-Station arbeitet mit einer Azimut-Elevat ions-An
tenne (26 Meter Durchmesser) in Cassegrain-Bauweise. Zu 
umfangreicheren Versuchen mit speziellen Funkausrüstungen 
steht zusätzlich ein 9-Meter-Radar (ebenfalls Azimut-Eleva tion) 
zur Verfügung, und ein 1 00-kW-Sender für Funkverbindungen 
mit den entferntesten Punkten unseres Sonnensystems befin
det sich in Entwicklung. 

Ahnlieh den riesigen Radioteleskopen empfängt die polar auf
gehängte Verfo lgungsantenne jene Signale am stärksten, de
ren Quelle genau auf der Antennenachse liegt. Dadurch lässt 130 
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Vierfachwendel-Telemetrieantenne und fahrbares Stromver

sorgungsgerät der Mercury-Bahnverfolgungsstation Guaymas 

in Mexiko. 

sich ein Raumfahrzeug verfolgen, indem die Antenne ständig 
in Richtung des stärksten Signals nachgeführt wird. 

Die australische Station Woomera verfügt über eine einzige 
26-Meter-Empfangsantenne zur Verfolgung, Telemetriedaten

aufzeichnung und Dopplermessung. Sie besitzt jedoch keine 

Einrichtung für die Befehlsübertragung zum Raumfahrzeug. 
Zur Ausrüstung der Johannesburg-Station gehört ein 1 0-kW

Sender - ähnlich jenem der Echo-Station von Goldstone -, 
so dass Befehlsübertragung, Verfo lgung, Telemetriedatenauf

zeichnung und Dopplermessungen möglich sind. 

Die drei aufgeführten Stationen sind ungefähr im Winkel von 
120 Grad über die Erdkugel verteilt und erlauben somit die 

ununterbrochene Verfolgung eines Raumfahrzeuges. Abgese
hen von diesen festen Stationen ist in Johannesburg eine mo

bile Verfolgungsstation zur ersten Erfassung eines Raumfahr

zeuges stationiert, und auf der Atlantic Missile Range in Cape 
Kennedy eine weitere transportable Station zur Verfolgung 

während des Aufstieges. Ferner ist die Errichtung von zwei 
zusätzlichen 26-Meter-Radarantennen in der südlichen Hemi

sphäre vorgesehen. 

Derzeit verwendet man zur Datenübertragung von der Boden

station zum Raumfahrzeug die Frequenz von 890 MHz und in 

umgekehrter Richtung 960 MHz. Allerdings werden die Sta
tionen noch dieses Jahr auf die für die Raumfahrt reservierten 

Frequenzbereiche von 2290 bis 2300 MHz für Ubertragungen 
vom Raumfahrzeug zum Boden und 2110 bis 2120 MHzfür den 
Funkverkehr vom Boden zum Raumfahrzeug übergeben. 

Oberwachung und Verfolgung bemannter Raumfahrzeuge 

Es liegt auf der Hand, dass die Flüge bemannter Raumfahr

zeuge hinsichtlich der Uberwachung und Verfolgung sowie des 

Nachrichtenaustausches beträchtlich höhere Anforderungen 
stellen als Versuche mit unbemannten Fahrzeugen. Unmittelbar 

nach dem Zünden der Raketenmotoren beginnen vielfältige 
und umfangreiche Informationen über Beschleunigung, Ge

schwindigkeit und Flugrichtung bei der Bodenstation einzu

treffen. Diese Daten sind die Grundlage für die Beurtei lung, 
ob das Raumfahrzeug die vorgesehene Umlaufbahn erreichen 
kann oder nicht. Während des gesamten Fluges müssen dar
über hinaus Informationen über Standorte und physischen Zu

stand des oder der Astronauten zur Verfügung stehen, und der 

gesamte Datenf luss darf während der Umlaufphase wie beim 
W iedereintritt und bis zur Bergung der Raumkapsel unter kei

nen Umständen abreissen. 

Um den sicheren, ununterbrochenen Datenaustausch mit be
mannten Raumfahrzeugen zu gewährleisten, arbeitet das 
Goddard Space Flight Center mit einem weltweiten Netz von 

Verfolgungsanlagen zusammen, die gleichzeitig als Boden
stationen für Telemetrie- und Sprechfunkübertragung dienen. 

ln der Goddard-Raumfahrtzentrale - mit den einzelnen Sta
tionen des Netzes über Sprechfunk verbunden - werden die 
Umlaufbahnen von Satelliten und Raumfahrzeugen errechnet 
und vorhergesagt. Dafür sind zwei - aus Sicherheitsgründen 

parallel arbeitende - elektronische Echtzeit-Rechenan lagen 
eingesetzt, deren Aufgabe unter anderem darin besteht, Emp

fehlungen fü r den Fall unvorhergesehener Zwischenfäl le aus

zuarbeiten, Flug- und Umlaufbahnen zu errechnen, die günstig
ste Zeit für den Beginn des Wiedereintri tts zu ermitteln , sowie 

den Landeort der Raumkapsel vorauszuberechnen. A lle diese 
Rechenvorgänge laufen kontinu ierlich während des gesamten 
Einsatzes ab. Um einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit 

des Rechners zu geben: Er vermag in einer Sekunde eine 
1200 Meter lange Kolonne von zehnstelligen Zahlen zu 

addieren. 
Das Verfolgungssystem für bemannte Raumfahrzeuge er

streckt sich über drei Kontinente und drei Ozeane, so dass für 
den Fernmeldeverkehr der einzelnen Stationen untere inander 

Das Bahnverfolgungsschiff · Rose Knot• dient als mobi le Tele
metriestation für Versuche mit bemannten Raumfahrzeugen. 

Seine Ausrüstung erlaubt Empfang und Befehlsübertragung. 



und mit dem Goddard Space Flight Center selbst sowie für 
den Nachri chtenaustausch mit dem Astronauten ein weitver

zweigtes Netz von Verbindungen über Land- und Unterwasser

kabel, Funkverbindungen und speziellen Fernmeldeeinrichtun
gen erforderlich ist. Zum gesamten Netz gehören unter anderem 

mehr als 160 000 Kilometer Fernschreibleitungen, fast 100 000 

Kilometer Telefonleitungen und 24 000 Kilometer lange Verbin

dungen für Datenübertragungen mit hoher Geschwindigkeit -

abgesehen na-türlich von den Einrichtungen zur Erfassung und 
Verfolgung der Raumfahrzeuge, wie Radaranlagen grosser 

Reichweite, Telemetrieempfänger, Sender für Kommando
signale und Funksprecheinrichtungen für den Nachrichtenaus

tausch Boden-Bord. 

Empfangsstation für Telemetriedaten der Mercury-Bahnver

folgungsstation Wallops lsland in Virginia . 

Am Beisp iel eines unbemannten Raumfluges lässt sich am 

besten illustrieren, wie reibungslos die Funktionen der ein
zelnen Anl ag en dieses weitverzweigten Verfolgungsnetzes in

einandergreifen müssen, um den Erfolg des Fluges zu gewähr

leisten. 

Vom Augenblick des Abschusses an werden die in Cape 
Kennedy und auf Bermuda ermittelten Daten mit hoher Ge

schwindigkeit an die Rechenanlage im Goddard Space Flight 

Center übermittelt , und auf dem gleichen Wege gelangen die 
Resultate des Rechners zum Manned Space Flight Center. Da 
die Radargeräte in Cape Kennedy in der gleichen Sprache 
reden müssen, wie die Rechenanlage , und deren Ausgangs

daten wieder von Darstellungsgeräten ·verstanden · werden 
müssen, ohne dass jedoch auf den beiden Obertragungswegen 

irgendeine Verzögerung auftreten darf, benutzt man einen digi

talen Code, der es den einzelnen Anlagen gestattet, ständig 
direkte Verbindung miteinander aufrecht zu halten. Auf diese 

Weise lässt sich erreichen. dass die auf den Darstellungs
schi rmen angezeigte Position des Raumfahrzeuges nur wenige 

tausendste! Sekunden ·a lt· ist. 

Der sich während des Fl uges ständig ändernde Landepunkt 
der Raumkapsel wird laufend berechnet und dargestellt, so 

Flug auf Grund fehlerhaften Arbeitens der Trägerrakete oder 

aus einem anderen Grunde abgebrochen werden muss, ehe 

die Kapsel ihre Umlaufbahn erreicht hat. Die Kontrollzentrale 
steht mit der Station auf Bermuda in ständigem Funksprech

kontakt, und falls das Raumfahrzeug bereits ausserhalb der 

Radarreichweite von Kape Kennedy ist, kann von Bermuda aus 

noch immer die endgültige Entschei dung über Fortführung 

oder Abbrechung des Fluges getroffen werden. Da für diese 
Entscheidung weniger als eine Minute zur Verfügung steht, 

besitzt die Station auf Bermuda ihre eigenen Radargeräte, Dar

stellungsanlagen und Datenübertragungseinrichtungen. Falls 
man sich für einen Abbruch des Fluges entscheidet, müssen 
die Bremsraketen so rechtzeitig gezündet werden , dass die 

Landung noch vor der Küste Afri kas im Atlantik erfolgt. 

Zur Ermittlung des Standortes der Raumkapsel, des Eintretens 

in die Umlaufbahn und zur Vorhersage des weiteren Flug
verlaufes werden die Radardaten der Stationen auf Bermuda, 

den Kanarischen Inseln, Australien, Hawaii und in den USA in 

digitaler Form zum Goddard Space Flight Center übermittelt 

und dort dem Rechner zur weiteren Verarbeitung eingespeist. 

Um die Verfolgungsstationen in die Lage zu versetzen , das 
Raumfahrzeug unmittelbar nach Einflug in ihren Oberdeckungs

bereich mit ihren Radargeräten erfassen zu können, werden 

diesen Stationen Vorhersagedaten über die Umlaufbahn in 
Klartext gegeben. Ober Tel emetrie- und Funksprechverbindun

gen prüft jede Verfolgungsstation den physischen Zustand des 
Astronauten und gibt die erhaltenen Informationen an das 

Manned Space Flight Center weiter, so dass jederzeit und un

verzüg li ch die erforderlichen Massnahmen für die Sicherheit 

des Raumfahrers getroffen werden können. 
Um künftige Modifikationen des weitläufigen Fernmeldenetzes 

zu erlauben, machte man weitgehend von bestehenden Verbin

dungen Gebrauch, die zum Teil durch Spezialeinrichtungen der 

NASA ergänzt und für den beabsichtigten Zweck umgerüstet 
wurden. Auf diese Weise konnte man nicht nur erhebliche 

Kosten einsparen , sondern durch Verwendung bereits bewähr

ter Verbindungen und Anlagen liess sich auch eine bemer

kenswert hohe Zuverlässigkeit des gesamten Fernmeldenetzes 

erzi elen . 
Als typisches Beispiel für den Aufbau des Fernmeldenetzes 
kann die 8400 Kilometer lange Verbindung von den Kanari
schen Inseln zum Goddard Space Flight Center gelten : Von 

der NASA-Station über Landleitungen zum Endamt der Com
paiiia Telef6nica Nacional de Espa iia , von dort über Funkver

bindung der Transradio Espaiiola nach London, dann über 

Tra nsat lantikkabe l (gemeinsam von der American Telephone 
and Telegraph Company AT + T und dem britischen Postmini

sterium betrieben) zur RCA-Endstelle in New York. Die Mel

dung geht von dort zum Endamt der AT + T (ebenfalls in New 

York) weiter und über Fernleitungen nach Washington, Green

belt und schliessl ich zum Goddard Flight Center. Ein zweites 

Fernmeldenetz mit separaten Verbindungen wird auf Wunsch 
fü r die Obermittlung zusätzlicher Meldungen eingeschaltet. 

Die Raumfa hrtzentral e Goddard 

Kontrolle, Oberwachung und Koordination des gesamten 
Bahnverfolgungsnetzes liegen in den Händen der Raumfahrt

zentrale Goddard, deren Tätigkeit sich in folgende Punkte zu-

dass er jederzei t bekannt ist - auch für den Fall . dass der sammenfassen lässt: 132 
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Kontrolle der Bahnverfolgung, Befehlsübertragung und Daten

erfassung sowie der übrigen Anlagen für wissenschaftliche 
Raumfahrzeuge. 

Koordinierung der Tätigkeit anderer Bodeneinrichtungen für 
wissenschaftliche Raumfahrzeuge, mit Ausnahme gewisser 
Einrichtungen an den Abschussorten. 

Oberwachung der gesamten Tätigkeit, um sicherzustellen , 

dass die Durchführung des Programms entsprechend dem 
Einsatzplan erfolgt. Sollte aus irgendeinem unvorhergese

henen Grunde eine Störung im Programmablauf eintreten, ist 
die Zentrale dafür verantwortl ich, dem Projektleiter geeignete 

Alternativvorsch läge zu machen und deren korrekte Aus
führung zu überwachen. 

Bereitstellung von Einrichtungen zur Oberwachung des augen

blickl ichen Status auf den einze lnen Bodenstationen und im 
Raumfahrzeug . 

Gewährleistung, dass der Projektleiter über jede Status

änderung im Netz der Stationen und im Satelliten informiert 
wird, die den Erfolg gefährden könnte. 

Zeitliche Planung der Versuchsprogramme, um zu gewähr
leisten, dass die gestellten Forderungen die Kapazität des 

Verfolgungsnetzes nicht übersteigen, und um eine gegen
seitige Beeinflussung der einzelnen Projekte weitgehend zu 

vermeiden . 

Bereitstellen von Einrichtungen, die es offiziellen Beobachtern 

erlauben, die kritischen Phasen eines Raumfluges zu verfol

gen und rasch Informationen über den Status jedes Satelliten 
während seiner nutzbaren Lebensdauer zu erhalten. 

Optische Verfolgungsstationen 

Im Auftrag der NASA unterhält das Smithsonian Astrophysical 

Observatory zwölf in allen Teilen der Welt errichtete optische 

Bahnverfo lgungsstationen, die von jeweils sechs Angestellten 
bedient werden. Sitz des technischen Verwaltungsstabes ist 

Cambridge in Massachusetts. 

Jede Station ist mit einer Spezialkamera vom Typ Baker-Nunn 

zur fotografischen Bahnaufzeichnung künstlicher Erdsatelliten 
ausgerüstet. Zur Einstellung der Kameras sowie der Verfol

gungsgeschwindigkeiten liefert der Stab in Cambridge den 

einzelnen Stationen genaue, im vora us berechnete Daten. 
Dies erwies s1ch als notwendig, da viele der Satelliten nur 
schwer erkennbar sind und mit feststehenden Kameras nicht 

fotografiert werden können . 

Bis zur Stunde Iiessen sich mit diesen weitreichenden Ka
meras sämtliche Satelliten erfassen - sogar Vanguard 1, der 

mit einem Durchmesser von 15 Zentimeter nicht grösser als 
eine Pampelmuse ist und in einer Entfernung von 4800 Kilo

meter seine Bahn zog. 

Dank laufender Verbesserungen dieser Stationen und der im 
Laufe der Ze1t gewonnenen Erfahrungen liefern die Baker

Nunn-Kameras gegenwärtig mehr als 2000 brauchbare Bilder 

von Satellitenpassagen pro Monat. Im Durchschnitt werden 
von hundert angesagten Passagen etwa 35 verfolgt, 40 gehen 

in folge schlechten Wetters verloren und auf die restlichen 
muss man aufgrund verschiedener technischer Gründe ver

zichten. 

Zur opt ischen Bahnverfolgung verwendet das Smithsonian 
Astrophysical Observatory Baker-Nunn-Kameras, die auf 

zwölf Stationen in aller Welt verteilt sind. Die Leistung der 
Kamera genügte bis heute für sämtliche auf Erdumlaufbahnen 
gebrachte Satelliten. Selbst der winzige Vanguard 1 von 

15 cm Durchmesser wurde auf eine Entfernung von 4800 km 

fotografiert. 

Obwohl die Anzahl der auswertbaren Fotografien die ur

sprünglich an das optische Netz gestellten Anforderungen 
übersteigt, entspricht sie eher den Beobachtungsbedürfnissen 
des Bahnverfolgungsnetzes als der derzeitigen Kapazität der 

Stationen. Einige organisatorische und technische Änderungen 
sollten es jedoch ermög lichen, pro Monat etwa 4000 Satel

litenpassagen zu registrieren. Eine Anzahl , die mehr als aus
reicht, um ständig jene Satell iten zu beobachten , die heute nur 

mit optischen Mitteln zu erfassen sind. 

Zum Titelbild dieser Nummer 

Diese Wendelantenne empfängt die Signale ei nes automati-
. sehen Bildaufnahmesystems, das im Goddard Space Flight 

Center für die Wettersatelliten der NASA in Entwicklung steht. 
Sie wird alle drei Minuten 28 Sekunden • Echtzeit• -Bilder 

empfangen, die eine Fläche von 1850 X 1850 km überdecken. 
Ein Faksimile-Gerät wandelt die Signa le sofort in ein Bild um, 

so dass den Wetterwarten stets Unterlagen über die augen
blickliche Situation zur Verfügung stehen. 

Wir entnehmen den vorliegenden Aufsatz der Zeitschrift 
.. ln teravia• Nr. 8 1963, deren Redaktion wir für die Oberlas
sung der Bilder und des Nachdruckrechtes bestens danken . 

Red . 



Funkantenne für das 
Überschallflugzeug ccConcorde~~ 

Der Konstrukteur hat bei schnel len und erst recht bei Ober

schallf lugzeugen ausserordentliche Schwierigkeiten, ein wirk

sames Antennensystem für Kurzwellen zu entwerfen . Dies ist 

auch der Fall beim neuen Concorde-Oberscha llflugzeug, das 
gegenwärtig in britisch/französischer Gemeinschaftsarbeit für 

die Zivi laviatik entwickelt wird. Man wird jedoch eine vortei l

hafte Lösung finden und zwar derart, dass das Flugzeug 

selber, d. h. dass seine Flügel , sein Schwanzstück und der 
55 m lange Rumpf gemeinsam als Kurzwellenantenne wirken. 

Die Lösung dürfte gefunden werden durch eine neuartige 

Schlitzantenne, für deren Entwi cklung die britische ITT-Ge

se llschaft, kürz lich den Kontrakt erhalten hat. Dieser Entwick

lungsauftrag schliesst an erfolgreich beendete Arbeiten ähn

li cher Art an, die bei STC unter der Leitung von Mr. C. G. 

Fitzpatri ck z. B. für die Trident und Vanguard-Fiugzeuge und 

auch für militärische Typen durchgeführt worden sind. Die er
wähnten Schlitz- oder Kerbenantennen , welche innerha lb der 

Aussenhaut des Flugze uges montiert sind und nach aussen 

durch nicht vorstehende Deckel aus Glasfiber geschützt sind, 

sind unentbehrli ch für die Lösung des Antennenproblemes fü r 
Langdi stanz-Funkgeräte in Oberschallf lugzeugen. Jedes vor

stehende Element würde bei den hier auftretenden, sehr hohen 

Strömungsgeschwindigkeiten nicht tolerierbare Widerstände 

und Reibungen verursachen, Erscheinungen, die bis zum 
Schmelzen der Antennentei le führen können . Die von früheren 

Langdistanzflugzeugen bekannten Langdraht- oder Rutenan
tennen sind bei Oberschallflugzeugen vo ll ständig ungeeignet. 

Eine Kopplungseinheit, die in der erwähnten Rumpfkerbe un
tergebracht ist, vermittelt die S ignale des Bordsenders der

art, dass die Aussenhaut des ganzen Flugzeuges angeregt 
w ird und als Funkantenne zum Senden w ie auch zum Empfang 

dient. 

Laserstrah l als Werkzeug 

Die charakteristische Eigenschaft eines Lasers zeigt sich in 

der Tatsache, dass er li chtkohärente Strahlung aussendet. Im 
Gegensatz zu einer natürlichen Li chtque lle, wie z. B. die Sonne 

darstellt , liefert er also ei ne gerichtete, monochromatische 
Strah lung. Dadurch ist es mögl ich, enorme Energiedichten auf 

sehr kleinem Raum zu erzielen und Temperaturen zu erha lten , 
die höher sind als alle bi sher erreichten - ausgenommen die 
bei der Atomenergieumwand lung entstehenden Temperaturen . 

Die Wirkung eines derartig en Li chtstrah les konnte mit einem 
in den Pariser Laboratorien der LCT entwickelten Rubin-Laser 

demonstriert werden: Eine 1,5 mm dicke Stahlplatte wurde in 
200 ~~s durchbohrt. Das entstandene Loch hat einen Durch

messer von rund 50 ~tm . Auch äusserst harte Materialien 
wie Diamanten lassen sich in ähnlicher Weise bearbeiten . 

ln der ITI lndustrial Laboratories in Fort Wayne wurde Anfangs 

September 1963 ein Laser in Betrieb genommen, der als der 
lei stungsstärkste der Welt gilt. in einer Kondensatorbatterie 

wird eine grosse Menge elektrischer Energie gespeichert und 
dann impulsartig dem Laser zugeführt. Auf diese Weise er

ze ugt man einen Lichtstoss mit einer Leistung von mehr als 
1000 MW. Mit diesem Laser soll speziell die Wirkung einer 
solchen hohen Lichtenerg ie auf versc hiedene Materialien und 

ihre Anwendungsmöglichke iten in der medizinischen For
schung untersucht werden. 

MUF-Vorhersage für Mai 1964 
Beobachtungen, Februar1964 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen Innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fällt, so Ist die Ver
bindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen). in den Bereichen PM und PL Ist die Wahrscheinlichkeit für eine 
sichere Verbindung naturgernäss geringer. Fällt die Arbeitsfrequenz in 
den Berei ch PM, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, soll 
eine tiefere Arbeitsfrequenz gewählt werden. Fällt die Arbeitsfrequenz 
in den Bereich PL, so Ist die Wahrscheinlichkelt grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlecht, 
sol l eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden. 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sannenflecken-Relativzahlen 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 

Si l'on choisit pour une transmission sur ondes courtes sur territoire 
suisse une frequence de travail qui se trouve dans Ia region c~entrale 

S du graphique, an peut conslderer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbation pendant trois Jours). Dans les regions PM et PL du 
graphique, Ia probabilite d 'obtenir une Iiaison süre est naturellement 
moins gra nde . SI Ia frequence de travall se trouve dans Ia region PM, 
Ia probabilite est plus grande que Ia MUF de ce Jour soit alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: dlminuer Ia frequence de 
travail. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia reglon PL, Ja pro
babillte est plus grande que Ja LUF de ce jour soit atteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de tr a~ 

va il. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches solaires 

R = moyenne glissante de douze mois des nombres relatifs mensue ls 
des taches sol2!1lres. 134 
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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 Akkumu lator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
lei cht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kl einfunkgerät 

Ausführung en mit 1 .. .4 oder 1.. .6 
Kanälen; eingerichtet für 
W echselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen . 

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenst rasse 18, Telef on 051 / 2744 55 
Base l: Peter- Mer ian-_Str . 54, Te lefon 061/34 8585 
Bern: Be lpstrasse 14 , Te lefon 031 I 2 61 66 
St Gallen: Schützengasse 2, Telefon 07 1/ 233533 
Fabrik in Solothurn 



Um noch schneller und zuverlässiger Nachrichten übertragen zu können, wird ständig 
nach neuen Mitteln und Wegen gesucht. Die Hochfrequenztechnik stellt dabei mit 
Richtstrahlverbindungen einen wesentlichen Anteil für die moderne Nachrichtenüber
mittlung zur Verfügung. 

Diese Richtstrahlstrecken fügen sich über die Höhenzüge unseres Landes zu einem 
unsichtbaren Netzwerk zusammen. Jede Verbindung kann gleichzeitig einzelne Fern
sehprogramme oder Hunderte von Telephonkanälen übertragen. 

Die Stationen solcher Richtstrahlverbindungen, jede mit Sender- und Empfangsge
räten ausgerüstet, werden auf Geländepunkten mit freier Sicht aufgebaut. Richtan
tennen bündeln die ausgestrahlten Wellen von einer Station zur nächsten, um mit 
kleinstem Leistungsaufwand grösste Zuverlässigkeit und Wirkung zu erreichen. 

Standard-Richtstrahlanlagen bilden einen wesentlichen Bestandteil des heutigen 
Nachrichtennetzes der Schweiz. 

STANDARD TELEPHON UND RADI O AG , ZÜRICH STR 
1836 Ein ITT- Unternehmen 
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Aufruf zum 5. Schweizerischen Zwei-Tage-Marsch in Bern 
6. und 7. Juni 1964 

-th. Im Zeichen des 1 OOjährigen Bestehens des Schweizerischen Unteroffiziers

verbandes, der mit seiner Sektion Stadt Bern zu den Förderern der Marsch

tüchtigkeit durch diese originelle Leistungsprüfung gehört, wird am 6./7. Juni 
1964 in der Umgebung der Bundesstadt bereits zum fünften Male der Schwei

zerische Zwei-Tage-Marsch durchgeführt, der bekanntli ch durch den Inter

nationalen V ier-Tage-Marsch in Holland inspiriert wurde. Das Ehrenpräsidium 

hat wiederum der Chef des Eidgenössischen Militärdepartements, Bundesrat 
Paul Chaudet, übernommen. Es wird mit einem Grossaufmarsch von rund 

5000 Teilnehmern gerechnet, nachdem 1960 mit 600 Teilnehmern begonnen 
wurde und es vor einem Jahr bereits über 3000 waren. 

Eine militärische Leistungsprüfung 

Es geht hier weder um Preise, noch Ränge oder Bestzeiten, sondern al lein um 

das Mitmachen und Durchhalten. Das Erlebnis in der Gemeinschaft einer 

Gruppe während zwei Tagen die schönsten Gebiete des Bernerlandes zu 
durchwandern , Freuden und Leiden zu tei len, unterwegs nach Lust und Laune 

auch einma l verweilen zu können und die Schönheiten und Eigenarten unseres 
Landes näher zu betrachten, hat im ganzen Lande ein gutes Echo gefunden. 

Neben den Soldaten, den Grenz- und Festungswächtern, den Angehörigen 

kantonaler und städtischer Polizeikorps der Militärkategorie hat in den letzten 
Jahren auch die Zivilkategorie einen erfreu lichen Aufschwung genommen, in 

der heute Vereins- und Firmengruppen , Mannschaften von Sport- und Schützen
vereinen, die Jungschütze n, Pfadfinder und die Marschgruppen vie ler anderer 
Jugendorgan isat ionen aller Landesteile mitmarschieren, nicht zu vergessen die 
zahlreichen Familiengruppen und die Zweiergruppen in der Kategorie «S ie 

und Er·. 
Unter der Leitung des OK-Präsidenten , Major Karl Seewer (Bern), ist der Or

ganisationsstab schon tüchtig an der Arbeit, um in Auswertung der Erfahrungen 
der letzten Jahre, gut geplant und durchgeführt, die Abwicklung des immer 

grössere Ausmasse annehmenden An lasses mit Hilfe der Armeebehörden von 
Stadt und Kanton Bern an die Hand zu nehmen. Es dürfte verstä ndlich sein, 

dass ein solcher Anlass nur dann erfolgreich durchgeführt werden kann, wenn 
die Organisation so einfach als möglich ist, auf die Befolgung klarerer Wei

sungen und der dafür notwendigen Disziplinen geachtet wird und die admini
strativen Geschäfte planmässig abgewickelt werden können . Das gilt vor allem 

für die Einhaltung des Meldetermins der auf 

den 15. Mai 1964 

angesetzt wurde. Anmeldungen und Einzahlungen die nach diesem Termin ein

treffen werden zurückgewiesen. Als Anmeldung gilt wie letztes Jahr die Ein
za hlung des entsprechenden Betrages. Anmeldeformulare und Reg lemente, die 
erstmals auch in französischer Sprache vorliegen , können beim Organisations
komitee des Zwei-Tage-Marsches, Postfach 77, Bern 7, bezogen werden. 

Die Leistungen der Militärkategorie 

in der Militärkategorie sind teilnahmeberechtigt Offiziere, Unteroffiziere, Sol

daten, FHD, Rotkreuzdienst-Angehörige, Grenz- und Festungswachtkorps, wie 
auch die Angehörigen städtischer und kantonaler Polizeikorps. Es wird nur in 

Gruppen von 5 bis 20 Mann marschiert. Die Marschleistungen betragen für 
männliche Teilnehmer 2 X 40 km, für weibliche Teilnehmer 2 X 30 km. Sie 
sind innert 11 Stunden zu absolvi eren , wobei 6 Stunden auf kei nen Fall unter
boten werden dürfen. Alle schweizerischen Teilnehmer der Militärkategorie 
sind gegen Unfal l und Krankheit bei der Eidgenössischen Militärvers icherung 

versichert. Das Startge ld beträgt pro Person Fr. 6. - . Volle Unterkunft und 

Verpflegung für beide Tage kosten Fr. 12.-. 



Mitmachen und Durchhalten 

2. Schweizerischer Zwei-Tage-Gebirgs-Skilauf 

H. A. Mit strahlenden Augen , braungebrannt und mit einem 

grossen Erlebnis bereichert, sind am 8. März 1964 die gegen 

400 Teilnehmer aus 81 Mannschaften wieder in die Lenk 
zurückgekehrt, wo sie am frühen Samstagmorgen zur zweiten 

Auflage des Schweizerischen Zwei-Tage-Gebirgs-Ski laufes 

angetreten waren, der vom Unteroffiziersverein Obersimmen

tal vor einem Jahr gegründet worden war. Diese orig inelle Lei
stungsprüfung auf Ski geht auf das Vorbild des Zwei -Tage

Marsches in Bern zurück. Es geht in dieser Leistungsprobe , 

die heute bereits in allen Landesteilen viele Freunde gefunden 
hat, nicht um Rekorde, Ränge oder Preise . Wichtig ist das 
Mitmachen und Durchhalten und die Bewährung in der Mann

schaft, die unterwegs, kameradschaftlich auf den Schwächsten 

Rücksi cht nehmend, Freuden und Leiden eines solchen Mar

sches teilt. Verlangt werden täglich gute 30 Distanzkilometer 
mit je 1000 m Steigung und entsprechende Abfahrt abseits der 

übli chen Pisten , für deren Bewältigung maximal neun Stunden 

gebraucht werden dürfen, wobei aber fünf Stunden nicht un
terboten werde n so llen. Für die Damen-Patrouillen des FHD 

und des Rotkreuz-Dienstes wird die Anforderung um einen 

Drittel gekürzt. Die Mannschaften , 4-12 Teilnehmer stark , 

sind mit eigenen Ski und Steigmitteln (Feile) ausgerüstet und 

haben W affe und Packung mitzuführen sowie Verpflegung , 
Ersatzmaterial und Kä lteschutz . Die Mannschaften , die alle 
Kosten selbst berappen , setzten sich aus militärischen Verei

nen , aus Einheiten der Armee, dem Grenz- und Festungswacht
korps, kantonalen und städti schen Polizeikorp s zusammen. 

Es liegt auf der Hand, dass eine so lche Marschprüfung im 
winterl ichen Gebirge ge lände- und witterungsmässig ihre Ri si
ken hat, genau durchdacht werden muss ·und eines grossen 

Aufwandes an Funktionären bedarf, gleichgü lti g ob 50 oder 

über 100 Mannschaften mit dabei sind . Der UOV Obersimmen
ta l verdient für diese Organisation wie bereits letztes Jahr 
auch 1964 eine besonders gute Note. Bei der heutigen Ver

massung und dem unerfreulichen Profitstreben ist es vor 

allem der Talschaft des Obersimmental s hoch anzurechnen. 
dass sich die Sk iclubs, die Samaritervereine und die Mitglie

der des SAC aus Lenk , St. Stephan und Zweisimmen frei
willig und selbst los in den Dienst der Sache stellten und zu

sammen mit den Unteroffizieren 200 Funktionäre zusammen

brachten. Dazu kommen die wenigen Arzte des Tales, die 
aktiv mitmachten oder sich auf Pikett stellen liessen. Einen 

entscheidenden Beitrag für das gute Gelingen leisteten die 
festen und mobilen Funkposten der Sektion Thun des Eidg . 

Verbandes der Obermittlungstruppen, die dauernd Verbindung 
hatten mit den Kontrollposten unterwegs, mit der Spurpa

trouille, dem Kommando und dem mit seinem Hund im ent

scheidenden Gelände bereitstehenden Mann des Lawinen
dienstes. Auch die Verbindung mit der Rettun gsflugwacht war 

hergeste llt. Es wäre bestimmt kein Luxus und bei entsprechen
den Schneeverhäl tni ssen auch von entscheidender Bedeutung , 

wenn die Armee den Organisatoren auch einen Hel ikopter zur 

Verfügung stellen könnte, ist doch bei der Beteiligung von 
mehreren hundert Patrouilleuren ein Unfall unterwegs nie 

ganz ausgeschlossen. 

Die gut ausgefl aggte , gespurte und dem Gelände und seinen 
Tücken angepasste Strecke, die jeden Tag noch vor Tages

anbruch durch eine Spurpatrouille, unter Führung eines er-

fahrenen Kenners des Geländes, abgefahren wurde , führte am 

ersten Tag von St. Stephan auf die Höhe des La senberges , 

hinauf auf den ausgesetzten Gandlauenengrat und mit der 
Quote 2100 auf die Höhe des Rinde rberges, wo dann die aus 

Sicherheitsgründen mit grossen Kehren ausgeflaggte Abfahrt 

hinunter in Ri chtu ng Zweisimmen im stiebenden Pulversc hnee 
schönster Lohn für die Mühen des Aufstieges war. Strecken

chef des ersten Marschtages war Gfr. Fritz Gerber, der den 

Patrouillen eine schöne Loipe bot. Diese Verantwortung trug 

für den zweiten Tag ein alter und bewährter Patrouillenführer 
des Obersimmentals , Adj. Uof. und Grassra t Emil Buchs. Die 

Sterne flimmerten noch am Firmament, als die Mannschaften 

am frühen Sonntagmorgen über Böschenried aufst iegen, eine 
herrli che Spur durch die verschne iten Tannen des Sommer
wa ldes vorfanden , entlang der Lehne des Pörisgrates hinüber 

zum Aebigrat wechse lten und nach dem Aufstieg zum Leiterli 

die Höhe von 2000 m erreichten, wo dann die Abfahrt nach 

der Lenk wartete. 
An be iden Tagen herrschten ideale Witterungsbedingungen 

mit Sonne und führigem Pulverschnee, wobei gesagt werden 
muss, dass die am Sonntag einsetzende Bi se empfindlich 

über die Gräte wehte und das Verweilen unterwegs nicht tun

lieh erscheinen liess. Unter den Gästen erwähnen wir Oberst
brigadier Bridel , Kommandant einer Reduitbrigade , den Kreis

kommandanten in Thun . Major Paul Schori, den Vertreter der 

Militär-Skikommission, Major Wülser, die Vertreter des 
Schweizerischen Unteroffiziersverbandes und der ziv ilen Be
hörden, die unterwegs den Emsatz der Mannschaften ver

fo lgten. Der Wert dieser originellen Leistungsprüfung liegt 

ni cht allein in der Lei stun g des einzelnen Patrouilleurs , son

dern vor allem auch in der Mannschaftsfü hrung. Es hat sich 

an beiden Tagen immer wieder gezeigt, dass die Freude und 
Begeisterung dort am grössten waren und jene Mannschaften 
bis zuletzt frisch und zu weiteren Taten bereit anrückten , die 

geschlossen geführt wurden , auch im Aufstieg zusammen 
blieben und auf den Schwächsten unter den Kameraden Rück

sicht nahmen. Der Patrouillenführer bestimmt das Tempo, das 

Tenu, die Stundenha lte, nimmt Einfluss auf die Verpflegung 
und ist in allen Belangen der vora usdenkende und fürsorgende 

Chef seiner Mannschaft. Es war erfreulich zu sehen, wie gut 
diese Führung vor allem auch bei den Damen-Patrou illen zum 

Ausdruck kam, die , das sei hier hervorgehoben, in den Ab

fahrten den ausgeglicheneren Eindruck machten und es ver
standen, beisammen zu bleiben und sich nicht vo n den ver
lockenden Schüssen verlei ten zu lassen. Es mag aber dem 
Schneemange l dieses Jahres zuzuschre iben sein, dass vor 

allem das Können in der Abfahrt oft sehr unterschiedlich war. 
Es hat sich auch hier gezeigt, wie wertvoll gerade solche Lei 

stungsprüfungen sind, die nach einem stundenlangen Auf
stieg mit Packung und Waffe das Durchstehen einer langen 

Abfahrt verla ngen. 
Nach dem ersten Marschtag vie len durch kleine Unfälle und 

Beschwerden 13 Teilnehmer aus. Es ist das Verdienst der 
guten Organisat ion unterwegs, wie auch in der Lenk selbst 
in bezug auf Unterkunft und Verpflegung, dass die Freude 
und die Begei sterung an diesem Skimarsch bis zuletzt an
hielten und auch die Vertreter militärischer und ziviler Behör

den erkannten, dass mit dieser Leistungsprüfung ein wert

voller Beitrag zum Kampf gegen Bequemlichkeit und Ver
weichlichung geschaffen wurde . 138 
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Wie weit ist die TO 61 
heute verwirklicht? 

Seit dem lnkrafttreten der neuen Truppenordnung sind etwas 
mehr als eineinhalb Jahre verstrichen. Es stellt sich heute die 
Frage, wie weit die damals gefassten Beschlüsse Wirklichkeit 

geworden sind, denn obwohl eine solche Neuorganisation Zeit 

erfordert, ist doch das Tempo, in dem sich die Verwirklichung 
dieser neuen Truppenordnung vollzieht, von grosser Wichtig

keit im Hinblick auf die Einsatzbereitschaft der Armee. Daher 

soll an dieser Stelle gezeigt werden, in welchem Masse die 
TO 61 Gestalt gewonnen hat. 

Sind wir einsatzfähig? 

Im letzten Herbst musste man während einiger Tage be
fürchten, dass zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten 

Staaten wegen der kubanischen Frage ein Krieg ausbrechen 
könnte. Darauf gefasst, Zeuge - und Opfer - des Zusam

menstosses zwischen den beiden Riesen zu sein, hielt die 
Welt den Atem an. in der Schweiz richteten in diesen span
nungsgeladenen Stunden viele Bürger unwillkürlich ihre Blicke 

auf die Armee. Sie fragten sich: Wäre sie einsatzfähig? Ge
nügen die bereitgestellten Mittel? 

Diese Fragen ergaben sich vor allem daraus, dass auf den 

Jahresbeginn 1962 eine neue Truppenordnung in Kraft ge
treten war, die eine tiefgreifende Neuorganisation unseres 
Heeres bedeutet. Eine derartige Reorgani sation lä sst sich nicht 

von einem Tag auf den andern verwirklichen. Sie bringt eine 
Reihe von Massnahmen mit sich, deren Durchführung Zeit 

beansprucht. So ist die Beschaffung neuer Waffen und Aus
rüstungen häufig ein zeitraubender Vorgang. Und sind neue 

Mittel einmal eingeführt, muss die Truppe an ihnen ausge
bildet werden. Das ver langt bei unserem durch kurze Dienst

zeiten gekennzeichneten Milizsystem wiederum Zeit. Endlich 
traten mit dieser Armeeform Änderungen organisatorischer Art 

ein, die Führung und Truppe vor neue Aufgaben stellten, mit 

denen sie sich erst vertraut machen mussten. 

Nun hat sich se it dem Oktober 1962 der politische Horizont 
zwar ein wenig aufgehel lt. Der grundlegende Gegensatz zwi

schen der freien Weit und dem kommunistischen Block hat 

sich jedoch keineswegs abgeschwächt. Dazu kommt, dass die 
Kubakrise und der bewaffnete Oberfall Chinas auf Indien er

neut eindringlich zum Bewusstsein brachten , dass die Kommu

nisten vor örtlichen Angriffen nicht zurückschrecken , wenn sie 

ke inen oder nur geringen Widerstand erwarten. Daher ist für 
uns Schweizer die Frage weiterhin aktuell : Ist die Waffe, die 

wir uns mit der Neuorgani sation der Armee schmieden wollten, 

heute einsatzfähig? 

Der Zweck unserer Armee 

Durch die neue Truppenordnung sollte die Armee an die seit 
Kr iegsende, vor al lem seit 1950, auf den Gebieten von Be

waffnung und Kampfverfahren sowie Gliederung und Organi
sation eingetretenen Änderungen angepasst werden. Am 

Zweck der Armee hat sich nichts geändert: Sie ist unser wir
ku ngsvoll stes Mittel zur Erha ltung der Unabhängigkeit. 
Mit einer starken Landesverteidigung sol l zweierlei erreicht 

werden . Erstens so ll der Preis für die Eroberung unseres 

Landes so hoch sein, dass ein allfälliger Gegner darauf ver
zichtet, uns anzugreifen. Die Armee soll also abschrecken. 

Versagt aber die Abschreckung , werden wir zum Krieg ge
zwungen, so hat das Heer den Angriff abzuwehren . 

Wozu muss die Armee fähig sein? 

Um dieser doppelten Aufgabe gewachsen zu sein, muss sich 

unsere Armee für alle Einsätze eignen, die bei einem Angriff 
auf die Schweiz in Frage kommen . Da stellt sich zunächst die 
Frage, in welchen Räumen mit Kampfhandlungen zu rechnen 
ist. in seiner Botschaft vom 30. Juni 1960 zur neuen Truppen

ordnung stellt der Bundesrat dazu fest : · Niemand kann heute 
schon mit Sicherheit voraussagen , wo die Armee im kon

kreten Fall und in einer bestimmten Lage zu kämpfen hätte. • 
Daraus folgt, dass unsere Armee über verschiedene Teile 

verfügen muss, die dank entsprechender Ausrüstung und 
Schulung in den verschiedenen Gebieten des Landes einge
setzt werden können . 

Durch die neue Truppenordnung wurde zudem eine Anpassung 
der Organisation und Mittel an die Gegebenheiten des Atom
krieges angestrebt. Sie drängt sich gebieterisch auf ange
sichts der Wahrscheinlichkeit der Verwendung atomarer Waf
fen im Kriegsfall . Der Zweck solcher Massnahmen liegt darin , 

unseren Streitkräften das Oberstehen atomarer Schläge zu 
ermöglichen. Solange wir keine eigenen A-Waffen besitzen , 
besteht unsere Reaktion auf die atomare Kampfführung eines 
Gegners darin , dass wir unsere Verbände weitgehend dezen
tralisieren und sie durch Panzerung oder, in stabilen Verhält
nissen, durch Unterbringung in Unterständen zu schützen 

suchen. 
Endlich soll die Armee imstande sein, das Land von der 

Grenze an zäh und nachhaltig zu verteidigen. Ihr ist die Auf
gabe übertragen, die am dichtesten besiedelten und am stärk
sten industrialisierten Teile der Schweiz zu beschützen, die 

gleichzeitig in den leicht zugänglichen Räumen liegen. Einem 
besonderen Teil unserer Kräfte fällt überdies die Aufgabe zu, 

das Reduit zu decken. 

Die Merkmale der neuen Truppenordnung 

Die Neuorganisation der Armee sah diesen Grundforderungen 
entsprechend die Aufstellung verschiedenartiger Typen von 

Heereseinheiten vor: 
Die Gebirgstruppen wurden in Divi sionen organisiert und 
diese zu einem Alpenkorps zusammengefasst. Ihr Einsatz

raum ist das Alpengebiet, ein - wie der Bundesrat in seiner 
Botschaft schrieb - nach allen Seiten gut zu verteid igendes 
Bollwerk. Sie haben diesen Teil unseres Gebietes , der im 
Süden die Landesgrenze bildet, gestützt auf unsere Festungen 

und ergänzt durch Reduittruppen zu halten . 

Der Grenzschutz obliegt - wie bisher - zunächst den 
Grenzbrigaden, die den Kampf in befestigten Stellungen und 
in Bunkern führen sollen. Ihre erste Aufgabe besteht darin , 
die Zugänge ins Innere des Landes zu sperren und Mobil 

machung und Aufmarsch des Gros unseres Heeres abzu
schirmen . Darüber hinaus werden sie nach Eröffnung der 

Feindsel igkeiten unsere erste Widerstandslinie bilden , die den 
Gegner zwingt, se ine Kräfte zur Erringung eines örtlichen 
Obergewichts zu massieren. Eine beachtli che Verstärkung 

dieser Grenzverteidigung bedeutet die Schaffung von Grenz
divis ionen, die grundsätzlich als Reserve im Grenzraum ein

gesetzt werden. 
Die entscheidende Neuerung ist aber darin zu erbl icken , dass 
erstmals grössere mechanisierte Verbände aufgestellt wer
den. Die mechan isierten Divisionen , namentlich ihre Angriffs-



elemente , die Panzerregimenter, sollen den beweglichen 

Kampf im Mittelland führen . Sie werden dank hoher Feuer
kraft gepaart mit Gelängegängigkeil und Schnel ligkeit ein

gedrungenem Gegener wuchtige Schläge versetzen können . 
Ihre Bedeutung ist unter den Voraussetzungen des Atomkrie

ges besonders gross. Die Beweglichkeit erlaubt es, sie durch 

Auflockerung gegen feindlichen A-Beschuss zu schützen, ohne 
dass ihre Kampfkraft darunter leiden würde. Diese sch lag

kräftigsten Kampfverbände unseres Heeres sollen zu ent

scheidenden und wuchtigen Angriffen und Gegenangriffen ein

gesetzt werden. 
Beim vierten Typ handelt es sich um die Felddiv isionen, die 
in erster Lini e für den Einsatz im Mittelland bestimmt sind. 

Auch sie sind mit Panzern ausgestattet. Da es si ch dabei 

aber nur um eine bescheidene Zahl handelt, wird sich ihr 
Einsatz in Form einer Unterstützung der lnfanterieverbände, 

vor allem im Rahmen des Panzerabwehrkampfes, abspielen . 

Wo stehen wir heute mit der TO 61? 

ln den bald eineinhalb Jahren, die seit der Einführung der 
neuen Orga ni sation verstri chen sind , haben unsere Wehr

männer in der neuen Zusammensetzung bereits einen bis 

zwei D ienste gelei stet. Die Stäbe haben sich mit ihren Auf
gaben, soweit diese geändert hatten , vertraut gemacht. Die 

meis ten Obungen auf Gegense iti gke it, die Manöver, spielten 
sich auf der Reg imentss tufe ab, was es erm ögli chte , die un

tere Führung besonders sorg fält ig zu schulen. Al s Obung 
grösserer Verbände sind die Gebirgsmanöver von zwe i Hee

rese inhei ten der Alpenkorp s hervorzuheben. 

Im Z usammenhang oder gleichze itig mi t der Armeereform 
w urden neue Waffen eingeführt. Durchgeht man die kom
battanten Waffengattungen , so ergibt sich folgendes Bild des 

Standes der Beschaffung bzw. Ausbildung : 

Infanterie 

Die wesentli chste Neuerung war zwei fellos die Einführung des 

Stu rmgewehres und der dazu gehörigen Granaten . Nachdem 
die Umschu lung auf diese Waffe berei ts 1960 eingesetzt hatte, 

kon nte sie für den grösseren Teil des Auszuges zum Ab

schluss gebracht werden. 
Mit dem Sturmgewehr wurde die Feuerkraft unserer Infan
terie entscheidend erhöht. Die Ausrüstun g jedes Infanter isten 

und Angehörigen der Mechan isierten und Leichten Truppen 
mit dieser Waffe bedeutet in bezug auf die Ste igerung der 
Feurkraft einen Spru ng, w ie w ir ihn mit der Einfü hrung einer 
persön lichen W affe bisher noch nie vollzogen haben. 

Das wird denn auch deutlich , wenn man die Anzah l Schuss 
miteinander verg leicht. die eine sowjetrussische, eine ameri
kanische und eine schweizerische Kompagnie mit all ihren 

Waffen pro Minute verschiessen können . Nach einer Unter
suchung aus dem Jahre 1958 steht unsere schweizerische 

Füsilierkompagn ie dank dem Sturmgewehr mit der höchsten 

Schusszahl an der Spitze . Das Sturf!lgewehr hat aber nicht 
nur eine höhere Feuerkraft von Gruppe, Zug und Kompagnie 

zur Folge . Die Veilseitigkeit dieser robusten Waffe bewi rkt 
eine bemerkenswerte Vergrösserung der Selbstständigkeit 

der kleinen und kleinsten Verbände. 

Das Sturmgewehr kann Normalmunition im Einzelfeuer wie im 
Serienfeuer verschiessen . Die verschiebbare Stütze, mit der 
es versehen ist, ermöglicht in Verbindung mit einer neuen 

Zielvorrichtung , dem Diopterv isier, und dem Pistolengriff si 

cheres Treffen bei schneller Schussfolge . Eine weitere wich
tige Verwendungsart stellt das Verschiessen von Hohlpanzer

granaten dar. Die gegenüber der bisherigen Panzerwurfgranate 

erzielte Steigerung der Reichweite von 30 auf 1 00 Meter be
deutet, dass der Einzelkämpfer mit v iel mehr Aussicht auf 

Erfolg den Kampf gegen Panzerfahrzeuge aufnehmen kann . 

Schliesslich dient das Sturmgewehr als Granatwerfer. Im Bo
genschuss werden auf Distanzen bis 400 Meter Stahl- sowie 

Nebelgranaten verfeuert. Die Wirkung der Stahlgranate ent

spricht drei Vierteln derjenigen der Wurfgran ate des 8,1 cm 
Minenwerfers. Jeder Zug besitzt eine Unterstützungsgruppe, 

die mit ihren Stahlgranaten Feuerschwerpunkt bilden kann , 

um Gegner hinter Deckung und aus der Deckung zu treffen . 
Daneben wurden die neuen Raketenrohre sowie Haflinger

Puch Gefechtsfeldfahrzeuge an die Truppe abgegeben. ln den 

Gebirgseinheiten konnten andererseits erste Erfahrungen mit 
neugebildeten Speziali stengruppen fü r den Hochgebi rgsein

satz gesammelt werden . Daraus erhellt , dass die Frage nach 

der Einsatzfähigkeit der Infanterie zu bejahen ist. 

Artillerie 

Bei der Artillerie beschränkten sich die Änderungen auf Um

gruppierungen·. Abteilungen wurden zu Regimentern zusam

mengefasst und allen Heereseinhei ten ausser den Grenz
div isionen zwei solche eingegliedert . Durch die Reduktion der 

Zahl an Abte ilungen w urde erreicht, dass den Batterien zu
sätzli che Geschütze zugeteilt werden konnten . Die Forderung 

nach Selbstfahrl afetten mit Panzerung für die Geschütze wurde 

bisher noch nicht erfüllt , doch sind Versuche mit einem der
artigen Gerät im Gang. Trotzdem darf unsere Artill erie als 

schlagkräft iges Kampfmittel gelten. 

Mechanisierte Truppen 

Die einschneidendsten Änderungen traten be i den Leichten 
Truppen ein , deren grösster Teil im Rahmen der neuen Trup

penordnung mechani siert werden soll. Auch hier vo llzog sich 

die Umschulung auf das Sturmgewehr rasch. Die Panzer der 
Panzerregi menter und die Kampfmi ttel der Aufklärungsbatai l

lone, die Leichtpanzer 51 des Typs AMX 13 sind vorha nden . 

Die motorisierten Infanteriereg imenter haben ihre Fahrze uge, 
Un imog-Geländefahrzeuge für jeweilen eine Füsi lier-, M itrail 

leur- oder M inenwerfergruppe, erhalten. Die Schützenpanzer, 
die den mechanisierten Einsatz der Panzerreg imenter ers t 

ermög lichen, fe hlen aber immer noch. Immerhin ist jetzt der 

Entscheid zugunsten eines Modell s gefa ll en . Die eidgenössi
schen Räte haben in der Septembersession {lem Antrag des 

Bundesrates auf Freigabe von 260 Millionen für die Anschaf
fung von 700-800 M-113 (amerikanischer Herkunft) zuge

stimmt. 

Schlussfolgerungen 

Sieht man von den vorlä ufig noch fehlenden Schützenpan

zern ab, so kann von den Erdtruppen gesagt werden , dass sie 

heute entsprechend den Vorstellungen der Armeereform ein
satzfähig wären . ln bezug auf unsere Flugwaffe sind wir 

indessen noch nicht so weit: Bei der Flugwaffe droht eine 
beunruhig~nde Oberalterung , verbunden mit einer Verminde- 140 
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rung des Bestandes an fronttüchtigen Flugzeugen. Gegen
wärt ig setzt sie sich aus den Typen Vampire,· Venom und 

Hunter zusammen. Nur der Hunter kann derzeit als modernes 

Luftkampfmittel bezeichnet werden, das sich sowohl fü r Jagd
aufgaben wie für die wirkungsvol le Unterstützung der Erd

truppen eignet. Die Vampire, deren Ablösung durch den in 

Frankreich bestellten Mirage vorgesehen ist, sind aus den 
Beständen anderer Armeen schon vor einigen Jahren ausge

schieden. Auch bei uns werden sie sehr bald nur noch als 

Schulflugzeuge Verwendung f inden. Die Venom sol lten ihrer
seits spätestens 1970 aus den Kampfverbänden zurückge
zogen werden, werden doch auch sie dannzumal taktisch 
überholt sein. So würden wir 1970 lediglich über 1 00 Hunter 

und 100 M irage verfügen, sofern bis zu diesem Zeitpunkt 

keine weitere Beschaffung eingeleitet wird. Es wären also 

bloss 200 leistungsfähige Frontflugzeuge vorhanden. Das 
Parlament trat aber noch 1961 klar für einen Bestand von 

400 Apparaten ein. Diese Zahl wird als nötig erachtet, um 
eine wirkungsvolle Unterstützung der Erdtruppen zu gewähr
leisten. Abhilfe drängt sich hier also auf. Unsere einzige 

Schwerpunktwaffe muss nicht nur qualitativ, sondern auch 

zahlenmässig auf der Höhe ihrer anspruchsvollen Aufgabe 
bleiben. 

Bei der erdgebundenen Fliegerabwehr werden sich die be

schlossenen Massnahmen - Beschaffung von B lodhound
Raketen und mittelka librigen Geschützen sowie erforderlichen 
Leitsystemen - erst vom nächsten Jahr an auswirken. 

Zusammenfassend kann dennoch die am Anfang dieses Ar

t ikels gestellte Frage mit Ja beantwortet werden. D ie Basis ist 

gelegt; b is zur Vollendung des Programms, das die Truppen

ordnung bedeutet, wird indessen noch längere Zeit vergehen . 
Doch wird es dank dem Einsatz der Verantwort lichen und 
unserer Wehrmänner möglich sein, auf dem bereits Bestehen

den aufbauend mit der Entwicklung von Kriegstechnik und 
Kampfverfahren Schritt zu halten. Do. B. 

· Radio-Technik· - Schaltungstechnische Grundlagen und 
Elektroakustik 

Von M. Graf. 72 Sei ten mit vie len Abbi ldungen. Preßspan-Ein
band. Fr. 9.80. Verlag: • radio-tv-serv ice• , Basel 2, Postf. 534. 

Der Verfasser, aus seiner langjährigen Erfahrung heraus als 

Berufsschullehrer an der Gewerbeschule in Zürich (Lehrlings
ausbildung, Vorbereitungskurse für die Meisterprüfung usw.) 
hat in ungewöhnlich konzentrierter Fassung ein grundlegendes 

Lehrmittel geschaffen, das sich in ausgezeichneter Weise 
eignet für die Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung, für 

die Konzessions- sowie für die Meisterprüfung im Radioge

werbe, soweit diese Prüfungen den radiotechnischen Tei l und 
die Elektro-Akustik betreffen . Die Gliederung in logischem 

Aufbau weist folgende Kapitel auf: 1. Antennen; 2. Ausbrei
tungserscheinungen von Radiowellen; 3. Empfänger-Schal

tungspr inzipien ; 4. Demodulation; 5. HF-Oszi llatoren; 6. M i
schung und Gleichlauf; 7. Niederfrequenz-Verstärker; 8. Hoch

frequenz- und Breitbandverstärker; 9. Stromversorgung; 10. 

Schaltungsfinessen an Radioempfängern; 11. Radioempfangs
störungen und deren Behebung; 12. Elektro-Akustik ; 13. Schal
tungsanalyse. 

Neue Bücher 

Grundlagen und Anwendungen der Radartechnik. 

Von R. Feiler, 32 Seiten. Verlag AG Aargauer Tagblatt. Aarau. 
Preis Fr. 3.50. 

Die Anfänge der Radartechnik liegen bald 30 Jahre zurück und 
bereits in den ersten Jahren des letzten Krieges wurden auf 

beiden Seiten brauchbare Radargeräte eingesetzt. Seither hat 
sich diese Technik stetig weiterentwickelt und heute lässt sich 

die Radarhilfe aus dem Flugverkehr, der Schiffahrt , dem 
Wetterdienst und der W affentechnik nicht mehr wegdenken. 

Das 32seitige Heft gibt zunächst eine leichverständliche Ein

führung in die Grundlagen, ohne auf die Schaltungstechnik 
einzugehen (was den Rahmen der Schrift gesprengt hätte) 

und gibt dann kurze, re ich illustrierte Beschreibungen von 
An lagen der wichtigsten Einsatzgebiete. Es handelt sich dabei 

ausschliesslich um Geräte, die heute in Betrieb stehen ; auf die 

neuesten Entwicklungstendenzen wird bewusst nicht einge

gangen. Das Heft kann jedem Laien, der sich rasch über die 
moderne Radartechn ik orientieren möchte, bestens empfoh
len werden. Bäschl in 

Pioniere - Entwicklung einer deutschen Waffengattung 
Von Oberstleutnant Dietrich Petter. 360 Seiten, 28 Kunst
druck-Bildtafeln. Leinen. Wehr und Wissen Verlagsgesel l
schaft mbH, Darmstadt 

Das Buch • Pioniere • mit dem Untertitel : · Entwicklung einer 
deutschen Waffengattung • veranschaulicht in einem weit ge
spannten Bogen den geschichtlichen Werdegang der vierten 

klassischen Waffe. Unter Zugrundelegung umfangreichen. 
heute nur noch schwer zugänglichen Quellenmateria ls werden 

Organisation. Gliederung, Ausrüstung, Ausbi ldung und 
schl iesslich auch Kriegseinsätze der Pion iere vor Augen ge

führt. Durch Einfügen zahl reicher interessanter Original texte 
ist der Verfasser bemüht. dem Leser einen möglichst zeit
nahen Eindruck zu vermitteln. in einem gesonderten Abschnitt 

wird auf die aus der Pioniertruppe hervorgegangenen Toch
terwaffen : Eisenbahntruppen, Telegraphentruppen, Luftschif
fertruppe und die Zusammenarbeit mit der Marine eingegan

gen. Die Verwendung der Pioniere in den Kriegen und das 
allmähliche Zusammenwachsen der einzelnen bundesstaat
liehen Pioniertruppenteile zu einer deutschen Pioniertruppe 

f inden ihre Darstellung in einem Abschnitt über die Pionier
einsätze in den Kriegen 1848/49, 1864, 1866 und 1870/71. Aus 

Pontonieren, Mineuren und Sappeuren entsteht der ·Einheits
pionier•. Eine recht ausführliche Behandlung erfahren im Ab

schnitt über den ersten Weltkrieg der Pionier und die in die
sem Krieg entstehenden Sonderdienstzweige - Minenwerfer, 
Flammenwerfer, Gaskampftruppen, Sturmtruppen, Mineurkom
pagn ien , Landungskompagnien sowie die durch die Pioniere 

entwickelten KampfmitteL Infanteristisches und technisches 
Können machen ihn mit den von ihm entwickelten Nahkampf

mittel zum Kampfp ionier. Schliessl ich erhält der Leser im Ab
schnitt über die Reichswehr und Wehrmacht eine Darstellung 

der sich aus den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges heraus
kristallisierenden neuen Aufgaben des Pion iers und über den 

Aufbau der Pioniertruppe. Die Verstärkung der Pionierwaffe 
im Zweiten Weltkrieg als letztem Kapitel umreisst den Umfang 

der Pioniere und ihrer Gliederung einschliesslich Sonder
dienstzweige, der Führungsstäbe und Pioniergrossverbände, 

der Bau-. Festungspioniere-, Eisenbahn- und Techn. Truppen 
sowie der Pionierkampfmittel und Geräte im letzten Krieg. 
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Aarau 
Bas isnetz · Die Funkübermitt lung im Bas isnetz 

fä ll t für den Monat Ma i ganz aus, da wir zur 
g le ichen Zeit einen fachtechni schen Kurs über 
den Te lephonle-Verkehr durchführen . 

Basel 

Fachtechnischer Kurs · D ie Daten für diesen Juni 1964, im Gelände. Besamm lung beim Funk
Kurs im Monat Mai : Mittwoch , den 13. Mai 1964, lokal um 0830 Uhr zum Patrouillen lauf und Funk
im Funklokal von 2000-2200 Uhr; Mittwoch, den wettkampf. Zu diesem Kurs sind alle Mitg l ieder 
20. Mai 1964, im Funklokai von 2000-2200 Uhr; unserer Sektion recht freundlich eingeladen. 
Sonntag, den 24. Mai 1964, im Gelände von auch neue Mitgli eder sind recht herz lich will-
0830-1100 Uhr; Sonntag, den 31. Mai , evt i. 7. kommen . Wk 

aller Beiträge auf unserem Postcheckkonto 1964 werden Nachnahmen versandt und die Bei
V 10240 eingegangen. W ir bitten jene, die noch träge erhöhen sich um Fr . 1. - für Umtr iebe und 
nicht bezahlt haben , dies be im nächsten Gang Spesen gemäss GV-Beschluss . Wir danken allen 

Mi tg l iederbe iträge · Im November 1963 sind die zur Post zu erledigen . Der Mitgl iederbeitrag 1964 bestens, di e bis zu diesem Datum bezahlt ha
Einzahlungsscheine für di e Beiträge 1964 ver- beträgt für Veteranen, Aktive und Passive Fr. ben. pm 
sandt worden. Bi s jetzt s ind etwa drei Vi ertel 10.-, für Jungmitglieder Fr . 4.-. Ab 15. Mai 

Bern 
Bergrennen Mithol z-Kandersteg Das zur Tra-
diti on gewordene .. Autorennen auf kurvenreichen 

Bergstrassen•. welches vom ACS organisiert 

wird, ge langt am 23./24 . Mai 1964 im schönen 
Kanderta l zur Durchführung. Der Techn . Le iter 
des EVU kann schon heute erfreut beri chten, 
dass sich genügend Kam erad innen und Kame
rade n zur Mithilfe im gross ange leg ten Funk
und Drahtnetz spontan geme ldet haben. Zu hof-

Lenzburg 
Sendeabend · Wir möchten wieder e inmal auf 
di e jeden Mittwochabend stattfindenden Sende
abende hinweisen. Die bisher üb l ichen Sende-

fen bleibt , dass uns der Wettergott zu diesem bei al len Mitgliedern rege s Interesse finden 
Gross anlass viel Sonne, Wärme und sommer- werden. 
li ehe Frische ins Kanderta l schicken wird. Jahresbeitrag · Unser Kassier dankt allen Mit
Fachtechni sche Kurse · Wie man im gedruckten gliedern, die den Jahresbeitrag prompt und fri st· 
Jahresprogramm sicherlich festste i len konnte, gerecht einbezahlt haben . Nur noch wenige s ind 
finden im M ai/Ju ni die fachtechnischen Kurs e, ausstehend . Dürfen wir diese Ausnahmen 

die als Vorbereitung für die Wettkämpfe an der bitten , dem guten Beispiel der Mehrzahl zu foi
GEU/EXGE gedacht sind, statt. Das entspre- gen? Erspar t doch bitte dem vielbeschäftigten 
chende Kursprogramm werden wir demnächst Kass ier die Mehrarbeit in Form von N achnah

mit Zirkularschreiben zustellen. Der Vorstand men und Ein zugsmandate schre iben! Besten 

gibt der Hoffnung Ausdruck, dass di ese Kurse Dank für das Verständni s. co 

schre iber Pl atz gemacht. Wir arbeiten nun mit mäss Auszeichnungs-Reglement mit 1 Punkt be
der SE-217-Stat ion und übermitte ln mit dem ETK- wertet! 
Fernschre iber. Teiegräphler und Funker haben Neueintritt · Kpl. Josef Hard , Muri AG, ist Un
Gelegenheit, sich aktiv zu betätigen. Wir hoffen , se rer Sektion a ls Aktivmitglied be igetreten. Wir 
durch diese Umgestaltung im Sendelokal auch heissen ihn herzlich willkommen und hoffen, in 

ab ende haben einen ganz and eren Charakter wieder eine grössere Beteiligung erwarten zu ihm ein aktives M itg li ed erh alten zu haben. 

angenommen. Der Te legraphi st hat dem Fern- dürfen . Der Besuch des Sendeabends wird ge- MR 

Luzern Matrose , sondern als Hochsee-Schiffsfunker zern ein Ausscheidungslauf durchgeführt. Der 
schreibt! ) Wir Landratte n danken für di e Auf- Konvent der militärischen Vereine Luzern über-

merksamkeit und wünschen alles Gute , nicht nahm die Organisation und betrachtete diese 

Wir kündig en an: der Stamm wird wegen des zu letzt beste QSO . Arbeit als Geschenk an den SUOV. Die un· 
Feie rtages Auffahrt auf Mittwoch , den 6. Mai Die Kegler lassen auf diesem Wege Josef lten zähligen Details waren in mehreren Si tzung en 
vo rve rschoben . lrn übrigen wi e übl ich ab 20 Uhr für den liebenswürdigen finanziellen Zustupf bereinigt worden, so dass um 5.00 Uhr die ver

im Restaurant Pfi s tern . danken. So stand denn am letzten Kegelstamm schlafenen Pioniere die Befehle im Couvert fix 
A is neues Aktivmi tglied begrüssen wir Othmar a llen eine · freie Bahn· zur Verfügung und die und fertig entgegennehmen durften ; diese Art 
Le isi bac h, der in Stan s wohnt , a lso irn Einzugs- ers te Runde war zu Ehren des Donators eine der Informat ion hat sich nun seit ein iger Zei t 

gebi et der Funkh i lfegruppe Engelberg , d ie über l ten-Runde. sch sehr gut bewährt. Die Funkverb indungen klapp-
ei ne eventue lle V ers tärkung sicher li ch erfre ut Veranstaltungen 13./14. Jun i. Ruderregatta ten ausgezeichnet und konnten vor der befoh-

se in wi rd. Auch von e iner nicht alltägli chen Stansstad; 11. / 12. und 26. Juli , Ruderregatta lenen Zeit gemeldet werden. Die beiden Posten
GradänderLmg dürfen w ir be ric hten: Brun o Zum- Rotsee. An diesen Ve ra nstaltungen werden wir gruppen 1 rot und 1 blau w aren recht fro h, da ss 

steg, Ebikon, ist zum Adj . Uof. be förd ert wor- wi ederum vo ll im Einsatz stehen und neuerdings sie die a lten Roche in nicht benutzen mussten; 

den. W ir gra tulieren herzli ch. Und e in nicht min- mit e in em bes onderen Reportagesystem aus w ie übli ch war e in Kanal au ch auf kl ei nere D i

der se ltenes Erei gn is: Eug en Müll er li es s durch eigener Kü che aufrücken. D ie nied erfrequente stanz weg en Störsendern unbra uchbar. Es ist 

seine Eitern folg endes auf den Ein zahlungs- Qual ität so ll wes entli ch verbessert werden. endgültig das letzte Mai . dass der EV U Luz ern 
schein schreiben: · Auf d iesem Wege möchte Jub ilä ums-Patr .-Lauf SUOV in Luz ern , 12. Apr il auf fremden Wunsch so lche Stationen beste i lt 
Eugen mi t dem EVU in Verb indung bl ei ben und 1964 Es gehört zu unserer Rout inea rbeit. den hat. Der Ve rkehrs lei ter I darf mit Vergnügen 
grüss t al le sei ne Koll egen mit freundl ichem Ubermittlu ngsdi enst an Patr. -Läufen vorzuberei- fes tste ll en, dass sich alle Obermittler glänzend 

Seemannsgruss. • (Es braucht kaum betont zu wer- ten und durchzuführen. Zur 100-Jahr- Feier des und präzis geschl agen haben und spricht dafür 
den, dass Eugen diesen Gruss nicht als SVG- SUOV wurde unter anderen Orte n auch in Lu- den verbind lichen Dank aus 

Mittelrheintal D ie Felddienstübung in Verbindu ngsunion mit 

der Sekt ion Uzwil ist provisorisch auf das Wo-

chenende 27 ./28. Juni festgelegt worden. Wir 
Der angekündig te Besuch der neuen Telephon- bitten al le Kameraden , d ieses Datum schon 
zen tra le der PTT findet nun am 30 . Mai 1964 heute im Terminkalender vorzumerke n. 

statt . Wir besammeln uns um 15.45 Uhr beim ln unserem Kreise begrüssen wir das Pass iv
Rathaus in Aits tätten . Anschilessend f indet im mitglied Werner Beck , Restaurant Rheinhof, 
Resta urant Löwen . in Al tstätten . ei n gemütlicher Heerbru gg . 

Kegelabend statt . Es kommt immer wieder vor , dass Einladungen 

von der Post zurückgegeben werde n müssen , 

sei es wegen Abreise des Empfängers, oder 

auch wegen ungenügender Adressangabe . 

Adressänderungen . Änderungen im Grad und in 

der militärischen Einte i lung sind sofort dem 

Sekretär II , Albert Rist , Tiefenackerstrasse 2, 
Aitstätten . zu mei den. 
Eine Einsendung über den fachtechn ischen Kurs 
SE-222 fo lgt im na chsten - Pionier · . -t· t 142 
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Neuchätel 
Visite du Musee des Transports Lucerne 

Pour rec ompenser les membres et les jeunes 

qui ont partic ipe a no s derniers exercices de 

transmissions, nous arganisans une visite du 
Musee des Transports a Lucerne . Cette Visite 

Solothurn 
Unser Stammlokal ist noch nicht wieder geöff
net. Wir müssen also für d ie monatliche 
Zusammenkunft erneut ein neues Loka l an

steuern. B itte beachten : Der nächste Monats
stamm findet erst Freitag , den 8. Mai 1964 statt. 
Besammlung um 20.15 Uhr, vor dem · Com
merce•, auf dem Friedhofplatz. 
An a ll e interess ierten M arsc hi erer hat Werner 

Bäschlin , als verantwortlicher Equippenchef, d ie 
Einladungen für den Berner Zwe itagemarsch vom 
6. und 7. Juni 1964 versandt. Anm eldeschluss 
war der 30. Apr i l 1964. Wer unbedingt noch mit
kommen wi ll , sich aber nicht angeme ldet hat, 
möge sich sofort telephonisch mit dem Sekre-

St. Gallen 
Ein fü r den Ubermittlungsdienst unserer Sektion 
ziemlich bewegter Winter gehört der Vergangen
heit an. Es waren 10 Aufträge für die Uber
mittlung, vornehml ich an Skirennen, zu behan

del n. lnfolge der schlechten Schneeverhältn isse 
gelangten nur 7 Anlässe zur Durchführung. Der 
erste Einsa tz anlässlich ei nes Demonstrations

Slaloms des Bündner Skiverbandes erforderte 
3 SE-101 in Parpan. Weg en Ausfall der Zeit
messung wu rde auf 2 Pisten per Funk gestartet. 
Dies klappte ausgezeichnet. Das Lob des Ski
verbandes hatten wir in der Tasche. Die Durch

führung des St. Galleroberländischen Skiren
nens erforderte ebenfa ll s unsern Einsatz am 
Pizol. 3 SE-101 wurden benöt igt, um die über
mitt lungstechnischen Belange des Veranstalters 
zur Zufriedenheit durchführen zu können . D ie 

Zürcher Hochschulmeisterschaften in Laax be
dienten wir mit 2 SE-101. D ie Verbindung kl appte 
ausgezeichnet (was zu erwarten war in der son

nigen Landschaft bei Fl ims). Der 22. und 23. 
Februar brachten einen Grosseinsatz . Ni cht we

niger a ls be i 3 Veranstaltungen wurden wir ein

gesetzt. Das Hauptgewicht bildeten die Mann
schaftswettkämpfe der Geb . Div. 12 in Flim s, 
18 Mann , 13 SE-101 , SE-102 sowie 6 Te lephone. 
Wenn auch diese Veranstaltung für ei nig e un

serer Kameraden einen grossen Krampf , bedingt 
durch eine Wunderorganisation , bedeutete, so 

hoffe ich , dass die betreffenden daraus die rich
tige Lehre gezogen haben und sich an spätern 
Anlässen an die Betriebszeiten von Skilifts er

innern. All denen , di e in der Nacht gut ge
schlafen haben, sei es im Estrich oder in der 

Trafostatio n, möchte ich noch gratu l ieren. D ie 

Ubermittlung anlässtich des SRB-Rennens glei -

Thalwil 

Stamm · Mittwoch , 13. Mai. Treffpunkt 20.00 
Uhr im Funklokal. Ab 21.30 Uhr gemütlicher 
Hock im Restaurant Schönegg in Horgen . 
Sendeabend Jeden M ittwochabend, von 20.00-
21.30 Uhr, im Funklokal. D ie neue SE-217 ist 
betriebsbereit, und wir warten auf eine ent

sprechende Netzzuteilung . 

Bibliothek · Es wurden neue Bücher angeschafft 
und ein Vorstandsmitglied hat eine grosse An

zahl Krimis gestiftet 
Orientierungsfahrt 11. April D ie erstmals 

durchgeführte und vom technischen Leiter Jakob 
Henzi organisierte Orientierungsfahrt war in al

len Teilen ein Volltreffer. Verschiedene Teil
nehmer behaupten sogar, die Orientierungsfahrt 
schlage sogar alle bisher durchgeführten Pe il
fuchsjagden mit Abstand (das will etwas heis
sen) . Am Start in Hergen nahmen um 13.30 Uhr 
9 erwartunosvolle Teilnehmer die Aufcabenku-

a e te fixee au dimanche 7 juin. Une circulaire 
vous parvie ndra procha inem ent, e lle indiquera le 

programme complet. 

Seance de comite · Le co mite est convoque 

pour le j eudi 30 avri l a 20 h 15 au City. 

Reunion du vendredi · Prochaine reunion , ven-

dredi 8 mai au restaurant du City. Nous camp
tans vous y retrouver nombreux. 

Cours pour stations SE-222 et SE-407 · Les 
dates de ces cours reste nt a fixer. Les inscrip

tions sont toujours re c; ues aupres du secretaire 
ou de taut autre membre du comite . eb 

tär , Telephon 2 23 14, in V erbindung setzen. We- beim Zeughaus Solothurn) berichten wir im 
gen WK des Equippenchefs wird Willy Vögelin nächsten • Pionier• . 
das Marschtraining leiten. Besprechung d ieser 45 Sektionsmitglieder haben wir für die GEU/ 
Trainingsmärsche und Festl egung der Daten am EXGE 64 angemeldet. Mit eventuellen Nach
Stamm am 8. Mai 1964. züg lern dürften wir das Ziel von 50 Teilnehmern 
Etwas kurzfris tig muss ten wir zehn Mitglieder erreichen. Es sind folg ende Gruppen vorgese
für den Ubermi ttlung sdienst am Jubiläumspa- hen: 2 SE-222, 2 Draht, 1 SE-407, 2 Schiess
trouill enlauf des kantonalen Unteroffiziersver- gruppen Karabiner, dazu 4 Einzelwettkämpfer 
bandes in Batsthai aufbieten. Am wunderschö- Pistolenschiessen, 6 Jungm itg li eder und eine 
nen Frühlingstag hatten w ir ei n Sicherheitsnetz Wettkämpferin im Brieftaubendi enst Uber die 
mit SE-200 aufzubauen. Natürli ch bot uns di ese fachtechnischen Kurse werden wir mit Zirkularen 
Aufgabe keine Schwierigkeiten und wir durften orientieren, weil die Daten noch nicht festge legt 
denn auch den Dank und j eder Teilnehmer ei ne sind . 
Eri nnerungsplakette entgegennehmen. Wir dürfen als neue Aktivmitglieder begrüssen : 
Ober den Hans-Roth-Waffen lauf (für Nachzüg ler: Pi . Anten Hagmann, Solothurn , und Uem . Sdt . 
w ir besammeln uns am Sonntag, den 3. Mai, Hansue li Werder , Solothurn. öi. 

ehentags am Pizol , 3 SE-101 , kl appte wiederum erhi elten von offizie ll er Seite di e Weisung, das 
ausgezeichnet. Auch die am 30. Mürtschen- Rennen find e auf dem Hörnli stat t . Doch die 
rennen in Obstalden. Hi er gelangten 4 SE-101 Funker wussten es besser und fuh re n auf das 
zum Einsatz . Al l denen, di e sich immer w ieder Weisshorn (wozu hat man sonst Freika rten für 

fü r den Ubermi ttlungsdi enst zur Verfügung stel- all e Bahnen und Lifte in Arosa?). Auf 2800 m 
Jen, möc hte ich an dieser Stelle me inen herz- jedoch wusste niemand e twas von e inem Ski

lichsten Dank aussprechen. Speziel l danke ich rennen. Mit Mühe und Not, be i sehr schlechtem 
Kamerad Schmied für se ine Arbeit im Bündner- Wetter mit Nebel und W ind g ings au f Skiern au f 
lande. ti die Suche nach dem rich t igen Au stragungsort 
15. Dreipistenrennen in Arosa , 20.-22. März 1964 Noch rechtzeiti g , aber müde und abgehetzt , 
· Wi e schon seit Jahren besorgten Mitglieder konnten wi r die Verbindung au fnehmen . Der 
unserer Sektion den Ubermittlungsdienst für die Funker am Herrenstart wird den Aufstieg aufs 
Zeitmessung an di esem internationa l beschick- Hörn l i nicht so schnel l ve rgesse n! Der Funkein

ten Rennen erneut zur vo ll en Zufri edenheit der satz klappte ausgezeichnet. 24 Stunden spä ter 
Organisatoren . Am Schluss der Veranstaltung waren wir dann richtig , als wir die W eisshorn

durfte unser Leiter, Gfr. Jos~f Willi , Dank und bahn zum zweitenma l benutzten. Das Wetter 
A nerkennung des Kurvereins Arosa für die ge- jedoch war noch schlimm er. Aber Hans und 

leistete Arbeit entgegennehmen. Zweck der Sepp hi elten tapfer aus auf dem sturmumtobten 
Ubermittlung : Sofortige Durchgabe per Funk der Gipfel. Für diese war mit dem Ende des Ren
Startzeitabweichung vom Zeitpunkt Null an die nens di e Mühe noch nicht vorbei. Beladen mit 
Zei tm esser am Ziel. Funk netz: 3 SE-101, je 1 SE-101 mussten sie noch di e ste il e und vereiste 
Gerät am Start Damen, Start Herren und am Abfahrt zur Carmenna-Hütte meistern , dies bei 
gemeinsamen Zi el , 4 Mann mit Ersatzgerät als e iner Sichtweite von 2 M etern! Am Abend war 

Reserve für allfäll ige Ausfälle oder Unfälle. Als j edoch von der Müdigkei t ni chts mehr zu sehen 
am Donnerstagabend ein VW unter viel gutem (· Pfiff· hilft gegen Müdigkeit) . Der Damen-Star
Zureden sich doch noch entschl oss, Arosa im ter konnte es nicht lassen, den Kursaal mit 
2. Gang zu erk limmen (welch ei n Tr iumph für se iner Anwesenheit zu beehren, während di e 
den Fahrer, we nn er sagen kann : .. fa st alles im and ern ei n harte s Konditi onstra ining für den 

2. gefahren! •), sah das Wetter noch recht an- Sonntag absolv ierten (Twist ist e ine bekannte 
genehm aus. Noch angenehmer war für uns der Art , die Hüften fürs Sk ifahre n zu lockern). Der 
Empfang im Grand- Hote l Tschuggen , unserem Sonntag brachte end I ich die stra hlende Aroser 
Unterkunftsort ln ei nem Erstk lass-Hotel zu woh- Sonne. Unter besten Verhältnissen konnte zum 
nen , war etwas nicht a l ltäg l iches für uns. Zu- dritten Rennen gestartet werd en. D iesmal war 

erst waren wi r etwas skeptisch, doch am Schluss es für uns ei n Vergnügen, die Fahrer und Fah

vol l des Ruhmes über die feine Kü che (Aus- reri nnen und das Rennen aus nächster Nähe 
nahme: was der Baue r ni cht kenn t, das isst e r 

nicht, ge ll Bini !) und die vorzüg li che Bedienung. 
Am Freitag jedoch herrschte Schneetreiben. Wir 

zu verfo lgen. W ie schon die zwe i Tage zuvor 

leisteten G eräte und Funker ihr Bestes, so dass 

keine ei nzige Schwi erigkeit ensta nd . -er 

verts entgegen . Folgende Kn acknüsse waren in Gruppe: 27 m Staumauer + 6 m Werkg ebäude 
verschiedenen Varianten zu lösen : Fa hrt nach = 33 m Totalhöhe. D iese Werte ware n tatsäch

Photos , Aufzählung von Behördemi tgliedern und l ieh auf den Meter genau , aber nur deshalb , 
Militärpersonen , in verschi edenen Ortschaften weil die Tota lhöhe am obern Rand der Stau
Zahlen suchen und diese in Koordinaten-Gerippe mauerkrone endigt und im Falle des Etzelwerkes 
ei ntrag en, Fahren nach Koordinaten , Dimensio- 33 m beträgt. Eine andere Gruppe war der An 

nen von Bauwerken schätzen , Fragen in Geo- sieht, der Ständerat werde vom Bund bezahlt 

graphi e und Heimatkunde lösen, Kreuzworträt- und gab den gefragten Fahrbahnradius der Fin 
sel, Telegramme übermitteln. M an war gezwun- ste rseebrücke in Winkelg raden an. Am Zi e l 

gen, die gestellten Fragen ganz genau zu lesen , waren all e Teilnehmer vo ll des Lob es über di e 
denn Schne ll igkeit war bei dieser Prüfung N e- äusserst unterhaltsame und spannende Obung . 

bensache. D ie Gruppe Alfa schei nt d ies anfäng- die gleichzeitig Gelegenheit bot , di e eine oder 
lieh nicht ganz realisiert zu haben. denn sie and ere Wissenslücke wieder auszufüllen. Dem 

überho lte auf der Strecke freudestrahlend di e in der letzten Aufgab e zu lösenden Kre uzwort-
10 Minuten vorher gestar te te Gruppe, zweigte rätse i folgte ein wohlverdi enter Imbiss und e in 

aber dafür kurze Zeit später vor statt na ch gemütl icher Kegelschub im Res taurant Rö ssli in 

einer Brücke nach rechts ab und gelangte nach Pfäffi kon SZ. 
Schwyz statt an den Sihlsee. Andere wunderten Termine: Jeden Mittwochabend von 20.00-21 .30 
sich, wie wenig von den Geographie- , Geome- Uhr Sendeabend im Funklokal ; 13. 5.: Sekt ions
trie-, Geschichts- und Heimatkunde-Kenntnissen stamm im Restaurant Schönegg; 23./24. 5.: Ru
übrig geblieben war. Als die Höhe der Etzel- derregatta des ROZ in Stäfa; 9. 6. : Sie-und-Er
werk-Staumauer anzugeben war , rechnete eine Kegelschub . 



Thun niklaus, Fritz Staub, Waller Marti, Ernst Zwah- Mutationen: Fw. Ernst Zwahlen wurde anlässlich 

Fachtechnischer Kurs: Als Vorbereitung auf die 
GEU 1964 führen wir einen fachtechnischen Kurs 
durch, we lcher drei Wochen dauern wird und 
jeweils am Dienstag und Freitag von 19.30 bis 
22.00 Uhr stattfindet. Beginn am 23. Juni , Ab
schluss in der Form einer sektionsi nternen Feld
dienstübung am 11 . und 12. Juli . Für die Ausbil
dung stehen uns die Kameraden Erwin Gross-

len und Danlei Stucki als Referenten zur Verfü
gung. Wir sehen vor, an den Geräten SE-222, 
SE-407, SE-207, ETK, Stg. und TZ 43 auszubilden. 
Für die angemeldeten Wettkämpfer ist der Be
such dieses Kurses obligatorisch . Wir laden 
aber auch alle übrigen Sektionsmitglieder ein, 
an den Ausbildungsabenden als Kursbesucher zu 
erscheinen. Standort des Kursmat~rials, Ausbil
dungsbaracken bei der Panzerhalle (alte Militär
flughalle). 

der letzten Hauptversammlung als Techn. Lei
ter II gewählt und organisiert somi t die Einsätze 
zugunsten Dritter. Er ist der Nachfolger von 
Ernst Berger. 

Allfällige Interessenten, welche als Teilnehmer, 
nicht aber als Wettkämpfer an der GEU 64 bei
wohnen möchten , sind gebeten, sich mögli chst 
bald beim Präsidenten zu melden (Tel. 3 15 44). 

Stu. 

Thurgau Military-Geländeritt in Frauenfeld; 30./31. Mai Mutationen · Folgende Neueintritte si nd zu mel -
1964: fachtechn. Kurs SE-222 in Frauenfeld; 27 ./ den: Aktive: Bischof Rene , Frauenfeld. Jm .: 

Fachtechn . Kurs SE-4111208 · Als Vorbereitung 28. Juni 1964: fachtechn. Kurs Draht in Frauen- Weidmann Walter, Bottighofen. Passive: Fehr 
für die GEUI EXGE 64 fand am 4./5. April 1964 in feld. 22 ./23. August und 5./6. September 1964: Werner, Kantine, Frauenfeld. Wir heissen diese 
Frauenfeld ein fachtechnischer Kurs statt, der Training Scharfschiessen , HG-Werfen, Training Kameraden in unserer Sektion herzlich willkom
von 20 Akt iv- und 6 Jungmitgliedern besucht war. an den Stationen. 25.-27. September 1964: Ge- men. 
Besten Dank al len Kameraden, speziel l aber samtschweizerische Ubung ; 17.118. Oktober 1964: lnfolge Umbenennung hat die Adresse des 
Kamerad Franz Heppler, der diesen Kurs mei- Um . Dienst an der KUT in Kreuzlingen ; 15. No- Präsidenten eine Anderung erfahren. Die neue 
sterhaft vorbereitet hatte. vember 1964: Um . Dienst am Frauenfelder. Wir Adresse lautet: Franz Brunner, Haldenstrasse 3. 
Terminka lender · 9. Mai 1964: Um. Dienst am bitten , diese Daten zu reservieren. 

Uni Altdorf vollen Zufriedenheit des Veranstalters. Am 
11. April 1964 fand der Patrouillenlauf des UOV 

Am 15. März 1964 fand die Haldistaffette auf dem Uri · 100 Jahre SUOV· statt. Organisiert wurde 
Haldi bei Schaltdorf statt. Es gelangten 4 SE-102 der Wettkampf durch die Offiziersgesellschaft 
zum Einsatz . Die Verbindungen klappten zur Ur i. Ubungsleiter war Hptm . Heiri Dahinden. Es 

Vaudoise en est fix€e au 9 mai, comme annonce d€j8; 
chacun aura re<;u Ia circulai re munie d'un talon 

Activite EXPO en mai · Nous rappelons, brie- d ' inscription a renvoyer au pnlsident J. Caver
vement, les manifestations pour lesquelles nous zasio, Cour 75, Lausanne. 
assumons les Iiaisons radio : 3 mai, cortege de 
I 'Agriculture; 7 mal, celu i du canton de Fri
bourg; 13 mal, celui du canton de Vaud. Sauf 
defec tion, les inscriptions rec;ues sont suffi

santes. 
Course de printemps de Ia section · La date 

Autres manifestations pour des tiers · Pour 
assurer les Iiaisons radio suivantes , il faut des 
volontaires : 17 mal, courses a l'aviron, Morges 
(s'annoncer a M. Bertagnolio , rue des Colle
ges 56, Pully) ; 15 au 22 mai, championat pour 
Ia Coupe d'ltalie , du Cerc le de Ia Voile (s'an-

Kreuzlingen. br 

ge langten 6 SE-102 zum Einsatz. Die Verbindun
gen klappten gut. Unsere Sektion nahm neben 
der Ubermittlung auch mit 4 Gruppen aktiv Iei I 
(zwei Auszug- und zwei Jungfunkerpatrouil len). 

hm 

noncer a M. Secretan, eh. Montolivet 12, Lau
sanne). 
Graupe des Jun iors · Un exercice en campagne 
de patrouilles (orientation) aura lieu les 30 et 
31 mai, avec des participants aux cours pr€para
toires de morse; les interesses auront ete in
formes par le chef du groupe, J. P. Ogay. 
Seance de comite · La date est fixee au ven
dredi 1•' mai , a 2030 precises. au local (avec 
thermos habituels). 

Winterthur vielfach bewährten SE-102 konnten auch diesmal bleibt noch abzuwarten, ob die Organisatoren 
mit Erfo lg eingesetzt werden. Unsere Beteili- die vielfachen Einsatzmöglichkeiten erkannt ha

Zwei private V eranstaltungen gestatteten uns. gung am Pferd erennen von Fehraltdorf dürfte ben und sich entschliessen können, unsere 
unser Programm etwas zu bereichern. Die schon uns einen neuen Kunden gebracht haben. Es Dienste auch in Zukunft zu beanspruchen . jm 

möglich mit Gattin!) um 20 Uhr beim Postplatz 
Zug zur Teilnahme am Marschtraining über 12-

100 Jahre SUOV · Samstag, den 11 . April 1964. 16 Ki lometer. Es wird in zwei Gruppen mar
bei herrlichem Frühlingswetter, wurde im Gebiet schiert. Wir bereiten uns gegenwärtig auf den 
des Steinhauserwa ldes der Jubiläums-Patrouil- Berner 2-Tage-Marsch vor, der ein grosses Er
lenlauf durchgeführt. ln verschiedenen A lters- lebnis werden dürfte. Wer kommt mit? Wer wagt 
gruppen - sogar Konrad Kü rstei ner mit seinen es? Auskunft wird gerne an den Marschabenden 
72 Jahren hat den Lauf abso lviert - starteten oder durch Kam . Friedrich Germann , Tellen-
21 Patrouill en a 3 Mann zu dem von Hptm . Am- mattstrasse 40, Zug-Oberwil, erteilt. Wir bitten 

Kam. Friedrich Moser, Sinserstrasse 11, Cham , 
bekanntzugeben. 

Wir gratulieren · Viktor Andermal! und Anita 
Eisen haben am 27. April den Ehebund gesch los
sen. Den jungen Eheleuten wünschen wir für 
die Zukunft alles Gute. 

rhein sehr interessant angelegten Parcours. Er- unsere Mitglieder , die Kästli-Anschläge beim ein kleines Präsent zu überreichen. Sicher hat 
treulicherweise beteiligten sich 4 unserer EVU- Schuhhaus Arola an der Neugasse zu beachten. jeder Gelegenheit, in seinem Kreis für den EVU 
Mitgli eder als Wettkämpfer, während 10 Mann Stamm · Die Stammrunde im · Löwen• fängt und für die Uem.-Sektion Zug zu werben und 
das Funknetz mit SE-101 betreuten. A l le Wett- langsam an Fuss zu fassen. Wir treffen uns je unsere Reihen zu stärken. 
kämpfer konn ten an der abendlichen Rangver- am 1. und 3. Mittwoch im Monat vorerst im 

Werbung · Wer bringt das 100. Mitglied? Wir 
sind nämlich bald so weit und beabsichtigen, 
sowohl dem Werber als auch dem Geworbenen 

kündigung im · Hirschen• di e Jubiläums-Aus• · Daheim · . um alsdann gemeinsam den Stamm- Wichtig · ln nächster Zeit erfolgt der Einzug 
zeichnung entgegennehmen, während den Funk- tisch zu besuchen . Wir freuen uns über jeden des Beitrages pro 1964. Die Mitglieder der 
tionären die SUOV-Medaill e überreicht wurde . älteren Kam eraden, der den Weg ins · Daheim · Uem.-Sektion zahlen nur den Beitrag für die 
Eine grössere Bete iligung unserer Mitglieder an findet und dam it dokumentiert, dass ihm die von Uem .-Sektion, sind aber trotzdem Mitgl ieder des 
den Anl ässen des UOV wäre sehr wünschens- den jüngeren M itg l iedern geleistete Arbeit nicht UOV Zug, und zwar vollwertige. Wir dürfen nicht 
wert, denn wir gehören e inerseits auch zur UOV- gleichgültig ist. nur, sondern wir sollen an den Anlässen des 

Familie und find en anderseits immer wertvolle Sendeabende · Jeden 1. und 3. Mittwoch , ab UOV teilnehmen ! 
Unters tützung seitens der UOV-Kamerad en. Im 20 Uhr, ist unsere SE-21 7 im Äther. Wir empfeh- Schiessen · Die in Zug ansässigen M i tglieder 
UOV Zug wi rd Kameradschaft gross geschrie- len allen Aktivfunkern , die gute Train ingsmög- der Uem .-Sektion erfü llen ihre Schiasspflicht 
benl Iiehkeil vermehrt zu benützen . nach Möglichkeit bei der Schießsektion des 
Mars chtraining · Je am letzten Freitag des Mo- Mutationen Wohnortswechsel , Grad- und Ein- UOV! D ie Zustellung des Schiasskalenders er
na ts versammeln sich unsere Mitgli eder (wenn teilungsänderungen bitten wir an den Obmann , folgt in den nächsten Tagen. FG 

Zürcher Oberlandl Uster eher Oberland? Keine ei nz ige Anmeldung für sich, anfangs Monat Mai die bekan nten, als 
Pistolen-Einzelwettkampf und Schützenwettkampf Ausweis gestalteten Nachnahmen zu verschik

GEU 64 · D ie definitiven Anmeldungen sind so ist eingegangen. Auch die Teilnahme als Funk- ken . Passivmitglieder zahlen mit Einzahl ungs
zahlre ich ei ngetroffen, dass es voraussichtlich tionär hat ke in Echo gefunden . schein. Die Höhe der Beiträge wurde im April
gelingen wird, zwei Wettkampfg ru ppen SE-222 Funklokal · Dank der Initiative unseres neuen •Pionier• veröffentlicht. Vielen Dank für die 
zu bilden . Für Uster. als Geburtsort der SE-222 Sendeleiters (Bauchef) sind grosse Fortschritte prompte Erled igung. 
sollte dies eigentlich kei ne Schwierigkeit sein. in der Fertigstellung des neuen Funklokals zu Stamm · Die Muse sei dein Spielgenoss 1 die 
D ie gemeldeten Wettkämpfer werden in einem verzeichnen. Arbeitskräfte sind aber dennoch ge- Freundschaft dein Kumpan. I bei Becherklang 
Fachtechn ischen Kurs auf ihre Aufgabe vorbe- sucht. Kameraden. mit oder ohne handwerkliche und Kegelspiel I verscheucht sich jeder Wahn. 
reitet. Der Kursbeginn ist aber erst in ein paar Begabung . helft mit: Jeden Dienstagabend, 19 bis - Wie im April- - Pionier• vorausgemeldet. tref
Wochen möglich (zwischen Anmeldung und Ku rs- 22 Uhr. Verbrauchte Kräfte können im nebenan fen wir uns am 2. Donnerstag des Monats. also 
beginn ist stets mit einer Wartezeit von vier gelegenen Restaurant Burg wieder regeneriert am 14. Mai , im Restaurant Sonnental , Düben-
Wochen zu rechnen). Also ein wenig Geduld. werden. dorf. Fahrzeuge mit fre ien Plätzen. Uster Bahn-
Wo sind die Pistolen-Schützen vom EVU Zür- Mitgliederbeitrag 1964 Der Kassier erlaubt hofplatz ab 20 Uhr. ge 144 
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Zürich zeugend für sei ne Sache Rek lame machte, hielt tag 7.30 bi s 11.30 und 14.00 bis 18.00 Uhr; Sonn
einen w irklich vortrefflichen, lehrreichen und tag 7.30 bis 11 .30 Uhr. 

Unsere off iz iel le Adresse: EV U-Sektion Zürich, ebenso unterhaltenden und daher auch ve rdan- Schiesstage · Samstag, 2. Mai , Samstag 23 . 
Postfach 876, Zü r ich 22; unser Postcheck : V III kenswürdigen Vortrag über ze itg ernässe militä- Ma i. Die weiteren Schiesstage werden im näch-
15015. rische Verpf legung . Unterdessen wu rd en vor sten • Pionier• publiziert. Schiesspfli chtige wer
Mutationen · Mit Freuden begrüssen w ir fo l- unseren Augen von Küchenchefs-Uof. herrlich den ersucht , sich mi t D ienst- und Schiessbuch 
gende neue Mitglieder unserer EVU-Famil ie: duftende Menus gemischt, gekocht , gebraut in zu den angegebenen Zeiten im Schi essbüro der 
Cattaneo Marco, Schweizer Walter, Wäckerlin Bierteig, gebraten und gebacken. Ihr hättet un- UOG im Albisgütli-Stand zu melden . Jahres bei 
Eric h als Jungmitg li eder, sowie als Aktivmit- sere glücklichen Augen sehen und d iesen wun- trag Fr. 4.- . Damit ist man berechtig t . an den 
gl ied Bucher Fel ix, welcher aus den Reihen derbaren Duft miterleben so llen. Eine Zwischen- übr igen Schiessan lässen der UOG teilzunehmen 
der Sektion Thurgau zu uns gestessen ist. Aus- beobachtung eines ehema l igen Troopers : Beim (Eidg . Feldschiessen 300 und 50 m) . Der initi a
getreten sind die Kam erad en Peter Fitze und Essen nie neben kecke Jungen si tzen, die essen ti ve Obmann der Schießsektion der UOG, Ka
Marco Picenoni . Jene Mitglieder, die ihren Jah- al les se lber auf, sondern neben ve rtraute und merad Oblt. A lbert Honstetter, Tel . 45 44 65 . 
resbeitrag über ihr Postcheckkonto begl ichen bewährte FHD. Vortrag und bege isternde Vor- gibt gerne weitere Auskunft. 
haben, bitten wir, den Mitg l iederausweis uns führungwaren gleichzeitig zu Ende. D ie Produkte GEU/EXGE 64 · 30 Kameradinnen und Kamera
zur Qu ittierung einzusenden. Auch diesmal dür- wurden nun an uns aufm erksame Zuhörer zur den haben sich bisher für eine W ettkampfgruppe 
fen wir wiederum e in igen Kameraden für d ie Degus tation verte i lt. Geschnetzeltes, Kartoffel- als Schütze oder Besucher angeme ldet. Lei der 
freundliche Aufrundung des Bei trages bestens stock , Spiessli , Brätchügeli, Saucen und Pot-au- si nd aber nur deren 4, dem im le-tzten · Pionier• 
danken. Ieu (e inst mit Spatz benamst) w urden ei nem im erschienenen Aufruf Folge leistend , im Morse
Unserem Kameraden Four . Peter Rogger gratu- Game l lendeckel oder auf einem Tel ler auf den lokal zu einer Besprechung erschienen (Ly 
li eren wir herzlich zur Verlobung. Ti sch gebracht. Es wurde zum Nachfassen er- Theus, Fritz Gubler, Walter Ruf, Kari Maier) . 
Von vergangenen Veranstaltungen geben wir muntert und auch geübt. A l les in all em, es war's Wi e steht es mit dem Interesse der übrigen 26? 
gerne den begeis ter ten Beri cht von Onkel Heir i Zehni. Wohl gestärkt kehrten wir in unsere hei- Trotzdem wir das ni cht wissen , hat der Vo rstand 
weiter. Der fragl iche Freitag, trotzdem er auf mall iehen Penaten zurück . in seiner letzten Sitzung besch lossen , 2 W ett

einen 13. fiel , war fü r ihn zu einem Glückstag Uem.-D ienste . Den Uem.-D ienst am Jubil äums- kam~fgruppen SE-222 sowie 2 Schützengruppen 
geworden. Mit wei teren zehn Mitgliedern unserer anzumelden. 
Sektion besuchte er den Vitam in- lnhalationsvor- patr .-Lauf der UOG , zu deren 125jährigem Beste- Wir suchen immer noch einen Sekre tä r I. Leider 
trag im Kochs tud io zum Thema: •Was und w ie hen, bewä l tigten 7 Kameraden am Sonntag , den hat sich auch hier auf den Aufruf im letzten 
so l len die So ldaten essen?· Bekanntlich geht 12· April. D ie Ve rb indungen wurden nebst orga- · Pionier• niemand gemeldet. Wenn die Sekt ion 
auch be im Soldaten die Li ebe durch den Magen . ni satori schen Belangen auch noch zum Aufspü ren nicht fähig ist, dem Vorstand einen Sekretär 
Hier der Ber icht: • Im Zuge der öffent l ichen von Kaffeeque ll en benützt. S ie funktion ierten vorzuschlagen, dann wird sie daraus die Kon se-

ei nwandfre i w ie auch der Nachschub mit dem 
Orientierung über moderne Verpflegu ng unserer rasenden M orris. A ls Dank wurde d

0
n Funktio- qu enzen ziehen müssen . Verschiedene schrift-

Milizarmee sind auch wi r vom EVU zu einer liehe Arbeiten werden liegen bl eiben, denn es 
Vorführung einge laden worden. Vorerst ei n nären eine Andenkenplakette überreicht. geht nicht an, dass diese Arbe iten einfach einem 

Rundgang durch d ie ged iegene, ansprechende Einladung · Wiederum läd t uns die UOG . durch anderen Vorstandsmitg l ied überbunden werden. 
Ausstellung über militärische Verpflegungs-Uten- ihren se it 27 Jahre n amtierenden Obmann der Die bisher geüb te Prax is, mit vervi elfäl ti gten 
sil ien: Im Geheimtrückl i der Gul aschkanone fand Schi eßsektion ein , das Bedingungsschiessen in Ein ladungsschreibe n di e Mitgli eder auf die Ver-
ich noch die W agenschm iere-Bü chse, mit deren ihrem Verein zu abso lviere n. Geschossen wird ansta ltung en aufmerksam zu machen, w ird dem· 
Inhalt wi r Rösse ler (= Feldartil leristen) den das Programm B, und zwar 300 m 4 Probe- nächst durch ei ne universe ll e Einl adungskarte 
Dreck an unseren Schuhen ve rdeckten. Ein schüsse, 5 Schuss B 4er Einze lfeuer, 5 Schuss ersetzt. 
höchst sym~ath isch er Küch enchef-Wm. von der B 4er 2 + 3 je 30 Sek ., 5 Schuss B 4er Serie W ir treffen uns zum nächsten Stamm im Restau
Postur ei nes Schwingerkönigs, Frei hei tskämpfers 90 Sek., 5 Schuss B 4er Tarn Einzelfeuer. Be- rant Du Pont, am reserv ierten Tisch im Parterre . 
oder Nationalhel den, der bestimmt und über- dingungo 45 Trefferpunkte . Schiesszeiteno Sams- am Donnerstag , den 21 Ma i , 20 Uhr. EOS 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

5. Jahresbericht des Präs identen ; librement disposer du reste de Ia journee . Pour 
6. Finanzie l les : a) Kassenbericht 1963, b) Budget termine r Ia partie officiel le nous organisons 

und Jahresbeitrag; dimanche mati n entre 1000 et 1100 une visite du 
7. Wahlen (ein Revisor); pavil lon mil itaire de I 'Expo. Eile se fera en deux 

Wie wir Sie schon durch unsere Ortsgruppenob- 8. Statutennachtrag ; groupes et sera commentee en fran9ais et en 
männer orient ie rten, findet die diesjährige Haupt- 9_ Verschiedenes (nach Stat. Art. 11). al lemand. 
ve rsammlung am 30. und 31. Mai in Lausanne 
statt. Dadurch wird al len Teilnehmern die Mög
lichkeit geboten , sich einige Stunden in der 
Expo 64 umzusehen. 
Den Versammlungsbeginn haben wir auf Sams
tagmorgen, den 30 . Mai , um 101 5 Uhr, im Bahn
hofbuHet SBB, festgelegt. Anschliessend an die 
geschäftl iche Seite der Tagung werden wi r eben
falls im Buffet e in gemei nsames Mittagessen 
einnehmen. Die Zeit ab ca. 1500 Uhr steht al len 
Kameraden zur freien Verfügung. A ls Ende des 
offiziel len Teiles ist am Samstagmorgen zwi
schen 1000 Uhr und 11 00 Uhr eine Führung durch 
den Mil i tärpavillon der Expo vorgesehen. Die 
Besichtigung wird in 2 Gruppen durchgeführt. 
Die nötigen Erk lärungen erfolgen sowoh l in 
deutscher als auch in französischer Sprache. 
Traktanden der Versammlung: 

1. Begrüssung durch den Präsidenten ; 
2. Wahl der Stimmenzähler, des Tagessekretärs 

und des Obersetzers; 
3. Genehmigung des Protokolls der letzten HV: 
4. Mutationen: a) Neue Mitglieder, b) Austritte, 

c) Veteranenernennung; 

Sollte sich das eine oder andere Mitgli ed, ob- Ordre du j our : 

schon es sich nicht zu r Teilnahme angemeldet 1. Souhaits de bienvenue par le president: 
hat , doch noch entschliessen an der HV tei l- 2. Nominat ion des scrutateu rs , du secretaire du 
zunehmen , so erbitten wir seinen telephoni schen jour et du traducteur; 
Anruf an den Sekretär, Hptm . Ganz, GD. Für 3. Approbation du proces-verbal de Ia derniine 

Obernachtungsge legenhei t muss al lerdings jetzt assemblee ; 
se lber gesorgt werden, da d ie Reservationen 4. Mutationso a) Nouveaux membres, b) Demis-
durch d ie Expo abgeschlossen wurden. sions, c) Nominalions de veterans; 
A l le wei teren Auskünfte (Tenu usw. ) werden wir 5. Rapport annuel du president; 
allen Te i lnehmern anfan gs Mai persön l ich zu- 6. Finances: a) compte de l 'annee 1963, b) bud-
kommen lassen. Der Vorstand get et cotisations; 

7. El ect ions (un revise ur de comptes) ; 

Nous vous avions informes en son temps , par 8· Annexes au statuts; 
l 'i ntermediaire des chefs de groupes locaux, que 9· D ivers (selon statuts art. 111-
l'assembl8e genera le de notre assoc iation aura 
lieu les 30 et 31 mai procha ln a Lausanne. Ceci 
donnera Ia possibilite aux partic ipants de visiter 
pendant quelques heures I'Expo 64. 
Le debut de l 'assemblee , qu i se tiendra samedi 
30 mai au buffet CFF, a ete fixe a 1015 h. Apres 
Ia reunion annuelle nous nous trauverans dans 
le meme local pour le repas de midi tradi tionnel . 
Depuis environ 1500 h chaque camarade peut 

Inserate 

Si l'un ou l 'autre de nos membres , non inscrit 

jusqu 'ä pr8sent, desire encore assister a l' as
semblee , il est prie d'appeler le secretaire cap. 
Ganz a Ia DG . Cependant Ia reservatio n des 
chambres ne peut plus etre assuree par le 

comite . 
Des renseignements supplementaires (tenu , etc .) 
seront envoyes a chaque partic ipant au debut 
du mois de mai. Le comi te 

im «Pionier·· 
bringen Ihnen 

Erfolg 



KAMPF 
OHNE 
WAFFEN 

ln kommunistischer 
Gefangenschaft 

Ein amerikanischer Bericht 

Eugene Kinkead 

Fortsetzung 

Ich möchte sagen, Unkenntnis der Tatsachen 
war der Grund für die Feindseligkeit gegen die 
Gerichtsverfahren. Oder anders herum gesagt: 
mangelhafte Aufklärung des Publikums durch die 
Armee. Publi c relations•, fügte Cumby bei , • sind 
e in Gebi et , auf dem die Armee noch viel zu 
lernen hat. • 
Ein weiteres Ergebni s der grossen Untersuchung 
- es kam gewi ssermessen von selbst zustande, 

ist aber für Am erika von grosser Bedeutung -
war die Fes tste ll ung , dass 450 amerikanische 
Soldaten, wovon 244 der Armee angehörten , in 
Nordkore a ve rs chol len blieben. Diese Zahl muss 
zu den 2634 Mann hinzugefügt werden, die in 
kommunisti scher Gefangenschaft starben, und zu 
den 1036, di e erwiesenarrnassen unmittelbar 
nach der Gefangennahme feindlicher Grausam
keit zum Opfer fielen . •Wir haben unglücklicher
w eise keine Ahnung , wi e viele von den 450 Ver
mi ss ten noch leben. Wenn einige noch am Leben 
sind , dann werd en s ie rechtswidrig festgehalten 
und s ind Opfer nackten Menschenraubs . 
Wir sind ni cht überrascht, dass es noch Ver
mi sste g ibt• , sagte Cumby. •Sch on immer haben 
kommunisti sche Staaten nach e inem Kri eg Ge
fangene zurückgehalten, um sie fü r ihre Zwecke 
auszubeuten. Das könn en sie natü rli ch auf man
cherl ei Ar t tun . Grosse M assen, wie di e Tau
sende von deutschen und j apani schen Gefange
nen des zweiten Weltkri eges, wurd en a ls Ar
beitsskl aven e ingesetzt. Verhältni smäss ig kleine 
Gruppen, w ie di e paar hundert Vermi ssten un
sere r Arm ee, könnten politisch ausgenützt wer
den. So sind zum Beispiel fremdsprachige Rund
funkansager hinter dem e ise rn en Vorhang eher 
se lten; aus der V ergangenhe it wi ssen wir , dass 
gewaltsam festgehaltene Leute von den Kommu
ni sten al s Radi osprecher verwendet wu rden . Um 
nur noch ei ne von den vielen Ausbeutungsmög
lichke iten zu erwähnen: Identi tätsmerkma ie und 
Lebensläufe unserer Ve rm iss ten l iefern den 
Kommuni sten die nöti gen A ngaben, ihre Agen ten 
mit gefä lschten Personal ien und Pässen als 
Amer ikaner auftreten zu lassen; das können sie 
tun , mögen un sere V ermi ss ten tot od er noch 
am Leben sei n. Rea l is ti sch beurtei lt, möch te 
man füg l ieh bezwei feln , dass sie noch leben, 
aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie 
für uns als vermisst ge lte n müssen und nicht 
unter die Toten gezählt werden dürfen. Ob aber 
ei n paar oder all e noch am Leben seien. sie 
zurückzub ingen ist ei ne schwierige Aufgabe. Di e 
Erfahrung zeigt, dass d ie Kommunisten rechts
widrig zurückbehaltene und pol i tisch ausgebeu
tete Gefangene äusserst ungern freilassen. Diese 
Leute könnten vielleicht zu viel über die kom 
munistischen Methoden wissen. - Es ist wohl 
unnötig , beizufügen. dass die Armee trotzdem 
durch Vermittl ung des Aussenministeriums alles 
mögliche unternimmt, um Gewissheit über das 
Schicksal ihrer Vermissten zu erlangen .,. 

Ein Beispiel kommunistischer Machter
greifung und Machtsicherung 

Unterschiede m der Gefangenenbehandlung bei 
Nordkoreanern und Chinesen - Wang Tsun-ming 

beschreibt das Vorgehen der Kommunisten im 
chinesi schen Bürgerkrieg - Die Indoktrination 
der Gefangenen folgt den von Wang geschilder
ten Methoden 

General Trudeaus Ausführungen hatten mich 
über das Vorgehen bei der Untersuchung der 
Rückkehrer aufgek lärt. Als nächstes wollte Ich 
mich nun über die Methoden der Indoktrination 
und des Verhörs unterrichten, deren sich die 
Kommunisten hauptsächlich bedienten , um un
sere Leute der Heimat zu entfremden . Ich suchte 
daher Oberst Perry auf , damals Stellvertreter 
des assistierenden Stabschefs der Generalstabs
abtei lung 2 für die Abtei lung innere Operationen 
und verantwort li ch für Sicherheitsfragen. Bei ihm 
begann ich das Interview mit Fragen über die 
lndoktrinationsmethoden . 
· Die Indoktrination war ein sehr viel schichtig es 
Verfahren •, fü hrte Oberst Perry aus . · Angewen
det wurde sie erst, nachdem die Chinesen in den 
Krieg eingegriffen hatten . Oft begann die Indok
trination gleich bei der Gefangennahme. Das 
ging etwa so zu: Zu seiner grossen Verb lüffung 
wurde der Gefangene von dem Chinesen mit 
einem Lächeln begrüsst . Zigaretten wu rden an
geboten, die Hand geschüttelt. Auf sol ch ei n 
Benehmen waren wir nicht vorbereitet , und un
sere Leute wurd en von dieser Taktik denn auch 
ausnahmslos überrascht und aus dem Gl eich
gewicht geworfen . Sie hatten damit gerechnet, 
dass man sie viell eicht kaltblütig niederschies
sen würde , und diese Erwartung war wohlbe
gründet Die Nordkoreaner hatten in den ersten 
fünf Kriegsmonaten manchen erschossen , den 
s ie hätten zum Gefangenen machen können , und 
s ie hatten manchen nach der Gefangennahme 
umgebracht, wenn in der Nähe gekämpft wurde 
oder mit Kämpfen zu rechnen war und sie s ich 
dabei nicht mit Gefangenen abmühen wollten. 
Die Nordkoreaner waren auch gar ni cht für die 
Aufnahme von Gefangenen eingerichtet ; sie hat
ten wenig Lebensmitte l , und was s ie den Ge
fangenen geben konnten, war oft schl echt. Auc h 
fehl ten ihnen Lager, in dercen sie Gefangene 
unterbringen konnten. ln den ersten Kriegs
monaten führten d ie Nordkoreaner d ie Gefan
genen denn auch oft im Triumph durch di e 
Strasse n der frontnahen Städte und Dörfer und 
pferchten sie nachher in prekäre Unterkünfte, 
wo di e Lebensbedingungen schlecht bi s erbärm
l ich waren, anstatt sie nach permanenten La
gern hinter der Front zu evakuieren.• 
Wenn di e Nordkoreaner Gefangene machten, 
während w ir vorrü ckten, wi e das im Herbst 1950 
meist der Fall war, dann passte es ihnen häufig 
ni cht, di ese mitzuschleppen. Immer wieder 
sti essen unsere Trupp en auf di e Leichen von 
Gefangenen, welche die Kommunisten gefesselt 
und dann kaltblütig erschossen hatten. · D ie Ge
fang enen wurden weder indoktriniert , noch wur
de sonst ei n Ve rsuch unternommen, sie zum 
Kommuni smu s zu bekehre n; es gab nur nackte 
Grausamkeit•, erkl ärte Oberst Perry. Nach den 
A ngaben der A rmee wurden 1036 Mann k urz nach 
der Gefangennahme Opfer so lcher barbarischer 
Methoden. Natürl ich w urde das unter den Front
truppen rasch bekannt , so dass unsere Leute 
allgemein damit rechneten, vom Fei nd bruta l be
handel t zu werden. 
Im Gegensa tz zu den Nordkorea nern wussten die 
C hinesen schon bei Kriegseintritt, was sie mit 
den Gefangenen beginnen wollten. Sie umzu
bringen war bei ihnen im allgemeinen nicht 
üblich. wie immer auch die Kampflage sein 
mochte. Wir wissen vielmehr aus erbeuteten 
Dokumenten , dass chinesische Truppenführer im 
Felde den ausdrücklichen Befehl hatten , Gefan
gene am Leben zu lassen und sie so zu behan
deln, dass sie zur Oberzeugung kämen, die Chi
nesen seien den ·befreiten• Soldaten freundlich 
gesinnt. Diese Haltung stand nun allerdings in 
schroffem Gegensatz zu jener der Nordkoreaner; 
dass man ihnen eine Zigarette anbot, wo sie 
ei ne Kugel erwarteten, verwirrte unsere Leute . 
· Es war gewiss auch ein Mangel in unserer 
Kampfausbildung , Truppen ins Feuer zu schik
ken . ohne sie darauf vorzubereiten, was sie im 

Falle einer Gefangennahme erwartete , un<;l dass 
es nicht nur die bei den Nordkoreanern üblichen 
Methoden gab•, führte Perry aus. •Wenn ein 
Chinese einem unserer Männer entgegentrat und 
ihm Gruss und Handschlag bot, dann überraschte 
das den Amerikaner völ li g , weil er darauf e in
fach nicht gefasst war . Mit diesem Verlust des 
inneren Gleichgewichts begann aber schon die 
Indoktrination. Hätte der Gefangene mit einem 
solchen Empfang gerechnet und gewusst, was 
damit beabsichtigt wurde , dann wäre die Wir
kung ganz anders gewesen.• 
Bevor Perry näher auf die kommunistische Tech
nik der Indoktrination einging, schlug er mir vor , 
erst einma l den Bericht Wangs zu lesen . Dieses 
Dokument umfasste siebzig Seiten und schil 
derte die wichtigsten Methoden, welche 'die 
Kommunisten erst in China und später mit den 
nötigen Anpassungen bei der Indoktrination der 
gefangenen Amerikaner angewendet hatten . Der 
Bericht wurde aus Material zusammengestellt , 
das ein amerikanischer Beamter im August 1953 
auf der Insel Chejudo (wo sich damals ein Lager 
für kriegsgefangene Chinesen befand , im West
kanal , unweit von Fusan) in Gesprächen mit dem 
antikommunistischen chinesischen Gefangenen 
Wang Tsun-ming gesammelt hatte. Wang hatte 
vier Jahre a ls Offizier be i den Feldtruppen und 
im Sicherheitsdienst der nationa lchinesischen 
Armee gedient und war während des Bürger
krieges in die Hände der Kommunisten gefal len . 
Fast ein Jahr lang wurde er dort intensiv be
arbeitet, gab sich den Ansche in , als ob ihn die 
kommunisti sche Sache überzeugt habe, und 
wurde als gewöhnli cher Soldat an die koreani 
sche Front geschickt. Dort entwich er durchs 
Niemandsl and und ste ll te s ich den Uno-Truppen 
im Frühjahr 1951 ; er war damals erst fünfund
zwanzig Jahre alt. Jetzt di ent er unter Tschiang 
Kai-schek auf Formosa . 

Wang wird als geborener Führer und energischer 
Mann geschildert. Als Offizier im Sicherheits
dienst der nationalchinesi schen Armee hatte er 
während des Bürgerkri eges re ichlich Gelegen
he it ge fun den, d ie kommunisti schen Methoden 
der Machtergreifun g und Machtsicherung zu stu
di eren . Damals , in den späten vierziger Jahren, 
wogte der Kampf in China hin und her , und die 
Kontroll e über ein best immtes Gebiet konnte im 
se lben Jahr mehrmals die Hand wechseln. Beide 
Seiten taten ihr möglichstes, in einem wi eder
besetzten Gebiete die fe indlichen Erfolge unter 
der Bevölkerung rückg ängig zu machen . Mir 
sch eint , was Wang da al s Augenzeug e kommu
nisti scher Methoden beobachtet hat, so llte uns 
all e intere ss ieren. 

Hatten di e Kommuni sten e inmal eine Gemeinde 
fest besetzt, so brauchten sie für die Neuord
nung mindestens acht Monate . ln den drei ersten 
Monaten zei gten sie si ch heiter und zuvorkom
mend . N ichts Unangenehmes wurd e ei ngeführt , 
und was die Kommun isten trie ben , sch ien offen 
und kl ar . Ihre Schlagworte waren le icht ver
ständl ich und sagten mit einfachen Worten, war
um gewisse Dinge nun anders getan werden 
müssten als i n der Vergangenheit. Di e Soldaten 
waren freu ndl ich mit dem Vo lke, hal fen manch
mal sogar den Bauern auf dem Fe lde. ln dieser 
ersten Periode wurden viele C hinesen zu An
hängern des Kommunismus, weil sie sei ne Leh
re n für gütig und friedvol l hi e lten. ln Wi rk li ch
keit beschäftigten die Kommu nisten sich aber 
mit einer heimlichen Untersuchung, in welcher 
sie über die Bewohner des Dorfes und seiner 
Umgebung sowie über die Beziehungen zwischen 
den Individuen und Gruppen alles W issenswerte 
ermittelten . 

Hatten sie erfahren, was sie interessierte, so be
gannen sie mit der Festigung ihrer Herrschaft . 
ln dieser zweiten Periode zogen sie erst einmal 
die untersten Elemente der Gemeinde zusam
men, die Bettler und kleinen Gauner , und nann
ten sie ·Fortschrittler•. Sie erklärten ihnen. dass 
es ihre Aufgabe sei, sich von der Besitzerklasse 
der Gemeinde zu befreien und die Regierung zu 
übernehmen. Eine Gemeindeversammlung wurde 
einberufen ud die · Fortschrittler• in der Menge 
verteilt , mit dem Auftrag , ihre Klagen gegen die 146 
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reichen Gemeindeglieder vorzubringen . Einige 
der Wohlhabenden wurden nun wegen Ausbeu
tung des Volkes zur Rechenschaft gezogGn und 
mussten tatsächl iche oder erfundene Vergehen 
eingestehen. Was sie aber auch sagen mochten , 
was für Verbrechen sie auch immer gestanden, 
ihre «Geständnisse'" waren den • Fortschrittlern ,. 
nie demütig und vollständig genug. Sie v.:urden 
verprügelt und mit Fusstritten traktiert. Dann war 
die Reihe an anderen Gemeindegliedern, bis die 
Versammlung fürs erste geschlossen wurde. Das 
war der Anfang. Als nächstes organisierten die 
Kommunisten die armen Bauern der Umgebung 
und befah len ihnen, in ei ner zweiten Versamm
lung auf gleiche Weise gegen die reichen eauern 
vorzugehen. Dann zwangen sie die mittleren 
Bauern, das Gesindel auszuschalten - einst die 
·Fortschrittler•, wohlverstanden . Diese wurden 
für Vergehen zur Rechenschaft gezogen, we lche 
sie vor Ankunft der Kommunisten begangen hat
ten und die der ganzen Gemeinde natürlich 
längst woh lbekannt waren . 

Wang hob in seinem Bericht hervor , dass die 
Kommunistische Partei so total revolutionär war, 
dass es stets zu ihrer Technik der Machtergrei
fung und Machtsicherung gehörte , ein vo ll stän
diges Chaos zu schaffen. Es genügte ihnen 
nicht, Klasse gegen Klasse zu hetzen, sie bohr
ten sich in jede Klasse und in jede Fami li e 
hinein, um jeden Menschen gegen j eden Men
schen zu richten und so das Gefüge jeder Ge
meinschaft zu zerstören. Sie suchten die ehe
liche Bindung zu lockern, indem sie die Frauen 
in Gruppen verei nigten und ihren Männern ent
fremdeten. Unter Geschwistern säten sie Zwie-

sch lagen. Dies geschah in grossen Versamm
lungen, die einberufen wurden, um das Vo lk zu 
belehren, dass die Oberzeugungen der Vergan
genheit nicht mehr gä lten und nicht mehr gedul
det wü rden. Vor der Machtübernahme durch den 

so hiess man ihn, den Rest bei Freunden und 
Bekannten zu borgen. 

Wollten die Kommunisten einen Mann beseiti 
gen, dann wurde er zuletzt zu einem Geständnis 
in der öffentl ichen Versamm lung gezwungen. 

Kommunismus wä ren in China solche Handlun- Se ine Selbstbezichtigung wurde aber mi t der 
gen unvorstellbar gewesen, aber die Kommuni- Begründung zurückgewi·esen, der Mann sei ein 
sten machten daraus eine alltäg l iche Praxis. So- gewohnheitsmässiger Lügner, seine Schuld sei 
bald die al lgemeine Verwirrung tief genug war ohnehin bewiesen und sein reaktionärer Charak
und keiner mehr wusste, wohin fliehen , wem ter trotze jeder Besserung. Dann brach ein 
trauen, I iessen die Kommunisten d ie öffentlich Agitator in den Ruf aus, man solle den Kerl 
Denunzierten hinrichten . Die freundl ichen Sozial-
reformer der ersten drei Monate enthüllten sich totschlagen. · Fortschrittler•, die planmässlg 

über die ganze Versamm lung verte ilt waren, 
pflichteten lärmend be i. Sch liesslich wurden die 

als grausame Peiniger. 

Teilnehmer an der Versammlung zur Ausführung 
Nach Ausschaltung der Grundbesitzer und rei - des Urteils befohlen. Jeder erhielt einen Bam
chen Bauern wurde ihr Besitz enteignet und neu busstock; in Einerkolonne mussten sie an dem 
vertei l t; die besten Acker erhielten jene , von Verurteilten vorbeiziehen und auf ihn iosprügeln, 
denen die Kommun isten den grössten Nutzen bis er hinfiel. So k lebte sein Blut an den Hän
für ihr Regime erhofften. Aber auch die neuen den der Gemeinde - manchmal selbst der 
Besitzer konnten sich nie sicher fühlen , denn Frauen und Kinder. S ie teilten all e das Verbre
Säuberu ngen und Konfiskationen wurden fort- chen miteinander und wurden durch das ge
gesetzt, wann immer es die Machthaber für meinsame Kainsmal an den Kommunismus ge
nützlich hielten. Fü r eine Enteignung genügte bunde. 

der lächerlichste Vorwand. Wang schilderte, Die Indoktrination der gefangenen Aruerikaner 
dass ei n Bauer wegen Diebstahls ei nes Ei es folgte im Prinzip den von Wang geschilderten 
verklagt wurde; in Wirklichkeit hatte nicht der Methoden. Man versuchte ebenfalls , unsere 
Bauer selbst das Ei gestoh len, sondern sein Leute zu verwirren , ihren seelischen Wid erstand 
Urgrossvater. Aus dem Ei sei ei n Kücken ge- zu brechen, ihre Geme·inschaften zu lockern und 
krochen, erklärte der Ankläger, ohne mit der zu zerstören, nur dass hie r psychologische an
Wimper zu zucken, das als Huhn später eine statt der in China üblichen physikalischen 
Menge Eier gelegt habe , aus denen wiederum Zwangsmittel eingesetzt wurden. Di e Chinesen 
Kücken gesch lüpft seien, und so weiter. Der führten die Behandlung der amerikan ischen 
Angeklagte sei also für den Diebstahl ai l dieser Kriegsgefangenen al lein durch und zogen die 
Hühner zu bestrafen. Der Bauer verstand nichts Nordkoreaner nicht bei. 

tracht, indem sie die natürliche Eifersucht för- von der Sache; verwirrt durch die massiosen 
derten. Sie brachten halbwüchsige Burschen da- Folgerungen der A nklage, •gestand• er das 
zu, die eigenen Eitern als · Reaktionäre• zu de- Vergehen se ines Urgrossvaters. Die Versamm
nunzieren; Kinder wurden an öffentli chen Ver- iung büsste ihn mit der Enteignung seines Ho
sammlungen besonders gelobt, weil sie ihre fes. Auf d iese Weise konnten die Kommunisten 
Eitern ausgehorcht und verraten hatten . Chine- das Eigentum jedes Angeklagten als Busse für 
sen , die am alten hingen und denen die Ach- seine •Vergehen • einziehen. Gewöhnlich wur
tung vor den Eitern als eine der ersten Tugen- den die Strafen durch Abstimmung in der Ver
den galt, wurden auf das Zeugnis ihrer Kinder sammlung festgelegt. Konnte ein Mann die 
verhaftet oder von ihren Kindern öffentlich ge- Busse aus eigenen Mitteln nicht voll bezahlen , Fortsetzung folgt 

CLICHf.S RAU & cO· 
I N H. A, S TA N E K & C 0. 



INCA-Druckgu ss kann Ihn en un
geahnte Vorteile bieten. Bespre
chen Sie Ihre Probleme mit uns, 
bevor all e Details festliegen. Wir 
ste ll en Ihnen unsere lang jähri ge 
Erfahrung gern e zur Verfü gung . -
Wäh len Sie INCA-D ruckgu ss. 

IN~ECTAAG 
Druckgusswerk e und Apparat efabrik Teufenth al/ Aarg. 

(Schweiz) Te l. (064) 3 82 77 

Aus Oberschusslager liquidieren wir Bast lermateriaL 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 10001) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 
Nur Fr. 5.-. 

Widerstandssortimente CBest.-Nr. 1ooo2) 

Inhalt : 1 00 versch. Widerstände 1j2-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

ESCHER WYSS 

sucht tüchtige und an selbständiges Arbeiten 

gewöhnte 42 

Elektromonteure 

für Unterhalt und Neuinstallationen von elektri

schen Anlagen, Ausführung von Schaltanlagen 
sowie Reparaturen an Maschinensteuerungen. 

Interessenten gibt das Personalbüro Betrieb 

gerne nähere Auskunh 

(Hardstrasse 301 , Zürich 5, Telephon 44 44 51 , 
intern 731 ). 

ESCHER WYSS AG 
Postfach Zürich 23 148 
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'SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi R 0TH I I SG 

Die Generaldirektion der PTI in Bern sucht für 
ihre Abte ilung Forschung und Versuche einen 
initiativen OFA 03.046. 16 B 

Elektrotechniker 

Aufgabenkreis : 

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem 
Gebiet der Störbeeinflussung von Radioverbin
dungen. 40 

Wir bieten : 

Gründliche Einführung in ein neues, abwechs
lungsreiches Arbeitsfeld. Interessante und an
sprechende Tätigkeit in guter Arbeitsatmosphäre. 
Zeitgerechte Entlöhnung und vorbildliche Sozial
leistungen. Dauerstelle. Fü r tüchtige Bewerber 
bestehen gute Aufstiegsmöglichkeiten . 

Wir wünschen : 

Abgeschlossenes Studium an einem anerkann
ten Technikum, wenn möglich einige Jahre prak
tische Erfahru ng im Berei ch der Elektronik so
wie der Rundfunk- und Fernsehempfangstechnik. 
Gute Fremdsprachenkenntnisse. 

Wir sind gerne bereit, Interessenten über wei
tere Einzelheiten zu unterrichten (Telephon 031 / 
62 27 19). 

Anmeldungen mit Zeugnisabschriften und Le
bens lauf nimmt die 

Personalabteilung der Generaldirektion in Bern 
entgegen. 

Hasler 
sucht 

Wickler oder 
Elektromechaniker 

für Kleinspulenwicklere i des Schwachstrom
apparatebaues. P 369 Y 

Bei Eignung besteht die Möglichkeit, einer 
Gruppe von Wicklerinnen vorzustehen . 

Anmeldungen sind erbeten an das 41 
Personalbüro B 

Schwarztorstr. 50, Bern, Tel. (031) 6413 82 

Elektrotechniker 

findet bei uns einen interessanten, wei tgehend 
selbständigen Aufgabenkreis in einem der fol
genden Gebiete : 37 

Projektierung, Bau und Betrieb von: 

ober- und unterirdischen Leitungsnetzen , 
- automatischen Telephonzentralen, 
- automatischen Teilnehmeranlagen . 

Wir bieten: Einführung in die speziellen Be
lange der Fernmeldetechnik, fortschrittliche An
stel lungsbed ingungen und Arbeitsverhältnisse, 
gute Aufstiegsmöglichkeiten. 

Erfordernisse : Diplom eines schweizerischen 
Tages- oder Abendtechnikums, Alter bis ca . 
35 Jahre. P 157 W 

Bitte schreiben oder telephonieren Sie uns, da
mit wir mit Ihnen näher in Verbindung treten 
können . 

Weitere Auskünfte erteilt gerne Telephon (052) 
2 99 31, intern 250, ausser Geschäftszeit (052) 
7 11 16. 

Kreistelephondirektion Winterthur 



Wir suchen gelernten 39 

Elektro- oder Apparatemonteur 

für MontCJge- und Verdrahtungsarbeiten bei Ver

kehrss tgn al- und Produktionsüberwachun gs

anlagen. 

Anmeldung an: 

HASLER-SIGNAL Aktiengesellschaft, 
Engeha ldenstrasse 18, Bern, 
Te lephon (031) 2 77 06 . 

( LANDIS & GYR) 

Wir suchen qualifizierte 32 

Elektromonteure 

für den Zähler-, Ei chstati onen- und An
lagebau. Das Arbe itsgebiet umfasst den 
Bau von Ei chstationen und Fernwirkan
lagen in Einze lausführung, 

für die Prüfste ile für Spezia lzä hler. Elek
tri sche und mechani sche Endkontrolle 
vo n reg istrierenden Zählern, Summen
zä hleranlagen und lmpulszählern. 

Fein-, Klein- oder 
Elektromechaniker 

als Versuchsmechaniker, die in der Lage 
si nd , nach mündlichen Angaben und 
Skizzen Funktionsmodel le und Prototypen 
anzufertigen , 

CJ is Abteilungsmechaniker 

für die Einzelfabrikationsabteilungen . 

Bewerber richten ihre Offerte mit Beilage der 
Zeugnisabschriften an d ie Personalabteilung 
der Landis & Gyr AG., Zug. 

Persönli che Vorste llung ist möglich von Mon
tag bis Freitag 7.30-11 .30 und 13.00-16.30 
Uhr, Samstag 7.30-11.30 Uhr. 

Gesucht in moderne Heilstätte für vielseitiges 

Arbeitsgebiet Elektromonteur (eventue ll El ektro

mechan iker) CJ is 38 

Betriebselektriker 

Aufgabenkreis: Unterhalt von Maschinen und 

medizinischen Apparaten , Hausinsta ll ationen, 

Signalanlagen, Steuerungen. Anstellungsbed in

gungen nach kantona lem Reglement, Pensions

kasse. Schöne Dienstwohnung zur Verfügung. 

Eintr itt nach Vereinbarung. 

A ngebote erbeten an 

Verwaltung Zürcher Heilstätte Wald, 
Faltigberg Z H, Telephon (055) 9 17 02. 

Arbeitsgebiet: 

Die Kreistelephondirektion Zürich sucht 
für ihren technischen Betrieb 30 

dipl. Elektrotechniker 

mit Dien stort in Zürich . 

a) Verstärkeramt: 
Projektierung, Montageüberwachung und Unterhalt von 
Verstärker-, Trägertelep honie- und Rundspruchanl agen so
wie für Fernseh- und UKW-Anlagen. 

b) Telephonbetriebsdienst: 
Projektierung , Montageüberwachung und Betrieb von 
automatischen Telephonzentralen. 

Schweizer Bürger mit DiplomCJbschluss e ines Tages- oder 
Abendtechnikums erhalten eine gründliche Einführung in 
d:e teshn ischen und administrativen Belange e 'nes inter
essCJnten und vielseitigen Arbeitsgebietes. Neue, ze:tge
mässe Besoldung mit ausgebauter Personalfürsorge. Alter
nierende S-Tage-Woche. OFA 11.878.02/0 

Anmeldungen mit kurzen Angaben über bisherige Arbeits
tätigkeit, Studienausweisen , Arbeitszeugnissen sowie 
Schriftenempfangsschein oder Niederlassungsbewilligung 
sind an die unterzeic hnete Kreistelephondirektion zu rich
ten. Für telephonische Auskünfte stehen wir gerne zur 
Verfügung. 

Kreistelephondirekt ion Zürich, Postfach Zür ich 39. 
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SECI-WIDERSTÄNDE 
I 

SOCIETA ELETTROTECNICA CHIMICA ITALIANA 

n 

Generalvertretung für die Schweiz: 

Oskar Woertz Basel 
Eulerstrasse 55 Telephon 0611234530 
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Trägerfrequenzverbindungen über Hochspannungsleitungen f ür 
Fernsprechverkehr, Fernregelung und Fernsteuerung • Zentral
lastverteiler • Funkgeräte für feste und bewegliche Dienste • 
Richtstrahlanlagen • Rundfunk- , Radiotelegraphie- und Fernseh
sender • Sende- und Gleichrichterröhren 
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Oberzeugend 
in der Gesta ltung, 
eindring lich und mahnend 
in der Aussage : Der Sektor 
«Wehrhafte Schweiz» 
an der Expo. 



Installationsmaterial 
Glühlampen 
und 
Fluoreszenzröhren 

Bern 
Zürich 
Lugano 
Neuenburg 
Genf 

Basel 
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Georg Fischer Aktiengesellschaft 
Schaffhausen 

T elephon: (053) 5 60 31 und (053) 5 70 31 

P 339/1 a 

Fittings 
Temperg uss 
Elektro-Stahlguss 
Grauguss 
Sphäroguss 
Leichtmetallguss 
Freileitungs-Armaturen 
Räder und Kupplungen für 
Strassen- und Schienenfahrzeuge 
Werkzeugmaschinen 
Giessereimaschinen 
Holzbearbeitungsmaschinen 
Webstuhl-Automaten 



~ 
~ 

ALBISWERK 
Zl:IRIC: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. 

Im Einsatz dient der Fahrer

raum als Telephonkabine. 
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Die Delegiertenversammlung 
des EVU in Altdorf 

öi. Die Landsektion Uri/Aitdorf hatte es zum . zweiten Mal 

verstanden, einer Delegiertenversammlung des EVU einen ge

diegenen Rahmen zu geben . Am 26. April 1964 fanden die 
Delegierten von 26 Sektionen neben dem prächtigen Früh

lingsweiter eine nette und zuvorkommende Bedienung durch 

die gastgebende Sektion im Urner Hauptort Altdorf vor. Schon 
tags zuvor vergnügten sich die Vertreter der meisten Sektio

nen bei einem einfachen, gerade deshalb so netten Unter
haltungsabend. Unter den zahlreichen Gästen bemerkte man 

mit besonderer Genugtuung die Anwesenheit des Waffenchefs 
der Obermittlungstruppen, Oberstdivisionär Honegger, der so

wohl den Samstagabend als auch den Sonntag unter den Sek

tionsvertretern des EVU verbrachte. Das gehaltvolle Pro

gramm unter der Leitung von Oblt. Zwyssig war ganz dazu 

angetan, die Festgemeinde bis in die ersten Morgenstunden 
bei Rezitationen einheimischer Künstler, eingefügten Lotto
matches und Tanz zusammenzuhalten. An der 

Delegiertenversammlung in der Aula des Hagenschulhauses 

Ii essen sich 26 Sektionen vertreten. Als Ehrengäste folgten 

den Verhandlungen der Waffenchef der Obermittlungstruppen, 

Oberstdivisionär Honegger, der urneri sche Militärdirektor Dr. 
A. Weber, der Gemeindepräsident von Altdorf, Dr. L. Arnold, 

neben zahlreichen anderen militärischen und zivilen Persön

li chkeiten und Vertretern befreundeter militärischer Verbände . 
Ihnen wie den v ier anwesenden Ehrenmitgliedern des EVU 

und den Delegierten der Sektio,nen galt der Willkommgruss 

des Zentralpräsidenten des EVU, Major Schlageter, der mit 

militärischer Pünktli chkeit um 11.00 Uhr die 36. ordentliche 

Delegiertenversammlung eröffnete. Sein besonderer Dank galt 
dem Organisationskomitee der Sektion Uri/A itdorf , vorab 

dessen initiativen Präsidenten, Hptm. Ernst Näf , und dem um

sichtigen Sektionspräsidenten, Pi . Zacharias Büchi. ln seiner 

Willkommadresse gab der Präsident des OK, Hptm. Näf, 
seiner Freude darüber Ausdruck, dass die Urner Obermittl er 

schon zum zweiten Male Gastgeber für die Deleg ierten sein 
durften; ein Zeichen dafür, wie sehr man sich in der Ur

schweiz wo hlfühle . 

Bei den Beratungen der Geschäfte w urde einmal die Kürze 

des Jahresberichtes des Zentralvorstandes bemängelt und 
auch die Jahresrechnung fand nicht diskussionslos Zustim

mung. Ein iges zu reden gab auch die Zahlung eines Zentral
beitrages für Passivmitg lieder. Einig war man sich darin, dass 

eine solche Beitragserhebung pro 1964 nicht mehr gut möglich 
sei, nachdem alle Sektionen die Mitgliederbeiträge bere its ein
gezogen hätten. Der Voranschlag pro 1964 wurde trotz des 

ausgewiesenen Ausgabenüberschusses (das Loch hätte durch 
Beiträge der Passivmitglieder-Beiträge gestopft werden sol

len) genehmigt. Von den Anträgen der Sektionen fanden we

der die von der Sektion Zürich vorgeschlagene Statutenän
derung (neue Mitgliederkategorien und Anpassung der Be

rechnungsgrundlagen für Felddienstübungen) noch die von 

der gleichen Sektion geforderte Rückzahlung des TUT-Fonds 

Zustimmung . Der Antrag des Zentralvorstandes auf klare 
Umschreibung der Beitragsleistung in den Statuten wurde 

nach einem Votum von Ehrenmitglied Wm. Egli gegen eine 
solche Neufassung eindeutig abgelehnt (womit dieses Votum 

bewies , dass der Zentralvorstand mit seinem Festhalten am 

Wortlaut der Statuten nicht allein dasteht und dass man in 
der dies kritisierenden Sektion gut daran täte, die Meinungen 

auf den gleichen Nenner zu bringen ... ). 

Die Anschaffung einer Zentralfahne 

begegnete keiner Opposition mehr, nachdem bekannt gewor

den war, dass die Finanzierung durch besondere Anstren
gungen von Major Bögli , Mitglied des Zentralvorstandes, ge

sichert sei. Die Annahme dieses Geschenkes wurde denn 
auch mit dem gebührenden Applaus verda nkt und gleich eine 

Fahnenkommission zur Begutachtung der Entwürfe bestellt. 

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden wiederum zahl
reiche Mitglieder durch den Tod aus unseren Reihen ab

berufen. Zu stillem Gedenken erhob sich die Versamm lung. 

Eine besondere Ehrung wurde Major Alfred Bögli zuteil, 

indem ihm auf Vorschlag der Sektion Luzern die Ehrenmit
gliedschaft des EVU zuerkannt wurde. Die vielen Verdienste 

des Geehrten um den EVU fanden damit eine sichtbare 

Würdigung. ln seinem Dankeswort betonte Major Bögli , dass 

er mit der bevorstehenden GEU/EXGE 64, der er als Übungs
leiter vorstehe , die Krönung seiner Arbeit für den EVU beab

sichtige . Die fünfvierte lstündige Delegiertenversammlung fand 

einen würdigen Abschluss mit dem 

instruktiven Vortrag von Hptm. Grosjean über die Lage der 

Schweiz im Jahre 1964. 

Der Referent wuss te in fesselnder Art in freiem Vortrag das 
Thema zu behandeln . Das Interesse, das die Zuhörer den 
Ausführungen entgegenbrachten und der Appl aus am Schlusse 

bewiesen, dass die Schlussfolgerungen von Hptm . Grosjean, 

dass der Kleinstaat auch im heutigen Europa seine Daseins
berechtigung in keiner Weise eingebüsst habe , die Zustim

mung der Versammlung fanden . 

Am nachfolgenden Bankett 

ergriffen der urnerische Militärdirektor Dr. A. Weber, und der 
Waffenchef der Obermittlungstruppen, Oberstdivisionär Ho

negger, das Wort. Während sich Reg ierungsrat Dr. Weber 
vorab mit den Problemen von Stadt und Land befasste, über

brachte Oberstdivis ionär Honegger die Grüsse des Ausbil
dungschefs der Armee und dankte auch in sei nem Namen den 
Sektionsvertretern für die durchs Jahr geleistete Arbeit. Mit 

diesen beiden Ansprachen, die ebenfal ls aufmerksame Zu
hörer fanden , schloss die Delegiertenversammlung. Sie wird 
als ein netter und gutgelungener An lass in die Geschichte des 

EVU eingehen! 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
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Vorbereitungen für den 
Katastrophenfall im 
Erdbebengebiet Obwaldens 

H. A. Der Kanton Obwalden, der Februar und März dieses 

Jahres von heftigen Erdbeben vom Stärkegrad 8-9 heimge

sucht wurde, gefolgt von wen iger starken aber auch ohne 

Hilfe der Instrumente gut wahrnehmbaren Nachbeben, die 

innert neun Wochen die Zahl von 200 überschritten , hat vor

sorg li ch die Zivilschutzorganisation in Bereitschaft geste llt. 

Die Behörden wollten ihrer Pflicht genügen und alles tun, 

um bei weiteren Erdstössen, welche die bere its eingetretenen 

Schäden vergrössern und auch Menschenleben fo rdern 

könnten , bere it zu sein, um Leben und Güter zu schütze n, die 

Auswirkungen vo n Katastrophen eindämmen oder beheben zu 

können. Es hat sich in diesem Zusammenhang klar gezeigt, 

dass die Organisation des Zivilschutzes nicht nur eine Mass

nahme kriegerischer Ereignisse ist, sondern auch eine wert

vo ll e Bereitschaft bei Naturkatastrop hen und anderen Fällen 

von Zerstörung und Unglück bildet. 

Die ganze Organisat ion des Zivi lschutzes wurde somit in 

Bereits chaft gestellt , wobei die M ilitärdirektion des Kanton s, 

der auch der Z ivi lschutz unterstellt ist, vo m Regierungsrat 

Auftrag und Vollmac ht für alle notwendigen Anordnungen er

hi elt. Die Leitung dieser Vorbereitungen , die inner! 48 Stunden 

zielstrebig und umfassend durchgeführt wurden, wurde dem 

Chef der kantonalen Amtsstelle für Z iv il schutz in Sarnen, 

M ajor Hermann von Ah, übertragen. 

Die Leser des · Pionier " dürften vor all em die M assnahmen 

interess ieren, die auf dem Gebiete der Verbindungen ergr iffen 

wurden, war doch im Katastrophenfall damit zu rechnen, dass 

ni cht nur Strassen und Wege unterbrochen , sondern auch die 

Telephonverbindungen ausser Funktion gesetzt werden könn

ten. Es hat sich in diesem Zusammenhang auch gezeigt, dass 

der Zivilschutz ohne Funk nicht auskommt und es ein Gebot 

der Stunde ist. auf diesem Gebiet ba ld vora nzumachen. 

Aus den von Major von Ah in Sarnen im persönlichen Ge

spräch erhaltenen Auskünften über den Ein satz von Funk

geräten ist zu entnehmen, dass bei weiteren stärker·en 

Erdbeben und im Katastrophenfall damit gerechnet werden 

müsste. dass die Telephon-Zentrale in Sarnen ausser Betrieb 

gesetzt wird , was zur Folge hätte, dass die te lephonischen 

Netzplan für das Funknetz im Kanton Obwalden 

Kerns 
Britschgi R. 

Ettlin Hans 

Giswil 
Gemeindekanzlei 

Sachsein 
Haas Theodor 

Alpnach 

Lüthold Hubert 

Verbindungen mit einzelnen oder eventuell all en Gernei nden 

und nach aussen unterbrochen werden. Die Organisation einer 

Funkverbindung drängte sich daher auf. 

Den Gemeinden wurden zuhanden der Ortschefs Kleinfunk

geräte SE-102 abgegeben. Weitere Funkgeräte wurden zur 

Verfügung der Einsatzleitung , Amt für Zivilschutz des Kantons 

Obwalden, bereitgestellt. Für die Verbind ung nach aussen 

wurde eine Funkstation aufgeste ll t, um so eine direkte Ver

bindung mit dem Polizeikommando des Kantons Bern herzu

ste llen , das im Bedarfsfalle als Koordinationsstelle funkt io

ni ert. Mit dem Polizeikommando Luzern und Nidwa lden wurde 

zusätzl ich eine doppe lte Funkverbindung durch den Polizei

funk hergestellt. 

Auf dem Flugp latz Kägiswil, wo man einen ze ntralen Komman

doposten des Zivilschutzes einrichtete , wurde ei ne direkte, 

nicht über die Zentrale Sarnen führende, Telephonverbindung 

mit der Telephondi rektion Luzern hergestellt. Se lbstverstän d

lich wurde auch die Verbindung mit dem Telephonnetz des 

Kantons aufrechterha lten, um über sie zu verfügen, solange 

das Netz noch intakt ist. Es ist auch selbstverständlich, dass 

alle Vorbereitungen getroffen wurden, um im Notfall auch 

Meldeläufer und Meldefahrer einzusetzen. Es wurde auch die 

Möglichkeit vorgesehen, zur S icheru ng der Verb indung se lbst 

Helikopter der Armee zu verwenden. 

Der hier abgedruckte Netzp lan orientiert über die getroffenen 

Vorbereitungen auf dem Gebiete der Funkverbindung. Er

gänzend sei dazu erwähnt, dass die Funkgeräte durch zur Ver

fügung stehendes geeignetes Personal bedient werden kön

nen , darunter auch Jugendliche, die das Funken bei den 

Pfadfindern und in anderen Jugendorganisationen ge lernt 

haben . An die Funkstat ionen des ABV-Dienstes des Zivil

schutzes wurden mit dem Netzplan besondere Weisungen ab

gegeben, welche Angaben über den geeigneten Standort, die 

Verkehrsvorschriften, den Sendekana l und weitere Punkte be

trafen. Es wurde auch festgehalten, dass die Funkverbindung 

sofort nach Ausfall des Telephonnetzes aufzunehmen ist. Die 

Verbindungen wurden in kurzen Intervallen periodischen Prü

fungen unterzogen. 

Sarnen 
Röthlin Peter 

Lungern 
Waser Otto 

Melchtal 
Michel Hans 

Engelberg 
Amstutz Emi l 
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Die Armee an der Expo 

Am 30. Apri l ist sie eröffnet worden: die Expo. Sie wi ll die 

Schweiz von morgen zeigen, sie wi ll das Leben unseres Vo l

kes darstellen , seine Probleme aufgreifen und uns wach
rütteln, auf die Bestimmung unserer staat li chen Einheit zurück

führen . Wir können wünschen, dass diese Ausste llung ins Be
wusstsein unseres Volkes dringt und dass der Geist, den sie 

auszustrahlen vermag, auf den Besucher überschlägt ... 

Der Eingang zum Pavillon · Wehrhafte Schweiz ». 

Mit dem Sektor · Wehrhafte Schweiz., soll in konzentrierter 

Form auf unsere Bemühungen zur Landesverteidigung hinge
wiesen werden. Der Pavillon mit seinen Stacheln und die 

gleich Raketen in den Himmel strebenden Spitzen bilden das 
Symbol der wehrhaften Schweiz. Im Untergeschoss des Rund

baues wird im Modell dargestellt, wie sich unsere Landesver

teidigung aufbaut. Im Obergeschoss läuft in zwanzigmi nütigen 
Folgen der mit allerlei Nebengeräuschen entstandene 

Armeefilm 

ab, dem wir, nachdem wir uns die Mühe genommen haben , ihn 
zweimal innert kürzester Zeit anzusehen und auf uns ein

wirken zu lassen, bescheinigen können, dass er auf alle Be

sucher einen gewaltigen Eindruck hinterlässt. Der Film gibt in 
kurzen, prägnanten Sätzen und eindrücklichen Gesprächen 

Auskun ft über die Fragen : Können wir uns verteidigen? Wir 

möchten die Einleitung als den besten Teil des Filmes sowohl 

in der Fragestellung als auch in der Beantwortung bezeichnen. 
Gleichzeitig möchten wir auch feststellen , dass uns der stete 

Andrang zu den Filmvorführungen eben doch die Verbunden
heit, d ie Verwurzelung unserer Landesverteidigung im Herzen 

jeden Schweizers dokumentieren . 

Eine zwar kleine, aber doch instruktive Schau 

von Armeematerial, begleitet von erk lärenden Texten über die 

Bedienung und das Bedienungspersonal, rundet den Sektor 
· Wehrhafte Schweiz., ab. Wohl ist der Sektor Landesvertei

digung der kleinste innerhalb der Expo, diese Konzentration 
aber vermag dem Beschauer zu imponieren. öi. 

Die Armeetage am 11./12. Mai 

Es war zu letzt im August 1945, als bei der offiziellen Beend i

gung des Aktivdienstes 1939/45 alle Feldzeichen der Ar·mee 
auf dem Bundesplatz aufmarsch ierten und anschliessend unter 

der Kuppel des Bundeshauses ausgeste ll t wurden. Es war eine 
gute Idee, diese Feldzeichen mit ihren Fähnrichen am Tag der 

Armee, verbunden mit der offiziellen Eröffnung der Schau 

unserer Landesverteidigung, die ·Wehrhafte Schweiz.,, nach 
Lausanne aufzubieten und an der Schweizerischen Landes

ausstellung der Bevölkerung zu zeigen. Lausanne und die 

Expo standen am 11 ./12. Mai ganz im Zeichen von Feldgrau 
und der rotweissen Trainingsanzüge der 621 jungen Schwei

zerbürger, die stellvertretend für al le Ste llungspflichtigen des 
Expo-Jahrganges des ganzen Landes aus allen Kantonen zu 
ihrer Rekrutenprüfung antraten. Ein prachtvol ler, warmer Son
nentag liess das Expo-Gelände am See mit seinen Bauten 

im festlichen Glanz erstrah len, um dam it den Rahmen zu einer 

eindrucksvol len, Volk und Armee verbindenden Demonstration 

schwe izerischer Wehrbereitschaft zu bieten. Das junge Grün 
des F.rühlings , die vie lfarbige Blumenpracht und die über dem 

blauen See grüssenden Berge der Savoyer A lpen dürften die 
Expo gerade an diesem Ehrentag der Armee jedem Besucher 

nähergebracht haben. 
Nach den Wettkämpfen der angehenden Rekruten, abge

schlossen mit einer eindrucksvollen Ansprache des Ausbil
dungschefs der Armee, Oberstkorpskommandant Robert Fr ick, 

zog am zweiten Tag die Armee selbst in Lausanne ein. Der 

ln den drei Sequenzen Aufmarsch , Bereitschaft und Feuer 

empfängt der Besucher im filmischen Hauptprogramm der 

· Wehrhaften Schweiz., einen Eindruck vom kriegsmässigen 
Einsatz von Armee und Zivi lschutz. Es wurden ausschliesslich 

Szenen gedreht, wie sie im Ernstfall vorkommen können, was 

unter anderem bedingte , dass die Truppe mit Kriegsmunition 
und den ihr zur Verfügung stehenden Sprengmitteln arbeitete 
(Szene aus dem Armeefilm). 



Besinnli che Betrachtungen der Ste llungspflichtigen: Wird ihr 

Dienst in den Rekrutenschulen so, w ie er auf den grossforma

tigen Bildtafeln im Pavill on · Wehrhafte Schwei z• dargestellt 

ist ? 

eindrucksvol le Fahnenmarsch, dem durch die Bevölkerung der 

Waadtländer Metropol e in dichten Reihen ein begeisterter 

Empfang in den Strassen geboten wurde, bildete einen ersten 
Höhepunkt. Die rund 2000 Rekruten, aufgetei lt in die Detache
mente der verschiedenen Waffengattungen mit Dienst- und 

Tarnanzug , mit weissem Schneeanzug , die Panzerfahrer mit 

schwarzen Berets und die Dragoner, die Fahrze uge und 
Pferde, boten stramm und ausgeg lichen einen anschaulichen 

Querschnitt unserer Armee. 
in der Expo wurde der Pavil lon ·Wehrhafte Schwe iz• mit 
einem Kra nz von Ansprachen dem Chef des Eidg. Militär

departements, Bundesrat Paul Chaudet, übergeben. 

Mittelpunkt des Sektors 8 • Wehrhafte Schweiz • bildet der 

v iel diskuti erte Armeefi lm. Es ist richtig , wenn gesagt w ird, 
dass dieser Streifen glänzend gemacht ist und in erster Linie 

die Mittel und Mög li chkeiten konzentriert im Einsatz ze igt, die 

der neutralen Schweiz und ihren Soldaten gegeben sind. Es 
ist aber auch r ichtig, wen n Kritiker festste llen , dass der Film 

den Beschauer einfach erschlägt und die Technik überbordet, 

weil der im Armeefi lm gezeigte Einsatz noch nichts aussagt 
über die Hal tung unserer Wehrmänner und über die Probleme, 

die wir unter dem Begriff der geis tigen Landesverteidigung 
kennen. Dennoch hinterlässt der Film auf die Zuschauer einen 

nachha ltigen Eindruck. Es ist zu hoffen, dass von den Kosten 
für den Aufwand an Truppen , Fahrzeugen, Panzern, Flug

zeugen und Munition noch so viel übrig geblieben ist, um 
diesen 70-mm-Film auch in 16 mm dem Vortragsdienst Heer 

und Haus und anderen Institutionen zur Verfügung stellen zu 

können. 
Um die Mittagszeit meldete der für die Armeetage an der 

Expo verantwortliche Oberstdivisionär Denereaz, Komma n

dant der Mech. Div. 1, die 2500 Wehrmänner und FHD mit 
allen Fahnen und Standarten der Armee auf dem Sportplatz 

Vidy dem Chef des Eidg. Militärdepartementes. in seiner An
sprache legte Bundesrat Paul Chaudet ein Glaubensbekennt

nis für die Zukunftsbestimmung der Schweiz ab, um damit 

allen Zweiflern an unserer Landesverte idigung ins Gewissen 
zu reden . Wir entnehmen dieser Ansprache folgende markante 

Abschn itte : 

Welche Aufgabe kommt der Halle der Landesverteidigung im 

Rahmen einer Veranstaltung zu, die im Zeichen von Glauben 

und Schaffen steht? Sie sol l uns in Erinnerung rufen, was w ir 

der Armee verdanken und was wir von ihr erwarten . 
Der Leitgedanke al ler Tei le der Landesausstellung ist auf 

das Bedürfnis ausgerichtet, die Zukunft zu ergründen , ihr 

gewissermassen zuvorzukommen, sich vorzustellen , welchen 

Anforderungen , Bedürfni ssen und Pfli chten in kommenden Jah

ren unsere Gesellschaft zu entsprechen haben wird. Wenn 

diese Grundha ltung berufen ist, uns neue Wege aufzuze igen , 
so kann sie doch die Vergangenheit nicht übersehen . Von 

ihren Ursprüngen an war der Wille zur Unabhängigkeit ein 

Lebenselement der Schweiz. Ihr Volk hat für die Ausweitung 

und Festigung se iner Freiheiten gekämpft. Seine Geschi chte, 
sein Wesen und sei n Ideal haben sich in diesem steten Stre

ben nach höchster Menschenwürde verbunden. Der Kampf 

gegen Unterdrückung, der eingeborene Wille zur Selbstver
teidigung , zur Ordnung und zum Frieden haben die Schweiz 

zu ihrem Grundsatz der bewaffneten Neutralität geführt, die 

ihr seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts volle Entfaltungs

möglichkeiten gab. Die Armee hat se ither dazu beigetragen, 
. den eidgenössischen Zusammenhalt zu bewahren oder w ieder 

zu· festigen . Sie hat unsere Grenzen vor einem möglichen An
greifer beschützt. Sie hat all en Generationen, die sich im 

Laufe der Zeit im Dienste nachfolgten, e in~ staatsbürgerliche 

und sozia le Schule bedeutet. S ie hat ihren Beitrag an die 
körperliche und geistige Erstarkung eines Volkes, das den 

S inn seiner Schi cksa lsgemeinschaft niemals vergessen durfte , 

ge leistet. 
Was die Armee damit zu erreichen vermochte, verdankt sie 

der Weitsicht und unermüdlichen Zähigkeit der Männer, die 
unser Heer unter steter Anpassung an die Anforderungen der 

Zeit aufgebaut, ausgerüstet und ausgebildet haben. Was fü r 

Kämpfe gegen Unverstand, Mutlosigkeit, Gleichgültigke it , 

gegen den Widerstand der Zweifler, waren doch manchmal 

zu führen! Die Behörden, die mi litär ischen Führer und die Mit
bürger überhaupt, die diese Auseinandersetzungen standhaft 

durchzufechten hatten, hielten sich an eine Parole der Treu e, 

Einzug der Fahnen und Standarten in die Expo am Tage der 
Armee (12 Mai). 160 
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Oberstdivisionär Denereaz meldet dem Chef des EMD auf 

dem Sportplatz Vidy die Truppen und Feldzeichen der Armee. 

in allen Verhältnissen des Umstandes eingedenk, dass das 

Schicksal des Landes und seines Volkes in seiner eigenen 

Lei stung geschmiedet wird. Wir verdanken dieser Wachsam

keit und d'eser Kontinuität die grossartige Entwicklung un

seres Staatswesens, seiner Wirtschaft, seiner politischen und 
sozialen Institutionen und die geistige Stellung, deren es sich 

auf Grund seiner Unabhängigkeit erfreut. 

Wir wollen auch nicht vergessen, dass es immer leicht ist, 
Zweifel in unsere Landesverteidigung zu verbreite n. Diese 

Zweifel gehen bei uns nicht nur aus der Frage, ob wir über

haupt noch fähig wären, einen Krieg zu führen , hervor, son

dern auch aus der vie lerorts gestellten , ob ein solches Unter

nehmen überhaupt angebracht wäre. Die Halle • Wehrhafte 

Schweiz • erteilt auf die erste Frage die richtige Antwort, und 

die ganze Landesausstellung bezeugt, dass das Land gut 
daran tat, in seinen Wehrvorbereitungen nie nachzulassen. 

Mehr als einmal haben deren Umfang und Wirksamkeit einen 
eventue llen Angrei fer von seiner verbrecherischen Absicht 

abgebracht. Es ist angezeig t , dies im Jahre 1964 in Erinnerung 
zu rufen und der Dankbarkeit über unsere Bewährung Aus

druck zu geben, in dem Jahr, in welchem wir der 50. und 25. 
Wiederkehr des Ausbruches zweier tragischer, weltumspan

nender Kriege gedenken. 
Trotz dieser Erkenntnis werfen gewisse Leute die Frage mit 
Hartnäckigkeit immer wieder auf. Sie geben entweder den 

Ere ignissen eine betont optimistische Auslegung oder wä hlen 

den Weg des geringsten Widerstandes. Wir wollen aber die 
Zukunft im Geiste des Ausstellungsthemas ins Auge fassen. 

Die Weiterführung unserer Wehranstrengungen ist ein Glau- . 
bensbekenntnis zur Zukunftsbestimmung unseres Landes. Ihre 

Anpassung an die Erfordern isse der Zeit stellt einen entschei
denden Faktor des industriellen und technischen Fortschr itts 

dar, dessen Auswirkungen sich auch auf anderen Gebieten als 

denen der Verteidigung unseres Lan des, seiner Bewohner und 

der unverrückbaren Werte unseres nationalen Erbes geltend 

machen. 
Wir dürfen vertrauensvoll in die Zukunft unseres Landes 

blicken. Seine Ursprünge und Zie lsetzungen stehen in keiner

lei Widerspruch zu dem, was andere Länder und Völker im 
Namen der Freiheit , Gerechtigke it und gegenseitigen Hilfe 

anstreben . Die Verteidigu ngsaufg abe der Armee ist ein Be

we1s h1efür. Unser Abwehrwille bedeutet keine Einengung in 

der freien Gestaltung unserer Beziehungen und in der Ac.s

einandersetzung mit den andern. Wir bemühen uns, am Aufbau 
einer besseren Weit mitzuwirken und den Völkern, die erst 

vor kurzem ihr Selbstbestimmungsrecht verwirklichen konn
ten , unseren Beistand zu leihen. Die bewaffnete Neutralität 

bedeutet grundsätzlich keine Behinderung unseres kulturellen 
und wirtschaftlichen Austausches. Der Umstand, dass wir auf 
jedes politisch-militärische Bündnis verzichten, verpflichtet 

unser Land keineswegs zur Selbstabschliessung. Vielmehr 
ermöglicht er oft die Obernahme heikler Aufträge, die poli

ti sch gebundene Länder nicht mit der gleichen Leichtigkeit 
durchführen könnten . 

Wenn wir den Glauben an den Sinn unseres Landes und 
damit eine Oberzeugung bewahren, die sich in der Arglist 
der Zeit bewährt hat, so bek~.mden wir zugleich unsere Anteil

nahme an der uns gestellten Aufgabe , das Land auszurüsten , 

ihm die Lei stungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und 
seinen Einfluss zu verstärken . Wir erfüllen sie unter Wahrung 

eines föderalistischen Aufbaus, der uns unsere angestammte 

Eigenart und unsere hergebrachten Sitten und Gebräuche ge
währleistet. Ihre Ursprünge gehen auf die zähe Lebenskraft 
der ersten Dorfgemeinschaften zurück, die für uns Kraft

quellen unseres Innenlebens sind. 
Möge unsere Landesverteidigung dem Vaterlande stets in 
Gehorsam zu seinem Geschick und in der Treue zu seinen 

Grundsätzen und zur Freiheit dienen! 
Nach der durch die vereinten Militärspiele vorgetragenen und 

von allen Anwesenden mitgesungenen Nationalhymne folgte 
als krönender Abschluss ein Vo~beiflug unserer Flugwaffe . 

Im Staffelflug pfeilten Venoms, Hunter und die beiden ersten 
Mirage vorüber. Von diesen schrieb anderntags ein Berner 

Blatt, dass sie mit ihrer markanten Pfeilform den Steuer

zahlern einen Stich ins Herz gäben ... 
Das offizielle Bankett, mit Beifall umbrauste Darbietungen ei
nes Rekrutenspiels, einer Trachtengruppe, von Fahnenschwin

gern, beschlossen die Tage der Armee an der Expo. Es ist zu 
hoffen , dass die rest li chen 3tunden des Feiertages von unsern 

Wehrmännern dazu benutzt wurden, geruhsam den " Weg der 
Schweiz· zu betrachten , das markante Kernstück der Expo , 
das unserem Volk den Spiegel vorhä lt und zur notwendigen 

Besinnung Anlass gibt. H. A. 

Besonders bestaunt wurde der ausgestellte Hunter am Aus

gang der Waffenschau. 



La reorganisation de l'armee 

Oü en sommes nous? - Sommes-nous prets? 

L'automne dernier, lorsque Ia crise cubaine atteignit son 

paroxisme, Ia cra inte qu'une guerre n'eclatät entre \es Etats

Unis et \'Union Sovietique domina pendant p\usieurs jours. 
Le monde retint son souffle, pret a etre temoin et v ictime d'un 

duel entre !es deux geants nucleaires. Durant ces heures 
chargees de tension, bon nombre de Suisses tournerent \eurs 

regards sur notre armee, se demandant si elle etait apte au 

combat. Les moyens mis a sa disposit ion etaient-ils suffi

sants? 

Ces questions s'expliquaient surtout par le fait qu'une nou
velle organisation de \'armee etait entree en v igueur au debut 
de 1962. Or, une reorganisation provoquant des changements 

aussi profonds que ceux de 1961 ne peut evidemment s'effec

tuer d'un jour a l'autre. Elle camporte un nombre considerable 

de dispositions de taut genre dont Ia mise en pratique requiert 

du temps. Ainsi , l 'acquisition de nouvelles armes, de nou

veaux equipements constitue-t-elle un processus qui s'etend 
sur plusieurs annees. Et ces engins, ces armes une fois in

droduits, il s'agira de former !es troupes a leur emploi, ce 
qui, a son tour, demandera un certain temps, ce la d'autant 

plus que le systeme de milice propre a notre pays est caracte

rise par des periodes d' instruction re\ativement courtes. Enfin , 

des modifications relevant de l'organisation interv inrent dans 
le cadre de cette reforme de \'armee qui placerent !es cadres 
et Ia troupe face a de nouvelles täches avec lesquelles il 

fa llut se fami liari ser. 
S i, depuis le mois d 'octobre 1962, l'horizont politique s'est 

sans doute quelque peu eclairci , le desaccord fondamental 

entre le monde libre et le bloc communiste subsiste nean
moins . D 'autre part, !es evenements de l 'automne dernier, 
c'est-a-dire Ia crise cubaine et l'agression armee de Ia Chine 

rouge contre !es Indes, ont rappele a Ia memoire de \'Occident 

que \es forces du communisme international ne reculent point 
devant des attaques locales. Ia ou elles ne s'attendent pas a 
rencontrer une resistance v igoureuse. C 'est bien pourquoi Ia 

question posee a cette epoque continue a presenter pour Ia 

Suisse un interet considerable ; c'est pourquoi aussi i l est 
donc justifie de demander aujourd'hui : \'arme que nous vou

lions forger par Ia reorgani sation de \'armee est-elle prete 

aujourd'hui? 

Le but de notre armee 

En reorganisant nos forces armees, !es responsables etaient 

decides a adapter notre apparei l de defense aux change
ments intervenues de;:>uis Ia fin de Ia derniere guerre mondi
ale et plus part iculierement depuis 1950, sur le plan des ar

mements. des methodes de combat et de Ia structure et de 

l'organisation des armees. Le but de notre armee n'a pas ete 
tauche par ce remaniement : eile demeure l 'instrument \e plus 

efficace pour sauvegarder notre independance. 

Mais si , par sa seule presence, elle ne parvient pas a em
pecher une attaque, il lu1 incombera Ia täche de resister a 
l 'assai llant. de repousser ses forces. 

De quoi l'armee doit-elle etre capable? 

Pour pouvoir mener a bien cette double täche. notre armee 

doi t etre en mesure d 'assumer toutes \es missions dont elle 
pourrait se vo1r chargee le cas echeant. Cela souleve une 
premlf3rE' quest1on dans ClUe lles r art1 es du pays faut-1\ ~·at-

tendre a voi r \es operations militaires principales se derouler? 

Dans son message date du 30 juin 1960 concernant Ia re

organisation de \'armee, le Conseil federa l constatait que 

nul ne saurait prevoir ou \'armee aurait a combattre dans un 
cas concret. De cette incertitude decoule Ia necessite de 

doter l 'armee de differentes formations qui soient a meme 

d' operer dans differents secteurs du territoire, gräce a une 

instruction et un equipement adequats. 

A. ce la d'ajoute que Ia reforme de \'armee devait adapter son 

organisation , de meme que \es moyens des troupes, aux con
ditions particulieres de Ia guerre atomique, chose qui s' im
pose vu Ia probabilite de \'emploi de telles armes en cas de 

confl it. De cette maniere an cherchait a permettre a nos sol

dats de survivre aux coups nucleaires que nous porterait un 

assaillant. Tant que nous serons prives de moyens atomiques, 
notre reaction en presence de \'uti lisation de ces armes par 

\'ennemi consistera a decentral iser nos formations de combat 

et a \es proleger par le blindage de leurs vehicules ainsi que 
par des abris situes saus terre. 
Soulignons enfin que l 'armee doit etre capable de defendre 

notre territoire avec tenacite et aussi longtemps que possible, 

a partir des frontieres. Elle est donc chargee de proleger \es 

parlies \es plus peuplees et \es plus industrialisees de 
Suisse. secteurs qui sont \es plus exposes a une invasion 

etant donne leur Situat ion geographique. Un groupe particulier 
de nos forces a d'autre part pour mission de couvrir le redu it 

nat ional. 

Les caracteristiques de Ia nouvelle organisation de \'armee 

Pour repondre a ces exigences, Ia reorganisation de \'armee 
a prevu Ia mise en place de differents types d 'unites d'armee : 

Les troupes de montagne destinees a etre engagee dans le 
massif alp in furent organisees a l 'echelon div isionaire. La 

partie du terr itoire dont Ia defense leur incombe constitue 

un bastion aisement defendable de tous les cötes. El\es se
ront secondees dans cette mission par les formations de re

duit et pourront s'appuyer sur un systeme de forteresses 
impressionant. 

Comme par le passe, ce sont \es br igades f ront ieres qui 
auront d'abord a assumer Ia protection de nos frontieres. 

menant Ia Iutte dans des fortins et des positions preparees a 
cette fin . Leur premiere tache consistera a interdire a l 'as
saillant l' acces a l 'i nterieur du pays, couvrant ainsi Ia mobi· 

l isation du gras de \'armee. D 'autre part, ces troupes forme· 
ra ient en cas d'hosti li tes notre premiere ligne de defense. 
qui obligerait l 'ennemi a grouper ses forces pour lancer une 

attaque en reg le, c 'est-a-dire a operer une concentration de 
feu et d 'elements mobi les lui permettant d'enfoncer le dis· 

positif de defense. La creation de divisions frontieres. censees 

jouer le röle de reserves dans \es secteurs frontal iers. est 

significative de Ia volonte d'engager Ia Iutte aux limites du 
territoire. 

Mais de toutes les ameliorations qu·a apportees \'ordre des 

troupes 1961. Ia plus decisive doit etre vue dans Ia mise en 
p lace de formations mecanisees. Grace a une puissance de 

feu considerable s'al\iant a une grande mobilite dans tous 
terrains entrant en ligne de campte et a une rapidite remar

quable, \es divisions mecanisees, ou plus precisement leurs 

elements d 'attaque. \es regiments blindes, seront aptes a 
mener un combat mobile sur le p \ateau et notamment a porter 162 
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des coups puissants a un agresseur qui aurait battu en breche 
notre dispositif avance . L'ere atomique leur confere d'ailleurs 
une importance particuliere, puisque Ia mobilite qui leur est 

propre permet de decentraliser leurs elements sans que cela 
soit nuisible a leur force de combat. Ces unites les plus 

puissantes de notre armee seraient, le cas echeant, em
ployees a des attaques et contre-attaques fulgurantes. 

Quant au quatrieme type, les divisions de campagne, elles 
sont prevues pour le combat sur le plateau , ou leurs efforts 

seront etroitement coordonnes avec les evolutions des trou
pes mecanisees. Elles aussi ont regu des chars. Mais leur 

faible nombre ainsi que le manque de troupes blindees d'ac
compagnement ne rendent possible que leur utilisation en 

tant que soutien de l'infanterie et renfort efficace pour Ia 

defence ant i-chars. 

Dans quelle mesure I'OT 61 est-elle aujourd'hui une realite? 

En l 'espace de l'annee et demie qui s'est ecou lee depuis 

l'introduction de Ia nouvelle organisation, nos troupes ont 
deja accomp li un ou deux cours de repetition. Les etats

majors se sont plonges dans l 'etude de leur nouvelles taches 

- dans Ia mesure ou elles avaient subi des modifications. 
La majorite des exercices de manceuvre accomplis se si
tuaient a l 'echelon du regiment, ce qui devait avoi r un effet 
sa lutaire sur l 'instruction des cadres. II faut aussi attirer 

l'attention sur les manceuvres du corps alpin qui virent l 'en

gagement de deux divisions. 

Infanterie 

L'introduction du fusil d'assaut represente sans doute Ia me
sure de modernisation Ia plus importante en ce qui concerne 
l'infanterie. Apres avoir commence des 1960, l 'i nstruction des 

regiments a vite progresse et devrait toucher a sa fin cette 
annee. Le fusil d'assa ut a considerablement eleve Ia puis

sance de feu de l' infanterie qui constitue, sous le regime de 
I"OT 61 comme par le passe, notre arme principale. En equi

pant chaque fantassin de meme que les soldals incorpores 

dans les troupes mecanisees et legeres de ce moyen de com

bat, nous avons du point de vue de Ia puissance de feu fait 
un saut tel que nous n'en avions jamais accompli auparavant 

en introduisant une arme personnell e. On s'en rend compte, si 
l 'on compare le nombre de balles et de grenades que pou
vaient , en 1958, tirer une compagnie d 'infanterie americaine, 

soviet ique et helve tique avec toutes leurs armes en l"espace 
d"une minute . Une statistique dressee a l"epoque montrait que 

Ia compagnie suisse disposait de Ia puissance de feu Ia plus 

elevee. 
Cette nouvel le arme n"a cependant pas seulement augmente, 
de maniere aussi spectaculaire que les chiffres le prouvent, 

Ia puissance de feu du groupe, de Ia section et de Ia com
pagnie. Sa diversite a conduit a une amelioration remarquable 

de l 'autonomie des petites unites . 
En effet, le fusil d"assaut permet de tirer des cartouches nor
males en rafales aussi bien que coup par coup. Le trepied 
dont il est muni rend possible un feu precis et continu. L'arme 
peut egalement fa ire feu avec des grenades a charge creuse, 

et cela a une distance de cent metres. Par rapport a Ia portee 
de 30 metres que ces engins avaient jusqu 'a present, cela 

signifie une nette amelioration des chances qui s'offrent au 
fantass in eng age dans un combat singulier avec les chars 

ennemis . Enfin , le fusil d'assaut sert de mortier a Ia section 
de fusilier. II permet de lancer a une distance de 400 metres 

des grenades d'acier et fumigenes dont l'effet correspond 
aux trois quarts de celui d'une charge de lance-mine de 

8,1 cm. Chaque section camporte un groupe de soutien des
tine a mettre hors de combat un ennemi a couvert. Outre le 
fusil d'assaut, de nouveaux tubes roquette furent introduits 

de meme que le vehicule tout terrain Haflinger-Puch affecte 
aux compagnies de fusiliers , tandis que les unites de monta
gne faisaient leurs premieres experiences avec des groupes 

de specialistes de haute montagne nouvellement formes. II 
decoule donc de cette enumeration qu'il est justifie de re

pondre affirmativement a Ia question posee plus haut: L'in
fanterie est prete. 

Artillerie 

Pour ce qui est de l'artillerie, les modifications introduites par 

I'OT 61 se bornerent a des regroupements. Des groupes 
d'artillerie furent reunis en regiments et toutes les unites 

d'armees furent dotees d'un certa in nombre de ces regiments. 
Par . Ia reduction du nombre des groupes on parvint a aug
menter le nombre des pieces par batterie . Par contre, Ia nou
vel le organ isation des troupes n'a pas encore pu repondre au 
besoin de munir l'arme de soutien classique d'affüts auto

tractes et chenilles. Des essais sont toutefois en cours avec 
un tel engin. Malgre cette lacune, notre artil lerie merite d'etre 

consideree comme une arme efficace. 

Troupes mecanisees 

Les changements les plus profonds intervinrent dans les 
troupes legeres dont Ia plus grande partie sera mecanisee 
dans le cadre de cette reorganisation . Iei aussi, le fusil d'as

saut fut introduit rapidement. Les chars des regiments blindes 
ainsi que les vehicu les des batail lons de reconnaissance, les 

AMX 13, sont Ia et les n3giments d'i nfanterie motorises ont 
pris possession de leurs camions «Unimog • capables de 
Iransporter un groupe de fusiliers, de mitrailleurs ou de lance

mine. Helas, les vehicules d'accompagnement chen ill es dont 
depend Ia possibilite d'engagement mecanise des regiments 
blindes manquent encore. Un premier pas a ete cepe ndant, le 
Conseil federal ayant fixe son choix sur le veh icule americain 
M-113, dont 700 exemplaires seront achetes. 

Conclusions 

Si l'on fait abstraction de Ia lacune a combler en ce qui con

cerne les blindes d'accompagnement, on peut dire de nos 
forces de terre qu'elles sont pretes, con formement aux idees 

directrices de Ia reforme de l 'a rmee. Sur le plan de Ia defense 
aerienne par contre, nous n'en sommes pas encore Ia. En 
effet, l 'avia tion est menacee d'un vieillissement inquietant 
allant de pair avec une reduction des effecti fs d'appareils 

aptes au combat. Eile se compose actuellement de Vampires, 
de Venom et de Hunter. De tous , seul le Hunter peut momen
tanement etre qualifie d 'a rme moderne, utilisable aussi bien 

pour donr.1er Ia chasse aux appareils ennemis que pour sou
tenir de maniere decisive les troupes terrestres . 
Les Vampires qui devaient etre remplaces par les Mirages 
co mmandes en France ont ete elimine s des armees etran-



Die Entwicklung des Kleinfunkgerätes 
der unteren Truppenführung bis zum heutigen 
volltransistorisierten Kleinfunkgerät 

Wer der Entwicklung des tragbaren Kleinfunkgerätes nach

geht, von seinem ersten Auftreten 1916 im damals erstarrten 

Grabenkrieg vor Verdun . wo es die Oberlagerung und Rettung 

der immer zerschossenen Drahtverb indung brachte. bis 194 1, 
wo es zum ständigen Beg leiter der Kommandanten geworden 

ist. kann nicht nur einseitig die Fortschr itte der Elektro- und 

spezie ll der Hochfrequenztechnik verfolgen. sondern muss 

vor allem die Erfordernisse der Kommanda nten studieren. um 

zu wissen . wessen diese bedurften. bis sie aus ihren Mitte ln 

das Maximum herausho lten . 1916 hatte das K leinfunkgerät 

einzig in Zei ten der Krise, beim Ausfal l der pr imitiven Ober

mitt lungsm!tte l einzuspr ingen. um diese für re lativ kurze Zei 

ten zu 'überlagern oder zu ersetzen und dann so ba ld als 

mög li ch w ieder von diesen abge löst zu werden . Das Funk

gerät war als Rettungsboot auf hoher See anzusprechen. Für 

den Dauerbetri eb war es gar nicht erwünscht, und es hätte 

di ese Bedingung damals auch nicht erfüllen können. Um die 

Verbindung auch wä hrend der Bewegung aufrechtzuerha lten , 

lag von der Truppe noch kein Bedürfnis vor. Wir sehen daher, 

dass vor 49 Jahren (1916-1964) die ersten K leinfunkgeräte 

einzig im stab ilen Verhältni s zu kurzfri stigen Ergän zungen des 

Drahtnetzes und anderer Obermittlung sm ittel eingesetzt wur

den . 

Tun wir einen Blick in die Ze it zwischen den beiden Weit 

kriegen (1919-1938). Neue Waffen. M otori sierung , Kampf

flugzeuge. Panzereinheiten. Luftl andetruppen und neue An

sichten über die Kri egsfü hrun g h<Jben auch der Organisation 

der Kommandantenstaffel, der Kommandoposten und Ge

fechtsstände. der Verbindungen und der Obermitt lung gan z 

neue Bed in gungen geste ll t. Techni sch wurden durch die starke 

Entwicklung des öffentli chen Radios und des Amateurfunk

betriebes auf diesem Gebiet vie l neue Erfahrunge n gesammelt. 

Bis zum Jahre 1934 war die Röhrentechn ik im Lang- und Kurz

wellengebiet zu einem gewissen Abschluss gekommen, aber 

auch die Scha lttechni k hatte gewal tige Fortschritte gemacht. 

Die Ausbreitungserschei nungen der Lang - und Kurzwe ll en 

geres il y a deja bel le lurette. Chez nous aussi il s ne pourront 

tres bientöt plus que servir comme avions-ecole . Quant aux 

Venorns. il est abso lurnent necessa ire qu'i ls soient retires des 

fo rrna tions de cornbat au plus tard en 1970. etant donne qu·a 

cette epoque ils seront depasses du point de vue tactique. 

Ainsi nous ne disposerions en 1970 que d'une centaine de 

Hunters et d\me autre centa ine de Mirages. a rnoins qu'on 

se decide avant cette date a acquerir un autre appareil. Nous 

n'aurions donc dans sept ans plus que 200 avions de cornbat. 

En 1961. cependant les chambres federales avaient declare 

necessaire un effectif de 400 appareils de cornbat. 

Dans le dornaine de Ia DCA. les rnesures prises telles que 

l'acquisit ion d'engins sol-cie l du type Blood-Hound et de 

batteries de calibre moyen n'aboutiront que l'annee prochaine. 

Nous pouvons toutefois constater que Ia question posee au 

debut de cet article doit trauver une reponse affirmative. Les 

bases ont ete jetees. Jusqu·a l'accornplissement du pro

grarnme que constitue !'Organisation des Troupes . quelques 

annees s'ecouleront encore. II y a lieu d'etre optimiste: grace 

au sens du devoir des responsables et de tous nos soldals 

nous parviendrons a suivre le rythme dans l'evolution de Ia 

techn ique militau·e. Dorn inique Brunner 

waren bekannt. jedoch ware n die Erkenntn isse mange lhaft im 

U ltrakurzwe ll engebiet ln den Jahren 1930 bis 1938 erfolg te 

be i allen Armee n die grosse Entwick lungsarbeit der K leinfunk

geräte. Im Novemberheft 1935 fü hrt die "Short Wave Craft · 

die Entwicklung der Kurzwellen wie folgt vor Augen: «Der 

nächste Krieg w ird tiefgrei fende Änderungen auf allen Ge

bieten der Kriegsfü hru ng br in gen. und eine der bedeutsamsten 

wird zweifel los die Verwendung von Kurzwe llen sein. Diese 

Mikrowel len scheinen Nebel und Wo lken zu durchdringen 

vermögen und arbeiten nach optischen Gesetzen. Es wird 

somit für ein Flugzeug unmöglich sein. sich im Nebe l oder in 

den Wo lken zu verstecken ; denn die Mikrowellen. die zwecks 

Abtastung ausgesandt werden, fallen zur Erde zurück. wo 

sie der Reg istrierung und A larmierung dienen. Es wird künftig

hin für ein Fl ugzeug unmög lich sein. ei ne solche Kurzwellen

sperre zu durchqueren. ohne in der Oberwachungszentra le 

verfolgt zu werden. (Damit war das System des Radar 1935 
öffent li ch bekanntgegeben.) Für den Befehls- und Nach r ichten 

Apparat zwisc hen den Armee-Einheiten werden Kurz- und Ul 

trakurzwe llen Verwendung f inden . Jedes Bataillon wird über 

eine Funkstation verfügen, die ein einze lner M ann mittragen 

kann. mit welcher er ständig mit seinem direkten Vorgesetzten 

in Verbindung bleibt. • 

An der Landesausstell ung vo n 1939 in Zürich. war im Militär

sektor das erste Kleinfunkgerät der Schwe izerischen Infanterie 

als Patroui llengerät der Offentliehkeil vorgestellt . 

M it dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges im September 

1939 und vor allem mit dem Beginn des Russl andfeldzuges im 

Juni 1941 konnte man in den Filmwochen schauen eine Vielzahl 

von Kleinfunkgeräten bei allen Truppen beobachten . Die 

grosse Zahl der Kle infunkgerä te , die nach 1941 auf einmal 

nun zur Truppe kamen. konnten noch nicht in al len Teilen be

friedigen , obschon überall leichte Geräte geschaffen worden 

sind . die auch scheinbar vom einfachen Mann ohne vie l A us

bil dung bedient werden konnten . We nn man nun g laubte . einen 

M ann an das Funkgerät stel len zu können. der nur die drei 

bis vier Schalterfunkt ionen in einer festen Re ihenfolge kannte. 

so irrte man sich gründlich; denn zwisc hen Hers tell en. Auf

rechterhalten einer Funkverbindung und der blassen Be

nützung einer eingespielten Verbind ung besteht ein grosser 

Unterschied. Zu jenem braucht es eben noch gunz andere 

Kenntni sse und Erfa hru ngen über die man nicht in drei bis 

vier Tagen verfügt, so das Ein spielen und Leiten grösserer 

Netze, der Obergang in verschiedene Führungsnetze, die feh

lerfreie Handhabung der Funkbetriebsun ter lagen bei verschie

denen Funkbetriebsbereitschaftsgraden. die Obermittlung von 

Me ldungen im Kampflärm und bei gestörten Frequenzen, sowie 

die dauernde Verbindung in der Bewegung und die richt ig e 

Standortwahl von Funkstationen. Relaisstationen und Anten

nen. Die Ausbildungszeiten konnten nicht verkürzt werden. 

ohne Einbussen in der Sicherheit der Oberrnittlung in Kauf 

nehmen zu müssen und viele Truppenwünsche trotzdem noch 

offen zu lassen. D iese sind: Noch leichter. noch grösscrc 

Re ichweiten. no::h einfachere Bedienung und noch betr iebs
sich erer. 

All diese Wünsche gleichzeitig zu erTeichen. ist unmöglich. 

Forderungen . wie noch le ichter und noch grössere Reichweite 

bei grösserer Betriebss icherheit . stehen sich direkt gegenüber. 

Da alle diese Wünsche aber den Konstrukteuren bekannt wa

r·en. konnte man verschiedene Lösungen erwarten. 164 
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ln der Geräte-Entwicklung während des zweiten Weltkrieges 

hat der grosse Kontakt zwischen Konstrukteuren und Truppe 

und durch das Vorhandense in von Amateurfunkern bei allen 

Waffengattungen die Voraussetzung geschaffen, ein ho.nd

li ches und doch kriegstüchtiges Kleinfunkgerät zu erhalten. 

Durch den Wegfall der Telegraphie-Obermittlung im Raume 

Regiment-Bataillon und durch die Kristallsteuerung der Os

zilliltorstufen ist einma l die Bedienung der Geräte vie l ein

facher geworden. 

Allein die entscheidende Neuerung in der Funkübermittlung 

der unteren Führung ist bei der Einführung der Frequenzmodu

lation zu suchen. Wie lange wurde doch behauptet, dass der 

Sprechfunk nur ein Notbehelf und zugleich ein Trugbild sei 

und dass im Kriegslärm nur noch Morsezeichen durch den 

schwer verseuchten Äther dringen und ihr Ziel erreichen 

würden I Es ist ja bezeichnend, dass gerade die amerikanische 

Armee hundert Jahre nach der ersten praktischen Verwen

dung der Morsezeichen (24. Mai 1844) durch Einführung der 

Frequenzmodulation als erste Armee die Telegraphietaste im 

gesamten Raum der Infanterie, d. h. beim waffeneigenen 

übermittlungsdienst zur Ruhe kommen li ess. 

Technisch bietet dieses neue Modulationssystem noch wei

tere Vorteile, die der Initi ant dieser Einführung, Major Edwin 

Armstrong, wie folgt zusammenfasst: ·Bei den Sendeappa

raten des neuen Systems (FM) können 20 bis 40 Prozent am 

Gewicht, Volumen und Energieverbrauch gegenüber dem alten 

System (AM) eingespart werden.• 

Interessant werden d:ese Einsparungen erst, wenn man be

denkt, dass für gleiche Reichweiten erheblich kleinere Sende

leistungen ausreichen. Dagegen ist ein erheblich breiter Kanal 

nötig , was sich damals bei der Einführung noch nicht so nach

teilig auswirkte, wie heute , wo ein bedeutender Frequenz

M angel besteht. 

Seit dem Ende des 2. Weltkrieges ist in der Gerätepl anung der 

Ruf nach • Kleiner, immer noch kleiner · für die Funkgeräte 

des Bataillonsraumes und · Betriebssicherer bei noch grös

serer Reichweite • für die Geräte des Regimentsraumes nicht 

mehr verstummt. Es liegt im Wesen des modernen Kampfes , 

dass die Zeitspanne, in welcher eine Kampfgruppe zur maxi 

malen Wirkung gelangen kann, verhäl tnismässig kurz ist. Wird 

d!ese Ze itspanne verpasst, so können erhebliche Nachteile 

entstehen, die nur durch vermehrten Einsatz wieder beseitigt 

werden können. Die Forderung der Truppe an die Kriegstech

nik lautet daher : Obermittlungsmittel müssen so beschaffen 

sei n, dass sie zeitgerecht und mit grösstmöglichster Wirkung 

im Kampfraum zum Einsatz gelangen können . Letzte n Endes 

bevorzug t die Truppe im Kriege eher das wirksamere, wenn 

auch schwerere Gerät. Volumen und Gewichtseinsparungen 

si nd immer erwünscht, sie dürfen jedoch die Forderun g 

«Funkverbindung auf Anhieb und zu jeder Zeit! · 
nicht herabsetzen. Im mecha nisierten Verban d spielt die Zu

nahme der Transp ortgew ichte von Gerät, An ten nenanlagen , 

Stromversorgungs aggregate eine viel geringere Rolle als bei 

der Front- und Gebirgsinfanterie. 

Die amerikanischen Zwergröhren und vor allem die gedruckten 

oder applizierten Schaltungen an Ste lle der üblichen Netz

verdra htungen haben die erste Möglichkeit geschaffen , die 

Funkgeräte gehörig zu verk leinern . Aber erst mit der neuen 

Transistorentechnik ist es gelungen , die Radioröhren zu ver

lassen , das Volumen der Geräte zu verkleinern und die 

Stromaufnahme bedeutend herabzusetzen. Die Stromversor

gungsanlage des Kleinfunkgerätes der Fronttruppe bildet bis 

jetzt gewichtsmässig den schwersten Geräte-Teil in der Sen

der-Empfänger-Ausrüstung. Dies sowoh l im Betrieb mit 

Trockenbatterien, Akkumulatoren wie auch im nachschubfreien 

Betrieb mit dem Handgenerator. 

Der letzte Weltkrieg hat eindeutig bewiesen, dass in jedem 

Falle, wo der persönliche Kontakt unter Kommandanten nicht 

inner! nützlicher Fri st erfolgen kann , diese mittels ihrer elek

trischen übermittlungsmittel befehlen können müssen . Die Be

gleitfunkstationen der Kommandanten müssen daher, diesen 

überall hin zu folgen vermögen. Die Le istung der Geräte muss 

eben so gross sein, dass sich der Kommandant in seinem 

Sektor bewegen, wie auch vo n einem festen Kommandoposten 

aus befehlen kann. 

General Guisan schrieb in seinem Bericht an die Bundesver

sammlung über den Aktivdienst wie folgt: · D :e vorgesehene 

Reorganisation der Armee wird notwendigerweise von einer 

Anpassung unserer Truppenordnung an die in Zukunft verfüg

baren Mannschaftsbestände ausgehen müssen. Es wird auch 

ihr Ziel sein müssen, unsere Infanterie beweg li cher und 

kampfkräftiger zu machen , indem man ihr motorisierte Trans

portmittel gibt, zum mindesten für die Torni ster und das Ma

terial , und indem man ihre rudimentären übermittlungsmittel 

ersetzt durch eine allgemeine Verwendung von Funkgeräten 

bis hinunter zur Einheit und zum Zug.• 

Die Kriegstechnik hat zur Forderung am Ende des letzten 

Weltkrieges bis heute im Expo-Jahr 1964 eine enorme Ent

wicklung bestritten. Einmal ist im Drahtsektor, dieses Jahr ein 

neues hochwertiges Feldkabe l zur Abgabe bereit. Feldkabel

leitungen haben heute mehr denn je, trotz des technischen 

Fortschrittes der Funk- und Ri chtfunktechnik, für die untere 

Truppenführung eine überragende Bedeutung. Im überlasteten 

Frequenzgewirr bringt die kurze , rasch verlegte, gut über

wachte. Feldkabe ll eitung enorme Vortei le und Erleichterungen 

in der Kontaktnahme unter Kommandanten all er Grade. An

derseits hat die Kriegstechnik mit der Fertigstellung des voll

transistorisierten Kleinfunkgerätes ein Gerät geschaffen, das 

die Forderung der unteren Truppenführung nun weitgehend 

erfüllt. Das neue Funkgerät entspringt nachfolgender Kennt

nisse: Seit der Erfindung der Elektronenröhre und ihrer ersten 

Verwendung in der Sendetechnik im Jahre 1913 ist es im Ver

laufe einer Forschungszeit von 50 Jahren möglich geworden , 

immer kürzere Wellen auszustrah len. Das gesamte Geb iet der 

Funkwellen von etwa 30 000 Meter bis hinunter zu einigen 

Zentimeter Wellenlänge ist durchforscht. Gemeinsam gilt für 

alle Funkwel len, dass eine günstige Abstrahlung mit Antennen 

erzieht wird , deren Länge etwa ei n Viertel der Wellenlänge 

entspricht. Hieraus wird ers icht l ich, dass die langen Wel len 

grosse Antennengebilde erfordern, während kurze Wellen mit 

kleinen Antennen abgestrahlt werden können. Um lange An

tennen aufzuladen, ist ausserdem vie l Energie nötig; bei klei 

nen Antennen genügen Bru chteile einer Watt-Le istung. Da 

kleine Antennen und kleine Kraftquellen gleichbedeutend sind 

mit grösserer Beweglichkeit und leichterer Tarnung , ist es ver

ständlich , dass die Entwicklung im militäri schen Bereich zur 

Verwendung immer kürzerer Wellen führte . Der andere noch 

wesen tliche Grund hiefür liegt jedoch in den Aus bre itungs

reflektionserscheinungen dieser Ultrakurzwellen . 

Adj . A Gasser (Murten) 



Neue Bücher 

Berge und Soldaten 

Von Jörg Wyss. 80 Seiten Text und 59 Kunstdrucktafeln, 

wovon sechs ganzseitige Vierfarbenabbildungen . Format 
205 X 265 mm. Leinen. Verlag Ott (Thun und München). 

Unsere Heimat ist ein Gebirgsland, das an Mannigfaltigkeit 

und Schönhei t kaum zu übertreffen ist. Der Gebirgssoldat 

lernt die Voralpen und Hochalpen der Schweiz im Militärdienst 

im Sommer und im W inter kennen. Unzählige Wehrmänner 

gehen Jahr um Jahr durch die harte und charakterbildende 

Schulung des Gebirgsd ienstes. Mit jeder Dienstleistung ver
t ieft sich im Soldat das Wissen um unser Bergland, und unab

lässig wächst das Verständnis für die besonderen Anfor

derungen des Gebirgsdienstes. Jeder Gebirgssoldat muss 
lernen, im Gebirge zu leben. Erst wenn er diese Stufe erreicht 

hat, ist er befähigt, den Kampf im Gebirge zu bestehen. Das 

Buch berichtet vom Wesen des Gebirgskrieges, schildert den 

W erdegang des Gebirgssoldaten und zeigt seinen Einsatz in 
der Patrouille, im Gebirgsdetacheme(lt und in der Seilschaft. 

Es verschweigt die Gefahren nicht, die in der Gebirgsnatur 
liegen und lehrt, wie ihnen zu begegnen ist. Es berichtet von 

Wetter und Lawinen, von den Pferden als den treuen Helfern 

der Soldaten und beschreibt die Hilfsmittel der Technik, 

welche der Gebirgstruppe in der Ausbildung und im Kampfe 

zur Verfügung stehen. Es wi ll durch seine Bilder und seinen 
Text den Sinn für das W esen und die Schönheit der Bergwelt 

öffnen, in welcher Offiziere, Un:eroffiz iere und Soldaten Jahr 

um Jahr ihre Pflicht erfüllen . 

Der prachtvolle Band · Berge und Soldaten • ist ein Bekenntnis 
zur Heimat, ;:ur Freiheit und zu echtem Soldatentum. Das 

Buch gehört in jede B ibliothek des Schweizer Soldaten und 

wir können nur wünschen, dass seine Aussagekraft zum Ver
ständnis für die zu verteidigenden Werte unserer Heimat 

beitrage. öi. 

Finnlands Entscheidungskampf 1944 

und seine politischen, w irtschaftlichen und militärischen Folgen 

Von Karl Lennart Oesch. Aus dem Finnischen übertragen von 
Konradin Kreuzer . 180 Sei ten. Mit 14 Abbildungen und 6 Kar

tenskizzen auf Falttafeln. Leinen Fr. 22.80 / DM 21 .70 

D ie entscheidende W endung auf dem östl ichen Kriegsschau

platz, welche die Deutschen zu einem steten Rückzug zwang. 
wi rkte sich auch auf das Kampfgeschehen in Finnland aus. 

Am 9. Juni 1944 eröffnete die Rote Armee ihre Offensive gegen 

die f innischen Stellungen auf der Karelischen Landenge. Es 
gelang dem Angrei fer, die beiden ersten Verteidigungsl inien 
rasch zu durchstossen . D ie zurückweichenden finnischen 

Truppen besetzten darauf die dritte Abwehrstellung auf der 

Höhe von Viipur i und des V uoksi. Gegen die V iipuri -Vuoksi

Lin ie griff der Feind während eines Monats unter vollem Einsatz 

seiner Bewaffnung an. Unter diesem Druck w urde die dri tte 
Abwehrstell ung wohl eingebuchtet, aber nicht durchbrachen. 
Das Aufhal ten der sowjetischen Offensive öffnete den Weg zu 

einem Frieden mit harten , aber erträglichen Bedingungen. 

Generalleutnant Oesch stellt sich in seinem Buch die Auf
gabe, sowohl den Verlauf der Kämpfe zu schi ldern als auch 

jene Beschlüsse und Ereignisse zu beleuchten. die bisher im 

Dunkel gebl ieben waren, aber in entscheidender W eise das 
Schicksal Finnlands beeinflussten. Das Werk birgt fü r den 
Truppenführer eine Fülle wertvoller Erfahrungen. 

MUF-Vorhersage für Juni 1964 
Beobachtungen, März 1964 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz 
d ie Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fäl l t , so Ist die Ver
bindung nls sicher zu beurte ilen (unter Vorbeha lt von drei gestörten 
Tagen). ln den Bereichen PM und PL Ist die Wahrscheinlichkeit für e ine 
si chere Verbindung naturgernäss geringer. Fällt die A rbeitsfrequenz in 
den Bere ich PM, so is t d ie Wahrscheinlichke it grösser, dass die Tages
MUF erre icht oder überschr i tten w ird. Ist d ie Verbindung schlecht, so l l 
e ine t iefere A rbei tsfrequenz gewählt werden. Fäll t die Arbei tsfrequenz 
in den Bere ich PL. so Ist die Wahrscheinl ichkei t grösser, dass d ie Ta
ges-LUF erre icht oder überschritten w ird. Ist d ie Verbi ndung schlecht, 
soll eine höhere Arbei tsf requenz gewählt werden. 

R = glei tendes Zwölfmonatsmittel der Sannenflecken-Relat ivzah len 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 

Si l'on choisit pour une transmlsslon sur ondes courtes sur terr itolre 
su isse une frequence de travail qui se trouve dans Ia reg ion c~ntrale 
S du graphique, on peut consid~rer Ia I iaison comme süre (sauf en cas 
de perturbation pendent troi s jours). Dans les r~g ions PM et PL du 
graphique, Ia probabilite d'obtenlr une Iia ison süre est naturellement 
moins grande. SI Ia frequence de trava il se trouve dans Ia r~gion PM. 
Ia probab i lit~ est plus grande que Ia MUF de ce jour soi t alteinte ou 
meme dE!passee. En cas de mauvalse Iiaison: dlminuer Ia frequence de 
travail. S i Ia frequence de travai l se trouve dans Ia r~g i on PL. Ia pro
babi l lte est plus grande que Ia LUF de ce jour soit alteinte ou meme 
de ;::>assee. En cas de mauvaise Iia ison: augmenter Ia frf!quence de tra
vail. 

R = nombre relatif mensuel observ~ des taches sola lres 

R = moyenne gllssante de douze mois des nombres relati fs mensue ls 
des taches sol•lres. 166 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kl einfunkgerät 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 wi e 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 
lj efert Strom für 110 Stunden rein e 
Empfangszeit od er 25 Betri ebs
stund en mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufg eladen 
werd en. 

SE 18 Kleinfunkg erät 

Ausführun gen mit 1. . . 4 od er 1.. .6 
Kanälen; eingeri chtet für 
W echselsprechen od er bedingtes 
G egensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte od er Vorfüh rungen. 

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenstrasse 18, Telefon 051 / 27 44 55 
Base l: Pet er- Merian-.Str. 54, Telefon 061 /348585 
Bern : Belpstrasse 14, Telefon 031/2 61 66 
St. Gallen: Schlitzengasse 2, Telefon 071 1233533 
Fabrik in Solothurn 



liTT Standard 

Fern- ~ 
Übertragung 
mit 
Drehfeld-
system 

' · 

Drehfeldsysteme dienen zur Fernübertragung von 
Drehmomenten bei Mess-, Kontroll- und Fernbe
dienungs-Aufgaben, z. B.: 

1818 

Wasserstände 
Dampfdrücke 
Temperaturen 
Antennenstellungen 
Fernzählungen 
Servosteuerungen 
Fernantriebe ( elektr. Welle) 
etc. 
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können Sie auf photo -c hemischem Wege, 
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Das dabei zu r Anwendung kommende 
Verfahren gibt Gewähr für höchste Präzision. 
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in diversen Grössen und stehen Ihnen ge rne 
mit Informationen zur Verfügung. 
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Deutschlands Überseefunk 
ist vollautomatisiert 

D urch die Deutsche Bundespost wurde in der Sendefunkstei le 
Elmshorn eine vol lautomatisierte und fernbediente Sender

anlage für den kommerziellen Oberseeverkehr in Betr ieb ge

nommen, die in dieser Art als einmalig bezeichnet werden 
kann. Von den dort installierten 35 Kurzwellensendern sind 

jetzt 18 automatisiert. Durch die vollständige Automatisierung 
des Sendefunkbetriebes wird die Obertragungskapazität der 
derart ausgestalteten Kurzwellensender (Sendestärke je 20 

Kilowatt) praktisch verdoppelt, angepasst an die wachsende 

Ausnutzung dieser Sendefunkstelle, die derzeit jährlich (1962) 
durch etwa zweieinhalb Millionen Telegramme, 31 000 Funk
telephonieverbindungen und 300 000 Telex-Verbindungen aus
genutzt w ird. 

Der kommerzielle Nachrichtenverkehr zwischen Westdeutsch

land und Obersee wird einmal durch Kabelverbindungen 
(praktisch ausschl iessl ich nach Nordamerika), dann durch 

Kurzwellensendestationen in Usingen, Frankfurt-Bonames und 
Elmshorn in Südholstein aufrecht erhalten, wobei von Elms

horn aus der Funkverkehr nach Süd- und M ittelamerika sowie 
Ostasien betrieben wird. 

Der Funkverkehr nach Nordamerika läuft über Bonames, und 

dieser drahtlose Nordamerikaverkehr spürt auch in neuerer 
Zeit die • Konkurrenz· der modernen Oberseekabelverbindun
gen mi t T rägerfrequenzübertragungen, bei der eine sehr 

grosse Anzahl von Gesprächen über eine einzelne Leitung ge
leitet und so eine sehr rationelle Ausnutzung des einzelnen 

Kabels erreicht w ird. in den übrigen Obertragungsgebieten 
ausserhalb des transatlantischen Verkehrs herrscht nach wie 

vor die Kurzwellentechn ik. Mög licherweise werden in abseh

barer Zeit diese Kurzwellenfunkverbindungen durch umwä l

zende techni sche Neuerungen ergänzt werden, so durch den 
Funkverkehr über künstl iche Satelliten als · Oberträger• oder 

- wie kürzlich ein Physiker des amerikanischen Bureau of 

Standards im · New Scientist• vorschlug - durch einen Lang
wellenfunk durch das Erdinnere, wo zwischen oberer Sedi

mentkruste und unterer Granithülle wenigstens unterhalb der 
Kontinente ein · Kanal · mit sehr geringer Dämpfung und daher 

guten Obertragungseigenschaften erschlossen werden könnte. 
Vorläufig aber ist der Kurzwellenfernverkehr immer noch die 

billigste Art der Nachrichtenübermi ttl ung. 
A lle Kurzwellenfernübertragungen sind entscheidend abhän

gig von der Reflexion der Kurzwellen in den höheren Schich
ten der A tmosphäre: Durch diese Reflexion und die Rück

Reflexion der Kurzwellen am Erdboden werden diese (zwi
schen den Reflexionsfronten hin und her geschleudert wie 
ein Ball beim Tennis) über die ganze Erdkugel reflektiert. 

Diese Ionisationsschicht ändert jedoch ständig ihre Höhenlage 

und den /onisationsgrad, da sie durch die Sonneneinstrahlung 
erzeugt wird, so dass im Lauf der Tageslichteinstrahlung so

wie durch sonnenbedingte Änderungen der Strahlungsinten

sität laufend die Kurzwellenübertragungsbedingungen wech
seln. Diesen Veränderungen muss die Einstellung und Ab
stimmung der Sender folgen. Praktisch sind die Obertragungs

möglichkeiten in einer bestimmten Richtung an jedem Tag auf 
ein paar Stunden beschränkt, und auch in dieser Zei t muss 

die Sendefrequenz immer wieder geändert werden . Bei eini

gen Sendern muss bei Dauerbetrieb oft zehnmal am Tag die 
Frequenz umgestellt werden. Diese ständige Neueinstellung 

und Antennenabstimmung erforderte bei den bisherigen Sen
deanlagen einen erhebl ichen Zeit- und Persona /aufwand: Der 

Prinzipien unserer 
Kriegsmaterialbeschaffung 

ln unserem Land leben immer w ieder Diskussionen über ein
zelne Rüstungskäufe auf. Gelegentli ch ist die Richtigkeit ei nes 

Rüstungsentscheides heftig umstritten. Und im Zusammen
hang mit solchen Meinungsverschiedenheiten zum Beispiel 
über einen bestimmten Waffentyp oder gewisse Eigenschaften 
einer Waffe werden auch die Prinzip ien kriti sch erörto•t. von 

denen sich die zuständigen Instanzen des Bundes bei der Be

schaffung leiten lassen. 

Solche Diskussionen sind ein Ausdruck der fast einzigart igen 

inneren Teilnahme unseres Vol kes an wichtigen Fragen der 
Landesverteidigung. Wenn schon die operativen und takti 
schen Probleme des Einsatzes unserer Armee die Gemüter 
erhitzen, so erstaunt es nicht, dass Rüstungsfragen, die die 
wirtschaftl ichen Interessen nicht nur von einzelnen, sondern 

auch von ganzen Landestei len berühren , vom Parlamentssaal 
bis zum W irtshaus- und zum Familientisch An lass zu leiden

schaftlichen Debatten geben können. 

Es kommt dabei begreiflicherweise auch vor, dass einzelne 
Stimmen die Schwierigkeiten nur ungenügend berücksichti 

gen, auf die wir bei der Deckung unseres Rüstungsbedarfes 
stossen. Die grössten dieser Hemmnisse ergeben sich aus 
einer Anzahl Tatsachen, an denen wi r nichts ändern können . 
Das gilt vor allem in bezug auf die technische Entwick lung, 
namentlich in bezug auf das Fortschreiten der Kriegstechnik. 
Dieser Vorgang vollzieht sich seit dem Zweiten Weltkrieg in 
einem äusserst raschem Tempo, am schnellsten bei den 

Grossmächten, die über gewalt ige Hilfsquellen , grosse Kapi

talien und v iele Fachkräfte verfügen. 

älteste Sender (Baujahr 1948) musste mi t 164 Handgri ffen in 
mindestens 20 bis 25 Minuten sendeklar gemacht werden, die 

Sender der fünfziger Jahre erforderten mindestens eine Vier
telstunde Vorberei tung, so dass für die Sicherung einer Ver
bindung in vielen Fällen stets ein Reservesender bereitgehal

ten werden musste, um bei Änderungen der Atmosphärebe
dingungen von einem Sender auf den anderen übergehen zu 

können . 
Diese ganzen Probleme werden heute durch die Vollautoma

tisierung der Einstellung, Abst immung und auch Antennen
wahl (für Richtfunkverb indungen in bestimmten Himmelsrich

tungen) weitgehend gelöst, so dass Frequenzwechsel oder 
Sonderwechsel in höchstens einer halben Minute ohne jede 
manuelle Schaltung (die bisher erforderlich war) durchgeführt 

werden können. Dadurch wird die Sendekapazität entschei
dend erhöht und etwa ein Drittel des sonst bisher benötigten 
Personals eingespart. Vor allem können die ganzen Anlagen 

von den beiden über Elmshorn sendenden Stellen der Bundes

post (Funkamt Hamburg und Seefunkstelle Utlandshörn bei 
Norddeich) aus fernbed ient werden, so dass praktisch fü r die 
bis jetzt automatisierte Hälfte der Sendestation ke inerlei Per

sonal (ausser für Wartung und laufende Reparaturen) in der 

Station selbst erforderlich ist. Da gleichzeitig von den senden

den Stellen aus die Obertragungsqualität kontrolliert und re
guliert werden kann, ist so eine weltweite Nachrichtenverbin
dung mög lich, bei der Teilnehmer verschiedener Kont inente 

auf dem Funkweg mündlich mitei nander in norma ler · Ge
sprächsweise • verkehren. 



Demgegenüber ist unser Land ein neutraler Kleinstaat, dessen 

wirtschaftli ch finanzielle Grundlage ungleich schmaler ist. 
Zudem verbietet uns die Neutralität, Verbindungen einzuge

hen, die das Mass des im zwischenstaatlichen Handelsver

kehr Ublichen übersteigen . Uns kann keine fremde Militärhilfe 

von der Art derjenigen, die vielfach mit einem Allianzverhält

nis gekoppelt ist, zugute kommen . 

Heute ist eine gewisse Arbeitsteilung innerhalb der Weltwirt

schaft vollzogen. Nicht nur unsere Wirtschaft, sondern auch 

die anderer, grösserer Länder ist bis zu einem gewissen Grad 
speziali siert. Daraus erklärt es sich, dass selbst die USA 

gewisse Waffen und Geräte im Ausland beschaffen . Ent

scheidend ist immer das bestmögliche Verhältnis zwischen 
militärischer Tauglichkeit und finanziellem Aufwand. Daher 

bemüht man sich auch in der NATO gewisse Waffen dort zu 

erwerben, wo sie in jeder Hinsicht zu den günstigsten Be

dingungen geboten werden . 
Der Schweiz stehen für die Bereitstellung der nötigen Waf
fen , Geräte und Ausrüstungen drei Wege offen . Wir können 

diese Mittel im eigenen Land herstellen lassen. Wir können 
ein vom Ausland entwickeltes Produkt durch Erwerb der Li

zenz von unserer Industrie fertigen lassen. Endlich können wir 

Waffen im Ausland kaufen. Alle diese Verfahren wei sen meh

rere Vor- und Nachteile auf. 

Der Entscheid über ln- oder Auslandbeschaffung oder Lizenz
bau 

ist in erster Linie abhängig vom militäri schen Bedürfni s. Die
ses ergibt sich aus dem unter bestimmten Bed ingungen zu 

erfüll enden Au ftrag und der Rüstung mög li cher Gegner. Da 
der A rmee aber ni cht unbegrenzte finanziell e Mittel zur Ver

fügung stehen, kommt der Kostensei te ebenfall s grosse Be
deutung zu. Schliess li ch ist- vorab anges ichts des raschen 

Fortschreitens der Kr iegstechnik und des damit verbundenen 

re lati v schnellen Vera ltens der heuti gen Kampfmittel - auf 

die Lieferfri sten Gewicht zu legen. 

ln Obereinstimmung mit diesen drei Forderungen - mil itä

ri scher Eignung, Preis und Lieferfr ist - muss jewe il en ent

schieden werden, wo eine Waffe beschafft werden so ll. Wenn 
immer mög li ch im eigenen Land. Das empfiehlt sich aus v ier 

Gründen : Erstens bleiben w ir dann völli g unabhäng ig , zwe i
tens können die W affen und Geräte unseren Verhältni ssen 

angepasst werden, dr ittens können w ir Fachkräfte heranbil 

den und v iertens bl eibt das Ge ld im eigenen Land. 

Unsere bescheidenen industri ellen Mög li chkeiten stehen al

lerdings der W ahl dieses Weges in w ichtigen Fällen entge
gen. Bei gewissen W affen lohnt es sich wegen der kleinen 
Zahl , die wir brauchen , nicht, den nöt igen Produktionsappa

rat aufzubauen . Vielfach kann das Ausland allein schon dank 
einem weit grösseren Ausstoss wesent lich bill iger produzie

ren als wir. Zudem liefern die auf Riesenproduktion einge

ste llten ausländischen Unternehmen in gewissen Fällen 

schnel ler. Das ze igt sich am aktuellen Beispiel des deutschen 
Standardpanzers. Die deutsche Industrie wird mit dem Se

rienbau von 1000 oder 1500 Standardpanzern beauftragt wer
den. ln zwanzig Monaten wird die Truppe die ersten Fahr

zeuge erhalten und zu einem späteren Zeitpunkt soll der 

monatliche Ausstoss auf 50 Panzer gebracht werden. 

Sch liess lich gibt es komplizierte Geräte, die unsere Industrie 
früher gar nicht zu produzieren vermochte und heute auch 

nur nach sehr langer Anlaufszeit herstellen könnte. Es gilt 

diese sicherlich für weitreichende Raketen, für Hochleistungs

flugzeuge und galt, bis zum aufsehenerregenden Erfolg mit 
dem Schweizer Panzer 58/ 61 , auch für Kampfpanzer. 

Wo aber ein für die Armee benötigtes Mittel in der Schweiz 

so produziert werden kann , dass es den taktischen und tech

nischen Anforderungen entspricht und innerhalb einer mili

tärisch verantwortbaren Frist zu tragbaren Bedingungen ab
geliefert werden kann, soll und wird selbstverständlich das 

einheimische Erzeugnis gewählt werden. Das beweisen die 

Ausgaben der KTA für Rüstungsbeschaffung. Zwischen 1947 

und 1960 wurden der schweizerischen Privatwirtschaft Auf
träge erteilt, die im Durchschnitt 63 Prozent unserer Rüstungs

ausgaben ausmachten. Die eidgenössischen Regiebetriebe 

übernahmen Rüstungsaufträge im Wert von 11 Prozent sämt
licher Aufwendungen und dem Ausland fielen 26 Prozent zu . 

Unsere Kriegsmaterialbeschaffung w ird somit zu drei Vier

teln von der Schweiz getragen. Dem Wert nach stammen 
zwei Drittel der von unserer Armee benötigten Waffen , Ge

räte und Ausrüstungen aus der Privatwirtschaft. Der Rest

betrag entfällt auf Lieferungen der staatlichen Regiebetriebe. 

Dieser hohe prozentuale Anteil der einheimischen Unterneh
men an der Deckung unseres Rüstungsbedarfes spricht in 

ers ter Lin ie für die V ielse itigkeit und Leistungsfähigkeit von 
Industri e und Gewerbe. Darin zei gt sich aber auch, dass sich 

die verantwortli chen Stell en, der Genera lstabschef, der sich 
in techni scher Hinsicht auf die Gutachten der KTA stützt, die 

Landesverteidigungskommission , der Bundesrat und schliess

lich das Parl ament, nu r dann an das Ausland wenden, wenn 

die inländi schen Mögli chkeiten die Erfüllung des militärischen 
Postulates ni cht erl auben . 

Die Forderungen, die si ch aus den militärischen Bedürfnissen 

ergeben, stehen unbestritten obenan. Sie geben nicht nur bei 
der Erteilung eines Entwi cklungsauftrages den Ausschlag . 
Au ch während der Entw icklungsarbeiten muss laufend über
prüft werden , ob sich die militärischen Bedürfnisse auf dem 

eingeschlagenen Weg erfüllen lassen oder ob sie sich ver

ändert haben. W ird im Verlauf der Vorarbeiten festgestellt , 
dass die kr iegstechni sche Entwi cklung inzwischen schnell 
oder in anderer Ri chtung we itergeg angen ist oder dass die 

Fristen . oder der fi nanzielle Rahmen nicht eingehalten wer

den können, so mu ss eine an dere Lösung gesucht werden. 

So bedauerlich das Fallenlassen der eigenen, bereits einge
lei teten Entwick lung sein mag: Es kommt immer wi eder vor, 
dass ei n solcher, nur schweren Herzens gefasster Entschl uss 
unvermeidlich ist. Wenn sich in ei ner so lchen Situ at ion die 

Mög lichke it bietet, im Ausland brauchbares Mater ial z. B. 

kurz fristig zu beschaffen, so 'terlangen die übergeordneten 

Interessen der Landesverteidigung , dass auf die Beschaffung 
im eigenen Land verzichtet und das auslän di sche Produkt 

erworben wird. Selbstverständlich muss durch weits ichtige 
Planung und richtige Einschätzung von Bedarf und Möglich

keiten dafür gesorgt werden, dass die Zahl solcher Fäl le klein 

bleibt. Stellt sich aber heraus , dass die Auslandbeschaffung 
vom Standpunkt der be.stmöglichen Rüstung aus betrachtet 

wesentlich günstiger ist , so muss man sich zu diesem Vor

gehen entschl iessen, um unsere Truppen zweckmässig und 
zei tgerecht auszurüsten. Br. 170 
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Zentralvorstand des EVU . Zentral präs ident Major J. Sch lageter, im Margarethenthal 19, Binningen , 
G (061) 34 24 40. Zentralsekretär (offizielle Adresse): Kpl . F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel . 
G {061) 23 78 05. Zentralkassier: Fw. Jakob Müntener, Löch liweg 49, Worblaufen G (031) 61 57 66. 
Uem . Of . Teleg rap h und Funkhi lfe: Hptm . Werner Küpfer , 34, Av . Th.-Vernes, Versoix GE , 
G (022) 32 67 50, P (022) 55 19 16.' Uem. Of . Funk: Oblt. Kurt Di l l , Waldeckweg 55, Binningen, 
P (061) 38 53 40, Oblt. Jea n Rutz, 12, rue Albert-G as, Genf, G (022) 35 89 20, P (022) 35 54 22 . 
Bri efta ubendienst : Dchef Mari a Eschmann , Fri edheimweg 20, Bern , G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74 . 
Kontrollführerin: Dchef A li ce Hess, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38. P (051) 45 04 48. Zentral
materialverwalter : Adj . Uof . Samuel Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70 , Bern. G (031) 61 57 63, 
P (031) 65 57 93 . Protokollführer und Redaktor des · Pioni er•: Wm. Erwin Schöni, Mürge l istrasse 6. 
Zuchwil, P (065) 2 23 14. Beisitzer: Major Alfred Bögli , Madetswil bei Russikon ZH. G (051) 34 37 44. 
Postcheckkonto Eidg. Verband der Ubermittlungstruppen : VI II 25090: Postcheckkonto Redaktion des 
· Pionier•: VIII 15666. 

Zentralvorstand . · Adressen von Mitgliedern des Zentra lvorstandes 

Kenntn is zu nehmen: 

Adressänderungen Di e Sektionen sind ge- Zentralverkehrsleiter Funk 1: 
beten, von folgend en, ab sofort gültigen neuen Oblt. Kurt D i ll , Waldeckweg 55, Binningen . 

Zentralkassier: 

Fw. Jakob Müntener, Löchliweg 49, Worb laufen . 
Die Sektionen werden gebeten, dem Zentral 
kass ier ih r Postcheckkonto mitzuteilen. 

Basel Bas ler Rhe insporttage: 29 ./30. August 1964 · Der dungen sind zu richten an : Niklaus Rü tt i , Wan
Vorstand erwartet zahlreiche Anmeldungen, so derstresse 149, Basel. -nn
zahlreich, wie der Sand am Meer! Die Anmel-

Bern zum Wettkampf antreten kann. All e Angemel- Heinz liegende Leitung der Jungmitgliedergruppe 
deten we rden zu gegebener Zeit weitere Ei nze l- hat es fertig gebracht, den Bestand von 4 auf 70 

Sehr Erfreuliches können wir über di e Entwi ck- heiten erfahren. (siebzig) zu erhöhen. Da d iese Führung al le Ge
lung unserer Sektion berichten: D ie Zahl der Die Bestrebungen des Vorstandes zur Neuorga- währ für einen flotten , interessanten Betri eb 
Meldungen für die Teilnahme an der GEU/EXGE nisation der Jungmitgliedergruppe wurden dank bi ete t , darf die Sektion auf einen baldigen Zu-
64 hat di e Hundert überschritten . Auf diesen Ein- der tatkräftigen Mitarbeit einiger init ia tiver Ka- wachs an jungen, tatkräftigen Aktivmitgliedern 
Satzwi llen dürfen wir al le stolz sei n. Der Vor- meraden von einem ungeahnten Erfolg gekrönt. hoffen . Wir begrüssen al le Neueingetretenen und 
stand wird nun dafür besorgt sein, dass jeder Die in den Händen der Kam eraden Herzog Peter, heissen sie in unserer Mitte herzl ich wi llkom
Teilnehmer mit der bestmög l ichen Vorbereitung Müntener Jakob , Alder Kurt und Vollenweider men. Ste 

Bi ei / Bienne Anwendung. Den Schlusspunkt in d iesem Netz 26 . 4. 1964 in Altdorf stattgefundenen Delegier
machte JM Schneider. Für ihn war das natürlich tenve rsammlung . Die Waldhütte konnte gefunden 
eine Leicht igkeit. Er ist be rei ts sei t ei niger Zeit werden für das EVU-Wc ldhüttenfest : Hi ezu er

Am 19. 4. 1964 fand im klei neren Rahmen eine Radio-Amateur. Da der Mann an der Gegensta- halten al le ei n Ein ladungszirku lar. 

Jungmitgliederübung statt. Es gelangten 4 SE-106 tion, Kamerad Hurni, ebenfalls Amateur ist, Für die Mannschaft SE-222 am Wettkampf GEU 
zum Ein satz. Je ei n Zweiernetz für Funk-Morse wurde noch ein Amateur-QSO vordemonstriert 

und Sprechfunk wurden gebildet. Punkt 7 Uhr Im Sprechfunknetz übten die JM Blum, Mühl
besamme lten sich 8 JM be im Zentralplatz in Biel he im und Meyer in Anwesenheit von Obmann 
zur Einsatzbesprechung . Um 0800 Uhr waren die Rentsch und JM Monnier mit Kamerad Schori die 
Stationen an den befohlenen Standorten . Auf Tf. -Verk ehrsregeln . Zur Abwechslung wurd en 
dem Band waren praktisch keine Störungen, so sehr einfache und doch gut verschleierte Tele
dass man von einer Th eor iesaa l-Verbindung gramme ausgetauscht. Di e Verbindung funkt io

sprechen kann. Im Morsenetz wu rd e in erster nierte auch recht gut, obwohl die Verständlich

Linie ein Programm geübt, das den Mindest- keit nicht immer 100-prozentig war. Die Ubung 
anfo rderungen entspricht, wie Verb indungsauf- wurde gegen Mittag abgeschl ossen. Wir möch
nahme, Erke nnung nach e igener QXI-Tabelle, ten noch an dieser Ste ll e unseren Mitarbeitern 
Übermit tl ung und Empfang j e ei nes TG, Fre- Hurni und Schori für ihre grasszüg ige Mitarbeit 
quenzwechsel, Betr iebsa rt au f Telephonie und unseren besten Dank aussprechen. 
aus dem Netz abmelden. D ie JM Mutti , Rufener Am 27. 4. 1964 fand im Cafe Rihs die Quartals
und Felber hatten d ieses Programm selbständig, ve rsamm lung statt mit dem Hauptthema: GEU / 
unter Aufsicht, nacheinander auszuführen. Alle EXGE 64. Präsident Kurt Löffe l konnte noch ei-

be nötigen wir noch zwei M ann als Reserve für 

all e Fälle. Wer meldet sich noch freiw illig? 

Voranzeige · Am 23 ./24. 8. 64 wird ein Auto
rennen in St.-Ursanne stattfinden. Zum Einsatz 
für die Ubermittlung gelangt unsere Sektion mit 
7 SE-200 und 2 ETK. Prov iso rische Anme ldungen 
nimmt ab sofort gerne entgegen der Präsident 
und der Mater ia lverwalter, Telephon während der 
Arbeit 3 23 05 oder schriftliche Anmeldungen an 
EVU, Po stfach 855, Biel 1. 

Adressänderungen · Der Mutat ionsführer teilt 
mit: Hast Du ein neues Domizil gefunden, denke 
bitte daran und gib Deine Adressänderung auch 
dem EVU bekannt. Meldekarte der PTT gratis, 
Porto nur 5 Rappen. Du sparst dem Vorstand viel 

3 konnten das in unserem sektionsinternen Mor~ nige Anmeldungen entgegennehmen , sodass sich Ärger. 

sekurs Gelernte gut anwenden. Die Leistungen unsere Sektion beim ZV für die GEU anme lden Kasse · Nur sehr verei nzelte Jahresbei träge sind 
konnten als sehr gut bew.ertet werden, war dies ko nnte. Der Präside nt orientierte die Anwesen~ noch ausstehend. Mitte Juni kommt der Postbote 

doch die ers te Gelegenheit für die praktische den noch kurz über die Verhandlungen der am und holt das Gel d mit Nachnahme ab. so. 

Lenzburg 

Jahresbeiträge · Der Kassier kann berichten, 
dass die Beiträge pro 1964 mit wenigen Ausnah
men einbezahlt wu rden. Er dankt all denen, die 
ihren Verpflichtungen auf die erste Aufforderung 
hin nachgekommen sind. G leichzeitig werden 

aber a ll e noch säumigen Mitglieder ersucht, ihre 
Schulden bald zu bezah len. Interesselosigkeit 
entbi ndet nicht von der Beitragszahlung. 

tion haben sich vom 1. bis 3. M ai zur Ver~ 

fügung gestel lt und er lebten 2 Tage im Motoren- Am 12. Mai ist ganz unerwartet unser 

lärm am Motocross in Wahlen. Wie in den letz- Passiv-M itglied 

liebes 

ten drei Jahren erstellte un sere Sektion ein in~ 
Adj . Uof. Theo Kromer, 1915 

Buchdrucker, Lenzburg 

mitten aus einem arbeits reichen Leben vo m Tod e 

erei lt worden. Kamerad Kromer hat als Ni cht
übermittler für unsern Verband immer grosse 

Sympathien gehabt und ist unserer Sekti on als 

ternes Telefonnetz und dieses Jahr war zudem 

noch eine Grasslautsprecheranlage zu erstellen. 

Nicht weniger als 1.6 Lautsprecher und 4 Ver
stärker wurden uns durch die Mitglieder Amweg 
und Bolliger zur Verfügung gestellt. Es war Passivmitglied beigetreten . Ein überaus grosser 
dies eine An lage, wie wir sie bis heute noch nie Freundeskreis wird Th eo in Zukunft vermiss en. 

erstellt haben ; doch darf behauptet werden, dass Auch wir werden ihm stets ein ehrendes Anden
wiede r einmal mehr alles geklappt hat. Den un- ken bewahren und sprechen den schwergeprüften 
ermüdlichen Mitarbeitern sei hiermit der beste 

Veranstaltungen · Zeh n Mitglieder unserer Sek- Dank ausgesprochen. MR 
Angehörigen unser tiefempfundenes Beileid aus. 

Luzern 
GEU 64 Bi lanz nach Anmeldeschluss: 

Ober 50 Mitglieder unserer Sektion werden an 
der Demonstration der Uem .Trp. an der Expo 
teilnehmen. Mit einer guten Beteiligung haben 
wir unser erstes Z iel erreicht. Unser zweites 

Ziel: einen guten Eindruck machen. Nach Welt
kampfreglement mUssen wir fachtechnische 

Kurse für die betreffenden Wettkampfdisziplinen 

durchführen. D iese Kurse finden voraussic htl ich Wirt , dass wir bei ihm seit einigen Jahren unsern 

in der Zeit vom 1 bis 15. September statt. Bitte Stammsitz haben! 
reserviert Euch diese Zeit. Wir wollen zuerst 

etwas bieten , um uns nachher etwas bieten zu 

lassen: die Expo. Wir wär's mit einer Foto un~ 

serer Sektion auf dem Monorail. . Sü 
Wir kündigen an · Der Stamm findet Donners
tag, den 4. Jun i wie üblich im Restaurant Pf istern 
statt. Wenn das Stammpublikum weiterhin so 
zahlreich bleibt, so merkt es vielleicht sogar der 

Und wie derum dürfen wir e in neues Aktivmit

glied willkommen heissen: Robert Scherer, in 
Meggen. Mehrere Kameraden sind nach erfo lg
reicher Eintrittsprüfung Technikum studen ten ge
worden. Wir freuen uns darüber (das erworbene 

Wissen wird auch unserer Sektion zugute kom~ 

men) und wünschen in allen Semestern viel 

Glück . sch 



5. Schwe iz. Feldweibeltage vom 1. /3. Ma i · Nur masken - einzig die Stimmbänder in Erregung Rechnung gemacht. Werden die im Sendelokal 
bedingt recht hatte unser Chronist Hans als er zu setzen vermoChte. - Um vergeblichen Ein - ungeduldig auf unsernAnruf warten .. Falsch ge

die befreiende Ankündigung machte, Luzern sei satz bemühte sich der Verkehrsleiter II mit sei- raten, an dar dortigen Kiste kein Funker, trotz 

für 1964 vom Veranstaltungs- und Festfieber ge- nan Leuten in der Frühe des Samstagmorgens. offen gelassanen Türen. D ie abgelöschten Lieh 
heil t. Damals konnte er al lerdings nicht ahnen, Begründungo der Wettkampf spiel e sich buch- ter dürften allfällig Ankommende schon draussen 
dass unsere Kompagn iemütter so heftige Wellen stäblich auf 100% ebenem Gelände ab , das Aus- verscheucht haben . - Hoffentlich reic ht's zum 
ve rursachen und gleich bata illonsstark die streuen der SE-101 auf d3r Allmend erüb r ige sich sicher erfreulich ausfal lenden Bericht für die 
Leuchtenstadt überschwemmen würden. - Drei - deshalb nach der Meinung des Wettk am!)f lci - nächste Nummer! Hz 

fac h gegliedert wurden uns di e Aufgaben über- ters .. MG-Gar Bergprüfungsfahrt vom 2. Mai · Auch 
bunden o Simultanübersetzungsanlage für die DV, Funkbude Musegg · Jahrelang hat es in unserer dieses Jah r fand dieses traditionelle Ren nen auf 

Lautsprecheranlagen "zwei- und sechshornig ... Vorstellung herumgespukt, das utopische Schwe- der Strecke Felmis-Oberrüti bei schönstem Wet
Funküberrni ttlung bei den Wettkämpfen . Recht ben eines langen langen Drahtes auf Muscggs ter seinen Abschluss . Die Fahrer durften ihr 
komprimiert ausgedrückt, doch die Dinger verur- Höhen ... Der ist seit Jahren schon vorhanden " Können in 3 Läufen zeigen. Im ganzen wu rd en 

sachten uns in der Vorbereitungsphase etliches überaschte uns Werni an einem Kegelab end, und 42 Wagen gestartet, darunter auch ein ehrwürdi

Kopfzerbrech en. 120 Kopfhöreranschlüsse, keiner richtete seinen Blick in nicht vorhandene Fernen. ger Veteran mit dem Jahrgang 1938! Auch unser 

mehr. keiner weniger. stand als Bedarf auf der "Gewiss liesse sich in dem von meinem Vater Funknetz mi t 2 SE-102 klappte tadellos. ln der 
Wunsch!iste, Mikrofone und Verstärker mussten betreuten Schulhaus ein Schlupfwinke l für den Hauptsache wurden nur die Startzeiten über

herbei(; schafft werden um im Grassratssaal das EVU fi nden" fügte er gleich bei. Vater Stadle rs mittelt, die direkt von der Stoppuhr abgelesen, 
ungewt.~o1liche Cach et der Besammlung e iner mitfühlendes Obermittlerherz erwies s ich dem dem Zielfunk weitergegeben werden konnten. So 

sp rachli oh gemischten Gesellschaft zu ve r leihen. Gedankenblitz zugänglich und ebnete uns den erh ielt der Fahrer schon wenige Sekunden nach 
Mit Abendschichtbetrieb hat es die Dreiergruppe Boden . Eine ebenso aufgeschlossene Haltung für seinem Zieldurchgang seine Laufzeit. Unser 
zum Funk ~ ionieren gebracht. Nur die Ruh e kann unser Vorhaben trafen wir bei den städtischen Jungm itglied , Kurt Schmid lin, hat bei diesem 

es brinuen, meinte Kurt Z . Er hat einmal mehr Behörden an. Eine EVU-Zweier-Delegation hatte Rennen seine Feuertaufe erhalten; denn es war 

richtiq ;Jet ippt, und ohne Walti G. wäre der Präsi die Ausbaupläne bei einer Besichtigung im sein erster .. richtiger " Einsatz und er hat sich 

in arge BedrJngnis geraten. Trotz akust isch nicht Herbst bereits festgelegt. - Und über den Win- bestens bewährt! Wir hoffen, dass er auch bei 
erwün:.....: hten Raumwellen sind unsere Erwartun- ter geschah das Wunder: fein hergerichtet wurde anderen Gelegenheiten seinen M ann stel len 

ger erfü llt worden. Allerdings wissen wir nun , unsere neue Sende-Dachkammer von Heinzel- wird. -seh

dass Walti F. über etli che Elektro-Zauberkästli männchen; sie war einfach nicht wiederzuer- Wir Luzerner freuten uns dieses Jahr doppelt , 

verfügt, die uns bei einer ähnli chen Aufgabe kennen. Entfacht von frische m Mut ob solch ver- unbeschwert von allen Organisationssorgen an 

op!imale Wiedergaben sicl-.e rn k önnen. - Im lockendem Anblick machte sich eine Equipe an eine DV fahren zu können. Wovon sollen wir 

Gege n ~:; atz dazu hat Franz Sch., in Gemein- die gar nicht so einfache Anzapfung und die Ver- berichten? Von einem kurzweiligen Altdorfer 

schafts ,rbeit mit Walti F. und Leo U. sich für legung der langen Zllleitung heran . Alex' spru- Abend , der bodenständige Unterhaltung. und 
di e mt~ :] l ichst sonore Tonverbreitung eingesetzt. 

A"'f dem lnseli. dem Kasernen- und Festha l le
dächli gingen unse re Spezialisten ans W erk . 

Besor1ders angetan hat es ihnen die 70-Wa tt-An

lage , ein Prunkstück .. gew ichtig in jeder Be

ziehung, und so leistungsfähig , dass sogar das 
heft ige J:nattern des Fahnenwaldes ihr nichts an
haben eonnte . Ganz aus dem Rahmen gefallen 

ist dagegen die vierte ominöse Kiste, di e uns 

wohl den Transport erschwert hatte, ihr Inhalt 
dageyen - ein halbes Hundert Spezial -Gas-

Mit~ . rheintal 

Fachtechnischer Kurs SE-222 · Dem fachtech
ni schen Kurs SE-222 war ei n voller Erfolg be

schiedar~. Es sei hi er besonders vermerkt, dass 

auch d i0smal wieder die Jungmitglieder gut ver

treten waren. Am ersten Kursnachmittag wurden 

die Stationen erklärt, Verbindungen hergestel l t, 
Antenne:1ba uarten geübt. Der zweite Nachmittag 

s tan-1 Janz im Zeichen der Telegrammübermitt 

lung . Die befohlenen Verbindungen spielten 
jedesmal zur vorgeschriebenen Zeit . Am letzten 

Kurstag organi s ierte der Kursleiter eine V er

bindungsübung im Ge lände. Auch diesmal 

klappte wieder alles vorzüg l ich. Der Schrei-

del nde Phantasi e ersann einen Kun stgriff , e in 

mit der Tücke des Objektes vertrauter Hand
werker - ma n stelle sich dazu das stei l abfal

lende Dach eines Museggturmes vo r - setzte 

das fast unmöglich Scheinende 1n die Tat um, 
und eines Abends kutschierte Walti F. in seinem 

wie dazu geschaffenen Opel die TL mit Zusatz
ausrüstung zu ihrer neuen Heimat. Doch , o 

Ironie des Schicksals· die K iste gab keinen 
Pieps von sich. Lakonische Ermittlung von Kurt: 

ein .. Kurzer .. hat uns einen Strich durch die 

bende bittet jene Kameraden , d ie wegen Platz
mangel mit dem Privatauto nachfahren mussten, 

um das nötige Verständnis. Ein nächstes Mal 

wird es sicher wieder Gelegenhe i t geben! Der 

Vorstand dankt allen Mitgliedern, die den fach

technischen Ku rs besucht haben, für ihr Inter
esse. Ein speziell er Dank gebührt Kam erad Ernst 
Jäckli für seine umsichtige Leitung des Kurses . 

Die Delegie r ten der Sektion M ittelrheintal dan

ken den Kameraden der Sektion Uri /Aitdorf für 
die freundliche Aufnahm e anlässlich der Dele
gi ertenversammlung . Eine kleine , aber feine 

Sektion' 
ln unserem Kreis e begrüssen wir das Aktivm it

glied Josef Gubser , Staad. 
Die Felddienstübung in Verbindungsun ion mit 

wertvolle persönliche Berührungspunkte bot, von 

der Liebenswürdigkei t unserer Urner Ko ll egen, 

die uns über Nacht einen schönen Eh renstrauss 

samt Ehrendame organisierten, von unserem 

Antrag auf Anschaffung einer Zentralfahne , über 

den nicht abges timmt werden musste , weil ihn 

Herr Major Bögl i unserem Verband schenkt, von 

Zürcher Sorgen um .. schtütz,. und urnerischen 

um die Landf lucht? Wir lassen es dabei bewen
den , um nicht die Berichterstattung im Haupt

tel I zu wiederholen . sch 

Uzwil findet am 27./28. Juni sta tt . Sie beginnt 
am Samstagm i ttag um 14.00 Uh 1·, spielt im 

Raume Rheintai-Appenzellerland und ende t am 
Sonntagmorgen gegen 11.00 Uhr, so dass es 
allen Teilnehmern möglich sein wird , auf das 

Mittagessen wieder daheim zu sein. Während 

der Nacht wird die übermittlungstechnio-o he Ar
beit unterbrochen ; die Le itung des Bunten 

Abends l iegt heuer bei Uzwil W ir über
nachten in fester Unterkunft. Kameraden, noch 

nie hat unsere Sektion in einer Ubung so v iele 

Ubermittlungsmittel eingesetzt , wie das am 

27 ./28. Juni der Fall sein wird. Sie ist deshalb 
auf das Mitmachen jeden Mitgliedes angewie

sen - sie erwartet auch Dich! Details siehe 

Einladung. HR 

Neuchätel . 5 juillet. Tous les membres que ces cours membres qui ont participe a l ' une ou l"autre des 

interessant peuven t y participer en s'inscrivant exercices de transmiss ion, ava i t ete pr imitive-

Journees des Transmi ssions Expo 1964 La sec- aupres du chef de trafic. Les membres qui se ment fixee au 7 juin. Par suite de differentes 

tion de Neuchäte l a inscrit 2 E!quipes pour les 

journees des transmissions des 25. 26 et 27 

septembre. Une equ ipe travaillera ä Ia station 

SE-222 et l 'au tre il Ia s tation SE-407. 
Cours techniques Afin de parti ciper active-

ment aux journees des transmissions, des co urs 

techniqlles sur les stations SE-222 et SE-407 doi
vent etre organises par Ia section . Le premier 

de ces cours aura l ieu du samed i 27 juin au 5 

ju il let, et comprendra l'instruction a Ia station 

SE-222. Les seances auront l1eu comme suit: le 

samedi apres-midi 27 juin. soirs durant Ia 

semai ne et probablement le dimanche matin 

sont dE!jä inscrit s lors de Ia seance du 10 avril 

n"on t plus besoin de s'annoncer. Le programme 

detaille parviendra a temps aux participants. 

Mutations La section a rec;u l"adm ission de 

3 nouveaux membres : Claude Jacot. Auverni er, 

Michel Jeanrenaud . Neuchätel, et Bernard Krebs , 
La Ch aux-de-Fonds. Nous Souhaitons une cor

diale bienvenue a ces nouveaux membres et 

nous esperons qu"ils auront beaucoup de plais ir 

parmi nous. L'effect if des membres de Ia sec

tion est de 39. 
Visite du Musee des Transports a Lucerne 

Cette Visite, organisee pour recompenser les 

ci rcons tances, ce tte visite a ete avancee au 

d imanche 31 mai 1964. 
Transmissions du 14 juin 1964 Les Eclaireurs 

et Ec laireuses du canton procäderont le dirnan

ehe 14 juin prochain a une nettoyage systema

t ique des p laces de pic-nique dans toutes les 

regions du pays de Neuchätel. A cet effet nous 
devon s organiser un service de transmis s ion 

entre les differen tes 9qui pes. Nous comptons sur 

une forte participation de nos membres. Les 

inscriptions sont re<;ues par Je Chef de trafic. 

Claude Herbelin . 41. rue Louis d 'Orleans , 
Neuchätel, tel. 5 98 03. eb 

$olothurn nes Resultat! ln zwei Trainingsmärschen haben durch Zirkular orien t ieren. Gemeldet sind 2 

sich die Leute gut vorbereitet. Sie hoffen. dass Gruppen SE-222. 1 Gruppe SE-407, 2 Gruppen 
FUr die nächste monatliche Zusammenkunft tref- Sie mit möglichst wenigen Asten und Blasen 

fen wir uns am Fre1tag , den 5. Juni 1964, 20 Uhr. über die Distanz kommen. 

vor dem Cafe Commerce . Sofern unser Stamm- Für die GEUJEXGE 64 haben wir nun total 

lokal w ieder geöffnet ist, ist unser Standort ge- 45 Teilnehmer gemeldet. Wer sich bis jetzt noch 
geben. andernfalls mi.Jssen wir auch für dieses nicht gemeldet hat. darf gleichwohl m1tkommen. 

Mal nach Auswe ichmöglichkeiten suchen . 

11 M ann werden am 6. und 7. Juni unsere Sektion 

am Berner Zweitagemarsch vertreten. ein scho-

denn wir werden die endgültige Zusammen

setzung der Wettk ampfgruppen erst im Juli vor

nehmen . Für diese Trainingstage werden wir 

Draht . 2 Gruppen Karabinerschiessen. 4 Einze l

wettkämpfer Pistolenschiessen . 6 Einzelwett

kämpfer Jungm1tglieder . 1 Einzelwettkampferin 

Bft. D 
Unser Kamerad Alex Küffer hat durch einen Ver

kehrsunfa l l se1nen Vater verloren . Wir entbieten 

ihm und seiner Fami I ie zu diesem schweren Ver

lust unsere herzliche Ante ilnahme. öi . 172 



St. Galler Oberland/Graubünden bindung zu erstellen , ein dritter Mann dislozierte borgene Verunfa l lte wurden mit Helikopter ab

vom Rennen weg in ein Berghaus mit Telefon. transportiert. Ersatz-SE-101 und -Batterien sowi e 

Zufolge eines Versehens des Redaktors sind die Diese Umstellung brachte eine ziemliche Auf- weiteres, für die nächtliche Arbeit notwendiges 

Sektionsmitteilungen der Sektion St. Galler- regung mit s ich. Die verbliebenen zwei Funker Material wurden vom Zeughaus Mels angefordert 

OberlandjGraubünden in der Mai-Nummer des jedoch meisterten die Aufgabe während dem und in das Basis-Lager transportiert. Um 21.30 

· Pionier • unter der falschen Sektionsbeze ich- letzten Teil des Rennens. Auch beim Abbruch Uhr Abbruch der Funkverbindungen und Rückzug 
nung erschienen. Man möge diesen Lapsus ent· der Le itungen stellten sie nochmals ihren Mann . der Suchmannschaft in die SAC·Hütte . Anderntags 

schuldigen ; es soll nicht w ieder passieren. ö i. D ie Leser sind vielle icht interessi ert daran . zu um 9.00 Uhr verfügte das Bezirksamt Sargans 

übermittlungsdienst am Frühjahrs·Skirennen am wissen . dass es zwei Jungmitgliedzr waren , die den vollständigen Abbruch der Rettungsaktion. 

Pizol vom 12. April 1964 · Fünf Mitglieder unse· zum ersten Mal im praktisch zn Einsatz standen. Für den Rücktransport des umfangreicher. Ret

rer Sektion bauten die notwendig 3n Leitung en Jungmitglieder, sofern sie richt ig ausgebildet tungsmateria ls wurde nochmals eine Funkver

für die Zeitmessung. Das Wort ... gross " ist über· werden, können also sehr gute Di enste leisten. b indung gewünscht, 2 Mitglieder blieben dadurch 

haupt bezeichnend für die ganze Veranstaltung: Unsere Mitwirkung an den nächsten Rennen bis in den Nachmittag hinein im Einsatz . Tota l 

gross war die Zahl der Rennfahrer (cn . 300 am muss an die Bedingung geknüpft werden, dass standen 7 Mann unserer Sektion im direkten 

Start), gross war die Arbeit am Samstag für wir Billette erhalten für eine unbeschränkte An· Einsatz, 2 weitere hatten s ich mi t den rückwär

den Bau der Verbindungen Herrenstart- Dam en· zah l Fahrten mit den Ski l ifts, damit der Kampf tigen Diensten zu befassen, was oft auch nich t 

start- Ziel und gross war auch die Aufregung um die Fahrcoupons aufhört. ln dleser H insicht geradz angenehm war. 

gegen Ende des Rennens- davon jedoch später. haben wir andere Wintersportorte in angen ehme· Divisionsmeisterschaft der Div. 12 am 4.JS. Juli 

2000 m Draht wurden verlegt bei schönem Wetter rer Erinnerung . -er im Raume Chur : Anmeldungen bis Mitte Juni 

aber bei schw ier igen Schneeverhältnissen ab· Lawinenunglück am Pizol . Aus dem vorsteh en· 1964 an Rudolf Schmid , Rheinstrasse 82 , Chur. 

seits der Pi sten . Herr Tödtli von der Firma Lon· den Bericht geht hervor , dass ein e ad hoc ge· Beteil i gung kommt vor dem Rang! 

g ines war am Sonntag sofort zufrieden , als di e bildete Funkhilfgruppe mit SE-101 zum Einsatz Felddienstübung am 6./7. Juni 1964 auf dem 
Verbindungen ausgezeichnet spielten , sowohl auf kam. Um 13.10 Uhr wurd en zwe i Mann zur Un· Schloss Sargans . Spezie ll Brieftaubeneinsatz . 

dem Drahtnetz a ls auch auf dem Funkn etz . Um fallstelle beordert (Meldungen in verschiedenen Unsere Tübler werden stolz se in , e inem recht 

13 Uhr - zw ei Drittel des Renn ens wa re n vorb ei Z eitungen , wonach unser Eins atz erst um 17.00 zahlreichen Publikum ihre Tiere zu zeigen. Zu

- ging di e Meldung ein , unterha lb der Wilds ee- Uhr begann , sind falsch) . Ab 14.00 Uhr bestand gle ich ist am 6. Juni 1964 Generalversammlung 
Iücke habe ei ne Law ine eine Anzahl Skifahrer V erbindung zwischen Lawinenk egel und dem auf dem Schloss. Die Räumlichkeiten im Sch loss 

verschütte t. Zwei Funker wurden ang eford ert , ntichsten Telefon. Die Zahl der verschütteten verbürgen sich schon im voraus für einen. recht 

um vom Lawinenkegel zur SAC·Hüt te e ine V er· Personen war noch immer ungewiss, zwei ge- fröhlichen Ausklang der GV . -er 

St Gallen zuwirken. Der vorgeseh ene fachtechni sch e Kurs Voranze ige · Moto· Cross in Wittenbach: 9. Au· 

SE-222 wird ebenfalls fallen gelassen. Di e Feld- gust (Tf.-Verbindungen). -nd 
GEU / EXGE 64 · Zufolge Tei lnehmermangels sind di enstübung wird auf den Herbst (S eptembe,r) 
wi r nicht in der Lage an der GEU/ EXGE 64 mi t- verschoben . 

Thalwil Ruderregatta des ROZ · Ein kurzer Bericht folgt Termine Juni /Juli · Jeden Mittwochabend, von 
im nächsten · Pioni er •. 20.00--21 .30 Uhr, Sendeabend im Funklokal: 10. 
GEU / EXG E 64 in nächster Zeit w ird das Jun i: Sektionsstamm mit Treffpunkt im Funklokal : 

Stamm M i ttwoch, 10. Juni, Tre ffpunkt 20.00 Training aufgenommen. Alle Kameraden, die sich Mitte Jun i: Beginn Schi css training für GEU/ EXGE 
Uhr im Funklokal. Ab 21.30 Uhr gemütlicher fü r die Teilnahme interessiert haben, erhalten 64: 12. Juni: Sie-und-Er-Kegelschub: Sektions
Hock im Restaurant ·Schönegg• in Horgen . Bericht über das Ausbildungsprogramm . stamm im Juli fällt aus: 10. Jul i : Wurstbraten
Sie-und-Er-Kegelschub · Freitag , 12. Juni . An- Neueintritte · Wir begrüssen die Kameraden Party für Hiergebliebene auf der ·Sonnmatt• (bei 
me ldungen sind an das Sekretariat zu richten. Jeck Werner , Langnau a. A. , und Alpsteg Hans. schlechtem Wetter: Ping-Pong im Lur,apark auf 
Sendeabend Jeden Mittwochabend von 20.00- Thalwil , die sich unserer Sekt ion al s Aktiv- der Sonnmattodor Kegelschub) . 
21.30 im Funklokal . mi tgl ieder angeschlossen haben. 

Thun 

· Fachtechn ischer Kurs · W i r rufen nochmals in 

Erinnerung , dass vom 23 . Juni bi s 10. Jul i ei n 

fachtechni scher Kurs durchgeführt w ird. Di e Tei l

nahme an di esem Kurs ist für Wettk ämpfer der 

GEU / EXGE 64 ob I igatonsch , alle übrigen M i tg l ie
der si nd se lbstverständlich wil lkomm ene Gäste. 

ersten Kursabend wir d e ine Mannschaft sk ontrol le 

erste llt 
Fe lddienstübung · Im Anschluss an den erwä hn· 

ten Ku rs, organ isieren wi r ei ne Fe ldd ienstübu ng 

im· Sektionsrahmen . Es besteht jedoch d ie Mög
lichkeit , dass während bestimmten Ze iten e ine 

oder verschiedene Verbindung en mi t ei ner an· 

dern Sektion erstellt werden. Zu di ese m Anla ss 

laden wi r schon jetzt freundli ch e in und b i tte n 

Stamm · W ie beschlossen treffen w ir uns zum 

Sektionsstamm jeden zweiten Mon:ag , 20 Uhr, 
im Hotel Falk en, Thun . Bei schöner Witterung 

auf der Terrasse. Hi er di e Daten: 13 Juli , 10. 
August , 14. September (3. Quartal) . 
Basteikurs Der Leiter des Baste ikurses hat be
schlossen , dzn Basteikurs nun jewe i ls am Frei· 
tagabend w e iterzu führen. 

Di e EVU-Sektion Thun gratuli ert der Fam i lie 

W ir ver lange n k ei ne spez iel le Anm el dung. Am um rechtz ei tig e A nm aldung bei m Präsi dente n. W alter zur Geburt ihrer Tochter herzlich . ·s· 

Thurgau 

Fachtechnischer Kurs Draht vom 27 ./28. Juni 
1964 · Als Vorbe re>tung für die GEU/ EXGE 64 
führt unsere Sek t ion einen fachtechnischen Kurs 

Draht (ETK und Stg.) in Fraue nfeld durch . D1eser 
l<urs steht allen M itgli edern offen, ist jedoch für 

Wet tkäm pfer der GEU / EXGE 64 obl>gatorisch. 
Besammlung: 15.00 Uhr EZ Frauenfeld Unter
kunft: Kaserne Frauenfeld. Tenu: Z ivil. Ausweis· 

karten für die Fahrt zu r ha lben Taxe können 

abgegeben werden. Wir verweisen auf das Zir

kular 4/ 1964, das allen Mitgliedern ausgestellt 

Vaudoise 

wurde. Der V orstand erwartet einen lückenlosen sämtliche Teilnehmer Eff ektensäcke abgegeben . 

Aufmarsch. 

Military-Geländer itt vom 9. Mai 1964 

Mutationen · Es sind folgende Neuei ntr i tte zu 

14 Ka- ve rzeichnen: Aktive: Fehr Pete r , Frauenfel d . Uhl-

meraden besorgten für den Rennverein Frauen· 

feld den Uem.- D iens t am M ilitary-Geländeritt in 
Frauenfeld. Die Ve rbin dungen klappteri ausge· 

zeic hnet und innert ku rze r Zeit nach Beendigung 
des Rennens kon nten die Ranglisten erste l lt wer· 

den. Allen betei li gten Kameraden besten Dank 
für ihren Einsatz. 
GE U/ EX GE 64 · ln einem Z irkular (rotes For
mular) stan d geschneben, dass sich jeder Wett
kampfer der GE U/EX GE 64 einen Ord. -Rucksack , 
oder einen Ord.-Effektensack beschaffe . Dieser 
Satz hat keine Gültigke>t mehr . Es werden an 

mann Ferd inand , Engwang /Wigo lt ingen. Wi r heis· 

sen die bei den Kamera den in unseren Re ihen 

herz lich w i llkommen. Ad ressti nderungen si nd so· 
fort dem Präsi denten zu mel den. Nur w enn De ine 

Ad resse st im mt, wi rst Du rechtzeitig in den Be· 

sitz des «Pionie rs • und der Z irkul are komme n. 

Gratula t ionen Unsere bei den Kameraden, 

l<ess ler Ernst und Baltenspc rger Peter s ind in 

den Ehestand getre ten. VVir wün schen di esen 

beiden Kameraden und ihren angetrauten Gattin · 

nen alles Gute und viel G lück auf dem weiteren 

Lebensv1eg . br 

Canton du Valais (dans le cadre de I'Expo); resses voudront blen faire parvenir leu r inscri p· 

30 aout (dimanche) UPA. Concours de patrouilles tion au president J. Caverzasio , av. de Cour 75, 
autour des Dents-du-Midi (10 a 12 Stations) : 30 Lausanne. 

Demande de volonta i res pour diverses liarsons aoüt (dimanche) FeHe f8d6ra le des costumes 
radio Nous rappelans que nous avons ete sol· (dans le cadre de I' Expo ): 25- 27 septembrc , Proeherne seance de comit6: La date est fixee 

lic itC d'assurer les lraisons radio des manlfes· EXGE 64. JournCe des Transmr ssrons; 17 octobre au lundi 8 juin , au local, il 2030 prE:!cises ; the r-

173 tat>ons suivantes: 29 ju1n (lundi), Cortege du (samed>) Concours h>pp>que M1i 1tary . Lcs >nte- mos 1nd1viduel a ne pas oublie r . 



Das Obligatorische Training für Wettkämpfer 
GEU/ EXGE 64 beginnt mit einer Einführung 
· Materialkenntnis· am Freitag, 19. Juni 1964, im 

Eidg . Zeughaus Baarerstrasse . Zeit 19-21 Uhr. 
Samstag, 20. Juni 1964: Training 14 Uhr im Areal 
Braunviehzuchtverband (Stierenstallungen). Frei

tag , 26. Juni (Zeit wird noch bekanntgegeben) : 
Area l Braunviehzuchtverband . Wir bitten die 
Wettkämpfer, die angesetzten Trainingsstunden 

Erfolg bei der von ihnen gewählten Truppengat- beim Schuhhaus Arola rege lmässig am letzten 
tung. Wir hoffen auch, diese Kameraden bald Freitag des Monats zu einer Wanderung in zwei 
zu unseren Aktiven zählen zu dürfen . Gruppen mit gemeinsamem Treffpunkt. Die «bes
Kasse · Die Ein ladungen zum Einzahlen des Bei- seren Hälften • und zugewandte Orte sind zu 

trages pro 1964 werden dieser Tage versandt, diesem Unternehmen kameradschaftlich einge
se lbstverständ l ich mit der Bitte an al le. ihren laden . 
Obu lus bald zu entrichten. 

Mutationen sind an Obmann Friedrich Maser , 

Sinserstrasse 11 , Cham, zu richten. Postkarte 
genügt. 

Leventina-Fusswanderung mit der UOV-Familie · 

Berner-Zweitage-Marsch vom 6./7. Juni 1964 

lückenlos zu besuchen. Herr I ich es Wetter war diesem Unternehmen vom 
Sendeabend und Stamm · Je am 1. und 3. Mitt- 7. Mai 1964 beschieden. Di e frohen Gesichter 

5 Kameraden unserer Sektion werden mit 25 

UOV-Angehörigen den · Berner• absolvieren. Wir 
erwarten einen Bericht im nächsten Pionier und 
wünschen den Teilnehmern guten Erfolg und 

ni cht zu viele Blasen und Aste. 
Weiteres Tät igkeitsgrogramm UOV · 2. Juni 
1964: Kameradenhilfe. Kurs von Dr. Zimmermann, 
Zug, veranstaltet vom MSV Zug. 4. Juni 1964: 

woch pro Monat im Funkl okal · Daheim•, 20 Uhr. 

Ansch l iessend Stamm im Hote l •Löwen • Zug. 
Neueintritt · Kpl . Roth Armin , 42, Lorzenstrasse , 
Unterägeri. Wir begrüssen diesen neuen Kamera

den hetzlieh in unserem Kreise und hoffen , dass 
er sich bei uns bald heimisch fühlt . 
Jungmitg li eder · Die Aush ebungen des Jahrgan

ges 1945 sind durchgeführt. Sämtliche Jung
mitglieder, die den Morsekurs absolvie rten, sind 
wunschgernäss zu den Funkerpion ieren eingeteilt 

worden. Wir freuen uns über diese Tatsache und 
wü nschen den jungen Männern Genugtuung und 

Zürcher OberlandlUster 
Fachtechnischer Kurs SE-222 · Fü r die zwei 

Wettkampfgruppen unserer Sektion wurde ein 
fachtechn ischer Kurs SE-222 organisiert. Der 
Kurs g li edert sich gleichzeitig und thematisch in 
3 Stufen, wovon die erste am 30. Mai (beim Er

schei nen dieser · Pionier --Ausgabe bereits über
holt) den ordonanzmässig en Stationsbau, di e 
zweite am Donnerstag, 4. Juni, 19.00 bis 22.00 
die Apparatebedienung und die dritte am Sams

tag, den 6. Juni, 9.00 bis 20.00 den feldmässig en 

Zürich 

Unsere Adresse: EVU Sektion Zürich, Postfach 
876, Zürich 22, Po stcheckkonto VII I 15015. 

der Heimkehrenden haben bewiesen, dass unser 
Marschmeister das Richtige getroffen hat. Hoffen 
wir, dass die Beteiligung bei einer nächsten 
Wande run g noch grösser ist. 

Das Marschtraining vom 15. Mai 1964 · Rund um 
den Zug ersee • galt als offiziel les Tra ining für 
den Berner-Zweitage-Marsch. Die Unterneh

mungslust im UOV in bezug auf das Marschieren 
verdient auch unser·e Unterstützung und gleich

ze itig tun wir etwas für unsere Gesundheit . 

Normales Marscht raining vom 26. Juni 1964 
Wir treffen uns gernäss Anschlag im Kästchen 

Vortrag oder Ubung der OG Zug nach speziellem 
Programm . 16. und 27 . Juni 1964 RAK- und 

PZWG-Schiessen . Wir verweisen auf das vom 
UOV zugestel l te gelbe Programm . 
Schiessen Die Obermittler erfüllen ih re 
Schiesspf l icht nach Möglichkeit bei der Sch iess

sektion des UOV Zug . Präsident Ernst Hab
lützel, Aabachstrasse 23, Zug, Tel. 4 22 64, ist 
gerne bereit, den Interessenten eine Schiess
daten-Karte zuzustellen. -n 

Stationsbau unter wechselnden Bedingungen ist der Anschluss an das Kraftnetz , um die Ge
(mehrere Standortwechse l) als Ubungsstoff er- räte auch in Betrieb nehm en zu können. Dies 
halten. Weitere Interessenten für vertiefte Kennt- wird nun aber noch nach Kräften gefördert, so 
nisse an der SE-222, die sich noch dem zweiten dass doch in naher Zukunft der Budenbetrieb 

und dritten Kursteil anschliessen möchten, sind 
gerne einge laden. Besammlung jeweils beim 
Zeughaus Uster, Eingang Winterthurerstrasse . 

Funk loka l · Di e Räum I ichkeit ist nun im grossen 
und ganzen so weit, dass das Mobiliar und die 
Apparate aufgestel lt werden können. Verschie
dene Verschönerungsarbeiten können immer 
noch nachgeholt werden. Was derzeit noch fehlt, 

einsetzen kann , 
Stamm · Der erste Donnerstag im Juni ist so
wohl Stamm als auch Kursabend für den ein
gangs erwähnten fachtechnisc hen Kurs . Praktisch 
wirkt sich das so aus, dass die Kursteilnehmer 

nach Deponierung der Stationen sich im Stamm
lokal Restaurant Burg zu einem kräftigen Schluck 
zusammenfinden. 

Fritz Schmid, Aktivmitglied , und Jürg Steffen. Stamm · Donnerstag , den 25. Juni 1964, ab 20 
Jungmitglied . Uhr, im Restaurant Du Pont . 
Sektionssen der Sendeabend jeden M ittwoch, Kartengrüsse sandten uns die b.eiden Aktivmit-
ab 20 Uhr. in der Funkbude Gessnerallee . Der glieder -Rolf Ochsner aus Amerika und Hans 
Föhnsturm, der auch der schönen Bürkli -Badan- Zimmermann aus Berlin. EOS 

Mutationen · Kamerad schaftlichen Gruss entbie- stalt den Garaus machte. hat leider auch unsere 
ten wir den beiden neu eingetretenen Mitgliedern , 

KAMPF 
OHNE 
WAFFEN 

ln kommunistischer 
Gefangenschaft 

Ein amerikanischer Bericht 

Eugene Kinkead 

Nach W angs Bericht zeigten sich d ie Kommu
nisten der Bevöl kerung eines neubesetz ten Ge
bietes zu erst nur von der freundlichsten Seite; 
gleichermessen bemühten sie sich gegenüber 
den gefangenen Amer1kanern in den ers ten Mo
naten um ein freundlich-menschliches Auftre
ten . Sie begrüssten sie mit Handedruck und 
Z igaretten und wünsc hten 1hnen Glück zur · Be
freiung aus kapitalis ti scher Sklaverei •. Immer 
wieder redeten sie den Gefangenen m1t einfa
chen, Ieichtverstandiichen Schlagworten an : 
·Sei du jetzt em Kämpfer für den Friedenl· und 
dergleichen mehr. Wollte ei n Gefangener nicht 
darauf eingehen, so wurde er weiter bearbe itet . 
· B ist du für den Frieden? - Aber natürl ich . 
jeder intelligente Mensch 1s t ja für den Frieden 

Antenne übel zugerichtet. 

beiten wollen . Fe inl Von nun an bi s t du ein viele Auskünfte, wie sie nur erh alten konnten : 
wahrer Kämpfer für die Sache des Friedens. Nun wie in China gegen die eigene Bevölkerung, so 
wirst du Gelegenheit haben. deinen Mut zu be- sollte das Material ihnen auch hier die An

weisen und für die Sache des Friedens einzu- knüpfungspunkte für die Indoktrination geben . 
s tehen ." Dann bat man den Gefangenen. einen Der Gefangene musste einen ausführlichen Fra
· Friedensaufruf · zu unterschre iben . Wollte ihm gebogen au f Blättern mit einem gefälschten 
das nicht gefal len, so erklärte man ihm, er ver- Briefkopf des Internationalen Roten Kreuzes be
lei he damit nur den Wünschen und Hoffnungen antworten . Man sagte ihm, dass seine Antworten 
aller Menschen Ausdruck . Begre if lich , dass sein es dem chinesischen Roten Kreuz ermöglichen 
Widerstand zu wanken begann . Di e Sache würd en, seine nächsten Verwandten von seinem 
schien ja menschlich so naheliegend . Und d ie Sch icksal zu unterrichten. Dabei fanden sich 
Kommunisten erkl ärten ihm , dass sie nichts auch Fragen nach der Arbeit und beruflichen 
anderes von ihm wollten als d iese ei ne Unter- Stellung seines Vaters , nach dem jährlichen 
schri ft für diesen ei nen Friedensaufruf . 
.. zu ihrem Unglück erkannten die amenkani 

schen Gefangene n nicht. dass, hatten sie ers t 
ei nmal nachgegeben, sie stets weiter nachgeben 
würden•. fuh r Perry fort . · Obschon vielen Ge
fangenen erkl ärt wurde, dass keine ncuen Wün
sche an sie gerichtet würden, wenn sie nur 
dieses eine Mal mitmachten , so ist uns doch 
kein einziger Fall bekannt , wo ein Gefangener 
durch sein erstes Nachgeben weitere Forderun
gen vermieden hätte. Wie für jenen Bauern, der 
den Eierdiebstahl seines Urgrossvaters ,gestan
den' hatte , bestand auch für den Gefangenen 
keme Aussicht. s1ch von den Nachstellungen der 
Kommunisten zu befre1en . Abe r das wussten un
sere Männer n1cht . Noch nie hatten s1e m1t Men
schen zu tun gehabt , d1e d1esen Kommunisten 
glichen . Im Gefangenenlager kamen sie zum 
erstenmal mlt einer Zivilisation in Berührung, 
die vollständig auf d ie Technik der Lüge ge

gründet ist. V ie le gaben in ihrer Harmlos igkeit 
nach und wurden von der Lü ge unterworfen . 

ln dieser ersten , f reundlichen Periode sammel-

Einkommen der Familie , se iner eigenen Schu
lung und anderem. das den Ch inesen den ge
wü nschten Einblick in seine wirtschaftliche und 
soziale Ste l lung gab. Auf den ersten Fragebogen 
folgten weitere. und jeder ging mehr in di e 
Einzelheiten . Schliesslich wurde der Gefangene 
aufgefordert, seinen Lebenslauf zu schildern . 
Einige mussten drei , andere noch viel mehr Le
bensbeschreibungen verfassen. Dank d iesem 
Mater ia l konnten die Chinesen die hoffnungs
vollsten Kandidaten für ihre lndoktrinat ionsarbeit 
heraussuchen. • Oberst Perry legte mir die Uber
setzun g eines erbeuteten Dokuments vor , das 
mir einen E1nb lick in d ie kommunistischen Ober
legungen vermittel te . Es hiess darin : · Es s1nd 
vor allem d1e Jungen , klugeren Soldaten, die 
sich zur Mitarbeit bereitfinden werden. S1e wer
den unsere Denkweise akzeptieren , den Mut 
zum Bekenntnis haben und aktiv dafür werben. 
Wir müssen unser möglichstes tun , um solche 
Gefangene zu fördern und umzuschulen. W ir 
müssen ihnen die nöt ige Aufmerksamke it schen
ken , dam1t s1e für uns arbe i ten und uns lnfor-

Dann wrrst du sicher auch fur den Fr reden ar- ten d1e Kornmun1sten uber d ie Gefangenen so rnatrone11 brrrtgen Wrr ~onnen s1e auffordern 174 
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über bestimmte Gegenstände zu schreiben , aber 
wir müssen sie es auf ihre eigene Art tun las

sen. So können sie sich frei ausdrücken, und 
wir erhalten wertvo l lere Auskünfte. • 
· Die Obereinstimmung mit den Methoden in 
Wangs Ber icht ist auffallend•, sagte Oberst 
Perry. •, Gewinne die Jugend .. .' , das ist die 
Grundtaktik der Kommunisten. ln China legten 
sie grossen Wert auf die Mitarbeit der Jugend. 
Unter den Gefangenen waren es die jüngsten 
Soldaten , deren Mitwirkung am eifrigsten ge
sucht wurde.• Aus den Lebensbeschreibungen 
unserer Leute gewann der Feind die nötigen 

Auskünfte, nach denen er , die besondere An
fäl l igkeit eines Gefangenen für die kommuni
stische Indoktrination beurteilen konnte. - Die 
Bemerkung eines schwarzen Soldaten über Ras
senverurteile in den Vereinigten Staaten , die 

Mitteilung eines weissen Soldaten, dass sein 

Vater ein armer Grubenbesitzer sei und die Fa

milie in Geldschwier igkeiten stecke, all das 
wurde für die Indoktrination und die Verhöre 
benützt. 

Indoktrination der Gefangenen 

Bei den Chinesen in Korea wurde die lndoktri- aber es gelang ihnen stets, den Gefangenen ihre 
nation nach aussen hin durch die Bildung eines Ansicht klar darzulegen , selbst wenn es manch
· Zentralen Friedensrats •, Rundfunkpropaganda mal tönte , als läsen sie aus einem Schu lbuch 
und schriftliche Botschaften an die Familien der vor. Bei der persönlichen Befragung in der 

·Gefangenen und an die amerikanischen Front- Gruppe wie bei der Lenkung der Se lbstkritik 
truppen gekennzeichnet. Fast ein Jahrzehnt frü- ging es ihnen stets darum , die kommunistische 
her hatten die Bildung eines · Deutschen Be- Ideologie zu erk lären und an den Mann zu brin
freiungsrats•, Rundfunkpropaganda und schrift- gen. ln der chinesischen Militärhierarchie be
liehe Botschaften an die deutschen Fronttruppen kleideten sie eine Sonderste l lung; die al ltäg
die russische Indoktrination charakterisiert. Man I ichen k leinen Sorgen , die mit einer Führerstel
sieht , dass beide nach dem gleichen Muster lung verbunden sind, be lasteten sie wenig oder 
arbeiteten. Nicht zufällig. gar nicht. Ihr Alter variierte zwischen zwanzig 
Oberst Perry erklärte mir weiter, dass die Russen und fü nfundvierzig Jahren. 
auf Grund ihrer Erfahrungen den Chinesen das Am wichtigsten waren für unsere Leute d ie pol i
Studium des amerikanischen Lebensstils als ein tischen Instruktoren. Jeder Instruktor konnte 
Mittel zur Unterwerfung der amerikanischen Sol- Strafen aussprechen oder erlassen, einem Ge

daten empfahlen. Die Chinesen folgten diesem fangenen die Arztvisite ermögl ichen, seine 
Rat aufs eifrigste. Als Verhöroffiziere verwende- Pf l ichten im Lager erleichtern oder erschweren. 

ten sie hauptsächlich Leute , die amerikanische Die Aufgabe dieser Instruktoren vereinigte Funk
Schulen besucht hatten. Ober amerikanische Ge- tionen , die in der amerikan ischen Armee der 
schichte und Geographie waren diese Offiziere Aufklärungs- und Schulungsabtei lung unterste
geneu im Bild , und sie besassen gründl iche hen, dem Büro des Genera l inspektors, den 
Kenntnisse der politischen und wirtschaft l ichen Fe ldpredigern und dem Sicherheitsdienst. D ie 
Verhältnisse in den Vereinigten Staaten. Was in politischen Instruktoren trugen die Hauptver
Amerika veröffentlicht wurde. die neuesten Zei- antwortung fü r die Subversion unserer Leute. 

tungen , Zeitschriften und Bücher , stand ihnen zur ·Die Indoktrination gefangener Soldaten ist na
Kommunistische Verhöroffiziere und politische Verfügung. Sie verfolgten se lbst unsere Rund- türlieh etwas anderes als die Unterwerfung eines 
Instruk toren - Die Organisation eines Gefan- funkprogramme, wussten Bescheid über das Ta- Stückes China unter den Kommunismus .. , fuhr 

genenlagers- Die Lagerbibliothek- Das Tage- gesgeschehen in den Vereinigten Staaten und Perry fort. • ln China waren d ie Kommunisten 
werk eines Gefangenen - Das lndoktrinations- verstanden es geschickt, ihre Kenntnisse in der bestrebt, widerspenstige Elemente auszuschal
programm - Die Technik der Indoktr ination: Diskussion mit den Gefangenen einzusetzen. Sie ten und das Land neu zu vertei len. ln den Lagern 
Wiederholen, Zusetzen, Erniedrigen waren vertraut mit' den Gebräuchen des Landes isol ierten sie die Gefangenen, we lche der Sub
Oberst Perry erklärte mir, dass die Russen das und konnten sich mit Leuten aus vielen Gegen-. version widerstanden, und verteil ten Vergünsti

lndoktrinationsprogramm inspiriert, ausgerichtet den Amerikas fast wie Einheimische unterhalten gungen, um die Ideen der Gefangenen umzufor
und manchmal auch direkt unterstützt hätten. Im und Gespräche mit ihnen fü hren, die sie inter- men. Indoktr ination bedarf geringerer Gewa lt
zweiten Weltkrieg hatten die Russen Tausende essierten. Sie kannten die Beziehungen zwischen anwendung a ls ei ne direkte Unterwerfung unter 

von Deutschen und Osterreichern verhört und zu den verschiedenen Rassen und konnten dem An- den Kommun ismus. Indoktrinat ion wi l l An hänger 
erfahren gesucht, was sie 'von Amerika aus eige- gehörigen jeder rassischen Gruppe unter den durch scheinbar f reundliches Gebaren, schlimm
ner Anschauung, durch dort lebende Verwandte Gefangenen nach dem Munde reden. Manche stenfal ls durch schweren seelischen Druck ge
oder aus der Schule wussten. Dieses Material sprachen den amerikanischen Slang so geläufig, winnen. Es ging den Kommunisten ja nicht dar
diente nun auch den Chinesen bei der Behand- wussten so gründlich Bescheid über unsere um. unsere Leute umzubringen. Sie wollten nach 

lung der amerikanischen Gefangenen. Sportgrössen und konnten so ausführlich von den Möglichkeit Missionare gewinnen, die es frei
Die Russen sind die Erfinder und Meister der Sehenswürdigkeiten einer bestimmten amerika- wi l lig auf sich nähmen, als Spione und Send
Indoktrinat ion von Kriegsgefangenen. Ihre Me- nischen Stadt erzählen, dass man hätte meinen boten der Subversion in die amerikanische Hei
lhode haben sie aus der unmensch l ichen Technik können, sie seien eben erst einem Flugzeug aus mat zu rückzukehren und offen oder vers teckt 
entwickelt, mit der sie ihre politischen Gefan- den Vereinigten Staaten entstiegen. unter ihren Mitbürgern kommunist isches Gedan
genen zu öffent l ichen •Ges tändnissen• brachten. Die Chinesen bemühten sich nicht sonderlich zu kengut zu verbreiten. M i t Prügel n, Fo lterqua len 
Die Weit diesseits des eisernen Vorhanges hat verheimlichen, wer ihnen das Ziel ihrer Be- und Totschlag hätten die Kommu nisten diese 
dieses Phänomen erstmals bei den Moskauer mühungen gesteckt hatte. ln allen politischen Absicht nicht erreicht. Nicht nur hätten sie damit 
Schauprozessen der dreissiger Jahre beobachtet. Vorträgen wurde Russland der Vorrang gegeben; gegen ihr eigenes, weitgestecktes Ziel gearbei
Die Indoktrination der Kriegsgefangenen begann es ist auch kein Zufall, dass die Gefangenen tet, sondern sich auch noch vermehrte Schwie
im zweiten Weltkrieg an der Ostfront , neun Jahre in Artikeln ihrer Lagerzeitung oder in Friedens- rigkeiten bei der Verwaltung der Gefangenen
vor Ausbruch des Koreakrieges. Im Oktober 1941 aufrufen Russland und China im gleichen Atem Iager geschaffen. Hätten die Kommunisten un
erhielten die Verhöroffiz iere der Roten Armee priesen. Was die chinesischen Offiziere erfahren sere Leute gemartert oder umgebracht, so hätten 
Richtlinien, die unter anderem festhalten: •Vom wollten und wie sie das gewonnene Material sich deren Kameraden eng zusammengeschlos
Beginn und während der ganzen Dauer der verwerteten, zeigt deutlich , dass sie nur Räder sen und vereint den Widerstand aufgenommen. 
Gefangenschaft müssen die Gefangenen aller in der kommunistischen Propagandamaschine Die Chinesen brauchten statt dessen möglichst 
Grade von unsern politischen Mitarbeitern und waren. ln den Verhören trachtete man nicht so wenig Gewalt gegen die Gefangenen; wo immer 

den Verhöroffizieren unaufhörlich ideologisch sehr danach , den Gefangenen militärische Nach- es nötig schien, wurden sie jedoch unter schar
bearbeitet werden. • Diesen Richtlinien folgten richten zu entlocken , als vielmehr ihre Haltung fen seelischen Druck gesetzt. • 
weitere , die insbesondere angaben , was für ln- zu untergraben , ihre Loyalität zu erschüttern und Die Organisation der permanenten Lager war 

formationen gesucht waren. Einfluss auf die freie Weit zu gewinnen . einfach. Haupteinheit war die Gefangenenkam
Eine Analyse dieser Richtlinien zeigt, dass die Planmässige , ernsthafte und intensive lndoktri- pagnie . Davon gab es je nach Lager drei bis 
Kommunisten damals an nichtmilitärischen Nach- nat ion begann im März 1951 im ersten permanen- sieben; jede zählte sechzig bis dreihundertfünf
richten mehr interessiert waren als an militäri- ten Gefangenenlager in Nordkorea. Später zig Mann . Die Kompagnie zerfiel in drei oder 

sehen, obschon sie auch die letzteren nicht ver- wurde auch in den andern Lagern , die nach und vier Züge , die ihrerseits in Gruppen von sechs 

achteten . Kurz nach der Gefangennahme erhielt nach entlang der mandschurischen Grenze ent- bis fünfzehn Mann unterteilt waren . Das Lager
jeder' Soldat einen Fra gebogen mit rund hundert- standen , nach dieser Methode gearbeitet. Jedes leben spielte sich meist in dieser untersten Ein 
vie rz ig Fragen, die hauptsächl ich seine Empfäng- Lager wurde von einer militärischen und einer heit ab. D ie Leute der .. fortschrittlichen • Grup

lichkeit für di e kommunistisch e Indoktrination politischen Abteilung verwaltet . die be ide dem pen gingen gemeinsam in den lndoktr inations

feststelle n sollten. N ach der Einl ieferung in ei n Lagerko mmandanten unterstanden. Den Kam- unterricht, machten zusammen ihre Aufgaben . 

permanentes Lager erhielt der Gefa ngene einen mandanten sahen die Gefangenen selten . Auch stud ierten und diskutierten miteinander . 

zweiten Fragebogen mit sehr prä zisen Fragen mit der mil itärischen Abteilung, chinesischen D er Oberst beschrieb mir einen gewöhnlichen 

über seine politische Oberzeugung , sein Einkom- Soldaten ohne Englischkenntn isse, die den Lagertag . Das Arbeitsprogramm der Gefangenen 
men und Vermögen , Erz iehung , Schu lung , eigentlichen Wachd ienst versahen. hatten die begann um 7 Uhr morgens und dauerte bis 7 Uhr 
Freunde und Bekannte im Z ivil leben sowie deren Gefangenen wenig zu tun . Für sie waren vor abends . der Stunde des Zimm erverl esens . ln der 

politische Ansichten . Eingehend wurde auch all em d ie Eng lisch sprechenden Verhö roff iziere lndoktr inationsperio de verbrachten sie fünf von 
nach der Famil ie des Gefange nen gefragt, nach und polit ischen Instruktoren massgebend. diesen zwölf Stunden , 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr , 
den Verwandten, ihren politischen Meinungen, Diese beiden Gruppen nahmen unter den kam- mit dem Anhören von Vorlesungen und der Teil

ihrer sozialen Stellung und ihren finanziellen munistisch-chinesischen Truppen eine deutlich nahme an D iskussionen. W er mehr Zeit aufs 

Verhältnissen. Aus diesem zweiten Fragebogen erkennbare Sonderstellung ein. Nach Herkunft Lernen verwenden wollte, brauchte sich erst um 

entwickelten die Chinesen die Fragemethode, und Schulung waren sie eher Zivilisten: s1e 21 Uhr niederzulegen und durfte die zwe i letzten 

d1e sie im koreanischen Kr iege zur Anwendung sahen auch w1e Z ivilisten aus , obschon sie die Stunden in der Lag erbibliothek ve rbrin gen. D ie 
brachten. Oie Russen verwerteten die Antwor- übliche chinesische Uniform trugen . Englisch Bibliothek war von 18 bis 21 Uhr geöffnet und 

ten für ihr lndoktrinationsprogramm : das Ziel sprachen sie alle; viele erzahlten , s1e hätten es m1t kommunistischer Literatur in englischer 

threr Arbeit war d1e Untergrabung der Loyalität an amerikanischen Univers 1taten erlernt. Zwar Sprache wohl versehen . Durchschnittlich enthiel t 

gegenüber der He 1mat und die Bekehrung des schwankte ihre Fertigke i t zwischen flüssiger e1ne Lagerbibliothek an die hundertfünfzig 
177 Gefangenen zum Kom munismus. Gesprächsfüh r~ng und schulmässigem Aufsagen , Titel: Kom informzeitschr iften , Mitteilu ngen der 
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Kommunlstiscnen Partei und W erke der bekann
testen kommuni stischen Theoreti ker . Da zu ka· 
men Romane nichtmarxistischer Schri ft stell er, 
wie Tolstoj , Victor Hugo. Dickens . Upton Sin
clai r , Erskine Caldwell , l ohn Steinbeck -offen
sieht! ich war die Art , wie diese Autoren das 

Leben und d ie sozialen Verhältnisse unter dem 

Kapitali smus oder in einer Monarchi e darstell
ten, den Kommuni sten genehm . Bibi iothekare 
waren me ist komm uni ste nfreundli che Gefangene , 
die von den Chinesen beauftragt waren, die 
Bücherei offen und sauber zu halten und auf di e 

Bücher zu achten. 

Vorl esungen wurden gewöhnlich in grösseren 
Lagerbauten abgehalten. in einem der Lager 
diente dafür ein ehemal iges Dorfschulhaus; die 
Kommunisten hatten d ie gesa mte Dorfbevölk e
rung ausgesiede lt , um Platz zur Einr ichtung des 

Gefangenenlagers zu bekommen . in jedem La
ger hing hinter dem Instruktor e ine mächtige rote 
Fahne mit einer wei ssen Fri edenstaube ; über der 
Taube standen die Worte · Grosses Treffen zur 
Förderung des W eltfri edens•. Bei mildem Wetter 
wurde der Unterricht ins Frei e verlegt. 

Das lndoktrinationsp rogramm lässt zwei Perio
den unterscheiden . Die erste wurde von den 
Armeepsychologen als • seelische Anpassung • 
bezeichnet ; in dieser Ph ase wurden all e An
strengungen darauf geric htet , den Gefangenen 

gegen se in eigenes Land aufzubringen. Man er
zählte ihm , di e Südkoreaner seien in Ausführung 
eines Geheimabk ommens zwischen Präsident 
Truman und Syngman Rh ee hinter l ist ig über das 
fried fert ige Nordkorea hergefallen . Das Geheim

abkommen sei e ine Frucht der Intr igen und Ma
chenschaften der Wallstreetkapitalisten, die 
einen dritten W eltkr ieg vom Zaune brechen wo ll 
ten, um die Börsenkurse zu heben . Die chi nesi
schen Kommunisten seien den Nordkoreanern 
nur zur Hilfe geeilt , um di e Absichten der Clique 

Mexi ko zu verteidigen , wenn die chinesischen haben keine einzige Basis ausserhalb des eige
Trupp en Befehl erhielten, Texas zu besetzen?• nen Gebiets . Das zeigt kl ar genug , auf welcher 
riefen die Instruktoren dazu path etisch aus Seite die Kriegshetzer stehen. Würde Amerika 
Dann wurde Amerika als ein abscheuliches und diese Basen unterh alten und Mill ionen dafür aus
rückständiges Land geschildert, das seine geben , wen n es nicht Russland und China an
Schwarzen als Bürger zweiter Klasse behandelte greifen wollte? ,. Vielen Gefangenen machten 
und offensichtlich beabsichtigte , Ch ina durch diese Argumente Eindruck. Im allgemeinen hat

Unterstützung des Band iten Tschiang Kai-schek ten sie keine Ahnung von der Entstehung d ieser 
zu beherrschen . D ie Patrouillen amerikanischer Stützpunkte , wussten ni cht , dass die Vereinigten 
Kri egsschiffe in der Strasse von Formosa seien Staaten sie in einer ganzen Serie von Verträgen , 
ei n kl arer Beweis für dieses Vorhabe n. oft auf dringende Bit te der betreffenden Länder, 
ln der zweiten Periode der Indoktrination , der übernomm en hatten, weil sie den Frieden 
.. Anwerbung speriode", verglichen di e lnstrukto- wünschten und di e rote Aggression zu rückhalten 

ren das ·i dy l lische · Leben unter den neuen , wollten, nicht um selber anzugreifen. Auch 
kommuni st ischen "Demokratien " mi t jedem der wussten di e Gefangenen offenbar sehr wenig 
al ten. «reaktionären" Staaten. Sie rühmten . wi e- über d ie zahlreichen Basen der Kommunisten 
vi el besse r das Leben im China Mao Tse-tung s ausserhalb des Ei sernen Vorhangs. Solche Lük
sei als unter Tschiang Kai-schek und welche ken im Wissen der Gefangenen wa re n bedauer

Vorzüge das Leben in den Ländern hinter dem lieh ; in manchen Fäl len hatten sie bedenkliche 
eise rnen Vorhang heute biete , verg lichen mit Folgen . 
den Bedingungen , die dort früher unter parl a- Be i der Indoktrina tion unserer Leute bed ienten 
mentar ischem oder monarchistischem Regime sich di e Kommuni sten nie bruta ler Gewalt. Kei 
geher rscht hatten . Die Gefangenen mussten die nes der v ie len Rückkehrerdossiers enthält einen 

Werk e Lenins und Stalins lesen und sich zahl- Hinweis darauf, dass die Komm unisten Foltern 
reiche Notizen machen, um den Inhalt bes ser zu als Instrument der Indoktrination angewendet 
erfassen . hätten. Statt dessen gebrauchten sie drei aus
Unglücklich erweise wurde der lndoktrination s- gesprochen psychologische Techniken' Wieder
prozess durch die ungenügende Bildung vieler ho len , Zusetzen, Ern iedri gen. 

Gefangener er leichtert . Die meisten hatten die Wiederholung kam sowohl in den Kl assen als 
Schul e nach der neunten Klasse verlassen und auch im Einzelunterricht zur Anwendung. D ie 
wussten nicht nur wenig über die Geschichte Gefangenen mussten gewisse Schriften , zum 
des Kommuni smus, sondern auch nicht gerade Beispiel Kampfschriften für die kommunistische 
viel über Geschi chte und Politi k des eigenen Ideologi e. auswendig lernen und wurden darin 
Landes. Fo lgendes Beispi el mag das illustri eren . tagaus, tagein , Woche um Woche geprüft. W äh

D ie kommuni sti schen Instruktore n hängten oft rend ihnen dieses Material eingetrichtert wurde , 
Weltkarten an die W and , die mit amerikanischen hatten sie keine andern Pflichten und durften 
Militärbasen übersät waren. Viele der Namen auch nichts anderes IE}sen . Di e Methode hatte 
waren unsern Leuten wohlbekannt. · Seht ihr Erfolg . Sie hämmerte verdrehte Anschauungen 
diese Basen? » schri e der Instruktor und sch lug in die Köpfe unserer Leute und vermittelte zä h 

mit dem Linea l nach den Punkten auf der Karte . haftende Kenntn isse der kommunistischen Lehre. 
Truman, Rhee und M acArthur zu vereiteln, wel - .. Das a ll es sind amerikanische Basen- voll von 
ehe Nordkorea a ls Sprungbrett für eine Invas ion Kri egsmate r ia l. Ihr wi ss t , dass das amer ikan i
der Mandschurel benützen wo ll ten . .. Hätten di e sehe Basen sind . Und ih r seht . dass sie Ru ss
Vere inigten Staa ten nicht auch das Recht , land und China ei nk reisen! Russland und China Fortsetzung folgt 

LWL 

Chefmonteur 
zur selbständigen Führung der Insta llat ionsabteilung für 
elektrische Hausinstal lationen gesucht. 43 

Verlangt wird Meisterprüfung . Wir legen Wert auf gute 
Umgangsformen . 

Wir bi eten : Besoldung Fr. 14 814.- bis Fr. 19 266.-, 
zuzüglich Sozia lleis tungen ; se lbständige, interessante und 
vie lseitige Dauerste ile bei angenehmem Arbeitsklima ; 
Pensionskas se. A lte rn ierende S-Tage-W oche. 

Bewerbungen sind zu ri chten an 

Licht- und Wasserwerke Lan gnau i. E. 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten S ie den • Pionier · nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitgliedern des EVU) oder 

dem Mutation ssekretar iat des " Pionier ·. 

Haumessers trasse 24, Zürich 2/38, (be i 

Pri va tabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitte ilen! 

Elektrotechniker 

findet bei uns einen interessanten, weitgehend 
selbständigen Aufgabenkreis in einem der fo l
genden Gebiete : 49 

Projektierung , Bau und Betrieb vo n: 

ober- und unterirdi schen Leitungsnetzen , 
aut. Telephonzentra len , 
aut. Tei lnehmeran lagen. 

Wir bieten: Einführung in die spezie llen Belange 
der Fernmel detechnik , fortschrittliche Anstel
lungsbedingungen und Arbeitsverhältnisse, gute 
Aufstiegsmöglichkeiten. P 157 W 

Erfordernisse: Diplom eines schweiz. Techni
kums. Alter bis ca. 35 Jahre . 

Bitte sch reiben oder telephonieren S ie uns , da
mit wir mit Ihnen näher in Verbindung treten 
können . 

We itere Auskü nfte ertei lt gerne Tel. (052) 2 99 31 
int. 250, ausser Geschäftszei t (052) 7 11 16. 

KREISTELEPHONDIREKTION WINTERTHUR 
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I ESCHER WYSS 

sucht tüchtige und an selbständiges Arbeiten 
gewöhnte 42 

Elektromonteure 

für Unterhalt und Neuinsta ll ationen von elekt r i

schen Anlagen, Ausführung von Schaltanlagen 

sowie Reparaturen an Maschinensteuerungen. 

Interessenten gibt das Personalbüro Betrieb 

gerne nähere Auskunft . 
(Hardstrasse 301 , Zürich 5, Telephon 44 44 51, 

intern 731 ). 

ESCHER WYSS AG 
Postfach Zürich 23 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur 

Wir suchen 46 

Elektromonteure 

für die lnsta llationsabteilung . 

Geboten wird Dauersteile mit Monatslohn und 

guten Sozialleistungen. P 39 W 

Anmeldungen von Bewerbern mit Lehrabschluss
prüfung sind mit den üblichen Unterlagen zu 

richten an das 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur, 
Postfach Obertor, Winterthur 2. 

ELEKTRA BIASECK sucht zwe i 47 

Elektrotechniker 

für Leitungsbau. 

Erwünscht sind: Erfahrungen in Industrie- oder 
EI e ktr i z i täts betr ieb. 

Einarbeitung für tüchtigen Bewerber ist mög li ch. 

Geboten werden: Interessante Tät igkei t in der 
Netzprojekt ierung und im Kabel - und Freile i
tungsbau , 

5-Tage-Woche sowie neuzeitliche Sozialeinri ch
tungen . 

Offerten mit Unterlagen und Anfragen sind zu 
richten an die 

Direktion der Elektra Birseck, 
Münchenstein 2, BL. 

Kantonspolizei Bern 

Beim Polizeikommando des Kantons Bern sind 
einige Ste llen im übermitt lungsdienst zu beset
zen Die Arbeit besteht in der Bedienung und 
Wartung der Funk- und Telexanlagen. 48 

Verlangt werden : 

Schweizer Bürger, guter Leumund, Kenntnisse 
in Morsetelegraphie , Beherrschung der franzö
sischen Sprache. 

Interessenten sind gebeten , ihre Anmeldungen 
zu ri chten an das SA 5211 B 

Polizeikommando des Kanton s Bern . 



Wir suchen diplomierte 45 

Bau- und Elektrolech n i ker 
für unseren Baudienst 

Aufgabenbereich : Projektierung und Bauleitung von Rohranl agen und Spezialkanälen , bzw. Pro
jektierung und Bauleitung von ober- und unterirdischen Kabelanlagen im 
gesamten Direktionsgebiet P 853 Y 

Wir bieten : Viel seitige , verantwortungsvolle und selbständige Betätigung. Gelegenheit 
zur Einführung in d1e technischen Belange unserer Betr iebe . Dauersteile mit 
Pensionsberechtigung. Angene l;l me Arbeitsbedingungen . 44-Stunden-Woche , 
jeden zweiten Samstag frei . 

Bedingungen: Schweizer Bürger ; Diplom eines schweizerischen Technikums. 

Anmeldungen sind mit Ausweisen über Studium und bisherige Tätigkeit zu richten an: 

KREISTELEPHONDIREKTION BERN, Bollwerk 8. 

Wir suchen 

Techniker 
für den 

Landessender Seromünster 
dip l. El ektro-, wenn mög li ch Fernmel detechniker mit guten HF-Kenntnissen. 44 

Arbeitsbereich: 
Projektierung, Bau und Betr iebsüberwac hung der Mittel- und Kurzwe ll ensender mit den damit 
zusammenhängenden Anlagen. OFA 07.878.03 

für den Baudienst 
(Netzgebie t lnnerschweiz) dipl. Elektro- oder Maschinen techniker. 

Arbeitsbereich: 
Projektierung , Bau und Unterha lt von Orts- und Fernkabelan lagen. 

Geboten werden : 
Vie lseit ige , selbständige Arbeitsgebiete nach gründlicher Einführung in allen Dienstzweigen. 
Zeitgernässe Besoldung, f rühere Praxis wird angerechnet. 

Gute Aufs tiegsmöglichkeiten. 

Vorbildliche Sozialleistungen mit alternierender 5-Tage-Woche (44 Stunden) 

Schweizer Bürger mit Diplom eines schweizerischen Technikums werden gebeten. sich hand
schri ftlich unter Beilage vo n Schul- und Arbeitszeugnissen mit Diplom und Photo zu melden. 
(Telephonische Auskunft 9 12 02 und 9 12 51.) 

KREI STELEPHONDIRE KTION LU ZERN 
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Abzweigstecker Type 20 
2p+E 10 A 380 V 

Nr.4747 
ohne Schutzkontaktstift-

Nr.4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

Aus Oberschusslager liquidieren wir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best.-Nr 1ooo1) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.- .) 
Nur Fr. 5.-. 

Widerstandssortimente (Best.-Nr. 1ooo2) 

Inhalt: 100 versch. Widerstände %-2 Watt. 
Nur Fr. 5.- . 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

W. Wicker-Bürki 

Wl PIC-Anten nenfabrik 

Berninastrasse 30 

Zürich 57 

Telefon 051 469893 
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Aktiengesellschaft 

R.+E.HUBER PFÄFFIKDN ZH 

Seit 1882 

Aus unserem Fabrikationsprogramm 

Draht- und Kabelfabrik: 

Iso lierte Drähte und Kabel mit Gummi- oder 
Kunststoff-Isolation für Stark- und Schwachstrom, 
nach SEV-, internationalen , PTT- und 
SBB-Vorschriften 

Korrosionsfeste Leiter Tdc/Tdcv, auch 
mit Armierung nach SEV-Vorschriften 

BUT ANOX-Gummikabel, wetterfest, 
kältebeständig bis -40° C 

ISOPORT, das selbsttragend e Luftkabel 

Lackdraht DURAMIT, LOT AN, TERIT 

Spez ialanfertigungen 

Verlangen Sie unsere technischen Prospekte 

Gummifabrik: 

Formartikel 

Schwingelernente 

Korrosion ssch utz-A us kleid u ngen 

Membranventi le 

Profile 

Wal zenbezüge 

Platten und Dichtungsmaterialien 

Keilriemen 

Artikel aus Vulkollan 

Vollgummireifen 

Rohlaufstreifen f. Pneu-Aufgummierung 

Tel. 051 f 97 53 01 

Kern-Instrumente 
erprobt und bewährt 
in aller Welt 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kern & Co. AG Aarau 
W erke für Präzisionsmech anik 
und Opti k 

Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 334, Bern-Transit 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Batteriefabrik 

J. Göldi R ÜTH I I SG 
182 



Zellweg er AG., Uster /ZH 
183 Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verb indungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 
1 Einseiten band-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100 % 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30 - 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypta
Funk-Fernsch reiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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Trägerfrequenzverbindungen über Hochspannungsleitungen für 
Fernsprechverkehr, Fernregelung und Fernsteueru ng • Ze ntral
lastverteiler • Funkgeräte für feste und bewegliche Dienste • 
Richtstrahlanlagen • Rundfunk-, Radiotelegraphie- und Fern seh
sende r • Sende- und Gleichrichterröhren 

Adressänderungen : Mutationssekretariat ·Pionier•, Haumessers tra sse 24, Zürich 2/38 
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Angehörige des 
Ftg.-Dienstes im Einsatz 
während einer Felddienst
übung des EVU 



Elektro
Installationsmaterial 

Glühlampen 
und 

Fluoreszenzröhren 

Basel 
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Expo 64 Lausanne 

Fernsteueranlagen für die Wasserwirtschaft 
und die Energieversorgung 

Chr. Gfeller AG Bern-Bümpliz und Flamatt 
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ALBISWERK 
ZIJRICH A.G. 

V I 50 bis XX I 180 -
die Telephon-Zentrale mit den vielen Möglichkeiten ... 

erlaubt die Verwirklichung der Telephon-Wünsche Ihres Betriebes, wie z. B. 

schnelle Vermittlung der eingehenden Amtsgespräche durch Wähltastatur -

verschiedene Schaltungsmöglichkeiten der internen Stationen - unbe

schränkte Rückfragemöglichkeit - Unterteilung der Amtsleitungen in Grup

pen- Direkte Umleitung von Amtsgesprächen von Teilnehmer zu Teilnehmer

Anschlussmöglichkeit von Chefstationen und Gebührenmeldern usw. 

Dank dem durchdachten Baukasten-System lässt sich die Zentrale stufen

weise erweitern von 3 Amtsleitungen und 30 internen Teilnehmer-Anschlüssen 

auf 20 Amtsleitungen und 180 Teilnehmer-Anschlüsse. 

Bitte verlangen Sie unseren Prospekt 997 P 

A L B I S W E R K Z Ü R I C H A. G. 8 0 4 7 Z Ü R I C H 
Vertretungen in Bern, Lausanne und Zürich 188 
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Neue Telephon-Vermittlung gestattet Tastwahl 

Im Juli 1963 nahm die Deutsche Bundespost in Stuttgart ihre 

zweite Telephon-Vermittlungsstelle in neuer Technik in Be
trieb ; sie setzt damit den von ihr beschrittenen Weg zur 

Elektronik planmässig fort. Die neue Vermittlungsstelle wurde 
nach einem Systemvorschlag HE-60 der SEL gebaut. Neu

artige Schaltungsprinzipien, verwirklicht und - teilweise -
erst durch neue Bauelemente ermöglicht, führten dabei zu 

einer Verm ittlungstechnik hoher Arbeitsgeschwindigkeit und 
grosser V ielseitigkeit. 

Bei der hohen technischen Vollkommenheit, welche die heut i

gen Telephonanlagen aufweisen , tau cht die berechtigte Frage 

auf , was die Fernmeldeingenieure in der ganzen Welt ver

anlasst, nach neuen Wegen in der Vermittlungstechnik zu 
suchen. Im wesentli chen liegen hierfür zwei Gründe vor: 

1. die ständ ig steigenden Herstellkosten der bisher in der 

Te lephon-Vermittlungstechnik verwendeten elektromechani
schen Bauteile verlangt konsequent nach Systemen, die in 

grösserem Umfang als bi sher automatisch gefertigt werden 

können; 
2. neue, in letzter Zeit entwickelte Bauelemente mit besonders 
hoher Arbe itsgeschwindigkeit und Lebensdauer (Schutzrohr
kontakte und Halbleiter) er lauben neue Wege im System

aufbau. 
Die hohe Geschwindigkeit dieser Bauelemente kommt dabei 
nicht so sehr einem beschleunigten Verbindungsaufbau zu

gute (es gibt bereits •schnelle • Verbindungsorgane : z. B. 

Koordinatenschalter) , sondern wird vor allem dazu benutzt, 

best immte Steuereinrichtungen des Amtes so schne ll zu 
machen, dass ganz wenige von ihnen ausreichen , um die 

auftretenden Steuervorgänge nacheinander abzuwickeln. Eine 
solche Konzentration der Steueraufgaben lässt übersichtliche 

und anpassungsfähige Lösungen zu und gestattet auch zu
sätzli che Massnahmen, beispie lsweise ei ne umfassende Leit

weg lenkung. Es ist noch nicht zu übersehen, in welchem 
Umfang der Einsatz elektronischer Bauelemente in der Tele
phon-Vermitt lungstechnik Vortei le in Raumbedarf, Stromver

brauch und in den Herstellkosten bringt. Da die neuen Bau

elemente aber keiner Pflege bedürfen und sich durch Ge
brauch nicht abnutzen, wie gewisse mechanische Bauteile der 

Vermitt lungstechn ik, erwartet man von den mit ihnen ausge
statteten Geräten auf jeden Fall eine grosse Betriebssicherheit. 

An der entscheidenden Stelle eines Verm itt lungssystems 

weisen die heute bekannten rein elektronischen Bauelemente 

neben ihren Vorteilen leider auch Nachteile gegenüber den 
bisher üblichen elektromagnetischen Schaltg liedern auf. Die 

Telephon-Vermittl ungsstelle ist bekanntl ich der Ort, bei dem 
die zu verb indenden Gesprächspartner über eine Folge von 

· Koppelpunkten • zusammengeschaltet werden. Die Scha lt
leistung der elektronischen Teile reicht z. B. nicht aus, um 
einen Telephon-Anrufwecker mit ihrer Hilfe zu betätigen . Um 

diesen Nachtei l zu umgehen, wären aufwendige Massnahmen 
erforderlich . Aber es zeigt sich bei rein elektronischer Ver-

mittlung noch eine andere Schwierigkeit: der vorgeschriebene 

Wert der Dämpfung für Nebensprechen und das Einfügen 
lässt sich nur mit zusätzlichen Mitteln erreichen. 

Es liegt deshalb nahe, dass man bestrebt war, für die Koppel

punkte ein Schaltelement zu benutzen , das, ohne auf die Vor
teile der Elektronik verzichten zu müssen, ihre Nachteile ver

meidet. Hier bietet sich das gleichfalls noch neue Bauelement, 
der Schutzrohrkontakt, an (Abb. 1 ). Es handelt sich dabei um 

einen unter Schutzgasatmosphäre in Glas hermetisch ein
geschmolzenen Kontakt (Herkon), der das gute Schaltver

mögen des sonst an dieser Stelle üblichen Kontaktes besitzt, 
neben einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit aber eine Unemp

findlichkeit gegen äussere Einflüsse zeigt. Er ist darüber hin
aus anspruchslos in der Pflege und kann ausserdem mit einer 

Schaltzahl aufwarten, welche die Anforderungen im Koppel
netz um ein Mehrfaches übertrifft. Das neue Vermittlungs

system HE-60 ist mit diesen Schutzrohrkontakten aufgebaut. 
Es benutzt aber auch elektronische Bauelemente (in den 
Steuerkreisen); man prägte deshalb für diese Art Technik 

den Begriff • Quasi-Elektronik •. 
Die Einrichtungen einer Wählvermittlungsstelle haben die 
Aufgabe, zwischen jeweils zwei Fernsprechteilnehmern eine 
Gesprächsverbindung für eine gewünschte Zeit herzustellen . 
Dazu muss der Automatik grundsätzlich ein Charakteristikum 

sowohl des rufenden als auch des angerufenen Teilnehmers 
übermittelt werden. Dies geschieht einmal einfach durch Ab

heben des Hörers , im anderen Fall durch Wählen der ge
wünschten Rufnummer. Da jeder Teilnehmer mit jedem ande

ren verbunden werden muss, können gleichzeitig eine Vielzahl 
von Gesprächsverbindungen bestehen . Es kommt also darauf 

an, den Verm ittlungsautomaten so zu steuern, dass er aus 
den gerade freien und geeigneten Sprechwegabschnitten 
einen möglichen Weg für die gewünschte Verbindung ermittelt. 

ln Vermittlungssystemen mit elektromagnetisch betätigten 
Wählern steuert jede ei nzelne, mit dem Nummernschalter ge
gebene Ziffer der Rufnummer direkt ein solches Schaltglied. 

Die Sprechverb indung wird also Schritt um Schritt aufgebaut, 
so dass schon grosse Teile des erforderlichen Verbindungs

weges festgelegt sind, ehe die letzte Zi ffer gewählt ist. Das 
System HE-60 baut jede Sprechverbindung gleichfalls aus 
Tei lstücken auf. Das Z usammenscha lten der Wegteile ge

schieht jedoch durch die bereits erwähnten Herkone; magne
tisch und elektri sch leitende Kontaktzungen werden hier durch 

den Einfluss des Magnetfeldes einer Relaisspule in etwa 1 bis 
2 tausendste! Sekunden aufeinander zu bewegt. 

Dieses schnelle Schaltvermögen in Zusammenarbeit mit den 

Halbleiter-Bauelementen der Steuerung beim System HE-60 
erlauben es, den Sprechweg erst durchzuschalten, wenn der 

rufende Teilnehmer al le innerhalb einer Vermittlungsstelle 
erforderlichen Ziffern der gewünschten Rufnummer eingege

ben hat. Zentrale Register speichern die Wahlinformationen ; 
sie werden aber sofort w ieder freigeschaltet, sobald der 
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Abb . 1. Bauelemente für quasi-elektronische Systeme (im 
Vordergrund drei hermeti sch abgeschlossene Kontakte 

Herkon) . 

Sprechweg durchgehend aufgebaut ist. Die zwischengespei 
cherten Informationen lassen sich zweckvoll nutzen : man gibt 

sie z. B. an einen Leitwegzuordner. Dieser wirkt dann als 

• Nachschlagekartei • , d. h. er kann in wenigen hundertste l 
Sekunden Merkm ale geben , we lcher günstigste Weg für den 

Verbindung saufbau zu wä hlen ist ; sind alle di rekten Leitungen 

zu ei nem Z iel durch andere Gespräche belegt, teilt er auch 
mi t, auf we lchen mög li chen Umwegen das Zie l noch erreicht 
werd en kann. 
Eine Verbindung durch eine Ver mittlungsste lle des Systems 

HE-60 benöti gt - unabhängig von der Länge der Rufnummer 
- nur zwei sogenannte Marki ersp iel e : mit ein em wird der 
W eg zu einem freien Regis ter durc hgeschaltet , mi t dem zwe i

ten die Verbindung zum zweiten Teilnehmer (oder zum weiter

führen den Amt). Ein Teilnehmer, der den Handapparat se ines 

Telephonapparates abgehoben hat, w ird über die Konze ntra

tionsstufen A, B, C , D mit einem Spe isesatz A für abgehende 

Gespräche und über das Reg isterkoppel feld (Scha ltstufen E 
und f) mit einem Register verbunden, aus dem er den Wäh l

ton erhält (Abb . 2). Er wählt in dieses Register hinein ; sind 
genügend Informationen vorh anden, wird mit Hilfe eines Ri ch

tungsmarkierers die Verbindung zur gewünschten Ausgangs
richtung über das Ri chtungskoppe lfeld (Schaltstufen G und 

H) hergestel lt. Aus einer anderen Gruppe ankommende Ver

bindungen werden mit Hilfe des Richtungsmarkierers der Ur
sprungsgruppe und des Gruppenmarkierers der Zie lgruppe 

abgewi ckelt , indem der Gruppenverbinder GV die beiden 
Markierer im Markiernetz miteinan der verbindet. 

Jeweils 2000 Teilnehmeranschlüsse sind zu einer Steuerungs
gruppe zusammengefasst. Obwohl die hohe Schaltgeschwin
digkeit elektronischer Bauelemente es prinzipiell gestattet, auch 

grosse Vermitt lungsste ll en mit nur einem einzigen Markierer zu 

betreiben, wurde diese Gruppierung gewäh lt, um einer mögli
chen Störung möglichst wenig Wirkungsbre ite zu geben. Ent

sprechend bestehen grössere Ämter aus mehreren Gruppen, die 

jede ihren eigenen Markierer besitzen, dem eine Ersatzeinrich

tung (wiederum aus Sicherhe itsgründen) zugeordnet ist. Da 

grundsätzli ch in jeder Gruppe zur gleichen Zeit nur eine Ver
bindung aufgebaut wird, wechseln beide Einrichtungen laufend 

ab; sie überwachen sich durch Prüfschaltungen selbst auf rich

tige Arbeitsweise. Fällt ein Markierer aus, so sp errt er sich 

automatisch gegen weitere Belegungen und löst einen A larm 
aus. ln den elektronischen Steuerkreisen un9 in den Herkon

Durchschaltgegruppen gibt es keine Vorgänge , die mit dem 

Auge zu beobachten sind, wie man dies von Fernsprechanlagen 
mit elektromagnetis chen Schaltelementen gewöhnt ist. Es wur

den deshalb eine Re ihe Massnahmen getroffen , die das Prüfen 

der Verb indungswege und eine schnellere Lokalisierung mög
licher Störungen er leichtert. So prüft in jedem Markierer eine 

Einrichtung be i jeder Durchschaltung die Sprechnetzteile auf 

Funktionsfähigkeit. Eventuell aufgetretene Unstimmigkeiten 
hält ein Speicher fes t und führt sie einem Streifenlocher zu. 

Auf diese Weise werden sie als ··Störungstelegramm • regi 
striert, was ein Auffinden und Beheben der Störung wesentlich 

vereinfacht. Ein Prüftisch gestattet den Zugang zu jeder von 
anderen Vermittlungsstellen ankommenden und zu anderen 

Stellen abgehenden Leitung . Mit Vielfachschaltern kann das 

gesamte Koppelnetz überprüft werden . Bestimmte Störungen 
lassen sich vom Prüftisch aus nachbilden , so dass die Eigen -

,---------------- -----, 
I 

EM Endrnarkierer 
ESM Endstufenmarkierer 
GV Gruppenverbinder 
LNGW Leitnetzgruppenweiche 

SSA 
SSB 
TS 
ZSM 

Speisesatz A 
Speisesatz B 

Sp r ~c h n et z 

vonund zu 
anderen 
Gruppen 

T ei I nehmerschal tung 
Zwischenstufenmarkiere r 

Abb. 2. Blockschaltbild der 2000er-Gruppe des Systemvor
schlages HE-60. 190 
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Abb. 3. Prüftisch und Anzeigetablo der quasi-elektronischen 

Fernsprech-Vermittlungsstelle Stuttgart. 

Überwachungsschaltungen in den Markierern zu kontrol lieren 

si nd (Abb 3). 
Der Verbindungsaufbau über die verschiedenen Schaltstufen 

des Sprechnetzes erfolg t nach dem Prinzip der · konjug ierten 

Wahl· . Im System HE-60 bedient man sich dazu der soge
nannten Leitader, eine zu al len Zwischenleitungen parallel 
mitgeführte Markierader. Bevor mit der Zusammenschaltung 

der Sprechweg-Teilstücke begonnen w ird, ist es so möglich, 

auch noch das letzte freie und •passende• Wegstück aufzu
finden. Diese Auswahl eines Weges ist einschliesslich der 

Durchschaltung der dazu erforderlichen Koppelpunkte die 
Teilfunktion eines einzigen Markierspieles. Da sie nicht mehr 
als eine Zehntelsekunde in Anspruch nimmt, können in einer 
Sekunde mit Sicherheit drei b is fünf Markierspiele in jeder 

Gruppe abgewickelt werden. 
Die hohe Schaltgeschwindigkeit der verwendeten Schaltele

mente, vor allem aber der Einsatz von Registern als charak-

Abb. 4. Telephon-Tischapparat mit Tastatur zur Eingabe der 

Rufnummern (Tastwahlstation). 

teristische Systembausteine, bringen die Möglichkeit einer 
Reihe neuer Dienste. Zu ihnen gehört z. B. die Tastwahl, bei 

der eine Tastatur den langsamen Nummernschalter am der
zeitigen Fernsprechapparat ablöst (Bi ld 4). 
Man kann damit dem Telephonabonnenten die Bequemlichkeit 

b ieten, sehr schnell und zügig die Rufnummer des gewünsch
ten Teilnehmers einzutasten. Innerhalb eines quasi-elektroni

schen Amtes wird bei Tastwahl bereits Sekundenbruchtei le 
nach dem Eintasten der letzten Ziffer der Ruf zum gewünsch

ten Tei lnehmer gesendet. Grossen Reiz dürfte auch eine 
· Kurzwahl· bieten, die sich bei einem derartigen Amt ver
wirkl ichen lässt. Jeder an diesen Dienst angeschlossene Teil
nehmer ist damit in der Lage, einige häufig benutzte Ruf

nummern festzu legen, die er dann mit nur zweistelligen Kurz
wahlnummern ansteuern kann. Das Kriterium wird durch eine 

elfte Taste am Fernsprechapparat mit der Bezeichnung K 

ausgelöst; das Register im Amt ruft dann einen Zuordner, der 
die gemeinte volle Rufnummer ermittelt und diese dem Re
gister mittei lt. 

Alle zentralen Baugruppen der neuen Vermittlungsstelle sind 
in einheitl ichen , steckbaren Baurahmen untergebracht (Abb. 5). 

Abb. 5. Teilnehmer-Gestellrahmen; herausgezogen : zwei Ein

schübe mit Koppelvielfach 10 X 6. Werkfoto : SEL 

D ie erforderli che Anzahl von Herkonrelais wurde - der je

weil igen Aufgabe entsprechend - mit den gedruckten Schal
tungen der elekronischen Kreise auf Hartpapierplatten kom

biniert. Auf diese Weise erreicht man eine grosse Bewegl ich
keit im Aufbau der Rahmen und der gesamten Vermittlungs
stelle. Die steckbaren Baugruppen sind mit den Gestellen 

durch Steckverbindungen hoher Zuverlässigkeit verbunden. 
Jedes Gestell ist in der Lage, vierz ig solcher Einschubrahmen 

in acht übereinander angeordneten Reihen aufzunehmen. Mit 
der Gestellverkabelung sind die gestellseiligen Federleisten 

dieser Steckverbindungen durch lötfre ie Wickelanschlüsse 
verbunden. -ke 



Schweiz. Vereinigung Ftg.Of. und Uof. 

Generalversammlung vom 30. und 31. Mai 1964 in Lausanne 

Se lbstverständli ch können wir uns im Nachfolgenden nur auf 

ei ni ge Versammlungsdetail s beziehen. Die schönen Stunden 
im Kre ise der Kamera den, auf dem Gel ände der Expo, sowohl 

zur Tages-, als auch zur Nachtzei t , müssen w ir hier leider 

unberücksic hti gt lassen. Auch den lückenlosen Geschäftsab
lauf mü ssen S ie dem Protokoll , das Ihnen in nächster Zeit zu

gestellt w ird , entnehmen. 
Die Präsenzli ste ergab die Anwesenheit von 92 Mitgliedern. 

Eine Zahl, die verg li chen mit anderen Jahre n re lat iv gross ist. 
Die Zahl der durch die Ortsgruppen gemeldeten Teilnehmer 

liess aber eine noch grössere Betei li gung erhoffen . Nachte il ig 

auf den Besuch w irkte sich woh l der f rü he An melde-Termin 

(November 1963) aus. Gezwungen durch die Unterkunft- und 

Saalfrage (Expo) , war leider ke ine andere Regelung ins Auge 

zu fassen. Immerhin hätte ja gernäss An gaben im Pionier vom 
Monat Mai die Mög lichke it einer Nachmeldung bestanden. 

Mitgliederbewegung 

Den 56 neu aufgenommenen Mitgliedern stehen 4 Austr itte 
und 3 Todesfälle gegenüber. Fern er konnten 8 verdi ente 

Kameraden zu Veteranen ern annt werden. 

Kassenbericht 

Sowohl Jahresrec hnung, als auch die beiden Budgetvor
schläge für 1964 und 1965 wurden genehmigt. Die Jahresbei

träge bleiben unverändert. 

Statutennachtrag 

Der V orrat an Statutenexemplaren geht zur Neige. Vor dem 

Neudruck hat der Vorstand versucht, all fä ll ige, den heuti gen 

Verhältn issen ni cht mehr genügend Rechnung tragende Texte 
mit einem Nachtrag zu bere inigen (Art . 3 lit. b, Art. 9, Art. 12) . 

Besonders die Regelung der Vetera nenfrage im Zusammen

hang mit der neuen TO 61 r ief zu einer regen Diskussion. Die 

Versammlung besch loss daher mi t grossem Mehr, die Ange
legenheit für ein Jahr zurückzustellen und in der Zwischenzeit 

in den Ortsgruppen entsprechende Vorschläge auszuarbeiten. 

Wir ersuchen Sie hiemit, dem Obmann Ihrer Ortsgruppe Ihre 

Mithi lfe nicht zu versagen und seinem Aufruf zu einer Aus
sprache mit lücken losem Aufmarsch zu beantworten , damit 

die Statutenrevision möglichst auf ersten Anhieb unter Dach 

gebracht werden kann. 
Unter dem Traktandum Verschiedenes ist ein Ortsgruppen

antrag betr. Abklärung der Strafkompetenzen für Kdt. ohne 
Of. Rang durch die Vereinigung mehrheitlich abgelehnt und 

auf den normalen Dienstweg verwiesen worden. 

Damit die gernäss neuer TO früher als bisher aus der Wehr

pflicht entlassenen Kameraden , die über ke ine Uniform mehr 

verfügen werden, ebenfalls an der Hauptversammlung teil
nehmen können, unterbreitete der Vorstand einen Antrag, die 

kommenden Hauptversammlungen teilweise in Zivi l durchzu

führen. Mit grossem Mehr unterstrich aber die Versammlung 

den militärischen Aspekt unserer Vereinigung, mit dem Fest

halten am bisherigen Usus, d. h. Hauptversammlung in Uni

form. 
Um der Ausserdienstlichen Tätigkeit in unseren Reihen wieder 

vermehrt Gewicht zu geben, wird der Vorstand in nächster 

Zeit mit Vorschlägen an die Ortsg ruppen gelangen. Auch hier 
hoffen wir auf Ihre tatkräftige Unterstützung im Interesse 

unserer Aufgaben . Der Vorstand 

Assemblee generale du 30 et 31 mai a Lausanne 

Les beaux moments passes de jour et de nui t il I'Expo ne 

peuvent malheureusement pas etre retraces ici par manque de 
place. Le proces-verbal de l'assemblee genera le vous sera 

remis dans un proehe avenir ; nous en exposons ci-dessous 
quelques points principaux. 

Participation a l'assemblee 

Le nombre des membres inscrits sur Ia Ii ste de presence est 

de 92. Campare avec les autres annees, c'est un chiffre 
eleve. Le nombre d' inscript ions, qui nous a ete transm is par 

les chefs de groupes locaux, nous a laisse esperer un nombre 

encore plus grand de participants. Le delais d'inscriptions de 

novembre 1963 est sürement une raison compre hensib le de Ia 

dim inution du nombre d'i nteresses. Pour reserver Ia sa lle et 

les dortoires, nous avons ete centraint d' imposer de tels 
dela is. Mais, comme publie dans le journ al .. Pionier• du mois 

de ma i, une inscript ion tard ive aurait toujours pu se faire. 

Mutation des membres 

56 nouveaux membres ont ete admis au cours de Ia dern iere 
annee. Par contre 4 co ll egues nous ont fait parvenir leu r 

demiss ion et 3 camarades sont decedes. 8 membres äges de 

60 ans, ont ete nommes veterans. 

Caisse 

Les comptes de l 'annee 1963 ainsi que les budgets pour 
1964 et 1965 ont t rouves gräce devant l 'assemblee . Les 

cot isations resteront les memes que jusqu'il present. 

Statuts 

La provis ion des statuts a distribuer dimi nue rapidement. 

Avant de commander une nouvel le edition, le comite a eherehe 

il eliminer ou a rectifier les tex tes qui ne sont p lus actuels . 

Ceci devait se faire par une simple adjonction aux statuts 
(art. 3 lit. b, art. 9, art. 12). La question de Ia nomination des 

veterans en rapport avec Ia nouve lle OT 61 donna lieu a des 

discussions animees. L'assemblee a decide, il une tres forte 

majorite, de debattre Ia question dans les groupes locaux et 
de prendre une decision lors de Ia prochaine reunion annuelle. 

Nous prions tous les membres de repondre aux convocations 

des chefs des groupes locaux, afin de permettre de liquider 

ces pourparlers rapidement. 
Sous le pointDivers de l 'ordre du jour, les membres n'avaient 

pas admis Ia proposition d'un groupe local de charger l 'asso
ciation de clarifier Ia situation en ce qui concerne Ia compe
tence en matiere de punitions des cdt. de groupes d'exploi

tation TI, qui ne sont pas officiers. La question doit etre 

poursuiv ie par les interesses memes, par Ia voie de service 

Pour permettre aux camarades, liberes de leurs devoirs mil i

taires, d'assister aux assemblees annuelles, le comite a fait 

Ia proposition , d'organiser ces reunions partiellement en civil. 

Par une grande majorite, l' assemblee a souligne l'aspect 

militaire de notre association et a decide de maintenir le statu 
quo, c'est-il-dire les assemblees en uniforme. 

L'activite en dehors du Service militaire a ete tres fortement 

reduit ces dernieres annees . Le com ite vous fera parvenir 
dans peu de temps des propos it ions pour reanimer ce travail. 

Nous comptons dejil maintenant sur Ia participation de 
chacun . Le comite 192 
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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 ei n Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschafte n 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 K leinfunkgerät 

Ausführungen mit 1 ... 4 oder 1.. .6 
Kanälen ; eingeri chtet für 
W echselsprechen oder bed ingtes 
Gegensprechen. Auf W unsch 
Prospekte oder Vorführun gen. 

AUTOPHON · 
A J 

Zürich: Lerchenstrasse 18. Telefon 051 I 27 44 55 
Basel: Pet er·Meri an·Str. 54. Telefon 061 / 348585 
Bern: Belpsirasse 14, Telefon 031 / 2 6166 
St. Gallen: Schlitzengasse 2, Telefon 071 / 23 3533 
Fabrik in Solothurn 



Kombinierte Lichtpaus
und 
Entwicklungsmaschinen 

Das passende Modell fü r jeden Betri eb, 

vo m Bürogerät bi s zur Hoc hleistu ngsmaschine 

A. Messerli AG, Zürich 2 
Fab rik tec hni sc her Papi ere 

Telefon 051 I 27 12 33, Lavat erstrasse 61 
SEIT 1876 

ln der Armee bewährt ... 
Hermes-Media ist die offiziel le Schreib maschine 

unserer Armee. in allen Einheiten. Stäben, 
Schulen und Kurse n hat sich die ei nhei mische 

Qualitäts-Schreibmaschine HER M E S seit viele n 
Jahren bestens bewäh rt. 

Ihre sp richwörtli che Wi de rstandsfäh igke it ist durch 
d ie harten An forderungen de r Ar mee 

ei ndrücklich unter Beweis gestellt worden . 

r 

T eil ansicht der Paillard·Werke 

Hermag 
Hennes-Schrei bm aschinen AG . Zürich 1 

W aisenhausstr. 2 Tel. 051 / 256698 
Generatver tretung für die 

deutschsprachige Schweiz I Vertreter 
fü r alle Kantone 
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Seilage zum ·Pionier• zur 

Iachiechni schen A usbildung 
der Obermi ttlungstrupper, 
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Dem Autor dieses Lehrmittels se i hiermit herzlich gedankt für 

die Erl aubnis, sein Büchlein im · Pionier .. abdrucken zu dürfen . 
Durc h Beruf und Militär eng mit dem Gebiet der Elektro

techn ik und Elektronik verbunden, hat Hptm. Hugo Stauffer 

sein Lehrmittel in erster Linie für denjenigen Obermittler un se
rer Armee geschrieben, der, obwohl Nichtfachmann, reges 

Interesse an der technischen Seite seines Dienstes hat. Für 

das Verstehen des Büchleins werden keine besonderen Vor
kenntnisse vorausgesetzt. Die Stoffauswahl wurde so ge

troffen , dass der Obermittler daraus einen praktischen Nutzen 

ziehen kann. Das an und für sich strenge Stoffgebiet der 
Elektronik wurde durch über 200 klare und übersichtliche 

Ze ichnungen stark aufge lockert. Durch diese moderne, der 
heutigen Lehrtendenz entsprechende Darstellung war es im 

Rahmen eines k leinen und handlichen Lehrm ittels - das 

Büchlein besitzt das Format eines militärischen Reglemen
tes - möglich, neben einer allgemeinen Einführung in die 

Elektrotechnik und El ektronik auch die wichtigsten Grund
scha ltungen der Telephonie und der drahtlosen Übermittlung 

zu behande ln . Besonderen Wert wurde auf die Erläuterungen 
über die Natur der elektromagnetischen Wel len, ihre Ausbre i

tungseigenschaften, die Standortwahl der Stationen und die 
Antennenaufstellung gelegt. Einige Hinweise auf die Gefahren 
des elektr ischen Stromes runden das Bild ab. 

Stoffbau und Elektrizität 
Re ibt man Bernstein mit einem Wolltuch, können elektrische 

Erscheinungen in Form knisternder Funken beobachtet werden. 

Bernstein heisst auf griechisch Elektron, und in Anlehnung an 
diese Bezei chnung und Zusammenhänge entstand später der 

Begriff Elektrizität. 
Die gesamte Materie besteht aus verhä ltnismässig wenigen 

Grundstoffen: den Elementen. Heute sind 88 natürlich gefun
dene und 14 künstlich erzeugte El emente bekannt; man weiss, 

dass noch 4 weitere existieren mü ssen. Beispiele einiger Ele
mente: Eisen , Kupfer, Schwefe l, Quecksilber, Sauerstoff usw. 

Früher glaubte man, die k leinsten Bausteine der Elemente 

seien unteilbar und nannte sie deshalb Atome (atomos, 

griech. = unteilbar). Nach unseren heutigen Erkenntnissen ist 
das Atom ähnlich einem Sonnensystem (1.1) aus verschie

denen Elementarteilchen aufgebaut: Im lnnern befindet sich 
ein Atomkern, welchen Elektronen auf bestimmten Bahnen um-

1 .1 Unser Sonnensystem 1 .2 Aufbau des 
Wasserstoff-(H)-Atoms 

fliegen. Durch die Kreisbewegung der Elektronen treten 

Schleuderkräfte auf, denen eine Anziehung aus dem Kern 
entgegenwirken muss , damit die Elektronen nicht aus ihrer 

Umlaufbahn hinausgetragen werden. Es handelt sich dabei um 
die Kraftwirkung anders geladener Kernteilchen, den Protonen 

(1.2). Elektronen sind negativ (-), Protonen dagegen positiv 
( +) geladen. Folgerung: Ungleiche elektrische Ladungen zie

hen sich an, gleichart ige stossen sich ab! 

Vom Elektron zur Elektronik 

Jedes Proton ( +) kann ein Elektron (-) festha lten . Die ver
schiedenen Elemente unterscheiden sich grundsätzli ch nur 
durch die Anzah l ihrer Elektronen und Protonen (1 .3). 

1 .3 A luminium-(AI)-Atom 

Zwei oder mehrere Atome ver
schiedener Elemente können 

sich zu einem Molekül (moles
cula, lat. = kleinste Masse) ver

binden und dadurch oft einen 

Stoff mit ganz andern Eigen
schaften bilden (1.4). 

Kohlenstoff-(C)-Atom 

H: Wasserstoff (Gas) 
0: Sauerstoff (Gas) 

H20: Wasser (Flüssigkeit) 

1.4 Wassermolekül 

in festen Stoffen sind die Atome nach einem bestimmten 
System angeordnet (1.5). Zwischen diesen Atomen befinden 
sich vie lfach auch noch freie Elektronen, die ihre Bahnen ver
lassen haben. Sind genügend freie Elektronen vorhanden, und 

gelingt es, diese in einer bestimmten Richtung in Bewegung 
zu setzen, dann fliesst ein Strom in einem elektrischen Leiter 

(1.6). Durch den Glühfaden einer Lampe strömen in einer Se

kunde rund 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 Elektronen' Be
sitzt ein Stoff praktisch keine f re ien Elektronen , kann durch 
ihn auch keine Elektrizitätsbewegung stattfinden : es handelt 
sich um einen Nichtleiter (Isolator) (1.7). 

1.5 Atome in gitter
förmiger Anordnung 

-.--,0--"""--e-:=0--:-e-- Atom• - e e e 
e-~ • ® ~ ~k • • • 
&- e-.,;: El•klronon 

1.6 Stromfluss im 1.7 Nichtleiter 
elektnschen Leiter 

Die Elektronen bewegen sich in der Sekunde nur um rund 

0,45 mm vorwärts; dagegen erfolgt ihre Impulsfortpflanzung 
(1.8) sehr schnell und liegt in der Grössenordnung von 12 000 
km pro Sekunde (in Kabeln) bis gegen 300 000 km pro Se
kunde (Lichtgeschwindigkeit). 

~utsfo§8f1Jffanzunq • 

1 .8 Vergleich zum Begriff _,.. uo oa 
· lmpulsfortpflanzung .. 4f -

Bewegung 
der Kugel 

Stromquelle, Stromkreis, Stromarten, Stromrichtung 

Eigentliche Elektrizität kann man nicht erzeugen, sie ist in 

Form kleinster, negativer Elementarladungen - den freien 
Elektronen - bereits in allen elektrischen Leitern vorhanden . 

Damit diese Elektronen eine für uns nutzbare Wirkung aus

üben, müssen sie gesamthaft in Bewegung gesetzt werden. 
Dazu bedarf es einer elektri schen Energiequelle, d ie man in 
der Elektrotechnik als Stromquelle bezeichnet. 

Die Naturwissenschaft lehrt und bewei st uns, dass Energie 
nicht neu geschaffen. sondern nur in ihrer Form umgewandelt 



werden kann. Beispiel: Durch Reibung entsteht Wärme -

mechanische Energie wurde in Wärmeenergie umgesetzt. Auch 
in einer Stromquel le findet die Umwandlung einer best immten 

Energieart in elektrische Energie statt. Umgekehrt kan n man in 

ei nem Verbraucher die Wirkung des elektr ischen Stromes 
(E iektronenfluss) zur Gewinnung einer andern Energieform 

ausnützen. Der Strom erwärmt z. B. die Heizwick lung eines 

elektrischen Bügeleisens - elektrische Energie w ird in Wär

meenergie umgewandelt (2.1 ). 

Energi@form Stromqu~/le Verbraucher Energieform 

Chemisch Batterie Galv. Bad Chemisch 

Magnetisch Generator Elektr izität Relais Magnetisch 

Mechanisch Kristalfmikrophon Schwingquarz Mechanisch 

Wärme Thermoelement Bügeleisen Wdrme 

Licht Photozelle Lampe Licht 

2. 1 Energieverwandlung 

Durch die Verbindung einer Stromquelle mit dem Verbraucher 

entsteht der elektrische Stromkreis (2.2). Eine w irklichkeits

getreue zeic hner ische Wiedergabe des Stromkreises wäre un
übersichtlich und zei traubend ; es ist deshalb üblich, die ein

ze lnen Elemente durch Symbole (symbolum, lat. = Erken

nungszeichen) darzustel len und die verbindenden Leitungen 

mit geraden Stri chen zu führen. Dieser Pl an wird als elektri

sches Schema bezeichnet (2.3); die Lage der Symbole und 
Leitungen st immt mit der wirklichen Anordnung meist nicht 

überein. 

Batterie Glühlampe 

2.2 Stromkreis 2.3 Schematischer Stromkreis 

Wir unterscheiden zwischen Gleichstromque llen (Gleichstrom

generatoren, Batterien, Akkumulatoren) und Wechselstrom

quellen (Wechselstromgeneratoren). Sinngernäss spr icht man 
dann von Gleich- oder Wechselstromkreisen. Ober das Li cht

und Kraftstromnetz steht uns heute ausschl iess li ch Wechsel

strom zur Verfügung, weil er sich wirtschaftlicher erzeugen 
und übertragen lässt. in der praktischen Elektrotechnik ver
wendet man beide Stromarten (2.4). 

2.4 Symbole 
Gleichstromkreis 

D + 
M 

-

SYMBOLE 

Gleichstrom 
Wechselstrom 

@) GMerafor 

@)Motor 

Wechselstromkreis 

Die Stromr·ichtung des Gleichstromes wurde früher willkürlich 

von der Plusklemme der Stromquelle über den äusseren 
Stromkreis zur Minusklemme festge legt. Die Verwendung der 

technischen Stromrichtung führt in der Starkstromtechnik zu 

keinen besonderen Schwierigkei ten und wird dort immer noch 
gebraucht. Heute weiss man aber, dass die mit dem Strom

fluss gemeinte Elektronenbewegung von der Minusklemme der 
Stromquelle (Eiektronenüberfluss) durch den Stromkreis zur 

Plusklemme (Eiektronenmange l) gerichtet ist (2.4 , 2.5). Für das 
Verständnis elektron ischer Stromkreise mit Röhren und Ha lb

leitern ist die Flussrichtung der Elektronen zu berücksichtigen. 
technische Stromrichtung 

(f) 
--B --B --B --B 

8 e -0- -e- -e--e-
G --B --B --B -e--e--e-

~--B--B--B -0--0--e--e--
'Etektronen fluss Elektronen 

2.5 Gleichstrom 2.6 Wechse lstrom 

Im Wechselstromkreis ändern sich Richtung und Grösse des 
Stromes fortwährend; es ist deshalb auch nicht mög lich, eine 

bestimmte Stromrichtung festzulegen (2.6). 

Elektrische M asseinheiten und Grundgesetze 

Wir haben festgeste llt, dass der als Strom bezeichnete Aus
druck in Wirklichkeit einem Elektronenfl uss entspricht. Da man 

die unermessliche Zahl der Elektronen weder sehen noch zäh

len kann, w urde für die Stromstärke (Kurzzeichen · I) eine 

praktische Einheit festge legt: das Ampere (Ampere, französi

scher Physiker, 1775-1836). 

Ampere 
Milliampere 

Mikroampere 

A 

mA 

~tA 

(deutsch ohne Akzent: Ampere) 
1/rooo A 

= 1/1000 mA 1/r ooo ooo A 

Der Elektronenfluss muss sich zwischen den Leiteratomen 

durchbewegen - ein Leiter setzt dem Strom einen gewissen 

Widerstand entgegen. Die Einheit des Widerstandes (R) ist 

das Ohm (Ohm, deutscher Physiker, 1787-1854). 

Megohm 

Kiloohm 

Ohm 

MQ = 1000 KQ = 1 000 000 Q 
KQ = 1000 Q 

Q (Q = Omega , griechischer Buchstabe) 

Den Dr·uck, mit dem eine Stromquelle (Eiektronenpumpe) den 
Strom durch den Stromkrei s treibt , nennt man Spannung (U) , 

ihre Einheit das Volt (Volta, italienischer Physiker, 1745-1827). 

Kilovolt 1 kV 1000 V 

Volt V 

Millivolt mV 1
/1000 V 

Mikrovolt [.LV 1/1000 mV = 1/r oooooo V 

Die Spannung wird mit dem Vo ltmesser gemessen, die Strom

stärke mit dem Amperemeter (3.1 ). 

----
Stromquelle 

VF; rbraucher 
(Widerstand J 

Pumpe 
Verbraucher 
r Turbine J 

3.2 Wasserkreis 

Zwischen Spannung, Stromstärke und Widerstand bestehen 
bestimmte Zusammenhänge; man versteht sie am besten, 

wenn einem Stromkreis ein Wasserkreislauf gegenübergestellt 

wird (3.2) . Höherer Wasserdruck (Spannung) treibt bei gleich
bleibendem Turbinenwiderstand (Widerstand) eine entspre- 196 
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chend grössere Wassermenge (Strom) durch die Lei tungen. 
ln der Elektrotechnik bezeichnet man diese Beziehungen als 
Ohmsches Gesetz: Der Strom steigt mit höherer Spannung 

wie auch mit kleiner werdendem W iderstand! (3.3). 

3.3 Ohmsches Gesetz: 

Stromstärke (I) = Spannung (U) : Widerstand (R); I = U : R 
Widerstand (R) = Spannung (U) : Stromstärke (I) ; R = U : I 

Spannung (U) = Stromstärke (I) X Widerstand (R); U = I X R 

Prüfe durch Nachrechnen: 

Spannung 

12 V 

200 V 

3 KV 

(3000 V) 

Spannungspfad 

" 

Stromstärke I W iderstand 

2 A 6 Q 

0,5 A 400 Q 

100 mA 30 KQ 

(0,1 A) (30000 Q) 

Spannung CUJ X St romstärke rn[ 
Strompfad 

Beispiel: 
R I JAI 

u 
I 

50 V 

4 A 

p 50x4 = 200 w 
Wattmeteranzeige 

3.4 Elektr ische Leistung 

Vergrössert sich im Wasserkreislauf der Druck (Spannung) 
und die Wassermenge (Strom), dann leistet die Turbine mehr; 

sinngernäss nennt man das Produkt aus Spannung mal Strom

stärke die elektrische Leistung P (3.4). Die Einheit der Leistung 

ist das Watt (Watt, eng lischer Ingenieur, 1736-1819). 

Megawatt 1 MW 1000 kW = 1 000 000 w 
Kilowatt kW 1000 w 
Watt w 
Milliwatt mW 1/10oo W; ausserdem : 

Pferdestärke PS 0,736 kW = 736 w 

Leiterwiderstand und Spannungsabfall 

Am Anfang haben wir ledig li ch zwischen elektrischen Leitern 

und Nichtleitern unterschieden. Bei einem Stromfluss müssen 
sich die freien Elektronen gewissermassen zwischen den Lei
terato men durchzwängen, wobei durch die Reibung der Leiter 
erwärmt wird. Nun sind nicht alle Stoffe gleich aufgebaut; es 

ist desha lb einleuchtend, dass der Le iterwiderstand auch vom 
Leitermater ial abhängt ( 4.1 ). Ein überlegungsmässiger Ver

gleich mit einer Wasserleitung lässt zudem folgende Schlüsse 
zu: Der Leiterw iderstand wächst mit zunehmender Leiterlänge 
(4.2), si nkt jedoch mit grösser werdendem Leiterquerschnitt 

(4.3). Die Temperatur eines Leiters beeinflusst seinen Wider
stand ebenfalls. Besitzt z. B. die Kupferwicklung einer Spule 

bei 20 •c (Zimmertemperatur) einen Widerstand von 100 Ohm, 
dann weist die gleiche Wicklung bei 80 •c einen Widerstand 

von 123,4 Ohm auf - er ist also um annähernd einen Viertel 
grösser geworden! Bei den meisten Metallen nimmt derWider

stand durchschnittlich um rund 0,4% pro •c Temperatur
erhöhung zu; der Widerstand von Kohle und gewissen Halb
leitern (Heissleiter, siehe dort) dagegen sinkt mit grösserer 

Vom Elektron zur Elektronik 
Eine kurze und leichtverständliche Einführung in die Elektro
technik und Elektronik, erschienen im Selbstverlag des Autors 
Hugo Stauffer, Postfach 41, lndustriepost, 4500 Solothurn. 
Einzelpreis des Büchleins für EVU-Mitglieder und Wehrmän
ner Fr. 4.40 (statt Fr. 5.50), pro 10 Exp l. 1 Gratisexemplar. 

4.1 Abhängigkeit des Widerstandes vom Leitermaterial 

60,6 m 

56m 

Aluminium 

35m Widersti.inde : je l.n.. 

Stahl 
Querschnitt 1mm1 

js,9m I 
Temperatur 20° c 

Konstantan 

C12m 

'" Maletrial : Kupfer 

I. 55 m Querschnitt I mm2 

2.n. 
Temperatur 2o•c 

112m 

4.2 Abhängigkeit des Widerstandes von der Leiterlänge 

Erwärmung. Spezielle Legierungen vie Konstantan (Kupfer+ 

Nickel + Mangan) verändern ihren W iderstand zwischen kaltem 
und warmem Zustand praktisch nicht. 

4.3 Abhängigkeit des Widerstandes vom Leiterquerschn itt 

Zur Oberwindung des Leiterwiderstandes ist eine gewisse 
Spannung notwendig, die für den Verbraucher ver loren geht. 

Man spricht dann von Spannungsabfa ll oder Spannungsverlust 
in den Le itungen. (4.4 - Prüfe die angegebenen Werte mit 

Hilfe des Ohmsehen Gesetzes nach!) Damit der Spannungs
ver lust in den Leitungen klein ble ibt, wählt man als Leiterwerk
stoff ein Material mit kleinem Eigenwiderstand. Meistens wird 

Kupfer verwendet; Silber (teuer) wird als leitender Oberzug 
bei Hochfrequenzspulen angewendet, während Aluminium 
(leicht) für Hochspannungsleitungen gebraucht wird. 

ID.n..; Spannungsverlust - lAx !DA .10 V ~ I mm
2 

A -; Kupfer 

'00' ~ '" m " .. ~ ~\~~an;e"r"! 
~ I A W braueher: '========:==========:} /00-2 X /0 

!O.n.; Spannungsverlust '""' 10 V • 80 V 

4.4 Spannungsverlust 

in den Verbraucherwiderständen (Vorschaltwiderstände, Heiz

wicklungen) soll auf kleinen Drahtlängen eine möglichst hohe 
Spannung (genauer: Lei stung) vernichtet werden. Für diese 
Aufgabe wurden besondere Legierungen, wie z. B. Konstantan 
und Chromnickel, entwickelt, die einen grossen Eigenwider
stand aufweisen. ln der Fernmeldetechnik werden meist kleine 
Kohlewiderstände verwendet, die nach einem Farbcode ge

kennzei ch net sind. 
Wolfram eignet sich wegen seines hohen Schmelzpunktes 

(3400 • C) und des grossen Eigenwiderstandes besonders gut 
als Glühdraht für Lampen , da die Helligkeit mit der Gühdraht
temperatur und der umgesetzten elektrischen Leistung zu

nimmt. 



Galvanische Elemente, Akkumulatoren, Elektrolyse 

Taucht man eine Zink- und eine Koh

leplatte in Salmiaklösung, tritt zwi
schen den Platten eine Spannung 

von rund 1 ,5 V auf. Durch eine che

mische Umwandlung werden Elek

tronen frei - es entsteht eine Strom

quelle : das galvanische Element 

(5.1 ). Bei der Herstellung von Ta
schenlampen- und Gerätebatterien 
dickt man die Salmiaklösung durch 

+ 
Zink Koh/o 

Salmiak
lösung 

5.1 Galvanisches 

Zusätze zu einem Brei ein, damit die Element 

Batterie nicht ausläuft. Dieses Element w ird Trockenbatterie 
genannt. 

Zwischen zwei in verdünnter Schwefelsäure eingetauchten 

Bleiplatten ist keine Spannung festzustellen; verbi ndet man 

jedoch diese Platten mit einer fremden Gleichstromquelle, 
lassen aufsteigende Gasblasen auf einen chemischen Vorgang 

schliessen. Nach dem Lösen der Verbindung stel len wir zwi

schen den Platten eine Spannung von rund 2 V fest ; die Zelle 

ist durch Aufladung zur Stromquelle geworden! Im Unterschied 

zum ga lvanischen Element kann hier die elektr ische Energ ie 

nicht direkt durch eine chemische Umwandlung gewonnen. 

sondern nur gespeichert = akkumuliert werden. Daraus der 
Name: Sammler oder Akkumulator (5.2). 

5.2 Bleiakkumulator 

LADEN ENTLADEN 

Eleklr. Elektr. 
Energie EnergirJ 

Schwefelsäure+ Wasser 

5.3 Aräometer 

Gummiball 

Schwimmertiefe 

zeigt kgj l oder 

Grad Beaume 

Säureheber 

Die Säure des Akkumulators w ird mit fortschreitender Ladung 

schwerer; ihr spezifisches Gewicht kann mit dem Aräometer 

(Senkwaage) gemessen werden und gibt dadurch Aufschluss 
über den Ladezustand des Akkumulators (5.3). 

Der Edison-, Stahl- oder alkalische Akkumulator besitzt einen 

Elektrolyt aus 20% iger Kalilauge; die aktive Masse der posi

tiven Platte besteht aus Nickelhydroxyd, diejenige der nega
tiven Platte aus Eisen oder Kadmium. Vorteile gegenüber dem 

Bleiakkumulator: lange Lagerfähigkeit, unempfind lich gegen 

Erschütterung, tiefe Temperaturen und Oberlastung. Nachteile : 
Teurer, kleinere Zel lenspannung (rund 1 ,2 V), schlechterer Wir

kungsgrad. Das Energiefassungsvermögen = Kapazität eines 

Akkumulators wird in Amperestunden = Ah angegeben. 60 Ah 
z. B. heisst : Während 30 Stunden können 2 A entnommen 

werden. 

Akkumulatoren müssen mit Gleichstrom geladen werden (5.4). 

Leiten wir Gleichstrom durch eine Kupfervitrio llösung (5.5), 
bedeckt sich die negative Kohleplatte mit einem Kupferüber-

zug, während die positive Kupferplatte abgetragen wird. Die 

Lösung zerfäl lt beim Stromdurchgang in Atomgruppen mit 

Mangel oder Oberschuss an Elektronen; diese elektrisch nicht 

mehr neutralen Atomgruppen wandern zu den entsprechenden 
Gegenpolen - man nennt sie deshalb Ionen (ion, griechisch = 

wandernd) . Die positive Platte heisst Anode, die negative 

Kathode; die zugehörigen Ionen bezeichnet man sinngernäss 

als Anionen und Kationen. Dieser Vorgang wi rd Elektrolyse 

genannt und hauptsächlich zur Oberflächenveredelung (ver

nickeln, verchromen, verz inken usw.) angewendet. 

5.4 Ladeschaltung 

Gleich 
strom
quelle 

Ladestrom 

Einstellwiderstand 

5.5 Elektrolyse 

Xationen 

Schaltung von Stromquellen und Widerständen 

Ein Autoakkumulator weist meist eine Spannung von 6 V ocier 
12 V auf. Da die einzelne Zelle eines Bleiakkumulators im 

Durchschnitt nur rund 2 V abgibt, muss eine entsprechende 

Anzahl Zell en in Serie ( in Reihe = hintere inander) geschaltet 

werden. Die Gesamtspannung ist dann gleich der Summe der 
einzelnen Zellenspannungen (6.1, 6.2). 

3 X 2 • 6V 
Einzelzelle 

<±>------1 1---0 
3 Z~flen mi!hrere Zellen 

~~~1-B ~t---1 L-e 
6.1 Serieschaltung 6.2 Serieschaltung, symbolisch 

Eine Parallelschaltung von Batterien kommt' weniger in Be

tracht; für einen höheren Energiebedarf wäh lt man Einzel
ze llen mit entsprechend grösserer Kapazität. 

Bei näherer Betrachtung eines elektr ischen Gerätes stel len wir 

fest, dass die einzelnen Verbraucher oft hinter- oder neben

einandergeschaltet sind ; man spricht dann von Serie- (6.3) und 

von Paral lelschaltung (6.4). Seide Schaltungen können auch zu 
Gruppenschaltungen kombiniert sein (6.5). 

6.3 Seriegeschaltete 6.4 Parallelgeschaltete 
Widerstände Widerstände 

~--=-c:J-
6.5 Gruppenschaltung 198 
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Fliegen ... bei jedem Wetter I ln der Pionierzeit entschieden Wetter und Sicht, Ge
schicklichkeit des Piloten und häufig gar sein Gefühl 
über den Erfolg eines Fluges. 

Heutzutage ist Fliegen keine Frage des Zufalls mehr, eher eine exakte Wissenschaft. Seit 1907 
haben ITT-Wissenschaftler den meisten der erfolgreichen Navigations-Systemen und -Geräten 
den Weg gebahnt. Dank solcher ITT-Konstruktionen können heute Flugzeuge praktisch bei je
dem Wetter starten, fliegen und ihr Ziel erreichen. 

e Alle 30 Sekunden landet irgendwo in der Weit ein Flugzeug in aller Sicherheit mit einer ITT-Bake. e TACAN hat 
sich als Navigations-System auch in schnellen Düsen-Kampfflugzeugen bewährt. TACAN wird gegenwärtig in mehr 
als 3000 modernste Jets eingebaut. e ln den neuen VC-10 Flugzeugen der BOAC-Fiotte werden ITT-Radiohöhen
messer als Teil des Allwetter-Landesystems eingesetzt. ITT-Fernschreiber empfangen im Fluge laufend die letzten 
Wettermeldungen. e 
Die International Telephone and Telegraph Corporation ist der bedeutendste internationale 
Lieferant von elektronischen und nachrichtentechnischen Anlagen und Geräten. Sie ist in der 
Schweiz vertreten durch die STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, Zürich. 

STR 
1844 Ein ITT - Unternehmen 



HISPANO SUIZA 

Kaliber 75 mm für automatische 

Kanonen von 20 und 30 mm 

• Praktische Schussdistanzen 
auf bewegliche Ziele bis 300 m 
auf feste Ziele bis 500 m 

• Durchschlagsvermögen 
bis 370 mm Panzerstahl 
von 90 kgtmm2 Festigkeit 
auch bei kleinstem Auftreffwinkel 

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 

PANZERABWEHRGRANATEN p 75 c 

zoo 
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Armee und Wirtschaft: 

Die Kosten der militärischen Ausbildung 

Unsere Militärausgaben scheinen hoch , sind aber gemessen 

an der Stärke und A usrüstung unserer Armee unwahrschein

li ch bescheiden. Ausländische Beobachter können sich ni cht 

erk lären , wie es möglich ist, mit etwa 100 Millionen Franken 

pro Jahr eine derart grosse Armee auszurüsten und auszu

bi lden. Dies sei eben das Prinzip der Milizarmee, dient dann 

meist als Begründung. Da Wunder nur se lten geschehen, mag 

es sich lohnen , den Umständen etwas auf den Grund zu 

gehen . 

D ie Ausgaben setzen sich zusammen aus den Kosten fü r Ma

teria lbescha ffung und Unterhalt, den Verwaltungskosten so

wie aus den Ausbildungs-( «Personai "-)Kosten. Im Vergleich 

mit allen anderen Armeen zeigt es sich , dass vor all em diese 

Personalkosten ungewöhnlich niedrig sind. Dies rührt vom nur 

symbolischen Sold her, während andere Armeen eine eigent

liche Entl öhnung beza hlen. Unsere Wehrmänner stellen sich 

aber trotzdem nicht schlechter, weil sie in Form des obligato

rischen Lohnausgleiches und allgemein üblicher Zulagen vom 

Arbeitgeber sehr häufig den vol len Lohn erhalten. Nur bei 

Rekruten- und Kaderschulen ist dies selten der Fall. Selbst

verständlich ist dies nur bei unseren verhä ltnismässig kurzen 

Dienstleistungen möglich. Eine nähere Betrachtung ergibt also 

das erstaunliche Bild , dass unsere Militärkosten gar nicht so 

niedrig sind, dass aber ein wesentlicher Teil von der Pr ivat

wirtschaft oder indirekt vom Steuerzahler (Lohnausfall von 

Staatsangestel lten) getragen wird. 

Wir wollen die wirtschaftliche Betrachtung einmal. völ li g un

abhängig von der za hlenden Kasse anstellen. Der folgende 

Versuch beruht auf der schmalen Basis einer Kompagnie , 

beziehungsweise eines mittleren Unternehmens der Priva t

wirtschaft. Obersc hlagsrechnungen zeigen jedoch, dass eine 

Extrapolation auf das ganze Land durchaus zulässig ist; die 

etwas hohen Löhne im Bei spie l werden durch den grossen 

Anteil der Landwehrdienste und Offizierskurse mehr als auf

gehoben. Ein rechnerisches Beispiel sieht etwa so aus: 

WK einer Füs. Kp. (Zürcher Oberland) 
Bestand: 5 Of. , 18 Uof , 100 Sdt. 

Personalkosten Bund 

Sold 

Unterkunft und Verpflegung 

weitere Unkosten 

20 Tage 

ln der gleichen Zeit wenden die private 

und staatliche Wirtschaft auf 

nur Lohnausgleich 

(1 0 % des Bestandes) . 

halber Lohn und Lohnausgleich 

(30% des Bestandes) . 
voller Lohn (60% des Bestandes) . 

20 Tage . 

pro Tag 

Fr. 

470.-
520.-

50.-
1 040.-

20 800.- = 26,4 % 

pro Tag 

Fr. 

45.-

690.-
2210-

2 945.-
58 500.- = 73,6 % 

Für Landwehr-Ergänzungskurse oder Offiz ierskurse ist der 

Anteil der Wirtschaft der höheren Löhne wegen grösser, nach 

entsprechenden Erhebungen bis 85 %. Die obigen Angaben 

stammen aus dem Jahre 1962. Wegen steigender Löhne und 

gleichbleibenden Soldes hat sich das Verhältnis seither noch 

mehr au f die Seite der Privati ndustrie ver lagert. 

Für ein mittleres Industrieunternehmen (Zürcher Ober land) mit 

relativ vielen Arbeitnehmern im Angestelltenverhältnis präsen

tiert sich die Rechnung etwa wie folgt : Von 550 Arbeitnehmern 

leisteten 1962 101 Angestellte und 47 Arbeiter Militärdienst. 

Die 1 01 Angestellten bezogen: 

Fr. 
an Erwerbsa usfall * 29 245.-
von der Firma 63 860.-

47 Arbeiter 

an Erwerbsausfall * 

von der Firma 

insgesamt 93 1 05.-

12 245.-
23 860.-

36105.

* Der An teil Erwerbsausfa ll wird bei durchschnittlicher Alters

struktur vollständig von der Firma aufgebracht. 

Ein dienstleistender Arbeitnehmer kostete die Firma 1962 im 

Mittel rund 600 Fr. Rechnet man die im Prinzip doch auch 

von der Firm a aufgebrachte Erwerbsausfallentschädigung 

dazu, so ergibt dies 880 Fr. pro Arbeitnehmer. Die länger 

dauernden Instruktionsdienste sind in dieser Betrachtung nicht 

eingeschlossen, ebensowenig Inspektionen , Rapporte usw. 

Ein Diensttag kostete die pr ivate Wirtschaft pro Mann 40 Fr. 

Es gibt noch einen zweiten, weniger leicht zu schätzenden 

Beitrag der Privatwirtschaft. Alle Vorbereitungsarbeit und Ad

ministration der Wiederholungskurse wird «ausserdienstlich• , 

das heisst meist in privaten Bureaus erledigt. Ja selbst das 

Schre iben und Vervielfältigen von Befehlen und weiteren Un

terlagen geschieht in dieser Weise. Da dies aber wahrschein

lich gesamtvolkswirtschaftli ch gesehen eine ungewöhnlich 

ratione ll e Methode ist, sei darauf nicht weiter ei ngegangen 

Die vorstehende Oberschlagsrechnung zeigt, dass die Arbeits

zeit unserer Truppen nur scheinbar billig ist. ln Wirklichkeit ist 

sie die grösste Ausgabe für unsere Wehrbereitschaft Darau s 

lassen sich einige altbekannte Lehren besser untermauern und 

andere neu able iten. Die Arbeitszeit unserer Truppen ist bei 

weitem die grösste Ausgabe. Alle anderen Sparmassnahmen 

müssen diesen Umstand berücksicht igen. Schulen und Kurse 

bedürfen genauester Vorbereitung; Improvi sa tionen , wie sie 

immer w ieder vorkommen , sind auch w irtschaftl ich gesehen 

untragbar. Eingerichtete Ausbildungs- und Schiessp lätze loh

nen sich selbst bei den heutigen Landprei se n. Tagelanges 

Baste ln behelfsmässiger Einrichtungen , Beheben von Land

schäden, Reparieren von Scheiben, das Sparen von Pack

material usw. darf keine Ausbildungszeit verbrauchen. Alle 

didaktischen Hilfsmittel , wie sie in jeder Dorfschule längst 

verwendet werde n, sind in Kursen heranzuziehen; der Preis 

ist, an der Zeit der Kursteinehmer gerechnet, vö llig unbe

deutend. Doppelspur ige Ausbildung ist zu vermeiden. Es gibt 

immer noch kl assische Theorien , die ein 6ffizier während 

seiner Laufbahn - in stets g leichb leibender Qua lität - ein 

hal bes Dutzend Mal zu hören bekommt. Zeitweise gibt es 

sogar doppelspurige Kurse, die Beförderungsbedingung sind . 

Arbeiten , die für die Ausbildung nichts nützen (Unterhaltsar

beiten für die Einlagerung im Zeughaus, Einri chtungsarbei ten 

für Unterkünfte, Arbeiten für Gemeinden) werden viel billiger 

durch zivile Fa chleute ausgeführt. Die Rekrutenaushebung 

sollte noch mehr eignungsgerichtet se in. 



Armee et economie: 
Le cout de l'instruction militaire 

Nos depenses militaires semb lent elevees; mais , comparees a 

Ia force et a l'armement de notre armee, elles sont en rea lite 

invra isemblab lement basses. Les observateurs etrangers ne 

peuvent pas s'exp liquer comment il est possible d'equiper et 

d ' instruire une armee auss i grande avec quelque 1200 mi lli ans 

de francs. · C'est justement Ia le principe de l 'armee de 

mili ce» , all egue-t-on le plus souvent en guise d'expli cation . 

Mai s, comme les mirac les ne se produisent que rarement, 

il est recommandab le d'etudier le problerne dans ses detail s. 

Les depenses militaires se composent des f ra is d'achat et 

d'entretien du materi el, des frais administratifs, ainsi que des 

frais d'instruction (frais personnels). En comparaison des 

autres armees, nos frais de personnel se revelent insolitement 
modestes . Ce la prov ient de Ia solde symbolique que touchent 
nos so ldats, tandis que les autres armees versent de vrais 

sa laires. Nos soldals ne font cependant pas plus mauva ise 

figure, car il s re9oi vent malgre tout tres souvent leur sa laire 

integral sous forme de Ia compensati on obligatoire et des 

indemnites genera lement versees par les employeurs. Ce cas 

n'est plus rare que dans les ecoles de recrues et de cadres. 

Naturell ement, ce systeme n'est possib le que du fait de nos 

periodes de serv ice relativement courtes. Un examen plus 

precis nous reve le que nos depenses militaires ne sont pas 

du tout aussi modestes , parce que l'industri e pr ivee ou in 

directement le contribuab le (compensat ion pour perle de 
sa laire des fon ctionn aires) y parti cipent pour une large part. 

Considerons maintenant le cöte economique, tout-a-fait in

dependamment de Ia ca isse payante. Le present essa i repose 

sur Ia base etro ite d'une compagnie, correspondant a une 

entreprise de moyenne importance de l'industrie privee. Les 
ca lcul s approxi matifs prouvent cependant qu' il est permis 
d'estrapoler ce bil an au pays tout entier; les sa laires que lque 

peu eleves dans notre exemp le sont plus que compenses par 

Ia grande proportion des services de Landwehr et les co urs 
d'officiers . Le calcu l s'etab lit a peu pres ainsi: 

CR d'une cp. fus. (Oberland zuricois) 
Effectif : 5 of , 18 sof ., 1 00 sdt. 

Frais personnel s de Ia Confederat ion 

Solde 
Logement et ravitaillement 
Frais divers 

20 jours . 

Du ra nt Ia meme periode , l 'industri e privee 

et les administrations d'etat deboursent 
Compensation seulement 

(1 0 % de l'effectif) 
Demi-sa laire et compensation 

(30 % de l'effectif) . 

Salaire plein (60 % de l'effectif) 

20 jours . 

par jour 

fr. 
470.-
520.-
50.-

1040.-
20 800.- = 26,4 % 

par jour 

fr. 
45.-

690.-
2210.-

2 945.-
58 500.- = 73,6 % 

Pour les cours de complement de Landwehr ou les cours 

d'officiers, Ia part de l'economie privee est plus importante 

encore a cause des sa laires plus eleves , selon I es statistiques, 
eile atteint jusqu'a 85 %. Ces chiffres se referent a l 'annee 
1962. En ra ison de l 'augmentation des salaires et du fait que 

les soldes n'ont pas augmente, Ia proportion penche de plus 

en plus en faveur de l 'economie privee. 

Pour une entreprise industriell e de moyenne importance 

(Oberland zuricois) employant un nombre rel ativement eleve 
d'ouvriers sous co ntrat, le compte se presente ainsi. de 550 
employes sous contrat , 101 employes et 47 ouvriers ont fait 

du service militaire en 1962. 

Les 101 employes ont touche: 

pour perle de sa lai re * 

de l'entreprise 

Les 47 ouvr iers ont touche : 
pour perle de sa laire • 

de l 'entrepr ise 

au tota l 

fr. 

29 245.-
63 860.-

931 05.-

12 245.-
23 860.-

au total 36 1 05.

* La perle de perle de sa laire est entierement compensee par 

l'entreprise pour une categorie d'äge moyenne. 

Un emp loye a donc coute en 1962 a l 'entrepr ise environ 600 fr . 

Si l 'on y ajoute Ia co mpensat ion pour perte de salaire , payee 

en principe egalement par l'entreprise , on arri ve a Ia somme 
de 880 fr. par employe. Les services d'instruction toujours 

plus longs ne sont pas compris dans ces ca lculs, pas plus que 

les inspections de l 'equipement, les rapports, les reconnais

sances, etc. Une journee de serv ice revient donc dans ce cas 
a l 'economie privee a que lque 40 fr . par homme. 

II est encore une autre co ntribution de l'economie privee qu'il 

est plus diffi cil e d'evaluer. Tous les travaux de preparation 

et d'administration des cours de repetition se font · hors 

service ", c'est-a-d ire Ia plupart du temps dans les bureaux 

prives. Meme Ia redaction et Ia polycopie des ordres et des 

autres documents de serv ice s'executent de Ia meme maniere. 

Mais, comme cette methode est vra isemblalement, du point 
de vue de l'economie generale, particulierement rationne ll e, 

nous n'entrerons pas dans les detail s de Ia question. 

Le calcul approximatif que nous ve nons d'effectuer demontre 

que le temps de travail de nos troupes n'est bon marche qu'a 

premiere vue. En realite, il represente Ia depense Ia plus im

portante en faveur de notre preparation a Ia guerre. Cette 

constatat ion conso lide encore mieux certains principes 

connus de longue date ; ei le permet d'en deduire de nouveaux. 

Le temps de travai l de nos troupes est de loin Ia plus grande 
depense militai re. Toutes les autres mesures d'economie 

doive nt tenir compte de ce fait. Les ecoles et les cours 

exigent une preparation des plus precises ; l 'i mprovisation, 
teil e qu'on Ia reneentre encore trop souvent, est economique

ment insupportable . L'amenagement des places d'i nstruction 

et de ti r est rentable, meme avec les prix actuels du terrain. 

Le bricolage pendant des jours ent iers d'emplacements de 

fortune , Ia reparation des degäts aux cu ltures et aux immeu
bles , l'economie d'emballages, etc. ne doivent pas empieter 
sur le temps d'instruction. Tous les moyens didactiques, tels 

qu'ils sont en usage depuis longtemps dans chaque ecole de 

village , doivent etre utilises durant les cours; leur prix est , 

proportionnel lement au temps des participants aux cours, 
absolument insignifiant. II faut eviter l'instruction a double 

emploi. II existe toujours des theories classiques qu'un offi

cier doit entendre une demi-douza ine de fois durant sa car-
riere et qui restent toujours semblables. J. 202 
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Die Attraktion der 
10. Basler Rheinsporttage 

Neben den internat ionalen Motorbootrennen, der kombinierten 
Rheinstaffette, dem Riesenfeuerwerk usw. wird der Brücken

schlag über den Rhein durch Truppenteile des Genie Rgt. 2 an 

den 1 0. Bas ler Rheinsporttagen vom 29./30. August dieses 
Jahres den Höhepunkt bilden. 

Im Zusammenhang mit der TO 61 sind die Genie-Truppen mit 
neuem Brückenmaterial ausgerüstet worde n, u. a. mit der 

Sch lauchbootbrücke Modell 1961. Diese Schw immbrü cke mit 
einer Tragkra ft von 50 t kann von Centurianpanzern befahren 

werden. A ls Unters tützung für die Brücke werden aufpump
bare Schlauchboote verwendet, mit einem Tragvermöge n von 

25 t und einem Eigengewicht von 500 kg. Die Brückendecke 

besteht aus einer Lei chtmetall-Konstrukti on. Die einspurige 
Brückenbreite beträgt 4,20 m und die zweispuri ge 5,60 m. Die 

Schlauchboote liegen in einem Abstand von 4,80 m ausein
ander. Längs des Flusses in Deckung werden Brückengl ieder 

von je zwe i Schlauchbooten fertig zusammengestellt. Mittel s 

Schiebebooten mit Aussenbordmotor werden diese Brücken
glieder in die Brückenachse eingefahren , wo sie mit den üb

rigen Gliedern zusammengekoppelt und verankert werden . 
Der Abbau der Brücke erfolgt gleich, nur in umgekehrter 

Reihenfolge. Truppenversuche haben ergeben, dass für den 
Bau einer 50-t-Brücke, und zwar direkt ab den Lastwagen 

gebaut, eine Ze it von ca. 21j2 Stunden und für den Einbau von 

vorbereiteten Brückengliedern aus der Deckung entlang dem 
Ufer eine Erstellung sze it von ca. 30 Minuten notwendig ist. 

Die Brückenglieder können auch zu Fähren ausgebaut werden , 
mit folgenden Tragfähigkeiten: M it 2 Schlauchbooten 16 Ton

nen, mit 3 Sch lauchbooten 30 Tonnen und mit 4 Schlauch
booten 50 Tonnen. Die Erstellung solcher Fähren benötigt je 

nach Typ eine Zeit von 1-2 Stunden. Das Brückenmaterial 
wird auf Lastwagen ver laden, wobe i ein Brückenelement mit 

einem Schlauchboot auf einem Lastwagen Platz findet. 
Mit dieser schw immenden Brücke haben die Genie-Truppen 

ein Material erhalten, das ihnen erlaubt, ihre Aufgaben bei 
der Offenhaltung von Kommun ikat ionen über Flüsse kriegs
gerecht zu erfü llen. Diese äusserst interessante Programm

nummer der 10. Basler Rheinsporttage wird bestimmt unzäh

lige Schaulustige an den Rhein locken. 
Im übrigen sei noch erwähnt, dass wiederum die Sektion 

beider Basel des EVU traditionsgemäss den gesamten Ver
bindungsdienst (Draht und Funk) an diesen be iden Tagen 

übernehmen wird. Oberstlt. 0. Schönmann 

Electron Tube Handbock 1964 
800 Seiten, Halble inen. Preis im Buchhandel Fr. 15.- (Her

ausgeber AG Brown, Boveri & Cie, Baden, Schweiz). 

Das neue Röhrenhandbuch, das die vorhergegangene Aus
gabe 1961 ablöst, weist eine Reihe wertvoller Ergänzungen 

auf. Sämtliche 11 Kapitel sind 3sprachig gehalten (deutsch , 
englisch, französisch). Im ersten Kapitel werden neben einem 

neugestalteten Inhaltsverzeichnis zunächst die verwendeten 

Symbole erläutert. Im stark erweiterten Kapitel 2 · Definitionen 
und nützliche Hinweise • werden sämtliche für Anwendungs

berechnung, Auswahl und Betrieb von Sende- , Gleichrichter

röhren und Thyratrons notwendigen Hinweise gegeben. Allein 
220 Seiten sind diesem Kapite l gewidmet, das durch Tabellen 
zur Fehlererkennung und Fehlerverhütung von Elektronen-

Panzerabwehr aller Truppen 

Immer wieder beschäftigt man sich in den Fachzeitschriften 
mit der Frage · Fliegerabwe hr aller Truppen ». Dabei findet man 
allgemein die Ansicht, dass alle Truppeng attungen, nicht nur 

die spezie llen Flab-Truppen , zu aktiven Abwe hrmassnahmen 

gegen feindliche Flugzeuge - besonders Tiefflieger- in der 
Lage sein mü ssen und können . Ahnliehe Uberlegungen , die wir 
dem "Soldatenkurier .. entnehmen, führen zu der Forderung 
nach der · Panzerabwehr aller Truppen ... 

Auch der sorgfältig geplante Einsatz der Panzerabwehr-W af

fen und die Bildung von Panzerabwehr-Ri egeln wird ni cht ver
hi ndern können , dass Feindpanzer einbrechen, durchbrec hen , 

überraschend in der Fl anke oder sogar in rückwärtigen Stel
lungen auftauchen , eine Situation, vor der im letzten Kriege 

So ldaten aller Waffeng attungen gestanden haben. 

Darau s erg ibt sich, dass - abgesehen von den " hauptamt
lichen Panzerabwehrwaffen wie Panzerjäger, Panzerabwehr
geschütze, Panzerabwehrraketen - nicht nur die Grenadier
Verbände, sondern auch die Truppenteil e des rückwä rtigen 

Gefechtsbereiches für die Panzernahabwehr ausgerüstet se in 
müssen. Neben Panzerfaust und Bazooka sind es hier vor 
all em die Gewehrgranaten, die aufgrund ihrer einfachen Hand

habung eine echte Massenwaffe darstellen , wenn sie in ge
nügend grosser Stückzah l und möglichst lückenloser Vertei 
lung vorhanden sin d. 
Gewehrgranaten sind als Hohll adungsg ranaten ausgebildet, 
die eine ausserordentli ch grosse Durch schlagsleistung ent

wickeln , der auch grosse Panzerstärken ni cht gewachsen sind. 
Moderne Gewehrgranaten sind mit Zündern ausgestattet, die 

eine Detonation der Granate auch bei kleinstem Auftreffwinkel 
sicherstellen. Diese Zünder bes itzen ausserdem eine be

sti mmte Vorrohrsicherhe it zum Schutz gegen Frühkrep ierer 
und eine Maskensicherheit , damit die Granate am Zie l ni cht 

bereits im Tarnmantel , sondern erst beim Auftreffen auf här
teres Material detoniert. 
Panzer verlieren stark an Gefährlichkei t, wenn sie von der 

beg leitenden Infanter ie getrennt sind . Dies w ird bei durch

gebrochenen Feindpanzern häufi g der Fall sein, ein Grund 
mehr, auf die Wirksamkeit einer entschlossenD Selbstvertei
dig ung zu vertrauen. Die geschilderten Waffen hierzu erfor

dern keinen grossen Mehraufwand; ihre Zahl und Verteilung 
auf alle Einheiten des Kampfraumes und der rückwärtigen 
Dienste schaffen die Vorbedingung fi1r eine echte und wir

kungsvol le " Panzerabwehr aller Trup1 .en•. 

röhren ergänzt w ird. ln einem folgenden Kapi tel 3 sind For
meln, Tabellen und Schaltbilder übersichtlich zusammenge

stel lt. ln den weiteren 7 Abschnitten werden Hochspannungs
gleichrichterröhren, Thyratrons, forciert gekühlte Senderöhren 

für Nachrichtenzwecke und Industrie sowie strahl ungsge
kühlte Senderöhren ausführlich behandelt. Eine Anzahl in

teressante , neue Typen sind darin aufgenommen worden, so 

z. B. Gle ichrichterröhren und Thyratrons mit erhöhter Sperr

spannung und Industrietrioden mit verbesserten Betriebs
daten und spezie ll geeignet für Impulsbetrieb (Piastikschweis
sen). Eine ausführliche Röhrenverg leichstabel le und ein Lite

raturverzeichnis schliessen das Buch ab. Es ist für alle die
jenigen , die irgendwie mit Hochspannungsgle ichrichter- und 
Senderöhren in Kontakt kommen , ein wertvolles Nachschlage
werk. Hübner 



Neue Bücher 

Schweizer Pioniere des Telephons 

ln der Buchreihe «Schweizer ~ioniere der Wirtschaft und 

Technik " erschien soeben Band 14 mit den Lebensbi ldern von 
Gustav Adolf Has ler (1830-1900) und Gustav Hasler (1877-
1952) Vater und Sohn, Gründer und Inhaber der Hasler AG 
Bern . Beide Hasler haben unbestrittene Verdienste um die 

Entwicklung der Fernmeldetechnik und Präzi sionstechnik in 

der Schweiz. 104 Seiten, ca. 60 Illustrationen. Fr. 6.-. Her
ausgeber: Verein für w irtschaftshistorische Studien, Zürich. 

Verlag: AG Buchdruckerei Wetzikon, Wetzikon ZH. 

Die Anordnungen als Mittel der betriebswirtschaftliehen und 
der militärischen Organisation 

Von Peter Cabernard. Herausgegeben vom Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaft lichen Institut der Universität Freiburg. 

Dem komp lementären Vorgang der Entscheidung, der Anord

nung, wurde in der betr iebswirtschaftliehen Literatur bis heute 

wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Der Autor hat es sich nun 

zur Aufgabe gemacht, diesen Aspekt im hierarchischen 

Funktionen-Zyklus eingehender zu untersuchen und zwar in 
vergleichender Weise für den Bereich der betriebswirtschaft

liehen Organisation in der Unternehmung wie auch für den 
Bereich der militärischen Organisation. Eine derartige Ana

lyse drängt sich schon deshalb auf, we il während langer Zeit 

die militärische Organisation richtunggebend für die Erfor

schung der Probleme der betriebswirtschaftli ehen Organisa
t ion war. Heute hat man aber erkannt, dass bei aller Ver

wandtschaft der Problematik doch wesentliche Unterschiede 

bestehen, und dass gerade die Herausarbeitung dieser Unter

schiede mithelfen kann , die Begriffe und Tatbestände in bei

den Bereichen klarer und deutlicher zu erkennen. Das zeigt 

sich z. B. sehr deutlich in der vorliegenden Arbeit am Tat
bestand des Befehls , der in beiden Bereichen eine ganz ver

schiedene Bedeutung besitzt. Ausgangspunkt der Arbeit ist 

die Darstellung der äusseren (formellen) und der inneren (in
forme llen) Organisation in Unternehmung und Armee. ln diesen 

Bereichen spielt sich der hierarchi sche Funktionen-Zyklus 

mit den Phasen der Meinungsbildung , der Will ensbildung und 
der Anordnungsertei lung usw. ab. Wesen , Aufgabe und Ar

ten der Anordnungen bilden Gegenstand eines weiteren Ka

pitels , wor in es vor allem darum geht, Begriffe Wie Auftrag, 

Weisung, Anweisung, Kommando, Befehl usw. klar zu um
re issen . Ebenso ausführlich wird auf die Fragen der Rationa
lität der Anordnung eingegangen. Mit den Ausführungen über 

das Prlifungsrecht und die Prüfungspfli cht wird der Problem

krei s der Anordnungen abgeschlossen . 

MUF-Vorhersage für Juli 1964 
Beobachtungen, April1964 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen Innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so , dass sie in den Bereich S fällt , so Ist di e Ver
bindung als sicher zu beurte ilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen). in den Bereichen PM und PL Ist die Wahrsch einlichkeit für eine 
sichere Verbindung naturgernäss ger inger. Fällt die Arbeitsfrequenz in 
den Bere ich PM , so ist die Wahrsch einlichkei t grösser, dass die Tag es
MUF erreicht oder überschritten w ird. Ist die Verbindung schlecht, soll 
eine t iefere Arbe its fre quenz gewählt werden . Fällt die Arbeitsfrequenz 
in den Bereich PL , so ist die Wahrscheinlichkelt grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten w ird. Ist die Verbindung schlecht . 
soll eine höhere Arb eitsfrequenz gewählt werden . 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sennenflecken-Relat ivzahlen 

R = beobachtete monatli che Relativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 

Si l'on choisit pour une transm iss ion sur ond es courtes sur territolre 
su isse une frequ ence de travai l qu ! se trouve dans Ia r6gion cflntral e 
S du graph lque. on peut cons iderer Ia I iai son comme süre (sauf en cas 
de perturbati on pendant t rois jours). Dans les reglons PM et PL du 
graphique, Ia probabl l ite d"obten ir une I iaison sure est naturel lement 
moi ns grande. Si Ia fn;quence de travail se trouve dans Ia region PM . 
Ia probab i lite est plus grande que Ia MUF de ce j our seit attei nte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise I iaison: diminuer Ia frequence de 
travail. S i Ia frequence de travai l se trouve dans Ia regi on PL. Ia pro
bab ill te est plus grande que Ia LUF de ce jour seit atteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise I iaison: augmenter Ia frequence de tra
vail. 

R = nombre rel at if mensuel observe des taches sola ires 

R = moyenne gli ssante de douze mois des nombres re latl fs mensuels 
des taches sol~ lres. 204 
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Uem. Of. Telegraph und Funkhilfe: Hptm . Werner Küpfer , 34, Av. Th .-Vernes. Versoix GE, 
G (022) 32 67 50, P (022) 55 19 16. Uem . Of. Funk: Oblt. Kurt Dill , Waldeckweg 55. Binningen . 
P (061) 47 56 19, Oblt. Jean Rutz , 12, rue Albert-Gas, Genf, G (022) 35 89 20, p (022) 35 54 22 . 
Brieftaubendienst: Dchef Maria Eschmann, Friedheimweg 20, Bern , G (031) 45 50 21, p (031) 45 27 74. 
Kontrollführerin : Dchef Alice Hess, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38. p (051) 45 04 48. Zentral
materialverwalter: Adj. Uof. Samuel Dürste I er, Mittelholzerstrasse 70, Bern. G (031) 61 57 63, 
P (031) 65 57 93. Protokollführer und Redaktor des ·Pionier•: Wm. Erwin Schöni, Mürgelistrasse 6, 
Zuchwil, P (065) 2 23 14. Beisitzer: Major Alfred Bögli, Madetswil bei Russikon ZH , G (051) 34 37 44. 
Postcheckkonto Eidg. Verband der Ubermittlungstruppen: 80- 25090; Postcheckkonto Redaktion des 
·Pionier•: 80- 15666. 

Zentralvorstand Das Zentralsekretariat bleibt vom 4. bis 19. Juli Die Sektionen werden gebeten , Formulare für 
1964 ferienhalber geschlossen . Während dieser Felddienstübungen und fachtechnische Kurse 
Zeit werden keine Korrespondenzen erledigt. frühzeitig zu bestellen. Jy. 

Baden dass jeden 1 und 3. Mittwoch im Monat unsere 
Sektion zu einem kurzen Stamm-Hock zusam-

men kommt? Also, w ir erwarten auch Dich! Du 

Unsere Mitglieder haben offenbar sehr viel zu findest uns im Restau rant Schlossberg ab 20.15 
tun. Nicht einmal 2 Stunden haben sie übr ig Uhr. 
für den EVU . Oder hast Du etwa vergessen , Anfangs Mai wurden die grünen Einzahlungs-

scheine für den Jahresbeitrag 1964 verschickt. 

Leider haben erst wenige von diesem Gebrauch 
gemacht. Willst Du Dir Kosten ersparen? Nach 
dem 20. Juli 1964 werden die noch ausstehenden 
Mitgliederbeiträge durch Nachna hme erhoben. 

V 

Basel 

Basler Rheinsporttage , 29./30. August 1964 · Die 
Programmzeiten sind folgende: 
Samstag, den 29. August 1964: 10.30 Uhr Er
öffnung im · Kleinen Klingenthal · : 14.30 Uhr 
Sportprogramm: 17.00 Uhr Brückenschlag der 
Armee; 20.00 Uhr Nachtfest (21.30 Uhr Räu-

mung der Brücke; 21.45 Uhr Abbau der Brücke ; Das Sport- und Unterhaltungsprogramm umfasst 
22.15 Uhr Feuerwerk). Nach dem Feuerwerk u. a. internationale Motorbootrennen und die 
Wirtschafts- und Tanzbetrieb bis 02 .00 Uhr • Tanzenden Wasserspiele •. Dieser Anlass ver
(Birsiggrotte bis 04.00 Uhr) . spricht daher, recht interessant zu werden. Der 
Sonntag, den 30. August 1964: 10.30--12.00 Uhr Vorstand erwartet zahlreiche weitere Anme ldun
Vereins-Demonstrationen ; 14.00--17.00 Uhr gen, damit die gestellten Aufgaben einwandfrei 
Sportprogramm: 17.45 Uhr Preisverteilung im erfüllt werden können. Die Anmeldungen sind zu 
· Kleinen Kl ingenthal · nachher Tanz- und Wirt- richten an: Niklaus Rütti , Wanderstrasse 149, 
schaftsbetrieb bis ca. 22.00 Uhr. Basel. -nn-

Bern ob I igatorischen Pensums Nachtleben, unter ge
bührender Berücksichtigung des alpinen Klimas. 
Obschon sich die traditionelle Berichterstattung 

Es gibt der Möglichkeiten viele, Feldkabel (mangels Kenntnis der Materie) zu diesem Ab
zweckmässig zu verlegen . Reglementarische und schnitt üblicherweise in Zurückhaltung übt, sei 

andere. Beispielsweise: Kabelrolle am stei len doch die erfreuliche In itiat ive zu eigenen Pro

Büh lstutz fest zwischen die Beine klemmen - duktionen erwähnt, die durchaus ausbaufällig 
linkes und rechtes Bein möglichst gleichzeitig wären. Die tec hn ischen und personellen Vor
weg - fertig! Tatsächlich entstand dabei eine aussetzungen zum Bau einer eigenen Sektions

kurzfristige Verbindung , die im Schal lwellenbe- Welle (-Länge) und damit der Grundstein zu ei
reich auf überhängender Distanz , in kräft igem ner neuen Tradition wären vorhanden. - Sollte 

und ausdrucksreichem A3-Verkehr, tadellos funk- jemand wegen der Manuela der Hafer stechen. 
tionierte. Die geniale In tuition zu dieser Kabel- die Sache ist ganz einfach über- oder unter
bauart stammte von unserer Chro sle und war dreht ; es lässt sich nicht mehr genau feststellen . 

selbstverständlich ein Gag . Solche ungewollte Hans Guldenmann hat die Manuel a jedenfalls 
Einlagen gehören zu unserer ausserdienstl ichen unverzüglich mit nach Hause genommen und 

Tätigkeit für das Bergrennen Mitholz-Kander- wird dafür besorgt sein, dass in Zukunft auf 
stegl Sie stehen im fröhlichen Gegensatz zu der gewisse Mitarbeiter in solchen Sachen mehr 
anstrengenden und konzentrierten Arbe it, die Verlass sein wird. Ubr igens , der Housi ist 

während drei Tagen von unserer Sektion für Profi auf Verstärkeranlagen und als Mitglied 
diesen rennsport liehen Grossanlass zu bestehen unserer Sektion von unschätzbarem Wert. -

ist. Mitholz-Kandersteg ist schon lange unser Unsere technische Arbeit wurde von unserem 

Bergrennen geworden! Wir gehören dazu. Unser sportlichen und konzilianten Auftraggeber, der 
Uem. D. adaptiert die sport l iche Ambiance und Sektion Bern des ACS , mit Lob und Auszeich
das verantwortungsbewusste Dienen im lnte- nung bedacht. Und mit diesem ausgezeichneten 

resse der Sache jedes Jahr von neuem in er- Zeugnis sei, der langen Rede kurzer Sinn, der 
staun l icher Weise. Die Bestimmung des Uem . D. Einsatz und die Begeisterung für unser Berg
als Mittel zum Zweck wird jedem Beteiligten renne n Mitholz-Kandersteg belohnt und der Sek
mit der eindrücklichsten Selbstverständlichkeit tion gebührend zur Kenntnis gebracht . - Es 
demonstriert. D ie einfache Tatsache, dass der lebe unser Bergrennen! Jufi 

Uem . D. wirklich gebraucht wird , dass das 
selbstverständliche Funkti onieren der Draht- und Am 6./7. Juni hatte unsere Sektion wieder zwe i 
Funkverbindungen vorausgesetzt wird und dass Grosskampftage. Der Einsatz unserer Mitglieder 
jeder Beteiligte unmittel bar sieht, wozu er da fand an zwei Fronten statt: Unsere FHD nahmen 
ist, statuiert diesen Uem . D. direkt zum Testfall einma l mehr die harte Prüfung des Zweitage
Nr. 1 unserer ausserdienstlichen Tät igkeit. Dar- marsches auf sich und marschierten in zwei 
über zu meditieren und die Konsequenzen zu Gruppen mit total 14 Te ilnehmerinnen unter der 

studieren, würde sich lohnen! Es ist aber nicht Führung der Dchef Reber Ursi und Eschmann 
Sache eines Chronisten und nicht im Rahmen Maria , die zweima l 30 km über Stock und Stein 
der Sektionsmitteilungen und drittens würde die und den glühend heissen Asphalt. Eine flotte 
eigentliche Information über unseren Aussen- Kameradschaft unter allen Teilnehmerinnen half 
dienst darunter le iden. Aber, es würde sich.. ihnen, die grossen Strapazen zu ertragen. Alle 
Es wäre also - in medias res - da noch die haben bis ins Ziel durchgehalten (dürehalte , 
Sache mit der Manuela , die Sache mit den dürehalte ... ) M it Stolz konnten wir ihnen beim 
nächtlichen Brückenköpfen und deren Bretter , Einmarsch Applaus spenden. Ein ganz besan
der technische Rückblick und die Geschichte deres Kränzlein dürfen wir unserer Kameradin 
von der guten Kameradschaft . Die letztere ge- Gsell Sylvia winden. Sie ist d ie erste FHD 
hört selbstverständlich zu unserem Kandersteger überhaupt, die die goldene Medaille für die 
Uem. D. wie das Salz in Suppe. Ihre Höhe- fünfmalige Teilnahme am Marsch in Empfang 
punkte feiert sie jeweils beim Bestehen des nehmen konnte. Wir gratulieren! 

Ein weiterer Harst von 14 M itg li edern besorgte 

den Uem. Dienst für das OK. Auch hier war 
ganze Arbeit zu leisten , vom frühen Morgen bis 

zum Einmarsch der letzten Marschgruppe. Das 

Funknetz klappte ausgezeichnet. Von der Leit

stelle bei der Festhalle aus beherrschte unsere 
Corry souverän das ganze Geschehen. Sie wird 

demnächst die goldene Medaille als Leiterin 
grösserer Sprechfunkzentren erhalten. Dank der 
guten Standorte und der versierten Bedienungs

mannschaft spielte auch der Relaisbetrieb ein
wandfrei. So waren die Cheffunktionäre und 
Kontrollposten jederzeit erreichbar. Allen , die 
zum guten Gelingen des Uem . D ienstes beige
tragen haben , danken wir bestens. Ste 
Jungmitgliedergruppe · Trainingsabende in der 
EVU-Baracke am Guisan-Piatz : Klassen 1 und 2: 
Montag , 20 Uhr , Klasse 3: Dienstag , 20 Uhr. 
Es geht an alle Jungmitglieder die Bitte, an den 
Abenden pünktlich zu erscheinen. Dem Unter
richt Ferngebliebene mögen sich bitte entschul
digen. 
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten (der gros
sen Beitrittswelle wegen war der Papierkrieg 
so gross) läuft nun der JM-Trainingskurs auf 
vollen Touren. Dank dem Einsatz der Mitarbei
ter des Schreibenden war es möglich, bis heute 
den Jungmitgliedern die Grundlagen der Sprech
funk- und Morse-Verkehrsregeln beizubringen. 
Daneben wurden mit grossem Eifer fünfzig Tran

sistor-Morseübungsgeräte gebaut , und Kamerad 
Vollenweider vermittelte elanvoll einige Lek

tionen Elektrotechnik. Bereits hatten einige 
Jungmitglieder Gelegenheit, an verschiedenen 
Anlässen (wie z. B. SUOV-Patrouillenlauf, Berg
rennen Mitholz-Kandersteg , Wohlenseeregatta, 
Berner Zweitagemarsch) teilzunehmen , um so di e 

erworbenen Kenntnisse in der Praxis anzuwen

den. 
Es sei den Jungmitgliedern in Erinnerung ge

rufen, dass für die zweite Hälfte des Kurses 

vermehrte Arbeit im Freien geplant ist (Funk
wettbewerbe und diverse Ubungen) , was sie bei 
der Wahl ihrer Kleidung für diese Kursabende 
berücksichtigen wollen . Für das praktische 
Training stehen seit Mitte Juni fünfzehn ältere 
Funkgeräte mit allen Schikanen (z . B. mit Tret
generator!) zur Verfügung, womit gesagt werden 

will, dass sich bis zum Beginn der Morsekurse 

im Herbst noch allerhand ereignen wird. Hz 



Sendelokal · Sendeabende: Mittwoch, 20 bis 22 2 TL-Stationen und eine SE-217 verkabelt und erholsame Ferien zu wünschen. Gerne hoffen 
Uhr. Der Sendeleiter würde es begrüssen , wenn harren der Verbindungen.. Hz wir, dass nach diesem Urlaub alle ausgeruht 
sich neben den paar Unentwegten ebenfalls zurückkehren und mit frischem Elan das vor uns 
neue Gesichter an den Sendeabenden einfinden Ferienzeit - Reisezeit · Wir möchten nicht liegende strenge Programm mithelfen, in An

würden. Auch Jungmitglieder sind willkommen. unterlassen, allen EVU-Mitgl iedern wie ihren griff zu nehmen. 
ln unserem Sende lokal am Guisan-Piatz sind Familienangehörigen recht schöne und vor allem 

Biei/Bienne dass sich unsere Männer der Ubermittlung auch 
in diesem Fach auskennen. Für den gegen den 
Schluss offerierten Kaffee mit Bisquits bezog 

Trotz kühlem und feuchtem Wetter besammelten man die heime l ige Waldhütte. Das Ende des 
sich am Freitag, 29. Mai 13 Damen und Herren recht gemütlichen Abends ist nicht protokoll iert 

für den EVU-Waldhüttenabend. Von den Jung- Immerhin ist festgestel lt, dass bereits der Sams

mitgliedern war leider niemand da, was eigent- tag angebrochen war als die Hütte fein säuber

lich sehr schade ist. Präsident Kurt Löffel mit lieh verlassen und das Gaslicht gelöscht wurde. 
Gemahlin haben ein sehr schönes Lagerfeuer vor- Wir danken der Burgergemeinde Orpund sowie 
bereitet. Beim Braten bzw . Rösten der mitge- allen, die am Ge l ingen dieser Zusammenkunft 

brachten Fleischwaren erkannte man recht bald , beigetragen haben, recht herz l ich. 

Unsere "JM 45· wurden letzthin rekrutiert . Das 
Ergebnis ist allerdings nicht sehr erfreulich in 
Bezug auf die Interessen des EVU. Nur fünf von 

den sieben JM wurden diensttauglich erklärt. 
Die 5 wurden eingeteilt als: Mw. Kan. (lnf.). 

Uem. Sdt. (Art.), Fl . Sdt., Uem. Gtm. prov. und 
Gtm. für Kgt. (Flab .). 

Für einen Posten bei den Übermittlungstruppen 
langte es leider nicht, was wir sehr bedauern 

so. 

Luzern 

Wir kündigen an: der Stamm findet Donnerstag, 
den 2. Juli wie üblich im Hotel Pfistern statt. 
Wir werden dort zum ersten MaI das neue 

Stammsignet bewundern können, ein Geschenk 

von Alt-Mitglied Alois Salzmann, der es nach 
einem Entwurf unseres Präsidenten in Blei und 

graviertem Zink, hochglanzverchromt angefertigt 

hat. 
Eine erfreulich grosse Zahl Schützen folgte der 
Einladung zum Trainingsschiessen für die GEU 
64 und benutzte gerne die Gelegenheit, mit der 
von der Sektion zur Verfügung gestellten Gra
tismunition zu üben. Leider hat sich gezeigt , 

dass der EVU Luzern sehr gute und einsatz
freudige übermittler, aber wenig gute Schützen 
zu seinen Mitgliedern zählt. Bedenkt man aber, 
dass an der GEU 64 nur die Treffer zählen 

werden, kann man mit dem erreichten Resultaf 

zufrieden sein. Die Rangliste sieht wie folgt 
aus (gezählt wurden alle Trefferpunkte, bei glei 
cher Punktzahl entschied di e bessere Serie) : 
1. Präsident Hayoz (52 P.), 2. Strub und Troxler 
(52), 4. Schneider Hans (50) . Die Rang I iste setzt 
sich fort mit : Andermatt, Schürch, Rüfenacht, 
Z immermann, Vonesch. Ein Kompl ime nt unserem 

Kar i. der nur mit ei nem Schuss Pech hatte. Für 

unse re Schützen noch eine Testfrag e: Worin 

I iegt der Unterschi ed zwischen Gewehrfett und 
Schuhfett? W ann wird wohl unser Sebbi end-

Neuchätel 

lieh einen Baum von einem 

kasten unterscheiden können? 

Kabelanschluss
sU . 

diesmal nicht mehr aus, um das Innenleben 

unserer Kisten zu regenerieren. Hauptprobe ge

lungen, Fortsetzung abverheit, aber für einen 

verbissen kämpfenden Pionier kann dies nur 

Ansporn bedeuten. Hz 

«Bitte Hindernis 5 kontroliieren" - so tönte es 

beispielsweise am Internationalen Offiziellen 

Concours Hippique durch den Lautsprecher. Es 

Wir gratu l ieren herzlich: Ehrenmitglied und lang
jähriger Kassier Hans Schneider hat eine wei

tere Sprosse in seiner beruflichen Laufbahn er
k lommen. Wir freuen uns, ihn heute als neu

ernannten Prokuristen der Pub I icitas Luzern 

vorstellen zu können. Hz 
kommt nämlich vor, dass die Presseleute Schär

Funkbude Musegg. Und wie ging es weiter? fere Augen haben als die vielbeschäftigten Hin
Mit einem Griff in den Senderaum Emmen derniskommissäre . Und weil der Renn -Club Lu-

schafften unsere Jungen eine weitere Kiste in 

das Musegg-Dachgeschoss. Nach etlichem Drum 
und Dran rangen sie sich in den Ather durch. 

am 25. Mai, als sich ein Gewitter über dem 

Vierwaldstättersee zusammenbraute. Atmosphä-

zern für solche Mithilfe dankbar ist und den 

Presseleuten auf der Tribüne auch für andere 

Anliegen einen «heissen Draht" direkt zur Jury 

sichern will, werden wir seit einigen Jahren auf 

der Hausermatte beschäftigt. Hinzu kommen ei-

rischen Entladungen zum Trotz _ vorläufig ohne nige Amtsanschlüsse, die an diesem sportlich 

Anschluss an den Horizontaldraht _stellte sich bedeutsamen Anlass fast heisslaufen. Das neu

um 19.50 Uhr das befreiende Aufatmen ein: wir gebildete Renn -Club-Team unter Eric Schmidlin 
kommen prima durch. Nochmals eine Woche konnte unter idealen Wetterverhältnissen bauen, 

später stand fest, dass auch die Telefonie, als wobei wohl mindestens soviel in die Höhe ge
Noteinsatz, mit due a tre spielend bewältigt klettert wurde, wie in die Länge gebaut. Nicht 
werden kann . Nun ran an den Speck; unser auf minder erfreut über das Luzerner Festwetter 

Telegraphie erpichter Nachwuchs kann von jetzt waren die Veranstalter , die schönen Sport vor 

an seinen Kenntnissen freien Lauf lassen . Doch grossen Zuschauermassen zeigen konnten. sch 

alles schien sich gegen uns verschworen zu Wenn chemist~ne Kleiderreinigung, dann zu Ge

haben . Gleich zwei weitere TL nickten ge- arges Schneider- zum Kameraden. der unserer 

mächlich ein. Konsterniert sahen sich die zu- Sektion in der Vergangenheit mit manchen wert

sammengetrommelten JM für einige Zeit vor vollen Diensten treu beigestanden ist. Für Auf

das Nichts gestellt, denn die Routineeingriffe träge merke man sich bi.tte: Winkelriedstrasse 46 
unserer erfahrenen Elektromediziner reichten oder Anruf Nr. 41 40 51. Hz 

participant. 11 etait pres de 19.00 h lorsque nous Activite du mois de juin · Plusieurs transmis-

quittans pour etre depose deux heures plus tard 

o Neuchätel . Ce fut une excellente journee a 
Visite du Musee des transports t1 Lucerne · ajouter aux bons souvenirs de Ia section. 

sions ont ete organis8es par Ia section. Le di

manche 14 juin trois manifestations ont fait 

appel a I"AFTT. FiHe cantonale des pupilles et 

Pupillette a Fleurier, Operation "balai 1964" , et 
le Tir du Vignoble. 

Le dimanche 31 mai, 25 participants et partici - Cours SE-222 · Afin de participer aux journees 

pantes, doses de banne humeur se donnaient des transmissions a I'Expo, notre section orga

rendez-vous a 8.00 h a Neuchäte l Apres une nise un cours d'instruction 8 Ia SE-222. Ce cours 

voyage sans histoire, Ia joyeuse cohorte en - aura lieu a Colombier les 27 et 30 juin et les 

vahissait Luc erne et s'appretait a d€guster un 3, 4 et 5 juillet. 

bon diner . L'apres-midi ce fut le clou. du voyage: Admission · Un nouveau membre a ete accueilli 

Ia visite de Ia Maisan des Transports et des au sein de Ia section; il s'agit de M. Claude

T818communications. Visite tres interessa nte si Bernard Ross ine lli habitant La Chaux-de-Fonds. 

l'on en juge par les commentaires de chaque Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue. 

Operation "balai 1964· · Les eclaireurs et eclai 
reuses neuchatelois ont entrepris une vaste ope~ 

ration de nettoyage des sites et places de tou

r isme du canton de Neuchätel. Pour cette ope

ration notre section a ete sollicit8e afin d'orga

niser les transmissions entre les differents grou

pes de travai I. eb 

Schaffhausen endigu ng des Leitungsbaues am 23 . Mai in der Schluss sei noch das Schre iben des OK-Präs i

Frühe, so dass das Netz urn 8 Uhr betriebsbereit denten Dr, Steiner erwähnt , welches wie folgt 
war. An diesen beiden Tagen wurden über 100 lautet: «Ihr Einsatz im Uem.~Zentrum ist auch 

Schaffhauser Nationale Pferdesporttage. 23./24. Gespräche geführt. D ie Verbindungen waren mit dieses Jahr wieder Gegenstand unseres grossen 
Mai 1964 · Auch dieses Jahr war die uns ge- Ausnahme eines kurzzeitigen Defektes an einer Lobes und Dankes. Es freut mich , dass Sie 

stellte Aufgabe wie in den vergangenen Jahre;1, Stöpselschnur in Ordnung und funktionierten zur diesmal selbst die persönl iche Anerkennung des 

ncirnlich Erstellung einer Telephonleitung vom Zufriedenheit des Veranstalters. -Am Sonntag Regierungsrates gefunden haben .» 

Griesbacherhof zur Hornusserhütte, Installation beehrte uns der Regierungsrat mit seinem Be-

ei nes externen Telephons , Bau von weiteren Lei - such und nach den Springen fanden sich jeweils Moto-Cross Schaffhausen · Am 23. August 1964 

tlJngen mit externer Verbindungsmöglichkeit zur Konkurrenten aus unserer Zentrale ein, um ihre findet im Eschhelmertal das Moto-Cross statt. 

Jury-Tri bün e und zur Hauptkasse . Bedienung des Erfolge nach Hause zu kabeln. Auf diese Weise Unsere Aufgabe besteht in der Erstellung e1ner 
Telephons während des Anlasses. Baubeg1nn am war es uns möglich, mit vielen bekannten Rei- Telephonleitung vom Speaker-Turm zur Jury-Tri-

22. Mai 1964 nachmittags. Weiterführung und Be- tern in nähere Gespräche zu kommen. - Zum büne . Wer meldet sich? 

tag , 3. Ju li 1964. 20.15 Uhr. auf dem Dornacher- dass wir am 3 Mai 1964 am Hans-Roth-Waffen 
platz (beim Kiosk). Autobes i tzer wollen ihre lauf den überm ittlungsdienst besorgten . 17 Mann 

Leider ist die Wiedereröffnung unseres Stamm- Wagen mitbringen. Nachzügler f inden sich im mühten sich redlich ab, die Aufgabe zur Zu

lokales nicht in Sicht. Damit wir wieder einmal Gasthof zum Löwen in Wiler bei Utzenstorf ein. friedenheit der Organisatoren zu erfüllen. Be

geordnet zusammenkommen können. haben wir Persönliche Einladungen werden keine versandt schaffungsschwierigkeiten für die notwendigen 

eine Kegelbahn organis iert Besammlung· Fre i- Der Vollständ igke it halber sei nachgetragen. Akku brachten zu Beginn einige Aufregung . doch 206 

Solothurn 
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spielte sich das Ganze ganz ordentlich ein, so 

dass wir wiederum feststellen dürfen, nützli che 

Arbeit geleistet zu haben. Den Teilnehmern sei 
für ihren Einsatz herzlich gedankt. 

Berner Zweitagemarsch vom 6. und 7. Juni · 

Begeisterungsfähigkeit für eine Leistungsprü

fung, Neugier ob des originellen Anlasses und 

sicher nicht zuletzt die Freude am Wandern 

mögen dazu beigetragen haben. dass sich inner

halb unserer Sektion zehn Mann fanden, um am 

ersten Juni-Wochenende am Zwe i tagemarsch 

tei I zunehmen . Die Lust am Wand ern war aber 

den meisten am Sonntagnachmittag angesichts 

der bevorstehenden Beendigung der Prüfung von 

2 X 40 km vergangen. Es war mehr ein Dahin- Wir begrüssen als neues Jungmitglied Walter 

gleiten auf Eiern , auf Blasen und auf wunden Bürki. Burgdorf , recht herzlich in unseren Reih en . 

Füssen. Doch- heute , vierzehn Tage nach dem A m 11. und 12. Juli 1964 führen wir zur Vorbe

Marsch , müssen wir feststellen, es war ein re itung auf die GEU / EXGE 64 eine Felddienst

grossartiger Anlass, es war eine wirkliche Prü- übung durch. Der Rahmen wird bewusst einfach 

fung für jeden Teilnehmer unserer Marschgruppe gehalten, um allen unsern Mitgliedern, die s ich 

und es war doch eine Genugtuung , dass alle mit für di e gesamtschweizerische Obung gemeldet 
Kranzabzeichen ausgezeichnet nach Hause zu- haben, Gelegenheit zu geben. sich an den Ge

rückkehren durften. Und wenn sich die meisten räten intensiv vorzubereiten. Der Vorstand er

der zehn Mann am sonntäglichen Nachtessen wartet all erdi ngs neben dem selbstverständ

geschworen haben mögen , es sei das erste und Iichen vollen Einsatz e ine grosse Beteiligung . 

letzte Mal , so etwas mitgemacht zu haben! Jn Einzelhei ten möge man dem bere its versandten 

einem Jahr w i rd der EVU Solothurn wi ederum Zirkular entnehmen. Bitte di e Anme ldefrist vom 
als Marschgruppe auftreten' 5. Jul i 1964 beachten. öi . 

Thalwil schönem Wetter begünstigt und alle Verbind un

gen spielten vorzüglich . Dank dem Spezialmi-

krophon, das uns die Kameraden von Uste r 
Stamm · Fä llt im Juli aus. Nächster Treffe Mitt- Jahr für Jahr zur Verfügung stellen, was auch 

woch 12. August. Sendeabende Jeden M ittwoch die Tonqualität der Direktrepo rtage sehr gut. 
von 20.00-1.30 Uhr im Funklokal . Sendeferien GEU 64 · Es wurden folgend e Gruppen gebildet; 

fallen mit den Schulferien zusammen. Schiesseno Brodt R. , Forster , Leutwyler, Schlen-

ker , Rüetschi (Ersatz); SE-222; Bo lliger , Casear , 
Ruderregatta des ROZ 23 ./24. Mai Auch d ie- Eusebio , Liengme. Stäuber, Künd ig (Ersatz). 

ses Jahr übernahmen wir mit 2 SE -200 und 3 Train ingsleiter; Henzi (SE-222), Schlenker 

SE-102 d ie Funkverbindu ngen an der Regatta in (Schiessen). Das Aufgebot zum Training wird 
Stäfa. Di e V eranstaltung war einmnl mehr von telefonisch erfolgen. 

Funkverbindungen am 1 August im "Park im 

Grüene ,. Anmeldungen von Jungmitgliedern 

und Aktiven, die s ich zur Verfügung stellen 
können , nehmen alle Vorstandsmi tgli eder entge

gen . 

Termi ne Juli -September Jeden M i ttwoch Sen

deabend im Funklokal. 10. L Wurstb ratpar ty auf 

der ·Sonnmatt-. 1 8. o Augustfeier im · Park im 

Grüene •. 12. 8.; S tamm. Juni -September; Trai

ning GEU-Schiessgruppe. Mitte August Begin n 
GEU-Training SE-222. 9. 9. o Stamm . 25.-27. 9o 

GEU 84. 

Thurgau vo n 27 Mitgliedern besucht war. Die bei den Ka- schal ten nun eine Sommerpause ein und treffen 

meraden H. Stettler und Egon Etter hatten die- uns wieder am 22./23. August und 5. /6. Septem
Fachtechnischer Ku rs SE-222 Als Vorbereitung sen Kurs seh r gut vorbereitet. Be sten Dank die- ber 1964 zum Training für die GEU/EXGE 64. 

für die GEU 64 führ te unsere Sektion am 30./31. sen beiden Kameraden für ihre Arbeit und den Nähere Einze lhe iten über diese Tra iningstage 

Mai 1964 einen fachtechn ischen Kurs durch , der übrigen Teilnehmern fü r ihr Erscheinen. Wir werden durch Zirkular bekanntgegeben . br 

Uzwil gegen dürfen wir unsere Mitgli eder bitten , in V erg essenes wi eder au f! Ruedi Munz, ein Spe

Zukunft alle Post, welche mit Anmeldungen , An- zialist auf diesen Stationen, hat sich redlich 

Die vorausgegang enen "zwei Monate des 
regungen usw. zu tun haben. an unser Sekre
tariat zu adressieren: 

Schweigens" hatten ihren tieferen Sinn! Es war EVU Sektion Uzwil, Sekretariat, 
nicht , dass einfach nichts zu berichten gewesen 
wäre, auch ni cht, dass unser ·nimmermüder• Postfach 3· 9240 Uzwi l. 

Sekretär wieder einmal vergessen hätte, die Wenn dem Absender auch gleich die entspre

Sektionsmitteilungen auf die Post zu befördern . chende Postleitzahl beigefügt würde , wäre dies 

Wenn gewisse .. böse Zu ngen" behaupten , unser für uns eine Erleichterung. Soweit Postleit

Sekretär hätte nur zugewartet, bis die Post die za hlen. 
gelben Büchle in ins Haus schick te , aus welchen Berichte · Fachtechnischer Kurs SE-411 /209. Er

in Zukunft d ie Postleitzahl en heraus recherchiert freu l ich war es, dass der genannte Kurs doch 

werden müssen, ehe er es wagte, eine neue das Interesse der Mi tg lieder fand. Er war als 

Sekt ionsm itteilung in den · Pion ier• zu bringen - Vo rü bung auf die GEU/EXGE 64 gedacht , brachte 

so sind diese auf ganz fa lschem Wege. Hin- uns einige neue Erfahrungen und frisc hte berei ts 

Mühe gegeben, und es ist ihm gelungen, eine 

werklieh interessante und lehrreiche Ubung zu 

gestalten, wofür ihm an dieser Stelle bestens 
gedankt se i . Ober di e Abschluss-übung (Fe ld

d iens tübung in Zusammenarbe it mit der Sektion 
Mittelrheintal wird im nächsten "Pionier,. berich

tet werden). 
Veranstaltungen · 4. Juli , Samstag, nachmittags; 

Te ilnahme an der Fel ddi enstübung des UOV Wil 

und Untertog genburg (vermutl ich mit SE-101). -

Etwa Mitte Auguste Begi nn des Fachtechnischen 

Kurses SE-222/ KFF . Wir hoffen , möglichst alle 
unsere Mitg l iede r auch für d iesen Kurs gewin

nen zu können. G. K . 

Vaudoise Ia connaissance des cartes et d'emploi de Ia des Iiaisons. L 'apres-midi. sur Ia demende des 
boussole , les E!quipes parvin rent aux endrolts «jeunes,. un trafic radio a ete €tab l i jusqu 'a 

prescrits, les unes a Ia cabane de Ia Moille- J'arr iv€e au Chalet-8-Gobet, vers 1500; le mat€

Sortie et exercice en campagne de printemps aux-Frenes, dans les bois de Corcelles , les riel a ete n9tabli et repli€, cela par un ciel 

du groupe juniors. Cette so rtie a eu lieu les autres a Riau-Graubon , cela en vue de l'exer- devenu menayant, mais qu'importe, cette so rt ie 

30 et 31 ma1, dans le Jorat. Eil e s'eft faite en cice qui devait avoir lieu Je meme soir, des fut une pleine r€ussite et Iaissera longtemps 8 

commun avec un groupe de Ja Maisen des 1900, exercice qu i consistait, pour les premie- chacun. un excellent souvenir. Duruz Claude 

Jeunes; ces derniers etaient dirig€s par M . res, 8. defendre une base atomique que les 
D€glon , qui est l'auteur du theme tandis que Ja autres devaient attaquer: Ia defense a dU exer- Tirs milita ires 1964 · Gräce a J'obli geance de Ia 

responsabilit€ du trafic radio etait assumee cer une surveillance sur un pE!rimetre de plu- Soci€t€ Vaudoise du G€nie, .nos membres peu

par le chef Ogay, du groupe des juniors. Cet sieurs km et essayer de treuver le PC adverse; vent effectuer leurs tirs a des conditions fa 

exercice se d€roula comme suit: samedi 30 mai , !es messages furent cod€s pour ne pas etre vorables; le programme restant de cette St€ . 
a 1500, au Chalet-a-Gobet, prise en charge du compris par l'adversaire et ne pas lui permettre est le suivant; samedis 4 juillet, de 1400 il 1800, 

materiel, g sta. SE-101, cartes. boussoles , carres de deceler le mouvement des patrouilles, mou- pisto let; il et 25 juil let. de 0800 il 1200, fusil. Ne 

de tente et couvertu res; formation immediate vements parfois tres rap ides, puisque motorrses. pas oublier les livrets de service et de tir. I I 

de 9 equipes, com prenant chacune 1 junior et Dimanche 31 mai grand branle-bas de combat, est rappele que seu ls les membres domicili€s 

J' .. jeune .. ; depart a quelques centaines dem; 18, des 0900 et grande bagarre , avec emploi d' .. ex- a Lausanne peu-faire usage de ce tte facil ite. 

cha que equipe re<;ut ses instructions par radio, plosifs,. ultra rap ides, eclatant une Y2 sec. apres seance de comite . La date en est fixee au 

chacune sur sa fr€ quence propre : avec quel- leu r lancer; vers 1100 cessation des hostilit€s; vendredi 10 juillet, chez notre camara de Dugon. 

ques difficultes , provenant d'inexperience dans ce jeu captivant a montr€ a chacun l'importance Mercerie 3; 8 2030 pr€cises . 

Wir gratulieren unserem Kameraden Viktor An

dermatt, Baar, der an der ETH sein Examen 

als Math.-Phys iker mit bestem Erfolg bestanden 

Ruderregatta vom 2. August · Der Verbindungs- hat. 
dienst an der internationalen Junioren-Meister- Anlässlich der 150~Jahrfeier des Eintrittes von 

schaft auf dem Zugersee ist uns anvertraut wor

den. Mitglieder, die sich als Obermittler zur 

Verfügung stellen können, wollen sich bitte 

beim Obmann, Friedrich Moser , Sinserstrasse 

11 , Cham, melden. Postkarte genügt. Auch tele

phonische Meldungen werden selbstverständlich 

gerne angenommen. Telephon 4 25 25 , intern 

2571 

Genf in die Eidgenossenschaft , marsch ie rten am 

30./31 Mai einige unserer Kameraden im .. zuger 

Harst,. mit. Die Feier in Genf dürfte den Teil

nehmern unvergesslich bleiben. - Anlässl ich 

der 100-Jahrfeier des SUOV in Fribourg war 
unser Zuger Harst ebenfalls vertreten und wie

derum waren einige unserer Mitgl ieder Träger 

der h isto rische n Uniform. 

Schweiz. Zweitagemarsch in Bern vom 6./7. 

Juni N icht weniger als fünf marschtücht ige 

Sekt ionsmitglieder betei ligten sich an dieser 
mittelschweren Marschprüfung unter der sengen

den Juni -Sonne, nämlich die Kameraden Moser 

Friedrich, Schwab Hans, Häusler Erwin , Paul 
Günter und Germann Friedrich. Letzterer führte 

die Zivilgruppe über 2 X 30 km, während die 

übrigen im 18 Mann starken UOV-Aufgebot über 

2 X 40 km marschierten. Heiss und hart waren 
d iese zwei Berner Tage. Trotzdem werden sich 

die Teilnehmer ihrer mit Freude erinnern . 

Wir wir hören , startet Kamerad Paul Günter am 



Bieler Hundertkilometermarsch. Ihm und seinen wach im Monat, zuerst die Arbeit im .. Daheim •, 

Kameraden vom UOV wünschen wir guten Er· nachher das Vergnügen im .. Löwen• Zug . W ir 
essenten ebenfalls an Obmann Maser zu ver
weisen. Anmeldungen sind an die Abteilung 
für Obermittlungstruppen in Bern zu übermitteln. 
Werbung · Werbematerial steht allen Sektions
mitgliedern unentgeltlich zur Verfügung. Wir 
freuen uns, wenn unsere Reihen gestärkt wer
den. 

folg. freuen uns besonders über die rege Teilnahme 
Marschtraining im UOV Bitte Kästchen beim von Aktivfunkern und Jungmitgliedern, d ie in 
Schuhhaus Arola beachten. Es w ird immer am letzter Zeit den Sendebetrieb recht intensiv ge
letzten Freitag im Monat in zwe i Gruppen mar- stalteten. 

schiert, wobei Route I 12- 15 km, Route II Jungm i tglieder-Morsekurs · Ende August beginnt 
17-20 km Länge aufweist. Wir treffen uns unter- der neue Vorunterrichts-Morsekurs . Aktivfunker, Allen Mitgliedern, die im kommenden Monat 
wegs zu einem gemeinsamen Hock . Auch wenn 

dieser jeweils kurz ist. so ist's doch eine fröh· 
I iche Angelegenheit. 
Sender und Stamm Jeweils am 1. und 3. M1tt-

Zürcher Oberlandl Uster 

Fachtechnischer Kurs SE-222. Der in 3 Teilen 
vom 30. Mai bis 6. Juni durchgeführte Kurs 
diente in erster Linie der Vorbereitung der 
Wettkampfgruppen für die GEU 64. So lag das 
Hauptgewicht der Instruktion auf dem Antennen
bau und dem Einrichten des Fernbetriebs , an 
sich auf die Dauer ermüdende Tätigkeiten. Aber 
es zeigte sich, und wurde von allen Teilnehmern 
offenbar , dass eine solche Auffrischungen drin
gend nötig war. Verbindung und Obermittlung 

Zürich 

die Freude am In struieren haben, setzen sich ihre Ferien , die wohlverdienten, verbringen, 
mit Obmann Friedrich Maser, Sinserstrasse 11. wünschen wir viel Vergnügen, lange Stunden 

Cham . in Verbindung. Die übrigen Mitglieder des Nichtstuns und Ausspannans und Sonnen
möchten wir bitten, allfällige Morsekurs-lnter- schein a discretion . 

kamen jedoch auch nicht zu kurz, bedurften aber 
einer kürzeren Repetition. Begünstigt vom 

strahlenden Wetter, konnte der ganze Kurs in 
der näheren Umgebung von Uster abgewickelt 
werden. Allen Teilnehmern sei auch hier noch 
für ihren Einsatz gedankt . Desgleichen sei auch 
die Mittagsverpflegung vom 6. Juni , vom Wohl 
fahrtshaus der Zellweger AG liebevoll zuberei
tet, bestens verdankt. 

ihm das persönlich nicht möglich ist , sei es 
symbolisch erwähnt. 
Funklokal Der Endspurt steht bevor. Bald 
können die letzten Drähte verlegt und der Zäh
ler eingebaut werden , und dann ist der Moment 
da, wo sich das Sektionsleben wieder in eige
nen Räumen bewähren und austoben kann. 
Stamm · Bereits stehen wieder die Sommer
ferien vor der Tür und die meisten Mitglieder 
dürften mitten in den Ferienvorbereitungen 

Jahresbeiträge 1964 · Allen Mitgliedern, die stecken. Deshalb bescheiden wir uns am Don
ihren Jahresbeitrag prompt bezahlt haben , nerstag , den 2. Juli , mit einem Hock im Reslau
möchte unser Ka ssier die Hand drücken , da rant Burg. ge-

Austritte usw. melde man bitte ausschliesslich 

an unsere Sektionsadresse. 

Mutationen · Wir freuen uns wiederum eine 

Wir bitten die Kameraden, der neuesten Emp- Anzahl Kameraden melden zu können, welche 
fehlung unserer PTT betreffend der Postleitzah- den Weg zu . uns gefunden haben: Kp l. Löwy 

Hugo , die San. Uem. Sdt. Käppeli Robert, 

12. Juli , Samstagnachmittag, 25. Juli, Samstag
nachmittag, 15. August und Samstagnachmittag, 
29. August. Schi esszeit: 7.30 bis 11.30 und 14.00 
bis 18.00 Uhr . Man melde sich im Büro der 
UOG im Stand Albisgütli mit Schiess- und 
Dienstbüchlein. Wir wünschen viel Erfolg. 
Seit einiger Zeit besteht eine zentrale Werbe
stelle beim Zentralvorstand. Sie vermittelt uns 
laufend viele Adressen von Interessenten welche 

len die gebührende Beachtung zu schenken . 
Unsere offiziel le Adresse lautet demzufolge : 
EVU Sektion Zürich , Postfach 876, 8022 Zürich. 
Es kommt immer wieder vor, dass Korrespon
denz, welche di e Sektion betreffen , an die 
Zentralmutationsstelle des Zentralvorstandes an 

der Haumesserstrasse 24 gesendet und Frau 
Hess damit unnötige Arbeit verursacht wird. 
Wir bitten, bei einem Umzug zwei Adressände

rungskarten zu senden, wobei die eine der 
Sektion zuzustel len ist (Adresse oben), die 
zweite an die Adresse der Zentralmutations
ste lle . Wenn Adressänderungen vor dem 15. des 
Monats dort ein treffen, wird der nächste · Pio
nier• bereits an die neue Adresse geliefert. 
Einteilungs- und Gradänderungen , Obertritte , 

KAMPF 
OHNE 
WAFFEN 
in kommunistischer 
Gefangenschaft 

Ein amerikanischer Bericht 

Eugene Kinkead 

Viele di eser indoktrinierten Amerikaner waren 

geistig unreif; einige waren in unsern Schul en 
nicht über die fünfte Klasse hinausgekommen. 
Aber bis zu ihrer Rückkehr in di e Vereinigten 
Staaten hatten sie eine Unmenge marxistischer 
Sprüche gelernt, konnten ganze Kapi tel auswen
dig hersagen und waren mit den theoretischen 
Schriften Lenins und Stal ins genügend vertraut; 
sie waren in der Lage , selbst mit bestgeschulten 
und erfahrenen Untersuchungsoffi zieren unserer 
Armee über die Vorzüge des Kommunismus und 
seine Oberlegenheil gegenüber der demokrati
schen Lebensauffassung zu diskutieren. 
Die Technik des Zusetzens war ebenfa lls erfolg
reich. Sie wurde bei allen Gefangenen angewen
det. Selbst die unterwürfigen Kommunisten
freund e wurden bearbeitet , wenn die Chinesen 
von ihnen akt ive Mitarbeit wünschten. Das ge
ringste Vergehen . ob bewusst oder unbewusst , 
konnte diese Technik in Bewegung setzen . So 

Pfister Peter, Rodel Eugen , Friedli Jürg und 
als neues Jungmitg l ied Meier Tobias. Wir be
grüssen diese 6 Kam eraden recht herzlich und unserem Verband resp. unserer Sektion heitre
freuen uns, in ihnen aktive Mitglieder fü r die ten möchten. Für die Auswertung dieser Adres
ausserdienstliche Ertüchtigung gefunden zu ha
ben. Zum Kp l. befördert wurde Kamerad Mo
nard Rene. Wir gratulieren' lnfolge Wegzug von 
Zürich verlassen uns die Kameraden Urs Dürr 

und Urs Kägi . 

Ausserdienstliche Schiesspflicht · Wir erin
nern an die Publikation im Mai-«Pionier" LJnd 
geben hier die weiteren Schissstage bekannt. 
an denen man bei der Unteroff iziersgesellschaft 

Zürich das Bundesprogramm absolvieren kann: 
Samstagnachmittag. 11 . Juli, Sonntagvormittag . 

sen suchen wir in unserer Sektion (immer noch) 
einen initiativen Kameraden, welcher diese Ar
beit übernehmen kann und damit der Sektion 
einen grossen Dienst erweist. Dieser Kamerad 

möge sich umgehend melden. 
Stamm · Wir treffen uns wiederum am dritten 
Donnerstag im Monat, a lso am 16. Juli, ab 
20.00 Uhr, im Restaurant Du Pont . Alle unsere 
neuen Mitglieder sind herzlich eingeladen , zur 

ersten Kontaktnehme am Stamm zu erscheinen. 
EOS 

mochte einer in der Kl asse die Antwort auf e ine mütigt, wann immer es den Kommunisten passte. 
Frage schuldig bleiben. Er wurde aufs Lager- Oberst Perry schilderte mir ein Beispiel dieses 
kommando befohlen, wo man ihm in einem lan- Vergehens. in einer lndoktrinationskl asse hatte 
gen Vortrag auseinandersetzte, wie bitter not- ein Gefangener erklärt, er wolle wissen , wie es 
wendig es sei, den Instruktoren mit schärfster den Südkoreanern nach den Ausführungen des 
Aufmerksamkeit zu folgen und ihre Aussagen im Instruktors möglich war, Nordkorea hinterlistig 
Gedächtnis zu bewahren. Das war nur der An- zu überfallen , während die Nordkoreaner schon 
fang. Derselbe Gefangene wurde wiederum aufs am ersten Kriegstage nicht nur den südkoreani
Lagerkommando befohlen , diesmal vielleicht um sehen Oberfal l abgewehrt hätten, sondern auch 
Mitternacht, und aufs neue vermahnt. Am näch- noch siebzig Kilometer nach Süden bis vor die 
sten Tag mochte er sich auf der Latrine befinden, Tore Söuls gestessen seien. Der Instruktor war 
als er abermals den Befehl erhielt, schnellstens wütend. · Du bist ein dummer, unwissender 
aufs Lagerkommando zu eilen , wo man ihm er- Narr•, schrie er. · Alle andern in der Klasse 
neut wegen seiner Unzul änglichkeit zusetzte. Am wissen , dass die Südkoreaner den Krieg ange
nächsten Morgen weckte man ihn um zwei Uhr , fangen haben. Warum begreifst du es nicht?• 
und schon wieder kam sein Vergehen zur Spra- Aber der Gefangene blieb hartnäckig und ve r
ehe. Die Chi nesen wussten, dass diese Behand- langte eine Antwort auf seine Frage. Darauf be
lung dem Manne gerade das raubte , was er sich fahl der Instruktor der ganzen Klasse aufzuste-

vor allem wünschte: in Ruhe gelassen zu werden 

und das Leben eines normalen Gefangenen zu 
führen . Aus der Untersuchung der Armee geht 
hervor, dass viele Gefangene glaubten , man 
würde sie in Ruhe lassen, wenn sie sich dem 

Feind noch bei d ieser Gelegenheit fügten. Zu 
ihrem Kummer sahen sie sich immer wieder 
getäuscht. D ie Kommunisten Iiessen nie nach ; 
sie setzten ihnen weiter und immer ärger zu. 
Von den drei Techniken richtete die dri tte. die 
Erniedrigung , das grösste seelische Unhe il an. 
in den Ansprachen chinesischer Truppenoffiziere 
wurde unsern Leuten kurz nach der Gefangen
nahme versprochen - und das Versprechen 
durch die im Lager verte i lten Schr if ten noch aus 
drückl ich bekräftigt - , dass man sie entspre
chend der kommunist ischen · Anständigkeit • kei
nen Ern iedrigungen aussetzen werde. Trotz die

sen Versprechen wurden die Gefangenen gede-

hen und so zu verharren , bis dieser eine Gefan· 
gene seinen Widerspruch aufgebe. Nach einigen 
Stunden begannen die Stehenden über den hart
näckigen Kameraden zu murren. Unter diesem 
Druck gab er nach. Damit war die Angelegen
heit aber nicht beendet. Am nächsten Tage 
musste der Gefangene eine Kr itik seines eigenen 
Benehmens verfassen und in der Klasse laut vor
lesen . Zum Abschluss der Selbstbezichtigung 
musste er Klasse und Instruktor um Verzeihung 
bitten. An jedem der vier nachfolgenden Tage 
hatte er diese Selbstkritik zu wiederholen und 
immer eindringlicher zu formulieren. Seinen Mit
schülern wurde befohlen, ihn zu kritisieren , und 
sie taten es. Dann wurde der Spiess umgedreht , 
und er erhielt den Befehl, seine Kameraden zu 
kritisieren . Das ist übrigens ein klass isches Be i

sp ie l der in Wangs Bericht erwähnten Methode, 

Gru ppenbindungen in ein Chaos aufzulösen . 208 
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Bei Wohnungswechsel 

erha lten Sie den «Pionier · nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitgliedern des EVU) oder 

dem Mutationssekretariat des " Pionier ", 

Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38, (bei 

Privatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen' 

Aus Oberschusslager liquidieren w ir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best.-Nr 1ooo1) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 
Nur Fr. 5.- . 

Widerstandssortimente (Best.-Nr. 1ooo2) 

Inhalt: 100 versch. Widerstände %-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen aussch liesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

ESCHER WYSS 

sucht tüchtige und an se lbständiges Arbeiten 
gewöhnte 42 

Elektromonteure 

für Unterhalt und Neuinstallationen von elektri

schen Anlagen , Ausfü hrung von Scha ltan lagen 
sowie Reparaturen an Maschinensteuerungen . 

Interessenten gibt das Personalbüro Betrieb 
gerne nähere Auskunft 

(Hardstrasse 301, Zürich 5, Telephon 44 44 51, 
intern 731 ). 

ESCHER WYSS AG 
Postfach Zürich 23 

Hasler 
sucht 

Chef der Messinstrumentenverwaltung 
für die Laboratorien 

Aufgaben: 

Wartung und Pflege der Messgeräte 
Neuanschaffungen 53 
Revisions- und Reparaturdienst 
Verkehr mit Laboratorien und Prüffeldern 

Wenn möglich: Entwicklung von Messvor
richtungen P 369 V 

Ingenieur-Techniker HTL mit Studienab
schluss an einem schwe izerischen Techni
kum und Industrieprax is sind einge laden, 
ihre Bewerbung mit den üblichen Angaben 
und Beilagen an unser Personalbüro A zu 
richten 

Belpstrasse 23, Bern 14, Tel. (031) 65 21 11 



Kreistelephondirektion Chur 

Fernmeldespezialist 
der interessante Beruf für Sie! 

Tüchtige Mechaniker, Elektromon
teure, Elektro installateure, Schwach
stromapparate-M onteure, Werkzeug
macher oder Wick ler mit erfo lgreichem 
Lehrabschluss werden be i vo ller Be
soldung durch gründliche Ausb il dung 
in alle Spezialgebiete des Fern me!de
wesen·s eingeführt. 

Schweizerbürgern, die e ine entwick
lungsfähige Lebensstelle be i ze itge
mäss angepassten Anstel lungs- und 
Besoldungsbedingungen sowie gut 
ausgebauter Altersversicherung und 
Sozialleistungen suchen, erte ilen wir 
auf schriftliche oder telphonische An
frage gerne nähere Auskunft und sen
den Ihnen die nötigen Unterlagen. 

Kreistelephondirektion Chur 
Telephon 081 61313 oder 61315 

P 622-22 Ch 50 

La Direzione di circondario dei telefoni di Bellin
zona 

cerca 

lngegneri-Tecnici STS 

diplomati in elettrotecnica (eventualmente mec
canica), quali addetti al la 

DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI 

per Ia progettazione, costruzione e attivazione 
di l inee aeree e cavi telefo :1 ici. 

Si offrono 
Lavoro mteressante e ind ipendente. 
Buone possibilita di carriera professionale. 
Retribuz ione adeguata. 
Seltimana alternata di 5 giorni. 
Cassa pensione e tutte le prestazioni sociali. 

Requisiti 
Diplama di una scuola tecn ica superiore. 
Possibilmente aleuni anni di pratica presso 
aziende private dei rami affin i. 
Cittadinanza svizzera. 
Eta non superiore ai 35 anni. 

Domicilio di servizio: Bellinzona. 

Le domande d 'ammissione, scritte di proprio 
pugno e corredate dall'atto di nascita o di ori
gine, dai certificati di studio e di lavoro, nonehe 
da una fotografia formato passaporto, sono da 
indirizzare alla Direzione di c ircondario dei te le
foni d i Bellinzona. 52 

AS 1000 Bz 

Für 

KW-Amateur, Bordfunker 
oder Radiotelegraphist 

mit umfassenden Morsekenntnissen bietet sich 
bei der Militärverwaltung interessante Tätigkeit. 
Bewerber mit Fremdsprach-Kenntn issen und ab
geschlossener Berufslehre technischer Richtung 
erhalten den Vorzug. 

Offerten mit Lebenslaufbeschreibung und Ge
hal tsansprüchen sind zu r ichten an die 

Abteilung für Obermittlungstruppen des EMD, 
Papiermühlestrasse 14, Bern 25 51 
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SOCIETA ELETTROTECNICA CHIMICA ITALIANA 

Generalvertretung für die Schweiz: 

Oskar Woertz Basel 
211 Eu lerstrasse 55 Telephon 061 /23 45 30 

IN CA-Dru ckg uss kann Ihnen un· 
geahnte Vorteile bieten. Bespre· 
che n Sie Ihre Prob leme mit uns, 
bevor all e Deta il s f estli ege n. Wir 
ste ll en Ihnen unsere langjährige 
Erfahrung ge rne zur Verfügung. -
Wählen Sie IN CA- Druckguss. 

IN~ECTAAG 
Druckgusswerke und Apparat efabrik Teufenth ai I Aarg. 

(Schweiz) Tel. (064) 3 82 77 

CLICHE.s RAU & CO· 
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Nachrichten
Technik 

Funkverbindungen mit unseren 
bewährten RT- Geräten 

Richtstrahltelephonie 
mit Breitbandgerät RT 6 
kombiniert 
mit volltransistorisierter 
Trägerapparatur MK 3 

Wir beraten Sie gern 
und stellen Ihnen unsere Erfahrung zur Verfügung 

Adressänderungen : Mutationssekretariat • Pion ier•, Haumesserstrasse 24, 8038 Zürich 
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Basel 

Lugano 
Neuenburg 

Genf 

UP-Dosen 

für Beton-Schalungen 

aus verzinktem Stahlblech, lackiert 
Deckel universal verstellbar J 



Fl:}R KLARE 
KOMMANDO

tJBERMITTLUNG 
GESCHI:}TZ

LAUTSPRECHER-ANLAGEN 
mit Transistoren
Kraftverstärker 

Velectra AG, Biel Abt. Elektronik 
Biel, Unt. Quai 31a 

Transistoren-Verstärker für mili
tärische und zivile Zwecke. 

W. Wicker-Bürki 

Wl PIC-Anten nenfabrik 

Bern i nastrasse 30 

Zürich 57 

Telefon 051 469893 

c 
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Standard 
Zwei Lautsprecher, 

von denen man spricht! 

Phoni I, 
der kleinere, vielseitig verwendbare Laut
sprecher mit der grossen Lautstärke, 2 Watt 

Grösse: 160 x 140 x 65 mm 
Farbe: grau, elfenbein, rot, braun 

Phoni II, 
mit eingebautem Lautstärkeregler, 4 Watt. 
Dieser grössere Lautsprecher überrascht 
durch die gute Wiedergabe der tieferen 
Frequenzen. Er ist aber auch im hohen 
Tonbereich lautstark und kann, wie Phoni I, 
an jedem Rundfunk- und Fernsehempfän
ger angeschlossen werden. 

Grösse: 235 x 200 x 87 mm 
Farbe: elfenbein, grau 1803 



Telephone für militärischen 

Einsatz - Telephonvermitt

lungs- und Übertragungsein

richtungen - Übertragungs

einrichtungen für Fernschreib

verbindungen Infrarot

Geräte Radar-Anlagen. 
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ALBISWERK 
ZI:JRIC:H A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 

MILiTÄRISCHEN EINSATZ 

Wir entwickeln und bauen militä

rische Geräte für die mannigfaltig

sten Verwendungszwecke. 

Das unbedingte Festhalten an 

höchster Qualität in jedem Zweig 

der Fabrikation garantiert für Appa

rate, die sich auch im harten Feld

Einsatz bewähren. 

A L B I S W E R K Z Ü R I C H A. G. 8 0 47 ZÜ RICH 

Albisriederstrasse 245 Tele ph o n (05 1) 525 4 00 216 



Neue Bauelemente im Nachrichtenweitverkehr 

Grobe Schätzungen über den Zuwachs der Bewohner unserer 
Erde sagen eine Bevölkerungsvermehrung für die nächsten 

30 Jahre auf das Doppelte, also etwa 6 Milliarden voraus. 
Diese enorme Wachstumsrate bedingt natürlich auch weitere 
Anstrengungen und Fortschritte auf dem Gebiete der Kultur 

Zivilisation und nicht zuletzt auch der Technik. Schliesslich 
wird auch hievon die Nachrichtentechnik betroffen, so dass 
man damit rechnet, dass die jetzt vorhandenen Fernsprech

ansch lüsse von etwa 130 Milliarden auf etwa 500 Milliarden 
erhöht werden müssen. Das bedeutet, dass einer Verdoppe
lung der Bevölkerung eine Vervierfachung der Anzahl der 
Telephonanschlüsse gegenübersteht. Daher müssen die Nach
r ichtentechnikerschon jetzt Vorsorge treffen, dass die nötigen 

Kanalzahlen zur Verfügung gestel lt werden können. Wie eine 
einfache Rechnung zeigt, lassen sich Fern sprechkanä le grös

seren Ausmasses nur im Gebiet höchster Frequenzen unter
bringen. Während im Bereich von 10 KHz-10 MHznur etwa 

2500 Kanäle (zu 4.102 Hz gerechnet) Platz finden, sind es in 

einem etwas höheren Frequenzbereich von 0,1 GHz-1 0 GHz 
bereits über 2 Millionen. 

Für noch höhere Frequenzen werden diese Unterschiede noch 
krasser. Es ist daher verständlich, dass das Bestreben der 

Nachrichtentechniker und -p laner aller Länder dahin geht, zu 
immer höheren Frequenzen aufzurücken. 

Die verschiedenen NachrichtenÜbertragungssysteme 

Zunächst bediente man sich der Zweidrahtleitungen, die heute 
nur noch selten und für kleine Ubertragungsstrecken Anwen

dung finden. Sie wurden durch neue moderne Systeme abge
löst: 

Die Koaxialkabel 

Ihre Verwendung bleibt jedoch auf ni cht zu hohe Frequenz
bereiche beschränkt. ln höheren Bereichen (GHz)-( = 109 Hz) 

sind sie kaum mehr einsetzbar, weil die mit steigender Fre
quenz notwendige Homogenität des Kabels immer schwerer 

realisierbar w ird und sich ausserdem Reflexionen einstellen , 
die zum sog. Long-line-Effekt und damit zu Nebensprechen 

führen. Ausserdem nimmt die Dämpfung eines Koaxialkabels 
mit steigender Frequenz schliess lich untragbar hohe Werte an; 

so beträgt beispielsweise die Dämpfung eines 8/24 Kabels bei 
1 GHz etwa 50 db/km, die bei 5 GHz auf über 100 db/km 
ansteigt. Man kann aber die Dämpfung nicht etwa durch Ver

grösserung des Kabeldurchmessers herabsetzen, da man die
sen mit steigender Frequenz verkleinern muss. Diese Eigen

schaft des Koaxialkabe ls führt dazu, dass man es allgemein 
nur bis maximal 2,5 GHz einsetzen kann. Für höhere Frequen

zen verwendet man besser Hohlleiter oder in Sonderfällen 

Eindrahtleitungen. 

Eindrahtleitungen 

Leitungen dieser Art sind in jüngster Zeit unter der Bezeich
nung Harms-Goubau-Leitungen versch iedentl ich über kurze 
und weitere Strecken versucht worden. Es handelt sich dabei 
um eine Eindrahtleitung, die sich durch besonders geringe 

Verluste auszeichnet. Sie ähnelt einem volli solierten Koaxial

kabel, nur mit dem Unterschied, dass dessen Aussenleiter 
fehlt. Es besteht lediglich aus einem Innenleiter mit einer 
dicken lsolierschicht (meist Polyäthylen). Damit wird erreicht, 
dass der grösste Teil der fortzuleitenden Welle im Raum um 

den Leiter gesammelt wird. Die Iso lationsschicht kann aber 
aus Dämpfungs- und Kostengründen ni cht be liebig dick ge
macht werden, man muss einen Kompromiss schliessen und 
kommt so auf annehmbare Grössen. ln Deutschland liefern 
beispielsweise die Kathreinwerke Rosenheim die Ausführun
gen G 1,7/4,7 (1 ,7 mm (/) des Cu- Innen Ieiters, 4,7 mm (/) der 

Vollisolation) mit einer Dämpfung von 8 db/km; eine etwas 
grössere und teurere Type G 4/ 10 we ist dann nur 5 db/km 
auf. Bei der ersteren benötigt man etwa alle 6-8 km einen 

Leitungsverstärker, be i der letzteren alle 1 0-12 km. Genü
gend Sorgfalt ist den Einrichtungen zu schenken, die den 
Obergang zwischen Koaxialzuführungsleitung und G-Leitung 
bilden (Bild 1 ). Man fand, dass das einfachste Transforma
tionsglied ein Metalltrichter ist (Bild 2), dessen Dämpfung, je 
nach Ausführung bei etwa 0,3 - 1 db liegt. Er ste llt nichts an

deres dar, als eine Fortsetzung der Koaxialleitung , auf die er 

aufgesetzt wird, be i der der Durchmesser und damit der Wel
lenwiderstand stetig wachsen, so dass sich sch liessli ch die im 

Bild 2 dargestellte Feldfiguration ergibt. Man kommt so auf 

Trichterabmessungen von (/) = 0,8 (bzw. 1 ,5) m bei einer 
Länge von 1,2 (bzw. 3) m. Um die zusätzl iche Dämpfung durch 

Gegenstände innerhalb des sog. Grenzradius1 herabzusetzen, 
wird die G-Leitung mittels Kunststoffseilen an Holzmasten 

aufgehängt (Bi ld 3), wobei sich auch mehrere Leitungen an 
einem Masten anbringen lassen ; im allgemeinen geht man 
nicht über Knickwindel von 20°, um Verluste zu vermeiden. 
ln den USA werden G-Leitungen schon seit einigen Jahren 
verwendet. Man verlegte sie hier bereits über Hunderte von 
km, um fernentlegene Teilnehmer mit sch lechten Empfangs
verhältnissen mit Fern sehempfang zu versorgen. 

Der wesentliche Vorteil einer G-Leitung gegenüber einer 

Koaxialleitung ist ihre geringe Dämpfung und damit eine be
trächtl iche Ersparnis an Leitungsverstärkern ; ferner ihr breites 
Frequenzband, sie kann vom Meterwellen- bis zum cm-Wellen
bereich eingesetzt werden . Nachteilig ist ihre Witterungsab-

1 Der Grenzradius stellt ein Mass für die Feldverteilung und -verdichtung 
um den Leiter dar ; er wird, als Kompromiss, zw ischen 0,3 bis 1 m 
gewählt. 
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Abb. 1 Aufbauschema einer Gaubauleitung (nach Kathrein) _ 

hängigkeit. ln Deutschland wurde die G-Leitung bereits von 
Rohde & Schwarz speziell für Fernsehzubringerleitungen an

ste lle von Koaxialkabel oder Richtstrahlverb indungen mit Er
folg eingesetzt. 

Koox .Kobel 

.... 

Abb . 2 Metalltrichter zur Anpassung einer Gaubauleitung 

(G. L.) an ein Koaxialkabel. E = elektrische Feldlinien , H = 
magnetische Feldlinien . 

Hohlrohrleitungen 

Auf Grund ihrer vorzügl1chen Ubertragungseigenschaften im 

Höchstfrequenzgebiet kommt den Hohlleitern eine aus

serordentliche Bedeutung im cm- und mm-Wellengebiet zu. 
Es soll hier nicht weiter auf ihre Theorie eingegangen werden. 

sondern nur kurz erwähnt, dass man vorzugsweise Hohl 
leiter mit rundem oder rechteckigem Querschnitt (Bild 4) ver
wendet. 

Sie sind dünnwandig und aus gutleitendem Metall, meist Cu 
oder Cu-versilbert oder vergol det, ausgeführt. Die Fortleitung 

der elektromagnetischen Wellen erfolgt hier ähnlich wie bei 
der Ausbreitung der Rundfunkwellen im Raum, der aber hier 
von der Hohlleiterwand begrenzt ist. Der Hauptunterschied 

zwischen Hohlleiterwellen .und Raumwellen liegt darin, dass 
durch die elektrisch gut leitenden Wände die Wellen zusam

mengehalten und entlang der Achse des Hohlleiters geführt 
werden (B1Id 5). Hieraus resultiert d1e Möglichkeit, sie für die 

Nachri chtenübertragung, bis zu grossen Leistungen , ohne Ver
lust durch Energ1eabstrahlung, zu verwenden . Die Ausbre1tung 

erklärt man sich mit ebenen Wellen , die sich zw1schen Boden 
und Decke wie in einer Zweiplattenleitung fortpflanzen und 
die an den beiden Seitenwänden reflekt1ert werden Bei der 
Ausbreitung erfährt d1e ebene We lle Verluste. emmal durch 

Ströme, die in den Wänden induziert werden, zum andern 

durch Reflektionen an den Seitenwänden. Erstere wachsen 

durch Stromverdrängung mit der Frequenz, die letzteren neh
men mit ihr ab (Bild 6). Beim Hohlleiter kommt es darauf an , 
seine Abmessu ngen so zu wäh len, dass sich nur eine einzige 

Betriebswellenlänge ausbreitet. Eine Welle kann sich über

haupt erst dann bilden, wenn die Betriebswellenlänge kleiner 
ist als die sog. · Grenzwel len länge•, bei der die We lle eine 

unendlich grosse Dämpfung erfährt. ln Bild 7 sind die Dämp
fungsverhältnisse in Funktion der Frequen z für versch iedene 

G -Leitung 

Holzmast 

Abb. 3 G-Leitung wie sie beispielsweise für Fernsehüber

tragung im Band 111 verwendet wurde. Der Mastabstand be

trägt hierbei 150 m. Die G-Leitung wird mittels Kunststoffseil 

im notwendigen Abstand von 0,6 m von dem Holzmast ge
halten. Das Kabel hat einen Durchmesser von 10 mm. 

Wellentypen (und für einen Hohlleiter bestimmter Abmessun

gen) dargestellt. Wie man daraus ersieht, beträgt im runden 
Hohlleiter die Grenzfrequenz für die H11 -Welle-1 etwa 2 GHz

für den Rechteckleiter liegt diese für die sich bei ihm aus

bildende Hw-Welle bei etwa 1.7 GHz. Diese Grenzwellenlän

gen sind vom Hohlleiterquerschnittsprofil abhängig und weisen 
für die verschiedenen in einem Hohlleitertyp existenzfähigen 

Moden verschiedene Werte auf. Nur Wellen, welche kleiner 
als diese Grenzwellenlängen sind, sind 1m betreffenden Hohl 

leiter existenzfähig . Da man keineswegs daran interessiert ist. 
mehrere Wellenmoden gleichzeitig zu erhalten, wählt man die 

Querschnittsabmessungen des Hohlleiters so, dass nur ein 
einziger Wellenmode ausbreitungsfähig ist und alle anderen 
weggedämpft werden. So wird dafür gesorgt, dass im Recht

eckrohrleiter nur die H10- und im runden Leiter nur die H 11 -

Welle angeregt und fortgeleitet w1rd. wodurch, wie aus Bild 6 

hervorgeht, alle rechts von der Grenzwellenlänge liegenden 
anderen möglichen Moden so stark gedämpft werden , dass sie 

nicht ausbreitungsfähig sind. Diese beiden Moden sind so 
stabil. dass man sie mittels geeigneter Rohrkrümmer auch im 

Bogen verlegen kann , ohne dass eine wesentliche Dämpfung 
auftritt . 

1 D1e verschiedenen Wellentypen oder ·Moden~. deren es e1ne grosse 
Zahl g1bt. werden m1t best1mmten Indexzahlen gekennzeichnet. 1n ahn
lieher We1se, w1e man be1spielswe•se hohere Harmonische untersche1det 218 
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' Abb. 4 Rechteckhohlleiter mit Flansch (Philips). 

Um einen Begriff von den in Frage stehenden Querschnitt

abmessungen zu geben, seien diese für 2 Wellenbereiche 
angeführt . 

Wellenlänge ). Frequenz f Aussen- Grenzwellen
abmessungen länge J.gr der 

H10-Welle 

17,7-11,5cm 
1,67-1,13 cm 

1,7- 2,6GHz 113 X 58,7mm 21,8 cm 
18-26,5 GHz 12,7 X 6,35 mm 2,135 cm 

i. = Betriebswellenlänge, die im Rechteckhohlrohrleiter mit 
den angegebenen Abmessungen ausbreitungsfähig ist. 

Noch eine interessante Tatsache offenbart Bild 6. Man 

erkennt, dass bei sämtli chen Wellenarten, mit Ausnahme einer 

einzigen , im runden Le iter auftretenden Welle vom H01 -mode. 
die Dämpfung , nach Durchlaufen eines Minimums, mit zuneh

mender Frequenz allmählich ansteigt. Da ausserdem durc h 

Abb. 5 Wellenfiguration im Rechteckleiter. Links die Wellen

ausbreitung nahe der Grenzfrequenz, rechts bei hohen Fre
quenzen. Eine ebene Welle passt gerade dann in den Recht
eckhohlleiter, wenn sie nach 2 Reflexionen an den Seiten
wänden w1eder in sich selbst übergeht. Mit steigender Fre
quenz wird der Winkel '/1 immer kleiner. 

lnhomogenitäten, Querschnittsveränderungen und Krümmun
gen weitere Wel lenmoden und damit Lei tungsverluste entste
hen können, ist es im allgemeinen ökonomisch nicht möglich , 
Hohl leiter über grössere Entfernungen als 100- 200 m zu ver

wenden. Daher liegt ihr Hauptanwendungsgebiet nicht in der 
Fortleitung von Signalen über grosse Entfernungen, sondern 

in Fern sehzubringerstrecken, in Radarsendern als Verbindung 
zum Strahler sowie in der Richtfunktechnik , die ihrerseits dann 
zur Weitverkehrsnachrichtenübermittlung eingesetzt w ird. 

Während sich nach neuestem Stand der Technik über ein 
Kabe l mit 8 Koaxialleitungen , bei vo ller Belegung , gleichzeitig 
1 0 800 Gespräche in einem Obertragungsband von 0,3-12 

MHz (bei 4,5 MHz Verstärkerabs tand) fü hren lassen, ermög
licht es die Breitband-Richtfunktechnik in jedem radiofrequen
ten Kanal 960 Gesprächskanäle unterzubri ngen; es sind aber 

bereits Systeme mit 1800 Sprachkre isen in Betrieb und die 
Tendenz besteht, diese Zah l noch beträcht lich zu erhöhen. 
Acht hochfrequente Kanalpaare können somit 14 400 Sprach

kreise bewält igen' 
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Abb. 6 Dämpfung (in db/km) in Funkt ion der Frequenz (f, in 
GHz) für verschiedene Wel lenmoden im runden Hohlleiter 0 
( (/) = 10 cm) bzw. im Rechteckleiter 0 gleichen Umfangs ; 
zum Vergleich sind noch die Verhä ltnisse im Koaxialkabe l 

ähnlicher Grösse aufgetragen. 

Neue Pläne gehen dah in, Satell iten als Zwischenstat ionen 
für Richtfunk zur Nachrichtenübertragung über weite Strecken 

und Ozeane einzusetzen. Die ideale Lösung werden die Syn
chronsatelliten bringen, welche in 36 000 m Höhe synchron 

mit der Erde umlaufen und daher stets über dem gleichen 
Punkt der Erde (Sender/Empfänger) unverändert stehen. Drei 
dieser Satelliten werden genügen. um die gesamte Erde mit 

Nachrichtendienst und Fernsehprogrammen zu versorgen. 

Der Wellenroh rhohll eiter 

Für die Fortleitung von Nachrichten auf Höchstfrequenzen 
über weite Entfernungen eignet sich weder der Rechteckhohl
leiter noch der runde mit dem Standard-Wellenmode H 11 , da 
dieser, auf grosse Entfernungen gerechnet, eine viel zu hohe 
Dämpfung ergeben würde, die um so mehr zunimmt, zu je 
höheren Frequenzen man übergeht. Die Nachrichtenfach leute 

befassen sich jedoch schon seit einiger Zeit mit der Ausarbei
tung eines der modernsten Verfahren zur Nachrichtenüber
mittlung m1ttels runder Hohlleiter im Millimeterwellengebiet 
unter Verwendung der H01 -Welle (Bild 6 und 7), die infolge 
ihrer äusserst niedrigen Dämpfung bei kürzeren Wellen die 
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Abb. 7 H01 -Welle im runden Hohl leiter, mit eingezeichneten 

elektrischen Fe ldlinien (E) und magnetischen Feldlinien (H). 

Wie man sieht, sind die E-Linien konzentrische Kreise um die 

Achse, welche die Wand nicht berühren, daher die geringe 
Dämpfung. Die Welle wird gewissermassenwie ein Richtstrah l 
im lnnern des Rohres geführt. 

besten Aussichten bietet, dämpfungsarme Nachrichtensy
steme über grosse Entfernungen einmal rea lisieren zu können. 

Von Vorte il ist dabe i, dass sich auch die Obertragung der 

Energie in den Hohlleiter sehr einfach gestaltet. Ein Mikro

we llensender strahlt die modulierte elektromagnetische We lle 
unmittelbar als H01 -We lle in den runden Hoh lleiter ein, an 

dessen anderem Ende sich dann der Empfänger befindet, der 

die Wel le verstärkt (oder eventuell noch in einen weiteren 
Hohl leiter und Endverstärker weitersendet), der dann die de

modu lierte Nachri cht ans Fernsprechnetz weitergibt. 

Bekanntlich können Richtfunkstrecken Iedigleich bis zu Fre
quenzen von 10- 15 GHz eingesetzt werden, weil oberhalb 

dieser Grenze bereits Störungen und starke Dämpfung durch 

die Atmosphäre die Ausbreitung der kurzen Welle empfind

lich stören. Aber gerade an den hohen Frequenzen ist man 

interessiert, weil sich, wie eingangs darge legt, nur in den 

Abb. 8 Wellenrohr leiter (Fiexwell). Neues Telefunkenmodell 

fü r den Aufbau von beweglichen Richtfunkstationen im cm

We llengebiet (Telefunkenbild) . 

höheren Frequenzbereichen die gewünschten hohen Band

breiten unterbringen lassen. Hier kann der Wellenrohrhohl

leiter mit der H01 -Welle in die Bresche springen. Denn dieser 

hat ja die günstige Eigenschaft, dass einerseits seine Dämp
fung mit wachsender Frequenz abnimmt (um schliesslich für 

J."" 0 ebenfalls Null zu werden) und andererse its die Absorp

tion durch die Atmosphäre wegfällt. Daher kommt der Ober
tragung mit der H01 -Welle hohe technische Bedeutung zu. 

Bei einem Rohr-Durchmesser von 5 cm und 20 GHz Ober

tragungsfrequenz, beträgt die Dämpfung nur ca. 0,5 N/km; bei 

50 GHz sogar nur 0,134 N/km. Ober ein solches Kabe l ist es 

möglich , sehr grosse Kanalzah len mit bis zu 30 000 (man 
spricht schon von 100 000) Gesprächen zu übermitte ln, das 

sind zehnma l mehr als mit einer 8-Koax ialkabeltube. Man 

rechnet damit, dass der Verstärkerabstand etwa 30 km be

tragen kann. 
Eine grosse Schwierigkeit ist aber noch zu bewä lt igen und 

diese liegt darin , dass die H01 -Welle äusserst empfindlich auf 

kleinste Abweichungen des Hoh lleiters von der Geraden ist. 
Die geringsten Krümmungen führen bereits zur Bil dung von 

unerwünschten Wel lenmoden (H 11 , H21 , E01 ) , die eine erhöhte 

Dämpfung bringen und ausserdem stören. Um diese Schwie

rigkeiten zu überbrücken sind verschiedene Lösungen im 

Versuchsstadium: 

Abb. 9 Flexweii-Hohlleiter auf einer Trommel aufgero llt für 

mobilen Einsatz (Telefunkenbild). 

a) der Hohlle iter mit dielektrisc hem Belag, der die Funktion 
hat, die Nebenwe ll en stark zu dämpfen, während er die Ho1-

Welle fast ungehemmt passieren lässt. Mit diesem Leiter sind 

sogar leichte Krümmungen zuläss ig ; 
b) es wurden auch Hohlle iter mit scheibenförmigem Dielektri

kum versucht, bei denen die Dielektr izitätskonstante von innen 

nach aussen abnimmt und so eine einheitliche H01 -Welle her

stell t ; 
c) es sind auch noch verschiedene andere Projekte w ie 

Wendelhohl le iter oder solche mit prismatischen Ein satzdielek
trika versucht worden, doch würde es zu weit führen , über 

diese, noch weit von ihrer Realisierung entfernten Versuche 

zu berichten. Ernst zu nehmen sind dagegen die Versuche 

verschiedener japanischer Firmen im mm-Wellengebiet; 
d) eine neue deutsche Entwicklung stellt der We llenhohl

leiter (Bild 8) dar, der in Gemeinschaftsarbeit von den Firmen 

Hackethai und Telefunken entwickelt wurde. Er besteht aus 

einem schraubenförmig gewellten Kupferrohr mit ovalem 

Querschnitt, der die Umwandlung der H01 -Welle in die En

Welle stark vermindert, so dass er auch in Krümmungen ver
legt werden kann. Zweifellos ist diese Lösung für Welt

streckenübertragung aussi chtsreich. Vorderhand erprobt ihn 

Telefunken im cm-Wellengebiet unter der Bezeichnung · Flex
weii-Hohlleiter" als Ersatz für starre Hohlleitersysteme mit 

vielen Krümmern. Der Flexweli-Hohlleiter lässt sich wie ein 220 
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Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
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Kabel auftrommeln und bei der Verlegung ebenso behandeln 

wie ein Koaxialkabel (Bild 9). Er ist so dimensioniert, dass er 

eine für ein Richtfunkgerät und die Obertragung ausreichende 

Anpassungsqualität besitzt und nicht mehr Verluste bringt wie 
ein üblicher, fester rechteckiger Hohlleiter. 

Durch den elliptischen Querschnitt wird verhindert, dass sich 

eine Welle mit einem paral lel zur Achse stehenden el liptischen 

Vektor ausbilden kann, weil ihre Wellen länge dann oberhalb 

der Grenzwellenlänge liegt. Für den 7-GHz-Bereich beträgt 

beispielsweise die grosse Achse 32,4 mm, die kleine 22,6 mm. 

Damit wird eine eindeutige Polarisation längs des Hohlleiters 
gewährleistet und das Auftreten von Querpolarisation ver

hindert. Inzwischen ist es auch gelungen, den Hohlleiter mit 

Abb. 10 Prinzip eines Lichtfrequenz-Nachrichtensenders. 

P = anregendes · Pumplicht· hoher lmpulsenergie, das zur 

• induzierten Emission • von Photonen im Rubin führt. L = 
Laser-Rubin , zugleich Resonator (an beiden Enden verspie
gelt), so dass die Photonen mehrmals, sich dauernd dabei ver

stärkend, hin- und herpendeln, bevor sie als kohärentes Licht
bündel einer diskreten Frequenz (z. B. 6943 A) austreten. 

F = Palorisator. D = Piezo-keramische Glasplatte, die von 

einem Signalgenerator (NF) im Takte der Modulation erregt 

wird. NF = Signalgenerator. B = Analysator. Polarisiertes, 

durch D geschicktes Licht kann in seiner Amplitude moduliert 

werden. 

entsprechenden, wenig reflektierenden Flächen zu versehen, 

an die Obergänge auf Rechteckhohlleiter oder Koaxialkabel in 

einfacher Weise angeschlossen werden können. Die Ent

wicklung geht zu kürzeren Wellen hin weiter. Höhere Fre
quenzen führen nämlich zu einer wesentl ichen Verkleinerung 

der Abmessungen und Verringerung der Kosten/km Leitungs

länge. 
Ohne Zweifel bietet der Hohlrohr-Rundleiter entsprechender 
Formgebung neue Möglichkeiten der Nachrichtenübertragung 

auf weite Entfernungen. Die günstigen Dämpfungseigenschaf

ten des Hw Wellenmodes wie auch die in mm-Wellengebiet 
sich bietenden Möglichkeiten der Unterbringung grosser 

Bandbreiten von > 100 GHz lassen erwarten, dass derartige 

Nachrichtenübertragungssysteme schon in einigen Jahren zur 

Verfügung stehen werden. 

Optische Nachrichtenübertragung 

Seit einigen Jahren befassen sich die Techniker in aller Welt, 

voran in den USA, mit dem Problem, das Licht zur Nachrich

tenübertragung heranzuziehen. Dies ist deswegen so ver· 
lockend, weil sich in diesem Gebiet höchstmöglicher Frequen

zen Hunderte Millionen von Fernsprechkanälen unterbringen 

lassen würden. Das gewöhnliche Licht ist zur Nachrichten
übertragung ungeeignet, da es ein inkohärentes Signal dar
stellt, ähnlich Wellen in einem Teich, in den man eine Hand-

voll Sand geworfen hat. Solche Signale sind nicht periodisch, 

ihre Amplituden klingen sofort ab. Dieses Verhalten ist in der 

Quantentheorie (Photonenemission) begründet, auf die hier 

nicht weiter eingegangen werden sol l. Es sei nur betont, dass 
ein Lichtspektrum nicht wie ein solches von einem Nachrich

tensender aus einer einzigen Spektral linie, sondern aus einem 

breit streuenden Spektrum der verschiedensten Form be

steht. Ein solches unregelmässig zusammengesetztes Wel len
bündel lässt sich natürlich nicht modulieren. 

Erst über die Maser- und Laser-Technik gelang es, kohärentes 

Licht auf einer einzigen spezifischen Frequenz zu erzeugen. 
Dieser Prozess beruht im Grunde auf einer phasenrichtigen 
Emission von Energiequanten (Photonen) und ihrer Verstär

kung in einem speziellen Lichtresonator, so dass hieraus 

ein äusserst energiereicher, gebündelter kohärenter Licht

strahl resultiert. D iese an sich komplizierten Zusammenhänge 

sollen an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden, es sei 

nur erwähnt, dass es bestimmte Material ien gibt, wie synthe
tische gedopte Rubine oder bestimmte Calcium-Fluorver
bindungen oder Gasgemische (Ne-He) und als neueste Ent

deckung gewisse Halbleitermaterialien, mit welchen man ko

härentes Licht (meist im Infrarotgebiet gelegen) zu erzeugen 

vermag. Laser-Strahlen lassen sich ausserordentlich gut und 

scharf (bis auf lj2 °) bündeln. Wenn es einst gel ingt, mit ein

fachen Mitteln diesen Strahl zu modulieren, so wäre damit 
ein neuer Träger für Millionen von Nachrichtenkanälen ge
wonnen. Leider erfährt ein Lichtstrahl in der Atmosphäre eine 

starke Dämpfung, so dass Laser-Licht hauptsächlich für 

Nachrichtenverbindungen mit Sateiliten und in der Raumfahrt 

geeignet sein wird. Es sind verschiedentl ich Versuche im Hin

blick auf eine einfache und zweckmässige Modulationsmög
lichkeit im Versuchsstadium, die beisp ielsweise auf magneto
optischem (Faraday-)Effekt mittels zweier gekreuzter N iehel

prismen oder auf dem elektro-optischen (Kerr-)Effekt beruhen. 

Eine Firma versucht auch einen piezoelektrischen Modulator. 

ln allen Fällen findet eine äussere Lichtamplitudenmodulation 

statt, wobei die Bandbreite einige MHz beträgt. Man ver

suchte auch eine innere Modulat ion, indem man durch ein 
elektrisches Feld die inneren Energieniveaus zu verschieben 

trachtet, wodurch indirekt eine Frequenzmodulation bewirkt 

wird. ln allen Fällen muss noch das Problem der mechan i
schen Stabilität für die Plattform des Lasers für Sender und 

Empfänger gelöst werden, da schon eine Verschiebung des 

genau ausgerichteten Strahles um y2 o genügt, um die Nach

richtenverbindung zu unterbrechen. Bi ld 10 zeigt das Prinzip 
eines zukünftigen Licht-Laser-Nachrichtensenders. 

Zu unserem Titelbild 

Der Funker - mit seinem Gerät die einzige Verbindung zu 

den rückwärtigen Stellen. Er allein ist dafür verantwortlich, 

dass dieses unsichtbare Band nicht abreisst. Wieviel Ver

antwortungsbewusstsein, Können und technisches Verständ

nis mit dieser Aufgabe verbunden ist, kann nur ermessen, der 
sich in ähnlichen Situationen schon bewähren musste. 222 
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ln einer Serieschaltung ist der Gesamtwiderstand gleich der 
Summe der einzelnen Teilwiderstände. Alle Seriewiderstände 
werden vom gleichen Strom durchflossen. Nach dem Ohm
sehen Gesetz müssen desha lb Spannungsabfä ll e im Verhältnis 
ihrer Widerstandswerte auftreten (6.6). Rechne die Werte mit 
Hilfe des Ohmsehen Gesetzes nach! 

~ ]0A 50.A 30.A 2A 

~ ·- ·--~ 
6.6 Serieschaltung 

Gesamtwider
stand: 
20+50+30-A~ 

/OO.A 

in ei ner Paralle lscha ltung ist der Gesamtwiderstand kleiner als, 
der kleinste Einzelwiderstand, da der Strom durch mehrere 
nebeneinander laufende Wege fliessen kann. Fü r zwei parallel 
geschaltete Widerstände lässt sich der Gesamtwiderstand 
zeichnerisch ermitteln : Ziehe eine be liebige, aber möglichst 
lange Grund lini e, und errichte an ihren Endpunkten Senk
rechte, deren Längen in einem passenden Maßstab den Wider
standswerten entsprechen. Nun verbinde die Punkte A mit D 
und B mit C. Der Abstand des Schnittpunktes dieser Verbin
dungslinien von der Grundlinie entspricht dem Gesamtwider
stand der beiden Teilwiderstände (6.7). 

6.7 Parallelschaltung 

in einem Stromkreis können keine Elektronen verloren gehen; 
deshalb gi lt : Bei einer Para llelschaltung von Widerständen ist 
der Gesamtstrom gleich der Summe der einzelnen Te ilströme 
(6.7) . Die Teilwiderstände liegen alle an der gleichen Span

nung. 
Die Berechnung des Gesamtwiderstandes einer Gruppen
schal tung erfo lgt schrittwe ise. in einer Widerstandgruppe 
nach Fig. 6.5 ist zuerst der Gesamtwiderstand der beiden 
para llel geschalteten Widerstände zu bestimmen. Dieser · Er
satzwiderstand • liegt dann mit dem ersten Teilwiderstand in 

Serie. 

Magnetismus und Induktion 

Jeder Stromfluss erzeugt ein magnetisches Kraftfeld, das man 
sich in Kraftlinien (KL) unterte ilt vorste ll en kann, die den Leiter 
kreisförmig umschliessen (7.1 ). Formen wi r den Leiter zu einer 
Spule, verei nigen sich diese KL zu einem magnetischen Feld 
(7.2). Die Stärke des Feldes wächst mit zunehmender Strom
stärke und Windungszah l der Spule. Die KL können mit Eisen
feilspänen sichtbar gemacht oder durch die Ablenkung einer 
Kornpassnadel nachgewiesen werden . Diese Erscheinungen 

nennt man Elektromagnet ismus. 
M it Hilfe zwe ier Kompassnadeln lässt sich feststellen: Die 
Spulenenden besitzen verschiedenartige magnetische Polari 
täten, die man mit Nord- und Südpol bezeichnet. Ungleiche 
magnetische Pole ziehen sich an, gleiche stossen sich ab! (7.2). 

Vom Elektron zur Elektronik 

7.2 Spu.le und Kraftfeld 

Schieben wir einen Eisenkern in die Spule, wird die Magnet
nadel vie l mehr abge lenkt (7.3) - das Magnetfeld ist stärker 
geworden! Man erklärt sich diese Tatsache durch die Wirkung 
kleinster Molekularmagnetchen, die im unerregten Eisen wahl
los angeordnet sind, so dass sich ihre Einzelfelder gegenseitig 
aufheben. Durch das Spulenfeld werden sie nun gerichtet und 
vereinigen ihre Felder zu einem starken Gesamtfeld (7.4) . 

7.3 Spule mit Eisen 

Eisen unmagMfisi&rt 

~ ld ,. .-:J tiii ~ 
r:ßt!r:::",~R-=:~ 

Eis•n magnetisi&rt 
-=:J -=:J N -.::J S -=:J 

N .:::J .:::J :5 .o ll:l .o-=:~ S 

7.4 Molek.ularmagnetismus 

Wir führen den Versuch (7.3) mit einem Spulenkern aus Alu
minium, weichem Eisen und gehärtetem Stahl nochmals durch. 
Beobachtungen : A luminium verändert die Feldstärke über
haupt nicht; weiches Eisen erhöht die Feldstärke sehr stark, 
ble ibt aber nach dem Herausnehmen unmagnetisch. Der harte 
Stahlkern dagegen behält auch später das magneti sche Kraft
feld bei - er ist selbst ein Magnet geworden! Es gibt also 
nichtmagnetische, weichmagneti sche und dauermagnetische 
(permanentmagnetische) Stoffe. Ausser Eisen, Nickel und 
Kobalt sind al le Elemente nichtmagnetisch. Stärkste Dauer
magnete werden heute aus Legierungen (z. B. Aluminium
Nickel -Koba lt) oder aus keramischen Verbindungen (z. B. Ba
riumferrit) hergestellt. 

7.5/7 .6 Induktion 

KL 
II 
II II 
II II 
II II 

Bewegen wir einen Magneten in der Spule (7 .5), zeigt das 
Instrument einen Aussch lag an. Schneiden also magnetische 
KL einen Leiter, w ird eine Spannung erzeugt - induziert. 
Diese Erscheinung heisst desha lb Induktion; dabei ist es 
gleichgültig, ob Spu le oder Feld bewegt werden. Die Strom
richtung hängt von der KL- und Bewegungsrichtung ab. 
in der Spule W 2 (7.6) tritt eine Induktionsspannung auf, wenn 
der Strom (durch Verschieben des Widerstandabgriffes) und 



damit das Kraftfe ld verändert werden. Die Grösse dieser in

duzierten Spannung wächst mit der Windungszah l von W 2 und 

mit der Geschwindigkeit der Strom-(Feld-)Veränderung. 

Generatoren und Motoren 

Die Stromerzeugung durch Generatoren beruht auf dem ln
duktionsprinzip. Dreht man eine Leiterschlaufe durch ein mag

netisches Kraftfeld (8.1 ), laufen die Leiter bei 0° entl ang den 

KL (keine lndl!ktion), fangen dann zusehends an, sie zu 
schne iden, bis bei 90° die grösste KL-Zahl geschnitten wird 

(Scheitelwert + S der induzierten Spannung). Bei einer gan

zen Umdrehung erg ibt sich aus dem Aneinanderreihen der 

induzierten Einzelspannungen eine vo lle Wechselspannungs

kurve. Diese Kurvenform heisst Sinuskurve, der hervorge

ru fene Strom Wechselstrom. 

8.1 Wechselstromerzeugung 

~J=~==t-=---::::::-F;::e~;dwicktung pulsierendt1r Gleichstrom 

Polschuh ~ ~ 
Ankernute mit Leiter _j ___ v ___ \ 

S tromrichtung 
im Leiter 

8.2 Gleichstrommaschine 

Der gleiche Generator kann auch Gleichstrom abgeben, wenn 

die Leiterschlaufe nach jeder ha lben Umdrehung über einen 
Stromwender (Kollektor) umgepolt wird (8.2). Der Kollektor 

dreht sich mit dem Anker und legt dadurch immer Leiterenden 

gleicher Polarität an die Sch leifkohlen (Bürsten). Das Magnet
feld wird meist durch stromdurchflossene Spulen erzeugt, die 

para lle l oder in Serie zum Anker liegen können; man spricht 

dann von Nebenschluss- oder Hauptsch lussmaschinen (8.3-

8.5). Die erste Spannung w ird infolge des Restmagnetismus 

der Polschuhe induziert. 

cff '''"~" ~ 
8.3 8.4 8.5 

Nebenschluss- Nebenschlussmotor Hauptschluss-

Generator motor 

Verbinden wir eine Stromquelle mit einer Gleichstrom

maschine, dann läuft sie als Motor. Das Polfeld übt auf das 
Feld der stromdurchflossenen Ankerleiter eine Kraft aus, wo

durch der Anker gedreht wird. Damit er nach Erreichen der Ge

genpole nicht stehen bleibt, polt der Stromwender die Anker

leiter nach einer halben Drehung um. Durch Kreuzen der Anker
oder der Polfeldanschlüsse kann die Drehrichtung geändert 

werden. Universalmotoren sind als Hauptschlussmaschinen 
geschaltet und für Gleich- oder Wechselstrombetrieb geeignet. 

Dreht sich ein magnet isches Polrad entlang dreier um 120° 
versetzter Spulen, werden drei um 120° versetzte (phasenver
schobene) Ströme erzeugt (8.6). Die Generatorspulen können 

z. B. sternförmig geschaltet sein (8.7); der erzeugte Drehstrom 

steht uns dann über die drei Phasenleiter R, S und T zur Ver
fügung. Der Nullei ter N führt bei ungleichmässiger Belastung 

den Ausgleichstrom. ln unserem Netz beträgt die Spannung 

zwischen Nulleiter und Phasen leiter je 220 V, zwischen zwei 

Phasenleitern je 380 V. 

8.6 Drehstrom-Erzeugung 8.7 Drehstromnetz 

Werden drei Spulen nach (8.8) mit dem Drehstromnetz ver

bunden, so dreht sich der Magnet gleich laufend oder «syn

chron• mit dem vom Drehstrom hervorgerufenen Drehfeld 
(Synchronmotor). Befindet sich im Drehfeld ein geschlossener 

Drahtkäfig, schneiden die umlaufenden KL die Käfigleiter und 

rufen durch Induktionsströme ein Magnetfeld hervor (8.9) . Der 
Kä fig läuft dem Drehfeld mit einem gewissen Schlupf nach, 

wei l sonst keine KL geschnitten und keine Spannung induziert 
würde. Ein so lcher Motor heisst Asynchron-, Kurzschlussanker 

oder Induktionsmotor. 

8.8 Drehstrom- 8.9 Drehstrom-Asynchronmotor 

Synchronmotor 

Spulen und Transformatoren 

Verbinden wir eine Spule (9.1) mit einer Gleichstromquelle 

(9.2), dann erreicht der Strom nicht unmittelbar nach dem Ein

schalten seinen Endwert. Die KL der Spule schneiden während 

des Feldaufbaues die eigenen Spulenwindungen und induzieren 

in ihnen eine Gegenspannung : die Selbstinduktionsspannung. 

Diese w irkt der Spannung der Stromquelle entgegen und lässt 
den Strom erst nach einer gewissen Ze it - wenn das Feld 

Spule Selbstinduktion Wiek fung en 

roool 
mit Eisenkern 

9.1 Spulensymbole 

aufgebaut ist - auf seinen Endwert ansteigen. Beim Aus
schalten des Stromes bricht das Feld zusammen und ruft nun 

einen Selbstinduktionsstrom hervor, der das Fe ld halten will 

und deshalb langsam ausklingt. Die beim Abschalten auftre

tende Selbstinduktionsspannung kann sehr hohe Werte er
reichen und zwischen den Schalterkontakten kurzzeitig einen 

Lichtbogen ziehen (9.2)! Grössere Windungszahlen und ein 

Eisenkern erhöhen die Wirkung der Selbstinduktion (kurz: 

Induktion) . 224 



Eine Spule wird einmal an eine Gleichstrom-, dann an eine 

Wechselstromquelle gleicher Spannung gelegt (9.3). Beob
achtung: Die Stromstärke des Wechselstromes ist vie l kleiner 

als jene des Gleichstroms, der Wechselstromwiderstand also 
grösser als der Gleichstromwiderstand! Das Wechselfeld in

duziert nämlich eine Gegenspannung, die der angelegten 
Spannung entgegenwirkt und dadurch den Strom verringert, 
d. h. schei nbar den Widerstand vergrössert! 

-' I 
I 

-~~r----~ 

~'('iLichtbogen 
.....o' \;c-

9.2 Wirkungen der Selbstinduktion 

Befindet sich ein massiver Eisenkern im Wechselfeld der 

Spule, werden im Eisen (elekrischer Leiter!) · Wirbelströme • 
induziert , die den Kern erwärmen. Diese Energie geht dem 
Stromkreis verloren. Man verkleinert desha lb die unerwünsch
ten Wirbelströme durch einen Kernaufbau aus gegenseitig iso

lierten Blechen (9.4). 

IR- kleln 
R"\\gross! 

9.3 Wechse lstromwiderstand 

massiv geblecht 

9.4 Wirbelströme 

Fliesst ein Wechselstrom durch die Primärspule W 1 (9.5), so 

pulsiert im Kern ein Wechselfeld, das die Leiterwindungen der 
Sekundärspule W2 schneidet. ln dieser Spule wird eine Span

nung induziert, deren Wert vom Windungszahlverhältnis der 
beiden Spulen abhängt. Durch die Wa hl dieses Verhä ltnisses 

lässt sich also eine Wechselspannung beliebig umspannen = 

transformieren. Daraus leitet sich der Name Transformator ab; 

in der Fernme ldetechnik heisst er oft Ubertrager. 

u1 : u2 - w, :w2 

9.5 Transformatoren 

3IE 
Symbole 

Kondensatoren 

Ein Kondensator besteht grundsätzlich aus zwei benachbarten 

Platten, die durch das Dielektrikum elektr isch vone inander 
isoliert sind (1 0.1 ). 

o{!j'":-'~'~m'* * -=1W· 
alfgemem veranderl!ch einsfellbar Elektrolyt-

Kond. 

10.1 Kondensator Symbole 

Verbinden wir die Kondensatorplatten mit einer Gleichstrom

quel le, •saugt • die Stromque lle Elektronen von der einen 
Platte und treibt sie auf die gegenüberliegende Platte : der 
Kondensator wird geladen ! Während dieser Zeit fliesst ein 

Strom (1 0.2); nach dem Ladevorgang ist der Kondensator-

' 

GJ 
Ein 

10.2 Kondensator im Gleichstromkreis 

Kondensator geladen 
Strom • 0 

I 

Stromkreis für den Gleichstrom gesperrt. Der Kondensator ist 
nun auf die Spannung der Stromque lle aufgeladen und spei

chert dadurch eine gewisse Elektri zitätsmenge. Dieses Fas
sungsvermögen heisst Kapazität (C) eines Kondensators. Die 

Einheit ist das Farad (Faraday, engl. Physiker, 1791-1867). 

Farad 1 F 
Mikrofarad 1 >tF 1/1 oooooo F 
Nanofarad 1 nF 1/1 ooo ~-tF I I I 000 000 000 F 
Picofarad 1 pF 1/1 ooo nF 1/1 ooo ooo ooo ooo F 

Die Kapazität eines Kondensators wächst mit zunehmender 

Plattenfläche, sinkt dagegen bei grösserem Plattenabstand; 
auch das Dielektrikum beeinflusst den Kapazitätswert 
Entsprechend ihrer Verwendung sind die Kondensatoren ganz 

verschieden aufgebaut. Für die dielektrische Isolation eignen 
sich z. B. Papier, Glimmer, Kunststoffe, Keramik und Luft ; 
statt Platten wäh lt man meistens dünne Aluminiumfo lien (1 0.3), 
und bei kleinen Kondensatoren werden die leitenden Schich
ten oft unmitte lbar auf den lso lierkörper gespritzt. Drehkon

densatoren sind aus zwei voneinander isolierten Plattenpa
keten aufgebaut, wovon das eine zur Kapazitätsänderung aus 
dem andern hinausgedreht werden kann (1 0.4). Bei Elektro

lytkondensatoren lassen sich auf kleinem Raum grosse Kapa
zitätswerte erreichen. Sie dürfen nur mit reinem oder pulsie
rendem Gleichstrom (angeschriebene Polarität beachten) be

trieben werden . 

Isolation (Dielektrikum ) 

Der Sekundärstrom verkleinert sich mit wachsender Span

nung; da eine elektrische Leistung durch das Produkt aus 
Spannung mal Stromstärke gegeben ist, wählt man für die 

Fernübertragung elektrischer Energie hohe Spannungen (trans
formiert!) bei entsprechend verkleinerten Strömen. Dadurch 

225 werden die Leistungsverluste in den Le itungen geringer. 10.3 Wickelkondensator 1 0.4 Drehkondensator 



Manchmal werden Kondensatoren parallel geschaltet (1 0.5); 
dadurch vergrössert sich die Plattenfläche und deshalb auch 
die Gesamtkapazität Eine Serieschaltung ist weniger ge
bräuchlich, weil sich dann die Gesamtkapazität verkleinert. 

r-------t0t----.1 

T 
Ji, 012 :13 6 
L I I "' 

9 c = c1+c2+c3 I 
10.5 Parallelgeschaltete 10.6 Kondensatoren im 

Wechselstromkreis Kondensatoren 

Legen wir einen Kondensator an eine Wechselstromquelle 
(1 0.6), dann zeigt das Amperemeter einen Stromfluss an. 
Durch das D ielektrikum können keine Elektronen fliessen, aber 
die Stromquelle verschiebt sie über den Stromkreis von der 
einen Platte zur andern - die Elektronen werden im Leiter 
hin und her bewegt. Man sagt deshalb, ein Kondensator Jasse 
Wechselstrom durchtreten. 

Spulen und Kondensatoren im Stromkreis 

Allgemein wurde der Wechselstrom bereits erläutert. Erhöhen 
wir die Drehzahl eines Wechselstromgenerators (s. 8.1 ), dann 
werden je Sekunde auch mehr Stromwechsel (Perioden) er
zeugt. Die Anzahl Perioden je Sekunde nennt man Frequenz 
(f), die Einheit ist das Hertz (Hertz, deutscher Physiker, 
1857-1894). 

Gigahertz = 1 GHz 
1 Megahertz = MHz 
1 Kilohertz kHz 
1 Hertz 1 Hz 

1000 MHz = 1 000 000 kHz = 1 000 000 000 Hz 
1000 kHz = 1 000 000 Hz 
1000 Hz 

Beispiele : Netzwechselstrom : 50 Hz, Nachrichtentechnik: bis 
zu einigen hundert GHz. 
Wir wollen nun untersuchen, wie sich Spule und Kondensa
tor in Wechselstromkreisen verschiedener Frequenz verhalten, 
indem wir einmal eine Spule und dann einen Kondensator an 
eine Wechselstromquelle mit veränderlicher Frequenz an
schliessen (11 .1) Anhand der Ströme lässt sich feststellen : 
Bei Spulen steigt der Wechselstromwiderstand mit zunehmen
der Frequenz, bei Kondensatoren sinkt er (11 .2) . 

11 .1 Wechselstromwiderstände 11 .2 Abhängigkeit der 
Widerstände von der 
Frequenz 

Mit Spulen und Kondensatoren Jassen sich deshalb frequenz
abhängige Widerstandsgruppen und elektr ische • Weichen • 
zur Trennung von Gleich- und Wechselstrom aufbauen (11.3). 
Eine Siebkette (11.4) dient in Gleichrichtern zur Glättung des 
pulsierenden Gleichstromes. Der Wechselstromanteil dieses 
Stromes wird über die Kondensatoren abgeführt; die Drossel-

spule setzt dem Gleichstrom nur .den k leinen Widerstand der 

W icklung entgegen, während sie den Wechselstromanteil 
praktisch nicht durchlässt. 

0 .~ _Ll!tL 
illiWt !:+ 

0._- L~L_b 
0----~--~ltc-o 

11.3 • Elektrische Weiche· 11.4 Siebkette 

Legen wir in der Schaltung 11 .5 den Schalter auf Stellung 1, 
dann lädt sich der Kondensator auf; in Stellung 2 entlädt er 
sich über die Spule: der Entladestrom baut ein Magnetfeld 
auf, das nach beendetem Stromfluss wieder zusammenbricht. 
Dabei wird in der Spule eine Selbstinduktionsspannung er
zeugt, die den Kondensator umgepolt auflädt. Der Strom pen
delt so lange hin und her, bis die ursprüngl ich aufgenommene 
Energie durch die Verluste der Leiterwiderstände aufgebraucht 
ist (gedämpfte Schwingung, 11.6). Mit einer Spule und einem 
Kondensator kann also ein Schwingkreis aufgebaut werden . 

+ 

~I Zeit 

11.5 Parallelschwingkreis 11 .6 Gedämpfte Schwingung 

D ie Frequenz der Schwingungen hängt nur von der Grösse der 
Selbstinduktion der Spule und von der Kapazität des Konden
sators ab. Ausser den Parallelschwingkreisen (11 .5) gibt es 
auch Serieschwingkreise (11.7). 

~~ - vvvuv ---------. ~ 11.7 Serieschwingkreis 

W ird eine Wechselspannung an einen Schwingkreis gelegt, 
deren Frequenz mit jener des Schwingkreises übereinstimmt, 
dann kommt der Kreis zum Mitschwingen ; man bezeichnet dies 
als Resonanz. 

Eine kurze und leichtverständliche Einführung in die Elektro
technik und Elektronik, erschienen im Selbstverlag des Autors 
Hugo Stauffer, Postfach 41, lndustriepost, 4500 Solothurn. 
Einzelpreis des Büchleins für EVU-Mitglieder und Wehrmän
ner Fr. 4.40 (statt Fr. 5.50), pro 10 Expl. 1 Gratisexemplar. 226 
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Uphi 
Universelles Vielfachinstrument 

für Wechselstrom 

Messbereiche : 

12 ... 600 V 

0,06 .. . 120 A 

40 ... 4000Hz 

Spannung 

Strom 

Frequenz 

Widerstand 3 Bereiche 1, 10, 100 k!1 

cos cp und sin cp direkt ablesbar 

Wirk- und Blindstrom 

Abmessungen 260x 130x 115 mm 

Gewicht ca. 2,7 kg 

robuste Ausführung in Stahlblechgehäuse 

ab Lager lieferbar 

Ausführliche Unterlagen durch: 

ULRICH MATTER AG WOHLEN AARGAU 

El ektrische Messinstrumente Telefon (057) 614 54 
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Le developpement de l'appareil radio 
portatif pour Ia conduite des troupes 
ä l'echelon inferieur jusqu'ä l'appareil 
radio portatif completement 
transistorise 

Celui qui etudie le developpement de l'appareil radio portatif 

depuis sa premiere apparition en 1916, lors de Ia guerre des 

tranchees de Verdun ou il a souvent remplace les Iiaisons par 
fil detruites a tout bout de champ, jusqu'en 1941 ou il est 

devenu le compagnon inseparable du commandant, ne peut 

examiner uni lateralement les progres de l'electrotechnique 

et specialement de Ia technique de Ia haute frequence, mais 

il doit avant tout considerer les exigences des commandants 

pour savoir ce dont ils avaient besoin jusqu'a ce qu 'ils aient 

pu tirer le maximum de leurs moyens. En 1916, l'appareil 

radio portatif n'etait employe que pendant de courtes durees 

pour subvenir aux manquements des autres moyens de trans

mission. On pouvait le considerer comme un bateau de sauve

tage en haute mer. Un service cont inu n'etait pas desire et, 

en cette periode, il n'aurait pas ete apte a remplir ces con

ditions. La troupe n'avait pas non plus besoin d'une Iiaison 

permanente pendant ses deplacements. Nous constatons donc 
que les premiers appareils radio , il y a 49 ans (1916 a 1964), 

n'etaient employes que dans des conditions stables pour 

completer de temps a autre le reseau te lephonique et les 

autres moyens de transmission. Jetons un regard 

entre les deux guerres mondiales (1919-1948). 

De nouvelles armes, Ia motorisation , les avions de combats, 
les chars d 'assaut, les troupes aero-portees et de nouvelles 

opinions sur Ia conduite de Ia guerre ont p lace l 'organisation 

des postes de commandement et de combat, ainsi que l 'or

ganisation des Iiaisons et de Ia t ransmission devant des con

ditions inatendues. Au point de vue techn ique, le developpe

ment rapide de Ia T.S.F. publique et des Iiaisons radio des 

amateurs ont permis de rassembler de nombreuses expe
riences dans ce domaine. Jusqu'en 1934, Ia technique des 

lampes T.S.F. dans le domaine des ondes longues et moyen

nes a ete menee a bonne fin , mais egalement Ia technique 

des communications avait fait d'importants progres. Le phe

nomene de propagat ion des ondes longues et moyennes etait 

connu mais, par contre, les connaissances dans le domaine 
des ondes ultracourtes etaient encore insuffisantes. De 1930 

a 1938, toutes les armees ont connu un developpement ra

pide des apparei ls radio portatifs . La · Short Wave Craft • 

presente a ses lecteurs, dans son numero du mois de no

vembre 1935, le developpement des ondes courtes comme 

suit : .. La prochaine guerre apportera des modifications im

portantes dans le domaine de Ia conduite de Ia guerre et Ia 
plus importante sera sans doute l'emploi des ondes courtes. 

Ces ondes courtes semblent pouvoir transpercer le broui l

lard et les nuages et se comportent selon les lois de l 'optique. 

Ainsi un avion n'aura plus Ia possibi lite de se cacher dans le 

brouil lard et les nuages, car au moment ou les ondes courtes 

emises rencontrent un obstacle, elles seront renvoyees sur 

terre et donneront le signal d'alarme. A l 'avenir, il sera im
possible a un avion de passer un te l barrage d 'ondes courtes 

sans etre suivi par Ia centra le de surveil lance. (Ainsi en 1935, 

c'etait le radar qui etait porte a Ia connaissance du publ ic.) 

Pour Ia Iransmission des ordres et des communications entre 

les divers corps d'armee, des ondes courtes et ultra-courtes 

seront employees. Chaque batail lon disposera de sa propre 

station radio qu'un seul homme pourra emporter et avec la
quelle il sera toujours en contact direct avec ses superieurs.• 

A !'Exposition nationale suisse de 1939 a Zurich. un appareil 

rad io portatif de l'infanterie suisse a ete presente pour Ia 

premiere foi s au public. 

Depuis le debut de Ia deuxieme guerre mondiale en septem
bre 1939 mais, avant tout, depuis Ia campagne de Russie en 

juin 1941, on a pu observer dans les actualites cinematog ra

phiques un grand nombre d'appareils radio portatifs. Ce grand 

nombre d'apparei ls rad io portatifs qui ont ete remis a Ia 

troupe apres 1941 n'ont pas toujours donne entiere satis

faction, malgre que l'on ait reduit leur poids au minimum et 

que leur manipulat ion ait pu etre remise a un soldat non spe
cia lise. Si l 'on croyait pouvoir placer a l'appareil rad io un 

soldat ne connaissant que trois ou quatre fonctions dans un 

ordre fixe, c 'etait une grave erreur, car entre l'etabl issement 

et le maintien d'une Iiaison radio et le simple emploi d 'une 

Iiaison deja etabl ie il y a une tres grande difference. A cet 

effet, il faut de plus grandes connaissances et experiences 

qu'on ne peut pas acquerir en trois ou quatre jours , comme 
par exemple l'etablissement et Ia conduite de reseaux d'une 

certaine ampleur, le passage d'un reseau a l'autre, Ia mani

pulation exacte des appareil s de transmission, Ia transmission 

des ordres dans le bruit du combat et souvent par des ondes 

brouil lees, ainsi que le maintien de Ia Iiaison lors de deplace

ment et surtout le choix exact de l'emplacement des stations, 

des relais et des antennes. Le temps d'instruction ne peut pas 
etre reduit sans nuire a Ia securite de Ia transmission. D 'autre 

part, de nombreux desirs de Ia troupe tendaient a obtenir: 

des apparei ls plus Iegers, 
une plus grande portee, 

une manipulation plus simple, 

une plus grande securite de service. 

La rea lisation de tous ces vceux est impossib le. Des exigen

ces, comme des appareils plus Iegers avec une portee beau

coup plus grande et une plus grande securite de serv ice sont 

diametralement opposees. Tous ces desirs etant connus des 

constructeurs, on pouvait s'attendre a de differentes realisa

tions. Le developpement des appareils 

au cours de Ia deuxieme guerre mondiale 

est dü, en grande partie, a Ia collaboration etroite entre les 

constructeurs et Ia t roupe, et aussi gräce a Ia presense de 

nombreux amateurs-radios dans les differentes sortes d 'ar

mes, ce qui a permis de creer un appareil radio portatif 

maniable et solide. Par Ia suppression de Ia te legraphie entre 
le regiment et le bataillon et par Ia commande a crista l des 

osci llateurs, Ia manipulation des appareils est devenue plus 
simple. 

L'introduction de Ia modulation de frequence 

a ete Ia nouveaute decisive des Iransmissions radio a l'eche

lon inferieur. Combien de fo is n'avait-on pas pretendu que Ia 
telephonie n'etait qu'un expedient et que dans le bruit du 

combat seuls les signes morses pourra ient traverser l 'ether 

et atteindre leur but! II est caracteristique que ce soit juste

ment l'armee americaine qui par l'introduction de Ia modula

tion de frequence ait supprime Ia premiere Ia te legraphie 

dans le cadre de l'infanterie, cent ans apres les premiers 

essais pratiques avec des signaux morses (24 mai 1844) Au 
point de vue technique, ce nouveau systeme de modulation 

presente de nombreux avantages que le major Edwin Arm- 228 
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strong, initiateur de l'introduction, co ndense en ces termes: 
«Lors de Ia construction des appare il s emetteur du nouveau 

systeme (MF) on a pu economiser 20 a 40 pour cent en poids, 

en volume et en energ ie en comparaison de l 'ancien systeme 

(MA) ." 

Ces economies sont tres interessantes, si l'on pense que 

pour une meme portee on a besoin d'une energie emettrice 
beaucoup plus faible. Par contre il faul un cana l beaucoup 

plus large, ce qu i n'etait pas encore un desavantange lors de 

l'introduction, comme c'est le cas aujourd'hu i a cause de son 
emploi tres repandu. 

Depuis Ia f in de Ia deuxieme guerre mondiale, les bureaux 

de construction ont dü s' occuper de plus en plus de creer 
un appareil radio «plus petit, toujours plus petit» pour son 

emploi dans le cadre du bataillon, et «d'une plus grande 

securite de service avec une . plus grande portee" pour son 
emp loi dans le cadre du regiment. Le combat moderne exige 

que le temps qu i s'ecoule entre l'engagement d'un groupe de 
combat et son efficacite maximum soit tres court. Si ce temps 
n'est pas employe a bon escient, des desavantages s'en 

suivront. Les exigences de Ia troupe aux constructeurs seront 

donc les suivantes: Les moyens de Iransmission doivent etre 
cons truits de fa<;on qu'il permettent un engagement rapide 
et efficace. Enfin, en temps de guerre, Ia troupe prefere un 
moyen efficace, meme s'i l est un peu plus faible. Des diminu

tions de poids et de volume sont toujours desirees , mais elles 

ne doivent pas faire oublier l'exigence suivante: 

"Une Iiaison radio au premier essai et en tout temps!" 

Pour les troupes motorisees, Ia diminution du poids des appa

reils, des antennes et des accumulateurs ne joue pas un 
röle aussi grand que pour l"infanterie et les troupes de mon

tagne. 

Les lampes miniatures americaines et avant taut les schemas 

imprimes ont permis de reduire d'une maniere importante Ia 

grandeurdes appareils de transmission . Mais c'est seulement 
depuis que Ia technique des Iransistars a permis de rem

placer les lampes TS.F. que Ia grandeur des appareils a pu 

etre reduite enormement et le besoin en energie diminue. 
Jusqu'a present, c'etait l'appareil d'alimentation en courant 

des postes emetteurs de l'infanterie qui formait Ia partie Ia 

plus lourde de l'equipement radio. Et cela aussi bien par 

alimentation avec pi les seches, accumulateurs ou generateur 

avec entrainement manuel. 

La derniere guerre mondiale a prouve sans equivoque que 
dans chaque cas ou le contact personnel entre commandants 

n'etait pas possible, celui-ci devait etre etabli au moyen des 

appareils de Iransmission electriques. 

La station radio du commandant 

doit le suivre partout. La capaeile de l'appareil doit permettre 
au commandant de se deplacer dans son secteur taut en 

restant en contact permanent avec sa troupe. 
Le General Guisan a ecrit dans son rapport a !'Assemblee 

federale: «La reorganisation de l'armee devra s'adapter a 
l 'avenir au nombre de soldals disponibles. Ce sera notre but 

de rendre l'infanterie plus mobile et de lui donner une force 

de trappe beaucoup plus grande en lui remettant des moyens 
de transport motorises, au moins pour les sacs et le materiel, 

et en rempla<;ant ses moyens de Iransmission rudimentaires 
par un 

emploi general des appareils radio 

jusque dans le cadre de Ia compagnie et de Ia section." 
La technique de Ia guerre a vecu une periode de developpe

ment intense depuis Ia fin de Ia deuxieme guerre mondiale 
jusqu'a present - annee de I'Expo. Un nouveau cäble de 

Iransmission a ete developpe qui permettra une meilleure 
Iiaison rad io a l'echelon inferieur. Malgre le developpement 

de Ia technique de Iransmission sans fil , Ia Iiaison par cäble 
aura toujours sa raison d'etre, car dans le chaos des ondes 

ei le permet une Iiaison rapide et süre entre les commandants 
d'un ite. 

D'autre part, Ia realisation d'un appareil de Iransmission 

completement transistorise a repondu aux exigences de Ia 
troupe demandant un moyen de Iransmission radio tres leger. 

La creation de ce nouvel appareil depend des connaissances 
suivantes: Depuis l'invention de Ia Iampe electronique et de 
son premier emp loi dans les emissions sans fil en 1913, il 

a ete possible , au cours de ces 50 dernieres annees, d'emettre 

des ondes toujours plus courtes. Taute l'echelle des ondes 
allant des ondes de 30 000 m jusqu'aux ondes de quelques 
centimetres a ete explore. 

Les ondes magnetiques ont lautes ceci de commun: Ia mei l
leure emission est obtenue par une antenne dont Ia longueur 

correspond au quart de Ia longueur de l'onde a emettre. Ainsi 

on constate sans autre que les ondes longues exigent des an
tennes encombrantes, pendant que les ondes courtes peuvent 

etre emises par des antennes de petites dimensions. Pour 
emettre au moyen de grandes antennes il faul une tres grande 

energ ie; pour les petites antennes, par contre, une puissance 

de moins d'un Watt suffit. Les petites antennes et les sources 
d'energie plus faib les permettant une mobilite plus grande 

et un camouflage plus simple, il est comprehensible que le 
developpement des Iransmissions dans le secteur militaire 

ait conduit a des ondes toujours plus courtes. La deuxieme 
raison peut etre trouvee dans le phenomene de propagation 
et de reflexion des ondes ultra-courtes. Les recherches effec

tuees dans Ia modulation de frequence de l 'onde porteuse 
ont cree de meilleures possibilites pour l'emploi de Ia tele
phonie par les troupes de combat. 
Les premiers appareils de telephonie avec modulation d'ampli

tudes presentaient Ia desavantage d'etre sans cesse per
turbes par l'allumage des vehicu les a moteur. Si, a present, 
Ia modulation de frequen ce a supprime cette perturbation par 
les vehicu les a moteur, ei le doit faire face a un emploi enorme 

de ses Iangueurs d'ondes. 

La nouvelle modulation a bande laterale unique 

semble devoir suppr imer ce desavantage et donner Ia possi
bi lite a l'appareil radio portatif de l'avenir de disposer de 

taute Ia gamme de frequence necessaire a une troupe de 
combat et de permettre une meil leure solution pour les pro

blemes de Iiaison et de frequence avec les armes d'appu i. 

La comparaison suivante des trois modes de modulation par 
rapport au nombre de canaux contenu dans un megahertz 

demontre le gain enorme de canaux obtenu par cette nouvelle 
modulat ion. 



- Debut de Ia deuxieme guerre mondiale 1939: 

Modulation d'amplitudes avec une distance de 20 kHz entre 

chaque canal = 50 ca naux de service par 1 mHz. 

-Invasion 1944: 

Modulation de frequence avec 100 kHz de distance entre cha

que cana l = 10 canaux de service par 1 mHz. 

- Evo luti on en 1960: 

Modulati on de frequence avec une distance de 50 kHz entre 

chaque canal = 20 canaux de service par 1 mHz. 
- Apres 25 annees depu is Ia 2" guerre mondiale, 1964: 

Modulation .. avec une distance de 1 kHz entre chaque canal 

= 1000 canaux de service par 1 mHz. 

Ainsi Ia possibilite a ete creee d'eq uiper l'appareil radio de 

l 'avenir avec une gamme de 10 mHz comprenant 10 000 ca

naux de service. La Synchroni sation automatique des ca naux 

de Serv ice etant reso lue aujourd 'hui, les diffEirents canaux 
seront instantanement a di sposition. 

Un autre travai l de recherches de ces 25 dernieres annees 
est priit a about ir. II s'agit du 

camouflage automatique de Ia parole des appareils de tele
phonie 

des troupes de combat. Chaque procede de camouflage des 

Iiai sons radio est imparfait et n' est va lab le que pour un laps 

de temps tres court , ce qui ne sera pas le cas pour le camou
f lage automatique de Ia parole. 

Une banne Iiaison radio entre toutes les troupes exige une 

connaissa nce approfondie des moyens de transmiss ion. 

Celui qui veut employer Ia radio comme moyen de commande
ment 

doit co nnaitre a fonds l' etablissement des niseaux, l'endro it 

ideal pour placer les stations, Ia •conversation radio •, bref 

l 'emploi de ces moyens dans les Situat ions les plus diverses 

et ega lement SOUS ie feu de l'ennemi . 
Si l'on pouvait decharger les commandants du camouflage 

des textes a transmettre, ce qui prend enormement de temps, 

les exerc ices de prises de contact et de Iiaison entre comman
dants seraient grandement fac ilite. 

Un chemin epineux est encore a parcourir du prototype jusqu'a 

Ia fabr ication en serie du nouvel appare il de transmission. 

Malgre ce la, les Ii aisons rad io des troupes de combat ont 

surement re<;:u un nouvel essor grace au plus grandes securi
tes dont nous avons parle. 

Adj. A. Gasser, Morat 

MUF-Vorhersage für August 1964 
Beobachtungen, Mai 1964 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwell en innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fällt, so ist die Ver
bindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen). in den Bereichen PM und PL ist die Wahrscheinlichkeit für eine 

sichere Verbindung naturgernäss geringer. Fällt die Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages
MUF erre icht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, soll 

eine tiefere Arbeitsfrequenz gewählt werden. Fällt die Arbeitsfrequenz 
in den Bereich PL , so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, 
so ll eine höhere Arbeitsfrequenz gewäh lt werden. 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenflecken-Relativzahlen 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 
Si l'on choisit pour une transmission sur ondes courtes sur territoire 

suisse une frequence de travail qui se trouve dans Ia n§gion centrale 

S du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbation pendant trois jours). Dans les nogions PM et PL du 
graphique, Ia probabilite d'obtenir une Iiaison süre est naturellement 
moins grande. Si Ia fn§quence de traval! se trouve dans Ia region PM, 
Ia probabilite est plus grande que Ia MUF de ce jour soit alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise I iaison : diminuer Ia frequence de 

travail. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PL , Ia pro· 
babilite est plus grande que Ia LUF de ce jour soit altei nte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Iiaison : augmenter Ia frequence de tra
vail. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches solaires 

R = moyenne glissante de douze mois des nombres relatifs mensuels 

2 
z 

8 

30% MUF 

90% MUF 

30 % vorhergesagt 

30 % beobachtet 
90 % vorhergesagt 
90 % beobachtet 

des taches solaires. 230 
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Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 
1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100 % 
Frequenz-Treffs icherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30- 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell fü'r den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges · 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypto
Funk-Ferns_chreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf /ZH 
Elektromechanik und Elektronik 



• • 

Dätwyler Drähte 

und Kabel 

verdienen 

Ihr Vertrauen! 

Dätwyler AG 

Schweizerische 

Draht-, Kabel

und Gummiwerke 

Altdorf-U ri 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTI S Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

Aus Oberschusslager liquidieren wir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 10001l 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 
Nur Fr. 5.-. 

Widerstandssortimente (Best.-Nr. 1ooo2) 

Inhalt : 100 versch. Widerstände 1j2-2 Wdtt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschlies~lich per NN . 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

CLICHf.S RAU & CO· 
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Aarau 
Basisnetz · Die Funktätigkeit im Bas isnetz 
wird bis Ende August eingestellt. 
Trai ning für GEU 64 · Dieses Training wird 
im Rahmen eines fachtechnischen Kurses durch-

geführt , somit können sämtliche Mitgli eder an 1400- 1630 Uhr , Schiessen, Lauf, HG-Werfen , 
diesem Anlass teilnehm en, wozu alle recht herz- D istanzenschätzen; Sonntag, 13. September, 

l ieh eingeladen sind. Die Kursdaten sind fo l- 0830-11 00 Uhr, technisch : Samstag , 19. Septem
gende: Sonntag, 16. und 23. August , je 0830- ber , 2000-2200 Uhr , technisch. Wi r hoffen an 
1100 Uhr, technisch; Samstag, 29. August, 2000- diesen Kurstagen recht viele Mitglieder (auch 
2200 Uhr , technisch ; Samstag, 5. September, Akt ive) begrüssen zu können. Wk 

Bern 

Concours hippique 20./21 Juni · Für den alle 
2 Jahre in Bern stattfindenden Concours haben 
wir auch diesmal die notwendigen Telephon
leitungen gebaut. Bau und Abbruch , sowie die 
Bedienung wurden unter Leitung von Timpe 

durch Jungmitglieder ausgefü hrt. Für die flotte 
Arbeit danken wir bestens. Zi. 
Emmentalisches Schützenfest 1n Konolfingen , 
4.-13. Jul i · Nach den Reitern kamen die 
Schützen an die Reihe. Verlangt wurde eine 
Te lephonverbindung vom Hauptschießstand nach 
dem Ausweichstand und eine Verbindung vom 
Schießstand zum Scheibenstand. Für den be-

währten Telephontrupp (Timpe, Chrosl e. Ruedi die Trainingsabende obligatorisch. Dem Jung
und Scherz) bot diese Aufgabe ke ine Probleme mitglied Peter Danze isen. das gegenwärtig die 
und nach kurzer Bauz eit konnte in der Fest- RS absolviert, wünschen wir einen recht ange

hütte bei Gesang und Musik das Nachtessen nehmen Dienst. Hz 
eingenommen werden. • Zi. Nun geht die grosse B1tte an al le angemeldeten 
Schiess-Sektion · Der Obmann unseres oben Teilnehmer für die GEU 64 ' Die fachtechnischen 
erwähnten Dienstzweiges macht darauf aufmerk

sam , dass der Sonntag, 23. August, 0700-1200, 
die letzte Gelegenheit bietet , die obligatorische 
Ubung zu schiessen. Nähere Angab en wollen 
Sie bitte dem Tätigkeitsprogramm der Sektion, 
Seite 3, entnehmen . co 
Jungmitgliedergruppe Beginn der Kursabende: 
Klasse 1 und 2: Montag , 17. August ; Klasse 3: 
Dienstag , 18. August, Baracken Guisan-Piatz , 
um 20 Uhr. Für Teilnehmer an der GEU 64 sind 

Kurse - übrigens sehr interessant und lehrreich 

gestaltet - welche in den Monaten August und 
September zur Durchführung gelangen, haben 
zum Ziele, unser theoretisches . wie praktisches 

Wissen und Können zu vervo llständigen. Des

halb erachten wir es als selbstverständlich , dass 
alle Wettkämpfer initiativ unseren Bestrebungen 
unfehlbar nachkommen und mithelfen, di e er
wähnten Kurse möglichst interessant zu ge-

stalten. CO 

Biei/Bienne gelegte Zeit, wei I mit dem Antenn enbau nicht 

rechtzeitig fertig oder der Benzinmotor nicht 
Fachtechnischer Kurs SE-222 · Zur Vorb ereitung sofort laufen wollte . Nachdem die zweite Sta: ion 
auf den Wettkampf an der GEU /EXGE 64 haben ebenfalls QRV war , wurden 2 Zwe iernetze ge
wir für di e Wettkämpfer einen fachtec hni schen bild et. Leider riss die Fk .-Verbi ndung nac h cr
Kurs SE-222 durchgeführt. Während etwa 20 folgtem QSY um 21.45 Uhr gleichzeitig in beiden 
Stunden, verteilt auf einen Samstagnachmittag Netzen ab. Der Grund ist leider nicht bekannt. 
und fünf Abende , bot sich den 5-7 Mann die Braderi e Bie l · Auch dieses Jahr durften wir für 
Gel ege nh eit, in Material , Antennenbau, Funk- das Organisationskomitee eine Fk .-Verbindung 

verbindung usw. die einst in der RS oder im herstel len . Zum Einsatz gelangten unsere REX

letzten WK erlangten Kenntnisse aufzufrischen. Stationen mit 2 Mann . 

lung sdienst in St. Ursanne übernommen. Bereits 

gelangten einige .. Aktive .. zur Anm eldung . Hier 

kurz etwas aus unserem Programm : Abfahrt per 
Bahn , Freitag , 21 . August, nach Feie rabend. 
Obernachtung in St. Ursanne. Samstag und 

Sonntag Arbeit nach Programm, Rückfahrt 
abends . Sämtliche Kosten (evtl. auch Arbeits
ausfall) wird durch di e Kasse des EVU Biel 
übernommen. Di e Teilnehmer werden eine sehr 

interessante Arbeit vorfinden . Werte Kame raden 

- bitte meldet euch noch an. Anm eldungen, 
wenn möglich schriftlich, nimmt gerne entgegen 

der Präsident, Telephon (032) 7 45 44, EVU Post
fach 855, Biel 1. 

Besonderen Wert legte der Kursle iter. Kpl. Kasse · Der Kassier konnte , wie erst jetzt zu 

Rentsch , auf das fachgerech te Aufstellen des erfahren war, nicht allen Mitgliedern den Ein
Antenn enmastes, sowie auf ein rasches und zahlungsschein für den Jahresbeitrag zustellen, 

sicheres Einstellen des · Schwebungsnull es• - da der Vorrat nicht ausreichte. Die neuen EZ 
w ichtige Details für das Zustandekommen einer sind bestellt worden - doch die Ablieferung 
gut funktionierenden Verbindung. ist noch ungewiss. Fall s jemand : der den grünen 
Am letzten Kursabend gelang es uns , mit einer Schein noch nicht erhalten hat, trotzdem seinen 
andern Sektion, welche gleichzeitig mit uns Beitrag zahlen möchte, lautet unsere Postcheck
einen gleichen Kurs durchführte. in Verbindung Nummer: 25-3142. Besten Dank! 

Einl adung zur Quartalsve rsammlung Frei tag, 

14. August 1964, um 2015 im Restaurant Wall iser
keller, I. Stock , in Biel. Traktanden: Einsatz
besprechung für St. Ursanne; GEU 64; Verschie
denes. Es wird kein besonderes Zirkular ver

schickt. Der Vorstand erwartet trotzdem einen 

zu kommen . Zuerst wurde ein Dreiernetz ge- Autorennen St. Ursanne · Wie bereits im letzten Grossaufmarsch, insbesondere der Angemelde

bildet - mit etwas Verspätung auf d ie fest- · Pionier• mitgeteilt , haben wir den Ubermitt- ten und Interessenten für St. Ursanne. so. 

Lenzburg 

Tät igkeit · Wenn wir uns auch im schri ftlichen 

Verk ehr etwas zurückg ehalten haben , will das 
nicht he issen, dass unsere Sekt ion in den Fe

rien ist. Im Gegente i l , der Apparat läuft auf 
Touren! Neben unsern regelmässigen Sende

abenden vom Mittwoch haben w ir einige Über

mittlungen und Lautsprecheranlagen bewerkstel
ligt. Anlässe , d ie mithelfen, unsere Kasse aut 
den Bei nen zu ha lten . Im ers ten Hal bja hr 1964 
wurd en folgende Einsätze gel ei stet : 

eheranlagen am Freiämter Turnfe st in Sins. sehen Peilkurs in Vorbereitung hat. Dieser Kurs 

27. / 28. Juni: Lautsprec heranlagen am Kreisturn- scheint äusserst interessant zu werden. Als Ter

fest in Auenstein. 9./10 . Jul i : Funkübermittlung min is t der Herbst vorgesehen. Wir bitten unser 
am Ju gendfest in Lenzburg (Verkehrs umle itung noch folgendes Zirkular dann zu beachten. 
für die Stadtpolizei). Alle diese An lagen funk- Neuei ntritt · Wi r freuen uns , Kamerad Arthur 
tionierten einwandfrei. Speziell das Organ1sa- Meyer, Lenzburg , als neues Aktivmitgli ed unse
tionskomitee des Motocross in Wahl en dankt rer Sektion begrüss en zu dürfen. Wir hoffen , in 

allen unsern Mitgliedern, die für das gute Ge- ihm ein fleissiges Mitglied zu finden. 
lingen des Anlasses be ige tragen haben , bestens. ln eigener Sache Auf den 1. Mai dieses Jahres 
Für di e Mitarbeit bei Lautsprecheranlagen benö- bin ich in den Geme inderat von Mör iken-Wild
tigen wir immer einige Mitarbeiter . Wer gerne egg gewählt worden. Diese uNebenbeschäfti

auch einmal dabei sein möchte , melde si ch so- gung " nimmt meine Freizeit derart in An spruch , 

fort beim Vorstand. dass ich mich gezwungen sehe, na ch zwanzig-

2./3. Mai : Telephonübermittlung und Grossla ut- Sendeabend . Im Sendelokal herrscht Ferien- jähriger Vorstand szugehör igkeit, auf d ie nächste 
Sprecheranlage (16 Lautsprecher) am Motocross betr ieb. Wir nehmen den Sendebetrieb am M itt- Gen era lversammlung hin mein Amt als Sekretär 

in Wahlen. 28. Mai: Lautsprecheranlage an der wochabend, 19_ August, wieder auf. Erschei nt in der Sektion aufzugeben. Ich zähl e auf das 
Einwe ihung des Kraftwerkes Rüchl ig der Jura- in Scharen' Verständnis unserer M itglieder und hoffe auch . 
Cement-Fabriken in Aarau . 13./14. Juni: Laut- dass sich ein Nachfolger finden lassen wird. 
Sprecheranlage am Nordwestschweizerischen Peilkurs · Wir kön nen heute berichten , dass Interessenten möchten sich mit mir in Verbin

Jodler fes t in Brugg. 26 . und 28. Juni: Lautspre- Kamerad Hansrudolf Weber einen fachtechni- dung setzen . Max Roth, Wildegg 

Luzern 
als Ausklang unserer Jahrestätigkeit. seit Jahren etliche Schweisstropfen zum Fl iessen bringen 
woh lbekannt. Bisher als interne Veranstaltung wird. Noch ist der Verbindungsplan nicht aus-
des ACS Luzern aufgezogen, wird sie am 3. und gearbeitet , doch lassen diese spär lichen An

Wir kündlgen an: Der August-Stamm findet am 4. Oktober auf nationaler Basis verbreitert aus- gaben bereits ahn en, dass elne recht ausge

Donnerstag , den 6. August, statt , wie üolich im getragen . Dam it ist bereits angedeu tet, dass sie dehnte Aufgabe unser harrt. Di e Angemel deten 
Hotel Pfi stern. Bergprüfungsfah rt des ACS an- uns an zwei Ta gen beschäftigen wird: nicht e in- und solche, die für Zuver läss igkei t in der Uber-
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übrig haben, werden zu gegebener Zeit mehr 
vo n uns vernehmen. Hz 

Unser Passiv- und zugleich äl testes M i tglied , 
Edmund Odermatt, Kriens, feiert am 22. August 
sei nen 75. Geburtstag . Wir gratu l ieren zu diesem 
ganz besonders in unseren Reihen recht se lte
nen Ereigni s von ganzem Herzen. Als neue Mit
glieder s ind in den bei den letzten Monaten zu 
uns gestossen: Ernst Meier, Luzern ; Rob ert 
Portmann, Kri ens; Franz Sid ler , Küssnacht; Her
ber! Wyl er, Luze rn (a l le Aktiv) , Aloi s Gal l iker , 
•S tammvater•, Luzern (Passiv) und Jungm i tgl ied 
Peter Traber, Lu ze rn . Wir heissen diese sechs 
Kameraden herzl ich willkommen und hoffen , 
dass sie sich gut in unsere Sektion e inleben 
werden. sch 

Wir gratulieren unserem Ciba und seiner Frau 
zu r Ankunft ih res Othmar, wünschen dem Kl e i
nen gutes Gedeihen und schl iessen die Hoff
nung an, er möge in 1 V2 Dutze nd Jahren ebenso 
tate nfreudig wie sei n Vater in un seren Reihen 
vertreten se in . 

Zusammenkunft ehema l iger Jung mitglieder · M it 
dem V ersuch hat es lei der sein Bewenden ge
habt. Nämlich unser Vorhaben, die ansehnli che 
Gruppe der 21-24jährigen zu vereinigen, damit 
sie bei angeregtem Beisammenseln wied er mal 
die lehr- und abwechsl ungsre ichen Stunden an 
altgewohnter Stätte auffrischen können . Wir 
wo llen nicht nachforschen, wa s nicht wenig von 
ihnen davon abgehalten hat, s ich weder positiv 
noch nega tiv zu di ese r Idee zu äussern, d. h. die 
Sonder-Antwortkarte zurückzusenden. Umso be
dauerlicher a ls sie durch ihr Stil lschweigen eine 
Absage bewi rkt und dadurch manchen ihrer Ka
meraden die spontan ausgedrückte Vorfreude 
zun ichte gemacht und sich ei ner neuen Idee un
zugänglich erwiesen haben. Doch freuen wir un s 
trotz al ledem, dass die Unzer tre nn l ichen - es 
si nd deren gottlob nicht wen ige - den regel
mässigen Kontakt ni cht vernachl ässigen. 
Einsatz der Funkhilfegruppe Luzern vom 4. Juli 
in e inem e infachen, doch recht aufschlussrei
chen Rahmen hat sie sich in den späten Abend
stunden abgespie lt . Als · Partner• vom Sama
ri terverein Rotes Kreuz Luzern, vereint mit der 
Lebensre ttungsg ese ll schaft Luz ern , angefordert, 

Mittelrheintal 
Fe lddienstübung vom 27 ./28. Juni in Verbindungs
union mit Uzwi l · Punkt 14.45 Uhr kann der 
übungsleiter , Lt . Hans Rist, dem Inspektor. 
Hptm. Fürer, die Sektion beim Bahnhof SBB 
Altstätten melden: 16 Aktiv- und 6 Jungmitglie
der. So fort nach der Befehl sausgabe für die 
Pha se 1 dislozierte das Gros der Sektion nach 
Diepoldsau , wo sofort mit dem Aufbau der Ein
richtungen begonnen wurde. Im Kel ler der Post 
ins tallie rten di e Draht-Spezia li sten (Chef: Wm . 
Paul Breitenmoser) die F.Tf .Zentrale , den ETK 
und di e 4 internen Anschlüsse ; die Funker (Chef: 
Kpl. Ernst Jäckli) setzten ihre Stationen in Be
trieb, bauten respektabel lange Fernbetriebslei
tungen zum Gemeindehaus , wo sich auch das 
Uem.Zentrum (Chef : Pi . Albert Rist) etabli erte . 
Insgesamt führten 6 Verbindungen zur Sektion 
Uzwil (übungsleiter: Adj. Uof. Albert Kohler), 
die sich in Appenzell ei nrichtete . Jetzt setzte 
ein reger Tg.Verkehr ein. Um 19.30 Uhr begann 
die 2. Phase : Fahrtbetrieb . Gegen 20.30 Uhr tra
fen beide Sektionen in Altstätten ein , wo beim 
Schulhaus Bild der Park erstellt, Unterkunft be
zogen und Händen geschüttelt wurden . Das gut 
zubereitete Nachtessen in der Gartenhal le der 

Solothurn 

Di e von Ferien vers chonten Mitgl ieder können 

sich an unserem nächsten Stamm am Freitag. 
den 7. August 1964. tre ffen . und zwa r. wenn das 
.. commerc e .. wi eder geöffn et . dasel bst , son st im 
Restau rant Stephan . ebenfalls am Fr iedhofplatz . 
Der letzte l<egelschub führte uns nach Wil er in 
den "Löwen ... wo w ir unsere Jahresmeis terschaft 
wei ter förder ten . Gegen M 1tternacht sollen s1ch 

bot sie uns willkommene Gelegenheit, mit ihnen 
enger Fühlung zu nehmen. Und weil uns das 
Tun andere r Platzorganisationen nicht gleich
gültig sein kann und darf , haben einze lne unse
rer Kameraden einen lehrreichen Einblick in das 
Wirken erhalten , das opferbereite Männer und 
Frauen jeden Alters leidenden Menschen an
gedeihen lassen. Verkehrsleiter II , Franz Scha
cher, hat sich mit beispie lhafter Umsicht des 
Organisationsauftrages angenommen. Das Fas
sen der Geräte klappte auf Anhieb, unsere 
Leute kamen auf das Konferen zgespräch hin aus 
allen Richtungen prompt angeschwirrt, und im 
Nu waren die zugewiesenen Posten besetzt -

so schnell , dass einze lne zu r Erfü l lung ihrer 
Aufgaben das etappenwe ise Ein rücken der Sa
mariter abwarten mussten . Je länger desto mehr 
hat sich darauf erwiesen, dass die Funkverbi n
dung das ü bermitt lungsm itte l darstellt, das 
wertvo lle Zeit gewinnen lässt, Umdispositionen 
ermöglicht, dem Nachschub förderlich ist, ja 
sogar auf re lativ kurze D istanzen wichtigen 
Zwecken dienlich sei n kann . A propos Distanzen 
und Ortl ichkeiten: Di e · Katastroph e• über
rasc hte ei nen SGV-Dampfer in der Nähe der 
W erft - d ie improvisierte Explosion des Heiz
k esse ls forderte ei ne erhebliche Anzahl Opfer. 
Aufeinander abgestimmt erfolgte di e Herbei
schaffung des Sanitätsmaterials aus ei nem ab
gelegenen Stadtte i l, di e Auftragserteilung durch 
den verantwortlichen Arzt, die Anl egung von 
Triageplätzen, die Evakuierung und Auskunft
erlei lung ab Schi ff , Einsetzen von Transitposten 
u. a. m. Als d irekten praktischen Nutzen konn
ten wir gewisse überraschende funktechnische 
Erkenntnisse auf Stadtgebie t für uns buchen . 
Des Dankes der Veranstalter gewiss schlossen 
sich unsere Einsatzwil ligen um 22 Uhr ihren 
Kam eraden zum Stamm in den «Pfiste rn .. an. 
Nationale Rud erregatta Stansstad vom 13. und 
14. Juni · Der EVU wird dir geben, was du sonst 
nicht kannst er leben. Und mehr noch als wünsch
bar wäre, wird die Vierergruppe einwenden, die 
während zwei vollen Tagen den Routine-über
mitt lungsdi enst sicherstel lte. Dies sei gleich 
hervorgehoben als Trostpf lästerchen an die 
nicht wenigen . denen eine betrübliche Absage in 
den Br iefkasten geflogen kam. H itze und Was -

· Felsenburg • hat eine gewisse Basis zu bilden 
für den anschliessenden Bunten Abend. in ra
scher Folge wechseln Produktionen ab mit Li e
dern, Vorträgen , Singspielen. Besonders er
wä hnen möchte ich d ie Geburtstagsfeier und 
die verschi edenen Humpenrunden . Den edlen 

Spendern sei nochmals herzlich gedankt. Be
reits um 7.45 Uhr nahm die Übung mit der Be
fehlsausgabe für die 3. Phase ihren Fortgang. 
Während in der 1. Phase die Uem . in stabi I er 
Lage eingespielt und in der Phase 2 be reits 
einige El emente der Uem. in Bewegung aufge 
frischt worden waren, stand dieser letzte Teil 

ganz unter dem Motto · Bewegung•. Trotzdem 
uns das Wetter um 9 Uhr einen Knüppel zwi
schen die Beine schleuderte, wurde nach eini
gen Anfangsschwierigkeiten vorzügliche Arbeit 
geleistet . Ein Telephoneisenmast hatte seine 

Tücken. gäll Sepp! Um 10 Uhr war übungsab
bruch . Auf dem Schulhausplatz in Gais verab
schiedete sich der Übungsinspektor mit an
feuernden Worten von der Sektion Gegen Mittag 
kann der Übungsleiter nach einer kurzen Übungs
besprechung die Kameraden mit dem besten 
Dank für das flotte Mitmachen entlassen. An 
dieser Ste l le sei auch dem Übungsinspektor 
sowie den Uzwiler Kamerad en, besonders dem 

dann vier Männer bemüht haben. ihr Auto zur 
nächsten Tanksäule zu stossen .. 
W ir begrüssen a ls neues M 1tg lied Uem .Sdt. 
Kurt Grüter , Lüssl ingen. Er hat sich an unserer 
Feldd ienstübung vom 11 und 12. Jul i bere i ts 
kräftig eingesetzt . 
D ie Betei ligung an un serer Feldd1enstubung vom 
11 . und 12. Ju li 1964 war nicht überwält1gend . 
in Anbetracht der eben begonnenen Ferien doch 
zu frie den stellend. D ie Übung stand ganz im Zei
chen der Vorbereitungen der GEU EXGE 64 

ser im übermass, natürlich beides von oben . 
Sie haben s ich wohlmeinend am Samstag/ Sonn
tag abgelöst. Wi e gesagt, unsere Aufgabe hat 
sich nicht gewandelt , lediglich unser Bestreben, 
eine noch bessere Wiedergabe zu erzielen. Es 
wäre weitgehend erreicht worden, wenn sich der 
Reporter schon am Samstagvorm ittag ins Boot 
mit Einbaumotor hätte setzen können - und 
nicht erst mit den bedauernden Worten beim 
Sonntag-Torschluss . Dass uns der sonst so zu
verlässige E 628 fast zum Blutschwitzen ge
bracht hat , werden wir so leicht nicht vergessen; 
aber nicht se in Innenleben drohte uns in den 
ersten Sekunden im Stich zu lassen, sondern 
ledig l ich sei n Mund zu r Aus senwe lt, das Laut
sprecher ! i. Was uns sonst noch beschert wurde? 

Der Rei he nach aufgezählt: den Ausbau und die 
Neuunterbringung der Sadec-Verstärkerei und 
-Hornerei in den Elektro-Frei-Ope l - den auf
regenden Batterietürgg . von Erich Schm idlin mit 
seiner vorzeit igen Rückkehr zum Guten gewen
det - die Sonderbedienung der Presseleute , 
die eine di sk ret-la ute Wiedergabe des Rennge
schehens mittels Funkgerät zu schätzen wuss
ten - ei ne fast sch laflose Nacht des Schrei
benden, den die Vorstellung verfolgte, die in ein
samer Höhe schwebende Antenne sei vom rau
schenden Sturm gekn ickt worden und habe den 
darunter ausgerichteten Booten Schaden zuge
fügt- die Wohltat des von Walti Frei in weiser 
Voraussicht mitgebrachten Familienzel tes - die 
Ruderer-Herausfischerei von Albert Schilliger in 
Gemeinschaftsanstrengung mit dem Reporter 
(wer's nicht glei ch kapie rt : Di e rauhe See hat 
nicht nur Einer, sond ern sogar Vierer zum Ken
tern gebracht) - und zum Abschluss eine De
monstration des Suter- und Frei-Teilhabers über 
das subtile Vorgehen, wie ei n Kabel aus Distanz 
und durch nur spaltbreit geöffnetes Fenster her
ausgelotst werden kann (Abstammung Ost
schweiz). Und als Vorschau an die Equipe des 
nächsten Jahres: Di e Ze it ist vorbei, da wir uns 
auf der Zihlmatte breit und unsere Auslege
Ordnung der bre iten Offentliehkeil zugänglich 
gemacht habe n. Nach dem Bei sp iel Rots ee wird 
das · Übermittlungszentrum• diskret ins Haus 
verlegt und mit e iner Zusatz-Dienstverb indu ng 
erweitert werden. Hz 

Präsidenten und dem Obung sleiter, für die vor

treffliche Zusammenarb eit gedankt. Danken 
möchten wir auch den In stanzen des Zeughauses 
Wil und der Kreis te lephondirekt ion St. Gallen 
für die zuvorkommende Mitarbeit. HR 
Besuch Telephonzentrale · Am 30 . Mai besuch
ten wir die neue PTT-Te lephonzentrale im Rat
haus Altstätten. Zu dieser Exkursion fanden 
sich eine schöne Anzahl Mitglieder ein. Herr 
Köppe! , ei n Telephonspezialist, zei gte uns das 
neueste Wunderwerk der Tel ephon technik . Man
chem Laien - ich darf annehmen, dass die 
Stromer sogar Schwierigkeiten hatten - kamen 
die vielen Drähte spanisch vor. Herr Köppe! 
gab sich Mühe , uns alles möglichst anschaulich 
zu erklären. Ab er eben.. Hernach gings ins 
Restaurant Löwen. wo wir unsere Kegelkünste 
zeigen konnten. Am Schlusse des Kegelabends 
konnten die Kegel von Franz den Salto schon 
ziemlich gut. Der Kreistelephondirektion St. 
Gallen , sowie ihrem Mitarbeiter, Herrn Köppe! , 
sei für die Bemühungen bestens gedankt. -t-t 
Mutationen · ln unserem Kreise begrüssen wir 
die beiden Aktivmitglieder, Kpl. Holenstein Mar
tin , Thai , und Pi . Gubser Paul, Staad . Der Vor
stand hofft . sie an den Veranstaltungen recht 
oft begrüssen zu dürfen . -t-t 

(Handgranatenwerfen . Karab inerschiessen , Be 
antworten von Fragen . Stat ionsbau SE-222 und 
SE-411). D ie Arbe it brachte uns wesentliche Er
kenntnisse , wo wir in einem nächsten Train ings
tag den Hebel anzuse tzen haben . Auch mussten 
w ir (leider! ) fes tstellen . dass die pe rsonel len 
Voraussetzun gen fehlen. eine zwei te Mannschaft 
SE-222 zu stell en . Unsere def init ive Bete ili gung 
an der GEU /EXGE 64 w~rd demzufolge wi e fo lgt 
aussehen: 1 Grup pe SE-222. 1 Grup~e SE -41 1/ 
209 . 2 Gruppen Draht . 3 Gruppen Karab iner- 234 
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schiessen, 5 Einzelwettkämpfer Pistolenschies
sen, 1 Einzelwettkämpferin Bft.D. und einige 
Jungmitglieder. Sicher hat diese Felddienst
übung ihren Zweck erreicht. Für die weiteren 
Vorbereitungen werden wir Zirkulare versenden. 
Am letzten Wochenende des August stehen wir 

St. Galler Oberland/Graubünden 

Einsatz am 4./5. Juli 1964 · Für die Sommer
meisterschaft der Geb.Div. 12 im Raume Chur 
versuchte Kpl. Tinner ca. 15 Mann als Funker 
zu mobilisieren. Mit vielen Mühen und Tele
phonspesen gingen so viele Anmeldungen ein, 

doch einige Kameraden fanden es dann ange
bracht, ohne Entschuldigung nicht zu erscheinen. 

St. Gallen 
Moto-Cross Wittenbach · Am Sonn:ag, den 9. 

August, findet das traditionelle Moto-Cross statt. 
An diesem haben wir wiederum den Obermitt-

Thalwil 

Stamm - Mittwoch, den 12. August. Treffpunkt 
um 20 Uhr im Restaurant Schönegg. 
Sendeabende · Die regelmässigen Sendeabende 
werden ab 19. August wieder durchgeführt. 

Thurgau 

Training für GEU 64 · Am 22. /23. August und 
5./6. September 1964 finden Train ingstage für 
die GEU/ EXGE 64 statt. Diese Train ings sind 

Uri/ Altdorf 

im Einsatz für die Organisation der Kant. Unter
offizierstage in Zuchwii/Solothurn. Wir b itten 
um Beachtung der entsprechenden Zirkulare! 
Der Unteroff iziersverein So lothurn lädt uns ein 
zur Teilnahme an eine Kollekt ivreise am 5. Sep
tember 1964 zum Besuche der Wehrvorführungen 

Vielleicht wo llten sie die Telephonnummer 
6 12 32 nicht noch mehr überlasten. Doch dürfen 
es die betreffenden Herren zukünft ig ohne Sor
gen wagen , manchmal ist die Leitung wirklich 
frei oder nur normal belastet. Eine Abmeldung 
ist in e iner Minute erledigt. Mit 14 SE-101 . 102 
und 200 wurde am Samstag ein vielmaschiges 
Netz ausprob iert und am Sonntag sehr zeitig in 
Betrieb genommen. Start war nämlich schon um 
4.00 Uhr. Die Patrouilleure hatten 14 oder 25 km 

lungsdienst (Telephonverbindungen) übernom
men. Für den Betrieb des Netzes benötigen wir 
noch eine Anzahl Kameradinnen und Kamera
den. - Die Le itungen verlegen wir am Vortdge, 
den 8. August. Auch hierbei sind noch einige 

GEU/EXGE 64 · Es wurden die fo lgenden Grup
pen gebildet: Schiessen: R. Brodt, Forster, 
Leutwyler. Schlenker, Rüetschl i (Ersatz): SE-222: 
Boll ier, Caspar, Eusebio, Liengme, Stäuber. 
Kündig (Ersatz). Trainigsleiter für SE-222: Henzi : 
für Schiessen: Schlenker. Das Aufgebot zum 
Tra ining erfolgt jeweils telephonisch. 

für sämtliche Teilnehmer der GEU obligatorisch. 
Es haben auch die Wettkämpfer im Scharfschies
sen anzutreten. Wir verweisen auf das Zirkular, 
das allen Tei lnehmern zugestellt wurde. 
Voranze ige · Am 17./18. Oktober 1964 finden in 
Kreuzlingen die Thurgauischen Unteroffiziers-

und 4 SE-206 im Einsatz. Die Verbindungen 
klappten sehr gut. Die Beteiligung war sehr er
freulich . Am Samstag, den 27. Jun i, fand ein 

im Rahmen der Expo nach Biere. Fahrpreis je 
nach Beteiligung zwischen 17 und 19 Franken 
(Autocar). Wer sich beteiligen möchte, melde 
d ies bis spätestens 5. August 1964 telephon isch 
beim Sekretär, Telephon 2 23 14. öi. 

(je nach Kategorie) mit ca . 1800 m Höhendiffe
renz zurückzu legen und erhielten an verschiede
nen Posten Prüfungsaufgaben geste ll t. Die Re
sultate wurden dann per Funk an das Rech
nungsbüro wei tergeleitet, so dass kurz nach 
Eintreffen der letzten Gruppe die Rangli ste be
reits ausgearbeitet werden konnte. W ir Funker 
hatten gute Gelegenheit gehabt festzustellen. 
welchen Wert bei anderen Waffengattungen auf 
zähes Fussvolk gelegt wird. 

Helfer sehr w i ll kommen. Anmeldungen als Funk
tionäre am Sonntag oder den Bau am Samstag 
bitte sofort an Oscar Custer, Hebelstrasse 16, 
Telephon 23 39 63 (d iese Veranstaltung zäh lt 
für die Jahresrangierung). -nd 

Termine Allgust/September · Ab 19. August je
den Mittwoch Sendeabend im Funkloka l : 12. 
August Stamm im Restaurant Schönegg: August/ 
September: Training GEU/ EXGE 64: 9. Septem
ber: Stamm mi t Treffpunkt im Funk loka l: 25. bis 
27. September: GEU/EXGE 64. 

tage statt. Für diesen Anlass ist uns vom OK 
der Ubermittlungsdienst übertragen worden. Zum 
Einsatz gelangen SE-101 und ETK-Fernschreiber. 
Wir bi tten , d ieses Datum für die Sektion zu 
reservieren. Genaue Angaben werden durch Zir
kular bekanntgegeben. br 

Der Kass ier bi ttet um baldmöglichste Uuer
weisung der M i tgliederbeiträge 

Am 20./21. Juni fand die Felddienstübung des Tra ining für die Gesamtschweizerische Ubung 
UOV statt. Unsere Sektion war mit 2 SE-222 mit 2 SE-222 statt. 

Im August-September wird wiederum d ie Wan
derung auf den Hüfigletscher vorgesehen. 

Vaudoise 

Echos de Ia course de printemps - Notre cama
rade Jean Koelliker, ancien president de Ia 
section et participant a cette course. a bien 
vou lu nous en donner un compte-rendu et cela. 

noblesse oblige, saus Ia forme d'une bailade 
en vieux fran~ais, excusez du peu. soit une 
piE!ce rimee accompagnee de son envoi; Ia 
voici: 

Or s'en vinrent es Blecherette 
For Ia pluye, cy fault applaudir. 
Taus vingtz compaings et leur charrettes , 

Qui s'en alloient fort esbaudir. 

L'ung suyvi t l'ung, sans repentailles, 
Es Iogis de Vernand-Dessus 
Que tel escript de pierre-taille 
Desdie au Doulz Seigneur Jhesus. 

Winterthur 
Am 10. Juli 1964, 20 Uhr, fand unsere diesjährige , 
leicht verspätete Generalversammlung statt. 

Trotz Ferienbeginn fanden sich dennoch eine 
schöne Zahl Besucher ein , galt es doch eine 
ziemlich umfangreiche Traktandenliste durchzu
beissen . Präsident J. Maurer hat nun wieder 
einen kompletten Vorstand zur Verfügung. Ver
kehrsfeiler F. Rubitschon bewies uns mit seinem 
Bericht, dass unsere Sektion an verschiedenen 
Veranstaltungen mitgewirkt hat. Da der Fern
schreiber in der Truppe immer mehr bevorzugt 
wird. wurde an der Generalversammlung be
schlossen, einen ETK einzunchten. Um 22.30 Uhr 

Unser Tätigkeitsprogramm umfasst in den näch
sten Tagen und Wochen fo lgende Anl tisse und 
Ereignisse: 
Internationale Jun1oren-Ruderregatta vom 
August 1964 in Zug Unserer Sekt1on 1st der 

Vint Penthaz. sa borne milliaire; 
D' icelle ont deu toiser le tour. 
Puis Gonflans et sa Tine fiere, 
Si mognotte en ses frez destours. 

Cy, grace a Ia gent soldatesque 
Qui esleva planches et trongs. 
llz franchi rent les arabesques 
De Ia Venoge et du Veyron. 

Vint O rny, sa chapelle umide. 
Et Montcherrand, ou nos grans fieulx. 
Sur Ia fresque, au fand de l 'abside. 
Devoient recognoistre Mathieu. 

Chavornay, sa maison bernoise; 
Vuarrens, Dammartin toult aupres; 
Tant coururent qu'estoient fort oise 
Oe trauver refuge es forest. 

Trognes rougi rent d'allegresse 
Quant, soubz atours et bourrel etz . 

konnte Präs ident J. Maurer die lebhafte Ver
sammlung schl iessen . rs 

Sendelokal · Nun besitzt auch unsere Sektion 
eine neue Station (SE-217). Nach einigen An
fangsschw ierigkeiten scheint nun alles zu klap
pen , so dass nach den Sendeferien (13. Juli-
15. August) die ersten Verbindungsaufnahmen 
gestartet werden können. D1e Station machte 
den Bau einer Langdrahtantenne notwendig. doch 
konnte auch diese kurz vor den Ferien proviso
risch erstellt werden. 
Ende Juni wurde in Frauenfeld ein Pferderennen 
abgehalten , zu dessen Funkh ilfe wiederum un
sere Sektion mit SE-102 zugezogen wurde . Auch 
diesesma l klappte der Einsatz ausgezeichnet. 

Grillant viandes de haulte gresse, 
Descouvrirent Schnegg et Roulet. 

Princes , villains, qui point ne vinrent, 
N'attendez d'aultre pugnycion , 
Tant sont comblez ceux qui maintinrent 
Gargantuesque tradicion . (Koe lliker) 

Demande de volontaires pour les Ii aisons 
radio · 30 aout (dimanche) Fete federa le des 
costumes (dans le cadre de I'EXPO): 29 et 30 
aoüt, pour les Concours de patrou illes du Tro
phee des Dents du Midi. Les interesses voudront 
bien s'inscrire soit aupres du president J. Ca
verzasio; av. de Cour 75, Lausanne , soit aupres 
de A. Dugon, Mercerie 3, Lausanne. 

Procha lne seance de comite · Sa date est fixee 
au lundi 7 septembre, a 2030 precises. chez 
Mare Secretan. eh. de Montolivent 12, Lausanne: 
ne pas oublier le thermos hab ituel. 

Der Vorstand würde es begrüssen . wenn er in 
Zukunft einmal dieses oder jenes Mitg lied am 
Stamm begrüssen dürfte. Ausser einer Runde 
von Unentwegten ist leider selten jemand zu 
sehen. Der Stamm findet jeden ersten Donners
tag im Monat Im neuen Cafe des Restaurant 
Wartmann beim Bahnhof statt. Nächster Stamm 
Donnerstag, 3. September 1964. Auch e in ver
mehrter Besuch des Sendelokals wäre zu be
grüssen. Dürfen wir Sie zur Inbetriebnahme der 
neuen Station begrüssen? Der erste Sendeabend 
nach den Ferien findet am 2. September 1964 im 
Sendeloka l statt. Dieses befindet sich im Kel
ler des Kindergartens bei der Kasse des Sport-
platzes Schützenwiese . jm 

Verbindungsdienst an diesem wicht igen Anlass Landtwing Pau l , Schwab Hans und Germann F. 
übertragen worden . Organ1sator ist der Secclub getroffen worden. 
Zug . W ir hoffen, dass es uns gel1ngt, die hoch- Habsburgerlauf, 16. August 1964, Meggen · ln
geschraubten Erwartungen unserer Auftraggeber teressenten fü r diesen mittelschweren, interes
zu erfüllen . Unser Team steht unter der Leitung santen Patroui llenlauf melden sich sofort bei 
von Kam. Grüter Xaver. d1e vorberei tenden Wm. W . Schaufelberger, Teilenmattstrasse 42, 
Massnahmen sind durch d1e Kam. Maser F.. Oberwil. 



Herbstspringen des Kavallerievereins Zug , 22 ./ in den vordienstlichen Kursen gel eistet wird, 
23. Augu st 1964 Anm eldungen als Funktionär ist für unsere Sektion von grösster Wichtigkeit. 
werden gerne entgegengenommen durch Wm . F. Kurzbericht über den Kurs SE-222 und SE-411 · 
Herm etschweiler, Artherstra sse 15, Zug . Mit e iner erfreulich en Beteiligung von 15-18 
Felddienstübung vom 5./6. September 1964 mit Mann konnten im Juni die vorgesehenen 4 Kurs
SE-222 und SE-41 1 · Für Wettkämpfer GEU/ abende a je ca. 4 Stunden unter der Lei tung 
EXGE 64 ist die Teilnahme obl igatori sch. Lei- von Oblt. Paul Müll er , Oberägeri , durchgeführt 
tung: Wm. Häus ler Erwin. Spezia lzirkular folgt. werden. Die Auswirkungen dieses Kurses er

Wir erwarten zahlre iche Beteiligung se itens warten wir an der GEU/EXGE 64 in Payerne. An-
all er Mitgli eder. lässlich des Kurses konnten drei neue M i tglie-
Vordienstliche Morsekurse 1964/65 Diese der geworben werden. Unserem Kameraden Paul 
Kurse beginnen am 25. August 1964, 19.30 Uhr, Müller und seinen Helfern , aber auch all en Kurs
im Neustad tschulhaus. Zug . Die Kam. Schwab teiln ehmern , sei an dieser Stelle herzlich für die 
Ha ns, Bucher Hans und Burkhalter Adolf werden intensive Kursarbeit gedankt. 

seinem neuen Wirkungskreis alles Gute und viel 
Erfolg . Mit Viktor Andermatt verlieren wi r ein 
treues und vorbildlich tätiges Mitglied , das wir 
nur ungern ziehen lassen. 

Sendeferien · 16. Juli bis 18. August. Wieder
beginn der Sendestunden im Funklokal Villa 
· Daheim • am 19. August 1964, 20 Uhr. An
schl iessend Stammhock im Hotel · Löwen• . 
"Zur Kassa, meine Herren! ,. - so ruft unser 
Kassier, der kürzlich die grünen Einzahlungs
sche ine/Ausweise versandt hat . Jeder folge sei
nem Ruf, je rascher desto lieber und besser . 
Marschtraining · Nicht schwer sich zu merken 
ist das Datum unserer allgemein geschätzten 

als Ku rs lehrer tätig sein. Di e Leitung hat Ob- Neueintritte · Wir begrüssen in unseren Reihen Marschtrainings , die uns immer wieder in an
mann Maser Friedrich inne. Weitere Kurs lehrer- folg ende neue Aktivmitglieder: Na. Sdt. Werner dere Ecken unseres Kantons führen : jeweils am 
In teressenten melden sich bitte sofort bei letz- Wirth , 1944, Alpenstrasse , Zug; Pi. Ralf Jung , letzten Freitag im Monat wird marschiert. Sam
terem . Jüng linge, die sich für den Kurs interes- 1944, Rathausstrasse Ba, Baar ; Pi . Siegtried melpunkt ist Postpl atz Zug , Zeit 20 Uhr. D ie 
sie ren , si nd an die Abt. für Uem .-Trp ., Abt. Schmid, 1944, Fliederweg 1, Baar. Routen sind im Kästchen beim Schu lhaus Arola, 
Morsekurs, Bern, zu verweise n, jedoch werden Austritt Viktor Andermatt tritt als Aktivmit- Neugasse, Zug , angeschlagen. Wi e wär's wenn 
Anmeldungen auch am ersten Kursab end ent- glied wegen Wegzuges nach Wabern zurück. Wir auch Du Dich (mit oder ohne Frau oder Freundin) 
gegengenommen. - Di e Arbeit , die von un s wünschen diesem sympatischen Kameraden in an diesen Trainings beteiligen würdest? 

Zürich Me ier Werner II , 44 82 91; Arpagau s Rudolf 
(052) 3 28 79. Anfragen, we lche den Vorunter-
richtsmorsekurs betreffen, werden durch Carl 

Offiziell e Adresse · EVU Sektion Zürich , Post- Fu rrer, Rainstrasse 82, Zürich 2/38, Tel. 45 96 66 , 
lach 876 , Zürich 8022. erledigt. 

schwei zer ische Ubung mit Besuch in der Expo 
interessieren, sich umgehend anzumelden. Un
widerruf l ich letzter Term in für di e Anmeldung ist 
Donnerstag, 20 . August. 

Mutationen · Es freut uns , wie der 2 neue Mit

glieder begrüssen zu dürfen und heissen Kpl. 
Marti Bruno und Jm. Marti Heinz herzl ich will 
kommen. Totalb estand am 1 Ju l i: 285 Mitglieder. 
Wir ersuchen alle Jung- und Aktivmitg l ieder, 
we lche d ieses Jahr die RS absolviert haben oder 

Wie versprochen, geben w ir hier nochmals die Wi r möch ten die Mitg lieder darauf aufm erksam 
Zusammensetzung des Vorstandes bekannt: Prä- machen , dass wir nicht in der Lage sind , neue 

sident: O sba hr Ernst , 47 87 27; Vizepräside nt: Aufträge für Übermittlungsdienste anzunehmen . 
Egli Ernst , 26 84 00; Kassier 1: Schweizer Otto, Wir bitten, in d ieser Hinsicht keine Rekl ame zu 
46 34 95; Ka ss ier II und Mutationen: FHD Carmen machen. Allein in den letzten 2 Monaten mussten 
Sasse, 62 5417; Leite rin FHD : Dchef Rauch wir 7 Gesuche ablehnen . dies noch tun werden , um Meldung ihrer Ein

GEU 64 · Alle Kameraden, welche sich seiner- teilung und Gradänderungen. Hedi, 62 38 12; Leiteri n Bft. D .: Strebe I Ras-
marie, 98 83 91; Obmann Fl . u. Flab: Ke ll er Kar I, 
23 9 66; Mater ialverw alter: Kuhn Wern er, 48 60 80 
(bis Ende November abwesend, Materia lfragen 
werden durch den Präsi den ten behandelt) ; Techn. 
Kommi ssion: Obmann: Schmid Hanshei nrich , 
45 1611 ; Techn . Sekretär: Giger Hansheinrich, 
24 68 98; Beis itzer Meier Wern er I, 41 97 95; 

zeit schrif tlich zur Teilnahme an der GEU ge-

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Geschätzter Kamerad, 

Gernäss Artikel 2 unserer Statuten bezweckt 
unsere Vere in igung, unter and erem die mili
tärische und fachli che Ausbildung Ihrer Mitglie
der sowie die Pflege gu ter Kameradschaft. Di e
sem Zweck kann natü rl ich nur durch vermehrte 
ausserdi enst li che Tätigke it nachgekomm en wer
den. 
Es wird Ihnen so ergehen wie uns, auch Sie 
werden sich fragen, woraus in den versch ie
denen Ortsgruppen unserer Verei nigung die aus

serdi enst l iche Tätigkeit besteht. Di e Obmänner 
der Ortsgruppen haben schon öfters versucht, 
die e ine oder andere Zusammenkunft zu orga
nisieren, waren dann aber enttäuscht , dass nur 
elne k leine Anzahl von Getreuen zur Veranstal

tung erschien. Daraus musste er dann schl ies
sen, dass das Interesse an einer ausserdienst-
1 ichen Tätigkeit ger ing sei. 
Waren aber die ausgewählten Themen den Be
dürfnissen der Mitglieder angepasst? Haben Sie , 
als Mitglied Ihrer Ortsgruppe, dem Obmann, 
statt Kritik zu üben, schon konstruktive Vor
schläge gemacht? 
Wir sind überzeugt, dass ein grosses Interesse 
an gelegent l ichen Zusammenkünften vorhanden 
ist. Irgendein ThemD. eine Besichtigung, ein 
Kurs oder eine gesellige Zusammenkunft. wird 
Sie bestimmt ansprechen. Der Zentralvorstand 

zählt zu seinen vornehmsten Aufgaben , die Orts
gruppenleiter zu unterstützen , die Initiative zu 
ergreifen. um die Kameraden in Ihren Bestre

ben nach zusätzlicher Ausbildung und Kamerad
schaft zusammenzuführen. Unsere Aufgabe ist 
es, Ihren Wünschen nachzukommen und Ihre 
Aufträge auszuführen. 
Da Sie in der schönen Ferienzeit sicher in einer 
Mussezeit Gelegenheit haben . sich diesen Fra
gen- respektive W unschkorYlplex elnmEll nchtig 

meldet haben, erha lten demnächst ein Zirkular Stamm · Donnerstag, 20. August , ab 20 Uhr, im 

Die offizielle Anmeld efr ist ist zwar abgelaufen, 
wir möchten aber ganz speziell alle in letzter 
Zeit neu beige tretenen Mitglieder, auch Jung
mitgl ieder, bitten , fal ls sie sich für d ie am 
25. bis 27 . September stattfindende gesamt-

zu überlegen, werden wir Ihnen im August einen 

entsprechenden Fragebogen zur Beantwortung 
zustellen Jassen. Dieser ist dann ausgefüll t dem 
Ortsgruppenobmann abzugeben. Er wird dann auf 
Grund di ese r Umfrage ei n entsprechendes Pro
gramm erste llen . Wir unsererseits werden Sie 
zur gegebenen Zeit vom gesamtschweizerischen 
Resultat orientieren . 
Wir glauben mit diesem Vorgehen einem all
gemeinen Bedürfn is zu entsprechen und erwarten 
Ihre tatkräftige Mitarbei t . Der Vorstand 

Cher camarade, 

Selon l'article 2 de nos statuts, notre associa
tion poursuit, entre autres, le but de perfection
ner Ia Formation sp6ciale et militaire de ses 

membres e t de main tenir un esprit de bonn e 
camarader ie. C e but peut seulement §tre atte int 
par une activit6 hors service. 
Comme nous, vous vous etes sürement d6j8 
demande , en quoi consiste l'activite hors ser

vice dans les diff6rents groupes locaux de notre 
associa tion. Plusieurs chefs de groupes ont deja 
essaye de mettre sur pied une reunion de leurs 
membres. Malheureusement Ia participation tres 

faibl e a ces manlfestations n'a guere encourage 
les responsables et ils ont tir€ Ia conclusion 
que I 'activite hors service ne suscite qu'trn en
thou siasme Iimite dans les groupes. 
Le s sujets traitBs. etaient-i ls en rapport avec les 
desirs des membres? Avez-vous . comme membre 
de groupe, au lieu de critiquer, deja fait des 
propositions constructives a votre chef? 
Nous sommes convaincus , que l'intenH 8 des 

reunions occasionelles est tres grand. Certains 
sujets, une visite, une excursion, un cours ou 
une petite soiree vous interessent sürement. 
C'est aussi un des devo irs pr inc ipaux du comit€ 

central, de soutenir les chefs de groupes dans 
leurs initiat ives de reunir les camarades pour 
accomplir les täches de l'activitB hors servic e. 
Nous acceptons volont iers vo s dBsirs et vos 

propositions. 

Restaurant Du Pont. 

Sendeferien im Basi snetz · Im Monat August fal
len die Sendeabende aus. Nächster Sendeabend 
erst wieder am Mittwoch , den 2. September . 

EOS 

Vous trouverez certainement, pendant Ia belle 
p€riode des vacances. lors d'une heure de 
repos, Je temps d'6tudier ces questions. Nous 
vous ferons remettre au mois d'aoüt un ques
tionnaire a rempl ir en vous pr iant de Je retourner 

a votre chef de groupe. Sur Ia base de cette 
enquete, il Btabli ra un programrne correspondant. 
Oe votre cöt€ , nous vous renseignerans au 
sujet du resultat general sur le pl an suisse . 

De cette fac;:on , nous croyons re pondre 8 une 
necessite generale. Nous vous demandons votre 
soutien eff icace. Je comite 

Wussten Sie schon, dass .. 
Savez-vous d€j8, qu e .. 

unser ·a lter• Zentralpräsident Hptm. Ke l ler 
zum Di re ktor der Kreiste lephondirektion Biel er
nannt wurde? Wir gratulieren! 

ein Teil der Ortsgruppe Bern, am letzten 
Junisamstag e inen Ausflug au f den Bantiger , 
zwecks Besichtigung der dortigen Fersehan
lagen machte? 

cette rubrique peut etre employee pour vos 
communications locales? (des details vous se

ront volontiers donnes par le secretaire cap . 
Ganz DG) 

diese Rubrik auch für Ihre Ortsgruppenmit
teilungen benützt werden kann? (Erläuterungen 
werden gerne vom Sekretär Hptm . Ganz GD ge
geben.) 

der Vorstand seit der Hauptversammlung fol
gende Neumitglieder in unsere Vereinigung auf
genommen hat: 

Hptm . Künzler Hans . Stab Ftg. und Ftf. D , Bern . 
Sgt. Troilliet Gera ld, Gr. exploit. TT 2, Lausanne . 
Sgt. Uldry J.-P. , Gr. exploit. TT 2. Lausanne, 
Sgt. H1ld Roland , Gr. exploit. TT 4, 
La Chaux-de-Fonds, 
Sgt. Sandoz Martial , Gr. exploit. TT, 
La Chaux-de-Fonds, 
Sgt. Chevalley Marius, Gr . exploit. TT 1, Nyon 236 
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Fernmelde- und Elektronik
Apparate-Monteure 

finden in unserem Labor für elektronische Textil
prüfgeräte interessante Aufgaben auf folgenden 
Gebieten: 

- Durchführung von physikalischen Messungen 

- Berechnungen einfacher Schaltungen 

- Selbständiges Erstellen und Ausmessen von 
elektrischen Geräten 

Tüchtige Bewerber mit Lehrabschluss als Fern
melde- und Elektronik-Apparate-Monteur richten 
ihre. Offerten an die 60 

ZELLWEGER AG 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 
8610 Uster 

SULZ ER 

Wir suchen als Sachbearbeiter 
für die se lbständige Projektie

rung , Ausarbeitung und lnbe
triebsetzung ganzer elektri

scher Einrichtungen für Kälte
anlagen einen 54 

dipl. Elektrotechniker 

Bewerber, die gerne in e'ner 
kleinen Arbeitsgruppe tät ig 
sein möchten, bitten wir, ihre 

Offerten mit den üblichen Un
terlagen unter Kennziffer 3265 

an unsere Personalabteilung 
für Angestellte zu richten. 

p 225/3265 w 

Gebrüder Sulzer 
Aktiengesellschaft 
Winterfhur, Schweiz 

Dipl. Elektrotechniker 

finden bei uns eine interessante und 
vielseit ige Tätigkeit in folgenden Ar
be itsgebieten: 

Verstärkeramt: 

Betrieb und Unterha lt von Verstärker-, 
Trägertelephonie- und Rundspruchan
lagen. 

Installation: 

Projektierung und Bau leitung von Teil
nehmereinrichtungen, spezie ll automa
tischen Hauszentralen. 

Wir bieten: 

Angenehme Arbeitsverhältnisse, gute 
Aufstiegsmög lichkeiten, zeitgernässe 
Entlöhnung und vorbild liche Sozial lei
stungen , alternierende 5-Tage-Woche. 

Erfordernisse: 

Schweizer Bürgerrecht. Diplom eines 
schwe izerischen Tages- oder Abend
technikums. 

Haben Sie Interesse? Dann schreiben 
oder telephonieren Sie uns bitte . 57 

Tel. 061 23 22 30, intern 224. 

Kreistelephondirektion Basel 

p 190 Q 



Wir suchen diplomierte 

Bau- und 
Elektrotechniker 
für unsern Baudienst 

Aufgabenbereich: 

Projektierung und Bauleitung von 
ober- und unterirdischen Kabelanlagen 
im gesamten Direktionsgebiet. 

Wir bieten: 

V ielseitige, verantwortungsvolle und 
selbständ ige Betätigung. Gelegenheit 
zur Einführung in die technischen Be
lange unserer Betriebe. Dauersteile 
mit Pensionsberechtigung. Ange
nehme Arbeitsbedingungen. 44-Stun
den-Woche, jeden zwe iten Samstag 
frei. 

Bedingungen: 

Schweizer Bürger ; Diplom eines 
Schweizerischen Technikums. 

Anmeldungen sind mit Ausweisen über 
Studium und bisherige Tät igkeit zu 
richten an: 

p 853 y 

Kreistelephondirektion Bern 

Bollwerk 8 

58 

Die Generaldirektion PTT in Bern sucht 
für ihre Telephon- und Telegraphenabtei 
lung tüchtige, verantwortungsfreudige 

Fernmeldetechniker und 

Elektrolech n i ker 
der Richtung Schwachstrom 

Aufgabenkreis : 

55 

Planung und Projektierung von automatischen 
Telephonzentralen . Beschaffung der entspre
chenden Ausrüstungen . Bearbe itung vo n Pro
blemen der modernen Fernmeldeautomatik. Ver
handlungen mit Lieferfirmen . 

Wir wünschen: 
Abgeschlossene Ausbildung an einem anerkann
ten Technikum. Geschick zu Verhand lungen mit 
Lieferanten und Verwaltungsstellen. Freude an 
selbständigen und unabhängigen Arbeiten, Zu
verlässigkeit. 

Wir bieten: 
Gründliche Einführung in das neue Arbeitsge
biet; abwechslungsreiche und ansprechende Tä
tigkeit in guter Arbeitsatmosphäre; ze itgerechte 
Entlöhnung und vorbildliche Sozia ll eistungen. 
Dauerstelle mit guten Aufstiegsmög li chkeiten. 

Wir sind gerne bereit, Interessenten über wei
tere Einze lheiten zu unterrichten. Telephon 
031 62 31 33. 

Bewerbungen mit den üb li chen Unter lagen sind 
an die Personalabteilung der Generaldirektion 
PTI in Bern zu richten. 

SAUBER+GISIN 
Wir suchen für unsere Unternehmung mit rund 200 Be
triebsangehörigen einen tüchtigen, initiativen 56 

Fernmelde-Ingenieur 

für Aufbau und Führung einer Schwachstrom-Fach
gruppe, wobei auch unsere übrigen Abteilungen in 
Schwachstrom-Fragen zu beraten wären. Ausb il dungs
Grundlage: Technikum- oder Hochschul-Absch luss. Er
forderlich sind ferner: mehrjährige Praxis auf dem Ge
biet der Schwachstrom-Technik, vor allem in der Re
lais-Schalttechnik, und ausreichende Kenntnisse in in
dustrieller Elektronik, Regulier- und NF-Technik. 

Wir bieten eine vielseitige, selbständige Position in 
unserem modernen Betrieb und eine gute Salarierung. 
S-Tage-Woche, Personalversicherung. Ihre schrift
liche Offerte mit den üblichen Unterlagen ist erbeten 
an unsere Direktion , doch ist auch eine erste und für 
beide Teile unverbindliche Kontaktnahme nach Voran
meldung durchaus möglich . 

Sauber + Gisin , AG für elektrotechnische Anlagen , 
Zürich 8, Höschgasse 45, Telephon (051) 34 80 80. 

SAUBER+GISIN 238 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

·I b~ II I! I SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITENBACH beiBaeel 

Telephon 061 1 8014 21 
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Nachrichten
Technik 

Funkverbindungen mit unseren 
bewährten RT-Geräten 

Richtstrahltelephonie 
mit Breitbandgerät RT 6 
kombiniert 
mit volltransistorisierter 
Trägerapparatur MK 3 

Wir beraten Sie gern 
und stellen Ihnen unsere Erfahrung zur Verfügung 

Adressänderungen: Mutationssekretariat · Pionier•, Haumesserstrasse 24, 8038 Zürich 

r ... 



4. Sep. 1964 

Sondernummer zur 
GEU 0 EXGE 64 Gesamtschweizerische Uebung 
25 ° 26 ° 27 ° September in Payerne/Lausanne 
des Eidgo Verbandes der Uebermittlungstruppen 

Zeitschrift für Verbindung und Uebermittlung 
37° Jahrgang Nro 9 September 1964 
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Basel 

Lugano 
Neuenburg 

Genf 

/ 
/ 

UP-Dosen 

für Beton-Schalungen 

aus verzinktem Stahlblech, lackiert 
Deckel universal v erstellbar 



Georg Fischer Aktiengesellschaft 
Schaffhausen 

T elephon: (053) 5 60 31 und (053) 5 70 31 
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Fittings 
Temperguss 
Elektro-Stahlguss 
Grauguss 
Sphäroguss 
Leichtmetallguss 
Freileitungs-Armaturen 
Räder und Kupplungen für 
Strassen- und Schienenfahrzeuge 
Werkzeugmaschinen 
Giessereimaschinen 
Holzbearbeitungsmaschinen 
Webstuhl-Automaten 

~1111 
II II 

III 
111111111 
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A-1538, 15 t 
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Safety First, Meili First! 

Wer produktiv und risikolos arbe iten wi ll , opt iert für Meil i 's 
unfallverhütende, aus hochwertig legierten Stahl - und A lumi
niumprodukten hergestell te Spezi alhebezeuge. M it diesen 
einwandfre ien Qualitätserzeugnissen sind Unfälle und un
nötige Ermüdung ausgeschaltet. Fortschr itt! iche Betriebe ver
we nden Mei li-Geräte zum Wohle ihrer Mannschaften, wohl 
w issend dass der einmalige höhere Anschaffungspreis durch 
die betriebl ichen Vortei le und Einsparungen und durch Unfall
verhütung hundert- bis tausendfach aufgewogen w ird. 

MEILI-SIMPLEX Leitungsbau- und Geniegeräte seit bald 30 
Jahren zu Tausenden überall in der Schweiz im Gebrauch. 

225 kg bis 131j2 t 
«Safety Pull " mit und 
ohne Bremssche iben 
Prospekt Nr. 68 + 86 

Nr. 321 

Ferner liefern wir: hydr. Kabe lbobinen
winden bis 45 t für Kabe l- und Eisen
bahnwagen . 

Jede Anzahl sofort ab Lager 
lieferbar 

L. MEILI & SOHN 

8046 Zürich 
Zehntenhausstrasse 63 

Telephon (051) 57 03 30 (5 Linien) 
Hebezeuge, Leitungsbaugeräte 

Röhrenstossen in einem Arbeitsgang 
Mechanisch mit Hydraulisch mit 
R-334 A, 25 t. für MEILI 30 t und mehr 
Röhren bis 4" für Röh ren ab 
Prosp. 74 6 bzw. 8" bis X m C/J 

W iegt nur 32 kg 

5-10 t 
3 oder 5 Auflagestellen 
Nr. 320 A, 321 , A 1 022CR usw. 
Prospekt 64 
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ALBISWERK 
ZllRICH A.G. 

ALBIS-ARMEE-GERÄTE 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. 

ALBIS-
Militär-Tischstation 

Die robuste und betriebssichere 
ALB I S- Militär-Tischstation für 
den Einsatz bei Stäben und Korn
mandostellen; mit dem Num
mernschalterzusatz auch im au
tomatischen Telephonnetz ver
wendbar. 

8047 ZÜRICH SCHWEIZ 246 
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GEU/EXGE 64 
September 1964 

Offiziel les Organ des Eidg. Verbandes der Ober
mittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung 
Schweiz. Feldtelegraphen-Offiziere und -Unter
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Die GEU•EXGE 64 steht vor der Türe! 

Der Waffenchef 
der Uebermittlungstruppen 

An die Mitglieder des 

Eidg . Verbandes der Obermittlungstruppen 

Bern, den 1 0. August 1964 

Nach längerer Sommerpause beginnen sich überall wieder die Kräfte zu regen, die auf 
der Schwelle zum letzten Drittel dieses Jahres nötig sind. 

Das ist in Bern so, und ist bei Euch so, wie ich höre; bei Euch dazu mit ganz besonderem 
Grund: 

Die ·GEU 64· steht vor der Türe. 

Zu Beginn dieses Jahres habe ich meine grosse Befriedigung über Eure Initiative und 
deshalb auch meine Bereitschaft, all e Anstrengungen, die auf dieses Ziel gerichtet sind, 
besonders zu unterstützen, in einem Schre iben an den Zentralpräsidenten ausgedrückt. 

Erl aubt mir, mich heute mit einem Wort direkt an Euch zu wenden, um Euch zu sagen, 
dass ich stolz bin, an der Spitze einer Waffe zu stehen , deren Träger sich auch ausser

dienstlich in so grosser Anzahl zu einer überdurchschnittlichen Leistung bereitfinden, und 

zu anerkennen, dass diese Leistung keineswegs selbstverständlich ist. 
Obermittler sind überall zu Hause, aber überall einzeln an der Arbeit. Obermittler arbeiten 

viel, und zwar im Zentrum des Geschehens, aber im stillen und im Schatten der grossen 
Organisation, die unsere v ielfält ige Armee darstellt. 
Dennoch sind es die Obermittler, die jene Organisation erst aktionsfähig machen, Leute, 

von deren Arbeit der Erfolg des Ein satzes ganzer Regimenter und Heereseinheiten 

abhängt. 
Dafür zu sorg en, dass diese Arbeit hinter den Kulissen richtig gewürdigt, d. h. genügend 
bekannt und folgli ch zur nötigen Wirkung gebracht wird, ist deshalb zugle ich Ausdruck 

eines gesunden Waffenstolzes und Gebot der Vernunft. 

Ich begrüsse es deshalb ganz besonders, dass Ihr im Namen der Obermittlungswaffe 
mit einer Aktion, wie die GEU 64, w ieder einma l kraftvoll und geschlossen ans Li cht 

tretet. Im Namen der Waffe, die das selbst nicht kann, im Namen der technischen 
Kompetenz und jenes Wi llens, der Euch in f reiw il liger, ausserd ienstl icher Arbeit verbindet. 
Diese Demonstration ist ebenso nötig als verdient und wird nicht ohne Erfolg für al le 

bleiben. 
Ich werde es mir deshalb auch nicht nehmen lassen, Eurer Einladung sowohl nach 

Payerne als nach Lausanne zu fo lgen und sehe - wie übrigens ein weiterer grosser 
Kreis, der vom EMD über Euer Vorhaben unterrichtet worden ist - Eurem Aufmarsch 

mit grösstem Interesse entgegen. 

Der Waffenchef der Obermittlungstruppen 

Oberstdiv isionär Honegger 



L'EXGE 64 est ä Ia porte! 

Le chef d'arme 
des Troupes de Transmission 

Aux Membres de 
I'Association Federale des 

Troupes de Transmission 

Berne, le 1 0 aout 1964 

La longue pause estivale est generalement benefique et ainsi donc dispensatrice de 
l 'energ ie nouvelle qui nous est necessaire pour affronter Ia derniere partie de l 'annee. 

II en a ete ainsi a Berne, comme chez vous, a ce que je sais, et c'est tant mieux pour 

une raison toute specia le: 
I'EXGE 64 est a Ia porte. 

Au debut de cette annee, j 'a i exprime dans une lettre au President central Ia tres grande 

sat isfaction que m'a va lu votre initi ative , et ma volonte de soutien de tous les efforts 

qu i sera ient entrepris pour sa reussite. 
Permettez-moi donc de tracer aujourd 'hui ces quelques li gnes a votre intention pour 

vous dire combien je suis fier d'iHre place a Ia tete d 'une arme, dont les hommes, en 
si grand nombre, prennent sur eux d'accomplir hors service des performances que je 

me plais a reconnaitre pour n'etre pas simplement •toutes naturelles •. 
Les Iransmetteurs sont partout chez eux, mais partout aussi ils sont livres a eux-memes 

dans leur travail. Les Iransmetteurs travaillent beaucoup et aux points nevralgiques, 

ce la cependant discretement et pour ainsi dire dans l'ombre de Ia grande organisation 

que represente notre Armee. 

Et pourtant ce sont les Iransmetteurs qui conferent a cette organisation ces possibilites 

d'action - des hommes du travail desquels depend le succes de l'engagement de 
reg iments ent iers, vo ire d'Unites d'Armee. 

Vou loir que ce travail seit apprec ie a sa juste va leur, c'est-a-dire mieux connu et qu'on 

reconnaisse desormais aux Iransmissions Ia place qui leur est due est un signe indubitable 
de fierte pour son arme et un imperatif de Ia raison . 

C'est pourquoi j'applaudis tres fort lorsque, au nom des Troupes de transmission, vous 

tenez par une action teile que I'EXGE 64, en rangs serres et de maniere spectacula ire, 

a vous mettre une nouvelle fois en evidence - au nom de I'Arme qui ne saurait le 

faire ell e-meme, au nom de cette volonte qu i vous lie et qui vous vient du travail volontaire 
effectue en commun et hors service- pour le renom aussi des va leurs techniques. 

Cette demonstration est aussi necessaire que meritee et eile portera ses fruits. 

Je ne manquerai ainsi pas de donner suite a votre invitation aussi bien pour Payerne 
que Lausanne et avec Ia brochette des connaisseurs ou pas qui ont ete mis au courant 

de vos projets par le Departement militaire federal, nous vous attendons donc avec le 
p lus grand interet. 

Le chef d 'arme des Troupes de Transmiss ion 

Colonel di visionnaire Honegger 

248 



249 

DerUebungsleiterandieTeilnehmeranderGEU•EXGE64 

L'apell du chef d'exercice aux participants 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 
Association Federale des Troupes de Transmission 

Der Übungsleiter / Le chef d'exercice GEU/EXGE 64 

Zürich, den 12. August 1964 

Kameradinnen, Kameraden! 

Es ist soweit! in wenigen Tagen werdet Ihr Eure Uniform aus dem Schrank holen und 
sie für kurze Tage freiwillig und ohne Kommandierung gegen das Zivilkleid des täg lichen 

Lebens vertauschen. Ihr werdet in Payerne zum Wettstreit im Rahmen der gesamt
schweizerischen Obung GEU/EXGE 64 antreten. Gegen 800 Mitglieder aus allen 
Sektionen des Eidg . Verbandes der Uebermittlungstruppen haben sich zur Teilnahme 
gemeldet. Diese Zahl beweist, dass der Idealismus, der für die ausserdienstliche Tätigkeit 
eine absolute Voraussetzung ist, in Euren Reihen blüht. 

Die umfangreichen Vorbereitungen fü r die GEU/EXGE 64 sind abgeschlossen. Payerne 

und Lausanne sind freudig bereit, uns aufzunehmen. Den zuständigen Behörden und 
Funktionären sagen wir schon heute unseren besten Dank für die zuvorkommende Gast
freundschaft. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Teilnehmer an unserer Man ifestation 
diesen Dank durch saubere , einwandfreie soldatische Haltung zum sichtbaren Ausdruck 
bringen werden. 

Und nun- schart Eu ch um Eure Fahnen und Standarten unter der Devise: 

Ein Wettkampfsieg ist schön - Hauptsache aber: Mitmachen! 

Chers camarades, 

Dans peu de jours vous changerez, sans commandement et vo lontairement, vos habits 

civi ls avec votre uniforme et vous vous rendrez a Payerne pour conco urer dans le cadre 
de l 'exercice suisse GEU/EXGE 64. 800 membres de toutes les secti ons de I'Association 
Federale des Troupes de Transmiss ion ont annonce leur participation . Ce grand nombre 
nous prouve que l' idealisme pour l'act ivite hors service est encore tres viva nt dans 

nos rangs. 
Ces preparatifs importants de l 'exercice GEU/EXGE 64 sont termines. Payerne et 

Lausanne se rejouissent de vous recevoir. Je remercie d'ores et deja les autor ites 
competentes et les responsables de leur accue il et je su is certa in que tous les parti

cipants s'assoiront a ces remerciements par un bon espr it de camarader ie et une 

tenue irreprochab le. 
Camarades, reunissez-vous autom de vos drapeaux et fanions par Ia devise: 

Un concours est une belle chose- mais le principal c'est d'y participer! 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Association Federale des Troupes de Transmission 
Der Obungsleiter I Le chef d'exercice GEU/EXGE 64 

Major Bögli 



Wer wir sind - was wir wollen 

Allenorts in unserem Lande werden in diesen Wochen Er

innerungsfeiern an die Mobilmachung vom 1. August 1914 
durchgeführt. Gefahrvolle Zei i en hatte während des Ersten 

Weltkrieges unser Land durchzustehen. Es geziemt sich, 
dass w ir heute einige Momente in unserer Betriebsamkeit 

inne werden und uns daran erinnern , dass damals viele 

Männer trotz mangelnder sozialer Fürsorge für ihre Familien 
ausgehalten haben und bereit gewesen sind, ihre Heimat 

gegen die mögliche Invasion ausländischer Mächte zu ver
teidigen. Aber dieser Weltkrieg ging vorbei; mit seinem 
Ende kamen die ~robleme über Europa und auch über unser 
Land. Ein Generalstreik in der Schweiz erforderte das Ein

greifen militärischer Verbände unserer Armee und in 

Deutschland herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände und 
die Inflation . Nach den furchtbaren Folgen des vierjährigen 

Völkermordens sehnte sich die Menschheit nach Friede und 
Ruhe . Die Abrüstung der Armeen war Trumpf und der Ruf 

• Nie wieder Krieg! » war nach all den grauenhaften Kriegs
tagen nur zu verständlich. ln diese Zeit der Abwertung alles 

Militäri schen fiel die 

Gründung des Eidg. Militär-Funker-Verbandes (EMV) 

im September 1927 in Worb. 150 Mann waren bereit, sich da
für einzusetzen, dass den Angehörigen einer technischen 
Truppe auch ausserdienstli ch zum W ohle des Vater landes 
Betäti gungsmögli chkeiten geboten werden konnten . Die 

Bande ti ef verwurze lter Kameradschaft unter den Angehö

rigen der Verbindung struppen aus der Grenzbesetzung 1914-
1918 sollten weiter gepflegt werden . Der Einsatz der Grün

der hat sich gelohnt und mit dem zusehends sichtbaren Er

fol g der Bemühungen sind auch die in der Presse bei der 
Gründung dieses militäri schen Verbandes geäusserten kri
ti schen Bemerkungen widerlegt worden . 

ln der Zeit der Umwandlung des Eidg. Militär-Funker-Ver
bandes in den 

Nur zielbewusste Arbei t auch an ausserdienstlichen lJbun

gen sichern unserem Verband die Anerkennung. Hier ein 

Ausschnitt vom Einsatz der Sektion Biel an der Operation 
Sirius im Jahre 1962. 

Eidg. Pionierverband im Jahre 1933 

kam in Deutschland ein Regime an die Macht, von dem man 
angesichts der der Machtergreifung vorausgegangenen Rän

kespiele nichts Gutes erwarten konnte. Solch dunkle Aus
sichten machten es unumgänglich, unsere Armee dringend 

mit modernen Waffen und Geräten auszurüsten. Mannig
fache Widerstände im Volke , nicht zuletzt wegen der herr

schenden Wirtschaftskrise, hatten die Behörden zu über

winden, um die Modernisierung der Armee voranzutreiben . 
Eine eidgenössische Wehranleihe wurde aufgelegt und der 

damalige Chef des Eidg . Militärdepartementes, Bundesrat 
Minger, wusste mit seinem mannhaften Einstehen für diese 

Schulung des Unteroffiziers - eine nützliche Fol ge unserer 

Bemühungen für den Einsatz des Soldaten am rechten Ort. 

Unser Bild : Befehlsausgabe zu einer Felddien stübung der 

Sektionen Luzern und Zug. 

Anpassung der Armee viele Schwierigkeiten aus dem Wege 
zu räumen. Der Eidg. Pionierverband hatte in dieser Periode 

vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges unbeirrt seine 
Ziele weiterverfolgt und mit v iel Begei sterungsfähigkeit und 

Init iative dafür gesorgt, dass auch der junge Verband seinen 
Teil zur Ausgestaltung der Landesverteidigung lei sten konnte. 
Insbesondere wurde die Morseausbildung gefördert. Wi e 

notwendig diese Vorbere itungen alle waren, zeigte der 

Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. 

Notgedrun gen musste die Verbandstät igke it in den ersten 
bei den Kriegsjahren fast zum Er li egen ko mmen. Bei der Or

gani sat ion der ausserdienstlichen Morsekurse konnte der 
Eidg. Pionier-Verband dann erneut seine guten Dienste an

bieten durch Stel lung des notwendigen Lehrpersona ls. 

Unsere Aufgaben 

Die Aufgaben , die dem Ei dg. Verband der lJbermi ttlungs
truppen in der heutigen Zeit gestellt sind, umfassen ein 

wei tes Geb iet. Einmal sollen die lJbermittlungsso ldaten in 

sei nen Reihen das notwendige techn ische Wissen erwerben 
können. Fachtechnische Kurse und Fe lddienstübungen sind 

hiezu geeignete Mittel. lJbermittlungsdienste, die an ausser
dienstlichen mili tärischen Anlässen und zivilen Veranstal

tungen übernommen werden können, fördern das Verant
wortungsbewusstsein eines jeden einzelnen. Weiter gehört 250 
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zum Tätigkeitsprogramm des EVU auch die Pflege der Ka

meradschaft und des Zusammengehörigkeitsgefühls unter 

den Angehörigen der Waffengattung. All dieses wäre nicht 
in dem uns gewohnten Rahmen durchzuführen, würden nicht 
die Militärbehörden durch Subventionen und durch kosten

lose Abgabe des Materials für militärische Anlässe ihre 
Anerkennung gegenüber einer intensiven ausserdienstlichen 
Tätigkeit zum Ausdruck bringen. Es ist dies gar nicht so 

selbstverständlich, kann man doch in alten Protokollen nach
lesen, dass vor dem Zweiten Weltkrieg den Sektionen die 

Frachtspesen für das ausgeliehene Material belastet wur
den ... 

Die gesamtschweizerische lJbung GEUIEXGE 64 

Wenn wir in der Geschichte unseres Verbandes zurück
blättern, so können wir unschwer feststellen, dass Verbands
wettkämpfe schon sehr bald organisiert wurden. Ein erster 
Pioniertag fand 1937 in Luzern statt; Wettkämpfe wurden im 
Rahmen der Schweizerischen Unteroffizierstage 1952 in Biel 
abgehalten, 1955 und 1958 organisierte man die Tage der 
Obermittlungstruppen, zwei Anlässe, die noch heute bei 

vielen in lebhafter und bester Erinnerung stehen. Es folgte 
die Periode der gesamtschweizerischen Obungen von 1959 
bis 1962, Anlässe, die in der Offentliehkeil so sehr beachtet 
wurden und den Sektionen neben der vielen Arbeit doch so 

manche Genugtuung und viele Erfolge in verschiedener Be
ziehung eingetragen haben. 

Die gesamtschweizerische Obung GEU/ EXGE 64 stellt des
halb gewissermassen wieder einen neuen Abschnitt dar; der 
EVU versammelt sich nach sechs Jahren wieder an einem 
einzigen Ort: in Payerne. Die Wettkämpfe sind erweitert 

worden. Es zählt nicht mehr nur die technische Leistung , die 
in Hast aufgestellte Antenne, das sauber übermittelte Tele

gramm, die exakt hergestellte Telefonverbindung an der Zen
trale. Neben diesen Fähigkeiten haben sich die Teilnehmer 
an der GEU/EXGE 64 auszuweisen über infanteristische 

Kenntnisse (Schiessen und Handgranatenwerfen, Distanzen
schätzen), sie haben Bescheid zu wissen über die politische 

und militärische Organisation unserer Heimat und sie dürfen 
auch bei unvermutet gestellten Aufgaben den Kopf nicht ver

lieren . Mit dieser Form Wettkämpfe will der Eidg. Verband 

der Obermittlungstruppen demonstrieren , 

dass auch der Obermittler ein Soldat ist, 

der sich zu verteidigen weiss und dass das erworbene tech
nische Wissen neben der rein soldatischen eine zusätzliche 

Ausbildung ist. 

Die Wettkämpfe werden in Gruppenwettkämpfen durchge
führt ; Ausnahmen bilden nur die Pistolenschützen und die 

Angehörigen des Brieftaubendienstes. Die Wettkämpfe be
stehen aus einem techni schen Teil (Wettkampfzeit während 
der Nacht mi t Beginn um Mitternacht) und einem kurzen 
Patrouillenlauf mit Kontrollposten Schiessen, Handgranaten
werfen und Distanzenschätzen, sowie Beantwortung mili

tärischer und technischer Fragen. 

Selbst schwierige Aufgaben löst der Telegraphensoldat wäh
rend seiner freiwilligen ausserdienstlichen Tätigkeit. Unsere 
Aufnahme stammt von der gesamtschweizerischen Obung 
Sirius aus dem Zentrum der Sektion Luzern . Foto Weber 

Was bezwecken wir mit solchen Wettkämpfen? 

Die Tätigkeit der Sektionen hat durch die gesamtschweize
rische Obung zweifellos eine Belebung erfahren; denn zur 
Bestreitung der Wettkämpfe waren überall intensive Vorbe
reitungen notwendig . Nutzniesserin dieser Arbeit ist zuerst 

die Armee, denn das erworbene Wissen und Können wird der 
Wehrmann in den WK mitbringen, er wird diese Kenntn isse 
weitergeben können an seine Kameraden . Weiter wollte der 
Eidg . Verband der Obermittlungstruppen an die Offentlich
keit treten und diese für eine ausserdienstliche Arbeit inter
essieren. Es gehört ja zum Wesen der Obermittlungstruppen , 
dass sie ihre Arbeit im Verborgenen verr ichten. Hier soll die 
Tätigkeit unseres Verbandes einspringen und hier so ll die 
gesamtschweizerische GEU/EXGE 64 eine Möglichkeit bieten. 
Presse und Fernsehen werden über unseren Anlass berich
ten, und wir dürfen gewiss sein, dass man unsere Arbeit zu 
würdigen we iss. 



Tenü/Ausrüstung der Teilnehmer 

Stab des Uebungsleiters 

Wettkampfplatz Payerne: 

Einrücken im Ausgangstenü (Marschschuhe, Heim und Waffe 
auf dem Mann, Trainingsanzug). Für die Jungmitglieder er

halten die Sektionen vor der GEU/EXGE 64 eine Armbinde. 
Die Sektionen sind verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass jeder 

Tei lnehmer mit einem Militärrucksack oder einem Effekten
sack antritt. Mitzubringen sind ausserdem Gamelle und Ess

besteck (für das Morgenessen am Sonntagmorgen in Lau
sanne), sowie Militärmesser. 

Die GEU/EXGE 64 wird als unbesoldeter Dienst im Dienst

büchlein eingetragen . Jeder Teilnehmer hat deshalb das 
Dienstbüchlein mitzubringen; die Sektionsvertreter geben 

diese bei der Meldung der Sektion auf dem Wettkampfplatz 
gesamthaft ab. 

Für Arbeit auf dem Wettkampfplatz Payerne gilt das Tenü 
gernäss PlatzbefehL Ober- und Exerzierkleider werden durch 

die Obungsleitung bereitgestellt. 

Wettkampfplatz ·Schönbühi/Sand: 

Einrücken für Gruppenführerinnen und FHD feldmarschmäs
sig (Uniformhose, FHD-Schuhe), Rucksack mit Jupe, Halb

schuhen, Regenmantel , Stahlhelm, Gamelle, Essbesteck und 
Dienstbüchlein. Grfhr. Kartentasche, FHD FHD-Tasche. Ein

rücken für Uof., Gfr. und Sdt. in der gleichen Ausrüstung 
wie für den Wettkampfplatz Payerne. 
Wettkampftenü gernäss Platzbe fehl für den Wettkampfplatz 

Sand/SchönbühL 

Der Stab des Obungsleiters 

Obungsleiter: 
Major Alfred Bögli, im Rebisacker, Madetswil ZH 

Adjutant I und Stellvertreter des Obungsleiters : 

Hptm. Josef Schenk, St. Gallen 

Adjutant II des Obungsleiters : Oblt. Jean Rutz, Genf 

Schiedsrichterdienste: 
Schiedsrichterchef: Hptm. Werner Küpfer, Genf 

Draht : Hptm. Heinrich Schürch, Zürich 

Funk : Oblt. Kurt Dill , Basel 

Brieftaubendienst: Dchef Maria Eschmann 

Wettkämpfe Jungmitglieder: Oblt. Ernst Berger, Meilen 

Schützenwettkämpfe } 
Infant. Aufgaben Hptm. Hansruedi Spi llmann, Zürich 

Ressortchefs: 

Auswertung, Kanzlei : Oblt. Leonhard Wyss, Baden 
Motorwagendienst: Major Heinrich Schwarber, Ba se l 

Mater ial: Adj.Uof. Samuel Dürsteler, Bern 

Ftg .-Belange: Major Josef Muri , Bern 

Verwaltung: Hptm. Max Wyler, Zürich 
Finanzen: Fw. Jakob Müntener, Bern 

Sanitätsdienst: Hptm. Alex Stofer, Bern 

Verbindung zu Lokalbehörden , Ehrengästen und Veteranen: 
Oberst Josef Goumaz, Bern; zugetei lt : Dchef Alice Hess , 

Zürich 

Propaganda, Presse: Wm. Erwin Schöni , Zuchwil 
Verbindung zu Abteilung für Obermittlungstruppen, 

Kommando der Rekrutenschulen , Regimentsspiel: 
Hptm. Robert Staedeli, Bern 

Feldweibeld ienst: Adj .Uof. Daniel Stucki, Thun 

Polizeid ienst : Detachement der Heerespo lizei 

Zeitplan für 25•26•27•September 

Freitag, den 25. September 1964 

Bis 21.00 Besammlung der Sektionen an ihren Sektions-

standorten 

Bahnfahrt nach Schönbühi/Sand, Fribourg oder 
Payerne. 

Verbindlicher Fahrplan siehe Seite 255 
21.00-22.00 Nachtessen 

22.00-23.00 Bezug der Unterkunft gernäss Unterkunftsliste 

(siehe Seite 257) 
23.00-24.00 Bereitstellung für die Wettkämpfe 

Samstag, den 26. September 1964 

Wettkampfplatz Payerne 

00.00-16.00 Wettkämpfe gernäss Zeittabellen 

(siehe Seite 259) 
16.00-18.15 Innerer Dienst 
18.15-19.30 Nachtessen 

19.30-24.00 Rangverkünd igung, Preisverteilung, 

Unterha ltungsabend 
24.00 Befohlene Ruhe 

Wettkampfplatz Schönbü hl/Sa nd 

03.00 Tagwa che, Abgabe der Unterkunft 
03.45-04.30 Morgenessen 

04.45 Appell Brieftaubenstation Sand 

05.00-11.00 Wettkämpfe gernäss Detailbefehlen 
11.00-13.00 Mittagsverpflegung 

Bereitstellung zur Fahrt nach Payerne 

13.30 Abfahrt nach Payerne. 
Nach Ankunft gernäss Tagesbefehl für den Platz 

Payerne 

Sonntag, den 27. September 1964 

05.00 Tagwache, Abgabe der Unterkunft 

06 .00 Abfahrt nach Lausanne (Zwischenverpflegung 

auf dem Mann) 

06 .00-08.00 Fahrt an die Peripherie von Lausanne 

08.00-08.45 Morgenessen 

08.45-09.15 Berei tstellung für den Durchmarsch des Eidg . 
Verbandes der Obermittlungstruppen durch 

Lausanne mit Regimentsspiel , Sektionsfahnen 
und Sektionsstandarten 

09.15-1 0.30 Durchmarsch durch die Stadt Lausanne zum 
Expo-Gelände 

10.30-11.45 Bereitstellung auf dem Stadion Vidy 

Fahnenaufzug 
Ansprache des Herrn Waffen chefs der Obermitt

lungstruppen, Oberstdivisionär Honegger 
Obergabe der neuen Zentralfahne 

Auflass von Brieftauben 

11.45 Entl assung, freier Besuch der Expo 

12.00 Mittagessen für Angemeldete 

252 
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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 Tel efonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Geländ e bis 20 km, im lnn ern 
von Ortsch aften 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 

Ausführung en mit 1 ... 4 oder 1 ... 6 
K anälen; eingeri chtet für 
W echselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen . Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführung en. 

AUTOPHON 
Züri ch: Lerchenstrasse 18, Telefon 05 1/ 274455 
Basel: Pet er·Mer ian-Str . 54, Telefon 061/ 348585 
Bern: Belpsirasse 14, Telefon 031 I 2 61 66 
St. Gall en: Schützeng asse 2. Te le fon 071 / 233533 
Fabrik in Solothurn 



Zentralen-Ausschnitt 

Heizungsanlagen 
.aller Systeme 

Oelfeuerungen 

Lüftungen 

Sanitäre Anlagen 

einer Wärme-Spei cher-Heizungs- 11111• 
Anlage 
Leistung : 1200000 kcal/h 

Boegli AG. Basel 

Boegli +Co. Zürich 
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Das kontaktlose Steuerungssystem 
für industrielle Anwendungen 
von Sprecher & Schuh 
Maximale Betriebssicherheit und Lebensdauer 

Sehr grosse Schaltgeschwindigkeit 

Minimale Zahl externer Verbindungen 

Robuste Konstruktion 

Sprecher & Schuh AG Aarau 

. . 
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Die Unterkunftsliste 

Verzeichnis der Wettkampfplätze 

1. Wettkampfplatz Payerne 

KP der Ubungs leitung 
Ubungsleiter 
Adjudant I, Adjudant II 

Emp fang 
Kanzlei 
Telephonzentrale 
Au skunft 

Schiedsri chterchef 
Auswertebliro 
Quarti ermeister 

) 

Stab des Ubungsleiters 
Krankenzimmer 

Wettkampfp lätze Farbe 

Flab.Kaserne, Z immer Nr. 68 
Telephon (037) 6 01 95/ 96 / 97 

Flab.Kaserne, Z immer Nr. 67/67 I 
(Wachtlokal) 

Flab.Kasern e, Z immer Nr. 11 6 

Baracke Nr. 22 
Fl ab. Kasern e, Z immer Nr. 102 
Flab.Kaserne, Z immer Nr. 70 
Flab. Kaserne, Z immer Nr. 310/315 

Ort 
(Disz iplin) Start-Nr. 

Draht rot/weiss Theoriesaa l Baracke 21 
(hinter Kaserne) 

Kommandofunk 
Führungsfunk 
Schützen 
Patrouillen lauf 

gelb/schwarz 
weiss/b lau 

W iese W MWD-Halle 
Wiese W MWD-Halle 

we iss/schwarz Schiessplatz Vernez 
weiss/schwarz Start: MWD-Halle 

Pi sto lenschiessen 
Z iel: Schiessplatz Vernez 
Sch iessplatz Vernez 
Flab. Kasern e: 

Wettkampf Gehörablesen Lage r, grosser Theori esaa l 
Jungmitglieder Tas ten Lager, kleiner Th eoriesaa l 

Theorie Lager, grosser Theoriesaa l 
Spez ialaufträge (alle) Wi ese W MWD-Halle 
Fragenbeantwortun g ge rnäss Th eori esaa l Baracke 21 
W-Reglement (auch für ni chtbe- (hinter Kasern e) 
waffn ete Teilnehmer als Ersatz 
fü r das Schiessprog ramm) 

Alle Schützen treten mit entfetteter entladener Waffe an. 

Unterkun fts liste 

Ehrengäste 
Fern sehequ ipe 
Presse 
Zentralvorstand 
Ubungs leiter 

} gernäss Z immerli ste 

Jungmitglieder all er Sekt ionen MWD-Halle: 120 Betten 
(7 Reserve) 

Offiziere aller Sekt ionen Flab.Kasern e, Lager 
(m inus Sekti on Baden) Baracke Nr. 5 (26 Mann) 

Unterkunft Flab.Kaserne 

Sektion Z immer Nr. verfüg- Reserve 
bare nicht 
Betten be legt 

FHD aller Sektionen . . 306, 307 , 308 53 13 

Aarau . 215 15 

Baden (Of.-Unterkunft) . . 67/ 11 6 

Base l . 104, 105 31 3 

Bern . 205, 206, 207 38 8 

Siel/Bienne . 204 13 2 

Engadin . 214, 215 10 

Glarus . 204 3 

Langen thai . 214 10 

GEU•EXGE 64 

Mittelrheintal 11 5 12 
Solothurn . 318, 319, 320 42 
St. Gallen 104 2 
Thun . 212, 213 29 3 
Thurg au 112, 11 3 36 
Uri/Aitdorf 106 18 
Vaudo ise . . 213 3 
Winterthur . 213 
Zug 114, 11 5 23 

Unterkunft Lager (Baracken) 
Lenzburg . Baracke 20 3 
Luzern Baracke 2 46 2 
Schaffhausen Baracke 1 1 
Thalwil Baracke 1 9 
Uzwi l Baracke 1 21 4 
Zürcher Oberlandl Uster Baracke 3 9 2 
Züri ch Baracke 3 23 9 
Züri chsee rechtes Ufer . Baracke 3 3 2 

Unterkunft Baracken 
Genf Baracke 20 13 
Neuchatel •• • •• • 0 Baracke 19, 20 10 
Olten Baracke 19 10 

Unterkunft Gemeindeunterkunft «Les Rammes " 
St. Ga ll er Ober land/Gr·aubünden 40 5 

Hil fspersonal Uem.RS 237 und 238 150 

Die Unterkunftsli ste wurde auf Grund der Sektionsanmel
dungen erstell t. Änderungen dürfen ohne Genehmigung des 
Quarti ermeisters ni cht vorg enommen werden. 
Z usä tzliche Unterkunft für bis zu 100 nachträg lich gemeldete 
Teilnehmer ist in der Gemeindeunterkunft · Les Rammes • vor
bereitet. 

Verpflegungslokale in der Flab.Kaserne 
Erdgeschoss Of.-Messe Z immer Nr. 61, 63 
Untergeschoss Sä le 8, 9 und 11 
Baracke 22 hinter der Kasern e 

Total 
Es wird in zwei Ab lösungen verpflegt: 

70 Personen 
270 Personen 
80 Personen 

420 Personen 

Ablösung 1 Ablösung 2 
Freitag Abend 21.00 bis 21.45 Uhr 21 .45 bis 22.30 Uhr 
Samstag Morgen 

Mittag 
Abend 

5.30 bi s 6.15 Uhr 6. 15 bis 7.00 Uhr 
12. 00 bis 12.45 Uhr 12.45 bi s 13.30 Uhr 
18.00 bis 18.45 Uhr 18.45 bis 19.30 Uhr 

Geschirr steht zur Verfügung , Besteck auf dem Mann . 

2. Wettkampfplatz «Im Sand" Schönbühl 

.KP Ubungsleiterin: Permanenter Bft.-Sch lag · Im Sand · 
Telephon (031) 67 06 69 

Krankenzimmer Im Stöckli Nr. 21 

Unterkunft 
FDH Dchef EMPfA Z immer Nr. 30 6 Betten 
FHD Grfhr. EMPfA Z immer Nr. 32 6 Betten 
FHD EMPfA Z immer Nr. 13 30 Betten 
FHD-Waschraum EMPfA Zimmer Nr. 29 

Uof. und Sdt. Untergeschoss Scheibendepot 20 Betten 
Sanitätspersonal Im Stöckli Zimmer Nr. 19 4 Betten 

Verp fl egung bei der FW Kp. 4 gernäss Detai i-Rekognosz ierung 
von Herrn Blaser, Sektionschef Brieftaubendienst 



Aufteilung der Teilnehmer nach 
Wettkämpfen und Sektionen 

Stand am 10. Augus t 1964 
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Schaffhausen 

So lothurn 2 8 5 

St. Ga ll en 

SG Oberland/Gmubünden 3 15 
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Thurgau 2 8 3 15 

Uri / Altdorf 5 
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Der Wettkampfplan für den Platz Payerne GEU•EXGE 64 

Zeittabelle für die Wettkämpfe, Platz Payerne 

(techn ische Wettkämpfe und Schützengruppen) 

(/) 
(/) 

·a; 
ge lb/schwarz !; 

':;::;-

2 

~ Kommandofunk .<: 
<1l 

Ci 
Start-Nummern 

1 212345678g 

3 4 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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\ Zeit 

24.00 
01.00 

01.30 

alle Schützengruppen, Auszug und Landwehr zur Be
antwortung von 1 0 Fragen 

alle Schützengruppen Landsturm zur Lösung eines Spe
zialauftrages 

16.00 alle Pistolen- und Revolverschützen zur Beantwortung 
von 10 Fragen 

Verpflegungsablösungen 

Mittagessen vom 26. September, 
Nachtessen vom 25. und 26. September: 

Ablösung I die Sekti onen Aarau, Bern , Biel, Lenzburg , 
Luzern , Solothurn, St. Gal ler Oberland/Gra u
bünden, Uri/Aitdor f 

Ab lösung II alle übrigen Sekti onen 

5 6 7 8 g 02.0•0 - Morgenessen vom 26. September: 

7 8 1g 20 21 22 23 24 25 26 27 10 11 12 03.00 Abl ösung I all e Jungmitgli eder , all e Pi stolen- und Revo lve r·-

g 1o 13 1415 04.00 schützen, all e Gruppen mit den Startn ummern 

28 29 30 31 32 33 34 16 04.30 1 bis 20 

11 12 19 17 18 05.00 

1 06.15 
2 06.30 
3 06.45 
t . 07.00 

Patrouillen- und Schützenwettkämpfe 5 07 .15 

6 07.30 
Es starten innerhalb von 15 Minuten 7 07.45 
je 4 Mannschaften. 8 08.00 

LandstLII'm-Gruppen melden sich um g 08.15 

7.30 Uhr in der MWD-Halle zum 10 08.30 

Abmarsch auf den Schiessplatz 11 08.45 

12 09 .. 00 

13 09.15 
14 09.30 

15 09.45 

16 17 10.00 
18 1g 10.15 

20 21 10.30 

22 23 
24 25 10.45 
26 27 
28 2g 11 .00 
30 31 

32 33 11 .15 

34 

Zeitplan für Wettkämpfe, Jungmitglieder sowie Spezia laufträge 

Samstag, den 26. Sep tember 1964 

07.00 alle Jungmitglieder 
13.45 all e Pi stolen- und Revolversc hütze n 

Abmarsch ab MWD-Halle zum Schießstand 
14. 00 all e Wettkampfgruppen Draht, Kommandofunk und Füh

rungsfunk zur Lösung der Spezialaufträge 
alle Unbewaffneten aus den oben genannten Wett
ka mpfgruppen zur Beantwor tung von 12 Fragen als 

259 Ersatz fü r das Schiessprogramm 

Abl ösung II all e übrigen Teilnehmer 

Verzeichnis der Startnummern, Wettkampfplatz Payerne 

(Reihenfo lge gernäss Auslosung vom 14. März 1g54 in Olten) 

Farbe Start-Nr. I rot/ 
weiss 

I gelb/schwarz I weiss/ 1 weiss/ 
blau schwarz 

I Draht 
I Kommando- I Füh- I Disziplin funk rungs- Schützen 

funk 

Ausge loste 

I 
Start-Nummem 

Sektionen 

1. Thalwil . 1 1 
2. Bi ei/Bienne 2 2 
3. Aarau 3 4 5 

6. Bern . 2 6 7 3 4 
7. Uri /Aitdorf . 8 5 6 
8. Lenzburg 3 4 2 7 
g. Uzwil . 5 g 3 8 

10. So lothurn 6 7 10 4 5 9 10 
11 . Geneve 11 6 

12. ZH Oberland 12 13 

13. Thurgau 8 g 14 15 16 7 11 12 

15. Thun . 10 17 8 g 

16. Langen thai 18 19 

17. Zür ichsee 13 

20. SG Oberl and/GA 20 21 22 10 

21. Engacli n 11 

22. Luzern 11 23 24 25 26 12 13 14 15 

23. Z ug 27 28 14 16 
24. Base l . 12 29 30 17 
25. Neuchätel 31 15 

26. Züri ch 32 33 18 19 
29. M ittelrheintal 34 



VHF - Peilanlage 

(Dopplerprinzip) 

Automatische 

Sichtpeilanlagen 
von Rohde & Schwarz 

sind massgebend mitbeteiligt an der 
schweizerischen Flugsicherung 

Projektion und Lieferung von VHF- und 
UHF-Anlagen, auch mit Peilwertfernüber
tragung durch: 

W.F.ROSCHI 
ll:tl:tit•1!1~lO~IliJ~il•1~1 

3000 Bern, Spitalgasse 30, Tel. 031 225533 

~ Arme automatique etticace et robuste Ii commande hydraullque 
, Grande concentration de Ieu : 11 coups par secende ~· 

Poids de l'obus: 360 gr. · ' ' 
Tres grande •pnicisiori de tir grä~e a Ia nouvelle vlsee 

(8V8f Calculateur ,, , 

Tretfcrb1ld : Toulon 196 1. Flug Nr. 2683 

Wirksamer Flabschutz 
durch konventionelle Waffen 

30-mm-Fiab- und Infanteriekanone 
Hispano Suiza 831-L mit Hispano Suiza-Galileo-Visier 

Einfache, robuste mechanische Waffe mit leistungs
fähigem, hydraulischem Antrieb 

Grosse Feuerkonzentration 
Höchste Treffleistung dank neuartigem automatischem 

Rechenvisier 
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26 1 

Bewertungsmodi der Wettkämpfe 

1. Gruppenwettkampf Draht 

Befeh lsausgabe (Z iffer 2. 1 ) : 
gut 0 Min . Zeitzuschlag 
genügend 5 Min. Zeitzuschlag 
ungenügend 10 Min. Zeitzuschlag 
Für Beurteilung ausschlaggebend : 
Zweckmässigke it (Prioritäten), Kl arheit, Vollständigkeit. 

Einzelaufträge : 
Bewertet wird die Zeit, die für die Befehlsausgabe (Ziffer 
2. 1) benötigt wird plus die Ze it, bis der letzte Spezialist 
seine Einzelaufträge (Z iffer·n 2.2 .1, 2.2.2 und 2.2.3) beendet 
und bis der Gruppenführer seine Gruppe dem Kampfri chter 
gemeldet hat (Ziffer 2.3). 

Bei den einzelnen Spez iali sten werden folgende Zeitzu

schläge verfügt : 

- Zentralen-Speziali st : 
3 Minuten für jede nicht zustandegekommene Verbindung 
1 Minute pro falsche Verbindung 

Stg.-Spezialist: 
2 Minuten für jeden ausgelassenen Punkt bei der lnbe

triebsetzung und der technischen Verbindun gs
aufnahme 

2 Minuten für das Unterlassen der Verkehrsaufnahme vor 
der Ubermittlun g des Telegrammes 

2 Minuten, wenn die Papierführung Fehler aufweist 
2 Minuten, wenn das Telegramm nich t sa uber geklebt ist 

ETK-Spezialist: 
Ze itzuschläge wie bei Stg .-Spezialist 

Gemeinsame Prüfung: 
Ri chti g ge lös te Fragen werden in dem Sinne bewertet, dass 
kein Ze itzuschlag erfolgt (also keine Ze itreduktion). 
Fü r jede innerhalb der vorgeschriebenen Ze it ni cht gelöste 
oder falsch beantwor tete Frage er folgt ein Zeitzuschlag von 

2 Minuten. 

Gesamtbewertung: 
Rangzeit = Summe der Ze iten von 3.2 (inkl. 3.1) plus 3.3, 
das heiss t Summe der Ze iten von "E inzelauftr·äge• (inkl. 
·Befehlsausgabe• ) plus ·Gemeinsame Prüfung•. 
Eine Gruppe, die bei der Erfüllung der Ein zelauftr·äge dis
qualifiziert wurde , g ilt für den ganzen Wettkamp f Draht di s
qualifiziert. 
Es wird nur eine Rangli ste mit der Gesamtbewertung ers tellt. 

2. Gruppenwettkampf Kommandofunk (SE-222) 

Befehlsausgabe (Z iffer 2. 1 ): 

gut 
gen ligend 
ungenügend 

0 Min. Ze itzuschlag 
5 Min. Zeitzuschlag 

10 Min. Ze itzuschlag 

Fli r Beurteilung ausschlaggebend : 
Zweckmäss igke it (Prioritäten) , Kl arhe it, Vollständigkeit. 

Stationsbau: 
Bewertet wird die Ze it, die für den Stationsbau inkl. Befehl s

ausgabe benötigt wird. 
Gruppen, die sich nicht an die Ubungsbestimmung (Ziffer 4) 
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halten oder den Stat ionsba u nicht genau nach Vorschrift 
(Z iffer 2.2) ausführen, werden disqualifiziert. 

Ein Ze itzuschlag von 5 Minuten wird pro Aggregat, das ni cht 
gesta rtet werden kann, verfligt. 

Wird das Funkverbot ni cht eingehalten, so erfolgt Disquali 
fikation. 

Uberm ittlung: 

Die Bewertung der ri chtig empfangenen Meldungen geschieht 
in dem Sinne, dass kein Zeitzuschlag er folgt (also keine 
Ze itreduktion). 

Für jede ni ch t empfangene Meldung wird ein Zeitzuschlag 
von 5 Minuten verfügt. 
Für jede nur teilweise empfangene, aber dem Sinne nach 
dennoch verständli che Meldung erfolgt ein Zeitzuschlag von 
3 Minuten. 

Werden die gesamten empfangenen Meldungen ni cht innert 

3 Minuten abge li efert, so erfolgt für jede angefangene Mi 
nute Verspätung ein Zeitzuschlag von 5 Minuten. 
Für ni cht sauber geklebte Meldungen und bei falscher Pa
pierführung erfol gt ein einmaliger Zeitzuschlag von 5 Min. 
Nichteinhalten des Funkverbots zieht Disqualifikation nach 
sich. 
Die Zeit für das Erstellen der Abmarschbereitschaft der 
Funkstation wird ni cht bewertet. 

Gesamtbewertung: 

Rangze it = Summe der Zeiten von 3.2 (inkl. 3. 1) plus 3.3, 

das heiss t : Su mme der Zeiten von · Stationsbau • (inkl. · Be
fehlsausgabe·) plus · Oberm ittlung• . 
Gruppen, die im Stati onsbau oder in der Ubermittlung dis
qualifiziert wurden, ge lten für den ganzen Wettkampf Kom
mandofunk disqualifiziert. 

El; wird nur eine Rangli ste mit der Gesamtbewertung erste llt. 

3. Gruppenwettkampf Führungsfunk (SE-411/209) 

Befehlsausgabe (Z iffer 2. 1): 

gut 0 Min. Ze itzuschlag 
genügend 5 Min. Zeitzuschlag 
ungenligend 10 Min. Zeitzuschlag 
Für Beurteilung ausschlaggebend: 
Zweckmäss igke it (Pri oritäten) , Klarheit, Vollständigkeit. 

Station sbau: 
Bewertet wird die Ze it, die für den Stationsbau inkl. Befeh ls
ausgabe benötigt wird. 
Gruppen, die sich nicht an die Ubungsbestimmung (Ziffer 4) 
halten oder den Stati onsbau ni cht genau nach Vorschrift 
(Ziffer 2.2) ausführen, werden disqualifiziert. 
Ze itzuschläge von je 5 Minuten werden verfügt: 
- Wenn eine Fernantenne ni cht oder falsch am Sender/ 

Empfänger angeschlossen ist. 
- Wenn die Fernantenne SE-407/411 ni cht oder falsch ab

gestimmt ist. 
- W enn das Aggregat SE-407/411 ni ch t gestartet werden 

kann. 

Ubermittlung : 

Bewertet wird die Ze it, die für die Uber·mittlung benötigt wird. 
Disqualifikation erfolgt, wenn die Verbindung SE-206/7/8 -
Fern besprechung SE-407/4 11 nicht funktioniert . 
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Pro Fehler im entschleier ten Te leg ramm erfolgt ein Zeit
zusc hlag von 5 M inuten. 

Die Zei t f[ir· das Erste ll en der Abma r·schbere itschaft der 
Funks tati on wird ni cht bewertet. 

Gesa mtbewertung: 

Ra ngze it = Summe der Zeiten von 3.2 (inkl . 3. 1) plus 3.3, 

das heiss t: Summe der Ze iten von · S tation sba u" (inkl. " Be
fe hl sausgabe· ) pl us " Uberm ittlung • . 
Gruppen, die im Stati onsba u oder in der Ubermittlung di s

qualifi ziert wLrr-den, ge lten flir den ganzen Wettkampf Flih

rungs fun k di squalifi ziert . 
Es wird nur ei ne Rangli ste mit der Gesamtbewertung erstellt. 

4. Spezialaufträge 

Je ni cht erfüll te n Auft rag er folgt ein Zeitzusch lag von 5 Mi n. 

5. Patrouill enlauf 

Es ist eine Maximalze it festge leg t. Wird diese Ze it über

schr itten, so wird di e Ze itdifferenz als Ze itzuschlag gerech

net. 

6. Distanzenschätzen 

Teleranze n: Zu lang bis 20 Prozent 

Zu kurz bis 30 Prozent 

Je Res ultat ausserhalb dieser Teleranzen erfolgt ein Ze it 

zuschl ag vo n 5 Minuten. 

7. HG-Werfen (Wurfkörper Mod. 43) 

Di stanz: 20m ; Z iel: Kreisdurchmesser 3,5 m. 

Je HG, welche ausserhalb des Z ieles li egen bleibt, erfolgt 
ein Ze itzuschlag vo n 1 Minute. 

G. Scharfschiessen 

Je Nuller erfolgt ein Ze itzusc hlag von 1 Minute. 

9. Beantwortung von Fragen 

Für jede ni cht oder nicht ri chtig beantwortete Frage erfolgt 
ein Ze itzuschl ag vo n 1 Minute. 

10. Brieftaubendienst 

Prüfung sfragen : ungenügend 

genügend 

gut 

0 Punkte 

V2 Punkt 
1 Punkt 

Papi erführun g (nach besonderer Skala) 

Handhabun g der Br ieftaube 
(nach besonderer Skala) 
Militäri sche Haltung (n ach besond. Skala) 
Spez ialaufgaben und Ze iteinhaltung 

Max. 

Max. 

Max . 
Max. 
Max. 

50 Punkte 

50 Punkte 

10 Punkte 
10 Punkte 

30 Punkte 

Wettkämpfe im Brieftaubendienst 

Die Wettkämpfe im Bri eftaubendienst werden separat in 

Schönbühl/Sa nd durchge führt . Die Konkurrenten er flill en ihr 

Program m am 26 . Sep tember. Sie haben einen techni schen 

Teil und einen Patrouill enlauf zu absolv ieren. Schiessen und 

Handgranatenwer fen entfall en, wei l der Wettkomp f zum 

gröss ten Teil von Angehöri gen des Frauenhilfsdienstes be
stritten w ird . Ersetzt werden diese Di sz iplinen durch PrLi 

fun gen in Kameradenhilfe, Kartenlesen, Kroki eren, Beant

wortung militäri scher Fragen. 

Die Wettkampfgruppe Bri eftaubendienst verlässt im Verl aufe 

des 26. September Schönbü hl /Sa nd und di slozier t nach 

Payerne, und bete ili g t sich dort an den übrigen Veranstal

tungen der GEU/EXGE 64. 

Anleitung für die Vorbereitung auf den Wettkampf 

Die nachstehenden Punkte so ll en all den An gehöri gen des 
Brie ftau bendienstes als Anl eitung di enen, die nicht ein ge

meinsames Tra in ing besuchen können. 

Fachtechni sche Prüfungsfragen 
Durcharbei ten: 
Brief tauben-Sondernummer des «Pionier" 12/62 , 
Instru kti onsb lätter Bri eftaubendienst 

Stationsdienst 

Lernen und üben: 

Pap ier fCrhrun g, Handhabung der Brie ftaube 
Fü r den Patrouill enlauf 
die elementars ten Kenntni sse beherrsc hen in : 
erster Hilfe, militäri schen Fragen, Abkü r·z ungen und 

S igna turen 

Oben: Di stanzen schi:i tzen, Ansichtskroki zc:chncn 

Kennen: Bri eftaubenkörbe und Voli eren 

Können: Kar tenlesen und Koordin aten bes timmen. 

Nur wer sich se lbs t bes iegt, wird Sieger. Al so - nLit zt die 
noch verbl eibenden drei Wochen, um intensiv zu arbe iten 
(so fern Sie ni cht schon längst begonnen haben) . 

«Pioni er .. -Sondernummern und Instrukti onsbl ätter Br·ieftau

bendienst können bei mir ange forder t werden. 

Zentralverkehrsleiterin Bft. Dienst 

Dchef M. Eschmann 
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Um noch schneller und zuverlässiger Nachrichten übertragen zu können, wird ständig 
nach neuen Mitteln und Wegen gesucht. Die Hochfrequenztechnik stellt dabei mit 
Richtstrahlverbindungen einen wesentlichen Anteil für die moderne Nachrichtenüber
mittlung zur Verfügung. 

Diese Richtstrahlstrecken fügen sich über die Höhenzüge unseres Landes zu einem 
unsichtbaren Netzwerk zusammen. Jede Verbindung kann gleichzeitig einzelne Fern
sehprogramme oder Hunderte von Telephonkanälen übertragen. 

Die Stationen solcher Richtstrahlverbindungen, jede mit Sender- und Empfangsge
räten ausgerüstet, werden auf Geländepunkten mit freier Sicht aufgebaut. Richtan
tennen bündeln die ausgestrahlten Wellen von einer Station zur nächsten, um mit 
kleinstem Leistungsaufwand grösste Zuverlässigkeit und Wirkung zu erreichen. 

Standard-Richtstrahlanlagen bilden einen wesentlichen Bestandteil des heutigen 
Nachrichtennetzes der Schweiz. 

STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, ZÜRICH STR 
1836 Ein ITT- Unternehmen 



W. Wicker-Bürki 

Wl PIC-Antennenfabrik 
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Höhepunkt der GEU•EXGE 64: 

die Schlusskundgebung an der Expo 

Die Dislokation von Payerne nach Lausanne 

Bereits um 5.00 Uhr werden die Teilnehmer an der GEU/ 
EXGE 64 am 27. September 1964 geweckt werden. Der Sann
tagsverkehr macht es notwendig , dass die ganze Kolonne 
(alle 800 Teilnehmer werden von Payerne an die Peripherie 
von Lausanne mittels Militärca mions geführt) bereits um 
6.00 Uhr weg fährt. in Lausanne werden die Teilnehmer feld
mäss ig verp flegt und um 8.45 Uhr w ird mit der Aufstellung 
der Viererkolonne begonnen. Der Abmarsch erfolgt um 9. 15 

Uhr. 

Der Sinn unserer Kundgebung 

Arbeitsreiche Tage werden hinter uns li egen, wenn der EVU 

am 27 . September zur Feier in der Expo antritt. Während der 
Arbeit wollten wir zeigen. was w ir als militär ischer Ver

band zu lei sten imstande sind. Ganz ohne Zweifel wird diese 
Tätigkeit der Offentliehkeil ni cht verborg en bl eiben, denn 
neben der Presse werden auch Radio und Television über 
unsere Lei stungen beri chten. Der Schlusspunkt in Lausanne 
soll unserer Emsigkeit sowohl in Payerne als auch der der 
GEU/EXGE 64 vorausgegangenen Vorbereitungszeit die Krone 
aufsetzen. Durch unsere Haltung an dem Durchmarsch und 
während der Feier wollen wir nicht nur um Verständnis für 
die ausserdienstliche Tätigkeit im allgemeinen und für den 
EVU im besondern, sondern auch für die Schweizer Armee 
werben. Zudem erhält diese Schlusskundgebung durch die 

Rede des Herrn Waffenchefs, durch die Obergabe der neuen 
Zentralfahne - es ist dies die erste Zentra lfahne in der nun 
bald vi erzigjähr igen Geschi chte unseres Verbandes - und 

ni cht zuletzt durch den Ort, die Landesausstellung 1964, 
eine besondere Weihe. Erwe isen wir uns deshalb all dieser 
Umstände als würdi g und ze igen wir unsere Entschlossen
heit, unserem Vaterl and auch ausserh alb der gesetzli chen 
Pfli cht durch harte Arbeit und gute Haltung wä hrend der drei 
Tage , sowohl in Payerne als auch in Lausanne und jeder 
Teilnehmer später auch in seinem Sekti onsgebiet zu dienen. 

Ablauf der Schlusskundgebung in Lausanne 

9. 15 Uhr : 
Bere itstellung und Abmarsch zum Durchmarsch durch Lau
sanne mit Reg imentssp iel, Sektionsfahnen und -Standarten. 
Die Marschroute w ird ers t kurz vor der GEU/EXGE 64 fest
geleg t. Die Expo wird durch den Haupteingang Nord be
treten, die Schlussfeier w ird im Stadion Vi dy abgehalten. 

Die Feier im Stadion Vidy in der Expo 

10.30 Uhr : 
Bere itstellung der Teilnehmer im Stadion Vidy/Expo; 
Meldung des Ei dg. Verbandes der Ober·mittlungstruppen 
durch den Obungs lei ter an den Waffenchef der Ubermitt

lungstruppen; 
An sprache von Herrn Oberstdiv isionär Honeg9er, Waffen
chef der Oberrnittl ungs truppen; 
Ehrung der neuen Zentra lfahne und Obergabe an den Fähn
ri ch; als Fahnenpa te wird der Schwe izeri sche Unteroffi 

ziersverband amte n; 
Au fl ass von Brieftauben 
Beendigung der gesa mtschwe izer ischen Obung GEU/EXGE 64 
und Entlassung der Teilnehmer zum freien Besuch der Expo; 

265 Die Feier wird gegen 12 Uhr beende! sei n. 
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Ausklang der GEUIEXGE 64 

Mit der Entl assung der Teilnehmer nach Schluss der Kun d
gebung im Stad ion Vidy gegen Mittag nimmt die gesamt
schweizeri sche Obung GEU/ EXGE 64 ihr Ende. Damit ist eine 
Jahresarbe it in unseren Sektionen abgeschlossen worden. 
von der w ir nun hoffen können, dass sie recht fruchtbare 
Ausstrahlungen auf die Arbeit im Eidg. Verband der Ober
mittlungstruppen finden möchten. Wir dür fen aber auch jetzt 
schon als Vorschuss den Dank abstatten an all die ein ze lnen 
Persönli chkeiten und die an den Vorbereitungen beteiligten 
Behörden. Es ist doch ni cht so selbstverständli ch, dass all 
die Wünsche, die der Stab des Obungsleiters und dieser 
selbst für eine reibungslose Durchführung der Demonstra

tion stell en musste. so entgegenkommend behandelt und er

füllt wurden. Dass es so war. darf uns mit Freude erfüllen. 
denn fü r uns ist es der sichtbare Bewe is. dass die Arbe it 
des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen als wertvoll e 
Tätigkeit im Dienste des Heimatlandes gewertet wird. Damit 
ist aber auch die Verpfli chtung weiterer Anstrengungen 
unsererseits verbunden, eine Erkenntni s, von der wir hoffen. 
dass si e überall in unseren Reihen ri chtig verstanden wird. 

ö i. 



Oberst Jean Strauss t 

Am 12. August 1964 hat eine grosse Gemeinde von Ange

hör igen, Freunden und Diens tkameraden Oberst i. Gst. Jean 

Strauss, Instruktionsoffizier des Genie und der Ubermitt lungs

truppen, in Grosshöchstetten Zll Grabe getragen. 

74jä hri g, aber bis zum letzten Tag für vie les aufmerksam und 

akt iv gebl ieben, was wei t über den A lltag se iner Ruhejahre 

hinausreichte, hatte der Ver

storbene nie aufgehört, uns mit 

al lem, was er getan, direkt an
zusprechen. 

Obers t Strauss Of fi ziers-Lauf

bahn begann 2 Jahre vor dem 

1. Weltl~rieg mit der Ernennung 

zum Leutnant der Genie-Trup

r;en und erstreckte sich über 

all e S tufen und wechselvol len 

Geschicke unserer Armee wäh

rend der Dauer zweier Weit 

kriege bi s ins Jahr 1952, wo 

der Verstorbene aus Gesund
heitsrücks ichten in den Ruhe

st<J nd trat. 
Mit Leib und See le Offizier, dns heiss t Erzieher, Ausb ildner 

und verantwor tungs freudiger Führer von all em Anfang an, 

tra t Oberst Strauss bereits 1914 ins Instruktionskorps der 

Genie-Truppen ein , w irkte in dieser· Eigenschaft sowohl bei 
den Bau- als Ubermittlungs truppen, führ te dazu als Truppen

offi zier während langer , unvergessener Jahre die T g. l<p. 4, 
um 1926, zu m Major befördert, die Laufbahn des General 
stabsoffi ziers zu beg innen. Diese Tätigke it unterbrach er nur 

zweima l. um die für einen Offizier einer Spezial-Waffe be

sonders ehrende F(ihrung des Fli s. Bat. 59 und später des 

ln f.Rgt . 24 zu (ibernehmen, mit we lchem er die Mob :l 

machung zum aktiven Dienst des Zwe iten Weltkri eges er lebte. 

Tr·otz langem und vie lfälti gstem Dienst in schwerer Zeit , müh

samen persönlichen Bedingungen in der Ausführung des ln

struktorenberufs jener Zeit jung und vo ll er Spannkraft ge

blieben, wurde Obers t Stra uss im Jahre 1948 vom Aus
bildungschef der Armee zum Stabschef der Gruppe für Aus

bi ldung berufen. Verdiente, Hunder ten von Dienstkamemden 
und Freunden wi llkommene Krönung militär ischen Wirkens. 

Dennoch ist es ni cht diese ehrenvoll e militärische Laufbahn , 

die unseren Respekt vor dem Kommandanten und unsere 

einhelli ge Zuneigung zum Dienstkameraelen Oberst Strauss 

bewirkte. Seine grössten Verd ienste und der Wert des Bei 

sp iels, das er in se inem ganzen langen Wirken gab, lagen 

in der murkanten Persönlichkeit des Verstorbenen begrCrndet. 

Ober·s t Strauss gehörte zu den So ldaten, die sich nicht durch 

K<J rriere und Grad, sonelern damit durchse tzten, dass sie sich 

jeder Ze it und überall der gegenwärtigen Aufgabe ganz 

geben. ohne jeden Vorbehalt und ohne besonderes Beden

ken dafür, wie we it diese Aufgabe persönli chen Erfolg ver

spricht. Er wusste, dass nur darin die Grösse des solclati 

::;chen Dienens li egt. Er sprach se lten davon; se in Handeln 

un d se in Beispiel waren Lehre genug, ei nfach und klar auch 

in den schwi erig en Dingen, jedem vers tändli ch, der ihm zu 

gehorchen oder bei zustehen hatte. 
Dieser Tod ist ein Abschied von ei nem vor·bi ldli chen Vorg e

se tzten, ei nem teuren Menschen und einer Ze it wgl eich , die 
heute nur noch wenigen in persönli cher Erinnerung geblieben 

ist, aber ihrer grundlegenden Bedeutung für die militäri sche 
Erziehung und Ausbildung wegen for tfährt, kraftvo ll auch 

heute noch zu w irken. Obers tdivisionär E. Honegger 

MUF-Vorhersage für September 1964 
Beobachtungen,Juni1964 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für e ine Verbindung au f Kurzwellen innerhn lb der Schweiz 
die Arb eit sfrequenz so, dass sie in den Bereich S fäll t, so ist di e Ver
bindung als sicher zu beurte il en (unter Vorbeha lt von drei gestörten 
Tag en). ln den Bereichen PM und PL ist die Wahrschein l ichkeit für eine 
s ichere Verb indung naturgernäss geringer . Fällt d ie Arbeits freq uenz in 
den Bereich PM, so Is t d ie Wahrscheinlichkei t grösser, dass die Tngcs 
MUF erre ich t oder überschritten w ird. Ist die Verb indung schl ech t. soll 
eine ti efere Arbei tsfrequenz gewählt werd en. Fäll t di e Arbeits freque nz 
in den Bereich PL, so Ist die Wahrscheinlichkei t grösser. dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schl echt . 
so ll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt we rd en. 

R gleitendes Zwö lfmonatsmitte l der Sonnenfl ocken-Relati vzahlen 

Fi = beobach tete monatliche Relati vzahl der Sonnenfl ecken 

Explication des symboles 
Si l'on choisit pour une transmission sur ondes courtes sur territoire 
sui sse une frequence de travail qui se trouve dans Ia n1gion centrale 
S du graphique. on peut consi dCrer Ia Iiai son comme süre (sauf cn cas 

de perturbati on pendant trois jours). Dtms les regions PM et PL du 
graphique, Ia probabilite cl'obtenir une Ii aison süre est naturellernent 
moins grande. S i Ia fr6quenc e de travni l se trouve dcms Ia r6glon PM, 
Ia probabilite es t plus grande que Ia MUF de co j our soi t at toi nte ou 
mE! me d6pa ssec. En cas de mauvaise Iiai son: climlnuor Ia fr6q uence de 
trrtvai l. S i Ia fr6q uence de trava il se trouve dan s Ia r6gio n PL, Ia pro ~ 

bab ilite es t plus grande que Ia LU F de ce jour soi t atteinte ou rneme 
depa ssee. En cas de mauvaise Ii aison: augmenter Ja frequence de t ra~ 

vail. 

R = nombre re lat if mensuel observe des taches so lai res 

A = moyenne gli ssante de douze moi s des nombres relatifs mensucls 

des tachos so laires. 266 
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REZ Elektronische Zeitrelais 0,1-300 sec 

sind zuverlässige Elemente zu r Anzugsverzögeru ng von Schü tzen in Heiz
kaskaden, automati schen ·Einschaltprogrammen usw. 

REI Impulsrelais 

(Wischrelais) werden zu r Umwandlung eines Dauersignals in einen Impuls 
zur Steuerung von Schri ttschal tern, Zäh lwerken, Schützen usw. verwendet 

REK Kontaktschutzrelais 

dienen dem Schutz von Kontaktin strumenten mi t sehr kleiner Schaltleistung 
oder hohem Uebergangswiderstand, z. 8. Kontak tth ermometer, Manometer 
etc. 

RER Abfallverzögerungsrelais 

werden für Ueberbrückungsscha ltungen, für die Ausschaltverzögerung von 
Schützen oder zur se lbsttä tigen Wiedereinschaltung von impulsgesteuer ten 
Schü tzen in Netzen mit Schnellwiedereinschaltung verwendet. 

REB Blinkrelais 

werden für die peri odische Ein-, Au s- oder Umschaltung von Stromkreisen 
verwendet. Anzeige von Störung en, besonderen Sch altzuständen usw. 

REX Elektronische Strom- und Spannungsrelais 

dienen zur Ueberwachung des Stromes der Antriebsmotoren bei Werkzeug
maschinen, spezie ll um teure Werkzeuge vor Ueberlastung zu schützen; 

CMC Carl Maier & Cie, Schaffhausen 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen Tel. 053 5 61 31 



Für Sicherheitsanlagen: 
eine eigene 

unabhängige Stromquelle 

.. . eine Energiequelle, die auch dann funktioniert, wenn das 
öffentliche Stromnetz ausfällt: Electrona-Durai-Batterien. 
Electrona liefert und unterhält diese Stromquelle im Abon
nement. Das Electrona-Durai-Abonnement garantiert das 
stete, einwandfreie Funktionieren Ihrer Batterieanlage und 
schliesst das Risiko zusätzlicher Reparaturkosten aus. Sie 
kennen die Betriebskosten zum voraus auf den Rappen 
genau; es gibt keine unvorhergesehenen Überraschungen. 
Electrona-Durai-Batterien für Sicherheits-, Feuermelde
und Alarmanlagen, flir Steuerungen, Elektrizitätswerke, 

Überall, wo es Batterien braucht: Electrona-Dural 

Telephon und Bahnbetrieb, elektrische Uhren, Notbe
leuchtungen und Notstromgruppen (Spitäler, Zivilschutz, 
Industrie, Banken , Verkaufsgeschäfte , Unterhaltungsstät
ten), für Zugsbeleuchtung, Schiffe und Flugzeuge sowie 
für alle Elektrofahrzeuge. 
Genaue Unterlagen über die patentierten Electrona-Durai
Doppelröhrchen platten-Batterien und Erfahrungswerte aus 
der Praxis erhalten Sie durch die 
Electrona S. A., Accumulatorenfabrik, Boudry/NE 
Tei.038 64246 

• ELECTRONA 

• B+O 268 
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Schall, Mikrophon, Hörer, Lautsprecher 

Eine zum Schwingen angeregte Stimmgabel verdichtet und ver
dünnt die umgebende Luft (12.1 ). Diese Luftverdichtungen und 
-verdünnungen bezeichnet man als Schallwellen; sie pflanzen 

sich mit einer Geschwindigkeit von rund 330 m je Sekunde 
fort. Die Tonhöhe hängt von der Schwingungszah l ab, die Ton
oder Lautstärke von der Schwingungswe ite (Amplitude) der 
Schallwell en. Der menschliche Hörbereich umfasst ein Gebiet 

von rund 16 ... 16 000 Schwingungen je Sekunde; unser Ohr 
kann Schal ldruckunterschiede im Verhältnis von rund 
1 : 3 000 000 (zwischen wahrnehmbar und schmerzhaft laut) 

aufnehmen! 

12.1 Scha llwellen 12.2 Kohlemikrophon 

Das Mikrophon verwande lt Scha llwellen in elektrische Signa le. 

ln der Telephonie verwendet man meistens das bi lli ge Kohlen

mikrophon (12 .2). Eine dünne Kohlescheibe = Membran 
schwingt im Takt der auftreffenden Scha llwell en hin und her 

und drückt die Kohl ekörner mehr oder weniger zusammen. 
Dadurch ändert sich der Kontaktwiderstand zwischen den 
Körnern und folglich auch der Strom, der durch das Mikro
phon fliesst. Die Kurvenform dieses Mikrophonstromes ist im 

Idea lfall ein getreues Abb ild der Schallwe ll en (12.3). 

LUFT: ruhig verdichtet verdünnt 
R · millel klein gross 
.I · millef gross klein 

I 

i 
Ze1 t 

12.3 Mikrophonströme 

Der Hörer verwandelt die elektr ischen Signa le wieder in hör
bare Scha llwell en: Die Hörerspule entwickelt ein vom Sprech
wechse lstrom abhäng iges Magnetfeld und zieht dementspre

chend die Eisenmembran an (12.4). Der Dauermagnet ver
hindert, dass die Membran bei einer Stromperiode zwe imal auf 

rd. 0.5 mm 

Stahl
membran 

12.4 Hörer 

Sprechwechs•lströme 

12.5 Elektrodynamischer 
Lautsprecher 

Vom Elektron zur Elektronik 

die gleiche Seite angezogen wird und d_amit die doppelte 
Schwingungszah l ausführt. 

Als Lautsprecher werden heute meistens elektrodynamische 
Typen verwendet (12.5). Im Feld eines topfförmigen Dauerma
gneten befindet sich eine mit dem Membrantrichter fest ver
bundene Schwingspule. Die von den Sprechwechselströmen 
durchflossene Spu le erzeugt ihrerse its ein Magnetfeld, dessen 
Stärke von der Stromstärke abhängt. Dadurch wird die 
Schwingspu le mehr oder weniger in den Luftspalt hineinge

zogen und die Membran mitbewegt 
Ein Lautsprecher kann auch als Mikrophon gebraucht werden. 
Die Scha llwell en ve1·setzen über die Membran die Schwing

spu le in Bewegung, deren Leiter die KL des Topfmagneten 
schneiden. Die erzeugten Induktionsspannungen entsprechen 

dem Bi ld der auftreffenden Scha llwellen . 

Für höhere Qualität oder für Sonderaufgaben werden ausser 
den beschriebenen Mikrophonen, Hörern und Lautsprechern 

noch andere Bauformen verwendet. 

Relais und Signalapparate 

Fliesst durch die Spu le (1 3. 1) ein Gleichstrom, wird der Kern 
magnetisiert und dadurch der Anker angezogen. Dieser be
tätigt die Kontakte und ermög li cht desha lb das Sch li essen, 
Trennen oder Umschalten anderer Stromkreise. Die entspre

chenden Kontakte heissen a = Arbeitskontakt, r = Ruhekon

takt und w = Wechselkontakt (13.2). Man bezeichnet diese 
Scha ltappara te - es gibt bei g leichem Grundprinzip verschie
dene Aus führungen - als Relais. Spezielle Rel aiskon struk
tion en können mit Wechselstrom gespeist werden. ln der 
Starkstromtechnik nennt man sie Schütze. Zur Verkleinerung 
der Wirbelstromverlu ste sind dann die magneti sierbaren Eisen

teil e aus Einze lblechen aufgebaut. 

0 w 

13.1 Schneidankerre lais 13.2 Symbole 

Ein vom Türläutwerk her bekannter Signa lapparat ist der 
Wecker. Der Gleichstromwecker (13.3) sch liesst den Strom
kreis über einen Se lbstunterbrecherkontakt, der nach jedem 
Ankeranzug den Strom unterbricht. Dadurch wird die Spule 
stromlos, und der Anker federt wieder zum Kontakt zurück . 
Diese Hin- und Herbewegung des Ankers bringt den Wecker 
über den Klöppel zum Läuten. Ein Wecker ohne Glocken

scha len wird als Schnarrer bezeichnet. 

13.3 Gleichstromwecker 13.4 Wechselstromwecker 



ln jeder Telephonstation befindet sich ein kontaktloser Wech

sels tromwecker {13.4) , der auf den Rufwechselstrom anspricht. 

Sein Anker erhält durch einen Dauermagneten eine best immte 

magnet ische Polarität. Das Wechse lfeld der Spu len übt auf 

den Anker Kräfte wechselnder Ri ch tun g aus, die ihn zum Pen 

de ln bringen. 

Bi ld 13.5 ze igt als Beispiel eine Re laisschaltung mit S igna l

apparaten für eine Temperaturüberwachung . Erreicht die 

Quecksilbersäule (Leiter) P1, so zieht das Relais A auf, bringt 

die Meldelampe L1 zum Leuchten und schaltet den A larm

wecker W ein . Da sich Relais A über einen eigenen Kontakt 

häl t, kann der Alarm erst durch Trennen des Handschal ters 

S1 unterbrochen werden. Relais B muss anfängl ich durch 

kurzzeit iges Schli essen des Handschalters S2 zum Anziehen 

gebracht werden : im Normalfall hält es sich dann über seinen 

Haltekontakt. Unterschreitet die Quecksi lbersäule P2, dann 

fällt das Relais B ab und lös t L2 und W aus, bis durch das 

Schliessen von S2 Quittieren erfo lgt. Man beachte: Die Schal

tun g ist im strom losen Zustand gezeichnet! Die Plu sleitungen 

werden wr pos itiven Klemme der gemeinsamen Batterie ge

fü hrt. 

Thermomeier • 1-/alt ekontakl~ von Relais A und 8 + Verbmdung 

I 

13.5 Rel aisschaltung 

+ Keme Ver 
bmdung 

Sicherung 

Obersteigt durch ei ne Störung der Strom seinen zuläss igen 

Wert, könnten ernsthafte Defekte oder gar Brände auftreten. 

Man schützt deshalb Apparate und An lagen durch Sicherun

gen; in der Relaisschaltung (13.5) liegt ei ne Sicherung in der 
gemeinsamen Minusleitung. Die meistens verwende te 

Schmelzdrahtsi cherung enthält einen dünnen Draht aus Si lber, 

der bei Uber las tung durchschmi lzt und den Stromkrei s unter

bricht. Beachte: Sicherungen nie überbrücke n, denn Strom

stärke, Le itungsquerschnitt und Sicherung sind au feinander 

abgest immt. 

Lokal- und Zentra lbatteriesysteme der Telephon ie 

Hebt ein Teilnehmer se in Mikrotelephon von der Gabel ab, 
schliesst der Gabe lkontakt den Mikrophonstromkrei s (14.1 ). 

Beim Besprechen des Mikrophons entsteht ein pu lsierender 

Gleichstrom (s. 12.3), dessen Stromänderungen in der sekun
dären übertragerspu le entsprechende Sprechwechselströme 

14.1 Pri nzip der LB-Verbindung 

hervorrufen, die auch den Hörer des andern Teilnehmers 

durchfliessen. Der Ubertrager verhindert ein Abfliessen des 

Speisestromes über die Lei tung und verkleinert durch Hoch

transformierung die Ubertragungsver luste. Da jeder Tei lneh

mer seine eigene Batter ie besitzt, spri cht man von Loka l

ba tterie (LB-) An lage n. 
Beim Zentra lbatterie-(ZB)System besteht eine ze ntrale Bat

teri e, die all e angeschlossenen Tei lnehmer geme insam spe ist 

{14.2) . Das Mikrophon muss desha lb im Leitungsstromkreis 

liegen, während die ankommenden Sprechwechse lströme liber 

den Ubertrager zum Hörer ge langen: er wird dann durch den 

Mikrophon strom auch ni cht vormag netisier t. Die Leitungs

kondensatoren trennen die Stati onen gleichstrommäss ig von

ei nander, lassen aber die Sprechwechselströme passieren. 

Die Drosselspu len verhindern durch ihre grossen Wechse l
stromwiders tände ein Abfliessen der Sprechströme über die 

Batterie (s. 11 .3). 

Z•n lralt! L~ilung Sialion 

rr~<---o~~ 
"o ~:,_-~ :., ;:{' ; i~·~~ _ll:M 
14.2 Prinzip der ZB-Verbindung 

LB-Anl agen werden heute fast nur noch für mi litäri sche Ver

bindungen gebraucht, weil die Zerstörung einer zentralen Bat

terie sonst das ganze Netz lahmlegen wlirde. Die zivi len Tele

phonverb indungen basieren auf dem ZB-Sys tem, wodurch der 

Unterhalt der Stationen vere infacht wird (kein Batterieersa tz). 

Zum Aufbau einer Verbindung muss auch ei ne Rufeinri chtung 

vorhanden se in. Die LB-Station (14 .3) besitzt einen Induktor 

(Wechselstromgenera tor), der beim Drehen der Kurbel durch 

einen mechani sch bewegten Kontakt an L,. und L" ge leg t wird 

und den Rufwechse lstrom zur Gegenstation sendet. Dort 

spricht der W ecker an, bis der Teilnehmer abhebt. Dadurch 

werden die Gabelkontakte umgeleg t und somit die Mikrophon

und Hörerstromkre ise geschlossen. 

M: Mikrophon W : Wecker D : Drosse lspule 

H: Hörer I: Induktor LB: Lokalba tterie 

0 : Obertrag er C: Kondensator ZB: Zentra lbatterie 

G : Gabelkontakte La, L ~o: Leitungen a, b E: Erde 

La 

14.3 LB-Station 14.4 ZB-Station (vereinfacht) 

Ein von der Zentra le zur ZB-Station ( 14.4) ge langender Ruf

wechse lstrom bringt über den Kondensa tor den Wecker zum 

Läuten. Der Kondensa tor verhindert, dass der Speisestrom

kreis von der Zentrale über die Station im Ruhezustand ge

schlossen wird. Nach dem Umlegen des Gabe lkontaktes ist 
die Station sprechbereit. Wünscht der ZB-Teilnehmer eine 270 
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Verbindung, schli esst er durch Abheben des Mikrotelephons 

den Stromkre is zur Zentrale und löst dort ein Signal aus. 
Die automatische Station ist eine ZB-Station mit zusätz licher 

Wäh lscheibe. Bei der Wahl wird die Leitung durch den Wähl 
sche ibenkon takt entsprechend der eingestellten Ziffer unter
brochen und betätigt dadurch in der Zentra le die als Impuls
relais ausgebi ldeten Spe isedrosse ln. Die Weiterverarbeitung 

dieser Impulse ergibt dann die gewünschte Verbindung. 

Elektronenröhren: Dioden 

Die freien Elektronen eines stroml osen Leiters führen Eigen
bewegungen aus, deren Geschwindigkeit von der Leitertem

peratur abhäng t. Ist die Temperatur und dadurch die Ge

schwindigkeit hoch, können oberflächennahe Elektronen den 

Leiter verlassen (Thermoemission, 15.1 ). in der Luft stossen 
die Elektronen sofort mit Luftmolekü len zusammen und werden 

dadurch abgebremst. Man schmi lzt deshalb den Glühdraht in 
einen Glaskolben ein, der luftl eer gepumpt wird. Die Heizung 

des Glühdrahtes erfolgt - ähnli ch wie in einer Glühlampe -
elektrisch (15.2). Bei wechselstromgeheizten Röhren wird ein 

vom Glühdraht isoliertes Röhrchen durch Wärmestrahlung er
hitzt und sendet Elektronen aus (15.3). 

15.1 - 15.3 Thermoemission von Elektronen: 

Atome emittiertes 

~ 
~8-=:::: , Elektron 

/ ' 
•:-~~ 8··~· 8 0 :·8 -e; / 8 ·--e:'e-e.,8. 

8 .8 
15 . I Erwärmter Leiter 

15.1 Erwärmter Leiter 15.2 Direkte 15.3 Indirekte 

Heizung Heizung 

Durch Einbau einer weiteren Elektrode entsteht eine Zwei
polröhre: die Diode (15.4). Die Heizung wird im Symbol mei st 
nicht mehr gezeichnet. Man nennt die Elektroden Kathode und 
Anode (s. 5.5). Verbinden wir die Röhrenanschlüsse mit einer 

Batterie, können bei negativer Anode keine Elektronen (-)zur 

Anode gelangen, da sie abgestossen werden. Eine positive 
Anode hingegen zieht die Elektron en an - es findet ein Elek
tronenfluss durch die Röhre statt ! (15.5). 

ANODE(!) 
Elektrod~n 

KArHODE 

15.4 Diode (Symbol) Anodenstrom 

Dieser Anodenstrom fli esst zur Stromquelle, die auch immer 
neue Elektronen zur Kathode bewegt. Bei genügender Heizung 

Anodenspannung 

15.6 Einweggleichrichtung 

hängt die Grösse des Anodenstromes eines Röhrentyps von 

der Höhe der ange legten Anodenspannung ab. Ist die Anoden
spannung derart hoch, dass alle aus der Kathode austretenden 
Elektronen .. abgesaugt • werden, ergibt auch eine weitere 

Spannungserhöhung keine Vergrösserung des Stromflusses: 
die Röhre ist gesättig t (s. Kennlinie 15.6). 

Diese Eigenschaften einer Diode werden zur Gleichrichtung 
von Wechselströmen ausgenü tzt (15.6). Im Sekundärkreis des 
Transformators kann immer nur dann ein Stromfluss statt
finden, wenn die Anode positiv ist. Durch den Verbraucher RA 

fliesst deshalb während jeder zwe iten Halbperiode ein pulsie
r·ender Gleichstrom (Einweggleichrichterschaltung). 

~~--~~ .. ~0-i Anodenstrom 

: r}Aü11 
• - ohnf! mit 

--==-----ot....::::.;::..::.~.J Siebke lte 

15.7 Zweiweggleichrichter 

Im Zweiwegg leichri chter (15.7) werden be ide Halbperioden 
des Wechselstromes gleichgerichtet. Die Röhre besitzt als 
Doppeldiode zwei Anoden, der Transformator zwe i Sekundär
wicklungen. Die äusseren Wicklung sanschlüsse weisen immer 
ungleiche Polaritäten auf; desha lb ist während einer Halb

periode die obere, während der andern die untere Anode posi

tiv. Die Elektronen können jewei ls nur über die positive Anode 
und ihre zugehörige Wicklung fliessen. Daraus ergibt sich eine 
doppelte Gleichrichtung des Wechselstromes. Eine Siebkette 
(s. 11.4) hat eine bessere Glättung des Gleichstromes zur 
Folge. 

Elektronenröhren: Trioden und Pentoden 

Bei einer Triode (Dreipolröhre) ist zwischen Anode und Ka

thode ein Gitter angeordnet (16.1 ). in der Schaltung 16.2 
fliesse ein gewisser Anodenstrom; je negativer nun das Gitter 
gegenüber der Kathode wird, umso weniger Elektronen (-) 

können das Gitter passieren, da es eine abstossende Wirkung 
ausübt. Bei einer höheren Anodenspannung (grössere · Saug
wirkung • ) ergeben sich jeweils auch höhere Stromwerte. Des

halb ist es möglich, durch Gitterspannungsänderungen den 
Anodenstrom leistungslos zu steuern ! 

:,~~::~ 
KATHOD:~ 
16.1 Triode 

·7·6-5·4·3-)·f 
- - UG !V! 

16.2 Kennlinienaufnahme der Triode 

Legen wir eine Wechselspannung an das Gitter, wird der 
Anodenstrom entsprechend gesteuert (16.3). Durch die nega

tive Spannung (U a t) wird der Arbeitspunkt auf der Kenn
linie so festgelegt, dass das Gitter auch beim positiven Schei
telwert der ange legten Wechselspannung noch negativ bleibt. 
Der Obertrager trennt das Gitter gleichstrommässig vom Ein
gang; dies ist nötig, um dem Gitter eine von aussen unbeein
flusste Vorspannung geben zu können. 



16.3 Gesteuerter Anodenstrom 

Wir legen nun einen Widerstand (RA) in den Anodenstromkreis 
(16.4). Der durch die Steuerung pulsierende Gleichstrom 
(s. 16.3) ruft nach dem Ohmsehen Gesetzt pulsierende Span

nungsabfälle hervor; die Anodenwechselspannung (UA~) ent
spri cht der Differenz zwischen UB und U rt~ . Der Kondensator 

trennt den Ausgang gleichstrommässig von der Stromquelle. 
Ist U .\~ grösser als das Eingangssignal u~. wurde die Span

nung in dieser Röhrenstufe verstärkt! 
Die Gittervorspannung wird in einem Gerät meistens nicht 
einer besonderen Batterie entnommen (unpraktisch), sondern 

als Spannungsabfall eines stromdurch flossenen Widerstandes 

(RK) erzeugt (16.5). Die Kathode ist dann um diesen Span

nungsabfall positiver als die Minusleitung. Da kein Gitterstrom 

fliesst, findet auch kein Spannungsabfall (0"'" X 1 MQ = O v) 
über dem Gitterwiderstand (Re; ) statt - das Gitter hat die 
gleiche Vorspannung wie die Minusleitung und ist dadurch 
negativer als die Kathode! Der Wechselstromanteil des Ano
denstromes fliesst über den Kondensator (CK) und beeinflusst 
deshalb den Spannungsabfall an RK nicht. 

16.4 Spannungsverstärkung 16.5 Automatische 
Gittervorspannung 

Eine Pentode (Fünfpolröhre) besitzt zusätzlich ein Schirm- und 

ein Bremsgitter (1 6.6). Das Schirmgitter wird an eine hohe 
positive Spannung gelegt, das Bremsgitter ist meistens im 
Röhrenkolben mit der Kathode verbunden. Im übrigen ist die 

Schaltung gleich wie bei einer Triode, und auch die obigen 
Erklärungen sind hier gü ltig. Gegenüber der Triode kann aber 
mi t der Pentode eine grössere Verstärkung - in der Schaltung 
16.7 z. B. 1 : 112! - erzielt werden. Vergleicht man Bild 16.7 

mit 16.4 und 16.5, sind auch hier die beschriebenen Schalt
elemente unschwer festzustellen. Der Eingang ist nicht mit 
einem lJbertrager, sondern durch einen Kondensator (bi lliger) 
gleichstrommässig abgetrennt. 

16.6 Pentode 16.7 Pentode in NF-Verstärkerstufe 

Halbleiter: Kristalldioden und Halbleiterwiderstände 

W ir haben den Begriff der elektrischen Leiter und Nichtleiter 
bereits erläutert; der Obergang zwischen diesen Stoffgruppen 

ist nun nicht scharf abgegrenzt, denn dazwischen gibt es 
Stoffe, die unter bestimmten Bedingungen leitend sind: die 
Halbleiter (1 7.1 ). Germanium (Ge) ist ein chemisches Element 
mit 32 Elektronen auf 4 Schalen (2 + 8 + 18 + 4). Die jeweils 

17.1 Leitfähigkeit von Stoffen: 

LEifEH HALBLEifEH NICHfLEifER 

S1lber Germanium Parze/fan 
Kupfer Silizium Glas 

':'i;I~i!:":;:tl·"-;;:~'-'.:..:'-·\ . .:._·,:,.:._·:.:~'--~.:· . ...:.·,.:::_··: .. '--S-~/-'~.n-' . .:...··-'<-·~·· ___ Gu_m_m_,_· ---:;~.,> R wächst 

Elektronen 

äussersten Elektronen bilden zu den benachbarten Atomen die 

Verbindungsbrücken eines Kristallgitters (s. 1.5). in einem 
re inen Ge-Kristall sind somit grundsätzl ich al le Elektronen ge
bunden - er ist dann ein Nichtleiter. Durch geringste Seimen
gungen von z. B. Arsen (As) wird die Leitfähigkeit dieses Ge 

stark verändert. As hat 5 äusserste Elektronen, d. h.: in der 

Kristallbindung mit Ge-Atomen bleib t ein Elektron frei und 
steht als negativer Ladungsträger zur Verfügung (17.2). Man 
nennt dieses Material n-Ge. Indium (in) besitzt 3 äusserste 
Elektronen; bei der betreffenden Bindungsstelle fehlt dann ein 
Elektron (Loch) - vere infacht als positiver Ladungsträger 
bezeichnet (p-Ge, 17.3). Vereinigt man nun n-Ge mit p-Ge zu 

17.2 n-Germanium 

Ge - Atome In-Atom \••!•• 
·~~·· 
·~··· Loch 

17.3 p-Germanium 

+ + 
+ + 
+ + 

einem Schaltelement, können wegen bestimmter physikali

scher Gesetze die Ladungsträger nicht einfach ausgetauscht 
werden, da sie die Grenzschicht nicht zu überwinden vermö

gen. Legen wir jedoch eine Spannung nach Fig. 17.4 an , 
werden die Ladungen durch die Grenzschicht •abgesogen·: 

das Element ist stromleitend! Bei umgekehrter Polari tät der 
angelegten Spannung wandern die Ladungen zu den ungleich
namigen Anschlüssen der Stromquelle, die Grenzschicht ver
armt - es kann kein Strom fliessen! Man verwendet deshalb 
solche Kristalldioden (auch aus Silizium und Seien) als Gleich

richterzellen ( 17.5). 

17.4 Flächeng I ei chri eh ter 

*
Symbol 

r- '""' I I . ... 
o - - n 

-co- ll..lL! :RA 

9 L~ 
·----J 

17.5 
Kristal lgleichrichter 

D ie Diodenkennlinie (17.6) zeigt in der Durchlassrichtung 
einen mit grösserer Spannung wachsenden Strom; in der 
Sperrichtung erfolgt bei Erreichen der sog. Zenerspannung 272 
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pl ötzli ch ein Stromdurchbruch. Eine Halbleiterdi ode, die diesen 
Effekt ausgepräg t aufweist, wi rd Zenerdiode genannt. Bild 17.7 

erl äutert einen Zweiwegg leichri chter mit 4 Dioden in Graetz
schaltung. Durch eine Zenerdiode kann zudem eine Span

nungss tabili sierun g erzielt werden. Ist die Spannung vom 
Gleichrichter grösser als die Zenerspannung, wi rd die Span
nungsdifferenz im Begrenzerwiderstand verni chtet, während 

am Ausgang die konstante Zenerspannung auftritt. 

SPERRUNG I 
+I/ 

D<Jrchbruch 

+U 

DURCH
LASS 

17.6 Diodenkennlinie 
S tabilisierung 

17.7 Graetz-Schaltung 

Spezielle Halbleiterelemente ze igen mit zunehmender Tem
peratur einen ausgeprägt fall enden Widerstand. Man nennt sie 

Heissleiter oder NTC-Widerstände. (Negativer Temperatur
Coeffi zient) . Verwendung: Al s Temperaturfühl er, zur Ein 
schaltstrombegrenzung von Metallheizfäden (umg ekehrter 
Widerstandsverl auf) usw. (17 .8). VOR-Widerstände (Voltage 

m A · Melu in be grenz t 
°C geeicht EJ.nschalts lrom IO'scht Funken 

,Ne~/ ~ ~H. Gü''' / u vD; I 
RO hre 

L--.....,;__...J 

17.8 17.9 

mA- Nele r zeigt 
Leuchis tärke 

NTC-Widers tand VOR-Widerstand 
17.10 
Fotohalbleiter 

Dependent Res istor, engli sch) sind Halbleiter, deren Wider
standswert sich mit zunehmender Spannung verkl einert. Ver

wendung : Beschneiden von Spannungsspitzen (17.9). Foto
halbleiter verändern ihren Widerstand mit der einfall enden 
Li chtstärke. Verwendun g: Flir Beli chtungsmesser (17.1 0) , 
Dämmerungsschalter usw. 

Halbleiter: Transistoren 

Die se it 1947 bekannten Transistoren (tran sfer-res istor, engl . 
= Obertragungswiderstand) können äusserli ch mit einer Tri 

ode vergli chen werden. Ein Fl ächentransistor vom p-n-p- (18.1) 
oder n-p-n-Typ (18. 2) setzt sich aus 3 Halbleiterschichten zu
sammen, deren Anschilisse Emitter (Sendender), Bas is (Block) 
und Kollektor (Sammelnder) ungefähr den Röhrenanschlüssen 
Kathode, Gitter und Anode entsprechen. Al s Grundmateri al 
wird ausser Germanium (Grenztemperatur rund 75 oC) auch 
Silizium (150 °C, teurer) verwendet. 

ANODE _.. KOLLEKTOR, •. • ~ Symbol 

;;; P~ 
GITTER - BASIS 8 ::: n 

-;:;:-;- 8 
; : : P E 

KATHOOE -ENITTER E p-n-p Typ 

18.1 Verglei ch: Röhre-Transistor 18.2 n-p-n-Transistor 

Ein Transistor kann in se iner Wirkungswe ise vere infacht als 
gesteuerter Widerstand betrachtet werden. Verkl einern wi r in 
Fig. 18.3 den Einstellwiderstand im Bas istramkre is (B gegen E 
nega tiver !), wird der Bas iss trom (in) grösser und dadurch die 

Emitter-Koll ektorstrecke zusehends leitfähiger, so dass auch 
der Koll ek torstrom ( lc) anwächst. Da der Steuerstrom (111) viel 
kl einer als der gesteuerte Strom (l c) ist, sp r·icht man von einer 
Stromverstärkung. Im Gegensatz zu r Gitters teuerun g einer 

Röhre (l o = 0) ist fü r eine Transistorsteuerung Str·om und 
Spannung, also Steuerl eistun g erforderli ch! 
Zur Erzielung einer Spannungsverstärkun g (bitte Erklärungen 
zu 16.4 nachlesen!) w ird ein Arbeitswiderstand (R .\) in den Kol

lektorstromkreis ge leg t (1 8.4). Der pul sierende Kollektorstrom 
ruft wechselnde Spannungsabfäll e (U11~ l hervor - die Aus
gangsspannung (U ,, ~ ) entspri cht der jeweili gen Differenz zur 

Batteriespannung (U n). Durc h die Bas isvorspannung (U1n:l 
wird der Arbeitspunkt auf der Transistorkennlinie fes tge legt 

(ähnli ch der Gittervorspannung einer Röhre). 

18.3 Stromsteuerun g 18.4 Spannungsverstärkung 
mit Transistor 

Ist in einer Transistorstufe der Emitter für Ein- und Ausgang 
gemeinsam (1 8.5), handelt es sich um eine Emitterschaltung 
(Spannungs- und Leistung sverstärkung im Niederfrequenz

bereich) . Ausserdem wird auch die Bas isschaltung (1 8.6, 
Hochfreq uenz) und die Kollektorschaltung (1 8.7, Stro mver

stärkung) verwe ndet. 

18.5 Emitterschaltung 18.6 Bas isschaltung 

18. 7 Koll ektorschaltung 18.8 Verstärkerstufe 

Die Artikelfolge • Vom Elektron zur Elektronik» ist auch als 

handli ches Taschenbuch erschienen. Das Lehrmittel wurde 
spez iell für Obermittlungssoldaten geschaffen und kann von 
diesen ohne besondere Vorkenntni sse vers tanden werden. 
Leser des " Pionier » bez iehen es zum Sonderpreis von Fr. 4.40 
(statt 5.50) beim Selbstverl ag des Verfassers, Hugo Stauffer, 
Pos tfach Industrie 41, So lothurn 3. 
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Aarau 
Training für die GEU 64 · Wir möchten noch
mals die im September stattfindenden Trai
ning stage in Erinnerung rufen. 

der Schönenwerderstrasse. Wi ederb eg inn 

vorauss icht l ich im Oktober. 

Iage im Schachen gearbei tet. Di e Kabe l si nd an 
nun alle in Rohre verl eg t. Es gilt jetzt, noch 
einige kleinere Arb eiten zu erledigen. Dabei 
möchten wir wie folgt vorgehen: Am Mittwoch
abend , den 2. September, treffen w ir uns um 

Familiennachrlchten: ln W ettingen, bei Jürg 
Fornasieri ·Kappe ler ist e in Urs Walter e inge

troffen. Wir gratu li eren Jürg und se iner Frau 

recht herzl ich zu Ihrem Stammhalter und hof-Sonntag, den 6. September 1964 , von 8.30- 11 .00 

Uhr; Samstag , den 12. Sep tember 1964, von 
20-22 Uhr (Hauptprobe). An diesen beiden 
Tagen üben wir uns im Stationswettkampf SE-
222. Ort: Zeughaus Aa rm1. Als weitere Vorb e
rei tung starten wir am Samstag, den 19. Sept. 
einen Patrouillenlauf mit HG-Werfen, Distan
zenschätzen und Schiessen. Besammlung um 
14.00 Uhr beim Schü tzenhaus in Buchs. Oieses 
befindet sich an der Lenzburgerstrasse, aus

gangs Buchs, Richtung Hunzenschwil. Frei
willige Helfer, als Zeige r oder Postenchef 
möchten den guten Will en bitte unserem Jung
mitglieder-Obmann Hans-Heinrich Kyburz (Tel. 
2 67 87 bzw. ab 12. Sept. 22 67 87) melden. Wenn 
sich noch w eitere Kam eraden an diesem Pa

troui ll enlauf-Training betei ligen möchten, teil e 
man dies bitte Hans-Hei nrich Kyburz mit. Vi el 
leich t läss t sich noch eine oder zwe i Gruppen 
bi lden, was sich er sehr nett wäre. Rangi ert 

wird nach dem Wettk ampfreglement der GEU 

und wahrscheinlich wink t der bes ten Gruppe 
sogar e in kleiner Preis. Das definitive Pro

gramm für die GEU wird all en Te ilnehmern 
rechtzei tig durch Zirku lar zugestel lt werden. 
Arbeiten im Rennstadion · W ährend der Fe
rienzeit WlJrde im Renn stadion durch e inige 

Unentweg te ei frig an der intern en Tele fonan-

20 Uhr im Funklokal, um säm tliches Material 
für die nächsten Rennen wied er flott zu ma
chen. Arbeit wird genügend bereit li egen. Je 
mehr Kameraden sich dazu einfinden, um so 

eher werden di ese unbedingt notwendigen Ar
beiten er ledig t se in. Zwecks Instruktion über 
die geänderte Anlage Im Stad ion besammeln 
wir uns am Mittwochabend, 23. September, um 
20 Uhr, im Rennstad ion. Bis 22 Uhr so ll di e 
ganze Anlage erk lärt werden , damit nachher 

jeder der Anwesenden genau orientiert ist, w ie 

di e ganze An lage nun au fgebaut ist . D aher 

bitten wir a ll e diejenigen, welche vorauss ieht· 

lieh am Uebermittlungsdi enst vom 27. September 
·mith elfen werden, an die sem Abend zu er· 

scheinen. Für pünktliches Erscheinen danken 
wir im voraus. 

Herbst-Pferd erennen von Sonntag, 27. Septem
ber · Einri chten der Anlage am Sonntagmorgen 
ab 8 Uhr. Ab 9 Uhr Bedienung der Zentral e für 
den Vorverkauf. Billetabgabe ebenfalls am 
Sonntagmorgen. W er erst am Nachmittag er

schei nt, melde s ich mit dem Telefon im Kas 
senhäuschen be im Eingang. Oi e Ablösung über 
den Mittag sprechen wir 23. September an
läss li ch der Instruktion ab. 
Funklokal · At1sser am ersten Mittwoch im 

September ist am Mittwochabend ke in Be tri eb 

fen, sie werden vie l Freude erleben dürfen mit 
ihrem Sprössl ing. Wi e aus gut unterrichte ter 

Quelle aus Suhr zu vernehmen ist, vermählen 

sich am 25. September in der Kirch e Vo rdem-
wald Dora Moor und unser Aktivmitg li ed Hans 

Thom ann. Wir wün schen den beiden j etzt schon 
ei n frohes und gemüt li ches Hochze itsfes t, alles 
Gute für den gemeinsamen Leb ensweg und e ine 

Stube voll Eidgenossen und Stau ffacherinnen. 
Unser Aktivmitg li ed Wilfried Läuppi er l itt an 
sei nem Arbe it splatz vor längerer Zei t ei nen 

schweren Unfall und li egt deshalb Im Kantons
spital in Aarau. Wir möchten ihm baldi ge Ge
nesung wünschen und hoffen, er werd e bald 
wieder aktiv an un seren Veranstaltungen mit· 

wirken könn en. Sein Standort ist Chirurg ie 2. 
Sicher würde er sich freuen, wenn unsere Mit

glieder ihn besuchen würden ; di es se i al len 
Kameraden empfohl en. 
Kassa · Vor ei niger Zei t wurd e mit ei nem 

Zi rkular der Einzah lungsschein mit Ausweis zur 
Entrichtung des Jahresbeitrages 1964 zuges tellt. 
Bis heu te sind die Einzah lungen eher spär li ch 
eingetroffen. A ll e Mitglieder sind hö flich ge
beten, di ese Angelegenheit in nächste r Zukunft 
in Ordnung zu bringen, wofür un ser Kassier 

sehr dankbar ist. 

Baden Namen GEU/EXGE in der Nähe von Lausanne grosses Interesse an der Arb eit des Ubermitt -

statt . Di eser Anl ass sol l unser Be itrag an di e 

dies jährige Land esauss tellung sein. Darum er
Nur noc h wenige Tag e trenn en un s vom Grass~ wartet der ZV von a ll en Mitgli ede rn eine ak tive 

ereignis 1964 unseres Verbandes . Vom 25. bis Mitarbei t. Leider konnten s ich nur sehr wenige 
27. September find et die di es jähr ige gesamt- Mitgli eder der Sektion Baden zu einer Tei l
schweizerische Ob ermittlungsübung unter dem nahm e en tschli essen, wa s nicht gerade auf e in 

Basel 10.30 Uhr di e W ei he unserer neuen Sektion s
fahne statt. Eingang von der Klingenthai -Mühle 

Sonntag, den 13. September, findet im Hof des her. Es werden sprechen Ständerat Dr. Eugen 
· Kl ei nen Klingenthal · neben der Kaserne um Oietschi und Hptm. G. Rohner Waffenpl. Fpr ., 

Bern 
Nun ist es bald so weit. ln dre i Wochen wer
den wir di e im ausserdienstlichen Training er~ 

worbenon und gefestig ten Kenntnisse unter Be
weis ste ll en könn en. Es freut mich, da ss un

sere Sektion wieder mit e inem ansehn li chen 

Harst an den Wettk ämpfen teilnehmen wird. 
Hoffen wir, dass wir an die Erfolge von Dü
bendorf und Luzern anknüpfen können . Ich bin 
überzeugt, dass jede Tei lnehmerin und jeder 
Teilnehmer sein Bestes leisten wird. Und 
schliess lich wo ll en wir nicht vergessen , dass 
Mitmachen noch vor dem Rang kommt. 
Es bl eiben uns noch drei Woch en, die wir mit 
ei frig em Training ausnützen wollen. All e Ange
meldeten werden es s ich zur Pflicht machen, 
rege lmässig und pünktlich zu den Kursabenden 
zu erscheinen. Se lbstverständ li ch sind die Kurse 
auch offen für Mitgli eder, die sich nicht zur 
Te ilnahme an der GEU 64 gemeldet haben. 
Auch s ie mögen zah lreich erschein en. Sol lte 
aus ei ner Wettkampfgruppe jemand aus fall en, 
wären w ir dadurch ln der Lage, einen Ersatz 
zu stell en. Es se i noch ln Erinnerung gerufen, 

dass die GEU 64 j edem Gel egenheit bi etet, als 
Wettkämpfer oder Besucher diesem Gross
anlass des EVU beiZliWo hnen und darüber hin
aus im Krei se von Kameraden die Expo zu be

suchen. Dass dabei im Rahmen diese r Ver
anstaltung unsere Zentra lfahne fe ierlich ei n
geweiht wird, mag bes timmt auch unsere Ve

tera nen zum Mitmachen anregen. Wer wo llte 
da nicht dabei sein? Oi e Kosten pro Te il
nehmer für Rei se , Unterkunft und Verpflegung 
betragen Fr. 5.- . Wir s ind in der Lage, noch 
Meldungen entgegenzunehmen, insbesondere für 
di e Kategorie · Schützen • und · Besucher• (Mel
dung an die offizielle Sek tion sadresse). 

Ich wünsche jedem vie l Erfolg im Training und 
dann vor all em an den Wettkämpfen. Auf Wie
dersehen in Payern e und Lau sa nn e am 25.-
27. September! Ste 

Radiowanderung · Sonnenverbrann t und bege i
stert, etwas müde, aber trotzdem fröhlich . So 
ungefähr kann man den Zustand der sieben 
Jungmitg lieder und der beiden Leiter des Un
tern ehmens · Chumm Bueb und lueg di s Ländli 
a• beschre iben , a ls sie sich nach einem an~ 

lers schli esse n lässt. Trotzd em appel li eren w ir 

noch e inm al an al le , kommt doch mit nach Lau 

sann e, wen ig stens a ls Schlachtenbumm ler! An

meldungen sind erbe ten b is 9. Sep tember an den 
Obmann. 

Base l. Oi e Fei er wird durch Mu sikvorträge des 

Kreiskommando -Spi els umrahmt werd en. Für di e 
Patenschaft hat sich ln freundlich er Wei se der 
FHD-Verband zur Verfügung ges tellt. -os-

stren genden Tag in Langnau i. E. zum wohlver

di enten Bier niederse tzten. Und währenddem 
man den Hunger mit e inem währschaften · Yyg
ch lemm te• tilgte, lless man s ich noch einmal 
die Eindrücke des Tages durch den Kopf ge
hen: Oi e end lose Fahrt im Bummelzug von 
Bern über Langnau nach Wiggen, die Postauto
fahrt von Wiggen nach Marbach , die Sessel
bahnfahrt auf di e Marbachegg, der zähe Auf
stieg, die tade ll os k lappenden Funkverbindun
gen, das unerkl ärliche Geräusch im Kopfhörer. 
welches sich wie · Byyschte • anhörte, das uns 
gespendete Mittagessen, die Freikarten auf 
Postauto und Sesse llift, die diversen uns ge
st ifteten Biers und · Kaffee Träsch • , und die 
Interviews mit dem Reporter von Radio Bern -
dies alles bildete den Stoff einer fröhlichen 
Diskussion. Se lbst der auf der Netzle itstation 
fli esende · Fandang • wurde noch und noch 
kommenti ert, und man kam zum Schluss, dass 
das an dieser Station si tzende Aktivmitglied 
diesen Tropfen nur dank se ines Berufes so gut 
verdauen konnte. Kurz: Die Radiowand erung 
am 19. Juli war ein Erfolg in jeder Hins icht. 
Der Chroni st dankt den Jungmitgliedern für Ihr 274 
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reges Interesse und die beispie lhafte Funk
disziplin, und er gratuliert l< amerad Alder für 
se in unüber treffliches Organi sa ti onstalent. Hz 
Auss chi essen · Am Son ntag, den 13. Septem
ber, findet im traditione ll en Rahm en un ser Aus

schi esse n sta tt . Resertiert euch di eses Datum. 
W e itere Ei nzel heiten erfahrt ihr durch e in Z ir

kul ar des Obmanns der Schi ess-Sekti on. Ste 
Auf Mitte August hat uns Kamerad HU Jost 
ver lassen. Er wagt den Sprung über den gros
sen Teich. um e ini ge Ze it in M ontrea l Wtig zu 

se in . Wir wünschen ihm all es Gute und hoffen, 

Biei/Bienne 

1.-Augus t-Feie r 1964 auf dem See Trotz 
Ferienze it konnte e in Dutzend EVU-Mitg lieder 
zu Hause angetroffen und für die Bedienung 
der SE-102 aufgeboten we rden. Im Auftrag des 
Organisationskomitees ste llten wir die Fk.-Ver
bindungen her . Eine sehr enge Zusa mm en
arb ei t mit dem Seerettung sd ienst und der S i-

Glarus 

An der Generalversammlunq des Unteroffi ziers

vereins des Kantons Glarus vom 30. Mai wurde 
unserem Begehren entsp rochen und di e Uber
mittlungssekti on wieder dem UOV eingeg li edert. 
Dieser Beschluss ist am I. Juli in Kraft getre
ten. Somit haben wir nun ke inen eigenen Ver

einsvo rstand mehr. A ls derze itiger Obmann der 
Ubermittlungssektion ist der Unterzeichnete in 
den Vorstand des UOV gewählt worden und wird 
unsere Interessen dort vertreten. Das Kassa

wesen g ing ebenfall s an den UOV über; des
sen l<assier, Bernhard Mittner, Schwanden, hat 
aber e in separa tes Konto · Ubermittlungssek
tion " zu führen . Aus diesem Grunde sind die 
Jahresbeiträge ab 1964 dem Postscheckkonto 

Lenzburg 

Veransta ltungen · Am 25., 26 . und 27 . Sept. 
nimmt eine De legation unserer Sekti on an den 
Wettkämpfen der GEU in Lausanne te il. Unsere 
bes ten Wün sche beg le iten un sere Kameraden 
an die Gestaden des Genfersees. 
Ueber das gleiche Wochenende findet der Aarg. 
Militärwe ttmarsch in Re inach statt , wo wir wie-

Luzern 
Wir kündig en an: unser Stamm findet Donners
tag , den 3. September wi e üblich im Hote l 
Pfistern ab 20 Uhr statt. Eine gute Ge legen
he it, um Feriener lebnisse m1szutauschen. Mit 
dem Ende der Ferienzeit kehrt auch im EVU 
wieder di e schon zur Gewohnheit gewordene 
Betriebsamkeit e in: fachtechnische Kurse irn 
Hinbli ck auf die GEU 64, Ubermittlungsdi enste 
arn Moto-Cross und an den Internat. Pferde
rennen und schli ess li ch di e GE U se lbst, urn 
nur die nahe liegeneisten .. ß rocken .. zu nenn en. 
Mitte Juni wurde die Funkhilfegruppe Engelberg 
zu e inem Ernstfa ll e insa tz aufgeboten. Der nach
stehende Bericht des Gruppen le iters dürfte 
auch die übrigen Sektionsmitgli eder Interess ie
ren: 
Suchaktion im Rigidalgebiet, 14., 15. und 17. 
Jun i 1964. Am Sonntag, den 14. Juni, wurd e die 
Funkhi lfeg ruppe Engelberg durch den Ret tun gs
obmann Paul Gander angefordert. Zwec k: Er
stellen von drei Funkverb indungen, Dorf-Brunni , 
sowi e mit den zwe i Rettungskolonnen, di e nach 

den ni cht wrückgekehrten Touri sten Wenger 
Ernst und Müll er Edi aus Basel suchten. Ein
gesetzt wurden 4 SE-101. Di ese Aktion muss te 
um Mitternacht wegen Nebel und Schnees turm 
abgebrochen werden. Arn Montag, Forse tzung 
der Suchaktion mit Einsa tz von 6 SE- 101 , da 
4 Rettungsgrupp en unterwegs waren. Leider 
bli eb auch dieses Unternehmen bi s zum späten 

dass er drüben den EVU nicht ganz vergessen 

wird. 
Durch den Wegzug e ines Vorstand smitgliedes 
stel lte sich uns die Frage des Ersa tzes. Was 
lag da näher, als den seit längerer Zei t in der 

Betreuung der Sendeabgabe und in der Jung
mitglieder-Gruppe mi t grossem Einsatz tätigen 
Heinz Vollenweider vorzuschlagen. Der Vor
stand hflt ihn in se in er Si tzung vom 13. August 

unter Vorb ehalt der Bestätigung durch die 
nächste Mitgl ieder-Versamml ung als Ersa tz für 
HU Jos t gewäh l t. Wir freuen uns, weiter mit 

cherh ei tspo li ze i wurde angestreb t. Die Fk.
Verb indungen funkti oni erten zur vo ll en Zufr ie
denheit all er Betei li gten. Es gab ke ine nennens
wer ten Unrege lmäss igke iten von Bedeutung. 
Jungmitglieder in der RS · Aeb i Hugo und 
Mutti Mar ti n si nd am 20. Juli in die RS nach 

Kloten bzw. Bülach eingerü ck t. Die heissesten 
T8ge sind nun vorbei. Wir wün schen den bei
den noch einen recht angenehmen Di enst . 

GEU EXGE 64 · Die GEU rückt mit grossen 

IXa 979 G larus, Untero ffi ziersvere in des Kan
ton s G larus , e inzuzah len. Die Ein zahlungs
scheine sind bere its vor ei nigen W ochen ver

sanclt worden. Ich bitte all e Kameraden, ihre 
fin anz iell en Verpflichtungen baldmög l ichst zu 
er füll en. Besten Dank denjenigen, welche es 
schon getan haben. 
Sonst bringt di ese Ä nderung dem Verein ke ine 
Neuerungen. Wir werde n wei terhin versuchen , 

unsere Verpflichtungen dem EVU und dem UOV 
gegenüber trotz un serem zus ammengeschrumpf

ten Bestand zu erfü ll en. Unsere Hauptau fg abe 
aber is t di e Funkhilfe. Di ese Organisation müs
sen wir unbedingt zu ha lten oder nuszubauen 

versuchen. Obwohl sämtli che M i tgli eder hi erzu 
au fgebo ten w erden können. beruht sie doch weit
gehend auf fre iwilliger Basis . Ich bitte daher 
all e Kamerad en, we lche hi er gelegent l ich mit-

eierum den Uebermittlung sd iens t zu le isten ha
ben. Hi erzu benötigen wir mindes tens e in ha l
bes Dutzend Mitarb e iter. Wir hoffen , diese aus 
den zuhaus Gebli ebenen auftrei ben zu könn en. 
Wer ste llt s ich zur Verfügung? Anme ldungen 
arn Sendeabend vorn Mittwochabend . 
Mitgli ederwerbung · Wir möchten w ieder e in 
ma l an die Mitgli ederwerbung erinnern. Führt 
uns neue Mitg lieder zu oder me ldet uns die 
Namen von Interessenten, damit wir diese vom 

Abend ohne Erfolg. Am Mittwochmorgen begab 
sich di e Rettung sko lonne neuerding s au f d ie 
Suche, ausgerü stet mit 3 SE- 101. Da sich das 
Wetter endli ch gebessert hatte, konnten die 
zwe i V ermi ss ten re lativ rasch gefunden werden, 

leider tot. Im dichten Nebel hat ten sie wahr
scheinli ch ni cht den ri chtigen Abstieg gefund en 
und sind zw ischen Satteli und Scheieggs tock 
etwa 300 rn abgestürz t. Die Funkverbindung 
w urde um 13 Uhr abgebrochen, nachdem sie 
die ganzen drei Tage einwandfre i gespie lt 
hatte. Zu erwähnen sind bei dieser Rettun gs
und Suchakt ion spez iell di e überdurchschnitt
li chen Le istungen a ll er Betei li gten in Nebel, 
Käl te und Schneetreiben . 

Emil Amstut z, Chef FGH 

Rotsee-Rega tten 1964 · Greifen wir zurück auf 
d ie Anfänge der uns überbund eneo Ubermitt
lungsaufgabe, fragen wir unse re .. a lten Füchse•, 
we lches Merkmal sich der Rotsee kaum je ab
dingen li ess , se i es beim linienbau oder öfters 
auch beim Betrieb - all e s ind s ich darin e inig : 
das un au fhaltsam pl ätschernd e Nass von oben. 
ln di esem Punkte nimmt di e Rotsee-Saison 1964 
eine Sonders te llung ein; trockenen Fusses und 
tro ckenen Leibes durften unsere Leute j ewe il s 
he imkehren, es se i denn, sie machen die ver
gossenen Schweisstropfen ge ltend. Und for
schen wir weiter, dann tönt's: Vi el , vi el Faden 
haben wir früh er aufgehängt und abgebaut, Kl ei
der beschmutzt, auf glitschigen Hängen und 

Heinz zusammenarbei ten zu können. 

Die Vorbereitungen für den Familienabend vom 
17. Oktober lassen erkennen, dass dieser An
lass ganz gross herauskommen wird. Wenn 
schon der seh r ged iegene und zentral ge legene 
· Schm ieds tube· -Saal al lein e in Besuch wert ist, 
dürfen wir un s erst recht freuen auf das ur~ 

gemü tli che Urner Humor-Duo Wysi und Bärti. 
Mehr se i vorläufig vom Programm noch nicht 

ve rraten; der Kluge reservier t sich aber jetzt 
schon den 17. Oktobe r für unseren Familien

abend. Ste 

Schr i tten immer näher heran. Für d ie Te ilnahme 
an der GEU können s ich beim Präsidenten noch 
ei ni ge ·Besucher• (Schlachtenbumml er) an
melden. H ier d ie Bedingungen: a) Aktive: Tra
gen der Uniform obliga tor isch, b) Jungrni tg l ie
der: gute Zivilk leidung, es wird die eidg. Arm
bi nde für d ie Erkennung abgegeben, c) Der 
Mitgliederbe itrag pro 1964 muss se lbstverständ
l ich bezahlt sei n. Letzter An meldetermin: 10. 
September 1964, 18.00 Uhr. so. 

zumachen gedenken, mir di es mitzuteilen. Durch 
den W egzug unserer verd ienten Kameraden 

Re inhold S taub und Anto n Kindie konnten die 
hi nterl assenen Lücken leider ni cht mehr au fg e
fü llt werden. Seit der Aufhebung der Morse
kurse im Kanton G laru s gib t es leider keine n 
Fu nkernachwuchs mehr. Unsere Ubermittlungs
sektion zählt gegenwärtig noch 15 Ak ti v- und 
9 Passivmi tg li eder, wovon total nur 5 im Aus
zugsa lter der Armee stehen. Daher war es auch 

nicht möglich, ei ne gu t eingesp ie lte Gruppe an 
die GEU/EXGE 64 zu de legieren, um den ve r
langten hohen Anforderungen zu genügen. Aber 
es wird bald Ge legenheit geben, an ei ner Fe ld
d ienstübung des UOV sich wieder ei nmal mit 
K le infunkgeräten vertraut zu machen. 

G. Steinacher 

Vorstande aus bearbeiten können. Für j ede 
Neuwerbu ng werden 5 Fle isspunkte gutgeschri e
ben. 

Adressände run gen oder Änderung en im Grad 
oder Einteilung s ind j ewe il s sofort an den 
Mutationsführer, Kamerad Rene Taubert, Grenz
strasse 1, Nieder lenz , zu melden. Nur so be

steht Gewä hr , dass der ·Pion ier• w ie auch 
un sere Zirkulare prompt nachgesandt werden. 

Wegen herurngesto lpert, auf Bäumen h erumg e~ 
turnt, gelegen tli ch im Drahtgewirr das falsche 
Ende angeschl ossen. Auch darin unterschied 
s ich unser dies jähriger Einsatz. Er stand irn 
Ze ichen der Rückkehr zur Einfachheit. Drei der 
vier fixen Reporterpos ten g ingen ein , ni cht um 
dem EVU eine Freude zu bereiten , sondern aus 
Mangel an Anwärtern, denen der Schnabe l da
zu nicht gewachsen ist. Unglückli ch wa ren wir 
darob keineswegs, dass d ie teu ren Rega tta
kabel ihren Dauerschlaf fortsetzen konnten; und 
noch weniger trau erten w ir den zeitraubenden 
Zwischenze itmessungen nach, ni cht wa hr , Ar

rnin? Abe r die verd. A l igneurkabe l , wird 
darüber ke in Wort geschri eben, wird z. B. Go
de l Wald! e inwenden; er , der sich gleich zwei 
ma l damit abmühte, einma l noch nach Mitter
nacht mit Roll und den belden Kurt (m an muss 
es miterlebt haben, wi e s ich di e erschöpften 
Burschen auf den Handfüstel s türzten!), das 
andere Mal unter prall er Sonne. Der Mensch 
lernt aus Erfahrungen. Mit den Tücken der 
Starteinrichtung en sind wir nun zur Genüge ve r
traut. Am untern Ende des Sees wird für 1964 
et li ches neu ei ngefädelt - v iell e icht re iss t man 
sich ausnahmsweise dann mal um diesen Po~ 

sten. Jedenfal ls hat der zuständige Ressortchef 
auf der ganzen Lini e sei nen Segen zu unse rn 
Vorhaben gegeben. Di e Ei nfachheit hat es tat
sächli ch in sich. Erstens kostet sie dem Ver
anstalter e iniges weniger, sie gewährt in un

serem Fa ll g lückli cherweise die erford erlich e 



Spanne an Betri ebssicherheit, ohne dass da
durch d ie Quali tä t empfindlich beeinflusst w ird. 
Soviel Abschätziges man über die alte Ki ste 
schon geäussert haben mag: uns ist ihr könig
lich klingender Name ans Herz gewachsen, mit 

geringfügi gen Anpassungen lässt sich eine fast 

Mittelrheintal 

Training für GEU/EXGE 64 · Am Samstagnach
mittag, 19. September, führen wir ein Training 

Neuchätel 
Cours SE 407-207 · Le 2• cours necessa ire 
a lo part icipation de no tre secti on aux jour

nees des transmissions de I'Expo aura lieu du 

5 au 13 septembre. II comprendra l 'i nstruction 
et l 'uti l isa tion des stations SE 407 et SE 207. 

Les membres qui ne se seraient pas encore 
inscrits peuvent le fai re jusqu 'au 3 septembre 

aupres du chef de trafic M. Herbel in, 4, rue 
Louis d 'Orleans. a Neuchätel, tel. 5 98 03. 

Solothurn 
Unser monat l icher Stamm wird einmal mehr Im 
Restaurant Stephan, Fr iedhofp latz, abgehal ten. 
Datum: Frei tag, den 4. September 1964, ab 20 
Uhr. 
Für die V orbereitungen zur GEU/EXGE 64 tref
fen wir uns nochmals Mitte September an einem 
Frei tagabend. Bi tte das entsprechende Zirkular 
beachten I 
Oie Tei lnehmerzahlen für die GEU/EXGE 64 
unserer Sektion bringen uns in arge V erlegen
he it. nicht etwa, weil zu wenig Leute sich an

gemeldet haben, sondern weil die Gruppen
zusammenstellung einfach nicht aufgehen wol l
te. Zur Information veröffentl ichen wi r nach

stehend eine Zusammenstellung aller Wett

kampfgruppen, wobei Mutati onen selbstver
standlieh in Kauf genommen werden müssen. 

Thalwil 

Der Stamm im September fäl l t zufolge GEU
Training aus. 

Sendeabend · Jeden M i ttwochabend - sofern 
kein GEU-Train ing angesetzt ist - ab 20 Uhr, 
im Funklokal (Aotwegschulhaus, Horgen) . 

GEU/EXGE 64 vom 25. bis 27. September. Es 
wurden fo lgende Gruppen gebildet: Schiessen: 

Thun 

Unser d iesjähriger fachtechnischer KlJrS fand 
in der Zei t vom 23. Juni bis 10. Juli in der 
Panzerhalle in Thun stat t und hatte zum Z iel , 
besonders unsere Wettkampfteilnehmer der GEU 
zu tra inieren. D er Kurs stand unter der Le itung 
von Daniel S tucki , der mit se inen Mitarbeitern 
E. Grossniklaus, W. Marti , G. Thomann ein 
reichbefrachtetes Programm durcharbeitete. Der 
Kurs war gut besucht und die Kurste ilnehmer, 
darunter auch e ine stattliche Zahl Jünglinge, 
erschienen interess iert für die Arbeit an den 
Kursabenden, um der Ausbildung auf Sektor 
Draht und Funk zu folgen. Leider fanden es 
verschiedene für d ie GEU angemeldete GEU
W ettkämpfer nicht für nötig, uns wenigstens 
über den Grund des Fernbleibens vom obl iga
tori schen Vorbere itungskurs zu ori entieren. 
Selbstverständlich können somi t diese Kame
raden nicht a ls W ettkämpfer, sondern a ls Gä
ste an der GEU tei lnehmen. Das S tartgeld von 
al len Gemeldeten beträgt Fr . 5.- und ist von 
al len, die es noch nicht bezahlt haben, bitte 
unverzüglich dem Kassier unserer Sektion zu 
überweisen. (Emil Sutter, Bellevuestrasse 9, 
Thun.) 
Bericht über die Felddienstübung Im An
schluss an den fachtechn ischen Kurs GEU hat
ten wir die Gelegenheit, am 11 . und 12. Ju l i 
eine Felddienstübung durchzuführen. Der 

perfekte Wi edergabe via Verstärker und Laut
sprecher aus ihr herausholen . G ibt es für einen 
Uebermittl er mehr Befriedigt1ng als wenn er 

se lbst die W irkung seiner Bemühung miter leben 
darf, mündli ch und durch Presse Lob einheim
sen darf, wenn man ihm Zuverl äss igkeit und 

für die Wettkampfgruppe SE-222 und die Jung
mitg lieder durch. Während die Jungmitg l ieder 
eine Sammlung staatsbürgerlicher und mi l itä
rischer Fragen durcharbei ten werden, wird sich 
die Wettkampfgruppe SE-222 in Patrouillenlauf, 

Fete des Venelanges Notre sectlon devra a 
nouveau assurer les transmissions radio a 
l'occas ion de Ia Fete des Vendanges. Nous 

avons besoins de beaucoup de parti cipants. 

Nous prions nos membres de s' inscrire nom
breux aupres du chef de tra fic M . Herbel in, 
4, rue Louis d 'Orleans, a Neuchätel , te l. 5 98 03. 
Secre tariat · Afin de decharger le secretai re 
d'une parti e de ses travaux, le Comit6 a 
trouv6 un secretaire-adjoint parmi les membres 

de Ia Section. II s'ag i t de M . Philippe Goumaz, 

Eine definitive Zusammenstellung nehmen wir 
an unserer Zusammenkunft M itte September 
vor. SE-222. Kpl. von Arx , Kpl. Siegenthaler . 
Gfr. Sto tzer , Gfr. Kaiser, Pi. Tcheng (eine 
Gruppe). SE-411 /209: Kpl. Michel , Gfr. Kauf
hmgen. Fk. Kropf, Pi. Fankhauser, Uem.Sdt. 
Grüter; Kpl . Anhorn , Uem.Sdt. Grüter, Uem.Sdt. 
Eggenschwiler, Radar Sdt. Hutterli, Uem-Sdt. 
von Feiten. Pi . Schwaar, Uem.Sdt. Wenger. 
Karabinerschiessen: Gruppe 1: Major Stri cker. 
Adj. Schulthess, Fw. Frei , Pi . Schaeren: Gruppe 
Ii : Kpl. Rütsch, Kpl. Tanner. Pi. W eber, Pi . 
Lampart; Ersatz: Kpl. S tuder, Pi stol enschi essen: 

Major Gigandet, Adj . Schulthess. Fw. Ferrar i, 
Fw. Fre i . Wm. Hofmann . Brieftaubendienst: 
FHD Blaser, FHD Geiser. FHD Lüscher. Draht: 

Pi. Lüthy, Pi. W eibel . Sph. Anderegg, Pi. Zutter, 

Pi. Vögeli n, FHD Aeschl imann (fehlen noch 
zwe i Mann). Dazu kommen sechs bi s acht 

Sch lenker (C hef), Brodt A., Forster, Leutwyler , 
Auetschi (Ersatz). SE-222: Henzi (Trainingschef) , 
Bollier, Caspar, Eusebio , Liengme, S täuber, 
Künclig (Ersatz). 
GEU-Training: Schiessen: Sonntagmorgen, 13. 

Können nachsagt? Gepamt mit einer ungetrüb· 
ten kameradschaftlichen Zusammenarbeit wird 
unser Rotseetürgg - abgesehen von der uns 

nur so en passant berührenden Aligneur- und 

Startlautsprecheraufregung - bei den Betei
l igten in bester Erinnerung b le iben. Hz 

Oistanzenschätzen, HG-Werfen und Scharf
sch iessen üben. Details s iehe Rundschreiben. 
Reserv iert bi tte schon heute den 19. September 
für den EVU! HA 

rue de Ia Gare 8, a Peseux. Nous remercions 
sincerement M. Goumaz d'avo ir bien voulu 

accepter cette charge et nous esperons qu'i l 
trouvera un n\el plaislr a soccuper des pro
b lemes touchant Ia Sect ion. 
Journees des transmissions a I'Expo 64 · Nous 
rappelans cette journee a nos membres et 
nous les engageons nombreux a y parti ciper en 
s' inscrivant aupres du chef de trafi c M . Her
bel in, 4, rue Loui s d 'Or leans, a Neuchätel , te l. 
50000. ~ 

Jungmitglieder, von denen wir an der Sep
tember-Zusammenkunft die namentliche Mel
dung erwarten. To tal gemeldet s ind von un
serer Sektion 50 M ann. Wer se inen Na
men in der ob igen Liste nicht fi ndet, aber 
tro tzdem noch mi tkommen möchte, so l l sich an 
der September-Zusammenkunft e infinden. Ko
sten für die Teilnehmer Fr. 5.- . 
Wir haben die Freude, gleich vi er neue Mi t
gl ieder begrüssen zu können : FHD Erika Geiser. 
FHD Aasmarie Lüscher, PI . Martin Schwaar 
als neue Aktivmitg lieder, sowie Ernst Hürl i
mann (Jungmitglied). Herzlich wi llkommen in 
unserer Sektion! 

Verlassen hat uns Ende August unser Vize
präsident Lt. W erner Btischl in. Er hat sich vor 
seinem Amerika-Aufenthal t vermählt. W ir wün

schen dem Paar für die Zukunft alles Gute für 
den Aufenthalt in der neuen Wel tl öl. 

ber, Samstagvormi ttag. 12. September. Ort : 
beim Funklokal der Sektion Züri ch (Stal lungen 
gegenüber Kaserne Zürich). Obligatori sch für 
alle W ettkampfteilnehmer. 

Sep tember, 7.30 Uhr. im Schießstand S tein- Termi ne September/ Oktober 2. bi s 13. Sep
acker in Au-Wädenswi l. Obliga tori sch für sämt- tember: GEU-Trai ning gemäss spezie l lem Auf
l iehe Wettkampfteilnehmer. Uebrige D iszipl inen: gebot. 25. bis 27. September : GEU/EXGE 64. 
Mittwochabend. 2. September. Samstagvormit- 8. Oktober: Stamm mit Treffpunk t im Funk lokaL 
tag , 5. September, M i ttwochabend, 9. Septem- Ende Oktober Pei lfuchsjagd. 

übungslei ter , Adj . Uof. Danlei Stuck i, konnte 
dem Übungsinspektor Oblt. Bovard 20 Aktive 
und I Jungmitgl ied melden. Oie Übungsanlage 
war hinsichtlich der GEU speziell als Trai 
ningsmöglichkeit für unsere W ettkämpfer aus
gearbe itet worden. Leider waren die Nichtwett
kämpfer der GEU aus unserer Sekt ion sehr 
schwach vertreten. Die gep lanten Verb indungen 
auf den Gebi eten Draht und Funk ftlnktionier
ten zu voll er Zufr iedenhei t. Die Sektion Solo

thurn hatte sich in netter Weise während be
stimmten Zeiten als Gegenstation zur Verfü
gung gestellt. Wir danken für das Mitmachen 
bestens. Wir haben ganz besonders bemerk t. 
dass wir bei Übungen und auch bei Kursen 
auf dem Gebiet des Führungsfunks intensiv 

Kurt, JM Jaun Wal ter. Der M itgliederbestand 
unserer Sekti on zähl t anhand der Mutations
meldung vom 14. Ju li : 5 Veteranen, 95 Aktiv
mitglieder, 28 Jungmitg lieder, 29 Passivmi t
glieder. 

Übermittlungseinsätze · Am 12. und 13. Sep
tember findet ein Nachtorientierungslauf der 
Bern ischen Offi ziersgesel lschaft im Raume von 
Thlm statt. Wir benötigen für den Uem.D 6 bis 
8 Funker. 

Der zweite Umzug der 700-Jahr-Feier in Thun 
findet am 13. September statt. A uch hier braucht 
es für die Übermittlung eine grössere Anzahl 
Funktionäre unserer Sektion . Wir bitten, dass 
sich d ie Interessenten, die sich für d ie ge-
nannten An lässe freimachen können, sich beim 

arbe iten müssen. verantwortli chen Lei ter, Ernst Zwahlen, Hüni-
GEU/EXGE 64 · Der Grossan lass dieses Jahres 
rück t näher. Wir werden unsere Wettkämpfer bach, Tel. 3 17 20, rechtzeitig zu melden. 

Kegeln · A ls Vororientierung können w ir mi t
tei len , dass im Ok tober oder November ein 
W ettkegeln mit der Sekt ion Bern stattf inden 
w ird. 

und Gäste rechtzei tig über die Details or ien
tieren. Unerlässlich ist, dass wir nochmal s die 
Wettkämpfer al ler Gruppen zu einem theore
tischen Vorbereitungsabend aufbieten. Also am 
Montag. den 14. September, 20 Uhr, bei der Stamm im 4. Quartal · Jewei ls am 2. Mon tag 
Dufourkaserne in Thun . Der Stamm im · Fal- jeden Monats, also am 12. Oktober, 9. Novem
ken• fällt somit aus. ber, 14. Dezember (K iausenstamm, j edermann 
Neueintritte · Wi r begrüssen folgende neu in bringt e ine Überraschung mi t. 
den Verband eingetretene Mitglieder und hof- Adm inistratives · W ir bi tten dr ingend, Adress
fen, dass w ir mit ihrer geschätzten Mitarbeit änderungen, Änderungen im mi l itäri schen Grad 
rechnen dürfen: Uem.Sdt. Zürcher Erwin , JM und in der Eintei lung unverzüg l ich unserem 
Flückiger Hans. JM Aebersold Mar tin , JM Opp- Sektionssekretär, Andre Combe, Thalackerstr. 
liger Ernst. JM Brawand Erhard, JM Aychiger 37. Thun. Tel. 2 89 69, zu melden. St. 276 
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Thurgau 

Letztes Tra ining für di e GEU/EXGE 64 : 5./6. 
September 1964 in Wi go ltingen und Frauenfe ld . 
Es is t unbedingt erfo rd erli ch, dass sämtli che 
Teilnehmer der GEU di eses Training besuchen. 

Uri/ Altdorf 
Der Sektionsa usflu g auf di e Hüfihütte find et 
Samstag und Sonntag, 6./7. September, statt: 

Zürcher OberlandlUster 

All en, die Im vorh ergehenden Au gust-· Pi onier• 
vergebens nach e inern Be itrag un serer Sekti on 

gesucht hnben, se i verra ten, dass di eser aus

nahmsweise w irkli ch ge fehlt hall Der Grund 
hi erfür lag darin , da ss trotz Ab sprache des 

Mitte ilungs tex tes - da auch uns ni chts M en

schli ches fremd ist - der Auftrag zu dessen 

Ni ederl egung und Wei terl eitung nicht eindeutig 
ges te llt wo rd en war, so dass schli ess li ch der 
üb li che Platz lee r bl e iben muss te. All en, di e 
daraus bereits zu schli essen sucht en, di e Sek

ti on li ege darni eder. se i des halb kundge tan, 

Wir verweisen auf das Z irkul ar 5/1964 vom ETK-Fernschreiber. Genauere Anga ben fo lgen 

22. Juli 1964. 
J< ont . Untero ffi zie rstage · Am 17./ 18. Oktober 
1964 find en in l<reuzl ingen die Thurg. Kant. 
Unteroffi zierstage statt . Für di esen Anl ass be

nötig en wir etli che Kamerad en für den Uber
mi ttlun gsdi enst . Ei ngese tzt werden SE- 101 und 

spez iell es Progra mm wi rd zuges tellt. 
Für d ie GEU 64 vom 26./27. September si nd 
e ine Mannschaft SE-222, zwei Mannschaften fü r 
den Schützenwe ttk ampf und e ine Mannschaft 

dass di es nicht der Fall is t, wenn di e Täti g
kei t während der Fer ienze it auch etwas redu
z iert ist. 

Am 13. September find et in Uster am schönen 
Greifensee di e 2. Rud erregatta statt . Nach dem 
schönen Publ ikumserfo lg der letztj ährigen Re
ga tta sind di e O rg ani satoren wi eder guten Mu

tes. D a es an e iner so we itl äufi ge n V eransta l

tung immer e twas zu verbinden gibt , ist auch 

unsere Sekti on aufgerufen, mit Funk und Draht 
an der Organi sa tion mitzuwirken. W er s ich zur 

M ithilfe zur Verfüg ung ste ll en kann, ist ge
beten. sich be i e inem Vorstandsmi tgli ed zu 

mel den. 

durch Z irku lar. 

Terminka lender · 5./6. September: Trai ning für 
d ie GEU. 25 .-27. September : GE U/EXGE in 
Payern e. 17./18. Oktober: Thurg. Kan t. Unter
offi ziers tage. November : Fra uenfelder Mil i tär
we ttmarsch. 

fü r den Jungmitg l iederwe ttkampf angemelde t. 
Der Vorstand bi tte t um rege Te il nahme am 

Tra in ing. Für diese Tra inings w ird eben fall s 

e in spezie ll es Programm ve rsand t. 

Nur noc h we ni ge W oc hen tre nn en un s vo n dem 

EVU -Ere ignis des Jahres und wir hoffen, dass 
sich inzw ischen all e so tü chtig vorbe rei ten 
konnten, dass e in echter, faire r W ettkampf be
vors teht. 

Stamm · Donnerstag, 3. September , im · So n
nenta l· Dübendorf , Kege lbahn. Mitgli eder von 
Uster besa mmeln s ich wie üb li ch um 20 Uhr 
am Bahnhof. Da der Oktober-S tamm bereits am 
Donners tag, I. Oktober stattfindet, se i bere its 
j etzt auf di eses D atum hingewi esen. V oraus

sicht! ich wi rd er a ls Hock im S tamm-Res tau

rant • Burg" durchgefüh rt. bu-

Vaudoise Demande de volonta ires · Pour les journees av. de C our 75. Lausa nn e . Proc hai ne seance de 

federales de I'A sso ciati on federale des Troup es co mite · N ous rapp elans qu e sa da te en es t 

Entrainement hebdomada lre des lundi et ven- de Iransmi ss ions des 25 au 27 septembre, dans fixee au lundi 7 sep tembre prochai n; l ieu: chez 
dre di · Ce t entrain ement , suspen du pend ant le cadre cle I 'Expo, le co mite ca mpte qu e de M are Secretan. eh. de M onto li ve t 12, Lausann e: 

J' e te, co mm e d'habitu de, reprendra le lundi 7 nombreux membres s' in scr iront pour l' a ider dans heure 20. 30 pr9cises; co mm e d 'usage, le th erm os 

septembre , m1 loca l , ru e Cit9-D erri €re 2, cö te sa täch e. Taus les interesses voudront bi en individua l ne doit pas e tre oubl i9. 

es t de Ia ca th E! dra le. s'annoncer aupr€s du pr9si dent J. C avcrzas io, 

Winterthur 

D er Spe ise te il unserer Funk station hat an

sche in en d di e Feri en ni cht so gut überstanden 
wi e wir . Das mu ss ten wir erfahren, a ls der 

Send er vo r ei ni gen Tagen zu e in em le tzten 

Probega lopp in Funkt ion gese tzt wurd e. Wir 
hoffen aber, den aufgetretenen Defekt noch 
rechtze iti g zu beh eben, um un sere V erbind ung 

im Basisne tz zur angegebenen Ze it aufnehm en 

zu könn en. 

Dürfen wir no chmals darauf aufm erk sam ma-

Zürich 
Unsere Ad resse: EVU Sektion Züri ch, Pos tfach 
876, 8022 Zürich. 
Al s neue M itgli eder beg rü ssen wir di e Kame

radin FHD M argrit Graf sowi e Kamerad Lt. Hans 

Ga ll . A ls Funkoffi zier e iner Sa ni tätsabte ilung 
w ird er un sere Sa nitäts- Ob ermitti er betreuen. 

Wer uns letzten Endes an d ie GEU/ EXGE 64 
und an di e Expo beg le itet, können wir leider 
noch ni cht bekanntgeben. Immerhin hat sich auf 
Grund des le tzten Aufrufes im .. Pi oni er• noc h 

ein Jungmitg l ied gemeldet. Kameraden, welche 
s ich bi s zum 21. Au gust ang emeldet haben, er
halten demnächst e in Z irkul ar. 

Tra ining für di e GEU/EXGE 64. Zusammen mit 
der Sekti on Thalw i l wird an fo lgenden Tagen 
ein Training zum Auffri schen mit der SE-222 
durchge führ t, und zwar M i ttwoch, 2. und 9. 
September, um 20 Uhr ; Samstag , 5. und 12. 
September , um 8.00 Uhr. Besammlung vor dem 
Funklokal Gessnera ll ee. 
D en ang eme ld eten Jungmitgli edern ra ten wir, 

s ich vom Vater od er Verwandten e in So ld aten

buch auszul e ih en und gründlich zu studi eren, be-

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Wu ss ten S ie schon, dass . 

Savi ez-vous deja que . 

. .. zwei Drittel all er Mitgli eder ihren Beitrag 
schon begli chen haben? Wir hoffen, dass auch 

ch en, dass lau t Beschl uss des Vors tandes un
sere Sekti on di eses Jahr nicht an der ges amt

schweizeri schen Uebung (GEU 64) te ilnimmt. Es 
gilt zuerst w ieder di e Tätigke it unsere r Sek
ti on zu aktivi eren {di e ersten Schritte s ind be
reits mit Erfo lg ge tan) , um dann e inen Stamm 
heranzubil den. der so lche Aufgaben mit Erfolg 
bewä lti gen kann . A ls Ersa tz werden wir ver

suchen, endli ch wi eder e inmal eine Fe lddi enst
übung durchzuführen. 

Al s neue Aktivm i tgli eder dürfen wir begrüssen: 
Ell enbarger Rene, Wi esendangen; Pi . Li enhard 
Ernst, Teufen: Uem.Sdt . Sager C hr is ti an, Win-

sonders d ie Abbildungen. Es is t se lbstve r
ständli ch, dass s ich jeder GEU-Teilnehmer e iner 
W ettkampfgrupp e zum Training ei nfindet. Auf 
Grund der e ingega ngenen Anmeldungen we rden 
di e Gruppen gebil de t und am 2. September Im 
Funklokal angeschl agen. 
ln der Ze it vom 2. September bi s 19. September 
wetden wir e in en fac htechni schen Kurs durch

führen mit dem Gerä t SE-206. Vorgesehen sind 
nebst Th eori e, Einsa tz im Gelände, Rela isbe
tri eb und Fernb esprechung . Es wi rd den Ku rs
le iter, Kamerad Hans Ga ll, freuen, e ine grosse 

Zahl Kamerael en der Ubermittlung sdi enste, und 
ganz spez iell all e Sanitäts-Ubermittl er, begrüs
sen zu dürfen. Treffpunkt is t wi ederum das 
Funkl okal Gessnerall ee , j eweil s am Mittwoch, 
2., 9. und 16. September, j e 20 Uhr , sowi e 
Samstag , 5., 12. und 19. September, je um 14 
Uhr. 
Zwei Ubermittlungsdi enste si nd im September 
durchzuführen, nämli ch: am 6. September für 
di e 20. Zürcher W ehrsporttage. Hi er benötig en 
wir e inige Obermittl er für den Sprechfunk . Sie 
melden si ch am Sonntagmorgen, 6. September, 
um 7. 15 Uhr, auf der Dre iwiesen und melden 

terthur. Mitg l iederbes tand 15. A ugust: 82 Mit
g li eder . 
Und hi er di e Z usamm ense tzung des neuen V or

standes {gült ig ab September) , Präs ident : Jakob 
Maurer (9 35 95), Kass ier und Mutati onsführer: 
Urs ula Eichenberg er (4 12 37), Sekretär: Ralf 
Schwander (2 38 58), Verkehrs le i te r Funk I MaL
Verwa lter: Franz Rubi tschon (9 15 46), Sende
leiter: Hansru edi Zehnder {7 43 37). 

Se ndebegi nn im Bas isnetz · 2. September (siehe 
· Pi onie r• Nr . 8/64) . Stamm. Ab 3. Sep tember 
jeden ersten Donn ers tag im M onat im Rest. 

· Wartmann • , beim Bahnhof. jm 

s ich dort bei Hans Bätti g, be im Z ie l . S ie fah
ren mit Tra m 5 nach Fluntern A llmend (Zoo) 
und marschi eren in Ri chtung Do lderbad. Tenü· 
Z iv il . Der zweite Uberrn it tlungsdienst fin de t auf 
der H ardw lese sta tt fü r den nati onalen Gon

co urs Hippique, am 5. und 6. September. A us
kunft und Anme ldung an H anshei nrich G iger, 

Te l. 24 68 98 , für beide Ubermi ttlungsdienste. 
Es li ess sich le ider nicht vermeiden. dass der 
Septemb er e twas zum G rasskamp f-M onat wurde. 

N ac hdem di e Fer ienze it gröss tente il s vorüber 

ist , so llte es mögl ich sein, e in ige Stun den für 
di e Sekti on zu rese rviere n. N ac hdem w ir d ieses 

Jahr fes tges tellt haben. dass d ie sporadi sche 
Durc hführung von fachtechni schen Kursen mit 
fes tem Prog ram m, ni cht mehr das erwa rtete 

Int eresse hervorgerufen haben , s ind w ir bere it s 

d<l ran, für das näc hste Jahr e in gä nz li ch neues 

Täti gke itsprog ramm auszuarbeiten. 

In zw ischen wün schen wir a ll en Mitgl iedern, 

we lche in der RS und im Abverdienen stehen, 
recht schönen Di enst. Wir bitten diese noch

mals. uns ih re Einte ilung bekanntzugeben. 

Stamm im Sep tember: Donnerstag, 17. Sep tem
ber, 20 Uhr, im Restaurant · Du Pont •. EOS 

fü r di e andern von der Feri enkasse e in Ober- der KTD Luze rn ernannt word en sind? Wir gra-

schu ss vorhand en ist. 

. im M onat Augu st mit Oblt. Stäger Chri sti an . 
Köni z BE, und Sg tm . Magi stra Gerardo, Lo
ca rn o, zwe i we itere Mitglieder un serer V er

eini gung be lgetreten s ind? 
. . unsere Kameraden D C hef Riniker Hans zum 

Ste:Jvertreter des Telefondirektors in Züri ch 
und DChef Gl ase r Richard zum Adjunkten bei 

tuli eren. 
. . . l' armee e t !'Expos iti on nati onale organi

se ront les 5 et 9 septembre a Bi ere deux 
grandes manifes tation s. Programm e gEm eral: 

1. e xpos ition d 'a rm es , 2. parade hi storiqu e , 

3. revu e de troup es (1914 a 1964) , 4. tlr com
bine, 5. ac te fin al . Pri x des pl aces : tribun e 
fr . 8.- et fr . 6.-, es tr ades fr . 2.-. 
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ALBISWERK 
ZIJRIC:H A.ü. 

Wir suchen in unsere Entwick lungs

abteilung einen 

ELEKTROZEICHNER 

und eine 

ZEICHNERIN 

für die Erstellung elektrischer Bauunter

lagen und das Zeichnen elektri scher 

Schaltbilder für das Telephonie- und 

Hochfrequenzgebiet. 

8047 Züri ch Albisriederstrasse 245 

63 

. AUTOPHON 

Wir suchen persofort oder nach Über
einkunft 

Chef für Radio-Werkstatt 

Radio- und Fernseh
Techniker für Werkstatt 

Radio- und Fernseh
Techniker für Abteilung 
Industrie-Fernsehen 

Wir bieten: 

gute Salarierung 
5-Tage-Woche 
betriebseigene Kantine 
alle neuzeitlichen Sozialeinrichtungen 
gutes Arbeitsklima 

64 

AUTOPHON 
Radio + Television 

Schlieren 
Telephon 051 98 88 33 

OFA 11.124.10 

Für die Bearbeitung drahtloser Übermittlung suchen wir per ca. 

Frühjahr 1965 einen versierten 

Hochfrequenz-Techniker 
Fachrichtung UKR-Technik 

Für diesen selbständigen Posten erwarten wir einen gesunden Ar

beitswillen und verträglichen Charakter. 

Wir erwarten gerne Ihre vollständige Offerte mit Angaben bis

heriger Tätigkeit und Saläransprüche unter Chiffre P 59 an die Ad

ministration des «Pionier», Postfach 229, 8021 Zürich . 
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SECI-WIDERSTÄNDE 
T 

SOCIETA ELETTROTECNICA CHIMICA ITALIANA 

Generalvertretung für die Schweiz: 

Oskar Woertz Basel 
Eu terstrasse 55 Te lephon 0611234530 

Oie Kreistelephondirektion Zürich sucht 
fü r die drahtlosen Dienste je einen 

Elektrotechniker 
- für die Richtstrahlstation Albi s 

Arbeitsgebiet: 
Betri eb und Unterhalt der Telephonie- und Fern sehri cht
strahlanlagen (Ubertragungsmessungen) 
Schaltung und Uberwachung von Fernsehrichtstrahl 
strecken bei Eurovisionssendungen (Koordinationsauf
gaben) 

- fü r die UKW- und Fernsehanlage Uetliberg 

Arbeitsgebiet : 
Betrieb und Unterhalt der Fernseh- und UKW-Sende
anlagen 

Schwei zerb lirger mit Diplomabschluss ei nes Tages- oder· 
Abendtechnikums erha lten eine Einführung in ein vie lsei 
tiges und interessantes Arbeitsgebiet. Neue zeitgernä sse 
Beso ldung mit ausgebauter Persona/fürsorge . 

Anmeldungen mit kurzen Angaben über bi sherig e Arbei ts
tätigkeit, Studienausweisen, Arbeitszeugnissen sowi e 
Schriftenempfangsschein oder Niederlassungsbewilligung 
sind an die unterzeichnete Kreistelephondirektion zu 
ri chten. Für telephonische Auskünfte stehen wir geme zLrr
Verfügung (Telephon Nr. 13, intern 210). 

61 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach 8039 Züri ch 

OFA 11 '878,02/4 

Wir suchen diplomierte 

Bau- und 
Elektrotechniker 

flir unsern Baudien st 

Aufgabenbereich: 

Projektierung und Bauleitung von 
Rohranlagen und Spezialkanälen im 
gesamten Direkt ionsgebiet 

Wir bieten: 

Vielseit ige, verantwortungsvol le und 
se lbständige Betätigung. Gelegenheit 
zur Einführung in die technischen Be
lange unserer Betriebe. Dauerste ile 
mit Pensionsberechtigung. Angen ehme 
Arbeitsbedingungen. 44-Stunden-Wo
che, jeden zweiten Samstag frei . 

Bedingungen: 

Schweizer Bürger; 
Diplom eines schwe izerischen Tech 
nikums. 

Anmeldungen sind mit Ausweis en über 
Stud ium und bisherige Tätigke it zu 
richten an: 

Kreistelephondirektion Bern 
Bollwerk 8 

62 
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ln der Armee bewährt ... 
Hermes-Media ist die offi zie lle Schreibmaschine 

un serer Arm ee . ln allen Einh ei ten. Stäben, 
Schul en und Kursen hat sich die einheimische 

Qu alitäts-Schreibmaschine H ERM E S seit vie len 
Jahren bes tens bewährt. 

Ihre sp ri chwörtl iche W iderstandsfähigkeit ist durch 
die harten An forderungen der Armee 

eindrückl ich un ter Beweis ge teilt wor den. 

T 

Teilansicht der Paillard-'Nerkc 

Hermag 
Hcrmr.s-Schrctbmaschuwn AG. ZUrich I 

Waoscnhausslr 2 Tci.051 256698 
Gencralvcrtretun~J h.if die 

cl outschsprachigc Schwctz Ve rtreter 
fltr allo Kantone 

Aus Oberschuss lager liquidieren wir Bastlermaterial . 

Bastlersäcke (Best. -Nr 1ooo1) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.- .) 
Nur Fr·. 5.-. 

Widerstandssortimente (Best. -Nr. 1ooo2) 

lnhult: 100 versch. Widerstände lj2- 2 Watt. 
Nur Fr·. 5.-. 

Unsere Lie ferungen erfolgen ausschliess ltch per NN . 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) 

S1LEN1C GmbH BERN Waisenhausp latz 2. 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beg inn: jährlich im September 

Au skunft und Anmeldung : 
Postfach 334, Bern-Transit 

FÜR ARMEE UND ZIVILSCHUTZ 

Alarmanlagen 

Fernsteuerungen 

Telephonmaterial 

CHR. GFELLER A. G. BERN-Bümpliz 
280 
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Galvanik mi t Ed elmet all en für 

all e Zwecke der El ektrotec hn ik, 

N achrich te ntechnik , Elektronik 

und Chemi e - Silber , Gol d, 

Go ldl egi erungen , Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 

Batterien und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCHE S.A. YVERDON 



Kombinierte Lichtpaus
und 
Entwicklungsmaschinen 

Das passe nd e Mod ell für jeden Betri eb, 

vom Büroge rät bis zu r Hochleistungsmasch in e 

A. Messerli AG, Zürich 2 
Fabrik techni sc her Papiere 

Telefon 051 /27 ·12 33, Lava terstra sse 61 

IN CA-D ruckguss kann Ihnen un· 
geahnte Vortei le bie ten. Bespre· 
chen Sie Ihre Probleme mit uns, 
bevo r all e De tai ls festlieg en. Wir 
ste ll en Ihnen unse re langjährige 
Erfahrung gerne Zllr Verfügung . · 
Wäh len Sie INCA-Druckguss. 

IN~ECTAAG 
Dru ckg usswerk e und Appara te fabrik Teufenth al/ Aa rg, 
(Schweiz) Te l. (064) 3 82 77 

F~R KLARE 
KOMMANDO

~BERMITTLUNG 

GESCH~TZ
LAUTSPRECHER-ANLAGEN 

mit Transistoren
Kraftverstärker 

Velec tra AG, Bie l Abt . Elektronik 
Biel, Unt . Quai 31a 

Transistoren -Verstärker für mili
tärische und z ivil e Zwecke. 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTI S Batteri efabrik 

J. Göldi R ÜTH I I SG 
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Abzweigstecker Type 20 
2p+E 10 A 380 V 

Nr. 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr.4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

Praktische Neuheit für Bastler, 
für das Gewerbe und die Industrie 

Handliches Prüfgerät zurn Prü fen von 
al len Arten Sicherungen, G lühl ampen 
und elektrischen Apparaten. 

e SEV-geprü ft 
• gefahrl os 

Fr. 46.40 
inklusive Porto 
u. Verpackung 

Herstell er: 

F. MOOR & CO., CH 8026 ZURICH 
Postfach 

ISOPORT 
Das selbsttragende Luftkabel 

Tdc- und Tdcv-ISOPORT- Kabel 
für Anschlüsse von Licht und Kraft 
für Strassen- und Sportplatz- Be
le uchtu n ge n, Hauseinführungen, Bau· 
stellen ,Seil - und Bergbahnen 
landwirtschaftliche und industrielle 
Betriebe 
ISOPORT -Ausführung für Tel e
phon-, Signal- und Steuerkabe l 

Aktiengesellschaft 

R.+E.HUBER 
Schweiz. Kabel -, Draht- und Gummi
W erk e, Pfäffikon ZH 
Telephon (051) 97 5301 Gegr.1882 



TK 70 A 
Fr. 53.-

ist ein handli ches Mess instrument mit Drehschalter. Ge

häuse aus Metall , Fro ntpl atte aus Bakeli t. W ird mit 2 Mess

kabe ln ge lie fert. 

Instru ment de grande prec ision tres maniabl e. Boitier en 

metal, panneau en bakelite. Commutateu r rotatif . II es t 

Iivre avec un jeu de cordans muni s de po intes de tauche. 

Masse/Dimensions 

AC & DC Volt 

Gleichstrom/Co ura nt 

W iderstände/ Resistances 

Decibel 

Kapazität/Capaci te 

Gewicht/Po ids 

130 X88X 40 mm 

(2500 Q/V) 

6, 12, 60, 300 , 1200 V 

cont. 300 uA, 3 mA, 300 mA 

0-20 KQ I 0-2 MegQ 

(Batt. 3 V) 

- 20 ... +63 db 

0,005 mF .. 0,5 mF 

380 g 

RAD I 0 - MATE R I E L S. A. 

37, Boulevard de Grancy 

1000 LAUSANNE 

Telephone (021) 26 25 25 

Funkgeräte 

und elektr. 

Apparate 

AG DER VON MOOS'SCHEN EISENWERKE LUZERN 

Elektrostahlwerk 

Warm- und Kaltwalzwerk 

Draht- und Stangenzieherei 

Schraubenfabrik 

Stiftetabri k 

Nietenfabrik 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITENBACH beiBaael ,I b~ I) f!l 

' ~ Telephon 061 I 8014 21 
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Funkverbindungen mit unseren 
bewährten RT- Geräten 

Richtstrahltelephonie 
mit Breitbandgerät RT 6 
kombiniert 
mit volltransistorisierter 
Trägerapparatur MK 3 
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Auch im Nachrichtendienst 
Hirschmann-Antennen 

Birsdlmann 
@L 

Genaue Details erhalten Sie bei der 

Generalvertretung für die Schweiz: 
JOH N LA Y LUZERN Tel. 041/344 55 
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Bauelemente aus dem Winkler+Mayr
Programm für die Fernmelde-, Fern
wirk-, Steuer- und Regeltechnik. 

Schaltebenen aus Keramik-Baustoff 
oder tropenfestem Hartpapier (Klasse 
IV). Selbstreinigende Messerkontakte. 
Auf Wunsch: Silber-, Silber-Palladium
oder Gold-Nickel-Kontakte. 
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ALBISWERK 
ZllRICH A.G. 

ALBIS- TELEX 

Fernschreib-Vermittlungszentrale 
der Kantonspolizei ZOrlch 

Für das schweizerische Telex-Netz entwik

keln und bauen wir im Auftrag der Fern

meldedienste der Schweizerischen PTT 

automatische Fernschreib-Zentralen. Dank 
unseren langjährigen Erfahrungen auf die

sem Gebiete können wir auch die ver-

schiedenartigsten Anforderungen an Fern

schreibanlagen, wie zum Beispiel für inter
nationalen Telex-Verkehr, für Eisenbahnen, 

Elektrizitätswerke, Presse, Luftverkehr, 

Militär und Polizei erfüllen. 

A L B I S W E R K Z 0 R I C H A. G . 8 0 4 7 Z 0 R I C H 
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Der Dank des Zentralpräsidenten für die GEU - EXGE 64 

anlässlich der Schlusskundgebung im Stadion Vidy, Expo-Gelände 

Herr Oberstcl ivi s ionär, 

Kameradinnen, 

Kameraden, 

Wir sind zum Sch lussakt der gesamtschweizerischen Ubung 

64 ange trete n. Gestern und vorgestern legten S ie Zeugni s ab, 

von unserer D ienstbere itschaft und unserem Will en zu einer 

wirksamen, aussercli enstli chen Ausb il dung. 

Wir freuen uns festste ll en zu dürfen, dass die gesam tschwei 

zer·ische Ubung 64 erfo lgreich abgeschl ossen werden kann . 

Der· ganze Verband dar f auf diese machtvolle Demonstra

tion ausserclienstli cher Tät igke it sto lz se in. W as uns all e 

besonders freut, waren di e 

Unterstützung und Anteilnahme unseres Herrn Waffenchefs. 

Diese An teilnahme des W affenchefs hat den Zentralvorstand 

und mit ihm all e EVU-Ge treuen unseres Landes gefreut und 

verp fli ch tet. S ie beg ann - was die gesamtschweizerische 

Ubung 64 anbetr ifft - mit einem, wenn ich so sagen darf, 

" kameradschaftli chen " Fingerze ig, damal s, als wir uns vor 

Auge n hal ten mussten, dass der Erfo lg weitere r gesamt

schweizeri scher Ubungen sehr davon abhängt, w ie wei t es 

ge lingen werde, Abwechs lung in Them a und Durchführung 

so lcher An lässe zu br ingen, sich auf Wesentliches und Wir

kungsvo ll es zu beschränken, - aber dann mit ganze n, wirk 

li ch vereinten Kräften zu schlagen. 

Sie äusserte sich dann im Aufgebot, unsere Ans trengungen 

mit Mater ial und Hilfskräften der Rekrutenschu len zu unter

stlltze n und, nicht zu letzt - all en hier Versammelten in be-

Vorweg , Herr Divi sionär, freut uns Ih re Adres se als ei n deut

li ches Ze ichen für den engen, direkten Kontakt, den Sie mit 

dem Eidgenöss ischen Verba nd der Ubermittlung struppen 

ni cht nur als Chef unserer Waffe, sonelern als Mensch pf le

gen, der mit den Sorgen all er be i uns vertretenen Stufen 

und Funktionen vertraut ist. 

Diese Haltung verpflichtet uns zu entsprechenden Leistungen 

und entsprechendem Dank. 

Im einen wi ll sich der EVU hier nicht in Versprechungen er

gehen, sonelern - handeln! 

Zum anderen möchte ich präzis ieren, dass der Dank des EVU 

an den Waffenchef der Uberm ittlungstruppen heute schon 

eine ganz bestimmte Ri chtung hat: 

Durch die Art der Bez iehungen, Herr Oberstdivi sionär, die Sie 

mit uns unterhalten, die posit ive Haltung, die S ie gegenüber 

jeder w irkli chen Anstrengung des EVU grundsätzlich einneh

men und durch die Bekanntgabe der Zie le, die Sie mit Ih ren 

Mitarbeitern bei der Arbe it an der Entwick lung unserer Waffe 

allgemein verfolgen, haben Sie auch all en verantwort lichen 

Leitern der EVU-Tätigkeit ein gewisses Gefüh l der Sicherheit 

gegeben - der vermehrten S icherheit darüber, dass sich 

unsere An strengungen nach wie vor lohnen, der S icherh eit 

darin, dass wir - all en grösseren und kl eineren Schwierig

keiten unserer gehetzten Ze it zum Trotz - das Zie l erreich en 

sanderer Wei se sichtbar geworden - im offenen, an mich werden. 

gerichteten Schreiben des Waffenchefs der Ubermittlungs- Eidgenössicher Verband der Uebermittlungstruppen 

truppen vom 10. Januar dieses Jahres. 

Es sei mi r deshalb gestatte t, hi er ebenso offen, verbindli ch 

und im Namen all er Beteiligten auf dieses Schre iben zu ant

worten : 

Der Zentralpräsident: 

Major Schlageter 

Offizielles Organ des Eiclg. Verbandes der Uberm ittlungstruppen (EVU) und der Vere inigung Schweiz. 
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Die techn ischen Führungsmittel der Armee 

Von Obers tcliv isionär Ernst Honegger, Wa ffenche f der Ueberm it tlungstrup pen 

Noch be i Ausbruch des Ersten We ltkr ieges ware n die Infante

ri eoff iziere verp fli chtet, den Angrif f ihrer Einhei ten vie le Meter 

vora usei lend anzuführen. Solche Führung beschränkte sich 

vor all em auf das weithin sichtbare Vorb ild. Aber rasch dar

nach haben die Technik, vor all em die moderne Waffentech nik 

und mit ihr das erforder·liche Zusammenwirken vie ler Waffen, 

die immer komp liziertere Organisation von Feuer und Bewe

gung, die aufge lockerten Kampfformen dem Führer ei nen 

neuen Platz angewiesen. Und heute schreibt Brigodegeneral 

S. L. A. M arshall aus den Erfahrungen des Pa zi fik- und Korea

krieges: 

·Der Führer kleinerer Verbände . der sich wiederholt der To
desgefahr aussetzt, um damit die Mor·a l seiner Leute zu h8ben, 

belastet die 1\lerven der Truppe unnötigerweise und endet 
meist damit, dass er unter Bedingungen getötet w ir·d, wo es 

der Armee gar nich ts nCrt zt. Eine Truppe will Off iziere, die mit 

ihr kämpfen und vorgehen. Es beeinträcht igt ihre Moro l, wenn 

sie ihre Anfli hrer sich drücken sieht; aber es macht ihr auch 

keinen Eindruck, wen n die Vorgesetzten cli e Rolle des mecho

nischen Hasen spie len, der voranläuft, um die Hunde nach- · 

zu locken. " 

Der FCrhrer von heute hat sich im Kampfraum vorwiegend dort 

aufzuha lten, von wo er all e seine f<räfte sinnvoll einsetzen 

kan n. Dieser Ort ist in der Regel dort, wo sei ne Verbi ndungen 
zusamme nlaufen, welche ihn mit Nachrichten versorge n, ihm 

eine Beurteilung der Lage gestatten und se ine Auf träge weiter

zuleiten erlauben. 

Tatsäch li ch be findet sich der FCr hrer grösserer Verbä nde heute 

in vollständiger Abhä ngigkeit von seinen Führungsmittel n, vor 

allem vo n seinen Fernme ldemi tteln. 

Diese Mi ttel all ei n er lauben ihm, wenn auch nur auf indirekte, 

unpersönli che Weise, sein Auge und Ohr an all en für· das 

Kamp fgeschehen w ich ti gen Orten zu haben und sein Wort 

liberal/ , wo es nötig ist, zur Ge ltung zu br ingen. Dieser Ent
wicklun g zu fo lgen, hat ten anfängli ch v iele Führer M ühe. S ie 

sahen die Fernme ldemittel als ein Hindern is an und suchten 
sich ihnen zu entziehen. Sie haben versucht, auf der Re ise im 

Fahrzeug un d Flugzeug mit ge legentli chen persönli chen Kon
takten zu führen, oder sie haben ihre un terste llten Verbände 

häufig durc h vie le Rapporte und Be fehlsausgaben ihrer FCrhrer 

beraub t. Die AusrCrs tun g der A rmee mit modernen FCrhrungs

mitte ln , insbesondere Fernmeldema teria l, war, nicht zu letzt 

auch aus der geschilder ten Moliv ierung heraus, nicht so leicht 

zu vo ll ziehen wie beisp ielswe ise die Ausrüstung mit Waffen 

und Transpor tmitteln . 

Inzw ischen si nd aber die elek troni schen Hilfsmitte l, durch 

ihr Vermögen, Informationen in grosser Menge verzögerungs

frei über all e Dis tanze n hinweg zu übertragen und zu ver

arbeiten, be i all en El ementen des Kampfes - Feuer, Bewe

gung, Führung, Nachrichten und Versorgung - unen tbehr lich 
geworden. 

Oie Wirkung des Feuers wird durch automa ti sche, elek troni

sche Z ielsuch-, Lenk- und ZCrn dsysteme gesteigert. Ebenso 
w ird die Feuerl ei tun g der Ar ti ller ie mi t Hilfe von elektroni

schen Rechnern erl eichtert . 

Die Beweg li chkeit der Verbände wird durch eine sehr wei t
gehende, häufig bi s zu jedem Einzelfahrze ug reichende Funk
verbindung verbessert . Auch sorgen elek troni sche Nachtfahr

hilfen auf Infrarotbasis für eine sichere, gut ge tarnte Ver-

schiebung vo n Gefechts fahrze ugen bei Dunkelheit. Be i Pa n

zern sorgen elek troni sche Waffenstab ili sierungsvorri chtungen 

für· präzises Feuer wä hrend der· Fahrt. 

Ohne Fern me ldegerä te is t die Ausübung der Führungs funk

tion nicht mehr mög li ch. Jeder Führer muss sich auf gu t fun k

tionierende, sichere Funk- und Drah tverb indungen ver lassen 

kön nen. ln absehba rer Ze it werden auch elektronische Re

chengeräte als Hilfsgerä te der Fü hrung ih ren Platz einnehmen 

und die Verarbeitung von Nachr ichten, die Nachfü hrung der 

Lagekarte, die Speicherung von Einsa tzbefeh len, Orten, Per

sonal-, Waf fen- und M unitionskontroll en vere infachen. 

Elektronische Aufkl ärungshilfen w ie lnfrarotsuc h- und Z iel

geräte, Radargeräte, Horch- und Pe il empfänger er·mög li chen 

eine zusätzliche, tageszeit- und we tterunabhä ngige 1\lachr·ich

tenbeschaffung. Die lang fr·istige Versorgu ng der Truppe mit 

1\lachschubgütern ist ohne den Einsatz vo n elektronischen 
Rechengeräten und Fernme ldeverb indungen überhaupt nicht 

mehr mög li ch. 

ln unserer A rmee is t die Abtei lung fü r Ueberrnittl ungstrupp8n 

des EMD mit der Koordinat ion sämtli cher Massnahmen zur 

Entwick lung der tec hni schen FCrhrungsmitte l, insbesondere 

der Fernmeldemittel betraut. Sie verfügt zu diesem Zweck 

über einen Stab von wissenscha ft lich geschultem Personal, 

das einen dauernden Kontakt mit der w issenschaftli ch-tech

nischen Forschung au frechterhä lt und so in der Lage ist , für 

eine harmon ische, langfrist ige Gerätep lanung zu sorgen. 

Diese Geräteplanung sieht vor, sämtli che Waffeng attun gen 

der Feldarmee mit einheitlichen, zweckm ässigen techni schen 

Führungsmitteln auszustatten. 

Dabe i w ird dara uf verz ich tet, Geräte vo n Armee n der Gross

mächte in leicht verbesserter Ausführung nachzuentwicke ln . 

Auch werden Eigenentw icklu ngen nur dann in Auftrag gege

ben, we nn di e schwe izer ische Produkti onsbas is hier fl'rr· ge

schaffen werden kann und eine blosse Beschaffun g vo n aus

ländischem Materia l den Bedli r fn issen unserer Armee nich t 

gerecht wird oder, w ie be ispie lsweise be i Chiffr iergeräten, 

nicht mög li ch ist. 

Im Zuge dieser Pl anung wurde die vo ll ständ ige Ausrüstung 

der Funkerkompagnien mi t einer 

Einseitenbane/funkstation schweizerischer Herkunft, 

mi t automati sch chiffr ierendem Fernschreibgerät 1958 einge

leitet und ist heute abgeschlossen. Mit diesen Schr itt ist es 

ge lungen, den Morsefunkbetrieb auszuschalten und einen bi s

heri gen Engpass der Funkü bermittlung der höheren und mitt

leren Führungsebene zu überwinden. Mit Be fr iedigung ka nn 

heute fes tgeste ll t werden, dass unsere Armee sich in richtiger 

Beurtei lung der techni schen Entwicklung damals zu einem 

Schritt entschlossen hat, der be i v ielen grossen Armeen ers t 

heute in ähnli chem Umfang vo ll zogen wird . 

Mit der Einführung dieser 200-W-Ein se itenbandfunkstat ion 

SE-222 wurde die Entw ick lung einer neuen Grass funkstation 

SE-41 5 begonnen, we lche heute abgeschlossen ist. D iese 

Cross funkstati on mit einer Sende leistung von 1 kW, einem 

Frequenzbere ich vo n 2 bi s 52 MH z, gleichze iti gem Duplex
betr ieb für 1 Ein se itenbandteleph oniekanal und 2 Fernschrei
berkanäle, di gitaler Frequenze instellun g, automati scher Fre-

quenzrege lung und voll ständiger Fernbetri ebsmög li chkeit ist 292 
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heute eines der fortschrittli chsten Funkgeräte auf dem inter

nati onalen Markt . Von besonderer Bedeutung ist, dass dieses 

Funkgerä t Verbindungen durch Ausnützung von Beugungs
effekten über eine mittl ere Di stanz von 100 km auch in hügeli 

gem Ge lände im VHF-Frequenzberelch sicherstellen kann . 

Diese Verbindungen können sehr schwer gestör t werden, 

sind unabhängig vom Zustand der Ionosph äre und können 

ni cht durch Atomexplos ionen nachteilig beeinflusst werden. 

Mit Hilfe dieser zwei Funkgerä te gelingt es , sämtli che Funker

einheiten der Armee mit typi siertem, zweckmäss igem Materi al 

auszurüsten. 

Die taktischen Sprechfunkgeräte 

Die takti schen Sprechfunkgeräte, wie sie se it Jahren in all en 

Verbänden der unteren Führungsebene eingeführt sind und 

eine verbesserte Vers ion der bekannten ameri kani schen Ge

räte darstell en, müssen in den Jahren um 1970 aus betri ebli 
chen Gründen der techni schen Alterung ersetzt werden. Das 

bekannte Kleinfunkgerät SE-1 00, das ältes te Sprechfunkgerät 

der Armee, wird in naher Zukunft durch ein neu entwickeltes 

400/8-Kanalgerä t SE-125 abge lös t werden. Dieses frequenz
moduli erte Gerä t, lediglich für Verbindungen innerhalb der 
Einheiten vorgesehen, arbeitet im 80-MHz-Band mit einem 

Kanalabstand von 25 kHz, ist dank der vo llständigen Halb-

Die Schaltung des SE-125 

Ieiterbauweise bei gleicher Leistun gsfähigkeit wi e ein Torni 

sterfunkgerät sehr leicht und benötigt einen geri ngeren Batte-

ri enachschub. 
Für die grösseren trag- und fahrbaren Sprechfunkgeräte wird Schlüsse lgestell des Sprachchiffri ergerätes 
ein zu Mikrowel len-Richtstrahlausrü stung. 

einheitlicher Sprechfunkgerätesatz 

für jeden beli ebigen Verwendungszweck entwickelt. Dieser 

Gerätesatz w ird eine sehr grosse Zahl von Sprechkanälen 
aufweisen, mit ionosphärischer und tropesphäri scher Ueber

tragung arbe iten, die voll ständige Draht-Funkintegration und 

den automati schen Relaisbetri eb gestatten. Das Gerät w ird 
mehrere Modulati onsverfahren aufweisen. Die Eignung von 
ganz neuarti gen Impulsmodulati onsverfahren mit programmier

barer A dresse befindet sich im Studium. 

Das Kabel - und Baumaterial wird für alle Truppen vereinheit
licht. 

A ls Feldka bel si nd nur noch das zwe iadrige Feldkabel E mit 

Kunststoffi solati on und das symmetri sche v ieradr ige Feld

fernkabel F-4 vorgesehen. Das Feldfernkabel F-4 kann mit 
Trägertelephoniegeräten zwölf Gespräche gleichzei ti g über
tragen. Das Dra htnetz der Truppe, das auf der mittl eren und 

höheren Führungsebene we itgehend auf dem sehr dichten 



PTT-Netz basiert, soll in naher Zukunft durch die Ein[ührung 

von kleinen halbleiterbestückten Richtstrahlgcrä ten ergänzt 

werden. Diese Geräte arbeiten im 8-GHz-Bereich, werden fre 

quenzmoduliert und können zwölf Gesprächskanäle übertra

gen. Es ist geplant, diese Geräte, welche nur im Rahmen des 

Radiohorizontes arbeiten, durch Geräte höherer Sendeleistung 

im UHF-Bere ich zu ergänzen. 

Die mit den Richtstrahlgeräten gekoppelten Trägertelephonie 

geräte können ebenfalls auf F-4 Feldfernkobe lverbindungen 
eingesetzt werden. 

Die beweglichen Zentraleneinrichtungen werden durch die 

Einfl'lhrung einer Baukasten-Schnurzentrale TZ 64 mit einer 

Ausbaumöglichkeit bis zu 150 Anschlüssen vereinheitlicht. 

Für alle Draht- und Funkfernschreibgeräte sind automatische 

Chiffriergeräte eingeführt, die im Gegensatz zu den meisten 

Geräten anderer Armeen auch bei teilweise gestörter Ueber

tragung noch arbeiten und keinen Schlüsselstreifennach

schub benötigen. Die Entwicklung eines vollelektronischen 

Chiffriergerätes, das sämtliche Sprachkanäle des perm8nen
ten und mobilen Richtstrahlsystems der höheren Führungs-' 

ebene automatisch chiffriert, ist abgeschlossen. Die Entwick

lung eines universe ll verwendbaren 4-kHz-C hiffriergerätes zur 

sicheren Verschlüsselung ei nes Telephoniekanol s ist ongc

laufen. 
Seit einigen Jahren werden Versuche mit einer mobilen Farn

sehausrüstung durchgeführt. Versuche mit einer Frequenzmo

dulierten F aksi mi le-Bi Ieiübertrag ungsan Iage aus ländischer 

Herkunft zur Uebertmgung des BI<Jttform<Jtes A 4 sind im 

Gange. 

Obwohl gegenwärtig der H<Juptakzent der Besch<Jffung von 

technischen Führungsmitteln auf dem Fernmeldegerät liegt, 

werden die librigen Mittel in der PI<Jnung berücksichtigt. 

So werden Untersuchungen, Versuche und Studien auf weite

ren Gebieten unternommen, so unter anderem auf dem 

Gebiet der Radar- und passiven lnfrarotaufklärung, der radio

metrischen Ortung, der elektronischen Aufklärung, Täuschung 

und Störung 

sowie der lautlosen, statischen Erze ugung elektrischer En er

gie aus Brenn stoffen. Ein grosser Raum wird auch der Einsatz

planung von militärischen All zweckrechenanlagen und der 
Datenübertrag ung eingeräumt. 

Die Vervollkommnung der techni schen Führungsmittel muss 
aber Hand in Hand gehen mit einer entsprechenden Auswahl 

und Ausbildung des Kaders und des Bedienungspersonals. 

Von jedem Offizier, gleich wo er steht, müssen weitgehende 

techni sche Detailkenntnisse verlangt werden. Die neue Tech

nik kann moralisch nur dann bewältigt werden, wenn sie auch 

fachlich beherrscht wird. Durch die neue Technik hindurch 
und nicht an ihr vorbei müssen sich Taktiker und Techniker 

finden und gegenseitig ergänzen. 

Die angedeutete langfristige Gesamtplanung soll auch doflir 

Sorge tragen, dass nicht der Soldat sein Bewusstsein sicherer 

Meisterschaft durch den aufgezwungenen allzuraschen Wech

se l des techni schen Gerätes verliert und der Spezinlisten;:mteil 

all zustark zunimmt, der den inneren Zusammenhalt der Armee 

erschwert. Sie bemliht sich, der Truppe eine einheitliche, gute 
Ausrüstung abzugeben. Sie konzentriert sich dabei nuf renli 
sierbare Vorhaben und verliert sich nicht in utopischen Ideal

projekten . 

Die Eindrücke des Krieges 

Der Krieg wirft den einzelnen Menschen, aber auch das ganze 

Volk in völlig neue, äusserst bedrängende Lagen. Er bringt 

vor allem für das Schweizervolk der Gegenwart unbekannte 

und nie zuvor erlebte Verhältnisse. 

Vielleicht erleben wir die ersten groben Schläge des Kricoes , 

bevor wir überhaupt recht wissen, dass der Krieg begonnen 

hat. Plötzlich ist der Luftrnum beherrscht von fremden, fremd

artigen und bisher unbekannten Flugzeugen und Raketen. Vi el

leicht geht es uns wie den Amerikanern in Pearl Harbor, die im 

ersten Augenblick glaubten, es handle sich um eine Obuno. 

und die bei den ersten Explosionen an ein Unglück dachten , 

nicht aber an einen Oberfall. 
Wir werden das lähmende Geflihl nicht los, dass eine unend

lich überlegene Luftwaffe uns zerschlage. Denn schon ein 

Oberfliegen unseres Raumes durch einen Kampfverband von 
nur 100 Flugze ugen ist derart eindrücklich, dass wohl mancher 

glaubt, wir seien hoffnungslos verloren. Unsere Flugplätze , 

Bahnhöfe und Verbindungsknotenpunkte werden bombardiert. 
Ferngelenkte Geschosse, weittragende Artillerie beschiessen 

unsere Räume. Selbst ein leichter Angriff führt zu gewaltigen 
Zerstörungen an Ort und Stelle, zu Detonationen und Brän

den, zu Trümmerhaufen und riesigen Rauchwolken, die weit

herum sichtbar sind und den Soldaten wie den Zivilisten be

drücken und erschrecken. Wer aber selbst im Gefahrenkreis 

steht, wer die Einschläge der Bomben und Geschosse, die 

Zerstörung der Häuser, die Gewalt des Feuers, die Fliegenelen 

Splitter und Geschosse unmittelbar sieht und hört, wer den 
Untergang von Mitmenschen, deren Tod und Verwundung 

plötzlich in nächster Nähe miterlebt, der muss starke Nerven 

haben, um nicht wenigstens vorübergehend den Kopf zu ver

lieren. Sollte der Gegner gar Atomwaffen verwenden, so wird 

die Wirkung ungeheuer sein. Eine Atombombe, die auf Zürich 

fällt, wirft die ganze Stadt in Trümmer, verbrennt vielleicht 

auch die Wälder des Zürich- und Uetliberges und hinterläss t 

eine Rauchsäule von 10 und mehr Kilometern Höhe. Wer von 

Baden oder Winterthur aus diesen Atompilz sieht, der bei 

Abwurf • nur • einer Hiroshima-Bombe über Zürich entsteht, 
muss ebenso aufwärts bli cken wie derjenige, der vor der 

Kirche steht und nach der Turmuhr sieht. Alle diese Zerstö

rungen sind flir uns Schwei zer noch viel eindrücklicher, weil 

unsere Soldaten ja nicht irgendwo Hunderte von Kilometern 
entfernt im fremden Lande kämpfen, sondern die Zerstörun 

gen unserer Heimat, die wir lieben, miterl eben werden. 

Dazu kommt, dass im Krieg sofort die schrecklichsten Ge
rüchte zirkulieren. Sie sind voll von Obertreibungen, Entstel

lungen und Unwahrheiten, aber leider auch voll von wahren 

Schreckensnachrichten. Berichte über die Leistungen des 

Feindes, vor allem über seine technische Oberlegenheit, ver
breiten trotz offenkundiger Obertreibungen Schrecken uncl 

Verzweiflung, und eigene Schwächen, Verluste und Unzu
länglichkeiten erscheinen riesengross. Alle Hiobsbotschaften 

verbreiten sich mit Windese ile. Schliesslich wird der Feind 

durch Radio, Lautsprecher, Flugblätter und fünfte Kolonne den 

psychologischen Krieg ebenso rücksichtslos führen wie den
jenigen mit den Waffen; mit Lug und Trug wird er versuchen, 

den Widerstandswillen von Volk und Armee zu untergraben 

und ihm vorm achen, der Kampf sei hoffnungslos und die 
Obergabe ein Akt der Vernunft und der Klugheit. 
ln diesem Hexensabbat steht der Soldat ohne Kriegserfah

rung mit bnngem Herzen und Zweifeln, ob er dem Kampf ge- 294 



w::1 chsen sei. Er vorsucht das zu tun, was or im Frieden ge

lernt hat. Allein auch hier bringt der Krieg ungeahnte Schwie

rigkeiten. Vom Feindewei ss man wenig oder nichts. Man sieht 

und hört wohl seine Geschosse und Bomben und deren Wir

kungen, weiss aber nicht, wo er steht. Man bl eibt Amboss, 

geht in Fliegerdeckung und gräbt sich ein. Auch die Nacht 

bringt keine Entspannung. Die völlige Verdunkelung macht 

sie unheimlicher denn je. Jedes Brummen am Himmel droht 

eine Bomb<Jrcl ierung zu werden, jeder Motorenlärm am Boden 

ldss t einen Pan zerangriff befürchten. Tod und Verderben sind 

hörbar, das eigene Vertrnuen wankt, die P<Jnik geht um. 

l<ommt die Truppe direkt ins Gefecht, so sieht auch dieses 

so gnnz anders aus, als man es sich dachte oder aus den 

Manövern in Erinnerung h<Jt. Es ist vor all em der feindliche 

Flieger, der mit fürchterlichem Lärm, mit niegesehenen Ma

schinen, mit Bomben und Bordwaffen Tod und Verderben sät, 

und es ist eins feindliche Geschü tzfeuer, das die Luft mit Blitz 

und Donner erflillt, dessen Granatsp litter entsetz li che Wunden 

reissen und dessen Rauch die Sicht behindert. 

Diese Eindrücke, die den So ldaten se lbst oder se ine Umge

bung erfassen, wiederholen sich, steigern sich, dauern Stunde 
um Stunde an. Die ersten Toten, die ersten Verwundeten sind 
eine schauerliche Voranzeige des eigenen Schicksa ls. Und 
das all es in ungewisser Lage, unter dem Eindruck von Gerüch

ten, nach sch laf loser Nacht, mit wundgel aufenen Fü ssen, er

kältet und mit krankem Magen, in Regen und l< älte, und seit 

lnngem ohne Feldkliche . Dazu die Ungewissheit über das 

Sch icksa l der Familie, die 20 oder 200 km vor oder hinter der 

Front dem Feind, seinen Fliegern und Ferngeschos se n, se inen 

Atomw<:~ffen und seiner Besetzung hilflos ausgesetzt ist. 

Und dann kommt es zum Kampf. Unerwartet, überraschend ist 

der Feind da. Es ist nicht mehr nur der Flieger, das Fernge

schoss oder die Granate, es ist plötzlich das direkte Feuer, 

das aus unerwarteter Richtung einschlägt, es ist der leibhaftige 
Feind se lber, der vor, neben oder hinter uns in Stellung ist 

und all es niedermäht, was nicht in Deckung geht. Der Feind 
kommt vor allem mit Panzern und Fliegern. Panzer rollen ge

gen uns <Jn. S ie sind ri esengross. Sie sehen aus wi e Elefanten 

im Trab . Sie haben erschreckend lange Kanonen und speien 

Gmnoten oder hämmern mit ihren Maschinengewehren. Sie 
komm en nicht einzeln, sondern in ganzen Rudeln und fahren 

querfe ldein, als ob es für sie überhaupt keine Hindernisse 

gäbe. Und es scheint, als ob ihnen kein Geschoss etwas an

haben kann. Sie erscheinen libermächtig. Und über all em 

brausen die feindlichen Flieger, die uns jagen und peitschen 

und von denen man glaubt, sie sähen ülles . 

Trotzdem ist auch im mocler·nen Krieg nur derjenige ver loren, 

der sich ver loren gib t. Was uns so schreck li ch trifft, das trifft 

e1uch den Feind. Auch er steht im Ungewissen. Auch er ist 

ein Mensch mit seiner Furcht und seinen Nöten, und auch 

er durchlebt seine Kri se n. Er fürchtet die schweizerische Ku

ge l und Granate ebensosehr wie wir seine Geschosse. Es 
kommt desha lb darauf an, nicht nur die scheuss li chen Ein

clrü cke des Kampfes auszuhal ten, sonelern zu handeln, zu 

kämpfen und zu schiessen, um dem Feind dasse lbe anzutun, 

was er uns antun wi ll, ihn zu schlagen und zu vernichten. 
Je aktiver, je tätiger der So ldat ist, desto leichter erträgt er 
die Gefahr, desto mehr aber gefährdet er auch den Feind und 
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Schw;erigke iten der Angriff vie l leichter als die Verteidigung. 

Der Angreifer ka'ln h<J ncloln, trägt Tod und Verderben an den 
Feind hera n unci wmtet nicht einf<Jch darauf, ob und wann 

ihm der Feind eine Gelegenheit bietet, ihn se lbst zu treffen. 

Diese Aktivität ist vor all em eine Frage der Führung all er 

Stufen. Ein Volk wie das unsr ige , das wegen so'ner friedli che:l 

Geschichte der letzten 150 Jahre und wegen se ines hohen 

Lebensstandards dem rauhen Kriegsh andwerk ferner steht als 

jedes andere, bringt auf der nndern Seite ger<Jcle mit diesem 

Lebensstandard, mit se inem ausgeprägten Ind ividualismus, 

se iner Zähigkeit und Aufgesch lossenheit diejenigen Grund

lagen mit sich, die eine aktive Kampfführung von Führer und 

Tr·uppe wesent li ch erleichtern. Auch wissen wir aus unserer 

Geschichte, wie sehr die Schwe izer ei n kriegerisches Volk 

se in können. Wer unsere Armee kennt, ist davon überzeugt, 

dass unsere Soldaten s ich nicht sch lechter sch lagen werden 

als der Feind, wenn sie nur gut geführt sind. Unsere Führer 

aber müssen vom festen Kampfwillen besee lt se in und begrif

fen haben, dass die grösste Aktivität eine unserer besten Waf

fen bedeuten kann. Gerade darum ist es auch notwendig, die 

Se lbständigkeit al ler Führer zu pflegen und zu fördern. 

Ebenso wichtig aber ist es, all es zu tun, um das Selbstver
trauen von Führern und Truppe zu stärken. Dazu gehört vor 
allem auch eine ze itgernässe Ausrüstung, denn gerade der 

intelligente So ldat wäre empfindlich dafür, wenn er sähe, dass 

die Kriegsvorsorg e ungenügend wäre. 

Sch liess li ch müssen Reg ierung, Volk und Armee entschlossen 

se in und bleiben, den Kampf auch dann weiterzuführen, wenn 

Zürich und Bern in ein glühendes Trümm er feld verwande lt 

wurden . Der l<ampf muss auch weitergehen, wenn der Feind 
die Luft beherrscht. Er muss sogar weitergehen, wenn die 

Armee geschlagen ist. Es wird Zeiten geben, in denen es so 
aussieht, als ob all es ver loren se i. Gerade dann kommt es 

darauf an, mit umso gr-össerer Rücksichts losigkeit den Fe ind 

zu bekämpfen. 

ln einem griech ischen Befehl vom 20. Apri l 1941 an den Ober
befehlsh aber der Epirus-Ar·rnee heisst es: "E ine sofortige 

Kapitul ation würde fo lgende Nachteile mit sich bringen: 

a) Das Los der Armee wird nicht sch limmer se in , wenn wir 
den Kampf fortse tzen. 

b) Der Feind wird sich uns gegenüber auch ni cht gnädiger 
erweisen . 

c) Wir werden angek lag t werden, unsere Verbündeten im 

Stich ge lassen zu haben, ohne ihnen durch eine äusserste 
letzte Anstrengung noch einmal Zeit gegeben zu haben, 

ihre Lage zu konso lidi eren oder zu verbessern. 

Der Widerstand bis zum äussersten bietet folgende Vorteil e : 

a) Wir bewahren uns die all gerneine Wertschätzung unserer 
Freunde in der Gewissheit, dass das kleine Griechen land 

bis zum Ende getan hat, was ihm möglich war zu tun. 

b) Wir geben unseren Verbündeten Zeit, ihre Lage zu konsoli

dieren, dies nicht nur in ihrem Interesse, sondern auch, 
und in erster Lini e, in dem unsrigen. 

c) Im Augenb li ck der grossen Bereinigung werden dann un 

sere Opfer durch eine völ li ge Anerkennung unsere r natio

nalen Rechte belohnt werden, und unsere Generation wird 
die Ehre gehabt haben, durch ihre Opfer das zukünftige 

Glück der Nation begrlindet zu haben .• 

Oberst Edrnund Wehrli 
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10. Basler Rheinsporttage 29./30. August 1964 

Sonnige, tropenheisse Tage gingen voraus, ebenso sonnige 

folgten nach, und ausgerechnet das Ende der letzten August

Woche, am Eröffnungstag der 10. Bas ler Rheinsporttage, 

brachte Oberfluss an Regen. Es goss wie aus Kübeln , und so 

beherrschten, während auf dem Rh ein das vo ll e Sportpro

gramm abgewi ckelt wurde, Regenschirme das Bild der beiden 
Ufer zw ischen der Mittl eren und Johanniter-Brücke, wo die 

Arena ei ngebettet lag. 

Die offi ziell e Eröffnung vereinigte Organi sator·en und Ehren
gäste sowi e Delegati onen der teilnehmenden Vereine im 

«Kl einen Klingenthal .. . Neben Vertre tern der zivilen Behörden, 

des konsulari schen Korp s waren dieses Jahr wegen der star

ken militäri schen Beteiligung za hlreiche Repräsentanten der 
Armee anwesend, so Oberstkorpskclt. E. Uhlmann, Kdt. FAK 2, 

die Oberstdivi sionäre E. Honegger, Waffenchef der Ubermitt

lungstruppen, J. Vi echer, W affenchef der Genietruppen, 

K. Walde, Kdt. Gz. Div . 5, Oberstbr. E. lse lin, Kdt. einer Gz. Br., 

Oberst H. Hauser, Chef der Geniesektion, Oberst P. Inder

mühle, Geniechef FAK 2, Oberst HR. Suter, Kelt. Genie Rgt. 2, 

Oberst J. Menn, Waffenpl atzkclt. Bremgarten, Oberst J. Trach

sel, W affenplatzkdt. Brugg, Oberst A. W ellauer, Kreiskdt. 

Base l-Stadt, Oberstlt. W. Emch, Geni echef Mec h. Div. 4, Major 

HP. Bancli, Schulkclt. Genie RS 235, und Hptm. R. Staedeli, 
Chef der ausse rdienstli chen Ausbildung der Uem. Trp. 

Neben Langschiff-Wettkämpfen (Bild 9), internati onalem 

Achter-Outri gger-Rennen, intern ati onalen Kajak-Zweier-Re

gatten, einem Vergleichswettkampf zwi schen einem Kajak

Vierer und einem Doppel-Zweier , W eicllings-S tehruder-W ett · 
kämpfen, internation alen Motorbootrennen (Klassen 250, 350 

und 500 cc m) (Bild 12) mit Spitze nfahrern aus Belgi en, 

Deutschland, Frankreich, Osterreich, Schweden und der 
Schweiz, Vi erer-Jollen-Rennen, Weidlings-Schlagruder-Wett

kämpfen, Canad ier-Zweier-Regatten (Wildwasserboote) und 
W asserskifahrern mit nauti scher Akrobatik, Schanzensprün 

gen, Slaloms und Figurenfahren bildete unbestreitbar das Er

stellen einer 50-Tonnen-Schwimmbrücke durch das unter dem 

Kclo. von Oberst HR. Suter stehende Genie Rgt. 2 - im Rah

men des WK 1964 - den Höhepunkt, mit einer Länge von 

rund 200 m wohl die bi sher längste von Einheiten der Schwei

zer Armee gebaute Uferverbinclun g. Die an beiden Ufern not

wendigen Zufahrtsrampen und Brückenverankerun gen waren 

3 Tage vorh er durch das von Major W . von Ins kommandierte 

Genie Bat. 22 erstellt worden, während das von Major 

H. Schneider befehligte Pont. Bat. 26 den Bau der eigentli chen 

Schwimmbrücke durchführte. Die Gesamtza hl der für die Vor
bereitungsarbeiten und den Brückenschlag eingesetzten Offi 

ziere, Unteroffi ziere und Soldaten betrug rund 800 Mann. 

Gespannt verfolgte das !rotz des Regens in grosser Zahl auf

marschierte Publikum an den beiden Ufern die Vorgänge auf 
dem Rhein, die ihm dank den kl aren Erl äuterungen durch die 

Lautsprecher in der Strommitte leicht verständli ch wurden. 
Au s den " Fli egerdeckungen • im Grass- und Kl einbasel unter
halb der Johannitorbrü cke wurden die zu Drei-, Vier- und 

Fünfteil ern (Bild 1) zusammengekopp elten 35 Schlauch
boote von 12 Metern Länge und 3 Metern Breite durch 

Schiebeboote mit 85-PS-Motoren (Bild 2) stromaufwärts ge
stossen. Bei beiden Brückenköpfen beg innend, verbanden 

dann die Pontoniere Element um Element der Brücke mit 

Stossriegeln und Verri egelungsbol zen (Bilder 4, 5 und 6), so 

dass diese vor den Augen der Zusc h :~ue r in Minutenschnell e 

gegen die Rheinmitte zuwuc hs. Ges ichert wurde das Bauwerk 
durch drei Stahl seil e zu jedem Ufer- (Bil d 3) sow ie durch zwei 

Unterwasser-Trossen, di e dafür sorg ten, dass der Wind die 

Konstrukti on ni cht stromaufwärts treiben konn te. Um notfall s 

noch eine bessere Verankeru ng zu ermög li chen, ist jedes 
ein ze lne Schlauchboot mit einem Anker ausgerüstet (ersicht

li ch aus B ild 7). Jeder auf dem Schlauchboot aufli egende 

sogenannte Einteil er besteht aus 12 ei nze lnen, 35 Zentimeter 
breiten und 4,8 Meter langen Leichtmetallba lken, die zusam

mengefü gt eine Fahrbahnbreite von 4,2 Metern ergeben. Das 

Vorbereiten der Schl auchboote mit den Brückengli edern so

wie das Zusammenkoppeln einze lner El emente erfolgt nor
malerweise kil ometerweit flussauf- und -abwärts, und die fer

ti gen Ei ernente werden der Fli egergefahr wege n ers t nach 

Anbru ch der Dunkelheit in die Brückenlinie ein- und vor Mor

gengrauen wi eder ausgefahren. Ganz so rasch w ie bei der 
wohlvorbereiteten Demonstrati on bei Tages li cht geht es natü r

li ch nachts ni cht, aber immerhin bleibt der Ze itaufwa nd noch 

lange in erträg li chen Grenzen. An den Rh einsporttagen be

nöti gte man für das Einfahren der Brücke genau 24 Minuten 

und damit war eine siebte Verbindung über den Rhein in 

unserer Stadt - wenn auch nur vorü bergehend - erstellt. 
Sofort nach dem Brückenschlag überquerten ein Jeep und 

versc hiedene Armeemotorfahrzeuge von je zehn Tonnen Ge

wicht (Bil der 7 und 8) die Leichtmetallbrücke, worauf noch 
Ge liinder angebracht wur·den und die Konstruktion zur Er

probung durc h das Publikum freigegeben wurde. Um 21.45 
Uhr erfolgte der Abbruch, der- kaum fünf Minuten benötigte. 

D ie Demonstrati on erntete einen bege isterten Beifall der un
zä hl igen Zuschauer. Es besteht kein Zwe ifel, dass derartige 

Vor führun gen ni cht nur für die Pontoniere werben, sondern 

auch ein wi chti ges Bindeg lied zwischen Vo lk und Armee dar

stell en. 

Am Sonntag nachmittag nahm das Sportp rogram m bei strah

leneiern Wetter se inen Fortgang, das durch die 7. Grosse 

Rheinstafette und durch Einlagen von Wasserskifahrer-n mit 

hohem Leistungsnivea u angenehm und spannend aufge locker t 

wurde. So imponierte ein Drac henfli eger , der dank einem 

kinclerdrachenähnli chen, monströsen .. Win dfang • bis auf etwa 

zwanzig Meter Höhe aufsti eg (Bild 1 0). Noch einmal traten d;e 

Pontoniere des Genie Rgt. 2 mit 28 Sturmbooten an und war

fen (im Rhein) hohe W ellen. Diese gut organi sier te Fahrt -

so eine Art Zugsschule mit den überaus wendigen mit einem 
85-PS-Aussenborclrnotor ausgerüsteten Kun ststoffbooten 

(Länge 4,5 rn, Tragkraft 800 kg) - bot ein fasz inierendes Bild 
(Bild 11). 

Der gesamte Verbindungsdienst war vom EVU Sekt ion beider 

Base l mustergültig aufgebaut und betr ieben worden. Das 
.. Uberrnittlun gszentrum .. des weit verzwe igten Funk- und 

Drahtnetzes mit 25 Funkstation en SE-1 01 und 20 Armeetele

phonen (1 3 krn Leitungsbau) hatte se inen Standort vor eiern 
"Kl einen Klingenthal· (Bild 13), wo der Funkverkehr über

wacht wurde (Bild 15) und auch die Ti schzentrale TZ 43 

(Bild 14) untergebracht war . lrn Ein satz waren 40 Sekti ons
mitgli eder , wovon 28 Akti ve und Veteranen, 5 FHD sowie 7 

Jungmitglieder. Sto lzerfüllt von den guten Leistun gen haben 

unsere Pioniere in kürzester Zeit den Abbruch des Verbin

dungsnetzes samt Parkdien st bewerkstelligt (Bil d 16). 0 . Sch. 
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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 flir 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenstrasse 18. Telefon 051 I 27 44 55 
Basel: Peter-Merian-Str. 54, Telefon 061 I 34 85 85 
Bern: Belpstrasse 14. Telefon 031 I 25 44 44 
St. Gallen: Schützengasse 2. Telefon 071 I 23 35 33 
Fabrik ln Solothurn 



301 

Im Dienste der sozialen Landesverteidigung 

H. A. Im Jahrbuch der Neuen Helveti schen Gesell schaft 1964, 
betitelt · Der Weg der Schweiz 1914- 1964•, in dem za hl 
reiche Persönlichkeiten verschiedenster Wi ssens- und Fach 
geb iete zum Worte kommen, werden vom Bundesstadtredak
tor des Zürcher • Tages-Anzeiger• Hugo Faesi, auch die Kon
stanten und Wandlungen unserer Wehrbere itschaft behandelt. 
ln diesen beachtenswerten Aus führungen wird als neuer Pfei 
ler unserer Abwehrbereitschaft eingehend auch die soziale 
L <:~ ndesverte idi g ung erwähnt, um auf die ti efgre ifenden Wand
lungen der Auffassungen und die gewaltige Ausweitung des 
Wehrbegriffes in unser·er glückli cherweise so pragmatischen 
Demokratie hinzuweisen, die geze ichnet sind durch das rad i
kale Umlernen des ganzen Volkes und seiner Behörden bis 
hinauf in die höchsten Armeestellen in bezug auf die Wichti g
keit der sozialen Stabilität. Es wird darauf verwiesen, dass die 
schweren Notlagen für die sozial Ungeschützten während der 
ersten Grenzbesetzung, der Genera lstreik 1918, die Kri sen
zeiten der dreissiger Jahren, verbunden mit der Bedrohung 
der Demokratie durch die Diktaturstaaten im Norden und 
Süden es zustande gebracht haben, dass man sich endlich 
hüben und drüben in der Lösung sozialer Mißstände fand. 
Der Ausbau der Arbeitslosenversicherung, der beruflichen 
und betrieblichen Unfallvers icherung, der privaten und beruf
lichen Krankenkassen und die Einführung der AHV benötigten 
fas t genau eine Generation. Au ch die Einführung einer genü

genden Erwerbssicherung für die Wehrp fli chtigen brauchte 
ein Vi erteljahrhunder t, denn vom Nichts der Grenzbesetzung 
1914/1 8 bis zu ers ten Erwerbsersatzregelung 1940 vergingen 
26 Jahre. 

Die Revision der Militärversicherung erfüllte endlich 
berechtigte Wünsche 

Die Revi sion des Militärversicherungsgesetzes wurde in der 
Wintersession 1963 der eidgenöss ischen Räte glücklich unter 
Dach gebracht, um damit auch eine jahrelange Arbeit der 
Pat ientenverbände, wie des Bundes Schweizer Militärpatien
ten und des Eidgenössischen Wehrbundes zum Abschluss zu 
bringen und zu honorieren. Bereits die Botschaft des Bundes
rates vom 26. März 1963 brachte den Beweis, dass die Exper
tenkommiss ion gute Arbeit leistete und die wichtigsten von 
ihr gestellten Forderungen berlicksichtigt wurden. Schliess
li ch haben beide Räte am Entwurf des Bundesrates weitere 
Verbesserungen beigefügt und damit ein Revisionswerk ge
schaffen, das bei den Wehrmännern und auch bei den Pa
tientenverbänden allgemein befriedigt. Die Rev ision des Mili 
tärversicherungsgesetz bringt folgende Verbesserungen: 

Erweiterung des Kreises der Versicherten 

Während das bi sher geltende Bundesgesetz liber die Militär

versicherung (MVG) neben den Vollversi cherten (Krankheit 
und Unfall) eine Kategorie von nur gegen Unfall Versicherten 

kannte, sollen nun all e der Militärversicherung unterstellten 

Personen und Verr ichtungen gegen Krankheit und Unfall ver
sichert se in. Diese Erweiterung betrifft vor allem die im 

freiwilligen ausserdienstlichen Einsatz stehenden Wehrmänner, 
was besonders erfreulich ist. Neu ist nun, dass auch alle im 
Z ivil schutz eingesetzten Frauen und Männer der Militärver
sicherung unterstellt werden, was administrativ die billigste 
Lösung ist, nach aussen aber auch die Gleichwertigkeit von 
militäri scher und ziviler Landesverteidigung unters treicht. Wir 

werden in einer der nächsten Nummern des • Pionier" aus
führ li ch über die Neuordnung des Versicherungsschutzes für 
die ausserdienst liche Tätigkeit berichten können. 

Verbesserung für die mit Arztzeugnis einrückenden Wehr
männer 

Die voll e Leistung der Militärvers icherung für Versicherte , 
die mit einem Arztzeugn is einrücken, werden nun während 12 
Monaten gewährt, nachdem es bisher nur 6 Monate waren. 
Nachdem regelt sich die Haftun g nach dem Ausmass des vor
dienstlichen Leidens und der allfälli gen Verschlimmerung 
durch den Dienst. 

Kürzung der Hinterlassenenrenten wegen Selbstverschulelens 
des Versicherten. 

Wenn eine schuldhafte Herbeiführung eines Schadens vor
lieg t, dürfen die Hinterl assenenrenten nur gekürzt werden, so
fern ein Verbrechen vorliegt. Die maximale Kürzung betr~igt 

einen Drittel der von Gesetzes wegen zustehenden Rente. 

Berechnung des Krankengeldes nur noch nach dem entgan
genen Verdienst. 

Für die Berechnung des Krankengeldes ist inskünftig nur noch 
der entgangene Verdienst massgebend, nicht mehr wie früher 
der Grad der Erwerbsunfähigkeit. 

Anrechenbarer Verdienst / Minimum und Maximum 

Das Max imum des für die Festsetzung des Krankengeldes, 
beziehungsweise bei der Inva lidenpens ion anrechenbaren 
Jahresverd ienst betrug bisher Fr. 18 000.-; nach dem Gesetz 
aus dem Jahre 1949 ursprüngli ch nur Fr. 11 000.- und dann 
in der · kleinen Revision • 1959 auf Fr. 18 000.- erhöht. Der 
Nationalrat hat nun den anrechenbaren Verdienst nochmals 
auf Fr. 21 000.- heraufgesetzt. Das Minimum beträgt neu 
Fr. 250.- pro Jahr, gegenüber Fr. 150.- von früh er. 

Integritätsrenten 

Bisher konnten nur bei schwerer Beeinträchtigung der körper
li chen Integri tät sogenannte Integ ritätsrenten ausgerichtet 
werden . ln der Neufassung des Artikels 23 wurde das Wort 
•erheblich• statt •schwer• eingefügt, womit sich eine Erwei
terung des Anwendungsbereiches erg ibt. 

Zusätzliche Entschädigung für Selbständigerwerbende. 

Wichtig ist die im Artikel 27 vom Nation alrat beschlossene zu
sätzli che Entschäd igung für Selbständigerwerbende, was eine 
Art Betriebsbeihilfe ist, sofern der Betriebsinhaber sonst in
folge langer Kra nkheit, Kurzeit oder Spitalaufenthalte stark 
verschulden müsste. Eine Rückerstattung dieser zusätzli chen 

Entschädigung ist vorgesehen. 

Erhöhung der Bestattungsentschädigung 

Die in Artikel 28 vorgesehene Bestattungsentschädigung 

wurde auf Fr. 2000.- erhöht, wenn die Bestattung nicht durch 
die Truppe erfol gt. Bei militäri scher Bestattung beträgt diese 

Entschädigung neu Fr. 1200.-, gegenüber früher Fr. 1000.
und Fr. 500.-. 

Hinterlassenenrenten 

Die Rente für Witwen ohne Kinder wird auf 50 Prozent des 
anrechenbaren Verdienstes erhöht, nachdem sie früher nur 
40 Prozent betragen hatte. Die Gesamtpension für Witwen 



mit unmündigen Kindern beträgt neu : 65 Prozent flir Witwen 

mit einem Kind, 70 Prozent für Wi twen mit zwei Kindern, 75 
Prozent für Witwen mit drei und mehr Kindern. 

l(inderrenten 

ßisher wurden die Kinderrenten bis zum 18. Altersjahr, be
ziehungsweise bis zum 20. Altersjahr bezahlt, wenn das Kind 

in Ausbil dung stand. Nach neuer Regelung w ird die Rente bis 
zum 25. A ltersjahr gewährt, sofern die Ausb il dung bis zu 
diesem Alter noch nicht abgeschlossen ist. 

Nachfürsorge 

Ganz allgemein sind die Nachfürsorgeleistungen, wie sie im 
Artikel 39 vorgesehen sind, verbessert worden. 

Genugtuung (tort moral) 

Neu aufgenommen wurde die Entschädigung für seelischen 
Schmerz, die jedoch nur bei Todesfällen und unter Berück
cichtigung aller Umstände gewährt w ird. 

Kürzung wegen Teilhaftung 

Nach dem bisher geltenden Text musste eine Rente wegen 

Teilhaftung •verhältnismässig • also entsprechend dem Grad 

der Bundeshaftung, gekürzt werden. Der neue Text sieht vor, 

das Wort "verhältnismässig · durch «angemessen.. zu er
setzten. Es wird somit der Militärversicherung ermöglich t, ne
ben der dienstlichen Verschlimmerung auch noch andere Fak
toren zu berücksichtigen, das heiss t weniger zu kürzen. 

Hilflosenzuschlag 

Durch eine entsprechende Änderung des Gesetzestextes kann 

der Kreis der Empf<inger des Hilfl osenzuschlages (mit Rente 
zusammen bis 100 Prozent des Verdienstes) erwei tert werden . 

Erweiterung der Gerichtsstände 

Mit Rücksicht auf die Mehrsprachigkelt unseres Landes wird 
dem Versicherten die Möglichkeit geboten , seine Klage an 

das Kantonale Versicherungsgericht (1 . Instanz) in verschie
denen Kantonen einzureichen. 

Neufestsetzung der Dauerpension 

Ein von den Militärpatienten schon lange vertretenes Postulat, 

die Neufestsetzung der Dauerpension ist in Erfüllung gegan

gen. ln den Obergangsbestimmungen zum Revisionsentwurf 

wird festgelegt, dass die Dauerpensionen hinsichtlich des an

rechenbaren Verdienstes überprüft und nach den heute gel
tenden Einkommen neu festgesetzt werden sol len . Es handelt 

sich dabei um die Neufestsetzung von rund 4700 Invaliden

pensionen, 2700 Hinterlassenenrenten und 1400 Eitern- und 

Geschwisterren ten. D iese Oberprüfung kann aber nur in Etap

pen vorgenommen werden und man rechnet damit, dass die 

Militärversicherung für die Neufestsetzung aller heute beste
henden Dauerpensionen rund drei Jahre benötigen w ird. 

Das sind die wesentlichen Neuerungen des revidierten Mili 

tärversicherungsgesetzes, das heute wie bere its erwähnt, im 

Dienste der sozialen Landesverteidigung stehend, eine wich

tige Aufgabe zu erfüllen hat und unseren Wehrmännern, ob 
sie nun im obl igatorischen Dienst stehen oder sich ausser
dienstlich und freiwillig weiterbi lden, die Gewissheit gibt, nicht 
nur selbst gegen Schäden ausreichend versichert zu sein 

sondern auch für ihre Angehörigen gut gesorgt wird. 

MUF-Vorhersage für Oktober 1964 
Beobachtungen, Juli 1964 
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Bedeutung der Symbole 
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Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwe llen innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fä ll t, so is t die Ver
bindung als sicher zu beurte i len (unter Vorbehal t von drei gestörten 
Tagen). in den Bereichen PM und PL is t die Wahrscheinlichkei t für eine 
sichere Verb indung naturgernäss geringer. Fäll t die Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM, so ist die Wahrscheinl ichkeit grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschr i tten w ird. Ist die Verbi ndung schlecht, soll 
eine ti efere Arbei tsfrequenz gewählt werden. Fällt die Arbeitsfrequenz 
ln den Bereich PL, so Ist die Wahrscheinl ichkei t grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschr i tten wird . Ist die Verb indung schlecht, 
so l l eine höhere Arbeitsfrequenz gewähl t werden. 

R gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sannenflecken-Relativzahlen 

R = beobachtete monatl iche Relativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 
Si l 'on choisit pour une transmission sur ondes courtes sur terri toire 
su isse une frequence de travail qui se trouve dans Ia ni g ion centrate 
S du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbation pendant tro is jours). Dans les nig ions PM et PL du 
graphique. Ia probabl l ite d 'obtenlr une Iia ison süre est naturellement 
molns grande. Si Ia frequence de travai l se trouve dans Ia region PM , 
Ia probabl l lte est p lus grande que Ia MUF de ce jour so it alteinte ou 
meme cl€!passee. En cas de mauvaise Iiaison: diminuer Ia frequcnce cle 
trava i l. S i Ia frequence de. travai l se trouve dans Ia region PL, Ia pro
babillte est plus grande que Ia LUF de ce jour soi t atteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Ii aison: augmenter Ia frequence de tra
vail. 

R = nombre relatlf mensuel observe des taches sola lres 

Ä = moyenne gli ssante de douze mois des nombres relat ifs mensuels 
des taches solaires. 

30 % MUF 
90 o/o MUF 

30 % vorhergesagt 
30 % beobachte! 

90 % vorhergesagt 
90% beobachtet 
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Zellweg er AG., Uster /ZH 
303 

Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 
1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100% 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30 - 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypta
Funk-Fernschreiber KFF (G RET AG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 



• • 

Dätwyler Drähte 

und Kabel 

verdienen 

Ihr Vertrauen! 

Dätwyler AG 

Schweizerische 

Draht-, Kabel

und Gummiwerke 

Altdorf-U ri 

Abzweigstecker Type 20 
2p+ E 10 A 380 V 

Nr . 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr.4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

Aus Oberschusslager liquidieren wir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- · bis Fr. 1 00.-.) 
Nur Fr. 5.- . 

Widerstandssortimente (Best.-Nr. 1ooo2) 

Inhalt: 1 00 versch. Widerstände 1j2-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschl iessl ich per NN . 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 
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Zentralvors tand des EVU. Zentralpräs ldent: Major J. Schlageter, Im Margarethenthal 19, Binningen, 
G (061) 34 24 40. Zentra lsekretär (offizi elle Adresse): Kpl . F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel, 
G (061) 23 78 05. Zentralkassler: Fw. Jdkob Müntener, Löchllweg 49, Worb laufen G (031) 61 57 66. 
Uem. Of. Te legraph und Funkh ilfe: Hptm. Werner Küpfer, 34, Av. Th.-Vernes, Versoix GE. 
G (022) 32 67 50, P (022) 55 19 16. Uem. Of. Funk: Oblt. Kurt Dill, Wa ldeckweg 55, Binningen, 
p (061) 47 56 19, Oblt. Jean Rutz , 12, rue A lbert-Gas, Genf, G (022) 35 89 20, P (022) 35 54 22. 
Brieftaubendlenst: Dchef Marl a Eschmann, Frledheimweg 20, Bern , G (031) 45 50 21 , P (031) 45 27 74. 
Kontrollführerin: Dchef Allee Hess, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38. P (051) 45 04 48. Zentra l
materialverwalter: Adj . Uof. Samuel Dürste ler , Mittelho lzerstrasse 70, Bern, G (031) 61 57 63, 
p (031 ) 65 57 93. Protokollführer und Redaktor des ·Pionier•: Wm. Erwin Schöni, Mürgeli strasse 6. 
Zuchwil, p (065) 2 23 14. Beisitzer: Major Alfred Bögll, Madetswi l bei Russikon ZH, G (051) 34 37 44. 
Postcheckkonto Eldg. Verband der Obermittlungstruppen· 80- 25090; Postcheckkonto Redaktion des 

·Pionier•: 80- 15666. 

Zentralvorstand 
D ie Mutationsführerio te ilt mit, dass sie wäh~ Monates nur die wichtigsten Mutationen einzu. 

rcnd des ganzen Monates Oktober 1964 im senden. Man halte sich bitte auch an das Datum: 
Militärdienst abwesend ist. Oie Mutationsführer Letzter Einsendetermin für Mutationen ist der 
der Sektionen werden gebeten, während dieses 15. jeden Monats. 

Bern 
ehe (die Cervelats, nicht d ie Funkt ionäre) denn ihre Leistungen werden in Empfang nehmen kön
auch fachgerecht gebraten wurden . Mit Gitarren

klängen und (B . .. )-Engelsgesang zog man dar
auf nach der nahe gelegenen ·Sandpinte•, wo 
der Nachmittag bei einem gemütlichen Höck 
verbracht wurde. Für Ihr· Mi tmachen gehört den 
Funktionären und den Jungmitgliedern gleicher
massen Dank; denn es Ist heute nicht se lbst
verständlich, dass 65 EVU-Mitg lieder (plus I 

nen. Und was für e in Fest w ird das werden! 

Der schöne Schmiedstube-Saal, die Humoristen 
Wysi und Bärti , die rassige Tanzkapelle und 
natürlich die vie len gutgelaunten Gäste werden 
dem Abend einen glänzenden Platz in unserem 

S tammbuch und in der Erinnerung aller Teil 

nehmer sichern. Die Jungen sind nun so zahl

reich. dass sie nicht befürchten müssen, als 

Jungmitgliederübung 52 Jungmitglleder. 13 
Funktionäre (Aktivmi tglieder) und I Hund, na
mens Lady, fanden sich am 16. August morgens 
bei strahlendem Wetter zu der von J. Müntener 
mustergültig vorbereiteten Jungmitglieder-übung 
ein. 15 mit Fahrrädern ausgerüstete Patrouillen 

mit je I Funkgerät SE-102 wurden sodann via 

Funk auf je 6 an verschiedenen Routen ge le
genen Posten geschickt, wo es gal t, mehr oder 

Hund) einen ganzen Sonntag für fre iwillige aus- kleines Grüppchen auf der Seite zu stehen. Und 

serdlenstllche Tätigkei t opfern. Hz. wer von der ä lteren Garde möchte nicht unsere 

weniger Punkte zu ergattern. Gegen Mittag Nun haben wi r den grössten Teil unserer Sek

erre ichten g lück lich alle Gruppen das Zie l , das tionsarbeit hinter uns gebracht und dürfen es 
.. sand • , wo M aria Eschmann vie l W issenswertes uns le isten, uns zum Fami l ienabend in festli · 

über die Brieftm1ben zu erzä hlen wusste. Nach chem Rahmen zu tre ffen. W enn es auch bei 

der Arbeit das Vergnügen : Im nahen Grauholz- Redaktionsschluss noch ungewiss ist, ob wir 
wald hatten unterdessen Funktionäre 45 Li ter grosse Siege von der GEU fe iern können, steht 
Tee und 60 Paare Cervelats bereitges tellt, wel- doch fest, dass unsere Schützen den Preis für 

Biei/ Bienne 

Autorennen St. Ursanne, 22. /23. August 1964 · 
Zum zweiten Mal übernahm unsere Sektion an

lässlich des obgenannten Autorennens den 

Uebermittlungsdienst für die Sicherung der 
Rennstrecke sowie für die Zeitübermittlung. 
Schon am Freitag morgen startete unser tcchn. 

Leiter H. Schori mit Kam. Mühtheim mit voll
bepacktem Wagen Ri chtung · Les Rang iers• ( in
zwischen noch bekannter geworden durch die 
Vorfölle am 30. August!). Dank vollem Einsatz 
gelang es den beiden Kameraden, die nötigen 
Vorarbeiten für den Einsatz von Samstag und 

Betrieb genommen werden. Auch die 2 ETK
Schrelber zwischen Start und Ziel t ippten einige 
Minuten nach 6 Uhr schon die ersten Zahlen. 

Glückli cherweise hatte der Wettergott doch et
was Erbarmen mit uns und begoss uns nur von 

Zeit zu Zei t mi t einigen Tropfen. Dass die Funk
verbindungen mitunter etwas zu wünschen übrig 

Iiessen ist auf die zeitweise erlahmende Funk· 

di sziplin zurückzuführen . Oie uns geste llten 

Aufgaben. be i Unfä l len dos Rennen am S tart 
sofort c:~bzustoppen , konnten w ir jedoch in al len 

Fällen in kürzester Zeit erfüll en. Der Sonntag 
(Probeläufe) verlief glücklicherweise ohne 
schwere Unfälle. Um 18 Uhr 30 konnten wir die 
S tationen einz iehen und das tech n. Materia l 

Sonntag mustergü ltig in Ordnung zu bringen. soweit als nötig zusammenräumen. 
Mit 4 Privatwagen erreichten die res tli chen Mit-

helfer am Freitagabend um 21 Uhr be i strömen- A ls kleine Belohnung für diesen 12-Stunden-Tag 
dem Regen St. Ursanne. N ach einem kleinen erfreuten wir uns anschilessend an e inem wohl

tmbiss und dem dazugehörigen Schlummerbecher schmeckenden Nachtessen in Tariche. Die etwas 
im Restaurant von Tariche bezogen wir unser, unruhige verf lossene N acht, unterbrochen durch 

schon vom le tztjährigen Anlass her bekanntes Möuse- und Rattenjagden sowie die Anstran

S trohlager in S t. Ursonne. Der Besuch von gungen vom Samstag lag al lein in den immer 

etli chen Mäusen und Ratten während der Nacht k leiner werdenden Augen. Kurz nach Lichter
entlockte e inigen Anwesenden nicht gerade sa- löschen wurde es still und auch unsere vier

Ionfähige Ausdrücke . Vie lleicht waren aber ge- beinigen Lagergenossen Iiessen uns die zwe ite 

tatkräf tige junge Elite kennen lernen und dane

ben auch bekannte Gesichter aus früheren Tagen 
wiedersehen. So trifft sich denn alt und jung 
in Scharen am Samstag, 17. Oktober, im 
Schmielstube-Saa l zum fröhlichen Famil ienabend 
1964. Ste 

So!"'ntag an e inigen Stellen zu spektoi<Uiären 
S ituationen, so dass wir das Rennen einige 

Male unterbrechen mussten. Schwere Unfälle 
ere igneten sich jedoch auch am Sonntag nicht. 
Nach dem Durchgang des letzten Wagens am 
späten Sonnlagnachmittag war der Bedarf an 
Autorennen bei uns ollen so ziem lich gedeckt. 

ln kurzer Zeit wurd sämtliches Material in die 

bereitstehenden Transportkisten am Bahnhof und 
zur Sped ition an die Zeughäuser allfgegeben. 
Oie Heimreise erfolgte wieder mit den Privat
wagen vio Pichoux·Schl ucht-Tavannes-Biel. 
Es hat sich auch dieses Jahr w ieder gezeigt. 
dass dieser Anlass für unsere Sektion an der 
obersten Grenze des Möglichen steht. 
Die 2 Tage inmitten des sehr grossen Lärms 

waren für alle 14 Beteiligten sehr ermüdend. Wi r 
hoffen, dass sich nächstes Jahr noch mehr Mit-
glieder zur Verfügung stellen damit der Einzelne 
nur während einem Tag eingesetzt werden muss. 

Umsernehr möchte ich allen Beteiligten an die
ser Stelle den besten Dank aussprechen. Ein 
spezieller Dank gebührt unserem techn. Leiter, 
H . Schori, we lcher vor, sowie während dem 

Rennen ganze Arbei t gele istet hat. 

rade d iese V ierbeiner schuld daran, dass w ir Nacht in Ruhe. Am Sonntag konnten w ir die Tag- Vorschau auf unsere Tätigkeit · Am 14./15. No
um 4 Uhr 45 nicht ungern unser Nachtlager ver- wache etwas aufschieben, da die Posten erst vember bete iligen wir uns an einer Nachtübung 
Iiessen und damit etwas mehr Zeit hatten für um 8 Uhr besetzt werden mussten. Oie Funk- der Militär-Motorfahrer, wofür wir 12 Mann be
das Frühstück. Um 6 Uhr waren alle Mann auf verblndungen sowie dieselbe an den 2 ETK nötigen . Bitte reserviert euch dieses Datum. 
ihren Posten und das Funknetz mit den 7 SE-200 funkti onierten am Sonntag ohne nennenswerte Genauere Angaben fo lgen zu einem späteren 
konnte nach e inigen Anfangsschwierigke iten in Unterbrüche . Auf der Rennstrecke kam es am Zeitpunkt. Lö. 

Lenzburg 

Neueintritt · Kpl . Heiniger F. hat den Weg in 
unsere Sekti on gefunden. Wir heissen Ihn recht 
herzlich wi llkommen. Er befindet sich im Augen
blick beim Abverdienen in Bü lach. Wir wünschen 

ihm alles Gute. 

Mlltationen · Die Jungmitglieder des Jahrgan- Sendeabend · Wir erinnern wieder einmal dar

ges 1944 absolvieren in di esem Jahre die AS an, dass unsere regelmässigen Z usammenkünfte 

und treten auf Jahresende automatisch zu den jeden Mittwochabend ab 20 Uhr ln unserer Ba
Aktivmitgll edern über. Wer die RS bere its hinter racke auf dem Viehmarktp latz in Lenzburg statt
sich hat oder die zukünftige Ein teilung weiss, finden. Wir wü rden uns freuen. w ieder e inmal 

möchte uns diese sofort mitteilen. Postkarte an einige neue Gesichter anzutreffen. MR 
den Mutationsführer Rene Taubert. G renzstr. 1. 

Niederlenz, genügt. 

Luzern nommen, sich über die zu lösenden Uebermitt- Funker; von 3-14 Uhr standen sie den Organi
lungsaufgaben beim Veranstalter zu informieren satoren am Z ie l , am Start und in Jeeps den 

7. Habsburger-Patr.-Lauf, 16. August · Kamerad und ihm eine lücken lose Verbindungskette in die technischen Lei tern zur Seite um den Oberblick 
305 Franz Schaffhauser hat es einmal mehr über- Hand zu geben. Früh aufgestanden sind d ie fünf Im ·Kampfraum• Meggen-Adilgenswii-Udli -



genswi I zu gewährleisten. Auch heuer wurden 
wir von der Resu lta tdu rc hgabe , Lautsprecher· 

herbeischaffung und -betreuung verschont, wo
mit bereits gesag t ist, dass sich der gesamte 
Einsatz mit dem unverwüs tlich en SE- 102 ab
spielte. Ein Mi tw irken an neura lgi schen und an 

Knotenpunkten bi e te t Imm er wieder interessante 

Aspekte. gibt Einbl ick in Lehrre iches . dank der 
Mög li chkeit, die Patrouill en auf all en Pos ten bei 
der Lösung ihrer Aufgaben zu beobachten . 
Moto-Cross auf der A ll mend. 6. Sep tember · 
Jungen Ohren kann da s stunden lange Gekn atter 

eher zuge mutet werden. war das Losungswort. 

das nicht wenig zum Einsatz von mehreren Jun g· 

mitgliedern be itrug. Anderse its dürfte sich Ob-

S8 tz Ve rfolg en zu können, ihre Zuve rl ässigkeit 

zu beobachten und notfa ll s mit e in em unmi ssver· 

ständlichen Wort an Spre ch- und Po stend iszip lin 
zu ermahn en. Anerk ennung haben sich unsere 

Ju ngen für ihr Au sharren verdient, inm i tten eines 

Gedröhn s und geq uält von Zün deinwirkunge n, 

di e fost pau senlos das Monophon bearbeiteten 

und restlose Konze ntro ti on erford erten. Und wer 

sich mit Leib und See le für diese Snttel- und 
Lenkerakrobatik erwärmen kann, der möge sich 

nächstes Jahr daran er innern, dass 8uch der 
Littauer-C ross den Ruf an uns gerichtet ha t. 

Stamm · Obwohl k8um damit zu rechnen ist, 

dass diese .. Pioni er .. -Au sgabe bis zum fraglich en 

Tnge in di e Empfänger-Hände ge langen wird, 
möchte n wir es doch erwä hn en: am 1 Oktob er mann Kurt Zimmermann darüber gefreut habe n. 

se ine .. Sc hä fchen~ im praktischen , ern sten Ein· in den .. Pfistern .. , Richtdatum = Donn ers tag 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Öf. und Uof. 

Wu sr; ten Sie schon . dass 

... nur noch ein Fünftel all er Mitgl ieder den 
Johresbe itrag noch nicht begl ichen haben? Nun 
ra sch zu r Po st. unser Ka ss ier verschickt näm lich 
sehr ungern M ahnungen. 

Savez·vous que .. 

... un cinqu ieme seu lement des membres n'ont 

Solothurn' 

pa s encore acq ui tte Ia co tisa tion annue lle? Vit e 
a Ia pos te. ca r notre caiss ier n'airne pas en· 

voycr des averti ssemen ts. 
. unsere Kamerad en M ajor Halter Alfred zum 

Sektionschef Ia und Dchef Lüdi ~l a ns sow ie 

Vnlloton Jea n zu Sekt io nschefs I befördert wu r
den? \Nir gratul iere n! 

. . . im M onat September mit Hptm. Frutiger 
Marce l, Neuchätel, tJnd tenente Gnlli Ernesto, 
Be ll inzona, zwei w eitere Mitgli eder unsere r V er· 

einigung beigetreten si nd? 

Kpl . Peter Marti, Grenchen. und Gfr. Goorges 
Collomb, Selzach. 

nach der GEU. Di e Unentwegten word en d ie 
persönlich e Einladung bereits aus dem Brief

kasten gezogen habe n. Wird sich vie ll eicht auch 

die abgekämp fte Eigentnler-ACS-Bnuequipo ein
find en? 

Die Hitze besonders verspürt haben sie in den 

verg angeneo W ochen , di ejenig en Kam era cbn. 
di e sich den Strnpa zen der Offiz iers schule (es 
sin d deren er freu li cherwe ise e inige) so wi e dem 
Abverdien en des unteren und höheren Uof .-Grn

des unterziehen - ferner un sere jungen Knm :J

raden , di e erstma ls di e Uniform trag en. VVir sen· 
den ihnen auf diesem W ege Grlisse und unsere 
besten Wün sche für e in en ong enehm en zwe iten 

Teil ihres Dienstes. Hz 

... un sere W erbeaktion für neue Mitgli eder noch 
nicht abgeschl ossen ist? Wir vertrauen auf die 

Initi ative jedes ein ze ln en Ortsgruppench efs und 
warten gespannt auf die Resu lta te . 

... notre campagne cn vue cle rec ruter dc nou· 

vea ux membres n' es t pas enco re terminee? Nous 
camptans sur ]' initi ative des chefs de groupe 
loca ux et attendons avec le plus grancl intOrö t 

les resu ltats de leurs ef forts. 

erteilt werd en. W enn auch die Te iln c hm e r z<:~ hl 

wegen verschiedener Umständ e nicht di e vor

gesehene Zahl erre ichte, dürfen wir doch mit 
Zu r Auf fri schung der Er innerungen dJr GEU/ Unsere V ersammlung am 18. Sep tember 1964 dem Interesse unsere r Sektion smitgli eder an der 
EXGE 64 treffen wir uns am 2. Oktober 1964 im zur Vorbereitung der GEU/EXGE 64 vereinigte GEU/EXGE 64 zufri eden se in . Uber di e Erfolge 
Stephan (Aushilfss tamm) am Fri edhofplatz. d ie meisten Teilnehm er. Di e Besprechungen oder Mi sse rfo lge an den Wettkämpfen berichten 
Wir dürfen wiederum zwei neue Mitgl ieder herz- konnten in rund an derth olb Stunden abgewicke lt wir in der nächsten N tlmmer. öi. 

li eh in unseren Rei hen willkommen he issen: und die le tzten Anweisungen an di e Tei lnehme r 

St. Gallen der Region Ostschweiz e inen W et tkampf in Form 

e ines Nacht-OL aus. W ie beim le tzten dern rti gen 
Lauf haben wir auch di esma l un sere Mitwir-

1\l achtpatroui ll en lauf der Luftsc hutz-Off iz iers-Ge- kun g zugesag t. Es sind insgesam t 10 Fk .-Sto. zu 
se ll schnft Ostschweiz · ln der Nacht vom 24. nuf ste ll en (6 SE- 101 / 102 und 4 SE- 100). All e Kame
den 25. Oktober trag en die Luft schutzoff izie re radinnen und Kameraden sind aufgerufen, sich 

Thalwil Uhr bis 21.30 Uhr im Funklokn l Rotwegschul
haus. Horgen. 

Peilfuchsjagd, 24. Oktober · Auch di eses Jahr 

für diesen Ein sa tz zur V er fügung zu ste ll en. An 

meldungen bitte sofo r t nn Oscnr Custer, Hebel 
strosse 16, Telephon 23 39 63. Genaue Detnils 
fehl en zur Stunde zwar noc h. werden aber recht
ze itig bekanntgegeben. (Zä hlt für di e Jah resran

gierung.) -nd 

ren. melden sich direkt be i Walter Broclt (Te le
phon 82 II 07) oder beim Sekretaria t (Telephon 
95 22 73) nn. 

Stamm · Mittwoch, 14. Oktober 1964. Treffpunkt: 
20 .00 Uhr im Funk loka l ; ab 21.30 Uhr gemütlicher 
Hock im Res tnurant · Schönegg • , Horgen. 
Sendeabend · Jeden Mittwochabend von 20.00 

führen wir die bereits zur Trad ition gewordene Termi ne Oktober/ November · Jeden Mittwoch 
Pe ilfuchsjagd durch. Di e Kege lbahn am Fuchs- von 20.00-21.30 Uhr Sendenbend im Funk loknl; 
stnndort is t rese rvi er t und e in wöhr schafter 14. Oktober: Sektion ss tnmm mit Treffpunkt im 
· Funkerimbiss • wird ebenfnll s bere it stehen. Kn - Funklokal; 24 . Ok tober: Peilfuchsjagd; II . No
meraden, di e sich für di esen An lass interess ie- vember: Sek tionsstamm . 

Thurgau KUT 17./ 18. Oktober in Kreuzlingen · Anme l
dungen für den Ueberm ittlungsdien st an di esem 

Neueintritte · Als neues Jungmitglied begrüssen Anla ss nimmt der Prös ldent entgegen. Näheres 
wir Ralf Schmidlin , Aadorf. Wir he issen di esen folgt durch Zirku lar. 
Kameraden in un seren Re ih en herz lich willkom-

lass haben wir wiederum den Uebermittlungs

di enst übernomm en. Es werd en wieder 20 Korn e

raden benötigt. Durchführungsdatum: 15. Novem .. 
ber 1964. Am Samstag abend, den 14. Novem 
ber find et wieder der trnditionell e Kege lschub 

men. Militärwettm<>rsch Frauenfe ld · Für di esen An - stntt . Näheres durch Z irkul ar. br 

Uri/ Altdorf Rucksäcke mit Verpf leg ung, Regenschutz und Altdorfer Militärwettmarsch · Der 20. Altdorfer 

Pullover wurden aufgeschnnllt. Am Hüfi g let- Militärwettmarsch kommt am zweiten Oktober-
scher wurden zwe i Vierer- und eine Sechser- sonntag, dem 10. Oktober, zu r Durchführung . Da 

Vereinsausflug vom 5./6. September 1964 · Am Sei lschnft geb ildet. welche s ich nnschi ckten, es sich um ein Jubiläum handel t, werden nebs t 
Samstng. 5. September 1964. traten trotz unge- e ine wunderbare Tour zu erl eben. ln dreiei nhalb hohen Armeepersön li chke iten auch di e Reg io
wi sser Witterungsstimmung 14 Person en zum Stunden erre ichten zwei Se il schaften di e 2950 m rung von Uri , das diplomati sche Korps sowie 

Vereinsausflug an. Per Auto ging die Fahrt nach hoch ge legene Planurahütte, eine Vi erer-Se il - Rzdio und Fern sehen dabei se in. Ein Betei li 
Bristen. von dort per Jeep Ober S tock und Stei n schnft eins 3298 m hoch gelegene Scheerhorn. gungsrekord an Wettkämpfern wird erwartet. Es 
durch das schön e M adera ner tal bis zum Bat- Nach kurzer Ra st traten a ll e Se il schaf ten den gilt, di e In stall ationsarbe iten vom Samstag , 9. 
menschachen. Von hi er m1f Schusters Rappen Rückweg nn , und nach zwe ie inhnlb Stunden Oktober 1964, mit Treffpunkt 13.30 Uhr in der 
in einem dreieinha lb Stunden dauernden Au f- wurde der Ausgangspunkt Hüf ihütte w ieder er- Turnha ll e Wink el , schn e ll und richtig ausführen 

stieg zur 2350 m hoch gelegenen Hüfihütte. reicht. Hi er waren di e am So nntag noch m1f- zu können. Di e Uebermittlung am Sonntng weh 
Glück li ch angekomm en, wurde verpflegt und gestiegenen Leute zu un s gestossen. so dass rend des Laufes e inwand frei zu orga ni sieren und 
nach kurzer Pfl ege der Kam eradschaft erfo lgte sich nach e in em zweistündigen Abstieg und der durc hzu führen. Die Demontagea rbe iten schn ell 

Trainer· und W olldeckenfassen, ba ld darauf die Retourfahrt nach A ltdorf 19 Person en im Hote l er ledi gen zu könn en. Am So nntag besa mm e ln 
Nachtruh e. Di e Nac ht brachte Regen und der Tel ! zum Abschied tra fen. Nochmals wurden wir uns spä tes tens 1 S tund e vor dem S tart beim 
Morgen ei ni ge Frühaufsteher . Es wa ren di ese l- die grossen Erl ebni sse die ser G letschertour zur 

ben . we lche schon am Abend zuvor mit Vor· Di skussion gebracht und in vorzüglich er Karn e
sprung die Hüfihütte errei chten. Das sonntäg- radschaft vo n den schöne n Stunden abschied 
liehe W etter war nicht sehr einl odend . weshalb genommen. Wir möc hten es nicht unter lassen, 
man sich im Schl aflager nochmal s kehrte. Doch den Eltern unseres V erkehrsleite rs als Hütten
bal d darauf galt es ernst, M orgenessen und wart der Hüfihütte für di e grasszügige Aufn ohm e 

dann los. Gletscherpi cke l, Steige isen und Sei le, und Betreuung recht herzli ch zu dnnken . 

Rathaus. Um dem OK an di esem Lau f zu e inem 

voll en Erfo lg verh e lfen zu l( önne n sind wir auf 
jeden angewiesen. Für eure Beteiligung se i euch 
heute schon gedankt. 
Kasse · D er Ka ss ier bitte t, dass di e säumigen 
Zahl er den Jahresbe itrog baldmögli chst ent
ri chten möchten. 306 
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Vaudoise 

Demande de volontaires pour le Militmy Natio
nal? · Pour le mantage des lignes, le 10 oc tobre, 
et les Iiaisons radio du 17 oc tobre, il faut en
core que lques hommes de banne vol ont6. PriE!re 

Winterthur . . 

in der Woche vom I . b is 5. September kamen 
ein paar unserer Tclcgräphler . unterstützt von 

Funl~ern, wi eder einmal zum Zug. Unsere Sek
ti on hotte den Auftrag , anl fisslich des Brücken
fes tes in Kalibrunn drei Fes tp lötze durch Tele
phon miteinander zu verbind en. Der Bau wa r 

inso fern interessant, da etli che der bekannten 
Hinderni sse vorhanden waren . Unter anderem 

Zug . · 

de s'inscr ire aupres de Rene Guex, Ste-Luce 10, 
1000 Lausanne. 

Course d' au tomn e de Ia sec tion · La date en 
a ete ar retee au samed i 7 novembre 1964. Com
me d'habitude une c irculai re, avec talon d'ins
cription, se ra envoy0e a temps voulu . Que cha
cun , cependa nt, reti enne ce tte date. 

eine saf tig e HmJptstrassenüberführung, ein Dorf
bau gespickt mit Fre i lei tw1gsmasten und zuletzt 
gor noch eine Traverslerung der Hochspannungs
leitungen . Und das alles auf e iner verhältni s
mässig k leinen Strecke. Mit andern Worten ein 
OblJngsstück im KleinformaL 
Unsere Sek tion führt Ende Oktober evtl . Anfang 
November eine Felddi enstübLmg mit SE-222 
durch. Die Obung erstreckt sich au f Sa mstag/ 
Sonntag . Interessenten melden sich sofor t, spä
testens bis 10. Oktober 1964 bei m Sekretär Ralf 

Seance de comite · Les interesses sont pries de 
prendre note de sa date , le vendredi. 9 octobre. 
a 2030 precises; li eu , local: Cite-Derriine 2. 
Lausann e. Th ermos habitue l . 
Assemb lee ord inai re annue ll e Date: j eudi , 
19 nocernbre. Le li eu et Ia Ii s te des trac tanda 
seront comrn un iques par circulaire , comme d' ha
bitude, ega lement. 

Schwender. Bettens trasse 134. 8400 Winterthur. 
Es erfolgt keine persönliche Ein ladung . Das 
definitive Dntum der Veransta ltung wird den 
Tei lnehmern ra schmöglichst bekanntgegeben . 
Auc h Kameraden. d ie ni cht au f SE-222 speziali
siert si nd. sind herzlich einge laden. 
Sendenbend · I. und 3. Mittwoch im Monat im 
Sendeloka l. 

Stnmrn 
Wnrtman n. 

1. Donnerstag im Monat im Cafe 
rs 

bidons muss ten dringende ~Requirierungsmass- unserer Sekt ion haben sich in verdankenswerter 
nahmen• ergriffen werden . - Nun, das nächste Weise zur Verfügung ges te llt. 
Mal wissen wir . dass gefü llte Benzinkan ister Zuger-Soldatentag vom 13. September · Ein

Bei Erscheinen diese r Zeilen sind die Strapazen zusätzl ich beste l l t werden müssen. Ku rz vor drückl ieh war die Feie r auf der Schützenmatte, 

der GEU 64, denen sich an di e 35 Kam erad en 20 Uhr wurde Abbruch und Dislokat ion befohlen. nachdem in Morgarten und am So ldatenste in 

unserer Sek tion un terziehen muss ten, überstan- Sowohl den Roten als auch den Blauen wurde auf dem Fr iedhof Kränze zu Ehren der verstor
den. Gewiss we rd en die Teilnehmer nebst /\r- der Abschied schwer; man wäre ja so gerne bei benen Wehrrnänner aus beiden W el tkriegen nie
bei! und Krampf auch schöne Stunden ech ter den gastlichen Bauersleuten geb l ieben. Rot dis- derge legt worden waren. Unter den 1600 Teilneh
Kflmemdschaft er leb t haben. Wi r s ind (l espa nnt loz ierte in den vorderen Ge issboden. Bl au auf mern befanden sich auch Kamerad en aus unserer 

auf d ie Berichte. di e im · Pionier • und in den freies Feld hinter dem Kl os ter Gube l , und bald Sektion. 
Tageszeitungen zu lesen, vor all em aber an der snie lte sich der Normalbetr ieb wieder e in . Di e M ona ts-Marschtrainings Am 28. Augus t führte 

nächsten Hauptversammlung zu hören, se in wer
den. 
Die Fe lddienstübung vom 5./6. Sep tember war 
di e Houptp robe zur GEU 64. Sie stand lmter der 
vorzüg li chen Leitung von Wm. Häus ler Erwin, 
der sie mustergü lti g organi sie rt hatte. Kamera
den vom Vorstand standen ihm tatkrä fti g zur 
Se i te , so dass es an nichts fehlen konnte. A ls 

Jungfunker unter der Le itung von Obmann Fri ed
ri ch Maser entl edigten s ich ihres Pensums mi t 
dem bekannten jugend li chen Elan. Da für all e 
im Hote l Post in Unterägeri das Nach tessen war
tete, erfo lgte nach 21 Uhr der Ubungsunterbruch 
und frohgelaunt versammelte sich die ganze 
Schar um Ti sche und Te ll er . we der Bratwürste 
noch Spaghett is w urden geschon t. Das Z irku-

uns das Marscht raini ng in den Stei nhauserwald. 
wo nöchtli cherwe ile durch Hptm. und LI . Am
rhe in eine Kartenlese- und Kompassübung durch
ge füh rt wurde. Das Training haben 9 Mann gut 
überstanden. Zwe i Tei lnehmer führten neun 
UOV-Frauen über den Z imbel und Bl ickensdorf 
nach Baor , wo sich im .. Landhaus• all e wohl 
beha lten zu einern Trunk tra fen. Kurz nach Mit-

Uebungsraum di ente einersei ts der Zugerbnro. l ierenlassen ei nes spani schen We inbeute ls be- ternacht wanderte die aufgeräumte Schar dem 
anderse it s die hügelige Gegend Neuheim- w irkte Hochstimmung , die leider durch das Po- ver trauten Zug entgegen. um ein Erlebnis froher 
Menz ingen-Unterägeri. Am Sams tag erfolgte li zeis tundebieten des Wirtes ein abruptes Fi nale Kam eradschaft und Zusammengehörigkeit rei 
di e Besammlung von 29 Mitgli edern beim Neu- nohm. Der Sonn tagvormittag gab nochmals Ge- eher . 
stadtschulhaus. Adj .-Uof. lnauen amtete als ln - legenhei t zum Training der Stationsmannschaf- Am 18. Sc!) tember führten uns zwei Routen wie
spektor. beg le itet von Hptm . Kopp. Zue rst ten. Bald aber er fo lgte der Rückzug nach Zua der einmn l von S ihlb rugg aus zum Si hl spruna. 
~1 in gs in den ,. l(oll f! r .. zum Schi esse n ·auf di e zu Parkdi enst und Rapport und kurz vor Mittag durch eine wenig bekannte, doch äussers t ro
Norwegerscheibe 100 Meter, zum Oistanzschät- - eben begann es zu regnen - befand en sich mantische Gegend. Auf v ie lse itigen Wun sch, 
zen und HG-Werfen. Die KamerBden Burri Anton, fl ll e Kameraden au f dem Heimweg. Oie gut auch se itens der Ueberm ittl er, wurd e das Trfli
Stud er Robert und Schaufelberger Waller amte- durchgespie lte und gut qualifi zier te Fe lddi enst- ning auf den 18. vorverlegt. Dies ist wohl ein 
ten in verda nkenswerter Weise als Disziplin- übung wird all en Teilnehmern noch lange in Grund für die wenig zahlreiche Teilnehmerschaft 
chefs. Um 15.30 Uhr waren unsere zwe i SE-222 Erinnerung bleiben. Ab Ok tober werden d ie Marschtrainings jeweils 
sowie zwei SE-411 fahrbere it. Neun Jungmitgli e- Hnbsburger-Patrou illenl fluf. 16. August in Meg- w ieder regel mäss ig am le tzten Freitag im Monat 
der fass ten zwei SE-207. Ei nteilung der Sta- gen · An diesem historischen Lauf nahmen 5 durchgeführt. Unsere Sektionsmitglieder nehmen 
Mannschaften. Befeh lsausgabe. und schon wurda Kom eraden unsere r Sek t ion tei l (Maser Fr ied- daran mit Ga tt in oder Freundi n tei l. Se lbstver
gruppenweise zu den ers ten Standorten gestar- r ich, Schwab Hans. Roth Annin, Paul Günter ständlich sind Bekannte und Freunde ebenfa ll s 
tel. Kurz nach 16 Uhr wurden die Standorte er- und Wirth Werner). Sie vervo ll s tändigten das herzl ich eingeladen. 

re ich t . Blau ste l l te mi t Schrecken fes t , dass di e 
SE-4 11 ni cht ge fo lgt war . Die vermisste Stat ion 

wurd e erst gegen 19.30 Uhr zufälli gerweise bei 

Nldfurren samt ih re m Chauffeur .. geschnappt .. 

und an den Standor t dirigiert. Mange l an Auf

merksamke it bei der Befehl sausgabe hatte zu 
einer Odysse durch ·Fe indes land • geführt! ln

zwischen arbeiteten die SE-222 auf Vollbetrieb . 
und der Tnnk des · Pfupfs• wurd e immer leerer. 
Nach veroebl ichem Suchen nach den Benzin-

Zürich 

O ffiz ie ll e Adresse der Scl<ti on: EVU - Sel<tion 
Zü ri ch, Postfach 876 , 8022 Zü ri ch. 
Gcmäss den An gaben, we lche dem letzten 
.. Pioni er,. ZlJ entnehmen waren, so llte s ich die 
Sektion Zürich mit 30 Tei lnehmern nach Payerne 
zur GE U 64 begeben. Lei der hat sich die Si
tuation seit der seinerze i tigen Anme ldefri st zu 
Ungunsten einer grossen Tei lnahme unserer Sek
ti on geändert. Auf Grund des letzten Aufrufes im 
Augus t-.. Pionier • g ing nur eine Anmel dung und 
ouf ein Zirkular . we lches Mitte August on die 

vom UOV Zug detachierte Team. Kartentechnisch 
word en di e Teilnehmer an diesem Ge!i:l nde lau f 

etli ches zugelernt haben, das sich be i den 

GEU 64 mJSwirken wird. Wi r beglückwünschen 

di e Kamerad en zu ihrem Erfo lg und möchten 
an regen, dass an so lchen Anl ässen vermehrt 

Leute aus unseren Reihen nls Wettkämpfer te il

nehmen. Es sind Höhepunkte, an die mit Freude 
und Sto lz zurückgedacht werden kann. 
Herbstspringen vom 23. August · 16 Funkl ientire 

Nächste Veran staltung 7. November · Nacht-OL 

der Offi ziersgese ll schaf t. Bereitwillige Helfer 

melden sich bei Obmann Friedrich Maser, Sin

sers trasse II. Cham. Karte genügt. Warum ni cht 
gl e ich e ine solche ausfü llen und absenden? 

Unser Kassier w ird im Lau fe des Oktobers den 
dringend benötigten Jahresobolus be i al l denen 

per Nachnahme einziehen. die den Gang zur 
Post versäumten . Wir bitten um Verständnis . 

sei nerzeitig provisori sch angeme ldeten sowie 30 sich von euch mit dem herzlichen Dank für das 
weitere Mitglieder ve rsa ndt wurde. sind nur 8 erw iesene Zutrauen. 
defi ni tive Anm eldungen e ingegangen. Die Sek- A ls neues Jungm itgl ied unserer Sektion bc
tion war also nur mit eini gen Besuchern an der grüssen wir Hnnsjörg M öck. 
GEU ver treten. Uber den Erfo lg der beiden fa chtechnischen 

Kurse mit SE-222 und SE-206 vom vergangenon 
Eine M i tt eilung an unsere FHD · Le ider muss Monat li egen noch keine Berichte vor . 
der ongekündigte Kurs mit Telefonz entrale und Unserem Kameraden Markus Wagn er und seiner 
Fernschre iber abgesagt resp . ve rschoben wer- Gemahlin wünschen wir viel Glück zum Stamm
den, da das Material ni cht zur Verfügung steht. hal ter. Unserem I leben Werni Kuhn mit seinem 
Gleichze it ig mli ssen wi r s ie davon in Kenntnis gebrochenen Bein wlinschen wir baldige Ge
setzen. dass Hedi Rauch als Lei teri n der Gruppe nesung . 
FHD in lmsere r Sek ti on auf Ende Jflhr ihren Tre ffpunk t Stamm im Oktober : Donnerstag . den 
Rück- und Austr itt erk lört hat. Sie ve rabschiedet 22 . Oktober im · Du Pani •. 



Zürcher OberlandlUster 

Sturmgewehrkurs · ln erfolgreicher Zusammen
arbeit mi t dem UOV Uster konnte im Sep tember 
e in Sturmgewehrk urs durchgeführt werden. Am 
ers ten Kursabend wurde durch sehr gute Refe
rate der Einsatz, die technischen Date n, sowie 

die Handhabung der Waffe erk lärt und demon
stri ert. Gleichze itig hatte j eder Gelegenheit di e 
Handgriffe wie: Laden , Ent laden zu üben. Nach 

di esem "Trockenkurs • fo lgte am Samstagnach
mittag. 12. Sep tember, im Schießstand Mühl e
hol z ei n Ubungsschi essen. Nach einer kurzen 
Repe tition der Manipulation en hatte jeder Tei l
nehmer die Aufgabe, ei n abs icht l ich in der Ziel
vorr ichtung ve rste lltes Gewehr wieder einzu

schi essen . Nach diverse n Null ern, dabei aber 
überlegtem Korrig ieren der Zielvorrichtung, 
brachte dann jeder seine Schü sse in s schwarze 

Treffer fel d. Das bei dieser Ubung gewonnene 

KAMPF 
OHNE 
WAFFEN 

ln kommunistischer 
Gefangenschaft 

Ein amerikanischer Bericht 

Eugene Kinkead 

Wenn die Mitg li eder eine r Gruppe oder einer 
Familie ln e in er chi nesischen Geme inde sich 

gegenseitig ö ffentli ch denunzierten , so war die 
unverme idli che Folge , dass al le in dieser Ge
meinschaft das V ertrauen zue in ander ver loren. 
M an wagte nich t mehr, sich auf den eigenen 
Bruder zu verlassen. Di e Technik der Erniedri · 
gung brachte das Chaos in die Gefangenen
lager. Gegenseitiges Aushorchen und Verraten 
wurde zur Gewohnheit . Der Schritt vom Einge

ständnis eines e igenen · Verg ehens· bis zum 

Ausspion ieren und W ei termelden der Handl un
gen anderer schien einem Gefangenen, der s ich 
häufig ge nug durch Se lbstbez ichtigungen ernie
drigt hatte , mühelos und natürli ch. Oi e Kommu

nisten förderten diesen Obergang mit all en Mit
teln. · M an konn te kei nem mehr trauen• : diese 
Bemerkung wa r von den Rü ckkehrern immer 
wieder zu hören. 
Der M ange l an gegenseitigem V ertrauen unter

höhlte die Widerstandskra ft. • Es wa r immer erste 
Pfli ch t des So lda ten in Gefangenschaft, dass er 
zu fli ehen versuchte. Dieses Sys tem des gegen
se itigen Aussplon ierens brachte jeden Versuch 
von vo rn eherein zum Sche itern • , leg te Oberst 
Perry dar . .. Wäh rend des ganzen korea ni schen 
Kri eges gelang ke in em ei nzigen amerikanischen 
So ldaten die Flucht in di e Frei hei t. Von keinem 
andern Kr ieg in der Gesch ichte der Vereinigten 
Sta aten kann so lches gesag t werden. • 

Die Technik des Verhörs 
Die Z ie le der Befragung - Die Komm unisten 
missachten die Vorschr iften des Gen fer Abkom
mens von 1949 - Was si nd Foltern? - Der Ver
lauf e in es Verhörs 

Gefüh l für d ie Wa ffe wa r dan n sehr nützl ich für 
das anschl iessencle Obungsprogramrn auf Tarn
scheibe. Neben schnell em Einzelschuss mit ver
schi edenen Zei ten war auch ein Magaz inwechse l 

eingebau t. Jeder bewä ltigte diese Ubung mit 
grossem Eifer und Gew issenhaft igkeit. Eine 
Woche spä ter fo lgte zum Abschluss di e Demon
stra tion und Ubung des gefechtsmäss igen Ein 
satzes des S turmg ewehres. M an war vo n der 

Vielseit igkeit und leichten Handhabung der 
Waffe bege istert . Für uns Uebermit tl er war di e
ser Kurs sehr lehrreich und ei ndrückl ich. Den 
Organisa toren und Instruktoren des UOV danken 
wir fü r die hervorragen de Arbeit bes tens, sowi e 

j edem Te ilnehmer für se inen Einsa tz und Mit
wi rkung. 

Ruderregat ta · Am 13. Sep tember fand be i guter 
Witterung die Nati onale Herb strega tta am Grei
fensee sta tt. Unsere Sekt ion hatte den Ueber
mitt lu ngsdienst zu besorg en. Neben einer I km 
langen Telephonverbi ndung mit F.Tf. 50 wurde 

wer den Kommuni sten als Spi on unter den e ige

nen Kameraden di enen so llte - sie a ll e wurden 

langdauernden und aufreibenden Verhören unter
wo rfen. Wo chenl ang konnte so ein M ann immer 

und immer w ieder ve rh ört werden, bis er ein
lenkte - oder bis di e Kommun is ten es au fga

ben. 
Die Vorschriften des Genfer Abkommens von 
1949 über di e Behandlung der Kriegsgefangen en 
bes itzen internation ale Ge ltung. Ihre Artikel ver
bieten es ni cht, den Gefangenen zu verhören, 
setzen keine fes te Grenze für die Befragung und 
untersagen es dem Gefangenen auch nicht, Fra
gen zu beantworten. Jedoch hält Artik el 17 des 
Abkommens ei ndeu tig fes t: • Jeder Kri egsge fan
gene ist auf Befragen hin nur zur Nennung des 
Namens, Vornam ens und Grad es, seines Ge

burtsda tum s und der Matrike lnummer oder, wenn 
d iese fehlt, e iner andern, gleichwert igen Ang abe 

verpf li chtet ... Weitere Aussagen s ind dem Ge
fangenen nicht vorgeschr ieben. Derse lbe Artike l 
untermauert da s Recht auf Verwe igerung anderer 
Mitteilungen ausdrückli ch mit dem v iert en A li 
nea, we lches bestimm t: ,.zur Erlangung irgend
welcher Au skünfte dürfen di e Kri egsgefangenen 
wede r körp erli chen noch see li schen Folterun gen 
ausgese tzt noch darf irgende in Zwang auf sie 

ausgeübt werden. Di e Kr iegsge fangenen, di e 
eine Au skunft verwe igern, dürfen w eder bedroht 

noch be leidigt noch Unannehmli chkeiten oder 
Nachtell en irgendwelcher Art ausgesetzt wer

den.• 
ln direktem Wid ersp ruch zu diesen Regel n be
dienten s ich di e Kommuni sten bei der Befra 
gung fas t immer des Zwang s . Er gehör te recht 

eigentli ch zu ihrer Technik des Verhörs. Gefan
genen, we lche nicht aussagen wo llten, wurd e 
zum Bei sp ie l angedroht, dass sie ihre Heimat 
nie mehr sähen. Es gehör te zum übli chen Vor
gehen, dass der Verhöroffizier zu Beginn der 
Si tzung ei ne Pi sto le au f den Ti sch leg te, um den 
G efangenen daran zu erinn ern, da ss er erschos

sen werden konnte, w enn er sich nicht gefüg ig 
zeig te. Auch wu rd e fortwährend mit der Folter 
gedroht. Wir haben ni e gehört, dass ein Ge
fangener in di e Mandschurei deporti ert, ge fo ltert 
oder erschossen worden wäre, we il er nicht aus

sagen wollte. · Fo lter ist nach der Definition der 
Armee di e Zufügung so lcher Qualen, dass e in 
Mann di e Bes innung oder die Kontro ll e des e ige
nen Will ens verliert • , sag te Oberst Perry. · Die 
Bastonade zum Beisp ie l , die Ei serne Jungfrau, 
das Streckwerk, das Anzünden von Bambus-

ein Netz mit SE-200 au fg ebaut. Ein Gerät WM 

mobil au f e inem Motorboot aufgebaut , w elches 
ständig die Rennen beg leitete . So konnte per 
Funk e ine Reportage über den Rennverlauf di · 
rekt der am See aufg eba uten Lautsprecheran

lage zuge führt werden . Das Publikum wurde so
mi t unmittelbm über den Rennver lauf orient iert. 

Dank der gu ten Eigenschaften des Funkgerätes 
SE-200, war di e Uebertrag ungsqualität ausge
ze ichnet. Auch di e Te lephonl e itung wurde rege 
benutzt. Ein Kab elunterbruch (verursacht durch 
einen Pferdehuf) konn te schnell behoben werden. 
Allen Te ilnehmern se i für di e ge leistete Fron 
arbe i t herzli ch gedankt. 
Funkbud e · M it den Einräumarbeiten wurd e be
re its begonnen. Gegen Mitte Oktober kann der 
Funkb etr ieb aufgenommen werd en. 
Stamm · Am I . Oktober im Res taurant Burg. Es 
g ilt Stöck-W is-S ti ch. A lle Mitgli eder und so lche 
die es noch we rden wo ll en, s ind herzli ch e in
ge laden. ge-

trotze n, wie der So ldat im Kampfe dem Feuer 

des Fe indes und sei nem Angr iff mit der bl anken 
W affe standhalten muss .• 
· Der höchste Verhöroffiz ier• , fuhr der Oberst 
fort, -war in jedem Lager ein gründ li ch geschu l
ter Kommunist von guten Umgangsformen, sehr 
erfahren in se inem Fache und fähig zu einer flü s
sigen englischen Unterhaltung.• Dasselbe ga lt 
meist auch von se inen Gehilfen. Zu der Verh ör
gruppe gehörten oft zwei oder dre i Chinesinnen , 
welch e den Kanzl e idienst besorgten, die Verhör
beri chte nachführten, das Ergebnis des Verhörs 
festhi e lten und di e Gefangenen für die nächste 
Sitzung vormerkten. Sie erfüllten rein adm ini stra
ti ve Funktionen, keine wurde unsern Leuten als 
Lockvogel vorg ese tzt ; d ie Ch inesen erl aubten 
keine Beziehungen zw ischen ihren weiblichen La
geranges te llten und den Ge fangenen. Die Befra
gung wurde meist im Verhörraum durchgeführt, 
der sich gewöhnl ich im Lagerkomm ando, neben 
dem Büro des Kommand an ten, be fand. Unsere 

Leute mussten früh er oder später herausfinden, 
dass Abhör- und Aufnahmeapparatu re n im Raum 
vers teck t waren und dass man s ie se lbst durch 
pol ari s ierte Spi ege l unbemerkt beobachten 
konnte. Der Raum wurde ni e gesch lossen - er 
stand vi erundzwanzig Stunden in Betri eb. 
Ich fragte Obers t Perry, was di e Rü ckkehrer 

über den Verl auf so lcher Verh öre berichtet hät
ten; er schilderte mir, wie es be i der ersten 

Einvernahme eines Gefangenen zug ing. Ein kom
muni stenfreundl icher Gefangener führte den 
Mann zum Lagerkommando. Ein Mitglied der chi 
nes ischen Lagerverwaltung brachte ihn in den 

V erhörraum , wo er sich an ei nem rohen Holz

ti sch dem Verhöro ffi zier gegenüberse tzen 
mu ss te. D ieser erkl är te, er wolle vorerst über 

persönli che Dinge pl audern ... Nun wo ll en wir 
uns ei nmal kennenl ern en• , eröffn ete er das Ver
hör und legte lächelnd d ie Pistol e auf den 

Ti sch. 
Eine der Gehl lfinnen brac hte j etzt ei n umfang
re iches Doss ier, das mit dem Namen des Ge
fangenen beschrifte t wa r, e inige Papiere mit dem 
Vermerk ·Geheim • oder · Streng geheim• und 
einen S to ss Di enstregl emente der amer ikani 

schen Armee. Der Verh örri chte r li ess den Ge
fangenen wissen, dass se in Dossier wichtige::: 

Materia l über ihn enthalte, las se inen Namen 
ob, Grad, Matrike lnummer und viel le icht di e 
Beze ichnung der Einhe it, in we lcher er vor der 
Ge fangennanme gedient hatte. Dann kl appte er 
di e Mappe zu und nahm e inige der - gehe imen• 

spl it tern unter den Fingernäge ln , unaufhörli ches Beri chte zu r Hand. Di ese seien von kammuni 
Neben der Indoktrination war das Verhör d ie Wassertropfen auf eine ras ierte Ste ll e des Schä - sti schen Freunden aus den Vere inigten Staa ten 
wichtigste Meth ode, nach der die Kommunisten de ls, das sind Foltern . Dass ei n Gefangener gesand t worden, erzählte er dem Ge fangenen . 
unsere Leute behandelten. Es dien te dazu, un- stundenl ang im Wasser stehen muss te, unge- Sie enthie lten Beweise, dass das amer ikan lsche 
se rn Leuten militäri sche Nachri chten zu erpres- nügend bek le ide t wurde, Fusstr itte oder Ohr- Volk den Kri eg in Korea nicht länger dulden 
sen und sie für die In doktrinat ion aufzuweichen; fe igen erhi elt oder in ei nen engen Zwing er ge- woll e , be stätigten aber auch die aggress iven 
letzteres war den Ch inesen wichtiger. Wer nicht sperrt w urde , betrachtet di e Arm ee nicht als Absichten der Reg ierung Truman gegen andere 
auf die Indok tr ination e ingehen wo llte, wer zu Tortur. So lche Behand lung ist unangenehm und Länder, besonders gegen Russ land und China. 
ein er bestimmten Art Mitarb ei t gebrach t we rden hart. Aber sie ze hrt ni cht stärker an e in em Als nächstes erwähnte der V erhöroffi zier dann 
so llte, etwa zur Unterze ichnung von · Friedens- Manne a ls di e Bedingungen des Schlachtfeldes, w ie bei läufig eine Menge von Einze lhei ten, di e 
aufrufen .. , zu m Entwerfen vo n Propagandaartikeln mit denen ein So ldat rechn en mu ss. Ei n Ge- er bereits über die Einheit des Gefangenen und 
oder zur Durchsage vo n Rundfu nkpropaganda, fangener muss bereit se in , di esen Härten zu über di e ameril<an ische Armee im allgemei nen ~08 
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in Erfahrung gebracht hatte . Damit wol l te er dem 

Gefangenen vorspiegeln, es komme kaum mehr 

darauf an. was er aussage, da di e Kommunisten 

doch schon al les wüssten. Während des ganzen 
Verhörs suchte der Chinese den Eindruck zu 

erwecken, dass ihn der Gefangene nicht im 

geringsten inte ressiere, dass man ihn nur aufs 

Kommando befohlen habe. weil es die Vorsc h r if ~ 

ten so wol lten. Während der Gefangene aber 

glaubte. dass es s ich um e ine Unterredung unter 

vi er Augen handle, wurden se ine Aussagen über 
versteckte Mikrophone aufgenommen, und 

schmfe Augen überwach ten jede seiner Reak ~ 

tionen durch die polarisierten Spiege l. 

Die Douer der Verhöre vvar ganz verschieden : 
einige wnren sehr kurz. andere wieder lang und 

ermüdend Die Länge des Verhörs hing nicht 
notwendigerweise vom Au srn ass der ln formatio ~ 

nen ab, welche ei n Gefangener liefern konnte. 
Das Hauptanliegen der Kommun isten war auch 

hier die Gefang enen aus dem Gleichg ewicht zu 
brinqen und zu ze rmürb en. Ein Gekmgener 
mochte nach zehn Minuten aus dem Verhör cnt~ 
lassen werd en und wurde schon e ine Stunde 

später wieder hinbefo hl en. Oft wurde ei n Ge

fanrJcn cr nur clos\rvegen ungewöhn l ich Ionge zu 

rückbeh alten . einmit seine Gruppenkameraden 
sahen , wns ihrer· wa rt en lwnnte. Di..: Chinesen 

rech neten damit. clnss das den Widerstand s
wil len der anclcrn schon vor der eigenen Be

fragunn lähme. Der Verhöroffizie1· sprach oft mit 

e inern Mnnne in gmbcm Tone, damit er dies den 

Kam era el en erzüh lc . Ni cht nur sol lte das den 
Mann einschüchtern, so ndern auch die \Nid er

standsbcrcitschoft sei ner l< amer"adcn untergra 

ben. Oie .. Gehe imber ichte .. waren natü rli ch 

Schwindel , d ie Angaben im Dossier des Gefan 
genen lücl<enh<Jft: sie stnmmten zume is t aus den 

Fragebogen, wo!che der Mann in den ersten 
Lag ertag en selbst ausgefüllt hatte . Wäre es den 
Kom munisten wirkl ich um Aussag 8n zu tun ge
wesen, die sie nngebl ich schon besassen, so 
hätten s ie sich di e Verhöre sparen können 

Durch das unaufhörliche Zuse tzen brachten sie 
in vi elen Fä ll en doch manches heraus, WBS ihnen 

nütz I ich se in konnte. 

Häufig gsb der Verhöroffizi er dem Gefangenen 

nach der Befragung ein Formul ar fü r eine Le

bensbeschreibung, w ie di ese r ähnl iche schon 

früh er erhalten hatte, und befahl ihm. das Blatt 

in seinem gewoh nten Sti l auszufüll en. Man sagte 

ihm, er könn e s ich Zeit lassen, er sol le nach~ 

cl en l<en. s ich Bn al les erinnern, was in seinem 

Leben vorgekommen se i, und es ni ecl erschrei· 

ben: cl<1n n lioss rnB n ih n al lei n. W ar der Verhör

off iz ier nachher vo n der Lebensb eschreibu ng 

nicht befriedigt , so gab er di e Bogen zurück und 
verl nngte vom Gefangenen vv eitere Auskünfte . 

Zurn ers tenmal in der Geschichte der amerika

nischen Arm ee wurden ihre Angehörigen in der 

Gefangensch8ft nicht nur verhört, sondern muss
ten auch noch Lebensbeschreibungen verfassen. 

Wo sie ihren Willen durchse tzten, erhiel ten di e 

l<ornmuni ste n dornit eine Fü l le von lnforrnatio., 

nen, zu denen sie so nst keinen Zugeng gehabt 

hätten. Es gab Gefangene, di e bis zu fünfhundert 
Se iten schrieben: über ihr Leben, die Familie, 

Freunde, Ausbildung und Einste llung zu r A rmee. 
Die Aussagen karnen in ihre Akten und wurden 

vor jedem neuen Verhör sorgfä lt ig studiert, so 
dass der Verhöroffizier das autobiographi sche 

Materia l benüt zen konnte. um immer tiefer in 

die Vergangenheit und in den Charakte r des 
MDnnes zu dringen. Oie Aufzeichnungen jedes 

Verhörs, auch der beil äufigen Bemerkungen, die 

eine r im Verhörrmun etwa fal len liess, wu rden 

dnzu vervvendet , die Zuverlä ssigkeit sei ner 

schriftlichen Aus sagen über sich se lbst. liber 

se ine Mitgefangenen und der Aussagen. welch e 

seine Mitgefangenen über ihn machten, sorgfä l
tig nachzuprüfen. Einige Gefangene wurden bi s 

zu fünfzigmal verhört. Oi e kommunistisc t1e M e· 
thod e arbei tete so zuver lässig, dass nicht nur 
die meis ten Leute von Verhör zu Verhör neue 

Aussage n machten, sonelern dass es einem Ge
fnngenen auch unmöglich war, an e ine!' anfäng ~ 

l ieh er fundenen Geschichte fes lzuhalten, mit der 

er den Feind täuschen wollte . Perry schloss: 

.. oas Material aus den Verhören, Fragebogen 

und Lebensbeschre ibung en, das die Kommuni 

sten gesammelt hnben, erg ibt die vollständigste 
Sammlung von In formation en, die ein Feind je 

über den amerikanischen Soldaten nnlegen 

konnte. Es wäre ei ne gefähr l iche I l lusion, woll 
ten wir annehmen, dass di e starke n und schwa

che n Seiten des amerikanischen Menschen, die 

Grenzen se iner LeiChtgläubigkeit und sei nes 

Misstrauens in Peking und Moskau zu r Stund e 
nicht so rgfä ltig erw ogen würden ... 

M issbrauch der Gefang enenpost 

D ie Post di ent der kommuni stischen Propaganda 

- Zensur der ausgehändigten und beförderten 
Bri efe - Kei ne DrucksDchen aus den Vereinig
ten Stnaten 

DiG l<ommunisten verschm<:ihten es nicht. neben 
Indoktrination und Verhör auch geringere Mittel 
anzuwenden, di e ihr·en Zweck nicht verfehlten . 

So benützten sie zum Beispiel d1e Gefang enen
post für ihre Ziele. Dari.Jber gab mir Oberst

leutnant Tramrne l l Auskunft, den ich scho n wei 

ter oben als Sonderberater der Generalstabs-

abteilung 2 erwähnt habe. 

dringl1che Falle auch auftauchen mochten und 

obschon viele Gefang ene wah rend Monaten ohne 

Nachricht blieben. Nur eine Sorte Telegramme 

durfte versandt werden: 

rierte Friedenspetitionen. 

kommunistisch inspi-

Das Abkomm en gestattet nicht nur ausdrücklich, 

dass die Gef8ngenen Briefe absenden und emp

fangen, es bestimmt auch noch, dass die Bnefe 

so rasch wie möglich zu befördern sind und aus 
diszip linari schen Gründen weder aufgehalten 

noch vernichtet werden dürfen. Trotzdem beka

men die Gefangenen in Korea ihre Post nur in 

ganz unregelmassigen Abständen . Von insgesamt 

hundertfUnfundzwanzig Briefen, di e e iner der 
Rückkehrer während der rund dreijährigen Ge

fangenschaft erhalten hatte, wurden ihm einmal 

vierundfünfzig mite1nander ausgehändigt. 1111 fol
genden Monat noch e inmal sechsundzwnnzig. 
Flugpos tbri efe hdtten den Adressnten normaler

weise innert ze hn Tngen erreichen sol len : sofe rn 
sie überhaupt ausgeliefer t wurden . dDuerte es 
zwei bis sechs Mon~1tc. Nur e in kl einer Tei l 

aller Briefe, di e von den Gefangenen abge
schickt vvurden, gelangten je in d1e Heimat . Von 

hundertfünfzi!J Br·iefon, die ein Gefangener ve r-

sr1ndt hntte. erreichten nur sechsundzw8n z1g den 

Empfänger. 

Trammoll führte aus. d<:1ss die Kommunisten Ein Brief wurde um so eher bP.fördert. JO mehr 
nicht daran dachten, den Best immungen des l~ ommu ni stcnfreundlic h o Behauptungen d8r·in 

Genfer Abkommen s über die Gefangenenpost standen . Fast al le Bri efe. die in eHe Verei n:gte n 

nachzul eben. Das Abkomm en verl<:1ngt, dass es Stoaton gelangten . enthi elten wenifJstens ein 

jedem Gef<:1ngenen sofort nach der Gefnngcn- M1ndestmDss kommunistischer PropagJnda. 

nahme, spätes tens innert e iner Woch e, ermög- Br iefe an hochgestellte Persön l ichkeiten hatten 
licht werde, sowohl an seine Familie als auch stets bessere Aussicht auf Beförderung als so l

an die in Artikel 123 des Abkommens vorgese· ehe an gewöhnliche Emp fäng er, mochten diese 

hcnc Zen tra lstel le für l<r i egsgefnn~Jene zu schrei- auch zur Familie des Gefangenen gehören. Wns 
ben. Be iel en darf er di e Gefangennahme, den aus den Briefen wurd e, d ie ih r Z ie l nicht erreicht 

Aufen th al tsort und seinen Gesundheitszustand haben. kann nicht r111t Bestimmtheit gesag t wer

mitteil en. 
W eder di e Vere inig ten StaDten noch ih re Gegner 
hatten zu r Ze it des l< oreakrieges das Genfer Ab~ 

kornm en von 1949 unterzeichnet . Dass di e Ver

eini gten Staaten es noch ni cht form e ll r<Jt if iziert 

hntten, lt~g nur an e iner internen Schwier igkeit 

in der gesetzgebenden Behörde. Aus ancler'n 

Gründen hatten di e Nordko1·eaner unrl die kom

muni stisc hen Chinesen di e Ratifikati on unter

lassen. Wir haben dies bald nnch dem l<riege 

nachgeholt. Oie beiden \wmmuni st isch en Re~ 

gierung en hc1ben das Abkommen zwar ni cht for

mell unterschr ieben , flber cr·klärt, dass s ie sich 

mit gew issen Vorbehalten c!aran ha l ten wo l len. 

Obschon unser Land die Ratifikation noch nicht 

vollzog en hatte . hielten wir uns auch im Korea

kr iege mit peinlicher Gew issenhaft igkeit an die 

l< onvention. Dagegen erkl~lrten d ie l<ommandan
ten der komm unist ischen GefDn~Jenenlage1· 

manchmal, s ie handelten nach den Vorschriften 

der Konvention, und manchmal, di e Konvention 
gehe sie nichts an - so wi e es ihnen gerade 

pass te . Vorschriften. die di e fre ie AusUbung des 

Glaubens oder den regelm äss1 gen Besuch der 
Lager durch Mitglieder des International en Roten 

l<reuzes ver langen, beachteten s ie 'Nenig ... und 
das sind nur e in paar von den vielen kommu

nist ischen Verslö ssen gegen das Genfer Ab 
kommen". sag te Tr8mme ll . "Es hat kein en Wer t. 
sie hi er 811e aufzuzählen, aber es liesse sich 

darüber ei n interessantes Dokument zusammen~ 

stellen.• 
Dass die Chinesen die Gefangenenpost miss

brauchten, ze igt deutlich die kommunistische 
Haltung gegenüber den Bestimmungen det Kon

vent ion. lm Genfer Abkommen werden Briefe als 
das rechtmässige Mitte l fü r den Verk ehr· zwi

schen einem Gefangenen und seiner Fami lie 

bezeichnet . Die Kommuni s ten drä ngten ihre Ge

fangenen statt dessen zu Rundfunkdufch sfl gen, 

die mehr der fe indlichen Propaganda als der 
Ve rbindung mit der Familie di enten. Das Abkom
men sieht auch vor, dass d ie Gefangenen in 

dringenden Fä ll en und beim Ausbleiben von 
Nachr ichten aus der Hei mat Te legramme absen
den dürfen. Oie Kosten sin"d dem Gefangenen

kon to zu belasten . wen n der Gefa ngene sie nicht 
bar bezahl en kann. Oie Kommuni s ten jedoch ge
s tatte ten keine so lchen Telegramme, wie viele 

den. Einen Hinweis darauf gibt wohl d1 e Ent

deckung einer grösseren Gefangenengruppe. die 
zu einer Arbe it aus dem Lag er geführt wurde und 
in ei nem Bewässerungsgraben neben de,- Strasse 
Hunderte von Gefangenenbri efen sah. 

.. Natürli ch waren di e Kornmuniston nicht so ei n

fältig , dass sie den GefDngenen erklärt h8tten, 

ihre Br ie fe würden nufgchalten oder zerstört .. , 

fuhr Trarnme ll weiter. "Aber die Gefang enen 

merkt en bn ld. dnss Kommunistenfreunde 1hre 

Post verhältn ismi:issig r0sch erhielten . ln kom

munistischen Händen war auch die Gefang enen

post ein Instrument der Subversion; je mehr 

unter den Leuten bekannt wurde, dass die Post 

der ,Harten' wenig Auss icht nuf Beförderung 

dur·ch di e Kommunisten hntte, um so s tärker 

wurde di e Wirkung dieses Instruments. Oie Post 
wurde nie auf normale Art behDndolt: sie diente 

ausschli essl ich dazu , die Gefangenen weich zu 

machen. Briefe von zu Hause bringen einem Ge

fang8ncn manche Hi lfe: sie sind ein sichtbarer 
Ausdruck der Sorgen und Hoffnungen, die ih n 

mit seinen Nächsten verbinden . Es passte gena u 
in die M ethode der Kommunisten, di ese 88nde 

zu ze rreissen, den Mnnn zu iso li eren und durch 
die Entfremdung von der FDmilie eines let zten 

Rückhalts zu beraub en. Sie gingen dabei sehr 
schlau vor. Die Briefe aus der Heimat wurden 
nicht alle beschlagnahmt. aber gründlich gesieb t: 

Klagebriefe und Briefe mit schlechten Nach
richten Iiessen die Kommunisten passieren. weil 

sie rnitha!fen. dem Gefangenen den Seelenfrie
den zu rauben. Dem Manne schi en es unbegrei f· 
lieh , dass seine Leute, die sicher und frei in den 

Vereinigten Staaten lebten, ihm solche Bri efe 
schreiben konnten. Diese hei mtückische Auswahl 

der Bri efe war ein sehr wirksames Mittel zu r 
Zerstörung der Fam1li en- und Heimatbindung ... 

Auch die Zensur wurde nicht in der militcir isch 

üblichen Art gehandhabt. Keine Briefsteilen 

wurden hern usgeschn itten oder durc h Oberstrei

chen unleserlich genwcht. Erweckte ein Brief 
Bedenken, so vernichteten ihn die Ko mmunisten 
ganz. Was an Bri efen ausgehänd1gt wurde, ze igte 

keine erkennbaren Spuren ei ner Zensur, so dass 
sich viele Gefangene im Glauben wiegten , so 
etwas gebe es in den Lag ern gar nicht. Klagte 

ein Gefangener über das Ausbl e iben der Pos t, 
so war man um eine Ausred e nie verlegen. ver-



mied dabei aber allzu unwahrscheinliche Be- bedeutet . Schien ihnen ein Brief besonders 
hauptungen. Eine geltitJfige Ausrede war zum brauchbar, so photokopier ten sie ihn und warfen 

Beispiel, die bereits in Korea eingetroffene Post d ie Abzüge über den amerikanischen Lin ien ab . 

sei bei amerikan ischen Bomberangr iffen zers tört um die Kampfmoral unserer Truppen zu schwä~ 

worden: eine andere, d ie Amerikaner zu Hause chen. Einer der Gefangenen. \f\/achtmeistcr Arte~ 

seien so stark mit sich selber beschaftig t, dass san i , erfuhr ganz zufällig. dass se ine Briefe auf 
s ie kei ne Zeit zum Briefeschreiben fä nden, und d iese Ar t missbraucht wurden. 1952 sprach ihn 

eine dr itte. die amerikanische .t-\rmee habe ke ine ein neu ins Lager eingelieferter GefDngener an 

Briefe durchge lassen. Klagte e in Gefangener und ze igte ihm die Photokop ie e ines Briefes, 
häufig oder wurde es deutl ich . dnss ihm das den Artisani früher einmnl se iner Fn:w geschrie

lange Ausbleiben der Post s tark zusetzte, so ben hatte. ln diesem Brief hatte er erwähnt. dass 

nahm sich ein .. wohlwollender., Kommuni s t sei- er s ich nach se inem Töchterchen sehne und es 

ne,. an. besprach die Sache mi t ihm, anerbot w ieder e inmal sehen möchte; der Brief war er

sich, NDchforschungen anzustellen, und händigte füllt von der Sehnsucht eines guten Vaters nach 

ihm später einige Briefe Dus. womit er D ank- seinem Ki nde. Um Artesanis W unsch noch wirk

gefUhle erweck te. d ie nicht ohne Einfluss nuf samer auszudrücken, hatten die Kommunis ten 

die Hal tung des MDnnes blieben. ln ihrer iso- der Photokopie das Bild eines w ildfremden Mad

lierten Lt~ge nahmen viele Gefangene d ie kom- chens beigefügt. .. Als W achtmeister A rtesani ent
munisti schen Behnuptungen für bare Münze. und rüstet die Lagerbehörde au fs uchte und , die Pho

manchm<:~l stiegen in ihnen bittere Empfindungen tokopie in der Hand. gegen diesen Missbrauch 

auf gegen die Armee und die Luftwnffe des Hei· se iner Post protes tierte• . führte Trammell aus. 
ma tlandes, die 1hre Post "mi t Bomben vernich· .. da wurde ihm kü hl bedeutet, man werde jeder· 

teten ". Manch e iner empfand sogar Ärger gegen mnnns Bri efe auf jede beliebige W e ise verw en

d ie e igene Familie. d ie angeb l ich nie schrieb . den, ohne den Ver fasser zu fragen ... 

So erfolgre ich waren die Kommunisten in ihren Im Ber icht über ihre Untersuchung erk lärte die 

Machenschaften. dass bittere Briefe nach Hause Armee. dass Indok trination. Verhör Lind Miss
geschri eben wurden. in denen die Gefangenen brauch der Post Tei le eines sorg fältig geplanten 
erklartcn. wi e dankbar sie den Kommunisten kommunistischen Programms waren, eins drei 

seien , d 1e sich bemühten. ihre Post wei terzu· Ziele anstrebte. Erstens soll te Propaganda hlr 

leiten, 1Nährend die Armee der Vereinigten Staa- den Kommunismus und gegen den W esten Uber 

ten alles tue. um sie zurückzuhal ten. d ie Welt verbrei tet werden, besonders in den 

ln ke inen1 einzigen Fall e erhiel t ein amerikan i- kriti schen Gebieten in Asien und A fri ka. Zwei

scher Gefangener in Korea andere Post als tens wo l l ten d ie Kommunisten d ie amerikani 
Briefe. Zei tungen. Zei tschri ften. Bücher, Ge- sehen Gefangenen mi t einem M inimum an 
schenkpakete wurden at1s den Verei nigten Staa- Schwierigkei ten und mögl ichst wen ig Aufsichts
ten während des Kr ieges in grosser Zahl nach persona l w1ter Kontrolle ha l ten . Drittens suchten 

f\lordkoren geschickt. Das Genfer Abkommen be- sie unsere Leute zum Kommun ismus zu bekehren 
rechtigt die Gefc:mgenen, solche Sendungen zu oder sie wenigs tens so we i t zu bringen, dass 

empfangen. Sie sind denn auch in anderen Krie- s ie d ie Richt igkeit der kommunistischen Ideolo
gen meistens angekommen: nicht aber im kam- g ie für möglich hielten. 

munistischen f\lordkorea . Die Armee nimmt an, dass die ersten zwei Pro· 

Ausserdem verwendeten die Chinesen die Briefe grammpunkte erreicht wurden. Propagancln wurde 

der Gefangenen für ihre Propaganda. was eben- er fo lgreich ausgestreut. und die Geft~ngcncn wur
fall s e ine Verl etzung des Genfer Abkommens den mit geringer Mühe tmter Kontroll e geha lten. 

Dagegen zwei fel t ei re Armee aus guten Grunclcn 
an der Er fül lung des dnttcn Programmpunktcs. 

obschon es noch einige Zeit dauern wird . ehe 

man genauer feststellen kann, b is zu welchem 

Grade die e inze lnen Gefangenen den Komrnuni s· 

mus angenommen oder· verwor fen haben und ob 

s ie nach den Erfahrungen in d ieser Gefangen

schaft dem e igenen Lande dauernd entfremdet 
oder schl iess l ich noch fes ter verbunden w urden . 

· Horte• und • W elche 

Sechs Kategori en von Gefangenen - Beispiele 
für die verschi edenartige Behand lung der · Har

ten• und .. w elchen• - Uber das psychologische 

Ziel des Kommunismus 

D ie Armee ist überzeugt. dass d ie amcrikani· 
sehen Gefangenen in f(orea keiner Gehirn
wäsche unterzogen wurden. ·•Brainwash1ng" 
nennt die Armee ein Verfahren , das den Charak

ter eines M enschen auffäl lig verandcrt. Was im
mer zu diesem Ziel führe . Hypnose, D rogen. Fol 
terung, härtester seelischer Druck - der Be

troffene ist nach der Behandlun(J of fensichtl ich 

nicht der g le iche Mensch wie vorher D ie l~ück 

kehrer haben übcre instirnrncnd ausgesagt , dass 

sie kei nen Massnahmen unterworfen wurden, d ie 
zu diesem Persönli chkeitsverlust geführt hätten. 

Major Segal. ein Psychiater des Armee-Sani tats

dienstes. erl äuterte mir den Standpunkt der Ar

mee in dieser Frage. D ie psychologi schen 

Aspekte der fe ind lichen M ethoden sind ihm 

gründlich bekannt, und keiner ist tiefer in d ie 

seelische Verfassung der ehemaligen Gefange

nen e ingedrungen als d ieser erfahrene Spezia
list. Sega l hat nchzig Rückkehrer psych in~ri sch 

untersucht: er hat die Akten von achth~1ndcrt 

Fä llen studier t. um nach den emoti onalen Fak

toren zu forschen. we lche d ie Bereitscha~t zur 
Kollaboration oder zum W iderstand bee influss

ten. Ferner hat er die psychiatrische Beurte ilung 

von annähernd vierzehnhunder t Rückkehrern 

überwacht, be i denen sich die Frage einer Spi tal 

behand lung , sei es auch nur andeutunfJSwcisc. 
gestell t hatte. 

SÄNTIS 
Gesucht ein oder zwei tücht ige 

Elektroinstallateure 

68 

Batterien 
für alle Zwecke 

für Hausinstallationen, Neubauten oder Industrie

anlagen_ Interessante Dauersteilen bei entsprechen

der Honorierung. M + S 4160 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTH I I SG 
Karl Peter, Elektro-Anlagen, Stadthausstrasse 41, 

Winterthur, Telephon (052) 2 76 41. 

Gesucht 
junger Elektronik-Mechaniker 

oder 

Radiomechaniker 

für selbständige Tätigkeit in der 

Herstellung von Miniaturverstärkern. 

SELECTRON LYSS AG 
Lyss, Bernstrasse 88 

Telephon (032) 84 19 03 69 

Fabrikationsfirma sucht 70 

Elektrotechniker 
wenn möglich mit Erfahrung in der Hochspannungs
techn ik und im Transformatorenbau als 

Chef des Konstruktionsbüros 
Wir bieten verantwortungsvolle, v ielseitige Tätigke it 
bei grosser Selbständigkei t und angenehmen Ar
beitsverhältn issen. 5-Tage-Woche. 
Offerten mit Lebenslauf, Zeugnisabschri ften und 
Photo an 

H A N S K U L L A G , Elektrische Apparate, 
Deren d i n g e n SO. 
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Gesucht 74 

EI ektromechan i ker 

Schwachstromapparate-Monteur, 
Radiotechniker oder gelernter Radiomon

teur, evtl. auch verwandte Berufe 

als Laborant in unser neues Elektronik
labor, für die sicherheitstechnische Prü
fung von Radio-, Fernseh- und andern 

elektroni schen Apparaten. 

Wir bieten: 5-Tage-Woche, Kantine, Pen

sionskasse. 

Schweizer Bürger wollen ihre Bewerbung 
mit den üblichen Unter lagen richten an die 

Materialprüfanstalt des Schweizerischen 
Elektrotechnischen Vereins, 
Seefeldstrasse 301, 8008 Zürich. 

Für unser technisches Büro suchen wir 

einen 65 

Angestellten 

für die Ausarbei tung von Offerten für 
Telephonautomaten und die Behandlung 
der Aufträge. P 14096 Y 

Berufsleute (Apparatemonteure, Elektro
mechaniker, Feinmechaniker), welche In
teresse an administrativen Arbeiten ha
ben, werden gebeten, sich mit uns in 
Verbindung zu setzen. 

Chr. Gfeller AG, 
Fabrik für elektrische und 
feinmechanische Apparate, 
Bern-Bümpliz, Tel. (031) 86 19 95. 

Für 73 

KW-Amateur, Bordfunker 
oder Radiotelegraphist 

mit umfassenden Morsekenntnissen bie
tet sich bei der Militärverwaltung inter
essan te Tätigkeit. Bewerber mit Fremd
sprach-Kenntnissen und abgeschlossener 
Berufslehre technischer Richtung erha l
ten den Vorzug. 

Offerten mit Lebenslaufbeschreibung und 
Gehaltsansprüchen sind zu richten an die 
Abteilung für Ubermittlungstruppen des 
EMD, Papiermühlestrasse 14, Bern 25. 

Unser Verstärkerdienst befasst sich mit Pla
nung, Bau, Betrieb und Unterhalt von Verstär
ker-, Trägertelephonie- und Rundspruchanlagen 
im Hoch- und Nieclerfrequenzbereich. Als Mit
arbeiter in diesem vielseitigen Dienst suchen 
wir OFA 11 .878.02/0 

1 dipl. Elektroingenieur 
und 

1 dipl. Elektrotechniker 

Schweizer Bürger mit Diplomabschluss der ETH 
oder EPUL, bzw. eines Tages- oder Abendtech
nikums, die Freude an einer selbständigen Tätig
keit haben, erhalten ein interessantes und viel 
seitiges Arbeitsgeb iet zugetei lt. 67 

Zeitgernässe Besoldung nach neuem Reglement 
mit ausgebauter Personalfürsorge; alternierende 
S-Tage-Woche; gute Aufstiegsmöglichkeiten . 

Anmeldungen mit kurzen Angaben über bis
herige Tätigkeit, Studienausweisen, Arbeits
zeugnissen sowie Schriftenempfangsschein oder 
Niederlassungsbewi lligung, sind an die unter· 
zeichnete Kreistelephondirektion zu richten. Für 
telaphonische Auskünfte stehen wir gerne zur 
Verfügung (Telephon Nr. 051 I 25 89 00, intern 
210). 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach , 8039 Zürich. 



Wir suchen 66 

Fernmelde-Apparatemonteure 

flir folgende Geb iete: 

Aussenmontage von Telephonzentra len 

und Fern steuerung sa nl agen. 

Testarbeiten an Telephonzentralen . 

Berufsarbe iter, welche sich flir eines der 

erwähnten Arbeitsgebiete und den Aus

sendienst interess ieren, werden gebeten, 

sich mit uns in Verbindung zu setzen. 

Chr. Gfeller AG, 
Fabrik für elektrische und 

feinmechanische Apparate, 

Bern-Bümpliz, 

Telephon (031) 66 19 95. 

p 14097 y 

Flir unsere neue Fabrik suchen wir 

Elektromechaniker und 
Mechaniker 

71 

Wir bie ten : gu te Entlöhnung, angenehmes Arbeits
klima. 5-Tage-Woche. 

Offerten mit Unterl agen liber bi sher ige Tätigkeit 

sind erbeten an 

H A N S K U L L A G , Elektrische Apparate, 

Deren d i n g e n SO. 

Gesucht per sofort oder nach Obere inkunft 

Elektromonteure 
flir Grassbaustellen und Industri ebauten in der Nähe 

von Bern. Schweizer Bürger werden bevorzugt. Vor

teilhafte Versetzungszulagen. Gute Lohnbed ingun

gen, Zusatzversicherungen und Personalfürsorg e

fonds. 72 

Offerten mit Berufsausweis und Nachweis der bi s

her igen Tätigke it sind erbeten an 

A. Lüscher AG, elektri sche Anlagen, 

Amtshausgasse 3, Bern, Telephon (031) 22 31 26. 

Für die Bearbeitung drahtloser Ubermittlung suchen wir per ca . 

Frühjahr 1965 einen versierten 

Hochfrequenz-Techniker 
Fachrichtung UKR-Technik 

Für diesen selbständigen Posten erwarten wir einen gesunden Ar

beitswillen und verträglichen Charakter. 

Wir erwarten gerne Ihre vollständige Offerte mit Angaben bis

heriger Tätigkeit und Saläransprüche unter Chiffre P 59 an die Ad 

ministration des " Pionier " , Postfach 229, 8021 Zürich. 
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Electrona•Durai-Batterien 
für Telephonanlagen 

Technisch überlegen
wirtschaftlicher! 

Statt der traditionellen Plante-Plat
ten verwendet das Electrona-Durai
System massenak tive Doppelröhr
chen-Piatten . Diese Elemente sind 
in so liden Hartgu mmikästen ver
gossen und untereinander mit Blei
sch ienen fest verlötet. 
Halber Raumbedarf und halbes Ge
wicht gegenüber Grossoberfl ächen
platten-Batterien mit gleicher Kapa
zität und gleich er Spannung. Bei 
Schwebeladung praktisch keine 
Säurenebel: die Batterien können 
also mit anderen Apparaten im glei
chen Raum gehalten werden. War
tung und Unterhalt sind auf ein Mi
nimum beschränkt. Selbsterhalte
strom bei Schwebeladung unter 
1 mA / Ah. 

ELECTRONA 

Die patentierten Electrona-Durai
Doppelriihrchen-Piatten wurden un
ter härtesten Bedingungen tausend
fach geprüft. Die Electrona-Du rai
Röhrchen widerstehen ei nem Druck 
von über 50 atü: sie sind voll
kommen sä urefest, verhüten die 
Schlammbildung und garantieren 
absolute Sicherheit (Kurzschlüsse 
sind praktisch ausgeschlossen) und 
maximale Lebensdauer. 

Electrona liefert: 
Stationäre Batterien für Telephon , 
Bahnbetrieb, Notbeleuchtungen für 
Industrie, Hochhäuser, Spitäler, 
Sanitätshilfsstellen und Luftschutz
räume: Sicherungs-, Alarm-, Feuer
meldeanlagen und Steuerungen: 
Traktionsbatterien für Elektrofahr
zeuge, Lifter, Lokomotiven usw.: 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
und Erfahrungswerte aus der Praxis. 

Electron a S.A. 
Accumulatorenfabrik Soudry NE 
Tel. 038/6 42 46 
Fabrikfiliale in Zürich 
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Brown Boveri Elektronenröhren für Sender 
jeder Leistung und Bauart 

1 kW 400 kW 

10 kV. 0,5 A 

• Verlangen Sie bitte Beratung und nähere Unterlagen 

Komplette Reihe Leistungs
Sendetriaden 
(Luft-, wasser- oder sledegekOhlt) 

Komplette Reihen Hoch
spann ungs-Gieich richter
röhren und Thyratrons 
96772.Y 

AG. Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweiz 
Adress!!nderungen : Mutationssekretariat ·Pionier•, Haumessers trasse 24, 8038 Züri ch 
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Elektro
Installationsmaterial 

Glühlampen 
und 

Fluoreszenzröhren 

Basel 
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Kombinierte Lichtpaus
und 
Entwicklungsmaschinen 

SEIT 1878 

Das passende Modell für jeden Betrieb, 

vom Bürogerät bi s zur Hochleistung smaschin e 

A. Messerli AG, Zürich 2 
Fabrik technischer Papiere 

T elefon 051 I 2712 33, Lavaterstrasse 61 

Kern -Instrumente 
erprobt und bewährt 
in aller Welt 

Kern & Co. AG Aarau 
W erke für Präzisionsmechanik 
und Optik 

KTane und Verladeanlagen 

für jeden Verwendungszweck 

VON ROLL AG. 
Werk ßeru 
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ALBISWERK 
ZlJRICH A.G. 

ALBIS-STEUERUNG 

Programmgesteuerte Grüne Welle seit 1950 I 

Die zentralgesteuerte ALBIS-Verkehrs

regelungsanlage erlaubt die Zusammen

schaltung der Signalanlagen beliebig langer 

Strassenzüge zu grünen Wellen. 

Der Eingabe des jeweils auf Grund von 

Statistik oder Momentanzählungen aus

gewählten Regelungsprogrammes in jede 

Schaltgruppe dient der gezeigte Komman

doplatz. Ab 1965 werden Rechner, die den 

Datenfluss des Fahrzeugmeldenetzes ver

arbeiten, die vollautomatische verkehrs

gerechte Programmauswahl von stark be

lasteten Kreuzungsgruppen übernehmen. 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. 8047 ZÜRICH 
Vertretungen in Bern, Lausannne und Zürich 318 



Die Schlacht ist geschlagen ... 

Die Schlacht ist geschlagen! Nach all den Anstrengungen, 

nach den netten kameradschaftli chen Stunden und nach den 

interessanten W ettkämpfen mag wohl mancher Funktionär 

aufgeatmet haben, dass all es so gut abgelaufen war mit der 

GEU/EXGE 64. Eine umfangreiche Organisation hatte sich zu 

bewähren, denn es ist keine Kl einigkeit, 530 W ettkämpfer in 

so kurzer Ze it durch einen Zeitplan zu schleusen. Aber wir 

haben ja die gesamtschweizerische Ubung 1964 ni cht vor

bereitet, um ein Gewaltsfest zu bauen, so nelern um sich 

intensiv aussercli ens tli ch zu betätigen. Doch davon später .. 

Der Dank an die Organisation 

gilt ni cht nur dem Ubungsleiter, Major Bögli, der während 

W ochen ni cht nur seine Freize it, sondern darüber hinaus noch 

un zä hli ge Stunden se iner Arbeitsze it für die GEU/EXGE 64 

geopfert hat. Sie gilt auch den vielen Helfern und Chargen

inhabern, von denen einige nicht einmal Mitglieder des EVU 

sind. Für sie war es aber se lbstverständli ch, dass sie sich 

für eine ausserdi enstliche Tätigkeit zur V erfügung stellten. 

Anerkennung verdienen auch die Sektionsvorstände, 

die während der Vorbere itungszeit und bei den W ettkämpfen 
immense Arbeit zu leisten hatten. Wir möchten auf Rangie
rungen verzichten, aber es sind von einigen Sektionen Teil 

nehmerza hlen verzeichnet worden, die an 50 Prozent der 

Aktivmitglieder heranreichen. So lche Zahlen zu erreichen, be

darf schon grosser Oberzeugungskraft der Ieitenelen Organe 

in den Sektionen . S ie mögen ein Vorbild für jene Sektionen 

se in, die es nicht verstehen, Begeisterung in die Reihen der 

Mitgli eder· zu tragen. 

Prominenter Besuch an der GEU/EXGE 64: Obers tkorpskom

mandant Frick, Ausb ildungschef der Armee, Oberstclivisionär 

Honegger, Waffenchef der Uebermittlungstruppen, Oberst

leutnant Guisolan besuchten zusammen mit Major Schlageter, 
Zen tralpräs ident des EVU, die Wettkampfplätze. 

Die Wettkämpfe während der Nacht 
boten manchen Reiz und zusä tzli che Schw ieri gke iten. Wer 

ni cht Wochen vor der GEU/EXGE 64 intens iv geübt hatte, 

konnte ni cht darauf hoffen, in die vorderen Ränge zu kommen. 

Die Arbeit ist als gut zu bewerten; jede Wettkampfgruppe mag 

se lbst beurteilen, wo entscheidende Fehler gemacht w urden. 

Der Patrouillenlauf und das Karabinerschiessen 
litten leider etwas unter dem dichten Morgennebe l, der es 

verhinderte, dass gleich nach der Zie lankunft zu m Schiessen 

angetreten werden konnte. Die Res ultate wären in diesem 

Teil des W ettkampfes sicher etwas anders ausgefall en, denn 

trotz der Vers icherungen des Ubungslei ters, dass der Marsch 

in 50 Minuten gut zu bewältigen se i, brauchte es schon einen 

zügigen Schrnitt, um bei diesem Teil des Wettkamp fes keine 

Strafpunkte ein zu heimsen. Man so llte halt während des ganzen 

Jahres etwas für die körperli che Fitness tun .. 

Nicht ganz befriedigen 
konnte das Verhältnis in der Bewertung techni scher Wett

kampf/Patrouillenlauf/Karabinerschiessen. Eine bessere Ab

stufung - insbesondere beim Verhältni s techni scher Wett

kampf/Patrouillenlauf - hätte manche Härte ausg leichen 
können. 

Sehr interessant gestellt 
waren die staatsbürgerlichen und militär ischen Fragen, muster

haft hat es hier der Disziplinchef verstanden, eine an sich 

trockene Materi e in einen guten Rahmen zu stell en. Wie 

mancher Wettkämpfer mag hier fes tgestellt haben, wie lücken

los se ine Kenntni sse se it der Schul ze it geworden sind l 

Die GEU/EXGE 64 war der Höhepunkt der Verbandstätigkeit 

Wir dürfen das hier wohl feststell en und gleich anfü gen, dass 

es dem Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen nur nützen 

kann, wenn er sich nicht scheut, periodisch an die Offentlich

keit zu treten, um für se ine Ziele zu werben. Es haben es 

übrigens einige Sektionen recht gut vers tan den , mit ihrer Teil

nahme an der Gesamtschweizeri schen Ubung 1964 die Offent

lichkeit in der engeren Heimat zu interess ieren. Es ist ein 

Unterschi ed, ob wir an jedem mög li chen zivilen Anlass den 

Uebermittlung sdienst besorgen, oder ob wir uns se lber den 

Anstoss zu intensiverer Arbeit geben. Je mehr Anerkennung 

wir für unsere Arbeit erwerben , um so grösser sind auch die 

Aussichten , auf andern Gebieten Erfolge zu verze ichnen. Hiezu 

ist aber die Initi ative und die Begeisterungsfähigkeit der 

Sektionsvorstände notwendig . Die GEU/EXGE 64 war hier in 

ein guter Prüfstein, und wir dür fen fes tstellen, dass in den 

meisten Sektionen sehr gute Arbeit ge leistet wurde. 
Nach diesem Ausflug auf die Auswirkungen des Anlasses auf 

die weitere Verbandstäti gkeit, die w ir als sehr günst ig be

urteilen, können wir fortfahren im chronologischen Ab lauf der 

Ereignisse während des Wochenendes vo m 27. September. 
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Nicht mit verb issenem Ernst, nicht mit sturem Umherrennen, 

sondern als freudig übernommene ausserdienstli che Aufgabe 

absolv ierten die Teilnehmer die Wettkämpfe. Eine Luzerner 

Gruppe im Wettkampf Patrouillenlauf/ Karabinerschiessen ver

deutlicht diesen Eindruck augenfäll ig. 

Die Rangverkündigung am Samstagabend 
im leider etwas zu engen Saal verein igte al le Tei lnehmer 
während kurzer (für viele, darunter auch für den Bericht

erstatter zu kurzer) festlicher Stunden die EVU-Familie. 

Natürli ch wurden die Medaill en-Gewinner mit gebührendem 

Applaus begrlisst, aber es durfte doch fes tgestellt werden , 
dass es überhaupt keine enttäuschten Gesichter gegeben hat. 

Denn die Teilnahme ... w ir kennen ja den Spruch! 

Das Distanzenschätzen während des Patrouillenlaufes fiel 

leider dem dichten Nebel zum Opfer. Stattdessen gab es 

zwei S ignaturen zu bezeichnen. D iese Basler Gruppe scheint 

sich diesbezüglich nicht ganz einig zu sein. 

Die Sektion Uri/Aitdorf dankt! 

Herr Zentralpräsiclent, 

Herr Major A. Bögli, 

Mitgl ieder des Zentralvorstancles, 

Zum vollen Erfolg der GEU/EXGE 64 gratulieren wir Ihnen. 

Flir die grosszligig angelegte und gut organisierte Ubung 

empfangen S ie alle und Ihre Helfer unseren aufri chtigen, kame

radschaftli chen Dank. Sie alle hätten es verd ient, sämtli che 

Sektionen des Verbandes im Einsatz zu sehen. Die volle Ge

nugtuung aller Wettkämpfer möge diese Scharte auswetzen. 
Die uns gebotenen Wettkampftage werden in uns ein bleiben

des Andenken kameradschaftlicher Wettkämpfe sein, womit 

Ihre und v ieler unbekannter Helfer Namen unvergessl ich blei

ben werden. Möge es Ihnen vergönnt sein, dem Verbande und 

der Sache weiterh in und recht lange Ihre Dienste zur Ver

fügung zu stellen. W ir werden es zu schätzen w issen und mit 

unserem Dank nicht zurückhalten. Sektion Uri/Aitdorf 

Noch ein Wort über die Wettkämpfe im Brieftaubendienst, 

von denen man in Payerne liberhaupt nichts gemerkt hatte, 

so wenig, dass der Berichterstatter - er gesteht es be

schämt - mit seiner Weisheit am Ende ist. Aber die Leute 

um die Zentralverkehrslei terin Brieftaubendienst sind so mit 

Leib und Seele bei der Sache, dass sie auch gleich den 
Kommentar fü r den · Pionier• geliefert haben. Nach diesen 

Zeilen - sie sind auf der folgenden Seite zu lesen - hat man 

im Sancl/Schönbühl grassartige Leistungen vollbracht. So ist 

ihnen das Schlussbukett mit dem Auflass der 2500 Brieftauben 

an der Expo-Kundgebung wohl zu gönnen und es darf dieser 

k leinen, aber !reuen Schar des Brieftaubendienstes innerhalb 
des EVU die Anerkennung nicht versagt bleiben. 

Der Grundstein für das kommende Jahr ist gelegt, 

denn es liegt jetzt an den Sektionen, für das nächste Jahr zu 

planen und auf dem guten Geist weiterzubauen, der durch die 

intensive Tätigkeit für die GEU/EXGE 64 gefördert worden ist . 

Auch in diesem Sinne ist die Gesamtschweizerische Ubung 
1964 zum Erfolg geworden, vorausgesetzt, dass wir es ver

stehen, die aufgezeigten Wege zu benützen. Dass wir es 

können, ist ausser jedem Zweifel. öi. 

Erstmals an ausserclienstlichen Wettkämpfen des EVU : Die 

Teilnehmer hatten ein Schiessprogramm zu absolvi ~ren. Es 

mussten 12 Schlisse in zwei Minuten auf die Distanz von 

150 m' abgegeben werden. Nuller und Treffer clli rften sich bei 

v ielen Schützen die Waage gehalten haben .. 320 
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Abseits der grossen Heerstrasse ... 

ln den frühen Morgenstunden des 26. September 1964 abso l

vierten die Angehör igen des Brieftaubendienstes ihren Wett

kampf in der Militär-Brieftaubenstation Sand/SchönbühL Im 

Vergleich zum grossen Aufmarsch in Payerne war es nur eine 

bescheidene Anzahl, die sich zum Wettkampf stellte. Was 

aber den Einsatz be trifft , hätte er nicht besser se in können, 

und die Resultate zeug ten von intensiver Vorarbeit und gutem 

Können. Ich danke all en, die dazu beigetragen haben, unsere 

GEU so schön zu gestalten. Einen ganz spez iellen Dank 

möchte ich an die Adresse des Übungsleiters Major Bögli 

richten. Er, auf dessen Schultern die ganze Last und Ver

antwortung der GEU lag, schloss in allen se inen Dispositionen 

auch den Brieftaubendienst mit ein und vertrat unsere Sache 

mit seiner ganzen Persönlichkeit. Der Massenstart als krö

nender Abschluss der GEU war sicher für jedermann ein 

Erlebnis. Für uns Angehörige des Brieftaubendienstes war er 

etwas mehr: nämlich die Bestätigung, dass auch wir zu den 

Uebermittlungstruppen gehören. 

ZV-Leiterin Brieftaubendienst: Dchef M. Eschmann 

Was eine Wettkämpferio im Einzelwettkampf Bft. Dienst zu 
leisten hatte 

Am Freitagabend als es einnachtete trafen sich die Bft. FHD 

im legendären Berner " Mil chgäss li ... Keines wird es wohl 

verneinen können, dass eine gewisse Aufregung in ihm auf

st ieg, wenn es an den morgigen Einzelwettkampf dachte. 

Wie wir im Sand von den Camions hinuntersprangen, hatten 

wir auch den letzten Rest des Zivillebens abgeschütte lt. 

Trotzdem gelang das "Sammlung auf zwo Glieder .. ni cht auf 

den ersten Anhieb. Nachdem wir die Unterkunft bezogen 

hatten und verpflegt waren, marschierten wir zum Wettkampf

platz, den Bft.-Sch lägen. Dort or ientierte uns Dchef Eschmann, 

die Leiterin des Bft.-Wettkampfes, über die Aufgaben. 

Im Sch lafsaa l st ieg das Fieber erst recht. Oberall wurden 

Fachblätter und Büchlein aus den Rucksäcken hervorgeholt, 

um dem Gedächtnis noch etwas in Erinnerung zu rufen oder 

das umfangreiche Wissen noch zu vergrössern. Ganz Un

ermüdliche Ii essen ihre Häupter erst in frliher Morgenstunde 

zur Ruhe kommen. ln nächtlicher Stunde (3.00 Uhr) gab's 

Tagwache. Nach dem Morgenessen begaben wir uns, voll

gestopft mit Wissen und gerüstet bis an die Zähne (Start

nummer, Laufkarte, individuelles Verbandpäcklein, Taschen

lampe, Maßstab usw.), zum Wettkampfplatz. Die einen brach

ten ihr Wissen als Antworten auf dreissig Fragen zu Papier; 

die andern kamen in den Bft.-Schlägen beim Stationsdienst 

zum Schwitzen. Nach genau fünfundvierzig Minuten wurde 

Praktikum mit Theorie vertauscht. 

Mit Karte und Koordinatenangabe wurde schli ess lich jedes 

seinem Sch icksa l überlassen. An den verschiedenen Posten 

galt es, sich auszuwe isen über erste Hilfe, allgemeine mili

tärische und staatsbürgerl iche Fragen und Bft.-Kenntnisse. 

Am letzten Posten hatte man sich im Distanzenschätzen und 

Krokieren zu üben, was ein igen, darunter auch der Schrei
berin, nicht wenig Kopfzerbrechen verursachte. Mit dem Po

sten lauf war unser Wettkampfpensum beendet. Nach langer, 
ermüdender, aber fröhlicher Camionfahrt erre ichten wir 

Payerne, wo wir mit den Kameradinnen und Kameraden un

serer Sektionen zusammen trafen . 

Zuletzt bleibt mir nur noch die schöne Pflicht, all denen zu 

Der Waffenchef 
der Uebermittlungstruppen 

schreibt uns über den Erfo lg und seine Eindrücke über den 

Verlauf der GEU/EXGE 64 folgende anerkennende Worte: 

"Der durchschlagende Erfolg der GEU 64 machte lange Worte 

liber das Ge lingen dieser aussergewöhn li chen Leistung über
flüssig. 

Dazu kommt. dass die GEU 64 nicht ein kommandierter Dienst. 

sondern Resultat des Willens all er Beteiligten war, einen 

freiwilligen Beitrag zum Erfolg einer Sache zu leisten, an der 

jedem persönlich gelegen ist. Entsprechend hat sich jeder, 

der sagen kann, dass er dabei gewesen ist und zäh lte, mit 
Recht se lbst Rechenschaft darüber abgelegt, was er gewollt 

und erreicht hat. 

Ich beschränke mich deshalb darauf, zu bestätigen, dass die 

Anerkennung dessen, was Wettkämpfer und Organisatoren 

in Payerne. im Sand und Lausanne gezeigt haben, einstimmig 

ist; dass deutlich wurde, wie hoch die Anforderungen sind , 

die der Ueberm ittlungsd ienst in der Armee an jeden einzelnen 

se iner Träger ste llt und wie sehr diese Truppe au fMänner und 

Frauen angewiesen ist, die bereit sind , mehr als das minimale 
,Muss' zu lei sten und ein zusehen, dass Zentra list und Funker, 

Leitungsbau-. Richtstrahl- oder Brieftauben-Fachleute erst 
dann der Aufgabe gerecht werden können, wenn sie 

Uebermittler sind, also Soldat mit einer besonders interes

santen, wichtigen Aufgabe. 

Allen, die zu dieser eindrückli chen. weitherum beachteten 

Demonstration für den Wert und die Bedingungen des Be

standes des Uebermittlungsdienstes unser·er Armee beige

tragen haben, gratuliere und danke ich. 

Die GEU 64 ist vorbei. 

Was sie wollte, hat sie erreicht. Was sie erre icht hat, b leibt ... 

Der imposante Schlusspunkt der Kundgebung im Stadion 

Vidy innerha lb der Expo: 2500 Brieftauben suchen den Weg 
zurück zu den Sektionen, um diesen die Botschaft zum glück

lichen Abschluss der GEU/EXGE 64 und den Gruss der neuen 

Zentra lfahne des EVU zu überbringen. 

danken, die dazu be igetragen haben, dass unser Bft. -Wett

kampf so reibungslos ab li ef. Merci all en Funktionärinnen und 

Funktionären und besonders Dchef Eschmann, die den Wett 

kampf in vorb ildli cher Weise vorbereitete und leitete. Ri. 



Die Obergabe der 
neuen Zentralfahne 

Leider setzte kurz vor Abmarsch in das Expo-Gelände zum 
Schlussakt der GEU/EXGE 64 Regen ein. der sich in der Folge 
sintflutartig entwickeln sollte. Diese Unbill der Witterung 
sollte zwar das äussere Bild der Kundgebung beeinträchtigen. 
nicht aber den Stolz der Teilnehmer, der Organisatoren und 
der Ehrengäste. Den Dank des Verbandes an die Adresse des 
Waffenchefs der Uebermittlungstruppen - der unsere Obung 
während der Vorberei tungszei t jede nur mögliche Unter
stützung angedeihen liess - stattete Zentralpräsiden t Major 
Schlagster ab. während Oberstdivisionär Honegger, der sich 
vom starken Regen nicht abhalten liess, seine Rede zu halten, 
voller Stolz allen Wettkämpfern Achtung für ihren freiwill igen 
und selbstlosen Einsatz dankte. 

Die Obergabe der neuen Zentralfahne 
an den Verband nahm ebenfalls der Waffenchef im Namen 
des hochherzigen Spenders vor. Stolz marschierte der Fähn
rich des Zentralvorstandes, Adj. Uof. Dürsteler, die Front der 
in Achtungstellung verharrenden GEU-Tei lnehmer ab. Beson
dere Beachtung fanden auch die prägnanten Worte des Ver
treters des Schweiz. Unteroffiziersverbandes in französischer 

Sprache. Und ehe der Obungsleiter Major Bögli den guten 
Abschluss der GEU/EXGE 64 mit dem Auflass von 2500 

Brieftauben verkünden konnte, traten alle Sektionspräsidenten 
zu einer netten Geste an: sie gratulierten dem Waffenchef 
der Uebermi ttlungstruppen, Oberstellvisionär Honegger, zu 

seinem Geburtstage, den er gleichentags im Kreise des EVU 
feiern konnte. 
2500 Brieftauben brachten schliesslich in einem überwälti
genden Auflass die Nachricht vom guten Abschluss der ge
gesamtschweizerischen Obung 1964 heim zu den Sektionen 
unseres Verbandes. von denen dieser Anlass des Gesamt
verbandes sicher zum Anlass genommen wird. sich weiterhin 
intensiv der Geschicke der ausserdienstlichen Arbeit des EVU 
zu w idmen. öi. 

Prächtig hielten sich durchweg die Wettkämpferinnen des 
FHD, ja sie wurden sogar mit Aufgaben fertig, auf die sie 
sich nur im ausserdienstlichen Training vorbereitet haben. 

Der Übungsleiter dankt ... 

Die GEU/EXGE 64 gehört der Geschichte an. Das Echo aus 
Presse, Besucherkreisen. sowie aus den eigenen Reihen ist 

derart, dass man von einem vollen Erfolg sprechen darf. Spe
ziell erfreulich waren die positiven Beurteilungen durch den 
Chef der Ausbi ldung der Armee, Oberstkorpskommandant 
Frick, sowie durch unsern W affenchef. Nicht weniger haben 
mich die zahlreichen persönlichen Briefe aus den Reihen der 
verschiedenen Sektionen gefreut. Allen, die es betreffen mag. 
sage ich auf diesem Wege herzlichen Dank für die kamerad
schaftli che Einstellung zur Sache. zur Uebungsleitung und zu 

mir persönlich. 
Es bedurfte einiger zeitlicher Distanz für mich um ebenfalls 
sagen zu können : Das Ziel wurde erreicht. Frikt ionen sind bei 

einem Grossanlass vom A usmass der GEU/ EXGE 64 nicht zu 
vermeiden. Den · Ersatz-Schiedsrichtern •, die ich persönl ich 
mitten in der Nacht vom 25./26. September aus den Federn 
geholt habe und die mit ihren Sektionen als Gäste erschienen 
waren, sei an dieser Stelle für ihre kameradschaftli che und 
soldatische Haltung speziell gedankt. Humor ist wenn man 
trotzdem lacht . 
Anläss lich der nächsten Präsidenten-Konferenz werde ich mir 
gestatten. auf einige Punkte des Uebungs-Ablaufes zurück

zukommen. 
Ein besonders unangenehmes Kapitel muss hier erwähnt wer
den: Die in der EXPO-Festhalle für das Mittagessen vom 
Sonntag reservierten Plätze wurden nicht zur Verfügung ge
stellt. Die Reservation erfolgte frühzeitig und wurde am Vor

tage noch einmal durch den Armee-Komm issär der EXPO be
stätigt. Das Resul tat ist bekannt. Der Festwirt Hunziker hat 
es trotz zweimaliger Intervention meinerseits nicht fü r nötig 
erachtet. persönl ich zu einer Aussprache zu erscheinen. Er 
liess mir durch das Servierpersonal ausrichten , dass die Plätze 

zufolge schlechter Witterung nicht freigemacht werden konn
ten. Den Kommentar hierzu muss sich jeder selber machen. 

Ich persönlich bedauere, dass viele Teilnehmer das Mittag
essen vom Sonntag eher auf Z igeuner-Art einnehmen mussten. 
Sch liesslich danke ich noch einmal allen denjenigen die in 
irgend einer Form geholfen haben. die GEU/EXGE 64 erfolg
reich durchzuführen. 

Der Uebungsleiter GEU/EXGE 64 : 

Major A. Bögli 

Der Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen dankt speziell : 

- Firma Dr. Wander AG, Bern. für die Gratis-Ovo-Verpfle
gung und für die kostenlos ausgeliehenen Startnummern ; 

Ernst Braun, Uhrengeschäft. Seefeldstrasse 69, Zürich 8, 
für die Beschaffung von Stoppuhren; 

Uhren fabrik Heuer-Leonidas S. A., Siel, für die gratis zur 
Verfügung gestellten Stoppuhren; 

- Uhrenfabrik Eterna, Grenchen, fü r die gratis zur Verfügung 
gestellten Stoppuhren. 

Zu unserem Titelbild 

Der Wettkampf während der Nacht bot seine Tücken. Mit Ein
satzfreudigkeit und Optimismus sind alle Gruppen mit diesen 
Schwie.rigkeiten fertig geworden. Unser Bild hält die Befehls
ausgabe eines Stationsführers an seine Mannschaft fest. 322 



Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kl einfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handli ch, 
leistung sfähig. Es wi egt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wi e ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Geländ e bis 20 km, im lnn ern 
von Ortschaften oder in hi.i ge li gem 
Terrain noch gute 3 km . 

Der Nickel-Cad mium Akkumulato r 
li efert S trom fi.ir 110 Stund en rein e 
Empfangsze it oder 25 Betriebs
stund en mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beli eb ig oft aufge laden 
werd en. 

SE 18 Kl einfunkg erät 

Ausführung en mit 1.. .4 oder 1.. .6 
Kanälen ; ein geri chtet für 
W echse lsprechen oder bed ingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführun gen. 

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenstrasse 18, Te lefon 051 I 27 44 55 
Base l : Peter-Merian-Str. 54, Te lefon 061 I 34 85 85 
Bern: Belpsirasse 14. Te lefon 031 I 25 44 44 
St. Ga llen · Schützengasse 2. Telefon 071 I 23 35 33 
Fabrik in So lothurn 



El·ne Stl•mme l·m Weltraum Eine bemerkenswerte ~Tl-Entwicklung erlaubt jetzt 
• • • Jeder Nat1on an den v1elen Vorteilen der Funkver-

bindungen via Satelliten teilzunehmen. 
Die ITT hat dafür eine völlig neuartige Satelliten-Bodenfunkstelle entwickelt. Neue Verbindungswege für 

Telephonie-, Telegraph ie- und Datenübertragung werden damit durch den Weltraum ersch lossen. Die Bo

denstelle ist leicht transportierbar und kann inner! 24 Stunden betriebsbereit montiert werden. 
Diese universelle Satelliten-Bodenstation ist zuerst im NASA ,. Relay" -Projekt eingesetzt worden. Sie kann 
aber technisch leicht andern Satell iten-Typen angepasst werden. Mit dieser Anlage wurde die erste Raum

verbindung zwischen USA und Brasilien hergestellt. Heute sind nun Bodenstellen dieser Art auch in Deutsch
land und Spanien im praktischen Einsatz. 
Die International Telephone and Telegraph Corporation (ITT) ist auf fast allen Gebieten der Raumfor

schung tätig, von den kleinsten Sonder-Komponenten, Satell iten-Bordausrüstungen, Ueberm ittlungs- bezw. 
Leitsystemen am Boden bis zu umfangreichen Totalprojekten. Die ITT, als der bedeutendste Lieferant von 
elektronischen und nachrichtentechnischen Anlagen und Geräten, ist in der Schweiz vertreten durch die 

STANDARD TELEPHON UND RADIO AG in Zürich. 

STR 
1846 Ein ITT- Unternehmen 
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Uster ab - und es begann ... 

Erlebt, erdacht und in Versen 

aufgeschrieben hat Sdt. Beck, Mitgli ed 

der Sektion Zürcher Oberl andlUster 
seine Eindrücke von der GEU/EXGE 64. 

Uster ab - und es begann, 
was nicht jeder ahnen kann, 

eine Fahrt mit Bundesbahn, 

die in Zürich uns liess stahn. 

Am Schluss des Zuges rote Leuchte 
sahn wir noch, oh ich keuchte. 
So mussten wir zwei Stunden warten, 

beim Studium der Speisekarten. 
Im Buffet assen wir dann gütlich, 
mit viel Bier wurd' es fast gemütlich. 

An die Marschtabelle waren wir gebunden, 
nur fehlten uns davon zwei Stunden. 
Zum Glück gibt's unsern Postillion, 
mit seiner Leitung, sechshundert Ohm. 

Der Disput lief auf vollen Touren, 
alsdann wir bald nach Fribourg fuhren. 

Wir waren kaum hier angelangt, 
wurde auch schon nach uns verla'ngt. 

ln Deckung sah man leicht verfrüht, 

ein Camion gross, wie sich's gebührt. 
Nach einer kurzen Kaffepause, 

ging's Richtung Payerne voll Gebrause. 

Ob sie wohl hält, diese Antenne? 
Oder ist die Pardune verklemmt? 

ln dem luft'gen Camionkasten 

sassen wir, wie Huhn auf Latten . 
Ruck und Zuck, Kratz und Hieb, 
Schüttelfrost mehr als lieb. 
Das Getriebe tat uns leid, 

«doch dä Chog ist nid verheil.· 

ln Payerne endlich angekommen, 
waren wir auch sehr benommen. 

«Vorwärts ", brüllt der eine: 

"Verpflegung fassen », 
ein andrer stöhnt: 

" Mir stinkt's, wir jassen. " 

Züri-Oberland, Baracke drei, 
der Chef schreit: 

"Säcke auf, marsch zwei drei. " 

Nun wurde eifrig Rat gehalten, 
als Stimmen durch die Gegend hallten: 

"Antreten um Mitternacht." 
Ohä, haben wir gedacht, 
sicher wird es nun los gehen, 
hoffen wir, der Mast wird stehen. 

Doch anders als wir uns gedacht, 

kam Befehl in dunkler Nacht. 
Hammergruppe kommt herbei, 

macht die Arbeit auf Bahn zwei. 

Unser Chef schreit: · Achtung- steht. · 
Ich melde an: · Schaun obs geht. · 

· Du und Du, Ihr stellt den Mast, 
Du kannst machen was Du magst. 
Ihr zwei da, das wär mir lieb, 

richtet ein den Fernbetrieb I • 
Ich war ja nun bei diesen zwei, 
leider eben auch dabei. 

«Loisel, richt' den Karren ein, 
ich häng' im Räf die Rolle ein. 
Versuche auch den Pfupf zu starten. • 
Doch dieser lässt noch auf sich warten. 
Verzweifelt ich noch einmal rupf, 

und schon läuft der gute Pfupf. 

Neben uns auf Bahn "Eis", 
filmen sie und machen · Meis •. 
Scheinwerfer werden hergerückt, 
sind von der Helle wir beglückt. 
Wir hoffen in der Lichter Flut, 

geht der Türk besonders gut. 

Wie gedacht, so kam es nicht, 
ich wurd' getäuscht vom vielen Licht. 

Ich lauf mit Räf so schnell ich kann, 

auf die Bahn von nebenan. 
Richte hier den Fern'trieb ein, 

und denk für mich, so muss es sein. 

Das Motörlein hier so friedlich tu ck t, 

kommt der Laisei angeruckt. 

Aus vollem Halse schreit: «B ist du krank? 
Hast nicht alle Tassen in dem Schrank? 
Unsere Bahn ist doch die Zwei, 

was tust du denn auf Nummer drei? · 

Motor ab, denk ich knapp, 

dieses Schuften macht mich schlapp. 
Packe ein die sieben Sachen, 

Zeit nicht mal zum gründlich lachen. 
Wir richten ein nun voll zu zweit, 

die Nummer zwei auf Funkbereit 

Ich eifere schon, was macht der Masten? 
Soviel ich weiss, sind sie am hasten. 
Pardune kurz, das Rohr zu klein , 

mehr bringt man hier auch nicht hinein. 
Keiner will die Sach' erkennen, 

dass ein Rohr sich kann verklemmen. 

Nun, das ging ja auch vorbei, 

obschon der Mast so krumm wie drei. 
Das Telegramm wird ausgestrahlt, 
Wachtmeister klein, am Kasten prahlt. 
Am Streifen kleben fehlt es sehr, 

macht nichts, gibt zehn Minuten mehr. 

Am andern Tag der gute Lauf, 

brachte manchen um den Schnauf. 
Auch wir, mit unseren fetten Bäuchen, 
wie Mühlross kamen wir ins keuchen. 
Hg.-Werfen, Treffer zwei, 

Ziegelschiessen, zehn mal drei. 

Erkämpften wir das Ränglein vier, 
dafür man trank auch reichlich Bier. 

Mit dem Tanzbein wurde auch gescharrt, 
ein Major hatte sehr schön geknarrt, 
als man ihm so ohne Kranz, 

sein holdes Fräulein nahm zum Tanz. 

An der Expo war das ·Schlussbukett•, 
einer wurde nass, ganz nett. 
Unter seines Laubes Segen, 
fand er keinen Schutz vor Regen . 
Seine Rede, die war gut, 
berührte unser Schweizerblut 

Ich hoff' bei jedem, gross und klein, 
die Tagung wird Erinnerung sein. 
Der Organisation ein Danke sehr, 

der Fahne neu, zeig jeder Ehr. 
Und wir wollen weiterleben, 
zum den andern Beispiel geben. 

Was ich hier geschrieben hab, 

ein jeder nicht verstehen mag. 
Denn Poet, das bin ich nicht, 

zu mir man schlicht und einfach spricht, 

Funker Beck, der dumme Wicht! 

<? 
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Gruppenwettkampf 

Führungsfunk SE-407 /209 
I . 72 P. Sektion Genf (Sgtm. Zimmermann) 

2. 84 P. Sekti on SG Oberland/ Graubünden 
(Fk . Jalett) 

3. 88 P. Sektion Thurgau (Adj . Heppler) 
4. 89 P. Sek tion Neuchätel (Sgt. Groux) 
5. 103 P. Sektion Solothurn (Kpl . Michel) 
6. 106 P. Sektion Uzwi l (Kpl. Munz) 
7. 118 P. Sektion Thun (Fw. Zwahlen) 
8. 124 P. Sektion Bern (Kpl. Jufer) 

9. 143 P. Sektion Zug (Gtm. Köppe!) 
10. I •16 P. Sektion Solothurn (Kpl. Anhorn) 

Gruppenwettkampf 

Kommandofunk SE-222 
I. 60 P. Sektron Zug (Wm. Kramer) 
2. 67 P. Sektion Luzern (Fw. Rüfenacht) 
3. 68 P. Sektion Genf (Sgtm. Longet) 
4. 70 P. Sektion Zürcher Oberland 

(Adj. Uof. Heer) 
5. 70 P. Sektion Aarau (Pi.Motf. Sa lzmann) 
6. 70 P. Sektion Thalwil (Kpl. Caspar) 
7. 70 P. Sektion Neuehotel (Sgt. Herbel in) 

8. 78 P. Sektion Aarau (Pi. Käser) 
9. 78 P. Sektion Luzern (Kpl. Bühlmann) 

10. 79 P. Sektion St . Gallen (Kpl. W illi) 
11 . 81 P. Sektion Bern (Kpl. Burki) 
12. 83 P. Sek tion Thun (Kp l. Thomann) 

13. 84 P. Sekti on Solothurn (Kpl. von Arx) 
14. 88 P. Sektion M i ttelrheintal (Pi. Rist) 
15. 93 P. Sek tion Thlrrgau (Kpl . Etter) 
16. 93 P. Sektion Uzwil (Kp l . Hungerbühler) 

17. 97 P. Sektion St. Gallen (Kpl. Buchl i ) 
18. 100 P. Sektion Langenthai (Wm . Fehlmann) 
19. 106 P. Sek tion Zureher Oberland (Kpl . Egli) 

20. I II P. Sektion Basel (Kpl. M etzger) 
21. I II P. Sekti on Luzern (Kp l . Baumann) 

22. 112 P. Sektion Uri (Kpl. Mathys) 
23. 11 8 P. Sektion Biel (Kpl. Rentsch) 
2•1. 123 P. Sektion Thurgau (Kpl. Klarer) 
25. 125 P. Sektion Thlrrgau (Kpl. Etter Egon) 
26. 126 P. Sektion Aarau (Kp l. Kyblrrz) 

Gruppenwettkampf Draht 
I . 64 P. Sektion Bern (Dfhr Wirth) 
2. 82 P. Sek tion Luzern (Kp l . Sucher) 
3. 90 P. Sek tion Solothurn (Pi. Vögel in) 
4. 94 P. Sektion Basel (FHD Dirhold) 

5. 94 P. Sektion Uzwil (Adj . Kohler) 
6. 99 P. Sektion Thun (Fw. Grossniklaus) 
7. 100 P. Sektion Thurgau (Kpl. Heppler) 
8. 123 P. Sekti on Thurgau (Wm. Ze ll er) 

Gruppenwettkampf Karabinerschiessen 
I. 32 P. Sekti on Lenzburg (Lt . Taubert) 
2. 33 P. Sektion Bern (Ad j . Notz) 
3. 34 P. Sektion Uri (Adj. Huwyler) 
4. 35 P. Sektion Solothurn (Wm. Schöni) 

5. 40 P. Sektion Lenzburg (Fw. Keller) 
6. 40 P. Sek tion Luzern (Gfr. Andermatt) 

7. 45 P. Sek tion Zürichsee (Lt. Brodbeck) 
8. 48 P. Sektion Biel (Oblt. Rothen) 
9. 48 P. Sektion Thalwil (Kpl. Schlenker) 

10. 48 P. Sektion Uzw il (Wm. Hug) 
I I. 48 P. Sektion Langenthai (Wm. Schmalz) 
12. 48 P. Sektion Bern (Kpl . Meier) 
13. 50 P. Sektion Basel (Gfr. Gehring) 
14. 52 P. Sektion Thurgau (Wm. Brüschwerler) 
15. 52 P. Sektion Luzern (Kp l. Schacher) 
16. 52 P. Sektion Zug (Pi . Trinkl er) 
17. 52 P. Sektion Luzern (Wm. Schneider) 
18. 57 P. Sektion Solothurn (Ad j . Schulthess) 
19. 58 P. Sektion Uri (Fw. Gisler) 
20. 60 P. Sekt ion Lenzburg (Lt . Rothl in) 

Einzelwettkampf Brieftaubendienst 

I . 137,5 P. FHD Rinderknecht R. (Bern) 
2. 133.5 P. FHD Feuz Annerösli (Thun) 
3. 131.5 P. FHD Gubser Trudy (Bern) 
4. 123.5 P. FHD Trachsel Marie (Bern) 
5. 122.0 P. FHD Kummer Pia (Bern) 
6. 116.5 P. FHD Wagner L . (Bern) 
7. 11 5.0 P. FHD Gempeler Heidi (Bern) 

8. III .5 P. FHD Strub Margr i t (Luzern) 
9. 11 0.'5 P. FHD Lüscher R. (Solothurn) 

10. 107.0 P. FHD Grfhr. Dostmann (Uzwil) 
I I . 104.0 P. FHD Hafer Gertrud (Bern) 

12. 87,5 P. FHD Vöge lin Ruth (Basel) 
13. 85.0 P. FHD Geiser Erika (Solothurn) 
14. 62,0 P. FHD l enny M argrith (Bern) 

Einzelwettkampf Pistolenschiessen 

I . 9 P. Lt. Schär li (Uzwil) 
2. 10 P. Adj . Steiner (Bern) 
3. 10 P. Fw. Frei (Solothurn) 
4. 10 P. Adj . Wetli (Thun) 
5. I I P. Lt. Herzog (Bern) 
6. I I P. Adj. Schul thess (So lothurn) 
7. 13 P. Fw. Ferrari (Solothurn) 
8. 13 P. Pi. Moser (Zug) 
9. 13 P. Lt. Vuilleumier (Bern) 

10. 14 P. Mech. Koppe l (Zug) 
II . 15 P. Ob l t. Burkhart (Zurcher Ober i ./Uster) 
12. 15 P. Wm. Hofmann (Solo thurn) 

13. 15 P. Gtm. Hunzi ker (Basel) 
14. 16 P. DC Z iegler (Bern) 
15. 16 P. Gtm. l enk (Thun) 
16. 17 P. Obl t. W i ttmer (Bern) 

Einzelwettkampf Jungmitg lieder 

Gehörablesen. Tasten, staatsbürgerliche Fragen 

I . 220 P. Wäckerlin Erich (Zürich) 

2. 220 P. Egger Alfred (Base l) 
3. 220 P. Cant ieni Reto (Bern) 
4. 213 P. Trendle Anton (St . Galler Oberland) 
5 . 204 P. Morof Andreas (Beider Basel) 
6. 184 P. Wuffli Bernhard (St. Galler Oberland) 
7. 181 P. Friedli Robert (Bern) 
8. 171 P. Roquier Claude (Bern) 

9. 150 P. Schär Rudolf (Bern) 
10. 1<10 P. Müller Christoph (Bern) 
II . 135 P. Schneider Jürg (Bern) 
12. 110 P. Bernet Florian (St. Galler Oberland) 
13. 109 P. Kuli Roland (Beider Base l) 
14. 108 P. Cattaneo Marco (Zürich) 
15. 96 P. Sennhauser Roland (Bern) 
16. 95 P. Schaub Paul (Basel) 
17. 92 P. lass Eri ch (Bern) 
18. 87 P. Michel Peter (Basel) 
19. 85 P. Vi querat Andre (Bern) 
20. 54 P. Neyer Peter (St. Galler Oberland) 
21. 51 P. Stöckli Werner (St. Galler Oberland) 
22. 45 P. Eggenherger Hans (St . Galler Ober! .) 
23. 35 P. Hobi Urs (St. Galler Oberl and) 
24. 35 P. Perrig Anton (Base l) 
25. 30 P. Jossi Hans (Bern) 
26. 30 P. Mannhart Norbert (St. Galler Ober! .) 
27. 29 P. Wal ser Andreas (St. Ga ller Oberland) 
28. 25 P. Kühnis Herber! (St. Galler Oberland) 
29. 25 P. Schmidlin Kurt (Luzern) 
30. 15 P. Gantenbein Werner (St. Galler Ober! .) 

Ausser Konkurrenz: 

123 P. Miessner Fridolin (S t. Ga ller Ober! .) 

Einzelwettkampf Jungmitglieder 

Gehörablesen, staatsbürgerliche Fragen 

I. 155 P. Meister Eddy (Bern) 
2. 125 P. von Gunten Martin (Bern) 

3. 115 P. Fi nk Ruedi (Zug) 
<1. 100 P. Eng Florion (Bern) 
5. 90 P. Roger Herrmann (Zug) 

6. 65 P. Guth Nik laus (Beider Basel) 
7. 60 P. Gcissbühler N iklaus (Born) 
8. 55 P. Broennle Marcel (Basel) 

Rasser Alois (Zug) 
10. 55 P. Sidler Thaddtius (Luzern) 
II. ·ss P. Brönn imann Peter (Zu(J) 

Jtiger Peter (Uzwil) 
13. 50 P. Burri Petcr (Uzwil) 
14. 45 P. Kreiliger Urs (Zug) 
15. 45 P. I-lediger Markus (Basel ) 
16. 45 P. Haller Hansrued i (Bern) 

Kohl i Waller (Bern) 
Rysler Emil (Basel) 
Stmrffer lörg (Base I) 

20. 40 P. Brand Hans (Bern) 
Jössl in Jürg (Base l) 
Niederer Franz (Bern) 
Sieber Huber! (Luzern) 

24. 35 P. Ke ll enborger J.-P. (Bern) 
S idler Peter (Luzern) 

26. 30 P. Ge iger Hanspeter (Bcrn) 
Jung Rene-Ciaude (Bern) 
Lauper Rudolf (Bern) 
Stoll Franz (Base l) 

30. 25 P. Dörig Emil (Luzern) 

Ri eder Res (Bern) 
Sahli 1-ie inz (Bern) 

S tr ickler Hans (Zug) 
Wlithrich Werner (Bern) 
Wyssmann Hermann (Bern) 

36. 20 P. Deli sperger Fritz (Bern) 
Schopfer lean-Pierre (Bern) 
Z immermann Kurt (Bern) 

39. 15 P. Berger Gotthold (Bern) 
Buchser Alfred (Bern) 
Eberhard Werner (Bem) 
Leuenherger Beat (Bern) 
LOseher Christoph (Bern) 

44. 10 P. Ammann W erner (Bern) 
Gerber Roland (Bern) 
Koch Hans (Bern) 
Seiler Eugen (Zug) 

48. Bönzli Roland (Bern) 
Spycher 1-leinz (Bern) 

Einzelwettkampf Jungmitglieder 

Beantwortung staatsbürger li cher Fragen 

I. 155 P. Schöni Markus (Basel) 
2. 150 P. Bürki Waller (Solothurn) 
3. 140 P. Kaufmann Kurt (Thurgau) 
4. 135 P. KOnzil Bruno (Uzwil) 
5. 130 P. Baumgartner Hugo (Basel ) 

Buschauer Heinz (Base l) 
7. 125 P. Schmidlin Ra lf (Thurgau) 
8. 120 P. Arnold Martin (Aitdorf UR) 

Hofer Paul (Aitdorf UR) 
Stadler Thomas (Mitte lrheintal) 

II. 115 P. Kaufmann Urs (So lothurn) 
Steiger Ulrich (Mittelrheintal) 

13. 110 P. Knöpfli Karl (Uzwil) 
Studer Kurt (Solothurn) 

15. 100 P. Zünd Paul (Mi ttelrhe intal) 
16. 90 P. Bruder Alfred (A i tdorf UR) 

Iauch Franz (Aitdorf UR) 
18. 80 P. Gelmi Peter (St. Galler Oberland) 
19. 75 P. Kcel losef (Mittelrheintal) 
20. 65 P. von Rotz W erner (Aitdorf UR) 
21. 55 P. Brechtbühl Rudo lf (Thurgmr) 
22. 50 P. Schmid lin Alfred (Thurgau) 326 
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ln Fig . 18.8 wird die Bas isvorspannung (z. B. 0,2 V) durch 

Spannungsabfäll e in Widerständen gewonnen (Speisespan

nung z. B. in 5 V und 1 V aufgeteilt) . Der Emitterwiderstand 

(RJ-:) wirkt einer unerwünschten - z. B. durch Temperatur 

Einflü sse bedingten - Koll ektorstrom änderung entgegen. 

Diese Stromgegenkopplung verringert all erding s auch die 

Verstärkung . Die gegenüber dem Eingangssign al (U1-:) ver

stärkte Ausgangsspannung (U A) wird am Kollektor abgegrif

fen. Ober den Kondensator C 1-: fli ess t der Wech selstromanteil 

des Emitterstromes (s. 16.5), und die Kondensa toren CK 

trennen die Stufe gleichstrommässig vom Ein- und Au sgang . 

Hauptvorteil e der Transistoren: Keine Heizung (sofort be

tri ebsbereit), grosse Lebensdauer, kl eine Speisespannungen, 

gering er Stromverbrauch, kl ein , leicht, stabil. 

Nachteil e: Heute noch ungeeignet für· höchste Frequenzen, 

temperaturabhängig, überl as tempfindli ch, Steuerl eistung er

forderli ch, relativ grosse Exempl arstreuungen. 

Verstärkerschaltungen für NF und HF 

Al s NF = Niederfrequenz beze ichnet man S ignale im Ton

freq uenzbere ich; dann folgt die HF = Hochfrequenz, die bi s 

in das Gebi et der GHz reicht. 
Wir haben den grundlegenden Aufbau von Verstärkerstufen 
bereits er läutert. Zur Erzielung einer grösseren Gesamtver

stärkung mli ssen mehrere Stufen miteinander verbun den = 

gekoppelt werden. ln Röhren- und Transistorschaltungen ver

wendet man vi elfach eine Widerstands-Kondensa tor-Kopplun g, 

kurz RC-Kopplun g genannt (1 9.1 ). R,1 ist der Arbeitswider

stand der Vorstufe (s. 16.4 , 18.4) ; der Kondensator überträg t 

die verstärkten Wechse lstromsignale, hält aber di e Speise -

Vom Elektron zur Elektronik 

19.4 Dreistufi ger Transistorverstärker 

regler (sogen annter Potenti ometer) abg egriffen und dadurch 

die Lautstärke verändert werden. Die Funkti onen der anderen 

Schaltelemente und des ni cht geze ichneten Netzgleichri chters 

wurden bereits erl äutert. 

Der Transistorverstärker (1 9.4) ist dreistufig in der uns bereits 

bekannten Emitterschaltung aufgebaut. Um eine weitere Mög

lichkeit zu ze igen, wurde der Lautstärkeregler vor die Endstufe 

geleg t. Auch bei den Transistoren gibt es spez ielle Lei stung s

typen, die in Endstufen eingesetzt werden. 

ln beiden Verstärkern sind weitgehend Elektroly tkondensa

toren vorgesehen, deren grosse Kapaz itätswerte auch bei 

ti efen Frequenzen kl eine W echse lstromw iderstände ergeben 
(s. 1 0) . Dadurch tritt im unteren Tonbereich kein Verstärkun gs
abfall auf, der sich in Form einer ni cht getreuen Wiedergabe 

ze igen würde. Röhre nverstärker sind ni cht te mperaturempfin d

li ch und können bis zu grössten Leistun gen gebaut wer·den. 

Einem Tra nsistorvers tärker si nd in diesen Bez iehungen heute 

noch gewisse Grenze n gesetzt; dagegen ist er nach dem Ein 

schalten sofort betriebsbereit, kommt mit v iel kl eineren Span

nungen und weniger Strom aus und lässt sich kl ein , se hr· stab il 

und betri ebss icher aufbauen. 

ijC~K-- ~~~~ ~--rrn ~ 
i<\ CK ~ ~~~o f~ + Ug I }, i fo 

+Ua -ua to --- i --- t : 
J 1 f I 

1 91 RC·Kopploog 19.2 Ao, googeGbM"9" 1 ~ 
spannung vom Eingang der nächsten Stufe fern . Oie meisten +u8 - uG - u8 T 
Lautsprec her (LS) weisen einen Schwingspul enwider·stand vo n 

einigen Ohm auf und könnten - di re kt im An odenstromkreis 

der Endröhre li egend - nur einen kl einen Teil der elektri schen 

Leistung aufnehmen und in Schall eistung libersetzen. Oi e An 
kopplung des Lautsprechers liber einen Ausgangsübertr-ager 

(Li) ergibt eine sogenannte Leistung sanpassung und schafft 

dadurc h glinstigere Verhältni sse (1 9.2). 

19.3 Zweistufig er Röhrenverstärker 

Fi g. 19.3 ze igt die Schaltung eines einfachen Röhrenverstär

kers; in der Vorstufe wird di e Eingangsspannung verstärkt, die 
Endstufe ist als Leistung sverstärker (mit speziell er Leistung s

röhre!) ausgebildet. Das Eingangss ignal kann am Lautstärke-

19.5 Se lekti ve HF-Verstärkung 

ln HF-Vers tär·kern mu ss oft aus ve rschiedenen Frequenzen 

eine bestimmte Frequenz (f0) «herausgewählt " und verstärkt 

werden. Fi g. 19.5 ze igt zwei Be isp iele von so lchen selekt iven 

(trennscharfen) HF-Verstärkern . Oie Kopplung der Stufen er

folgt liber Bandfilter ; diese enthalten Schwingkre ise, we lche 

auf die Frequenz f0 abgestimmt sind. Von den verschiedenen 

Frequenzen am Eing ang brin gt f0 die Kreise zur Resonanz und 

wird dadurch bevorzugt vers tärkt. 

c 

20.1 Rlickkopplung 20.2 Dreipunktschaltung 

mit Röhre 



Schwingungserzeuger und Sender 

Fliesst durch die Röhre nach Fig. 20. ·1 ein Strom, wird der 

Schwi ngkreis (L,C) zu einer Schwingung angestossen. Gleich

ze iti g tritt in der Rückkopplungsspule LI( eine In duktionsspan

nung au f, die durch das Gitter den Röhrenstrom im Takt der 

Schwi ngkreis frequenz steuert. Mit einer so lchen Rückkopp-

20.3 Dreipunktschaltung 20.4 Morsesummer 

mit Transistor 

lungsschaltung ist deshalb die Erzeugung ungedämpfter 

Schwingungen bis zu sehr hohen Frequenzen möglich. Die 
Spulen L und LI( können auch vereinigt und die zurückge

koppelte Steuerspannung direkt an der Schwingkreisspule 

abgegriffen werden (20 .2). Der Gitterkondensator Ce hat in 

dieser Dreipunktschaltung die Aufgab e, den HF-Wechse lstrom 

durchtreten zu lassen, das Gitter aber von der Anodenspan

nung zu trennen. Durch den Spannungsabfall über dem Wider
stand Re; erhält das Gitter e1n e negative Vorspannung. Der 

Kondensator Cn überbrückt die Anodenbatterie flir die HF. An

stell e einer Röhre lässt sich auch ein Transistor verwenden, 

durch dessen Basis die rü ckgekoppelte Spannung den Kol 

lek torstrom steuert (20.3). 

Trans istor 

20.5 Sender für Te legraphie 

NF 

~ 
HF 

20.6 Prinzip der 

Amplitudenmodulation (AM) 

Ein tran sistorisierter und batteri egespiesener Morsesummer 

(20.4) kann bei der Erlernung des Morsealphabetes wertvol le 
Dienste leisten. Der Transistor arbeitet als kontakt loser Scha l

ter, der durch die Rückkopp lungwicklung im Bas iskreis den 
Kollektorstrom periodisch leitet oder sperrt (s. 24.2). Dieser 

•zerhackte • Gleichstrom ist im Hörer (H) als Ton hörbar. 

20.7 AM im Gitterkreis 20.8 Frequenzmodu lation (FM) 

Durch Variieren der angegebenen Werte lässt sich die ange

nehmste Tonhöhe einstel len. A ls Uber trage r (ü) kann ein alter 

NF-Transform ator (Rad iogeschäft) verwendet werden. Wenn 

die Schaltung vorerst nicht arbeiten soll te, sind die Anschlü sse 

der Rü ckkopp lungsw icklung umzupo len. 

Kopp eln wir einen offenen Schwingkreis (s. 22 .1) an die Spule 

eines Schwingungserzeugers = Oszil lators, werden die HF

Schwingungen als elektromagneti sche Wellen (s. 21, 22) 

über die Antenne (antenna, lat. = Segelstangel abgestrahlt 

(20.5). Durch Unterbrechen des HF-Stromkreises mit einer 

Morsetaste können dadurch Telegraphiezeichen 8~:sgesendet 

werden: Ein einfachster Sender ist ents t8nden 1 

Zur Uber tragung von Sprache und Musik wird eine hoch

frequente We ll e als Träger benützt. Ein Mikrophon verwande lt 

die Scha llwe llen in elektrische Signale, die dann die Ampli

tuden der HF entsprechend form en = moduli eren (20.6). Diese 

Amp litudenmodu lation (AM) kann z. B. durch Bee inf lussung 

des Gitters im Gitterkreis der Röhre einer Dreipunktschaltung 
erfolgen (20.7). Ein Kondensatorm ikrop hon ändert se ine Ka 

pazität im Takt der auftreffenden Sche1 llwell en. Sche1 lten wir 

dieses Mikrophon para ll el zum Konden sator eines Schwing 

kreises (20.8), änder t sich auch dessen Frequenz entsprechend 

den Sch8l lschwingungen. Bei dieser Freq uenzmodu lation (FM) 

schwankt die HF um einen bestimmten Betrag (Frequenzhub) 

um die Nennfrequenz des Senders. 

JOOOO K;' ~:Hz oQ ~ JOOO Km 100Hz 

JOO Km I KHz r f\OJV' JO Km 10KHz 

3 Km ;';i?r ~-=-=:: 
21.2 Well en länge 

JOO m 
und Frequenz 

JO m IOMHz ~ 
).. 

lOOKHz 

J m IOOMHz (Q lOO 
lKm 

LW Langwellon 

3 dm IGHz 500 500m 

J cm IOGHz ? 7'-- IMHz MW Mittelwelfen 
lOO 

? 
3 mm IOOGHz~ 100 

50 
~3mm •JOO}J 

z~ IOW/z 
lO KW Kurzweiion 

30 }J 1--- 1\\""" 
lO 

10 

J J1 50 
UKW Ultra-

JOO mp 

YJ~ 
IOOMHz kur:zwell•n 
}00 

l 

30 m}J 

3mp=JOA 
500 5dm dmW Oezi-

YT 
IGHz 

me terwden 
JA 

l 
l 

~J .4 5cm cmW Zen ti-
~03 J. IOGHz 

l 
meterwellen 

0,003 J. 8~ 
}0 

O,OOOJ A 
50 5mm mmW Milli-

/OOGHz meterwellfln 

21.1 Frequenzspektrum 21.3 Funkfrequenzen 

Wellen längen 328 
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Frequenzspektrum 

Die elektri schen Schwingungen umfassen einen sehr weiten 

Frequen zbereich, den man als Frequenzspektrum (spec trum

lateini sch = Bi ld) bezeichnet. in Fig. 21.1 sind einige typi sche 

Anwendungen gezeichnet. Damit die enorme Br·eite dieses 

Spektrums erfasst werden kann, wurden die Abstände ni cht 

maßstäb li ch aufgetragen. 

Zw ischen der Frequenz f und der Well enlänge ). (Lambda, 

griechi scher Buchstabe) einer Schwingung besteht ein be

stimmter Zusammenhang : Bei gleicher Fortpf lanzungsge

schwindigke it ist die W ell en länge für ti efe Frequenzen gr'Oss, 

für hohe Frequenzen kl ein (21. 2). Im luftl eeren Raum und prak

tisch auch in der Luft pf lanze n sich diese Well en mit der 

Li chtgeschwindigkeit von 300 000 000 m je Sekunde fort. Dar

aus lässt sich bei gegebener Frequenz die Well enlänge be
rechnen: Wel lenlänge ). (m) = 300 000 000 : Frequenz f (H z). 

Beispie l : Einer Frequenz von 10 MHz = 10 000 000 Hz ent

spricht einer Well enlänge von 300 000 000 : 10 000 000 = 30 m. 

in der Starks tromtechnik werden Netzfrequenzen von 162/3 Hz 

(Bahnnetz) und 50 Hz (Licht- und Kraftstromnetz) verwendet. 

Der Tonfreq uenzbereich umfasst ein Gebiet von rund 

16 ... 16 000 Hz. Man nennt dieses Frequenzband zusammen
fassend Niederfrequenz (NF). in der drahtgebundenen Te le
phonie wer·den Frequenzen von rund 300 ... 3500 Hz übertragen. 

Niederfre quente W echselfelder lösen sich ni cht ode r nur sehr 

schwer von einem Leiter (Antenne), während Wechselfelder 

hoher Frequenz gut abgestrahlt werden können. Für die draht

lose Nachr-ichtenübermittlung verwendet man deshalb W ech

se lfelder im nun folg enden Bereich der Hochfrequenz (HF) , die 
sich als elektromagnetische Wellen von einer Antenne ablösen. 
Diese Wellen finden (in der Reihenfolge steigender Freq uenz) 

z. B. für Radioverbindung en, im Fernsehen und in der Radar

technik Verwendung. Die Tabelle 21.3 veranschaulicht den 
Zusammenhang zwi schen Frequenz und Wellenlänge im Gebiet 

der drahtlosen Nachri chtentechnik. 

Die anschliessend folgenden Strah lungen gehören auch der 

Famili e der elektrom agneti schen Well en an und sind desha lb 

mit .den vorstehend beschr iebenen wesensgleich. Sie unter

scheiden sich von ihnen led igli ch durch die immer höheren 

Frequenzen bzw. kleineren Wellenlängen. Dieses Band beginnt 

bei der infraroten Wärmestrahlung, die bei einer Wellenlänge 

von rund 7500 Angström (1 Angström = 1/ 10 000 000 mm) in 

sichtbares Licht übergeht. Nun folgen bei rund 3800 Angström 

k 
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22. 1 Offener Schwingkreis 
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22.2 Ausbreitung elektro

magnetischer Wellen 

die ultravioletten Strah len, dann die Röntgenstrahlen und 

schliesslich die Gammastrahlen, die von radioaktiven Elemen

ten (z. B. Radium = Ra) durch selbsttätigen Zerfall der Atom

kerne ausgesendet werden. Die Röntgen- und Gammastrahlen 
sind viel energierei cher als die sichtbaren Lichtstrahlen und 
können deshalb undurchsichtige Körper durchdringen (s. 24.3} 

Elektromagnetische Wellen 

Offnen wir die Platten eines Schwingkre iskondensators, ent
steh t ein offener Schwingkreis (22. 1 ). Wird die Spu le L an 

einen Senderkreis angekoppelt (s . 20.5), fli ess t im offenen 

Schwingkreis ein HF-S trom. Die Elektronen verschieben sich 

im Leiter hin und her und erzeugen magnetische KL; zudem 

en tstehen elektri sche Feld linien, die weit in den Raum hin

ausgrei fen. Diese elektromagneti schen Wechselfelder könn en 

von der Antenne eines Senders (S) abges trahlt werden und 

pflanzen sich mit Lichtgeschwindigkeit allse iti g fort (22.2). in 

der Antenne des Empfängers (E) treten Induktionsspannungen 

auf, die in wahrnehmbare Signa le umgeformt werden (s. 23) 

Wir wissen, dass ein Sp iegel die Li chtstrahlen zurückwi rft. 

Auch die wesensgleichen elektromagnetischen Well en können 

von gewissen Schichten re fl ekt iert (reflexio, lateini sch = Zu
rückbeugung) , abgelenkt und geschwächt werden. Durch die 

Einwirkung der Sonnen- und Raumstahlung wird die Luft in 

bestimmten Zonen in versc hiedenartig e elek tri sche Ladungs

träger aufgespalten (ionisiert), die gewissermassen ei nen elek 

tri schen .. Sch irm " bi lden (22. 3). Die Ultrakurzwe ll en (UKW) 

durchdringen diese Ionosphäre und ermög li chen deshalb Funk
verbindungen in den Weltraum (Raumfahrzeuge, Mondechos!). 
Die Kurz - (KW), Mittel- (MW) und Langwe il en (LW) werden 
dagegen wie dargestellt reflektiert und w ieder auf die Erde 

ZLII'ückgeworfen. So ist es mög li ch, durch mehrmal ige Reflek-

22.3 Reflektierende 

Schichten der Ionosphäre 

- Empfangszone Bodenwelle !BW) 
f---1 Empfangstote Zone 
~ Empfangszone Raumwetle fRWJ 

22.4 Mittel- und Kurzwellen 

22.4 Mittel - und Kurzwel len 

tionen der KW einen we ltumspannenden Funkverkehr durchzu

führen. Die Z usammensetzung, Höhe und damit Wirkung di e· 

ser Schichten sind nicht gleichbleibend; sie hängen von de• 
Tag es- und Jahreszeit, der geographischen Lage usw. ab 

Ein Teil der von einer Antenne abgestrah lten Wellen pflanzt 

sich entlang der Erdoberfläche als Bodenwelle (BW) fort , 
die nach einer gewissen Entfernung vom Boden •verschluckt · 

= absorbiert wird. Gut leitende Erdoberfl ächen (Wasser) ha-

1.v=ßoo-z------::;o, 

1-fRWJ 

s~ugung 

~--------~ 
• p::---.----- -::-g 

~??\:,:-~ 

(~ Funkschatten 

22.5 Ultrakurzwellen 22.6 Standortwah l 

für UKW-Funkstati onen 



ben ei n kleines Absorptionsvermögen, ergeben also für die 
Bodenwell e die grösste Rei chweite. 

Rund um einen Sender treten verschiedene Empfangszonen 

mit dazwischenliegenden, emp fang stoten Räumen auf (22.4). 

Durch ihre unterschiedli che Laufzeit können sich Raum- und 

Bodenwe ll en in bestimmten Zonen gegenseitig verstärken 

oder schwächen und beim Empfang Schwund-(Fading -)Er
sche inungen hervorrufen. 

Der Funkverkehr neuerer mi litärischer Sprechfunkstati onen 

spie lt sich aussch liessli ch auf der Bodenwell e ab und ist des

halb den Beeinflussungen der Ionosphä re ni cht ausgesetzt. 

Für die verwe ndeten , sehr ku rzen Well enlängen ge lten an

nähernd die Ausbreitungsgesetze des Li chtes. ln Tälern kön

nen Funk schatten entstehen, während an weiter entfernten Ge

genhängen w ieder Empfang mög lich ist (22.5). Bei der Stand

ortwah l (22.6) ist deshalb ni cht in ers ter Lini e auf kürzeste, 
sondern au f hinderni sfrei e Verbindung (vor Ortschaften, Wäl

dern usw.) zu achten. Durch Beugung und Reflekti on (z . B. an 

Gebirgszügen) kann oft auch hinter Hinderni ssen ein Empfang 

möglich se in . Der glinstigste Standort ist jewe ils auszupro

bieren; manchmal kann eine Standortverl eg un g von wenigen 

Metern die Verbindung entscheidend verbessern. 

23.1 Blockschaltbild 

Geradea usempfänger 

Deleklor NF- V~rstärker 

c 

23.3 Kleinempfänger 

Demodulation durch 

G,-ttugleichr/chtung '\ Verstärkung 

23.4 A udionemp fänger 

ZF, Hfi,-HF z.B 

H 

A 

E 

Gemeinsame: 

Elemente: 

Antenne 

Erde 

.L ) A K: 
C Abs timmkreis 

HF 

L.\ : Antennenspule 

D Demodu lator 

(Di ode) 

C 1 Glättungs-
kondensator 

H Hörer 
LS : Lautsprecher· 

Verstärker 
Lautstärke reg ler 

HF;, ZF 

5000KHz 5450KHz 450 KHz 
1500 KHz 1950 KHz 450 KHz 
300 KHz 750 KHz 450 KHz 

~!~ 
~V 0 V LS 

+ Ue Bandfiltu fest auf ZF abge stimmt 

23.5 Blockschaltbi ld Oberl agerung semp fänger 

MUF-Vorhersage für November 1964 
Beobachtungen,August1964 
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Wäh l t man für ei ne Verbindung au f Kurzwe l len innerh alb der Schweiz 

d ie Arb ei tsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fii llt, so is t d ie Ver
bindung als s icher zu beurtei len (unter Vorbeha l t von drei gestörten 

Tagen). in den Bereichen PM und PL ist die Wahrsche in l ichkei t für e ine 
sichere Verbindung naturgernäss gerin ger. Fä l lt di e Arbe itsfrequenz in 
den Bereich PM, so ist die Wahrschei nl ichkeit grösser, dass die Tages

MUF erre icht oder überschritten wird. Ist di e Verbindung sch lecht , so ll 
e ine ti efe re Arb e it sfrequenz gewähl t werden. Fällt die Arbeits frequenz 
in den Bereich PL, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, da ss di e Ta 
ges-LUF erreicht oder überschr it ten w ird. Ist d ie Verbindung schl echt, 
so ll ei ne höhere A rbeits frequenz gewäh lt werden. 

R g leitendes Zwölfmonatsmitte l der Sonnenfl ecken-Rela tivza hl en 

R = beobachtete monat l iche Relativ za hl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 
Si l'on choisit pour une transmiss ion sur ondes cour tes sur terr itoire 
su isse une frequence de travail qui se trouve dans Ia r9gion centrale 

S du graphique, on peut consid8rer Ia Iiai son comme süre (sa uf en cas 
de perturbation pendant tro is jours). Dans les reg ions PM et PL du 
graph ique, Ia probabilite d'obtenlr une Iiaison sure est naturellement 
moins grande. S i Ia fr9qu ence de trava il se trouve clans Ia r0gion PM, 

Ia probabilite es t plus grande que Ia MUF de ce jour sol t alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: climinu er Ia fr6quence de 

travail. S i Ia fr8quence de travai l se trouve dans Ia r6gion PL, Ia pro 
babi llte es t plus grande que Ia LUF de ce Jou r so it altei nte ou meme 
depasse e. En cas de mauvaise Ii aison: augmen ter Ia fr6quence de tra
vai l . 

R = nombre re latif mensuel observe des taches so laires 

Ff = moyenne gli ssante de douze mo is des nombres relatifs mensue ls 
des taches so laires. 

Rbeob . 
= 8,9 

R{S/64) 
= 9 
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Les forces militaires a I'Est et a I'Quest 

II a y peu d'annees, le monde occiclental a ete tenu en 

haieine par des informations sur Ia puissance des forces 

armees sovietiques. Chacun sava it que I'Union sovie tiqu e 

etait Ia seu le grande puissance a n'avoir pas desarme apres 

Ia seconde guerre mondiale, mais qu'au contraire, eile avait 

encore elevetoppe et modernise ses forces armees terrestres. 

La premiere bombe atomique russe exp losa it en 1949, Ia pre

rniere bombe a hydrogene en 1951 clejil. Suivirent alors les 

succes sov ietiqu es dans le domaine des satellites et des vols 

spat iaux, des mois et des annees avant que les Americains 

soient en mesure d'atteinclre des resultats equiva lents. Finale

rnent, I'Union sovietique fit exp loser sa bombe de 50 rnega

tonnes, Ia plus grande force d'aneantissement jamais conte

nue dans une charge exp losive. Tout ce la n'eut pas seu lernent 

des effets reels, mais avant tout des effets psychologiques. 

Les Occidentaux s'attenda ient toujours a l 'agress ion russe et 

ils etaien t conscients que Ia strategie des represailles nu

cleaires, developpee en theorie par les Americains, mais qui 

pratiquernent - ains i que l 'ont prouve les exernples de Ia 

Coree et, dans une certaine mesure, de Ia Hongrie - ne 

jouait pas, devait iHre remplacee par un meilleur systeme. On 

ne peut pas cro ire a une menace d'aneantissement en puni 
tion de petits empie ternents, lorsque Ia puissance rnenac;ante 
cloit ega lement compter sur sa propre destruction! 

II fallait clone y substituer une autre strategie, et c'est l' an

cien chef de I'Etat-major generat america in , le genera t Max 

well Taylor, qui Ia developpa. Son idee de base est Ia "d is

suasion graduelle", Ia ><flexible response", c' est-a-d ire: a 
chaque genre d'agression, cle Ia guerre subversive a Ia guerre 

atomique generalisee, en passant par les act ions cle guerilla 

et Ia guerre conventionnell e, doit exister une parade corres

pondante, car Ia menace cl'intervention avec les moyens les 

plus puissants pourrait facilement etre sous-estimee. Qui 
osera it ser ieusement pretendre que les Etats-Unis, a cause 

cl'un petit empietement sovie tique, a Thüringen par exemple, 

declencheraient une attaque nucleaire sur Ia Aussie et pro

voqueraient ainsi surernent les represailles nucleaires sovie

tiques? Reciproquement, Ia preparation a chaque degre de 

guerre cloit renclre l'ennem i attentif au fait que s' il engage des 

rnoyens plus puissants, il court le risque de eieeleneher Ia 

dite "esca lation" et cle provoquer le degre cle guerre plus 

eleve et plus clangereux - un processus qui, selon taute 

vraisemblance, doit about ir a Ia catastrophe generate cl'une 
guerre H, et a laque lle personne n'aspire. 

Cette theorie de Ia dissuasion graduelle est actue llement en 

passe cle realisation. L'OTAN, qui a du rapidement abandon
ner pour des raisons econorniques son premier but, Ia mise 

sur pied de 96 divisions et d'une defense territoriale mili

cienne, et qui pensait se refugier dans l' emp loi tactique des 

armes atom iques pour compenser son infElriorite nurnerique, 

dispose aujourd'hui d'une puissance considerable, autant 

convent ionnell e qu'atomique. Meme dans le clomaine strate

gique , dans ce lui des bombardiers a long rayon d'action et 

des missiles balistiques, I'Occident es t actue llement bien 

arme. 

Un discours retentissant parmi les milieux speciali ses a revele 
cette puissance d'une maniere surprenante; c'est celui pro

nonce le 18 novembre 1963 par le ministre americain de Ia 

defense, Monsieur MacNamara, clevant I'Associat ion econo-

mique a New York. II detr(lisit le cli che deja farnilier de Ia 

superiorite sov ietique et produisit I es chiffres suivants · Les 

Etats-Unis clisposaient de plus de 3000 engins atomiques 

strateg iques (le nombre des ogives ell es-memes est beau

coup plus eleve), tanclis que I'Un ion soviet ique ne disposait 

que d'un peu plus de 350 engins strategiques - eng ins qui 

seraient capables de menacer les Etats-Unis. Ces ch iffres 

cornprennent les bombardiers strategiques a long et a moyen 

rayon d'action, les missiles intercontinentaux et continentaux, 

ainsi que les avions operant depuis les porte-avions de Ia 

Navy. Sur le cont inen t europeen, Ia proportion est Ia sui 

vante: I'Uni on soviet ique dispose de plus de 1400 bombar

diers et d'environ 750 missiles de portee moyenne, avec les

quels eil e peut menacer I'Europe occidenta le. Par contre, les 

forces aeriennes tactiques et les engins atomiques tact iques 

des forces terrestres cle I'OTAN peuvent lui opposer " des 

milliers d'ogives nucleaires » et un equiva lent energet iq ue 

correspondant a quelque 10 000 fois celui cle Ia bombe 

ci'Hiroshima. 

Monsieur MacNamara offrit ega lement une image nouvelle 

des effect ifs: Aux 4,5 millians de soldats du Pacte de Var

sovie s'opposent plus de 5 millians de soldals des forces de 
I'OTAN. Dans le secteur Centre-Europe, qui est considere 
depuis toujours comme le point le plus dangereux du systerne 

de clefense occiclental , I'OTAN est superieur en force au bl oc 

orienta l, tant en effectif d'hommes qu'en nombre de grandes 

unites et d'armes aeriennes! 

Pour peu qu'il s'en remette a ces chiffres - et ce sont les 

plus dignes de foi qui soient aujourd'hu i connus du public - . 

I'Europeen aceidentat poussera un soupir de sou lagement et 

ne se preoccupera plus des questions militaires. II v ie:1t de 

se liberer d'un cauchemar persistant. Mais le jeu des forces 

militaires connait encore beaucoup d'autres facteurs qui n·ont 

pas ete evoques: il importe de savoir ou se trouvent ces 

forces armees, si elles sont a l' abri des surpr ises, OLl elles 

peuvent etre engagees, quelle est Ia force morale qui les 

habile, comment est organise leur ravitaillement, si une pro

chaine guerre sera declenchee par surprise ou pourra etre 

rapiclement terminee, ou s'i l s'agira d'une Iutte de Iangue 
haleine, durant laquelle le potentiel et les reserves des etats 

seront de nouveau decisifs, etc. Nous voudrions relever 

seulement deux de ces facteurs: l 'evo lution future de l' arme
ment et l' equi libre atomique. 

De part et d'autre, les chercheurs et les com ites de develop

pement travaillent fievreusement, non seulement a ame li orer 

le systeme actuel de leur appareil militaire, mais a trauver 

en plus des possibilites de disputer a l' ennemi sa prepon

derance. La recente revelation du president Johnson conceJ·

nant l' avion de combat .. A-111" capable de voler a Mach 3, 

permit de se rendre campte de Ia course qui se joue derriere 

les cou li sses du secret le plus strict. Au cas ou l'une ou 
l' autre des parties reussirait a ><percern dans un domaine 

clecisif - par exernple dans celui de Ia defense contre les 

eng ins teleguides ou autogu ides, contre lesque ls il n'existe 

pratiquement encore aucun systeme de defense efficace -, 

l' equ ilibre actuel des forces pourrait s'effondrer dangereuse
ment. II faut compter sur cle telles pe1·cees a plus ou mo ins 
Iangue echeance. Gustave Dän iker 



Developpernent efficace d'une arme conventionnelle 

Canon de DCA et d'infanterie 
20 mm triple HS 820 L/665 
avec visee 
HISPANO SUIZA "GALILEO" 

• Arme automatique tres robuste 
a commande hydraulique 

• Grande concentration de feu 
50 coups par seconde soit 
6 kg de projectiles par seconde 

• Tres grande precision de tir 
gräce a Ia nouvelle visee 
automatique avec calculateur 

Galvanlk mit Edelmetallen tar 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold, 

Goldlegierungen, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 

Auch im Nachrichtendienst 
Hirschmann-Antennen 

Birsdtmann 
@L 

Genaue Details erhalten Sie bei der 

Generalvertretung für die Schweiz : 
JOHN LA Y LUZERN Tei.041i34455 
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Aarau herzli ch für den flotten Einsa tz und die Mit- Renntagen wiederum mitgewirkt haben. sprechen 
wirkung. Mit den er reichten Rängen dürfen wir wir an di eser S tell e den besten Dank aus. Dan

GEU 64 in Payerne/Lausa nn e · Unsere Sekti on sicher zu fried en sein; eine Gruppe hatte lei der ken möchten •.vir auch denj en igen, welc he wäh

hatte für di ese Grassveransta ltung un seres Ver- e twas Pech mit dem termingernässen Abliefern ren d mehrerer W ochen mitgeholfen habe n, die 
bandes 3 Grupp en für den Wettkampf SE-222. der Telegramme, was eine schöne Ration Stra f- Anlage definilif zu installi eren. 
bestehen d aus e in em techni schen W ettk ampf punkte ei ntrug. Deswegen lassen wir uns aber Kassa · Wie unser Kassier mittei lt , si nd bis 
sow ie e in em Pntroui ll enlauf mit HG-W erfen und keine grauen Haare wachsen , sond ern machen jetzt etwas mehr als '50 Jahresbeiträge ei nge
Schiessen, ongeme ldet und auch tei lgenommen. es e in and eres M al besser. Die Hauptsache ist , gangen. Unsere Sektion bes teht jedoch zur Zeit 

Fern er war von je e in em Te ilnehm er einer dnss all e ihr Bestes gegeben haben und di es aus rund 75 Mitgli ede rn . Somit fehl en also noch 
Gruppe ei ne spez iell e Aufgab e zu löse n, welche ist unbes treitb ar. Auc h in kameradschaftli cher ei ne schöne Anzahl Beiträg e. Wir möchten nun 

in der Form eines vorzunehmenden Radwechsels Hins icht kann gesag t werden, dass wir ein ige dringend b it ten, diese Angeleg enheit möglichst 

an einem VW-Bus gestel l t wurd e. Die drei be- ga nz nette Stunden mite inander verbri ngen durf- ba ld in Ordnung zu bringen. W er se inen Einzah
troffenen Kameraden unserer Sektion (Paul Roth . ten. Som it also nochmals bes ten Dank an all e lungsschei n mi t Ausweis nicht mehr finden 
Pete r Huber und Jürg Bas ler) lös ten das Pro- Tei lnehmer. Ferner möchten wir es nicht unter- so ll te. me lde dies bitte raschmög l ichst unserem 
blem all e in der zur Verfügung gestandenen lassen, unserem Ju ngmitgli eder-Obmann und se i- Kassier Peter Stud er, Gönhardweg 68 . 5000 
Ze it. Bravo l Da al les Nennenswerte über di esen nen Helfern für die Organ isa tion und Durch- Aarau (Telephon 22 28 41). Anfangs November 

An lass in Paye rn e in di eser Nummer beschrieben fü hrung des Patroui ll enlauftrainings von Sams- müssen die Nac hnahm en versandt werden . Bitte 
se in dürfte, beschränken wir un s auf die Be- tag, den 19. Sep tember, bestens zu dank en. Spe- erspart dem Kass ier di ese unnötige M ehrarbe it . 

kanntgabe der erzie lten Resultate. Gruppe 3 im z ie l I dank en wir auch der Zeughausverwa ltung S icher wä re er euch dankbar, wen n ihr ihn durch 

5. Rang. Sta .-Führer Pi. Motf. Sa lzmann Hei n- flir die Erlaubnis zur Durchführung des techni - baldige Entr ich tung des Beitrages entlasten wür
rl ch mit Pi . Huber Peter . Pi . Motf. Järmann Rolf . sehen Wettkampftraining s im Zeughausareal so- det. Die Bei träge betragen laut Beschluss der 

Pi. Ruesch Hansrudolf und Pi. Sägesser Frecldy. wie dem Personal der Funkwerksta tt für di e letzten GV: Fü r Aktive Fr. 10.-. für Passive 
Gruppe 4 Im 26. Rang . S ta.-Führer Kpl . Kyburz wie derum prompte Materialb ereits te llung und Fr. 8.- und Jungmitg li eder Fr. 5.-. 
Erns t mit Pi. Weber Pi erre, Pi. Rei nharclt Wern er, Rücknahm e. Sendeabende · Die Sendeabende in di esem 
Seit. Gloor Mar tin und Uem. Gtm. Roth Paul. Uebermitt lungsdi enst an den Herbst·Pferd eren - Monat finden am Mittwoch. 4. und 18. November, 
Gruppe '5 Im 8. Rang. S ta .-Führer Pi. Käser nen · Am Sonntag, 27 . September und 4. Okto - sta tt. An diesen beiden Ab enden werden ver
Heinz, mit Pi. O tt Ernst, Pi. Sireher Walter, ber 1964, waren w iederum eine Anzahl Mitgl ieder schi eclene funktechnische V ersuche vorg enom
M otf. Basler Jürg und Gfr . Graf 1-f ansrLiedl. Der mit dem Uebermittlun gsd ienst im Rennstadi on rnen. Zu di esen Ab end en sind all e Mitgli eder 
V ors tan d clnnl<t al len Kamera el en nochma ls recht beschäfti gt. Allen jenen . die an den be iden recht freundlich e inge laden. Wk 

Basel · Generalversammlung · Die Generalversammlung 20. 15 Uhr . Die Einladung erfolgt auf dem Zir

findet stat t am 11. Dezember 1964 im Restaurant kul arwege . Grosse Beteil igung erwünscht! -n n
«Schwarz i Kann e» , S pal envorstaclt 5, Ba se l, um 

Bern tapfe r geschlagen. Wi e aus der. an anderer dem Uebu ngslei ter, Major A. Bögli. der ZVL 
Stell e des ·Pionier• veröffentlichten. Rangli ste Bft. -Dienst, Dchef Maria Eschman n. al len Funk-
zu ersehen ist. konnte die Sekt ion Bern 6 M e

W as un s den gnnzen Frühling und Sommer durch cl a ill en in Empfang nehm en: 2 Go ld. 2 S il ber, 

so sehr in An spruch genommen hat. ist auf den 2 Bronze p lus di e Go ldmedail le für d ie Betelli
Herbst zur Rei fe gelangt. Vom 25. - 27. Septem- gung der Sekt ion an den Wettkämpfen. Der Ab
her standen wir mit oll en anderen Sekt ionen des schlu ss der Verans taltung in Lausanne litt er· 
EVU in den Wettk ämpfen der GEU/EXGE 64. Wir heb li eh unter dem mit unserem Einmarsch in die 
dürfen sagen, dass sich die grossen Vorberei- EXPO beginnenden B indfadenregen. So kam der 
tun gsarbe iten ge lohnt haben. Unsere Sek ti on Schlussakt im Stadion Vidy und der anschli es
nahm schliess li ch mit 100 Mi tgli edern tei l (die sende kameradschaftli che Tei l wohl etwas zu 
Funl<tlon äre und hohen Besuch er aus un serem kurz , aber wir werden uns bei anderer Gelegen
Akt ivmitg li ederb es tand eingeschl ossen). Wir hell wi eder treffen und das Versäumte nachho
ste ll ten somit die stärk ste Teilnehmergruppe len. A ll en Betei li gten se i noch einmal der wärm
al ler Sek t ionen . Unsere Wettkämpfer haben sich ste Dank für ihren Einsa tz ausgesprochen: Vorab 

Engadin schlossen wurde, laden wir all e K ~ meraden zur 
komm end en G enera lversamm lung au f Fre itag, 
den 27. November 1964. w iederum nach Zernez 

Nachdem an der vergangenon GV die Verl egung ein . Eine persön li che Ei nl adung mit der Trak
unseres Vereinsjahres auf den Spätherb st be- tandenli ste w ird fo lgen. Au s topographi schen 

GenEwe 

Que l 'absence d' articles de notre sec ti on dans 
ce tte rubr ique depui s mars ne so it pa s inter
pretee co mrn e un signe d' inact ivit€ , bi en au 
contra ire. Nous avon s assure I es I ia isons a un 
grancl nombre de manifes tatlons, clont les pr in 

cipales sont: 

En outre, deux cours techniques SE-222 et SE-407 
ont eu l ieu en aoüt/septembre 1964. 
Lors de I 'EXGE 64 (Exerc ice commun suisse) 
Payerne et Lausanne (EXPO). notre sec li on s 'es t 
particul i€rement dist inguee, en ce classant pre· 
miere dans le concours SE-407 et trolsi eme dans 
le concours SE-222. Une medail le d'or et un e de 
bronze ont clo ne trouve le chem in de Geneve. 
Le Com lte s'es t reunl a plus ieurs repr lses, pour 

tionären und jedem einzelne n W ettkämpfer und 
Besucher 

Unser Mitgliederbestand erfreut sich we iter ei ner 

stet igen Zunahme. Wir begrüssen alle neu ei n

getretenen Mitglieder in unserem Kreise und 
lad en sie ein . an un seren Anlässen tei lzun eh
men. Auskünfte über unsere Tätigk eit geben alle 
Vorstandsm itg lieder jederzei t gerne. ln n ~l c h ste r 

Zei t steht folg endes auf dem Programm : 

28./29. November: Inte rn at. Diensthundeprüfung 
(Uem.-Dienst): 5./6. Dezember: EVU-Lotto im 
.. ßraunen Mutz•; 11. Dezember: Klau senabend 

im .. Bären •, Wabern. (Ste) 

G ründ en ist es uns nicht vergönnt, unsere Ka
meradschaft in ei nem monatlichen Hock zu pfle
gen. Umsomehr freuen wir uns dafür auf die 
GV und hoffen au f ein zahlreiches Mitmachen. 

Gi 

sion de leur souhai ter offici ell ement Ia bi en
venue lors de !'Assemblee ge nerale 1964 qu l 
au ra li eu le mardi 15 decembre 1964 a 20 h 30 
a I 'Höte l de Geneve. Une convocation avec 
ordre du jour sera expedi8e en ternps util e. mais 

le Com ite pri e tou s les membres de so reserver 
ce tte date et d'ass ister a ce tte reunio n en plus 
grand nombre que l'annee passee. 

Concours de ski nordlque, au Brassus, Co nco urs 
cl e skl des troup es genevol ses a St-Cergu e, Km 
lance Eaux-Mortes et course de Cote Verbol s 
de I 'ACS, 150" anniversa lre de Ia reunion de 
Geneve avec Ia Confederati on, Rega tes du Cer
c le de Ia Voi le, Concours de ski nautlque, cor
tege fo lklorlqu e cle Carouge, et les tracliti on
nell es Fe tes de Geneve . 

liquider les affalres en co urs . Le po ste de secre taire dev ient vacon t dans 
Le Ca iss ier a constate avec jo ie, qu e les coti - notre sect ion. Qu e ce lui qui serait interesse par 
sa tlon s ont ete asset rap idemen t versees a notre cette täche prenne co ntact avec notre President 
CCP au debut de l 'annee . et il espere pouvolr (M . W. Kupfer, 34, av . Th . Vernes , Verso ix, 
compter su r Ia meme ce lerite de Ia part de tous telephone 55 19 16). Le nouveau sec retaire pourra 
les membres en 1965. co mpter sur une mise au co urant et un sout ien 
Durant l' ann 8e , nous avons pu accue illlr plu - auss l co mpl et que possibl e de Ia par t de l 'an
sieurs nouveaux membres . Nous aurons l 'occa- cien. J. R. 



Glarus Anlass haben wir den Uebermittlungsdienst zu willige Ubernühme der Vorstandsarbeit zu 
b.esorgen. Hiefür stehen Kleinfunkgerä te SE-102 dünken. Zudem können wir dümit dem UOV zu 

zur Verfügung, mit welchen jeder von uns ohne den noch dringend benötigten Punkten zum Sieg 
Die bereits früher angekündig te Felddienstübung besondere Kenntnisse mit Leichtigkei t umgehen in einer Speziülkonkurrenz verhelfen. Alle nähe
des UOV vom Künton Glürus findet nun definitiv kann. Ich bitte deshalb ülle Angehörigen der ren Angaben über Zeit und Tenue sind dem 
üm Sams tagnachmittüg, den 7. November 1964 Uebermittlungssektion, ün diesem An lüss zu er- dieser Tage erscheinenden Zirkular des UOV zu 
im Raume Beglingen-Brittern statt . An diesem scheinen und dümit dem UOV für die bereit- entnehmen. 

Lenzburg Unsere letzten Veransta ltungen · Ganz unerwar
tet wurden w ir mit einem Uebermi ttlungsdienst 

Neueintritte · Im Laufe des Monats September an einer Flurbegehung in Bergd ietikon beauf
sind unserer Sektion zwei neue Jungmitglieder tragt. Hans Burgherr hat in verdankenswerter 

be igetreten. Es sind dies: Hans Strub von Hol- We ise die Organisation übernommen. 

derbank und A lbert Galliker von Menziken. Wir Aarg. Militärwettmarsch Reinach · Schon zum 

heissen diese beiden Kameraden herzl ich will- II. Male übernühm unsere Sek tion den Ueber-
kommen. rn i ttlungsdienst am · Reinücher• . jedoch dieses 
Arbei tsprogramm Mi t dem Uebermittlungs- Jahr in etwas bescheidenerem Umfange als frü-
diens t am Aar~rg. Militärwettmarsch vom letzten her. Dadurch. dass die aktivsten unter den Ak
September-Sonntüg in Reinach ist jewei ls auch tiven zu g leicher Zeit an den Wettkämpfen der 
unsere Jahrestätigkeit in bezug nuf Uebcrmitt- gesamtschvveizedschen Uebung in Payerne/Lau

lungsdienst zu Gunsten anderer Organisationen sanne tei lnahmen , musste das Programm in 

beendet. Zur Ze it steht noch nicht fest, wüs für Reinach gegenüber den Vorjühren e ingeschränkt 
die letzten W ochen dieses Jahres noch vorge- werden. 6 Kameraden leiste ten auch diesmal 

sehen werden kann. Ganz bestimmt treffen ·wir einen gu t gelungenen Einsatz. 

uns jeden Mittwoch ab 20 Uhr in unserer Ba- GEU/EXGE 64 · · Betei l igung kommt vor dem 
racke am Sendeabend. Rang . .. Mit diesem Leitsatz zogen am Freitag-

abend , dem 25. September, e in Dutzend Wett
kämpfer nach Payerne. Mangels Interesse von 
seitens unserer M itg lieder kam le ider keine tech

nische Wettkampfgruppe zustande. Immerhin 
waren die Teilnehmer zur Bildung von Schl.Hzen

gruppen zu bewegen. D ie geste l l ten Hoffnungen 
auf Erfo lg waren daher nicht sehr gross. Um so 
grösser über dann die Freude, eine dieser 
-- Heckenschützengruppen· im I. Rüng zu finden. 
Den 4 Kameraden, Rene Taubert, Hansrudolf 
Weber , Willy Heuberger und Hüns Bryner sei 
für ihre grassarti ge Leistung hier speziell gra
tulier t. Danken und gratu lieren möchten wir aber 

auch allen cmdern Kameraden, die für unsere 

Sektion so tapfer gekämpft haben. Betei ligung 
kommt vor dem Rangl Dank gebührt vor allem 
auch den Herren Organisr~toren des ganzen An
lasses. R. 

Luzern in der Vorbereitungszeit und in der Abwick- deshalb gefährliche Hürde wirkte. Und doch, bei 
lungsphase, sowie se inen Gesamte indruck wie- allem Gottvertrauen, waren wi r nie so ganz ru

Wir kündigen an: unser Stamm findet Donners- dergeben. Am guten Gelingen ist unser Heiri hig, umso mehr als wir auch vom Beharrungsver

tag, den 5. November, wie üblich ab 20 Uhr im we itgehend beteiligt. Hier ist der Platz, um ihm mögen der Fahnen- und Lautsprechermasten ab
Hote l Pfi stern statt. Keine Stabe lle bleibt leer! unsere Anerkennung zukommen zu lassen, un- hingen. Dieses Jühr kam uns nun eine höchst 
Wir gratulieren freudigen Herzens . Franz sern Dank auszusprechen für die vielen Stunden, willkommene Hinterlassenschaft des Turnfestes 
Schaffhauser zu seiner Verehel ichung. Wir ent- die ihm die Präsenzzeit für Schreibarbeiten und zur Hil fe. Der Feldanschlusskasten · Krieger•, 
bieten aber auch die besten Glückwünsche sei- auf dem Uebungsgelände weggenommen hat. Wi r in nächster Nähe der Totobaracke I I, erlaubte es , 
ner Gemahlin , die es uns sicher nicht übel wissen diesen kameradschaftlichen Beistand um- e ine Leitung über die Grasshofzentrale zur KUe 
nimmt, wenn wi r Franz ab und zu e inmal mit so höher einzuschmzen, als ihn sein mll itäri - Marma tthaus und von dort zum Toto I zu Schal
Beschlag belegen. Gut in d ieses Kap ite l passt sches Kdo. und d ie berufl iche Täti gkeit am ten , ohne d ie Piste tangieren zu müssen. Das 
die Nachricht. wonach in zwe i EVU-Familien ge- neuen, verantwortungsreichen Posten voll bean- neuerliche W etterglück kam nicht nur uns, son

sunder Nachwuchs die Eltern von Rotz (rah) und spruchen. Hz dern auch dem Renn-Club zustatten, der den 
Jmhof-Bünter , Sion. erfreut . und heissen Der EVU bei Pferden und Pferdefreunden · Wa- wohl schweizerischen Rekord von 14 000 Zu

herzlich in unserer Sektion willkommen die ren wir im Frühjahr bei den Halbblütlern auf der schauern registrieren durfte. Und üls die drei 
neuen Mitg l ieder A lbert Zimmermann. Aktiv- . Hausermatte zu Gast, so ga l t es üm 13. Septem- Rollen Draht schön säuberl ich wieder aufgero l lt 

und EdLwrd End, Jungmi tglied. Und zu guter ber wiederum den Rennen der Vol lblütler auf waren und sogM das Hauptverlesen der Kenne l
Letzt können wir dre i Kamemden beglückwün- der A l lmend einen Uebermi tt lungsdienst (ohne haken zur vo l len Zufriedenheit des Feldweibels 
sehen. d ie mil itäri sch befördert wurden : Dölf Pferdefuss) zur Verfügung zu ste llen. in den Vor- Seppi ausfiel , klirrten im Restüurationszelt noch 
Lus tenberger, Adjutant: Peter Rüfenacht, Feld- jahren mussten wir alle unsere Kunst dazu ver- die Sektg läser glücklicher Clubfunkti~näre , 
weibe l und Kürl Bucher. Korporal. sch wenden, um den Totodraht so über die Renn- Pferdebesitzer und Toto-Gewinner (so stellt es 
GEU 64 . ln einem zusammenfassenden Bericht piste zu führen, dass er auch bei starkem Wind sich wenigstens der dannzumal landesabwesende 

dürfte Kamerad Hptrn . Schürch die Geschehnisse nicht als -- heruntergekommene --. unverhoffte und Chronist vor). sch 

Mittelrheintal 
ten. konnte überhaupt nie mi teinander üben. Der den Organisatoren der GEU/EXGE 64. vor allem 
Schreibende möchte allen Gruppentei lnehmern Müjor Bög li , d ie wirkl ich grosse und ganze Ar-
bestens für d ie Unters tützung danken. Danken beit ge leistet hüben. 

GEU/EXGE 64 · Die GEU 64 war für unsere möchte er auch dem Präsidenten, der sich jeder- ln unserem Kreise begrOssen wir das Jungmit
Sektion ein Erfo lg, obwohl in letzter Stunde zei t für uns eingesetzt hat und unserer Arbeit gl ied Hansruedi Sprecher, Altstä tten. 
noch einige Aktivmi tgl ieder, d ie sich für die auch folgte. Bravo Edy! Der Vorstand dankt den Als nächsten Anlass notieren wir in unserem 
SE-222-Gruppe zur Verfügung gestel l t haben, zu- Jungmitgliedern, die sich ebenfall s gut schlugen, Notizbuch den Klausabend. Wir bitten alle Mit
rücktraten. Mit einem Platz im Mittelfeld dürfen für ihr Mitmachen. Ein Dank r ichtet er auch an glieder, Vorschläge für den Ort, sowi e für die 

wi r zufrieden sein , denn die Gruppe, bei der die Besucher. die unsere Reihen während dem Art der Durchführung den Kommissionsmitglie
Uebermittler von Nichtfunker-Ei nheiten mitwirk- Einmarsch in d ie EXPO fü l lten. Ein Dank gilt dern zu unterbre iten. Besten Dankl -t-t 

Neuchätel 
SE-101 se sont trouves subitement hors d 'usage. regne parmi les deux equipes durant les 2Y2 

Le chef de trafic qui organise si bien tous nos 

n3seaux pense modifier serleusement le systeme 

Fete des Venelanges · Environ 20 participan ts de transmiss ion lors de Ia prochaine Fetes des 

(actifs et jeunes) ont assure les difficiles liai- V endanges, pour autant que no tre section soit 

sons radio et h~ l ex lors de Ia derniere Fete des sol li citee a nouveau. Le coml te remercie tous 
Venelanges de Neuchätel. Des 08.30 h Je reseau les pürtic ipants pour Je bon travai l. 
etait en place et les renseignements precieux GEU/EXGE 64 · Nos 2 equipes se sont honora
arrivaient aux organisateurs . Le reseau du cor- blement comportees aux joutes de Payerne: 
tege, celui des samaritains et les transm issions SE-222 7• rang (Herbelin Claude, Krebs Bernard, 
telex ont debute a 14.00 h. La section a ete une Voumard Jean-C iaude, Jeanrenaud Miche l, Opp

fo is de plus rni se a contribution, d'm,tant p lus liger Maurice): SE-206/407 4° rang (Groux Ber
que des difficultes imprevues on t surgi : les p iles nard, Müller Rene. Beguin Edgar, Goumaz Phi
n'etant plus de premiere fraicheur, de nombreux Iippe, Oudin Roger). Une banne ambiance a 

jours passes en gris-vert. Une ornbre toutefois: 

les organisateurs ont juge bon d'ignorer les 
sections romandes lors des donnees d 'ordre et 
lors des manifestations officielles. Ceci est une 

atte in te grr~ve a une minerite de notre pays . 
Aussi, Ia section a ecrit une lettre de protesta
tion au comite central. Nous reviendrons plus en 

detai l sur les divers incidents qui se sont de
roules a Poyerne. 

Reun ions du veneireeil · Chaque 2" vendredi du 
mois nous nous retrouvons au C ity. Prochaines 
reunions: 13 novembre . II decembre, 8 janvier. 

eb 

Schaffhausen 
torfahrer in Verbindung mit dem Reitverein und risegg fie l buchstäblich ins Wasser, d. h. die 
am Bergungskurs für d ie Katastrophenhilfe. in Konkurrenten. Ein starker Seegang verhinderte 

in den Monaten August und September nahmen der Tagespresse ist über diese Anlässe ausführ- d ie Durchführung der Regatten und die zuerst 
wir an verschiedenen sportl ichen Veranstaltun- lieh berichte t worden, so dass w ir verzichten gestarte ten Boote waren bereits noch wenigen 

gen teil , nämlich am M otocross im Eschheimer- kön nen, nochmals darauf zurückzukommen. Un- hundert Metern vollgelaufen, so dass d ie Re
tal , an der Stafettenkonkurrenz der ivl ilitärmo- sere Teilnahme an der lnt. Ruderregatta in Gla- gatta lei tung die weiteren Stürte verbot. 

Solothurn 
Der Hock vom ersten Frei tag im Monat (di esmal 
am 6. November) fällt aus, wei l wir bereits acht 
Tage früher unsere Jahres-Kegelmeisterschaft 
abgeschlossen haben. Den Dezember-Hock re-

servieren wi r für den Klausenjasset Datum vor

aussichtlich Frei tag. den II . Dezember. Es wer
den persönl iche Einladungen verschickt. 
Ob der Vorberei tungen für die GEU/EXGE 64 
hat der Berichterstatter ganz vergessen, in der 

Nummer des letzten · Pionier• auf den Ucber-

mittlungsdienst an den Kant . Unteroffizierstügen 
vom 26., 27. und 28. August 1964 hinzuweisen. 
30 Mi tgl ieder standen vom Freitagübend bis 
Sonntagm ittag zum Teil in strömendem Regen im 

Einsütz und haben eine grosse Arbeit zur Zu
fr iedenhei t des Orgün isationskom itees - wie 334 



335 

uns an der Schlußsit zung versich ert wurd e -

geleistet. Den Dank des OK leiten wir auf di e
sem Wege an all e Beteiligten weiter. 
Für di e GEU/EXGE 64 organisierten wir am 
t8. September eine Mitgli ederversamm lung, die 
von über 30 Mitgli edern sehr gut besucht war. 
Leider mu ss ten wir bei di eser Ge legenhe it schon 
ei ni ge Absagen en tgegenn ehm en, so da ss wir 

un ser Z iel, mit 50 Mann nach Payern e zu reise n, 

nicht erreicht werden konnte. Die Er lebni sse an 
den drei Tagen sind unter den Tei ln ehm ern zur 
Genüge di skuti ert word en. so dass wir uns da r~ 

auf beschränken. in Stichworten die Erfolge auf-

zuführen: Drei Medai ll en (unsere Wettkampf- wurd e. Wir verlebten nette kameradschaft liche 
gruppe Draht erob erte einen feinen dritten Platz , Stunden, und die Erinnerung an den Anlass mag 
Fw. Edi Frey landete im Pi stolen schi essen eben- der Grund gewesen se in , dass am Oktober-Hock 
fall s auf dem dritten Pl atz und das Jungmitgli ed die ni e erreichte Zahl von Mitgli edern tei lge
Walter Bürki dürfte für se ine ausgezeichnete nommen haben. 
Arb eit im Wettkampf C der Jungmitglieder sogar Wir dürfen bekanntgeben, dass Kpl. Ruedi Anhorn 
die s ilberne Meda ill e in Empfa ng nehmen) sowie in se inem letzten WK zum Wachtm eister beför
dle übrigen guten Pl ac ierungen s ind die Aus- dert wurde. Herz li che Gratulation! Die Befö rd e
beute. Besondere Erwähnung verdient das Ent- rung von Fritz Zutte r zum Gefreiten dürfte sich 
gegenkommen der Sekti on Bl e i, di e llns für das bere its herumges prochen haben . Auch ihm -
Karabinerschi essen den fehl enden Mann zllr Ver- der sei ne Fähigkeiten in der er fo lgreichen Draht
fügung stellte und we sentlich dazu be itrug, dass Gruppe an der GEU 64 so gu t unter Beweis 
diese Gruppe schli ess li ch im 4. Rang kl ass ier t ste ll te - gratulieren wir bestens. öl. 

St. Galler Oberland/Graubünden 
38 Mitgli eder unserer Sekti on haben an der 
GEU/EXGE 64 teilgenomm en. Auf der Hinreise 
verloren wir unseren Seni or, ei nen kri egser

probten Wachtmeister , der bei e inem kühl en 
Schoppen im Speisewage n da s Umste igen in 
Olten verpasste und schli ess li ch nach lang en 

Ir rwege n wieder zu un s sti ess. Bei den W ett-

Thun 

Wir teil en unseren Kameradinnen und Kameraden 

mit . da ss 

Bft. Sdt. Gottfrl ed Lörtscher 

an den Folgen ein es trag ischen Unfall s gestor
ben ist . Wir bitten , den li eben Kam eraden, der 
vie le Jahre mit Interesse an unseren Sektions
arbeiten te ilnahm, in ste ter Er innerung zu be

ha lten. 

Di e GEU/EXGE 64 gehört nun der Vergang enheit 
an. Eine grosse Vorarbe it , die sich über e in 
ganzes Jahr erstreckte, fand ihren erfolgre ichen 
Abschlu ss in der Form der interessan ten ge

sa mtschweizer ischen Uebung in Payern e. Nach 
den zn hl reichen Mutationen und Abm eldungen, 

Thurgau 

kämpfen be leg te d ie Gr t~p pe Jalett in der Ka
tegori e Führungs funk (SE-407) den 2. Rang und 
konnte di e s ilberne Meda ill e in Empfang neh
men, wa s un s all e mit S tol z erfüllte. Di e Heim
re ise erfo lgte individue ll , da ein ige Teilnehmer 
di e Gelegenheit benutzten , die EXPO auch am 
M ontag noch zu besuchen . 
Am tO ./ tt . Oktober t964 fanden in Maienfe ld die 
Pferd erennsporttag e statt, wobei un sere Sekt ion 

war es uns doch mög l ich, mit drei W ettk ampf
gruppen zu star ten. Auf den Gebieten Kdo . Funk, 
Führung sfunk und Draht , bewiesen unsere Kame

radinn en und Kamera el en ihr Könn en. Obschon 

es uns ni cht mögli ch war, · Gold· nach I-l ause 
zu bringen, ge lang es unserer einzigen Br ief
taub enwettkämpferin, Anna rös li Feuz , den zwei

ten Rang zu bel egen. Für d ie Leistung, di e mit 
der silbern en Medaill e ausgeze ichn et wurde, 

gratuli eren wir herzli ch. Wir andern all e haben 
die grosse Genug tuun g, an dem Wettkam pf mit
gemacht zu haben. Wir bedauern, dass nicht al le 
se inerze it geme ldeten Te ilnehm er rnitm achen 

konnten, bzw . wo llten. Es ist un s ja nicht wege n 
den •5 Franken, di e wir ihnen als Startgeld e in
be za hlten, es ist vi elmehr ein anderer Grund. 
Verg essen wir ni cht: Te ilnahm e kommt vor dem 
Rangt A ll en Wettkämpferinn en und Wettl< 1i mpfern 

se i flir die gute Arbe it und für das Opfer an 
Zeit bes tens gedankt. Ebenfa ll s besten Dank 

Sämt li chen Kam eraden möchte ich für den r es t ~ 

losen Einsa tz den besten Dank auss prechen. 
Die GEU/EXGE 64 gehört der Verg angenhei t an. Frauenfelder Militärwe ttmarsch · Al s letzte V er
Unsere Sek tion hat an diesem Anla ss, der vom ans taltung in di esem Jahr steht der Uem. -Dienst 
25.-27. September in Paye rn e stattfand , mi t 42 am Frauenfelder Militärwe ttmarsch auf dem Pro ~ 

W ettk ämpfern teilgenommen. Nebst e in er Go ld - gramm. Wir treffen un s wieder am 14. November 

medaill e erkämpfte sich di e Sek ti on noch 2 t964, t945 Uhr, in der Ka serne Frauenfe ld. An 
Bronzemeda ill en, sicher ein schöner Erfo lg. schliessend find et unse r tr aditione ll er Kege l-

Uri/ Altdorf ebenfa ll s bes ten Dank . M öge die gut organ i

sierte, grasszüg ig gep lante, erfolgrei che Uebung 
GEU/EXGE 64 · Ober di esen Anla ss und den all en, Organ isa toren und Wettk ämpfern recht 
Erfolg wurden all e durch die Lokalpresse, das lang e schöne Erinn erung en wachrufen. 

Fernsehen und durch die an di esem An lass te il - 20. Altdorfer Militärwettm arsch · Voll er Erfo lg 
genommenen Kam eraden or ienti ert. Es bleibt war di esem Jubil äum slauf besc hi eden. Sehr gutes 

dem Vorstand und dem Präsidenten di e Pfli cht, und idea les W etter. Beteil igungsrekord von 
allen W ettk ämpfern für die Te ilnahme und den 95 t sta rt enden Wetlk ämpfern. Neuer Strecken
schönen Erfo lg herzli ch zu danken und zu gra- rekord . Auc h di e Arbeit der t9 eingesetz ten 
tuli eren. Dem UOV für di e Fahnendelega tion, Sek ti onsmitg l ieder war ein vo ll er Erfo lg. Ein 
den Bes uchern fü r di e mora li sche Unterstützu ng wandfre ie Montagearbe it en, schnel le und präz ise 

w ieder den Uebermittlungsd ienst übernahm . Der 
Bau der Te lephonl ei ttrn g erfolgte be i Dunkelheit 
und strömendem Regen. 
Am 6. Oktober t964 wurd e an e iner Vorstand
sitzung e ingehend über da s zukünftige Programm 

unserer Sektion diskutiert . Eine aus führliche 
Orientierung über all e hängigen Problem e wird 

sämt li chen Mitgl iedern in den nächsten Tagen 
zugeste llt . 

un serem Walter W etli, der mit se iner Mitarb eit 

zum guten Gelingen vie l beitrug . Besond ers 
freu te uns, dass Bernhard Leuzi nger als Besu

cher mit grossem Interesse die ganze Uebung 
verfolgte und sich während einiger Ze it sogar 
fre iwilli g als Funktionär zu r Verfügung stellte. 
Ihm gehör t ein ganz spez ie l ler Dank . 

Basi snetz · Le ider müssen wir un sere Mitglieder 

enttäuschen, da die Funkstation in der Funkbude 
imm er noch ni cht ri cht ig marschiert. Wir haben 

nun all es unternomme n was uns mög li ch war 
und hoffen sehr auf e ine baldige Lösung . 

Uebermi ttlungsd iens te · Kaum gab es eine Sai
son mit so v ie len Anl ässen, wie dieses Jahr. Bi s 

dahin konnten wir all e Uem.-Aufträge der ver
schi edenen Veranstalter er ledigen . Wir danken 
bes tens dem zuverlässigen und treuen Mitarbei 

ters tab, der sich immer wieder für Funk e in sä tze 

zu r Verfügung stellt . Stu. 

schub sta tt. Näheres wird den Kameraden. wel
che s ich angemeldet haben, durch Zi rku lar be
kannt gegeben. 
Mutati onen · Al s neue Mitgli eder begrüssen wir: 
Pi. Müll er Konrad , Ste inach, und JM Leuthardt 
Alfred, Frauenfeld . Wir heissen di ese beiden 
Kameraden in un seren Re ih en herz l ich willkom~ 

men. br 

Uebermittlung wä hre nd des Laufes lassen au f 
gut eingespie lte. kameradschaf tli che Arbeit 
schl iessen. Hab t Dank des ganzen OK, ge
schätzte Kameraden ! 
Jahresprogramm · Ein arbe itsreiches Jahr geht 

zur Ne ige. Unsere Einsätze und V eranstaltungen 
si nd vorbei . Einem jeden wün schen wir desha lb 

einen ruhigen und schönen Herbst. W ir werden 
uns wiedersehen beim Jahres-Schlusshock , der 
noch spez iell angesagt wird. Den Rekruten 
wün schen wir einen guten RS-Abschluss. BZ. 

Vaudoise de notre jou rnal. Comme d'hab itude une ci rcu- cutee. i I voudra bien Ia faire conna it re au co

laire individuell e sera envoyee en temp s voulu. mite avant le 10 novembre. 
mais chac un voudra bi en note qu 'e ll e aura li eu 

Ass embl ee genera te annuell e ordinaire du 19 au Cafe Gambrinus, ru e Haldirnand 8, l" r etage, Seance de comite Les interesses so nt avi sE!s 
novembre 1964 · La date du jeudi t9 novembre 1000 Lau sanne. Comme d'habitude, ega lement, de sa date vendredi , t3 novembre, au loca l (ther
a ete annconcee deja dans le No. precedent si un rn embre d8s ire qu 'un e qu es ti on soi t dis- mos hab ituel compr is) . 

Winterthur 

Unsere Adresse : EVU Sektion Wint erthur, Po st
fach 427, 840 t Wint erthur . 

Wir haben die Freude. gleich drei neue Mi t ~ 

gli eder begrüssen zu könn en: Pi. Ralf Wag ner, 
Hansru edi Hos ler als Aktivrni tgli eder, sowi e 

Bern hard Zangg, Jungmitglied. Herzlich will 
komm en in un serer Sektion! 

Ka sso · ln nächster Ze it werden di e Einzah

lungsscheine für den Jahresbe itrag t964 zuge
stellt . All e M i tgli eder sind höfli ch gebeten, di ese 

Ang elegenheit soba ld als mög l ich in Ordnung 
zu bringen. Au f der Rückse ite des Einzahlungs
schei nes bitte Adr esse , Grad und militärische 
Einteilung noti eren, damit un sere Mitg li ede r~ 

Kartothek endlich wi eder stimmt. Danket 

Zum Besuch der GEU am 25. bis 27. Sep tember 
t964 is t es uns im letzten Moment noch ge lun
gen, unse re geme ldete Bes ucherzah l von ei ns 
auf dre i zu erhöhen: was in sofern von Vorteil 
war , dass un sere Sek ti ons fahne nach langem 

Unterbruch wieder einmal an di e fri sche Luft 
und zu Ehren kam . Da wir als Be sucher an den 

Wettkämpfen in Payern e nicht teilnahm en, war 
es uns möglich, im Uebungsge lände verschie
dene Erfahrungen für un sere we iteren Veran · 
staltun gen zu sammeln. Da am Sonntag der o ffi ~ 

zielt e Einmarsch in di e Expo sektionswe ise ge

schah und der Platz hin ter un serer Fahn e leer 
geblieben wäre, wurden wir vo n unsere r Paten· 
sek ti on Thurgau li ebevoll au fgenommen. wofür 
wir di eser nochmals recht herz li ch danken. Di e 

Feie r am Sonntag wurde le ider durch das 
schl echte Wetter etwas bee inträchti gt . Petrus 
hatte wohl das Ge füh l , dass die Fahnen eine 
gründl iche Wäsche nöti g hätt en. 



Oie Vorbereitungen für unsere Felddienstübung noch jemand Interesse haben, genügt ausnnhrns
vom 7./8 . November 1964 si nd im vo ll en Gonge. we ise ei n Blitztelephon on (052) 2 38 58. 

Stamm · 1. Donnerstag im M onat im Cah~- Re

stauran t Wartmann . Unser Stammti schs ignet 
(Bli tz) kommt w ieder zu Ehren. rs Auc h hat sich e ine statt l iche Te i lnehmerzah l an- Sendeloka l · Offiziell e Sendeabendec 1. und 3. 

gemeldet. So llte beim Erscheinen des · Pioni ers .. M ittwoch im Monat. 

An al le vom Obmann · Di e GEU/EXGE 64 gehört 
der Verg angenhe it an. Mit grossem Erfo lg hat 
unsere Mannschaft Kommandofunk SE-222 mit 
Wm . Krämer Paul . Wm . Häus ler Erwin, Kpl . Gysi 
Hansruedi, Pi. Schwab Hans und Pi. Schmiel 
Sigfried gekämpft. hat sie doch von 26 Mann
schaften den I . Rang erreicht . Der Einsatz der 
übr igen Wettkämpfer war, wenn auch weniger 
er fo lgreich, nicht minder gross gewesen, und es 
is t mir ei n Bedürfnis, all en Teilnehmern sowohl 
für den Einsa tz als auch für den Kameradschafts
geist. der während der zwe ieinhalb Tage 
herrschte, von Herzen zu danken . Danken möchte 
ich aber auch den Kam erad en Müll er Paul. 
Schwab Hans und Burri Anton für di e au fop fern
den Training s- und Vorarbeiten mi t Aktiven und 
Jungmitg l iedern sm·vie den Kameraden vom 
UOV für d ie uns erw iesene Unterstü tzung, ins
besondere den Kam eraden Stud er Rob ert und 
Schaufelherg er Walter für di e infanter isti schen 
Instrukti onen anläss ti ch der Felddi ens tü bung. 
Der Empfang, we lcher uns durch M i tglieder des 
UOV und ihre Frauen sowi e seitens der be
freundeten Militärvereine von Zug zuteil wurde. 
hat auf uns all e e inen ti efen Eindruck gemacht. 
Unserem UOV-Präsidenten Kar\ Meier gebührt 
unser Dank. Wir von der Uem .-Sektion hoffen, 
uns bei sich bi etend er Gelegenhei t revanchi eren 
zu können und wünschen all en Kilm eraden vom 
UOV be i den kommenden Wettkämpfen jetzt 
schon all es Gute und vie l Erfolg. Oi e Te ilnahme 
an der GEU/EXGE 64 wäre ni cht mögl ich gewe

sen. wenn s ich nicht all e Kamernden vom Vor-

Zurichsee rechtes Ufer 

Wenn auch nicht jedesma l so fort etwas von un
se rer Tätigk eit in diesen Ze il en zu lesen is t. so 
will das nicht heissen, dass auch ni chts getan 
wird. Im Gegenteil! Wir möchten wieder einmal 
in Erinnerung rufen, dass jeden Donners tag
abend im oberen Schu lhaus in Herrlib erg unser 
Morsekurs mit techni schen Be igaben für Fort
geschr ittene wi e Anfän ger stattfindet. Er wird 
ge le itet von unserem bewährten Kam eraden 
Georg Räss . Di e Früchte dieser Bemühungen 

Zürcher OberlandlUster 

GEU 64 · Fre itag. den 25. Sep tember , 23.00 Uhrc 
· Herr Major, ich melde Ihnen d ie W ettkämpfe r 
zur GEU bereit• - so wid erhallte es in der 
Mfz .-Kasern e Payerne . Wir Usterm er hatten bi s 
dahin schon e inig es hinter uns : Trainingsstun 
den, Anm eldungen, Abm eldungen, Ziv ilkl e ider 
mit Un iform tauschen. Zugverspä tung en. Last
wagenfahrt, Warten, Unterkunft bez iehen, Ar
be itkl ei der anpassen. Zw ischenverp fl egung fas
sen, Nachtessen verpasst, Ach tung ste llung und 
so ldati sche Haltung geübt usw . Um 24 Uhr be
gn nnen di e Wettkämp fe; dabei ste llte unsere 
Sektion folg ende 2 Mannschaftenc SE-222 (Kom
mandofunk} Adj. Uof. Heer . Wm . Gebauer, Gtm. 
Thomas , Sdt . Beck, Pi . Camper, Kpl. Egli H ., 
Kpl . Egli H.-P .. Sdt. Murbach, Pi . Fri ck, Jm. 
Egli. Oblt. Burkhart a ls Pi stol enschlitze und 

Zürich 

Adressec EVU-Sekti on Züri ch. Postfach 876, 
8022 Zür ich. 
Um über die GEU etwas zu erfahren. möchte ich 
auf Sektionsberichte verweisen, welch e vermut
lich mit mehr Bege isterung abgefass t werden 

sta nd tatkräfti g ei ngese tzt hätten. Training und 
Fe lddi ens tübun g - letztere a ls Hauptprobe -
wurd en so rgfälti g vorbereitet und durchgeführt . 
Es war eine Fret1de, mitzuerleben. wi e all e nu f 
unsec gemeinsames Ziel hingearb eitet haben 
au f di ese Weise konnte es am Erfo lg nicht feh 
len. Auf den Lorbeeren wollen wir nicht aus
ruhen. sondern im b isherigen Sinn und Geist 
weitermbe iten. 

Meldungen nimmt unser Obmann gerne ent

gegen . 

Einen Kl aushock mit Uber raschungen werden 
uns unsere Kameraden aus Unteräger i am 5. De
zember im Hotel Post . Unteräg eri. bi eten. Wir 
hoffen, dass di e noch jedem ins Haus fl legende 
Einladung all seits akzepti ert w ird. Für Transport 
mög li chkei ten hin und ZtJri.ick w ird gesorgt . 

Sendebetri eb und Stamm je arn I. und 3. Mitt-
Euer Obmann Friedri ch Moser 

GEU/EXGE 64 
woch im Monat. Wir treffen uns im Funklokal 

Wir verweisen au f den Bericht 
Vill a .. Qahei m ... ansch ilessend im Hotel · Lö· 

in der Tagespresse unseres Korrespondenten 
Fieclrich Germann und möchten lobend erwä h- wen.,, Zug. 
nen, dass uns Photo ~ Grau ein Schaufenster für Marschtraining j eden letzten Freitag im Monat. 

einige Toge überlassen hat. um di e Goldmedai ll e 
auszuste l len und gleichze itig für unse ren Ver
band zu werb en. 
Neue intri tt Pi . Wi ck i Richard. ; g,~l. Si ns AG. 
Pi. Wicki hat s ich anl asslieh der GEU und der 
KUT berei ts aktiv e ingesetzt. W ir freuen uns 
über ei nen so lchen M i tarbeiter und he issen ihn 
in unserem Kre is herzl ich willkommen. Wer 

20.00 Uhr ab Postpl atz Zug. Die Kam eraden vom 
UOV erwart en d ie Ueberrnittl er rnit ihren Frauen. 
Freunden oder Freundinnen zu gemeins[lmem 
M[lrschi eren und kameradschaftlich em Be isa rn
mensein. Das Zugerl and bietet zu jeder J[! hres
ze i t interessante und abwechs lungsre iche Ge
fi lde und Wanderwege , di e entdeckt werd en wol ~ 

len. 

br ingt das 100. Akt ivmitgli ed? Verraten sei, dass Zen tralschweiz. Di stanzmarsch vorn 21./22. No
di ese Zahl bald erreicht is t. Wir hoffen, an- vember nach Sursee Interessenten melden sich 
läss lich der HV vom 25. Januar 1965 so w eit zu sofort bei Wm. Ferd. Hermetschweiler, Arther

se in. besonders dann, wenn s ich all e an der stra sse 1·5, Zug. 

Werbung bete ilig en. Wir empfehl en all en Mitgli edern, das Tätigke its
Die 27 . Hallptversarnm lung ist vorgesehen auf programm des Stammvereins zu beachten und 
den 25. Januar 1965. Einladungen w erden recht- den Einladungen des UOV Zug so oft a ls rnög 
zeitig erfolgen . Vorschl äge über di e Tä tigkei t li eh Folge zu leisten . Oi e Uebermittl er sind Mit
pro 1965 können aber heute schon dem Ob- gli eder des UOV Zug und als so lche berechtigt. 
rnann, Fri edri ch Maser. S inserstra sse 11 , Cham, die UOV-Veranstaltungen zu besuchen. Wir sind 
eingere icht werden. 
Für den Nacht-O.L. der OGZ vom 7. November 
benötigen wir noch ei nige Funktionäre. W er 

stel l t s ich e ine halbe Nacht lang zur Verfügung? 

jederze it herzlich wi llkommen und unsere Tätig
keit und aktive Teilnahme wird geschä tzt. Das 
Verhä ltni s zwischen uns und den Kameraden 

vom UOV könnte ni cht besser se in . 

s ind sichtbar in den neu gewonnenen Radio - Ober Erde geführt wurde. Es geschah dies mit 
amateuren. 
Prakti sch j eden Mittwochabend ist EVU -Aktivi 
tätstag bei unserer Sekt ion in Männedorf bei 
Kam erad Ernst O etik er, Aufdorfstra sse 173. Be 
sucher s ind gerne wi ll kommen. es is t auch Ge
legenhei t geboten , die Morsekenntni sse mrfzu
fr ischen. 
Engagiert mit zehn Mitgliedern waren wir an 
der di es jährigen Felddi enstübung der UOG in 
Grüningen . Au sser den Funkverbindung en zwi 
schen den Gruppen installi erten wir e ine Tele
phonverbindung mit zwe i Atf .. di e zwe iclrähtig 

je zwe i von e inander getrennten Erde lektroden, 
welche dann durch Funk präz ise r angepass t und 
verse tzt wurd en. Nach e inem ausgeze ichneten 
Nachtessen wohn ten wir der Demonstration von 
lnfrarot-Beobachtungsgerä ten bei. 
Am National Fi e le! Day, am 6. und 7. Juni 1964, 
erob erten wir auf dem Go tt scha lkenberg trotz 
Personalmangel den guten 9. Plat z. 
D1 e vi er Teilnehm er an der GEU · EXGE 64 aus 
unserer Sekt ion haben s ich im Karabinerschi es
sen im 7. Rang plazi ert . wofür w ir Ihnen An-
erkennung zo ll en. H. S. 

Hptm . Langhart als Schi edsrichter. Zwischen Heite rk e it , so wenn ein Wettkämpfer das R e~ 

zwei und fünf Uhr nachts kämpften unsere Mann- serve-Rad im Motorraum vermutete. Am Abend 
schaf ten. Der Mastb au nachts bot ein ige unvor- trafen sich sä mtli che Sektionen zur Rangver
hergesehene Schw ier igke iten, auch das Tele- kündung und Unterhaltung . Gespann t warteten 
grammkleben in so kurzer Zeit erforderte viel wir Usterm er auf di e Resultate, le ider b li eb aber 
Geschick. Im Laufe des Vormittag s wurd e zum di e im Still en erhoffte Go ldmedaill e aus, doch 
Pa tr. -Lauf gestarte t. Obwohl di e Strecke re lativ eine Mannschaft erkämpfte s ich immerhin den 
kurz w ar, kam doch mancher ins Schwitzen. 4. Rang (SE-222 Komrnandofunk). Nun folgt e e in 
Das Ende des Parcours war mit dem Schi essen gemüt li cher Abend , an dem wir Usterm er uns 
auf Norwegerscheiben gekrönt. ln zwe i M inuten auf das Wohl e ines edl en Spenders unserer 
mussten 12 Schüsse auf e ine Distanz von 145 m Sektion stärkten . Am Sonntag fand di e GEU 
abge feuert we rd en. Für uns Funker war das al les ihren Absch luss im S tadi on der EXPO. Unser 
etwa s ungewohnt, so dass auch be i guten Waffenchef fand lobende Worte für di e gut ge
Schützen nur ca. 50% Treffer erzielt wurden. lungene Uebung. Mit der Übergabe der neuen 
Der Nachmittag war mi t Spez ialaufgaben aus- Fahne an den EVU wurd en di e W ettkämpfer ent
gefüllt . Jede SE-222-Kampfgruppe hatte dafür lassen. Der Vorstand der Sektion Uste< dankt 
einen Mann zu stell en, dem dann die Aufgabe all en Teilnehmern für den wirkl ich grossen Ein
ges tellt wurde, Radwechsel an einem VW-Bus sa l z an der GEU 64. 

innerhalb von 12 Minuten auszuführen. D iese r Stamm · Wi e im mer rur1 ersten Freitag im No-
Wet tb ewerb bot für di e Zuschauer eini ges an vember. -ge-

könn en als der unsere. Das Endergeb ni s a ll der entbi eten wir di esm(l l Sy lvi(l und Wern er Lerch
Bemühungen war, dass 10 Akt ive als Besucher ltschner zum Famili enzuwachs. 
und 2 Jungmitg li eder als Wettk ämpfer nach Eine Mitte ilung für di e Jungmitgli eder · Ab Mitte 
Payerne fuhren. JM Erich Wäckerli wurde S ieger November werden wir e ine zusä tzli che Training s
in der Kat. A Ju ngmitglieder und erhi elt di e mög li chkeit zum Morsen bi eten. Ihr werd et dem
goldene Au sze ichnung. Wir gratulieren herzli ch! nächst durch ein Z irkul ar ori enti ert . 
Mutat ionen · Wir begrLi ssen FHD Verena Ze ier Im Monat November und Dezember fi ndet kein 
als neues Mitgli ed. Herzlich en Glückwunsch Stamm statt . EOS 336 
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Aktiengesellschaft 

R.+E. HUBER PFÄFFIKON ZH 

Seit 1882 

Aus unserem Fabrikationsprogramm 

Draht- und Kabelfabrik : 

lso li er·te Dr·ähte und Kabel mit Gummi- oder 

Kunststoff-Isol ation für S tark - und Schwachstr-om, 

nach SEV-, intern ation alen, PTT- und 

SBB-Vorschriften 

Korrosionsfes te Leiter T dc/T dcv, auch 

mit Armierung nach SEV-Vorschriften 

BUTANOX-Gummikabel. wetterfest, 

kältebeständig bis -40 ° C 

ISOPORT, das selbsttragende Luftkabel 

Lackdraht DURAMIT, LOTAN, TERIT 

Spezialanfertigungen 

Verlangen Sie unsere technischen Prospekte 

Gummifabrik : 

Form artikel 

Schwingelernente 

Korras ions s c h utz -Aus k I e i cl u n gen 

M embra nventil e 

Profile 

W alzenbezüge 

Pl atten und Di chtungsmateriali en 

Keilri emen 

Artikel aus Vulkoll an 

Vollgummireifen 

Rohlaufstreifen f . Pneu-Aufgummi erung 

Tel. (051) 97 53 01 



Gesucht tüchtiger, verantwortungsbewusster 

Elektromontau r 

eventue ll Hilfs-Monteur, zur Er·gänzung meines 

Mitarbeiterstabes. Nettes Arbeitsklima. Gut be

za hlte Dauerstelle. Wenn möglich Fahrauswei s. 

Anfragen erbeten an 

A. Engeler, Elektro-Anlagen, Cham ZG 

Telephon 042 6 17 26 

Für unsere neue Fabrik suchen wir 

Elektromechaniker und 
Mechaniker 

76 

71 

Wir bieten: gute Entlöhnung, angenehmes Arbeits 

klima . 5-Tage-Woche. 

Offerten mit Unter lagen über bisherige Tätigkeit 

sind erbeten an 

H A N S K U L L A G , Elektrische Apparate, 

Deren dingen SO. 

Wir suchen für unsere Abteilung Fachkino 

Verstärker- und 
Elektro-Fachmann 

mit guten Kenntnissen der Feinmechanik . 
Arbeitsgebiet: Montage von Kinokabinen, 
Reparatur und Serviced ienst. 77 

Bitte setzen Sie sich schriftlich 
oder te lephonisch mit uns in Verbindung . 

Aus Oberschusslager liquidieren wir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best. -Nr 10001l 

(Inhalt Im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 
Nur Fr. 5.-. 

Widerstandssortimente (Best.-Nr. 1ooo2) 

Inhalt : 100 versch. Widerstände 1f2-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog .) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den · Pionier• nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitgliedern des EVU) oder 

dem Mutationssekretariat des · Pionier •, 

Haumesserstrasse 24, Zür ich 2/38, (bei 

Privatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

Sind Sie ein jüngerer, gelernter 

Elektronik-Apparatemonteur 
oder Elektromechaniker 

79 

mit einigen Jahren Praxis? Haben Sie Freude an 
der Herstellung, Verdrahtung und Prüfung von 
Steuerungen zu Feindraht-Wickelmaschinen? Sie 
finden in unserer Versuch8abteilung einen inter
essanten und vie lse iti gen Arbeitsplatz. 

Wir erwarten Ihre schr iftli che Bewerbung und 
emp fangen Sie gerne zu einer persönlichen Be
sprechung. 

METEOR AG, Maschinenfabrik, 
8152 Glattbrugg ZH 
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Fabrikationsfirma sucht 70 

Elektrotechniker 
wenn mög li ch mit Erfahrung in der Hochspannungs
technik und im Transformatorenbau als 

Chef des Konstruktionsbüros 
Wir bi eten verantwortungsvoll e, vie lse itige Täti gkeit 
be i grosser Se lbs tändigkeit und angenehmen Ar
beitsverhältni ssen. 5-Tage-Woche. 
Offerten mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und 
Photo an 

H A N S K U L L A G , Elektrische Apparate, 
Deren dingen SO. 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTI S Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

Unser Verstärkerdi enst befasst sich mit Pl a
nung, Bau, Betri eb und Unterhalt von Verstär
ker-, Träger telephonie- und Rundspruchanlagen 
im Hoch- und Niederfrequenzbereich. Al s Mit
arbeiter in diesem vielse itigen Dienst suchen 
wir OFA 11 .878.02/0 

1 dipl. Elektroingenieur 
und 

1 dipl. Elektrotechniker 

Schweizer Bürger mit Diplomabschluss der ETH 
oder EPUL, bzw. eines Tages- oder Abendtech
nikums, die Freude an einer se lbständigen Tätig 
kei t haben, erhalten ein interessantes und viel
seitiges Arbeitsgebiet zugeteilt. 67 

Zeitgernässe Besoldung nach neuem Reg lement 
mit ausgebauter Personalfürsorge ; alternierende 
5-Tage-Woche; gute Aufstiegsmögli chkeiten. 

Anmeldungen mit kurzen Angaben über bis
heri ge Tätigkeit , Studienausweisen, Arbeits
zeugnissen sowi e Schriftenempfangsschein oder 
Niederl assungsbewilligung, sind an die unter
zeichnete Kreistelephondi rekti on zu r ichten. Für 
telaphoni sche Auskünfte stehen wir gerne zur 
Verfü gung (Telephon Nr. 051 I 25 89 00, intern 
210). 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach, 8039 Zürich . 

RADIO-SCHWEIZ 

Akti engesell schaft für drahtlose Telegraphie und 
Telephoni e, Bern 

Wir suchen für den Flugsicherungsdienst 
in Kloten einige 

Radioelektriker 
Elektronikgerätemechaniker 
Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteure 

für den Unterhalt und Ausba u von Radaranlagen, 
Flugfunkanlagen und Luftfa hrtnaviga tionsanlagen. 

Wi r bieten: Einarbeitung in ein v ielse iti ges, in teres
santes Täti gkeitsgebiet mit Ausbil dungskursen in 
Schwac hstrom- und Hochfrequenztechnik . Ange
nehme Arbeitsbedingungen. Dauerstell en mit Auf
sti egsmög li chkeiten. Pensionskasse. 

Er forderni sse: Schweizer Bürger, abgeschlossene, 
gee ignete Berufslehre. 

Eintritt : Baldmögli chst oder nach Ubereinkunft. 

Offerten mit kurzem Lebenslauf, Photo und den 
übli chen Unterl agen sind zu ri chten an 
Radio-Schweiz AG, Technischer Dienst, 
Postfach, 3000 Bern 25 
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Generalvertretung für die Schweiz: 

Oskar Woertz Basel 
Eulerstrasse 55 Telephon 061/234530 



ln der Armee bewährt ... 
1-i c rm es-Medi a ist die o ffiz ielle Schreibmas chin e 

un se rer Arm ee . ln allen Ei nheiten. Stäb en, 
Schulen und Kur se n hat sich die einheimi sc he 

Qual i täts-Schr eibmasc hin e H E RME S sei t vi elen 
Jah ren bes tens bewährt. 

Ihre spri chwörtliche Wid ers tand sfähigkei t is t durc l1 
di e harten Anforderun gen d er Ar mee 

eindrück li ch unter B ewe is ~1 es t e llt word en. 

T 

T cilo.l rlSich t der Pail lard-Workc 

Hermag 
H crnl CS·Sc h rt~lbmaschinn n AG . Zt'1r ic h 1 

'Nai stHdl <IU ti Str . '1. Tel. 051 / ~5üü98 

G oncralvnrtrotunu flir di e 

doutschsprachig c S chw cil 1 V ortreter 

fUr ~\ll o l(an tono 

INCA-Druckguss kann Ihnen un· 
geah nte Vortei le bi eten. Bespre· 
che n Sie Ihre Prob leme mit uns, 
bevor all e De tai ls fes tl iegen. Wir 
stell en Ihn en un sere langj ähri ge 
Erfah rung ge rne zur V erfli gu ng . 
Wäh len Sie IN C A -Dru ckg uss . 

IN~ECTAAG 
Druckgusswerk e und App<tr<tte fabrlk Teufenth<t i / Aarg . 

(Sc hweiz) Te l. (064) 3 82 77 
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Electrona-Durai-Batterien 
für stationäre Anlagen 

Technisch überlegen
wirtschaftlicher! 

Statt der trad itionellen Plante-Plat
ten verwendet das Elec trona-Durai
System massenaktive Doppelröhr
chen-Pi atten. Diese Elemente sir.d 
in soliden Hartgummikäs ten ver
gossen und untereinander mit Blei
schienen lest verlötet. 
Halber Raumbedarf und halbes Ge
wicht gegenüber Grossoberll ächen
platten-Batteri en mit gleicher Kapa
zität und gleicher Spannung. Bei 
Schwebeladung prakti sch keine 
Säurenebel; die Batterien können 
also mit anderen Apparaten im glei
chen Raum gehalten werden. War
tung und Unterh alt sind aut ein Mi
nimum beschränkt. Selbsterhalte
strom bei Schwebelad ung unter 
1 mA / Ah . 

ELECTRONA 

B > C 

Die patentierten Electrona-Ourai
Doppelröhrchen-Piatten wurden un
ter härtesten Bedingun gen tausend
lach geprüft. Die Electron a-Durai
Röhrchen widerstehen einem Dru ck 
von über 50 atü ; sie sind vo ll
kommen säurefes t, verhüten die 
Schlammbildung und garantieren 
absolute Sicherheit (Kurzsc hlü sse 
sind prakti sch ausgeschl ossen 1 und 
max imale Lebensdauer. 

Electrona liefert: 
Stationäre Batteri en lür Telephon, 
Bahnbetrieb, Notbeleuchtungen für 
Industrie, Hochhäuse r, Spitäler, 
Sanitätshiltsstellen und Luftschutz
räum e ; Sicherungs-, Alarm-, Feuer
meldeanlagen und Steuerun gen ; 
Traktionsbatterien lür Elektrofahr
ze uge, Lilter, Lokomotiven usw.; 
Verl angen Sie genaue Unterlagen 
und Erfahrungswerte aus der Praxis. 

Electrona S.A. 
Accumulatorenfabrik Soudry NE 
Tel. 038/6 42 46 
Fabrikfili ale in Zürich 
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Brown Boveri Elektronenröhren für Sender 
jeder Leistung und Bauart 

1 kW 400 kW 

10 kV. 0, 5 A 2 4 kV, 45 A 

e Verlangen Sie bitte Beratung und nähere Unterlagen 

Komplette Reihe Leistungs
Sendetriaden 
(Luft-, wasser- oder s iedegeklihlt) 

Komp lette Reihen Hoch
span n ungs-G ieich richter
röhren und Thyratrons 
00772.V 

AG. Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweiz 

Adressänderun gen: Mutationssekretari at • Pionier• , Haumesserstrasse 24, 8038 Züri ch 

r-t 
FA BAG O AU C I< Z ÜR ICH 
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Basel 
Bern 
Zürich 

::r: Lugano 
f-' 
C=.~ Neuenburg 

Genf 

Nr . 8437 Nr . 84 

F riedland-Gong~ 
entsp rec hen dem hö chsten Nivea u des heutigen Wohn sti 

Mod erne Zwei -Ton-Signale 

Friedland
Gongs 
in eleganten Gehäusen aus 
unzerbrechlichem Kunststoff, 
sch warz-weiss 

No . 8437 
No. 8433 
No. 8434 
No. 8435 
No. E436 

Big -Ben 
Ding- Dang 
Warbier 
Hi -Lo 
York 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITENBACH beiBasal 

Telephon 061 1 801421 



~ 
~ 

ALBISWERK 
ZIJRII:H A.G. 

ALB I S- N UMM ERNANZEIGER 

Informieren 

Suchen 

Melden 

Rationalisieren 

Jedes Unternehmen weist betriebsbedingte Eigenheiten in seiner Organi
sation auf. Entsprechend sind auch die betrieblichen Nachrichten
probleme und deren Lösung verschieden. Neben dem Telephon ermöglicht 
besonders das ALB I S- Nummernanzeigesystem die verschiedensten 
Übermittlungsaufgaben wirtschaftlich und rationell zu lösen. 

ALB I S- Nummernanzeiger für: Städtemelde-Tableaux, Kursanzeiger 
für Wertschriften, Ankunfts- und Abflugsmelder in Flugplätzen, Personen
suchanlagen, Nummernaufruf in Schalterhallen, Stufenstellungsanzeiger 
in Kraftwerken, Wasserstandsanzeiger, Stückzahlmeldung in der Fabri
kation, Dezimalanzeige in digitalen Rechengeräten, Liedermelde-Anla
gen in Kirchen, Passagierzählung für Berg- und Seilbahnen, Zugs
nummernmelder für Bahnhöfe und Stellwerke, usw. 

Gerne senden wir Ihnen unsere Druckschrift Nr. AW 966. 

A L B I S W E R K Z Ü R I C H A. G. ZÜRICH 9/47 

Vertretungen in Bern , Lausanne und Zürich 346 



Die Sektion beider Basel erhielt eine neue Sektionsfahne 

An der Genera lversammlung vom 13. Dezember 1963 ist auf 

Grund eines Antrages aus der M itte der Sekti onsmitgli eder 

der Beschluss ge fass t worden, die nun 36 Jahre alte Sektion s

fahne se i durch eine neue zu erse tze n Nachdem die Fahnen

kommiss ion an der Generalversammlung gebild et worden war. 

ist von den Jungmitgli edern bereits eine Tell ersa mmlung orga

ni siert worden. Dem Kass ier konnte anschli essend ein an

sehnli cher Betrag für den Fahnenfonds übergeben werden. 

Durch freundli che Spenden verschiedener Gönner, welchen 

w ir an dieser Stell e herzli ch danken, konnte ein grosser Be

trag an die Kosten der Fahne erreicht werden. 

ln diversen S itzungen der Fahnenkommission sind di e einge

gangenen Vorschläge aus der Mitte der Sekti on sowie die 

Entwürfe von Fahnenfabrikanten eingehend geprüft worden. 

Von den eingereichten Zeichnungen hat keine die vorbehalt

lose Zu stimmun g erhalten. Der zur Ausführung bestimmte 

Entwurf wurde aus Ideen und Entwürfen von verschiedener 

Seite zusammengestellt . Einige letzte Korrekturen führten 
schliessli ch zur in heraldischer, kün stl eri scher und gefälliger 

Hinsicht befri edigenden Werkzeichnung der Fahnenfabrik 

Heimgartner & Co., Wil SG. Wir möchten ganz speziell Herrn 

Oberstl eutnant Enzmann, der sich intensiv um die gestalteri 
sche Anpassung der Fahnen der militäri schen Vereine befasst 
und der auch unserer Fahnenkommi ss ion mit Rat und Tat zur 

Se ite ges tanden hat. 

Spontan als Fahnenpate bei der Fahnenweihe zur Ver fügun g 

ges tellt hatte sich auf unsere Anfrage hin der FHD-Verband 

Base l-Stadt, wozu wir unseren Kameradinnen den besten 

Dank ausspr·echen. 

Die Fahnenweihe fand am 13. September 1964 statt. 

Die Ehrengäste, acht Fahnendelegati onen befreundeter mili 
täri scher Vereine, Verbandsmitgli eder und ihre An gehörig en 

besammelten sich bei der Kaserne. Im dazu prädestini erten 

Hofe des Kl einen Klin gentals sind sie anschli essend vom 

Kreiskomm andospi el mit fl otten Kl ängen empfangen worden. 

Nach einem offeri erten Aperitiv, für den auch hier Dankeschön 
gesagt se in soll, begann der offi ziell e Akt . Der Festredner, 

Ständerat Dr. Eugen Dietschi , der bereits bei der Weihe der· 

alten Fahne im Jahre 1927 diese Aufg abe übern ommen hatte, 

sprach über den Sinn und die Bedeutung der Fahnen in der 
Schweizer Geschi chte. 

Der Waffenplatz-Feldpr·ediger, Hptrn . Rohner, erkl ärte mit 

prägnanten Worten den Zusammenhang des Weissen Kreuzes 
im Roten Fe ld mit dem chri stil chen Kre uz und mahnte spez iell 

in der heuti gen Zeit zu entsprechender Besonn enheit. 

Im Anschluss an diese Worte wurde die eingero llte Fahne 

von Dchef Martha Boser enthüllt und dem Sektion spräs iden

ten übergeben. Nach kurze m Glückwun sch und Dankesworten 

konnte unser Fähnri ch. Wm . Karl Kl ein , die Fahn e, erstmals 

fl atternd , ins Bandelier stecken. Zu den Kl ängen des Fahnen

marsches schr itt der Fähnri ch das Carre ab und grüsste Fah

nen und Gäste. 

Der Waffenchef der Uebermittlungstruppen, 

Obers tdivi sionär Honegger, spra ch über die Fahne als Feld

zeichen der Armee und verwi es auf die entsprechenden Arti 

kel im Dienstreg lement Se ine Ansprache schloss er mit den 

besten Wünschen für die Sektion mit ihrer neuen Sekti ons· 

Fahne. 
Die Grüsse und Glü ckwün sche des Zentralvorstandes über

brachte Major A. Bögli. 

Die Sektion beider Basel dankt 

den Festrednern und dem Kreiskommandospiel. das die ein
drUckli ehe Feier mit se inen Kl ängen fes tli ch umrahmte, für die 

damit bewiesene Verbundenheit. Ganz besonders gefreut hat 

uns das Geschenk der Patensekti on (FHD-Verband Base l

Stadt) in Form einer wunderbaren Bas ler Z innkann e. Auch die 

ehemali ge Patensekti on, der Pontonier-Fahrverein Breite, hat 

sich ni cht nehmen lassen, mit einem prakti schen Handschein 

werfer die gerneinsame Arbeit im Dienste des Vater-l andes 

zu unterstreichen. 

Nach dem offi ziell en Teil fand man sich fü r ein ige Stun den 
zu gemütli chem und frohem Zusammense in im Kreise von 

Gästen, Kameradinnen und Kamer·aden. ww 

Unser Titelbild 

vermittelt einen Eindruck von der besinnlichen Feier der Fah

nenübergabe während der Schlussworte von Major A. Bögli , 

der im Namen des Zentralvorstandes Grüsse und Glück
wünsche überbrachte. 

Offizielles Organ des Eidg . Verbandes der Obermittlung struppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 

Feldteleg raphen-Offiziere und -Unteroffi ziere. Organe offi ciel de I'Association Federale des Troupes de 
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347 Züri ch. Erscheint am Anfang des Monates. Abonnementsbestellungen sind an die Redakti on zu ri chten. 



Was Techniker von Tieren lernen können 

Biologie und Technik arbeiten heutzutage auf mannigfache 

Weise Hand in Hand. Mit Mikrophonen, Tonbändern, Transi

storsendern und Oszillographen unterstützt die Technik die 

biologischen Forschungen. Ihrerseits untersuchen die Biolo

gen die erstaunlichen und raffinierten «Techniken• , mit denen 

die Natur unzählige Lebewesen ausgestattet hat, um zu er

gründen, ob und wie sie der Mensch nachahmen und nutzen 

kann. Biotechnik - oder noch einfacher: Bionik - ist der 

Fachausdruck für diese Forschungsrichtung. 

Zur gleichen Zeit als Galvani mit seinem Froschschenkelver

such die Wissenschaftler zu Untersuchungen elektrophysiolo

gischer Phänomene anregte, erprobte Italiens Naturforscher 

Spallanzani den Orientierungssinn der Fledermäuse. Er 

spannte in einem Zimmer ein Gewirr von Drähten aus und 

konnte feststellen, dass die Fledermäuse selbst bei völliger 

Dunkelheit nicht dagegen flogen. Aber erst nachdem in unse

rem Jahrhundert beispielsweise Sir Robert Watson Watt in 
England und Telefunkeningenieure in Deutschland Radarge

räte entwickelt hatten, die Blindflüge für den Menschen mög
lich machen, kam man dahinter, dass die Natur bei den 

Peilkünsten der Fledermaus ohne Elektronik eigentlich die 

gleichen Grundprinzipien praktiziert, die sich der Mensch bei 

der Schall- und Funkortung erst mühsam mit Hilfe von Anten

nen, Drähten, Spulen und Röhren zunutze machen konnte. 

Die geschickten Ausweichmanöver der Fledermäuse beweisen 

zugleich, dass diese fliegenden Radarstationen ihre durch 

Reflektion der selbsterzeugten Ultraschallschreie erhaltenen 

Informationen mit der Geschwindigkeit eines Elektronenrech

ners auszuwerten wissen. Aber die Fledermäuse sind nicht 

nur aus der Perspektive der Nachrichtentechnik und Informa

tionsverarbeitung interessant. Auch die Mediziner hoffen, von 

ihnen lernen zu können. Genaue Untersuchungen des Winter

schlafes der Fledermäuse geben möglicherweise eines Tages 

Aufschluss darüber, wie sich alle Lebensfunktionen ohne 

gesundheitliche Nachteile langfristig ausschalten und erst zu 

einem gewünschten Termin wieder in Gang setzen lassen. 

Lebendiger Strahlendetektor 

Während unsere Techniker Spezialröhren bauen müssen, um 

den Gammastrahlen auf der Spur zu bleiben, sollen beispiels

weise Muscheln nach Angaben amerikanischer Meereskundler 

über eine Art Strahlendetektor verfügen. Man weiss zwar 

noch nicht, welches ihrer Organe als Strahlendetektor fun

giert, doch konnte man beobachten, dass sie sofort ihre 

Schalen schliessen und sich tief eingraben, wenn sie von 

einem radioaktiven Strahl getroffen werden. 
Präzise wie unsere Sextanten , Chronometer und Messinstru

mente scheint auch der «Kompass• vieler Tiere zu arbeiten, 

die über einen Untrüglichen Richtungs- und Zeitsinn verfügen. 

Brieftauben finden auch bei dichter Wolkendecke zum Heimat

schlag zurück. Zugvögel und zahllose Fischarten bewältigen 

ohne Fernmessgeräte Wege um den halben Erdball und steuern 

zielbewusst in ihre saisonbedingten Reviere. Manche N<Jtur
forscher zweifeln, dass diese Tiere sich nur nach dem Stand 

der Sonne oder der Sterne orientieren. Sie stellen sich die 

Frage, ob nicht auch das Erdmagnetfeld, Mikropulsationen 

oder andere Strahlenquellen richtungsweisend sein könnten. 

Die Konstrukteure von Zielsuchgeräten haben in der Klapper
schlange ein Vorbild dafür, dass sich Wärmestrahlung zum 

Ansteuern eines Zieles nutzen lässt. Selbst im Stockdunkeln 

findet die Klapperschlange ihre Beute, da sie sich an den 

Infrarotstrahlen orientiert, die das begehrte Opfer infolge 

seiner Blutwärme aussendet. 

Die Leistungen, die manche Tiere mit ihren Organen zum 

Tasten, Riechen, Hören, Sehen, Zielen, Tarnen, Orientieren 

und Messen mühelos vollbringen, vermag der Mensch oft nur 

mit ungeheuer komplizierten Maschinen und Geräten nach
zuahmen. Noch gibt es zum Beispiel zum Oberwachen von 

Gasleitungen keine «mechanische Nase•, die aus vielerlei 

Gerüchen einen bestimmten spezifischen Duft herauszuspüren 

vermag, wie das die Nase der Lachse offensichtlich kann -: 

Augen, die nur das Wichtige sehen 

Der Frosch hat Augen, die nur die für ihn wichtigen Vorgänge 

registrieren, so dass er Gefahren sofort erkennt. Dagegen 

nimmt er die oft verwirrenden übrigen Ereignisse innerhalb 

seines Sichtwinkels gar nicht zur Kenntnis. Mit Hilfe der 

Elektronik haben Radartechniker ·Augen• nachgebaut, die in 
ähnlicher Weise eine automatische Auslese treffen und ab

geworfene Lamettastreifen nicht mehr als Flugzeugstaffel 

melden. 

Mit einigem Neid blicken die Techniker auch auf die Beleuch

tung skünstler unter den Tieren. Trotz Kenntnis der chemisch

physikalischen Prinzipien kann man die tierischen Leuchiorga
nismen noch nicht mit gleicher Leistungsfähigkeit synthetisch 

nachbauen. Zwar erzeugen wir inzwischen mit Neon-Leucht

röhren ebenfals kaltes Licht wie die Leuchtkäfer, aber die 

Glühwürmchen setzen bei ihren organischen Leuchten 80 Pro

zent der chemischen Energie in Licht um. Dagegen Fliessen bei 
unseren Leuchtröhren noch prozentual die meisten Energien 

ungenützt als Wärme ab. Glühbirnen verwandeln sogar nur 

etwa 5 Prozent der aufgewendeten Energie in Licht. Noch 

ist die Formel nicht gefunden, nach der die Natur ihren so 

hohen Nutzeffekt bei der Energieumsetzung in Licht erzielt. 

Tier und Technik als Team 

Die Elektronik erleichtert heutzutage den Naturforschern die 

Beobachtung der unerschöpflichen und mannigfaltigen Fähig

keiten der Tierwelt. in Zusammenarbeit mit Ingenieuren wer
den mit Hilfe von Spezialverstärkern und Klangspektrogra

phen in einigen zoologischen Instituten beispielsweise Tier

sprachen analysiert und systematisch auf ihre Brauchbarkeit 

zum Nachrichtenaustausch zwischen Mensch und Tier unter

sucht. Manche Tonaufzeichnungen werden als Signale be

nutzt, mit denen Vogelschwärme von Flugplätzen verscheucht 

oder Fischschwärme ·überredet• werden, sich den Fang

netzen zu nähern. Noch haben wir keine Tiere so abgerichtet, 
dass sie auf Abruf per Sprechfunk in uns unzugänglichen 
Gebieten Dienst für uns leisten. Doch auch an solche Möglich

keiten der Zusammenarbeit von Tier und Technik denken 

manche Forscher. 

Sehr viel grösser ist aber der Wunsch der Ingenieure, durch 

Beobachtung der Tierwelt den Konstruktionsgeheimnissen der 

Natur auf die Spur zu kommen, um die daraus resultierenden 
Fähigkeiten dem Menschen wenigstens maschinell oder elek

tronisch nutzbar zu machen. Ungeahnte Perspektiven könnten 
sich eröffnen, falls der Mensch auch alles das zu leisten ver
möchte, wozu Tiere imstande sind. 348 
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Neue Entwicklungen in der 

elektronischen Aufklärung 

Der nachstehende Aufsatz w urde im Jahre 1961 niederge

schrieben und Mitte 1962 in der «Allgemeinen Schweizeri 

schen Militär-Zeitschrift " veröffentli cht. W enn auch anzuneh

men ist, dass sich inzwi schen auf dem Geb iete der elektro

ni schen Aufklärun g einiges geändert haben dür fte, möchten 

wi r unsern Lesern die interessanten Ausführun gen ni cht vor

enthalten. Wir danken dem Autor, Oberst i. Gst. K. Bolli ger , 

und der Redakti on der ASM Z bestens für die Einwilligung zum 

Nachdruck. Red. 

Radars gegen ballistische Raketen 

Mit zunehmender Verlagerung der Luftbedrohung von Lang

streckenbombern zu Raketen sinkt der Wert der bi sher er

stellten konventionellen Radar-Festungsgürtel, wi e sie zum 

Be ispiel den nordamerikani schen Kontin ent, und - hinter 

ihrer europäischen Verl ängerung - die NATO gegen die 

Pol arfront und den Osten decken. ln den Jahren vor 1957 

erstellt und am paz ifi schen und atlanti schen Ende stets noch 

in Ausdehnung begriffen, ist die Abwertung dieser in die 

Ti efe gestaffelten Alarmschwellen mit ihren daran angeschlos

senen halbautomati schen Führungszentralen symbolisch für 
das Tempo der gegenwärtig en technischen Entwi cklung. Nicht 

weniger beispi elhaft für den ungebrochenen Abwehrwillen 

ist jedoch die ausserordentli ch kurzfri sti ge Planung, Kon

strukti on und Indienststellung von Radarm ateri al für die Er

fassung balli sti scher Flugkörper, eine Aufgabe, die 1944/45 

fü r das wesentli ch einfachere Probl em der V 2-0 r tung von 

der damals bestellten Expertenkommiss ion schlechtweg als 

«unlösbar · beze ichnet worden war. 

Wenn auch in der sehr weitsichti gen Planung der fast tradi 
ti onelle Streit der W affengattungen um das beste W affen sy

stem ( · Nike-Zeus + Plato" der Armee gegen • Wi zard · der 
Luftwaffe) noch ni cht beende! ist, so bleibt doch die speditive 

Entwicklung von Ortungsgeräten für Fern geschosse durch die 

Air Force ein Schulbeispiel für die rechtzeiti ge Erfassung 

einer sich erst abze ichnenden Bedrohung. 

Ausgehend von den Versuchsgeräten AN/FPS 17, mit denen 

sich seit etwa 1955 die Amerikaner in Samsun an der tü r

kischen Schwarzmeerkü ste als still e Beobachter der russ i

schen Fernwaffenversuche in Krasnyy-Yar etablierten und die 

auch die Schiess-« plätze• vo m Cap Canaveral bi s zu den 

Ascension- lnseln bedienen, wurden für die · Arctic Warning 

Line• neue Anl agen der Bezeichnung AN /FPS 50 geschaffen , 
die Reichweiten von etwa 5000 Kil ometern erwarten lassen 

und vorläufi g an drei Standorten, bei Fairbanks (Aiaska), 

Thule (Grönland) und im Fy lingdale Moor südli ch Whitby 

(England) erri chtet werden. Die vier Suchgeräte pro Station 

arbe iten mit Leistungen von mehr als zehn Megawatt im 

UHF-Bereich auf fes te Antennenwände von etwa 120 Meter 

Länge und 50 Meter Höhe, zusammengesetzt aus je 2240 

ebenen Stahlgittern von schätzungsweise je dre i Quadrat
metern Fl äche. Zur Einstra hlung der Energi e wird ein orge l

pfeifenarti ges System von Well enleitern verwendet, das mit

tels Phasenänderungen die Ablenkung der Ri chtcharakteri 
stik in der Hori zontalen und Vertikalen bewirkt. Obwohl da
durch eine mechani sche Schwenkung dieser Ubersichtsan

tennen, die einze ln etwa einen hor izo ntalen Bereich von 

30 Grad - 120 Grad für die ga nze Stati on - überdecken 

dürften, vermieden werden kann , sind die verbl eibenden me

chanischen Probleme gewalti g. So wi egt jede Antenne an die 

1500 Tonnen, und muss- in Zonen permanenten Fros tes des 
Bodens und orkanartiger Stürme - so fundi ert se in , dass sich 

nur äussers t geringfügige Verschiebungen der Fundamente 

im Laufe des Jahres-Temperatu rzyklus ergeben, soll ni cht die 
· Ortung sreichweite von annähernd 5000 km auf einen Kri egs

kopf von anderthalb Metern Grösse , der mit etwa 19 000 

Stundenkil ometern daherfli eg t, gefährdet werden. Dass dabe i 

die Inbetri ebnahme der ganzen Kette schon auf 1962 in Aus

sicht genommen war , zeigt, mit welchem Grosse insatz man der 

bestehenden Gefahr zu begegnen sucht. 

Für die Verfolgung erfasster Z iele mit dem Zwecke der 

Flugbahnvermessung und der zuverl äss igen Identifikati on, 

namentli ch um Verwechslungen mit Meteoriten auszuschli es

sen, wi rd jede Stati on fern er über drei Radargeräte mit 30-m

Spi egel verfü gen, die um 360 Grad in der Hori zontalen und 

bis zu 90 Grad in der Vertikalen geschwenkt werden können, 

tro tzdem auch sie Gewi chte um 100 Tonnen aufweisen! Bil der 

dieser Anlagen, die mit einer imposanten kuge lförmi gen 

Schutzhüll e umgeben sind, machten bereits ihren W eg durch 
die illustri erte Presse. Al s gemeinsames Organ all er Radar
geräte ist eine elektronische Rechenanlage vorhanden, die 

die notwendigen Berechnungen der Flugbahnen und die Ein 

we isung der Ver folgungsradars nach positi vem Korrelati ons
entscheid in Sekundenbruchteil en durchführt. 

DRDTO (D etecti on Radar Data Take-Off System) w ird als 

erstes dreidimensionales Rechengerät se iner Art Ri chtung 

des Flugkörpers, Reichweite und Geschwindigkeit mit einer 

Leistung von etwa 200 000 Rechenvorgängen pro Sekunde 
ermitteln und unmittelbar dem MIPS (Mi ss il e Impact Predi ctor 

Set) zuführen, der Flugze it und Aufschl agsort errechnet und 

an die Kommandozentralen weitergibt. An der Entwi cklung 

dieser Maschine waren Sylvania und IBM (Rechner 7090) als 

Unterkontraktaren von RCA, die für das ganze BMEWS-Pro

gramm verantwortli ch zeichnet, beteiligt. 

Schliess li ch gehören zu jeder Anl age umfangre iche Streu

strahi-Ubermittlungsanlagen, denen die Ubertrag ung aller Re
sultate nach dem Hauptquarti er der Luftraumverteidigung zu

fällt. Zusammen mit den klim ati sch bedingten umfangreichen 

Hilfsbetri eben sind pro Stati on total etwa 35 000 Kilowatt 

Strom erforderli ch, die für die arkti schen Anl agen von je 

einem Schiff mit drei Dampfturbinen-Generatorengruppen ge

liefert werden. Man hat es hier somit mit einem System zu 

tun, bei dem ni cht nur die Erstellung (etwa drei Milli arden 

Franken für jede pol are Anl age), sondern auch der Dauer
betrieb sehr teuer zu stehen kommen. Es scheint allerdings , 
dass die letzte zum Aufbau ge langende Stati on in Yorkshire 

bereits wese ntli ch von einer Vereinfachung und Verbilli gung 

wird profiti eren können, die sich aus den Fortschritten der 

Technik se it A rbe itsbeginn am BMEWS-Unternehmen ergeben 

haben. So soll die engli sche Anlage nur noch aus drei Ge

räten AN/FPS 49 (RCA) bestehen, die gleichzei tig suchen und 
verfolgen können. Ihre Daten ähneln den für Standort 1 und 

2 (C iear Al aska und Thul e) vorgesehenen Modell en: 25 Meter

Antenne in 45-m-Fiberglasgehäuse, Gewi cht mit Fuss ungefähr 
170 Tonnen, davon beweg li che Teil e zirka die Hälfte. Aus den 

Sicherh eitsmassnahmen, die fü r eine ansehnli che Umgebung 
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des Senderstandortes vorgesehen wurden (Strahlung sschutz), 

kann geschlossen werden, dass die Impul slei stungen zwi

schen 20 und 50 Megawa tt betragen dürften. 

Das Projekt Madre 

MADRE (für Magnetic Drum Receiving Equipment, als Hin

w~is auf den wichtigsten Teil dieser neuen Radar-Empfangs

anlage) stellt einen originellen Lösungsvorschlag des Pro

blems früher Erfassung von Luftzie len dar. Währenddem die 

klassische Schule Reichweitesteigerungen durch Verstär
kung des «direkten Beschusses• mittels mehr Sendeleistung 

und immer grösseren Antennen - verbunden mit verbesser

ten Empfangseinrichtungen - anstrebt und dabei trotz gröss

tem Aufwand (siehe oben) nicht liber die Sichtverbindung 

zwischen Radar und Ziel hinauskommt, greift das von der 

amerikanischen Marine vorgeschlagene neue System auf die 

in den zwanziger Jahren für übermittlungszwecke entdeckte 

ionosphärische Reflexion zurück, um die Erdabschattung zu 

überwinden. Signale verhältnismässig geringer Lei stung wer

den im Frequenzband zw ischen 3 und 30 Megahertz, abhängig 

vom Funkwetter, kreisförmig rotierend abgestrahlt und von 

der Ionosphäre auf Distanzen zwischen 900 und 5000 km in 

frequenzabhängiger Sprungweite und Sprungzahl reflektiert. 

Oi e Schwierigkeit besteht nun darin, von Zielen rlickgestrahlte 

Energieanteile aus dem normalen Rauschen herauszuheben 

und genügend zu verstärken. Eine spezielle Magnettrommel 

spe ichert zu diesem Zwecke die abgehenden und alle emp

fangenen Impulse und führt Amplituden- und Phasenvergle iche 

durch. Fluktuationen zurückgeworfener Impul se können mittel s 

Korrelationsmethoden in Distanz- und Geschwindigkeitsvek

tore der betreffenden Ziele umgerechnet werden, wobei an

geblich Genauigkeiten innerhalb der Grössenordnung von 

0,4 bis 2 Prozent der Gerätereichweiten bereits erzielt worden 

se in sollen. Eine Abart dieses Systems erhielt im Sommer 

1959 eine grössere Publi zität unter dem Namen TEEPEE, nach 

seinem Erfinder Dr. Thayer (Thayer 's Projekt .. ) benannt. TEE

PEE begnügt sich mit d~r Erfassung grosser Ziele, wie sie 

durch umfangreiche Wolken ionisierter Gase gebildet werden, 

welche durch den Abschuss ballistischer Geschosse oder die 

Explosion eines nuklearen Sprengkörpers entstehen·. Thayer 

glaubt, dass seine Methode auch in der Lage sei, die ionisier

ten Schweife fliegender Raketen zu orten und berichtet von 

guten Erfolgen während der rund zehnjährigen Entwicklungs

und Versuchspe riode, die Gelegenheit zu zahlreichen experi

mentellen Feststellungen von (eigenen und fremden) Raketen
abschüssen und Nuklearexplosionen geboten habe. Es scheint 

aber, dass trotz der grossen Propaganda-Aktion vom August 

1959, die vermutlich zu der offiziellen Beruhigungskampagne 

angesichts der russischen Raketen- und Satellitenoffensive 

gehörte, noch za hlreiche Schwierigkeiten bis zur endgültigen 

Indienststellung dieser ionosphärischen Radars zu überwin

den sein werden. Falls aber das Verfahren erfolgreich bleibt, 

wird es zweifellos an Einfachheit und Billigkeit auch noch die 

Infrarot-Satelliten (MIDAS-ProJekte) erheblich übertreffen. 

Die Midas-Satelliten 

Oie Raketen-Frühwarnstationen vermögen trotz ihrer sehr vor

geschobenen Lage abgeschossene Projektile erst nach Brenn

schluss zu erfassen, ergeben also Vorwarnzeiten, die für die 
Vereinigten Staaten nur etwa 15 Minuten betragen. 

Noch kritischer gestalten sich die Verhältnisse, wenn Ge

schossreichweiten zur Verfügung stehen werden, die nicht 

mehr auf den direkten Flug über die Polargebiet angewiesen 

sind. Man fragt sich im übrigen mit Besorgnis, ob die Identi

fikation einer Fernwaffe aus vielen Erfassungen friedensmäs
sig kreisender oder abstürzender Sate lliten, Meteoriten und ' 

«Füllkörpern .. auch wirklich zuver lässig möglich sein werde , 

und ob man einem Staatsmann dazu bringen könnte, den Ab

wehr- und Vergeltungsapparat auf Grund von Nachrichten 

aus einer einzigen Quelle in Gang zu setzen. Sch li esslich 

dürften auch die sehr hohen Betriebskosten dieser leistungs

starken Stationen se lbst für ein reiches Land budgetmässig 

auf die Dauer ins Gewicht fallen . Unter der direkten Leitung 
des bisherigen amerikanischen stellvertretenden Verteidi 

gungsministers für Forschung und Technik stehen deshalb 

zurzeit noch zwei andere, geheimgeha ltene Verfahren für die 

Detektion sowjetischer Raketenabschüsse mittels passivem 

Empfänger in Entwicklung. Man weiss darüber nur, dass sie 

Sylvania und Stavid Engineering lnc. über tragen wurden. 
Wesentlich bekannter sind die Arbeiten an den Satelliten mit 

lnfrarot-Suchkopf (MIDAS), deren Erstling im Mai 1961 seine 
Reise antrat, infolge Defekten an der Übermittlungsausrüstung 

aber nicht zur Bewährungsprobe gelangte. Man verspricht 

sich von dem auf die Wärmestrahlung eines Raketenstartes 

ansprechenden Infrarot-E mpfängers eine zusä tzliche Vorwarn

zeit von 15 Minuten zu den aktiven Radars. Vorl äufer solcher 

Einrichtungen wurden an Bord von Flugze ugen erprobt, mit 

denen sich «auf grössere Di stanz.. Raketenabschüsse auf 

Cap Canavera l feststellen liessen. Das Gesichtsfeld eines 

Aufklärungssatelliten ist sehr gross; es umfasst bei etwa 

1500 km Flughöhe eine Fläche von rund 50 Millionen Quadrat

kilometern, was mehr als ganz Asien entspricht. Immerhin 

ist zu sagen, dass mit zunehmend grösserem Gesichtsfeld 

auch grössere Ziel-Lichtwerte notwendig sind, um aus der 

Grundhelligkeit der Umgebung oder bedeckender Wolkenfel 

der noch Kontraste zu erzie len. Dagegen arbeiten diese Sta' 

tionen, einmal betriebssicher auf die Bahn gebracht, völlig 

kostenlos. Für reine übermittlungssatelliten, mit denen be-' 

reits kommerziell gerechnet wird, hofft man zum Beispiel, 

transozeanische Telephongespräche zum Preise von 10 Pro

zent der heutigen Kabelverbindungstaxen abwickeln zu kön 

nen, was bei bestimmter Nutzbandbreite die Fertigungs- und 

Abschusskosen reichlich decken würde! 

Vorderhand liegen sate llitenseits die Schwierigkeiten all er

dings noch bei der notwendigen Betriebssicherheit, die ganz 

ausserordentliche Werte erreichen muss. Verlangt man zum 

Beispiel von der ganzen Raumstation eine 95prozentige Si

cherheit fCir einen Dreijahresabstand zwischen zwei Defekten 

und nimmt man an, der Satel lit enthalte - nach heutigem 

Stand der Technik - 10 000 Einzelteile, so darf jede Kom

ponente höchstens 0,0002 Fehler auf eine Million Betriebs

stunden aufweisen, was einem Abstand von 58 000 Jahren 

von Defekt zu Defekt entspricht. Es ist hier nicht der Ort, die 

Methoden zu besprechen, mit denen man so lche sehr weit

gesteckte Zie le zu erreichen hofft, doch scheint man auf 

guten Wegen zu se in. So hat der erste Fernseh-Satel lit .. für 

Wetterbeobachtung .. , Tiros 1, immerhin während fast drei 

Monaten Bilder aus dem Raum gesandt, bevor eine Störung 

eintrat. Eine Kombination von MIDAS-Sa telliten mit Infrarot

Detektor für die Frühwarnung und von .. sAMQS .. -Fernseh- 350 
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bildern der Abschussrampen mit einem gemeinsamen exo

sphärischen Uberrnittlung ssystem, den · ADVENT · -Satelliten, 

scheint heute noch ein utopi sches System zu se in. Es besteht 

aber Gr·und zur Ann ahme, dass gerade der U 2-Tiefpunkt zu 

einer ganz wesentlichen Beschleunigung eines so lchen futuri -

. st ischen Programmes beigetragen hat. 

Störfeste Suchradars 

Im Rahmen der physika li sch gegebenen Reichweitebeschrän

kungen für kl ass ische Radargeräte wird eifrig an der we i

teren Vervollkommnung erdg ebundener Suchanl agen ge

arbei tet. Dabei steht die Erhöhung bez iehungsweise Erhaltung 

der Reichweite be i zunehmender feindli cher S törtätigkeit ein

deutig im Vordergrund all er Bestrebungen. Man sucht dies 

einerse its durch •nackte Gewalt» (sehr grosse Antennen und 
hohe Senderl eistung en mit grosser lmpul sdauer) zu erreich en, 

anderse its hauptsächli ch durch Frequenz-Divers ity-Betrieb mit 

raschen Au swei chmög li chkeiten. Auf der Empfängerse ite 

schli ess li ch wird der Einfluss der Informationstheorie in Form 

von neuen Arbeitspr in zipien (Korr·e lati onstechnik, lmpul skom

press ion, lmpu lsnachbilclung) immer deutli cher. Kurzbeze ich

nungen für solche neue Ver·fahren wi e CHIRP (Bell) und ORDIR 
(Columbia Lab.) finden sich bereits in den Empfangstei len 
der weiter oben erwähnten ICBM-Raclars und so ll en später 

noch näher er läutert werden. Der bekanntes te Vertreter der 

neuen Gerätereihe ist wohl die als · elektroni sche Festun g " 

beze ichnete AN/FPS-35-An lage (Sperry) , we lche auf 25 m 

hohen Türmen eine Antenne von annähernd 70 Tonnen Ge

wicht und zirka 40 m Breite drehen lässt. Zwölf so lcher Ri e

sen soll en das ·SAGE .. -Netz mit Informationen versorgen, 

sind aber auch in der Lage, mit eigenen Rechengerä ten se lb

ständige lnterzep tion saufgaben mit Raketen und Flug zeugen 

zu lösen. Andere Geräte der neuen. störfes ten Reihe mit 

Diversity-Betri eb sind FPS 24 (General Electri c), FPS 26 

(Avco-Cros ley), FPS 27 (Wes tinghouse) und FPS 28 (Ray

theon). 

Kleinst-Radargeräte 

, Handelten unsere bi sherigen Betrachtungen von der Ent

wick lung zu immer grösserem Gerät, so mu ss der Voll stän

digkeit halber doch fes tgehalten werden. dass auch die Mi 

niaturi sierung von Radarmaterial für Zwecke der Kampf

truppe bi s hinunter zum Vorposten rasche Fortschritte macht. 

1959 berichtete Major i. Gst. Kess ler über Änderungen in der 

amerikanischen Infanteri edivi sion und erwähnte auch die sie

ben leichten Ortung sgeräte des Radarzuges. Im Bestreben. 

die Lü cken in einem atomaren Di spositiv gegen Infiltration s

mög li chkeiten des Feindes abzuschirmen sind, geeignetes 

Gelände vorausgesetzt, Kl einstradargeräte beim heutigen 

Stand der Technik durchaus in der Lage, die Patrouillentätig 

keit nicht nur zu erse tzen, sonelern ganz wesentlich zu ·ver

dichten • . Neben den schon se it langer Ze it eingeführten Er

fassungsradars ferr Minenwerfer und andere Feuerquellen 

mit steil en Flugbahnen (AN/MPQ 4) und den Distanzmess-Ra
dars für Zwecke artill eri sti scher Vermessung sind deshalb 

nun auch reine Aufkl ärung s-Radars bei den amerikani schen 
Heerese inheiten aufgetaucht, deren Spektrum vom Infraroten 

bi s zum 3-cm-Band reicht, entsp rechend den erforderli chen 

Erfahrungsdistanzen und Auf lösungsvermögen. 
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Der bekannteste Vertreter dieser Gerä te mit Reichwe iten von 

angebli ch 20 km auf Fahrzeuge oder marschierende Forma- , 

tionen ist der AN/TPS 25 der Haze ltine. Er arbe itet im 3-cm 

Bancl mit ca. 42 kW Impulsleistung und benötigt hiefür eine 

Stromquell e von drei Kil owatt. Eingebaut in einen Anhänger 

mit ferngesp iesener, top fförmig er Antenne auf einem drei 

gli eclrigen 8 m hohen Antennenmast, wird die Stati on vor

zugswe ise hinter gee igneten Deckungen, oder ausgebaut, in 

Unterständen durch eine v ierköpfi ge Gruppe in rund einer 

halben Stunde betriebsbere it gemacht. Die Anzeige arbe itet 

im Suchverfahren mit akusti schem Signal auf Kop fh örer, wo

bei ein 30-Grad-Sektor abgetastet wird. Erfolgt Meldung ei nes 

beweg ten Zieles, reduziert sich di e az imutale Breite des Such

strahlers auf 2 Grad; dazu w ird ein Di stanztor von 1000 m 

Tiefe über das Z ielgebiet ge leg t. Dieses Fenster (36 Promille 

Offnung auf 1 km Tiefe) entspr icht dem Auflösungsvermögen 

des Gerätes. Beweg li che Zie le in diesem Raume heben sich 

von den Echos des Unterg rundes durch eine Dopplerfrequenz 

von 30 Hertz pro Meil e Z ielgeschw indigke it (45 cm/Sek.) ab . 

An einem Messgetriebe können die Z ielkoordin aten abgelesen 

werden. Gleichzeitig erscheint unter einer Auswertekarte eine 

durchscheinende Lampe innerhalb der georteten Fläche. Ge

übte Operateure so ll en am Kopfh örerton und der Oszi ll oskop 

anze ige einen Tank von einem Lastwagen, einen kriechenden 

Soldaten von einem marschierenden und sogar eine Frau vo n 

einem Mann unterscheiden können . Als Reichwe iten • im 

durchschnitt li chen Ge lände" (das Versuchsgebiet der US

Armee für Elektronik li eg t in Arizona ') werden angegeben : 

20 km auf beweg te Fahrzeuge, 3 km auf einen kri echenden 

So ldaten; in glinstigen Verhältni ssen so ll ein einzelner mar

schierender So ldat auf 24 km ausgemacht worden se in . Es 

wä re interessant, die Wirksamkeit des Tip sy 25, dessen Lei

stun gen auf der Ausnlitzung des Dopp lereffektes beruhen, in 

unseren Grenzräumen be i strömendem Regen und starkem 

S turm beurteil en zu können. 

Flir Di stanzen bi s 5 km wurde von Sperry der AN/PPS 4 ent

wicke lt, eine verbesserete Version des schon seit längerer 

Zeit von der Army propagierten · Sil ent Sentry .. -Prototyps . 

Dank Volltransistori sierung wurde Batter iespeisung mög li ch; 

durch Beigabe eines Handgenerators kann das auf Dreibein

lafette montierte, 20 kg schwere Gerät (2 Lasten) auch vö llig 

nachschubfrei betrieben werden. Die Anzeige erfolgt ledigli ch 

aku sti sch auf Kopfhörer; durch Minimumpeilung können Azi 

mut und Elevation be i einer durchgehenden Di stanzgenauig 

keit von ± 25 Metern bestimmt werden. Al s Arbeitsdistanzen 

werden angegeben: Anzeige einzelner Soldaten auf 800 Me

ter·. grösserer Gruppen oder Fahrze uge auf 5 Kil ometer. Tech

ni sche Daten : X-Band, 0,2 ~tsec lmpuls länge, Dipolantenne 

und Parabolspiege l unter Schutzhaube, Strahl öffnungswinkel 

6 Grad. 

Noch in Entwick lung begriffen scheint das flir Di stanzen bis 

10 000 Meter ausge leg te AN/TPS-21-Gerät der Hoffm an zu 

sein . Es soll opt ische und akusti sche Anzeige bes itzen und 
w urde ursprüng li ch von der Navy bestellt , bevor es an die 

Armee überging. 

Zur Kategori e der reinen Warngeräte ohne eigentli che Mess

mög li chkeit gehören za hlreiche Versuchsausführun gen im 

Infrarotg eb iet und dem 8-mm-Band, bei denen extreme Lösun
gen den Helmeinbau vorse hen. Wir nennen hier das ·dn tru 

sion •-Projekt (Infrarot) und den Einmann-K-Banci -Radar 
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· SWAMI · (Standing wave area motion indicator), eine Art 

Pendant zum · Fox ·-Gerät in der Übermittlung. 
Französische Entwicklungen der Grössenordnung TPS 25 
sollen sich ebenfalls gegenwärtig in Prüfung befinden. Dabei 
denkt man aber nicht nur an die reine Gefechtsfeld-Ober
wachung, sondern auch an die Anwendung solchen Materials 
für kartographieähnliche Zwecke in Luftfahrzeugen, an Roll
hilfen für Flugzeuge auf eingenebelten Grassflugplätzen und 
ähnliche Zwecke. Damit wäre der Kreis zu ana logen zivilen 
Modellen mit 8-mm-Wel len und sehr kurzen Impulszeiten für 
Flugplatz-, Strassen- und Hafenüberwachung geschlossen. 

Zur i.{ommandoordnung 

Oie' vermehrte Einführung von Automatik für die Produktion 
der Flugwege, die Berechnung von Abwehrmög lichkeiten und 
die · unmittelbare oder mittelbare Steuerung geeigneter Ab
wehrwaffen - Flugzeuge oder Raketen - bedingt vorgängig 
ein sorgfältiges Durchdenken der Kommandoordnung nach 
Abschnittsgrenzen, Hierarchie, Mitteln , Zei tverhältnissen und 
Sä ttigungsmöglichkeiten. Man gelangt dabei meist zum Prin
zipschema gernäss Figur 1, nach dem solange gearbeitet wird, 
als überhaupt Führungsmög li chkeiten, das heisst Verbindun
gen, bestehen. Es liegt auf der Hand, dass angesichts der 
Zei tverhältnisse und der geringen Tiefe unseres Raumes zwi 
schen der Nachrichtenbeschaffung (linke Seite der Fig . 1) 
und dem laufenden Vollzugsbefehl an den Sprengstoffträger 
(rechter Rand) eine möglichst direkte Kopplung bestehen 
muss, die nicht durch seriegeschaltete Würdenträger der ver
schiedensten Stufen sichergestellt werden kann. Dies hat zur 

Folge, dass jedes neue Nachrichten- und Führungsnetz und 
jede zentrale Recheneinheit gegen eine latente Opposition 
anzukämpfen hat, eine Erscheinung, die sich hierzulande -
je nach Waffengattung vor 10 oder 20 Jahren - beim Auf
kommen neuer übermittlungsmittel bereits einmal feststellen 
liess. W enn aus den Vereinigten Staaten Meldungen eintraf-

fen , wonach Kommandoste llen wie die · Centra l Ai r Defense 
Force• oder die · Eastern Air Defense Force• im Zuge der 

Eröffnung neuer · SAGE--Zentralen mi t Beginn 1960 als über
flüssig erklärt und aufgelöst wurden, so kann man ob der 
Selbstverständlichkeit und Raschheit, mit der mehrsternige 
Kommandl neuen technischen Gegebenheiten geopfert wer
den, nur Erstaunen und wohl auch etwelchen Neid empfinden. 

Es ist im übr·igen selbstverständlich , dass sich ein einheit
liches Führungssystem nur auf Grund langfristiger Planung, 
umfänglicher Kompetenz und um den Preis des Verzichtes auf 
jeg lichen Waffen-Partikular ismus realisieren lässt. Angesichts 
der Aufwendigkeit jeder Automatik - meist eine Folge der 
geforderten Kapazität und Betriebssicherheit - verbieten sich 
Extratouren bei leidenschaftsloser Betrachtung an sich von 
selbst. Nur allzuoft lässt aber erst ein budgetmässiger Katzen
jammer erkennen, dass al le vorgängigen endlosen Debatten 
liber · Grundsätze ,. (das heisst Subordination, Selbständigkeit 
oder Zusammenarbeit) weitgehend dem Strei t um Kaisers 
Bart entsprachen. 

Zur Identifikation 

Jeder Waffeneinsatz gegen Flugziele verlangt eine vorgängige 

e; i nwa~dfreie Identifikation des zu beschiessenden Objektes. 
Desgleichen geht auch jede Flugsicherungsaufgabe - sei 
diw; irrr fri edensmässigen Nebeneinander von Z ivil- und M il i
tär.ma;chinen im selben Luftraume, sei dies in der kriegs
mässig unvermeidlichen Vermischung von Raumschutz-, Erd
kampf- und Aufklärungsverbänden im Marsch oder im Kampf, 
oder endlich in den verschiedenen denkbaren Obergangssta
dien vom kalten zum heissen Kriege vom Rufe nach zuver
lässiger Identifikation aller ausgemachten Z iele nach Her
kunft, Aufgabe und Bestimmungsort aus. Daraus folgt, dass 
Flugsicherungsbeamter und Luftraumverteidigungs-Offizier 
über weite Strecken ähnliche Aufgaben bewä ltigen und auf 

gleichen Grundlagen arbeiten. Im Endeffekt hat der eine Be-
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gegnungen im Marsch zu verhindern, der andere sie herbei

zuführen. Die sichere Rü ckn ahme der Maschinen auf einen 

Stützpunkt, einen Z ielflughafen, ist eine beiden gemeinsame 

Aufgabe, die sich in der En ge unseres Raumes dann auch 

meist im se lben Abschnitt zu lösen haben, in einem Sektor 

also, der nach alter militäri scher Erfahrung nur von einem 

Kommandanten oder Chef geführt werden so llte. Wir sind 

damit beim Probl em der Integ ration von Flugs icherung und 

Luftraumverteidigung angelangt, für das offenbar nur totalitäre 

Staaten befri edigende Lösungen bes itzen, dem aber auch 

Demokra tien auf die Dauer ni cht werden ausweichen können, 

se i dies schli ess li ch auch nur aus finanziell en Erwäg ungen. 

Für die Identifikati on scheint man sich allenthalben noch ni cht 

vo ll auf elektroni sche Kennungsgeräte zu verl asse n, auf die 

im Kalten Kri eg ja schon deshalb ni cht abgestellt werden 

kann, weil lange ni cht all e eigenen befreundeten und tolerier

ten Maschinen damit ausgerü stet sind . Man behilft sich des

halb meist mit der Schaffun g von ldentifikati onszonen. Solche 

Gürtelstreifen dürfen nur nach Voranmeldung an ganz be

stimmten Kontrollpunkten durchflogen werden, wobei Zeit, 

Höhe und bestimmte Funkproze duren genau ein zuhalten sind .· 

Sie bilden den radarmäss igen Schwerpunkt der die LJftho

heit ausübenden Macht. Wenn man sich den Verlauf der 
Alp en vom Mont Blanc bi s zu den Hohen Tauern mit se inen 

radarmäss ig so ganz besonderen Schwierigkeiten der hohen 

Deckungswinkel, S tandzeichenunterd rückun g un d Ti efflug

erfassung in die Kar te hineindenkt, kann man sich gleichze i

tig ein ungefähres Bild der Sorgen und hohen Kosten machen, 

die aus dem Aufbau einer Radarorg ani sati on fü r Ortung, 

Führung und Flugs icherung in diesen Gebieten r·esulti eren 

mü ssen. Man wird dabei zum Schlusse gelangen, dass die 

rati onell e Verwendung all er vorhandenen und noch zu be

schaffenden Mitte l, das Vermei den von DoppelspLu-i gkeiten -

sei dies zwi schen einze lnen Waffen, se i dies zw ischen mili 

täri schen und zivil en Instanzen - von ausschlagg ebender 

Bedeutung sind, so ll en die Ausgaben für akzessori sche Anl a

gen zu Raketen und Flugz~ug en ni cht in einem ungesunden 

Verhältni s zum Wi rkun gsgrad der beschafften oder noch zu 
beschaffenden Waffen stehen. 

Elektronische Kriegführung 

Die elektroni schen Gegenmassnahmen und Gegen-Gegen

rnassnahmen werden zu einem immer wi chtigeren Trumpfe in 

den Händen von Angreifer und Verteidiger des Luftraumes. 

Steckbri efli che Kenn zei chen dieser Kampfmittel sind vor al

lem eine sehr weitgehende Geheimhaltung, verhältni smässig 
kl eines Volumen an greifbarem Materi al, ausserordentlich viel 

Gedankenarbeit in Phil osophi e, Grundlagenforschung, Pl a

nung und Entwi cklung, absolute Geräuschlosigkeit. Es ist des

halb ni cht zu verwundern , dass beim breiten Publikum der 

effektvolle Start eines Flugzeuges oder einer Rakete mehr 

Resonn anz findet als die Täti gkeit eines bescheidenen Inge

nieurs im Labor, dessen Arbeiten jedoch ein es Tages mit 

kl einstem Aufwand zum vorzeitigen Absturz jener Wunder

waffen führen können, denen sich potentiell e Gegner heute 

rühmen. Für eine Technik, von der man weder im Manöver 

noch am Defil ee etwas sehen oder hören kann, und die s ich 

auch in farbigen Doppelse iten der Illustri erten ni cht wi eder

geben lässt, v iel auszugeben , ist ni cht eben vo lkstümli ch. 

Trotzdem bl eibt es aber schliess li ch eine reine Rentabilitäts-

Neue Entwicklungen in der elektroni schen Aufkl ärun g 

frage, ob bei Beschaffungen von Raketen und Flugzeugen der 

Faktor .. elektroni sche Gegenmassnahmen• hoch oder ti ef an

gesetzt w ird. Den Zahlen unserer Schlussbetrachtungen lässt 

sich in dieser Hinsicht manches entnehmen, was auch uns den 

Mut zu Investiti onen geben sollte, die weder auf Traditi on 

noch auf Popularität Ansp ruch erheben können, dafür aber 

aller Vorauss icht nach in näherer oder fernere r Zukunft ent

scheidend se in werden. 

SchI u s sbetra chtunge n 

Die rasch fort schreitende • elek troni sche Durchdr ingung ". fast 

all er militäri schen und ziv ilen Bereiche äussert sich am ein 

drückli chsten in einigen Zahlen, die wir verschiedenen Doku

menten entnehmen möchten : Der holländi sche Philips-Kon 

zern , in einem Lande der Schwe iz verg leichbarer Grössen

ordnung beheimatet, hat zwi schen 1950 und 1959 die Zahl 

se iner Arbeitnehmer all er Betri ebe von 99 000 auf 189 000 zu 

steigern vermocht. Dieser Verdoppelung der Belegschaft in
nerhalb eines Dezenniums steht eine Vers iebenfachung des 

Reingewinn es im gleichen Ze itraume gegenüber. Stand im 

gesamten Verteidigungsbudget der USA die El ektronik 1950 

mit 4 Prozent zu Buch, so waren es 1959 bereits deren 14. Fü r 
1965 sind in den meist sehr zuverl äss igen Wirtschaftsp rogno
sen bereits 20 Prozent eingesetzt. Man erwartet schli essli ch. 

dass 1970 jeder Vi ertel eines Verteidigungsdollars für Elek

tronik ausgegeben wird. W aren 1956 nur 1 ,4 Milli arden von 

total 6,5 Milli arden Forschungs-Doll ars fü r die Tä ti gkeit in 

elektroni schen Di sz iplinen reserv iert, so werden es 1960 run d 

25 Prozent all er so lchen Aufwendungen se in . Die Fachindu

str ie elf amerikani scher Weststaaten ka nn denn auch all e drei 

Jahre eine Verdoppelung ih rer Grösse melden. Im Durch

schnitt rechnet man heute be i der US-Luftwa ffe ei nen Auf

wandsanieil für Elektronik von 45 Prozent bei Lenkwaffen, 

40 Prozent bei modernen Bombern und 30 Prozent bei Jägern. 

ln vi elen Fäll en werden diese Mittelwerte aber bereits wesent
li ch über·boten. So erwartet man beim F-1 05 Elektronikkosten 

von mehr als einem Drittel des Gesamtpreises, be im Chance

Vought · Crusa der • gar die Hälfte ! Man befürchtet, dass das 

elektroni sche Abwehrsystem des B-52 ebenso v iel kos ten 

wird wi e einer dieser voll ausgerüsteten Bomber überh aupt. 

Für die entsprechende Anl age des B-58 (Hustl er) w urden in 

den letzten sechs Jahren allein für Entwi cklung ungefähr 500 

Millionen Franken ausgelegt. Die schwedische Luftwaffe weist 

in ihrem 750 Milli onen-Kronen-Budget für 1960/61 einen Po

sten von S. Kr. 320 Milli onen für eine elektronische Stör- und 

Abwehrorgani sation aus. Schon bi sher waren in den SAAB

Fiugzeugwerken von total 1500 Technikern aller Rangstufen 

deren 400, das heiss t über 26 Prozent, in der El ektronik täti g. 

Mit der gepl anten Verlegun g des Budgetschwerpunktes wer

den sich auch hier zweifellos noch weitere Verschiebungen 

ergeben. 

Entsprechende Verl agerun gen finden sich denn auch in den 

Geschäftsberi chten v ieler bi sher nur im Bereich · kl ass ischer • 

W affen oder Transportmittel tätiger Firmen. Northrop erwartet, 

ab 1963 die Hälfte ihrer totalen Verkäufe und Gewinne durch 

die Untergese ll schaft Northroni cs zu erzielen, die sich nur mi t 

El ektronik fü r Flugzeuge und Lenkwaffen befasst. 

Solche Zahlen als äusserli che Kennzeichen einere Entwick

lung dür fen uns anges ichts der sehr engen Wechselbeziehun

gen zw;schen militäri schen und ziv ilen Automati onsprozessen 



weder als Bürger noch als Soldat unberührt lassen. Wenn wir 

auch einerseits militärisch " unsere besonderen Verhältnisse • 

ge ltend machen können, so si nd wir anderseits w irtschaftli ch 

ge,-acle aus wehrpolitischen Grünelen sehr daran interess iert, 

international auf den «neuen " Gebieten im Rennen bleiben 

zu können, beziehungswe ise das Rennen überhaupt aufzuneh

men. Es stimmt eieshalb sehr nachdenklich , wenn sogar die 

"Neue Zürcher Ze itung" im Jahre 1960 einen Mitarbeiter fes t

stell en lässt: "Au f Geb ieten, die erst in den letzten zwe i Jahr

ze hnten eine grosse Bedeutung gewonnen haben (zum Bei 

spie l Elektronik, Atom- und Plasmaphysik usw.) scheint die 

schweizerische Industri e, ausgenommen einige Teilgebiete, 

den Ansch luss endgü lti g verloren zu haben. Gerade das Ge

biet der Elektronik würde sich ausgezeichnet für unsere 

schweizerischen Verhä ltnisse eignen ... • Mag auch hier eine 

bewusste Dramatisierung der Lage zum Ausdruck kommen, 
so trifft die Feststellung doch den Kern der Sache. Dabei 

ist in erster Linie nicht der Industri e, woh l aber Staat und 

Armee ein gewisser Vorwurf nicht zu ersparen. Forschung 
und Nachwuc hsförderung, um nur zwe i Aspekte des elek tro

nischen Prob lems zu nennen, sind Dinge, <iie auch im libera l

sten Lande der Weit heute nicht mehr ein fach pr ivater In itia 

tive überlassen werden können. Dazu ist die Bedrohung v iel 

zu aku t, der Anteil " Technik" als zäh lendes Element in allen 

Verteidigungsanstrengungen viel zu hoch. Im Rahmen der 

(deutschen) Arbeitsgemeinschaft für Wehrtechnik gab hiezu 
ein amtli cher Sprecher der Bundesregierung folgende, auch 

bei uns beherzigti1Swerte Erk lärung ab: " Die Verteid igungs

stärke eines Volkes errechnet sich heute nicht mehr - wie 

überw iegend noch im vergangenen We ltkriege - in erster 
Linie nach der Anzah l der verfügbaren So ldaten, Panzer , 

Flugzeuge und Kriegsschiffe, sondern sie wird in entschei

dender Weise durch das wissenschaftliche und technische 
Potential eines Volkes bestimmt. Heute li egt das Ri siko für 

einen möglichen Angreifer in jedem Falle - auch gegenüber 

einem za hlenmäss ig schwächeren Volke - um so höher, je 
intens iver das wissenschaft li che Potential des Angegriffenen 

ist. • 

Oberst i. Gst. K. Bo lli ger 

Abdruck aus der Al lgeme in en Schweizerischen M ili tärzei tschrif t mit 
freund li cher Genehmigung der Redaktion . 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man fOr e ine Verbindung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fällt , so ist di e Ver
bindung als s icher zu beurteilen (unter Vorb ehalt von drei gestörten 
Tagen). ln den Bere ichen PM und PL Ist die Wahrschein l ichkeit fOr eine 
sichere Verbindung naturg ernäss geringer. Fällt die Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM , so ist die Wahrscheinlichkeit grösser , dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist d ie Verbindung schlecht, so ll 
eine ti efere Arbeitsfrequenz gewäh lt werden. Fällt die Arbeitsfrequenz 
in den Bereich PL, so ist die Wahrscheinli chkeit grösser, dass die Ta 
ges-LUF erreicht oder überschritten wird. Ist di e Verbindung schl echt. 
so ll eine höhere Arbeitsfrequenz gewäh l t werden. 

R = gleitendes Zwölfmonatsm itte l der Sannenf lecken-Relativzahl en 

R = beobachtete monatliche Rela tivzahl der Sonnenfl ecken 

Explication des symboles 
Si l'on choisit pour une transmi ssion sur ond es cour tes sur terr itoire 
suisse une frE!qu ence de travai l qui se trouve dans Ia r€gion centrale 
S du graph iq ue, on peut cons iderer Ia Iiaison comrne sü re (sauf en cns 
de pertu rbation pendant trois jours). Dans les regions PM et PL du 
graphique, Ia probabili te d'obten ir une Iiaison sü re est nature ll emen t 

moins grande. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia regi on PM , 
Ia probabi l ite es t p lus grande que Ia MUF de ce jour soit attei ntc ou 

meme d€passee. En cas de mauvaise Iiaison : diminuer ltt fn:1quence de 
travail. SI Ia frequ ence de travail se trouve dans Ia n'>gion PL, Ia pro· 
babilite es t plus grande que Ia LUF de ce jour so it attei nte ou rneme 

dE!pa ssee. En cas de mauvaise Iiaiso n: augmenter Ja fr€quenc e de tra
vail. 

R = nornbre relatif mensuel observe des tach es so laires 

R. :::::: moyenne glissante de douze mol s des nombres relatifs mcnsuels 
des taches solaires. 

R = 6 
(1 2/64) 

30% MUF 

90% MUF 

R 
beob 

= 4,4 

R(9/64) = 7 

30% vorherg esagl 
30 % beobachtet 
90% beobachtet 
90% vorherg esagt 
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Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich , 
leistungsfähig. Es wi egt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm di ck : etwa halb so 
gross wie ein T elefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km , im lnn ern 
von Ortschaften od er in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km . 

Der Nickel-Cad mium Akkumul ator 
liefert Strom für 110 Stunden rein e 
Empfangszeit oder 25 Betri ebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beli ebig oft aufgeladen 
werd en. 

SE 18 Kl einfunkgerät 

Ausführun ge n mit 1 .. .4 oder 1...6 
Kanälen; eingeri chtet für 
W echse lsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen . Auf Wun sch 
Prospekte oder Vorführung en. 

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenstrasse 18, Telefon 051 I 27 44 55 
Basel: Peter-Merian-Str. 54, Telefon 061 I 34 85 85 
Bern . Belpsirasse 14, Telefon 031 I 25 44 44 
St. Gallen: Schützengasse 2, Telefon 071 I 23 35 33 
Fabrik in So lothu rn 



. ' ' 

ROST UND GRÜNSPAN 
Erinnerung en eines Soldaten an den Aktivdienst 
1939-45 von Hans Schumacher, illu striert von Charles Hug 
216 Seiten, in Leinen gebunden Fr. 14.50 

in jeder Buchhandlung 

ARTEMIS VERLAG ZÜRICH/STUTTGART 

Keiner, der einmal einen Soldatenrock getragen 
hat oder trägt, wird an diesem liebenswerten Buch 
ohne Freude und Beifall vorbeigehen können. 

Hans Schumachers jüngste Publikation «Rost und 
Grünspan», mit auserlesen schönen Zeichnungen 
von Schumachers Freund und Kamerad Charles 

- . . Hug, ist ein eigentliches Breviarium des schwei
~"\ "" zerischen Soldatenturns überhaupt. Hier ist so 

.. ., ziemlich alles enthalten, vom Brotsack bis zum 
Korpsmanöver, was unsere Soldaten während der 
letzten Grenzbesetzungszeit mitmachen mussten 
und zu erleben in der Lage waren. Die Schilde
rungen, Geschichten, Anekdoten runden sich in 
ihrer köstlichen Fülle zum Grenzbesetzungsroman 
des Soldaten mit der Gewehrnummer 140456, der 
es einerseits viel leichter, andererseits in seiner 
«stummen Rolle» auch wieder viel schwerer hatte 
als seine Kameraden in den wirklich kämpfenden 
Heeren, da er den neutralen Waffengang, ohne 
zum Schuss kommen zu dürfen, als Waffenspiel 
durchzustehen hatte. Wie Ersatz, Attrappe, 
Supposition und der Umgang mit dem Geringsten, 
Putzlappen, Rost und Grünspan, Taktschritt und 
Gewehrgriff den Tatendrang des Soldaten voll in 
Anspruch nehmen und ihn über den eigentlichen 
Zweck seines soldatischen Daseins hinwegzu
täuschen haben, das kommt in diesem soldaten
psychologischen Meisterwerk, das zugleich span
nende, kluge und famose Erzählung ist, grassartig 
zum Ausdruck. spk 

Wirksamer Flabschutz 
durch konventionelle Waffen 

30-mm-Fiab- und Infanteriekanone 
Hispano Suiza 831-L mit Hispano Suiza-Galileo-Visier 

Einfache, robuste mechanische Waffe mit leistungs
fähigem, hydraulischem Antrieb 

Grosse Feuerkonzentration 
Höchste Treffleistung dank neuartigem automatischem 

Rechenvisier 
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age zum .. pJonier• zur 
'1echnischen Ausbildung 
Ob ermlttlung slrtippen 

Empfänger 

Im Raum sind viele elektromagnetische Wellen vorhanden, die 

sich jedoch durch ihre Frequenz unterscheiden. Um eine be

stimmte Welle empfangen zu können, muss der an die Antenne 

gekoppelte Abstimmkreis (AK) durch Kapazitätsänderung des 

Kondensators mit der betreffenden Frequenz in Resonanz ge

bracht werden (23.1 ). Am Schwingkreis tritt dann bei dieser 

Frequenz die grösste Spannung auf. Wird die amplituden

modulierte HF. gleichgerichtet = demoduliert, treten an einem 

Widerstand (z. B. LR in 23.3) Spannungsabfälle entsprechend 

der HF-Amplitude - das ist die NF - auf. Diese Signale 

können bis zur genügenden Aussteuerung eines Lautsprechers 

weiter verstärkt werden. Da die einzelnen Funktionsgruppen 

schematisch in gerader Linie hintereinander liegen, nennt man 

dieses Gerät Geradeausempfänger. Beim Detektorempfänger 

(detegere, lateinisch = aufdecken) nach Fig. 23.2 wird für 

die Demodulation eine Halbleiterdiode verwendet; der Kon

densator C1 glättet die HF-Halbwellen. Dieser Empfänger ist 

nur bei starken Sendersignalen brauchbar. 

Der Kleinempfänger nach Fig. 23.3 besteht aus einem Detektor 

mit nachfolgendem Transistor-Verstärker. Dadurch können 
auch schwächere Signale hörbar gemacht werden. Um eine 
weitere Möglichkeit zu zeigen, wurde hier die Antennenspule 
mit der Schwingkreisspule vereint. 

Im Auelienempfänger (23.4; audio, lateinisch = ich höre) ar

beitet die Röhre zugleich als Demodulator und als Verstärker. 

Im positiven Bereich der ankommenden HF-Welle fliesst ein 

Gitterstrom Iu. der über dem Widerstand Re: einen von der 

HF-Amplitude abhängigen Spannungsabfall verursacht. Da
durch wird die Gitterspannung im Takt der NF beeinflusst und 

steuert entsprechend den Anodenstrom 111. woraus sich dann 

auch noch eine Verstärkung der NF ergibt (s. 16.4). 
Heute baut man fast ausschliesslich Oberlagerungs(Superhet-) 

Empfänger, weil sie vor allem trennschärfer (selektiver) als die 

vorher beschriebenen Geräte sind. Legt man die empfangene 

HF an das erste Gitter einer Mehrgitterröhre und ein weiteres 

Signal mit der Frequenz HF0 an ein anderes Gitter (23.5), wird 

der Anodenstrom von beiden Signalen beeinflusst. Es tritt eine 

Mischung dieser Frequenzen auf, wodurch im Anodenstrom

kreis u. a. auch ein Strom mit der Differenzfrequenz HF0-HF 

pulsiert. Das Signal HF0 wird in einem eigenen Schwingungs

erzeuger = Oszillator derart erzeugt, dass seine Frequenz 

immer um einen gleichen Betrag höher ist als die HF. Praktisch 

erreicht man dies durch die Verwendung einer gemeinsamen 

Achse für beide Drehkondensatoren, deren Kapazität sich des
halb beim Abstimmen zusammen verändern. Die Differenzfre

quenz wird Zwischenfrequenz (ZF) genannt und über fest ein

gestellte Bandfilter (s. 19.5) dem ZF-Verstärker zugeführt; 
dann folgt die Demodulation und NF-Verstärkung. Die Emp
fänger für frequenzmodulierte Wellen (UKW) arbeiten auch 

nach dem Oberlagerungsverfahren; die Demodulation erfolgt 
jedoch auf eine andere Weise. 

Ionisierende Strahlen 

Bei verschiedenen Elementen wie z. B. Radon, Radium, Uran 
usw. findet ein selbsttätiger Zerfall der Atomkerne statt, wobei 

radioaktive Strahlung ausgesendet wird. Diese Strahlung ist 

und y- (Gamma) Strahlen (24.1 ). ,,_Strahlen sind Heliumkerne 

mit 2 Protonen, ß-Strahlen bestehen aus energiereichen Elek

tronen, und bei den y-Strahlen handelt es sich um elektro

magnetische Wellen von grosser Durchdringungsfähigkeit 

(s. 21.1 ). Andere Elemente können - z. B. durch Bestrahlung 

in einem Atomreaktor- künstlich radioaktiv gemacht werden. 

Auch bei einer Atombombenexplosion wird radioaktive Strah

lung ausgesendet. Da diese Strahlen weder zu sehen noch zu 

spüren sind, aber auf den lebenden Organismus sehr schäd

lich wirken können, kommt ihrer Feststellung und Messung 

besondere Bedeutung zu. 

24.1 Radioaktive Strahlung 

ln einem Geiger-Müller-Zählrohr werden bei Strahleneinfall 

Moleküle des eingefüllten Edelgasgemisches ionisiert. Jedes 

Strahlungsteilchen führt zu einer kurzen Entladung in der 

Röhre; der Entladestromstoss IE ruft über RA einen Span 

nungsabfall hervor, der verstärkt einem Lautsprecher zuge

führt und dort als Knacks hörbar wird. 
Die GM-Zählrohre müssen mit hohen Gleichspannungen arbei 

ten. Bei transportablen Strahlungsmessgeräten mit Batterie

speisung kann diese Spannung durch einen transistorisierten , 

kontaktlosen Gleichspannungswandler erzeugt werden (24.2) . 

Nach dem Einschalten fliesst ein ansteigender Kollektorstrom, 

der über die Transformatorwicklungen W 1 und W2 eine nega

tive Induktionsspannung an die Basis legt. Dadurch wird die 

Emitter-Kollektorstrecke besser leitend und der Kollektorstrom 

erreicht seinen Höchstwert: Nun tritt keine Feldänderung mehr 

auf, die Induktionswirkung von W 1 wird unterbrochen, der Kol

lektorstrom sinkt und der Vorgang beginnt von neuem. Die 

mit dieser Stromzerhackung verbundenen KL-Anderungen im 

Transformatorkern erzeugen in der Sekundärwicklung W3 

(grosse Windungszahl) eine hohe Wechselspannung (U8 ). 

Diese wird durch die Siliziumdiode (D) gleichgerichtet und 
dem Zählrohr zugeführt. Ein Hörer (H) im Emitterkreis des 

Verstärkertransistors macht die Entladung hörbar. 

Si 

H 

357 verschiedener Natur: Man unterscheidet rx- (Alpha), ß- (Beta) 24.2 Geiger-Müller-Zäh/gerät 



Die Röntgenröhre in der Schaltung 24.3 arbeitet zug leich als 

Gleichrichter und als Erzeuger von Röntgenstrahlen. Liegt 

eine positive Halbwelle der hochtransformierten Spannung (z. 

B. I 00 kV) an der Anode, werden die durch Thermoemission 

(s. 15.1) aus der· Kathode befreiten Elektronen angezogen und 

tre ffen mit gr·osser Geschwindigkeit au f die Anode. Beim Ab

bremsen der· Elektronen wird rund I % ihrer Energ ie in Rönt

genstrah len umgesetzt (Rest: W är·me). Diese Strahlen können 

z. B. über 10 cm Stahl durchdringen und au f einem Leucht

schirm oder Fi lm Störstellen sichtbar machen (zerstörungs
freie tvlateria lprli fung) . 

24.3 Röntgenstrahlen 

Elektronische Steuerungen 

D ie Kaltkathodemöhre (25.1) mit den Elektroelen Kaltkathode. 

Starter und Anode ist mit einem verdünnten Edelgas gefü llt. 

Sie ist sofort betriebsbereit und hat eine sehr lange Lebens

dauer. Dur·ch Schliessen von S · sp.-itzen· wir elektri sche 
Ladungsträger über den Starter in die Röhre. Die Gasmoleküle 

werden ionisiert, d. h. in Elektronen und positive Ionen aufge

spalten, die zu den jeweils ungleichnamigen Elektroelen fli e

gen. Aus der Kathode schlagen aufpral lende Ionen immer· 

neue Elektronen heraus - die Röhre ist stromleitend gewor

den (Glimmentladung). Der Röhrenstrom ka nn nicht stetig 

verändert werden; seine Grösse wird durch den Begrenzer

widerstand R.\ bestimmt. 

ln der· Lichtsteuerung (25.2) lieg t durch die Spannungsabfälle 

über R" und R1 eine gewisse Spannung am Starter, die aber 
zur Zündung nicht ausreicht. Bei Lichteinfall verk leinert sich 

der· Wert von R" und damit auch sein Spannungsabfall . D ie 

Di fferenzspannung zwischen Starter und Kathode wächst und 

lei tet die Zündung ein. Dabei " kippt · der Kondensator· c,, 
seine Ladung in die Röhre und verstärkt die Ionisierung. die 

Röhre lei tet (wirkt zugleich als Gleichrichter), das Relais zieht 

an. (25.2: Nach Unterlagen der Fi rma Cerberus AG) 

25. I Kaltkathodenr·öhre 25.2 Lich ts teuer·ung 

Das Thyratron (deutsch Stromtor) ist eine gasgefü llte Triode 

(25.3). Je nach der Gittervorspannung ist eine mehr oder we

niger· hohe Anodenspannung zur Zündung nötig . Dadurch setzt 

bei wachsender Wechselspannungshalbwelle der Stromfluss 
früher oder später ein : Der Mittelwert des Ankers tromes wird 

grösser oder kleiner. Entsprechend ändert sich auch die Tou

renzahl des Motors. Das Thyatron wirkt zugleich als Gleich

richter fü r den Anker·strom; der Feldstrom wir·d durch eine 

Graez-Schaltung glei chgeri chtet. 

Dreht der Kleinmotor nach Schaltung 25.4 zu schnell, wächst 

auch die Spannung des Generators und kann die Zenerspan

nung von SZ 6 überschreiten. Dadurch wird die Basis des 

Transistors TF 66 negativer und öffnet diesen. Der Kol lektor·

strom erzeugt über I ld2 einen Spannungsabfal l, der die Basis 

des AD 130 entsprechend vom Minus · fortschiebt· und damit 

diesen Transistor sperrt. Der Motor wird stromlos. läuft lang

samer, die Gener·atorspannung sinkt, TF 66 sperrt und AD 130 

öffnet wieder. Durch diese kontaktlose Steuer·ung kann die 
Tourenzahl konstant gehalten werden. 

l lunduflf} 
L. Loschung 

25.3 Thyratronsteuer·ung 

25.5 Temperatursteuerung 

__ lJ!!!}einsame I Achse 

25.4 Drehzahlregelung 

Der Heissleiter (s. 17.8) in Schaltung 25.5 vergrössert bei ge
ringerer W~irme seinen Widers tand und macht Punkt A gegen

über B positiver - anders ausgedrückt: B und damit die 

Basis von TF 65 gegenüber A negativer. Dieser Transistor 
öffnet und sein Kollektorstrom ruft über 50 ld~ einen Span

nungsabfall hervor·. der TF 66/30 sperrt (s. 25.4) . Dadurch fällt 

das Relais ab, schaltet aber bei ansteigender Wärme sofort 
wieder ein - die Ansprechgenauigkeit beträgt ' 0.1 oc ! 

Durch die Verwendung des Transformators und der Gleich

richterclioden kann die Schaltung aus dem Netz gespeist wer

den (25.4 ; 25.5 : Schaltungen crnd Bauteile von der Firma 
Siemens ß, Halske AG) 358 
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Die Gefahren des elektrischen Stromes 

Einteilung der Ströme und Spannungen 

Bis 50 V : Schwachstrom oder Kleinspannung 

50 ... 1 000 V Niederspannung 
Ober 1 000 V Hochspannung 

Gefährliche Ströme und Spannungen 

Durchf li esst ein elektrischer Strom das Herz, kann bereits die 

kleine Stromstärke von 0,075 A nach 1 Sekunde zum Tod 

führen. Die elektr ischen Leitungen weisen gegenüber der Erde 

meist eine bestimmte Spannung auf. Der Stromfluss hängt 

aber nicht nur von der Berührungsspannung, sondern auch 

vom Körper- und Obergangswiderstand ab . Im ungünstigsten 
Fall - wenn z. B. durch Nässe, geerdete Anlageteile usw. eine 

gutle itende Verbindung zwischen Körper und Erde besteht -

können schon geringe Spannungen gefährlich werden. Man 

so llte deshalb Spannungen über 50 V grundsätzlich als ge
fährlich betrachten. in der Schweiz ereignen sich gegenwärtig 
rund 300 Elektroun fäll e im Jahr; davon entfa ll en etwa 80% 

auf di e Niederspannung! 

Verhütung von Elektrounfällen- das beste Rezept! 

Elektrische Anlagen und Geräte werden nach strengen Vor·

schriften gebaut und unterhalten. Bei normalem Gebrauch be

steht kein Grund zu besonderer Ängstlichkeit; man se i sich 

aber der möglichen Gefahren bewusst und vermeide jede 
leichtsinnige Unbekümmertheit! 

Einige Regeln 

- Als Laie unterlasse man all e Basteleien an Nieder- oder 

gar Hochspannungsanlagen. 

- Reparaturen sofort vom Fachmann ausführen lassen. 

- Stecker nicht am Kabel ausziehen - die schützende Erd

verbindung kann dabei ausreissen. 

- Bei guter Erdverbindung des Körpers (Nässe,Zementboden) 

angemessene Vorsicht walten lassen . 

- S icherungen nie behe lfsmässig überbrücken - die Anlage 

wird sonst bei Defekten eventuell nicht ausgescha ltet. 

- Als Uem. Seit. den Starkstrombefeh l beachten; besonders 

sei darauf hingewiesen, dass in der Nähe von Starkstrom

leitungen auch ohne direkte Berührung gefährliche Induk

tionsspannungen (s. 7) in parallel geführten Leitern auf
treten können. 

- Eine Frage: Wenn sich ein Unfall ereignet - können Sie 
erste Hilfe leisten? Sonst so llten S ie sich bei nächster 

Gelegenheit von einem Arzt oder in einem Samariterkurs 

die Wiederbelebung smethoden zeigen lassen. 

I 
/ I 

Massnahmen bei einem Elektrounfall 

Bergung des Verunfallten 

- Abscha lten , wenn das sofort möglich ist. Entfernen des Ver

unfallten aus dem Gefahrenbereich. 

- Steht eine An lage noch unter Spannung , besteht auch für 

den Retter Gefahr! 

Bergung aus Niederspannungsa nlagen 

- Isolieren des Retters vom Boden durch Gummimatten oder 

trockene Bretter, Kisten , Balken. 

- Entfernen der Leitung vom Verunfallten mit langem, isolie

renden Gegenstand (z. B. trockener Leiter) . 

- Wegziehen des Verunfallten an den Kleidern vom isolierten 

Standort aus. Dazu Hände mehrfach mit trockenen Klei

dungsstücken umwickeln. 

Bergung aus Hochspannungsanlagen 

- Eine Entfernung des Verunfallten aus Hochspannungsan

lagen mu ss durch geschultes Personal erfo lgen! 

- Absturzfolgen vermindern, wenn der Verunfallte in der 

Höhe an den Drähten hängt. Stroh, Heu oder Bettstücke 

ausbreiten. 

- Benachrichtigen von Arzt und Elektri zitätswerk. 

- S ichern der Unfallstell e durch Aufste ll en einer Wa.che. 

Erste Hilfe bei Atemstillstand 

- Wiederbelebungsmassnahmen sofort beginnen. Bei Berüh
rung von Niederspannung tritt manchmal Herzkammerflim

mern auf, wodurch die Blutversorgung unterbrochen wird. 
Empfohlene Methoden: Aussere Herzmassage (ni cht unge

fährlich, nur bei Herzstillstand) und Mund-zu-Mund- oder 

Mund-zu-Nase-Beatmung. Wichtig: Sofort beginnen, bis 

über 2 Stunden lang fortfahren. 

- Arzt durch Helfer rufen lassen, ohne die Wiederbelebung 

zu unterbrechen. 

Die Artikelfo lge " Vom Elektron zur Elektronik ,. ist auch als 

handliches Taschenbuch ersch ienen. Das Lehrmittel wurde 

spezie ll für Obermittlungssoldaten geschaffen und kann von 

diesen ohne besondere Vorkenntnisse verstanden werden. 
Leser des «Pionier ,. beziehen es zum Sonderpreis von Fr. 4.40 

(statt 5.50) beim Se lbstverlag des Verfassers , Hugo Stauffer, 
Postfach Industrie 41, So lothurn 3. 
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Aarau 
Sendeabende · Im Monat Dezember finden die Genera lversammlung · Die diesjäh ri ge GV fin 

Sendeabend e im Basisnetz am 2. und 16. De- det voraussichtlich am 23. Januar 1965 in Aarau 

zember 1964 s tatt . Zu di esen Abenden sind al le sta tt. Genaue Angaben fo lgen noch mit Rund

Mitgli eder recht herzli ch e inge laden. schrei ben. Wk 

Basel 
Generalversamm lung Die Genera lversamm- Basel, um 20.15 Uhr . Die Einl adung erfolgt au f 

lung find et statt am II . Dezember 1964 im dem Z lrkul arwege. Grosse Beteiligung er-

Res taurant Schwarz! Kanne . Spalenvors tadt 5, wünscht! · rln· 

Bern Kellenbarger und meine W enigkei t , unter Timpe s 

kundi ger Anl eitung , eine 4 km lange Leitung , 
durch Feld , W ald und W iese über und unter 

Berner OL · Am 18. Oktober war es wi eder ein
mal sowe it. Nach e iner durchtanzten Nacht (Fa- Zäunen hindurch. Schnell wurden noch ein pa ar 
mi l ienabend) und höchs tens 2_ 3 Stunden Schlaf Lautsprecher an verschi edenen Standorten au f

trafen wi r uns um 06.30 Uhr auf dem W aisen- gestellt . Dann w urde es unmöglich, im Fre ien 
hausp latz mit halb verk lebten Aug en zum tra4 weiter zu arb eiten. Ers tens war es Nacht gewor

ditionel len Berner OL. Doch di e kühl e Morgen 4 den und wir sahen nicht mehr ganz kl ar, und 
zwe itens waren wir bis auf die Haut durchnässt. 

Iuft tat das ihri ge und erweckte auch di e a nge~ 

schlagensten Geister zum Leben. Noch erfo lgter 
Postenver teilung suchten wir mit Bus, Jeep oder 
sons ti gen Vehike ln unsere Standorte im Gebiet 
von Gernp anach auf. Es ist se lbs tverständli ch. 

was nicht gerade zum Arbeitse ifer be itrug. Nach 
e inem he issen Tee avec konnt en wir endlich 

e ine Gorage ausfindig machen, wo wir das 
Zentrum der Vers tärke ranl age unterbrachten . 
Ietzt me ldete s ich aber der Hunger und wir ge

nossen ein Abend essen für 4 Personen. obschon 

Ausser e inigen Blechschaden und kleineren Ka
rambo lagen wicke lte sich das Rennen programm 4 

gernäss ab . All e waren froh , als wir um 16.30 mit 
dem Abbruch beginnen konnten . Und hier muss 
ich d ie Jungmitglieder loben. Der Einsa tz beim 
Abbrec hen war ei nfach Klasse. Ich möchte ollen 
noch einma l herz li ch danken. Es bewies uns 

wieder e inmal mehr, wie man auf den Nach 4 

wuc hs angewiesen Is t . Natür l ich si nd auch d ie 

5 Aktiven ni cht zu vergessen. Nach e inem guten 

Nachtessen (ich hoffe, Edy ist jetzt endli ch 
fertig geworden damit) und anschliessendem ge

mü tli chen Hock, traten wir die Rü ckreise nach 
Bern an. (vol) 

lungmitg li edergruppe An dieser Stelle sei pro 
dass al les k lappte, denn unser Manager Timpe 

hatte für al les gesorgt. Er entpuppte s ich als 
erstkl assiger Ovoma l tin e~T ransporteur . Der 
Funkve rkehr wurde gegen Sch luss des OL 
ziemli ch rege, und unse re Jungmitg l leder , 7 an 

der Zahl , hie lten sich meisterhaft. Mit der Funk-

wir nur noch zwei waren. Unse r Spezia li s t, Wer- memoria verme rkt, dass während der Monate. in 

ner Scherz, traf um 21.00 Uhr auch noch e in . 
Trotz a ll em fachmänni schen Umhängen und Lö
ten in der Zentrale konnte ich am Te lefon kur

beln so vie l ich wo llte. die Verb indung kam 
d isz ip l in hapert es bei e ini gen noch immer. Das 
sind Schönheits fehler, die noch auszumerz en ni cht zus tande . Nun , es war fins ter und Timpc 

welchen d ie vord ienst l ichen Morsekurse statt· 
finden. keine An lässe für die JM vorgesehen 
sind . Di e Baracke Ist jedoch jeden Mittwoch 

auch für die Jungmitglieder offen . Di e M ög l ich

keit, an einem der ordentlichen Mittwochabende 

einer I M-übung abzuhalten, wird gegenwärt ig 

geprüft . 
s ind . Trotzd em all en nochmals herz li chen Dank konnte be im bes ten Wi ll en die ri chtigen An

schlüsse nicht f inden. So versc hoben wir das für den fl otten Einsatz. Le ider klappte etwa s mit 
dem M i ttagessen ni cht nach Wun sch . W ir hoffen. auf den nächsten Tag und fu hren wie der Blitz Rang l is te der spät sommerl iehen JM.Patrouill en4 

dass es nächstes Jahr besse r gehen wird. Trotz- nach Bern , um noch eine knappe halbe Stund e übung mit Funk: I . Rang : Gruppe 12 (Biäsi, Jeder, 
dem fuhren wir befri edigt über unse re Lels lun - am Stammti sch zu verbrin gen. Di e vier Uner- Schne ider) und Gruppe 10 (J. und U. Nyffen
gen frohg emut nach Hause. Sicher konnte jeder schrockenen tra fen sich nm andern Morge n egger , Ramsauer) : 2. Rang : Gruppe 9 (B erge r. 
von der Kälte Erfrorene zu Hause wi eder auf- schon wi ede r um 05 .00 Uhr in Schlipfen. Ntm Ge issbüh ler , Rieder) und Gruppe 6: (4 Namen
tauen und w ird nächstes Jahr wi eder mit dabei wurden die REX·S tati onen plus Vers tärker und lose) : 3. Rang : Grupp e 1 (Hansjakob, Maser, 

se in . (Vo l) M ischpult aufges te llt. Eine Garnitur ve rso rg ten Müntener, Zimmermnnn) . Di e Kl assierungen aller 
wir unter ei nem schnell gebastel ten Zelt. di e 15 Patrouillen si nd in der Funk·Baracke am 

Stub er-Gedenklauf vo m 23./24 . Oktober · W ieder andere in ei nem A uto . Auch das Telefon wurde Guisan-Piatz angeschlagen und können dor t je
e in Wochenende, und w ieder s ind wir auf der 

Piste . Di esmal gings nach Schlipfen an ein 
.. Bergrennen•. W arum ich das in Anführungsze i

chen schreibe? W eil w ir unter Bergrennen etwas 

anderes vers tehen, so a Ia Kandersteg. Nun , 

Arbeit hatten wir mehr als gen ug , besonders da 
wir am Fre itagnachmittag zum Bauen nur unsere r 
11 waren. Herr Gu ldenmann brachte di e Laut
sprecheranlege mit und wir rü ckten mit Ge
fechtsdraht , Bauausrü stung, REX und SE- 101 an, 

di e Ruedi Schwe lzer fein säuber l ich für uns be-

richtig angeschlossen. Gegen 07.00 Uhr rück ten den Mittwochabend bes ichtigt werden. Der C hef 

die res tli chen 14 Mann an. Di ese hatten noch der JM -Gruppe möchte sich für die Verzögerung 
eine Lei tung zu bauen und we itere Lautsprecher der Bekanntmachung der Resu l tate nachträg lich 
aufzuhängen. A ll e w urden mit ei nem Lunch ve rse· entschuld igen. Schuld daran wa r zum grossen 

hen, auf ihre Pos ten ver tei lt , und das Rennen Te il dessen Gesundhe it und dessen akuten Zeit-
konnte begi nnen . W ir waren trotz Ze itknapph eit 
wi eder einma l auf ·Draht •. Auch hier klappten 

die Verbindungen tade ll os und das Rennen er
ford erte von jedem äusse rste Konzentration , um 
im Fall e e ines Unglücks sofort e ingrei fen zu 

können. Das W etter war uns hold und ab und 

mangel. übrigens: Bi s W ei hnachten wird wegen 
militäri scher Abwesenhe it des Leiters, He lnz 

Vo llenwelder dessen Ste llung e innehmen. (Hz .) 
Hauptversa mmlung . 22 Januar · Al lfällige An

träge zuhanden der Hauptversammlung wol le 
man bitte bis 10. Januar schriftli ch an unsere 

reitge ste llt hatte. Mit Tempo Teu fe l bauten wi r , zu li ess sich sogar di e Frau Sonne noch bli cken. off izie ll e Adresse ei nreichen. (Ste) 

Luzern bere its in den Luzerne r Tageszei tung en ge- SE-101 bes tückte Equipe um das Dorfschulhaus 
würd ig t worden. W er weiss, vie lleicht dürfen w ir herum - ohne Empfänger, ohne Faden. ohne 
unser Geburtstagskind nun w ieder öfters an die- Zusatzantenne, ohne Plat tenspi eler , kurz gesagt 

W ir kündigen an: der Stamm wird im Dezember ser oder jener Zusammenkunft begrüssen . An - der W eg führte diesma l zurück zur Pri mitivität 
mit dem Samichlausabend zusammenge leg t . für Gesprächsstoff wird es sicher nicht fehl en . So- der · Urze it ·. Nicht verwunderl ich, denn wir be
den die Einladungen bereits versandt worden dann freuen wi r uns. dre i Kameraden zu ihrem fanden uns im Interregnum der beiden WK , d ie 

s ind . Offizi ersbrevet gratuli eren zu könn en: Otto Lau · unsere bewährten Kräfte aufsogen; und ei nige 
W enn der · Pioni er • rechtzei tig ins Haus kommt, bacher , Artur Bürg i und Ernst Meier . Und wie- der Unentwegten ve rseuchten den Aeth er der 
so s ind wir noch frü h genug, um unse rem ve r~ derum können wir zwe i neue Aktivmitgli eder Emmener Umgebun g. Im ganzen betrachtet, es 
di enten Veteranmitgli ed Willy Baumann, der am willkomrnen helssen: Hans Rud o lf Mannsdorfer muss gestanden sei n, dass nach den beiden 
3. Dezember se inen 65. Geburts tag fe iert, herz- und Paul Krumm enacher. sch Herb st·Grossei nsä tzen e ine EVU-Müdl gkei t nach 
li eh zu gra tul ieren. Der Jubi lar hat ganz be- Kr ienser Waffenlauf vo rn 25. Oktober Ein LJ/1 4 unseren Leuten griff. Was die 7 Mann und 1 
sondere Verd ienste um unse re Sek ti on, gehört gewohntes Bild , sowohl für di e Jahreszeit wie FHD taten? Die gewohnten S treckensicherungs 

ar doch zu den .. Pion ie ren• im wa hrsten Sinne, für den äussern Rahm en des W ettl aufes: eine posten besetzen, g leich zwe i Veranstaltung en 
die im Jahre 1935 den EVU Lu ze rn gründeten. Schneekappe h~tte sich der Pilatus überstulpt. mitverfo lgen (die zugetei l te optisch, die andere 
Oie beruf l iche Laufbahn von Willy Baumann. fa st bi s zum Schlössli hinunter . Und zu diesem als akustischen Ge ländehindernis·Bewertungs· 
der als Adjunk t der Krel ste lefondlrekt ion au f s timmung sdämpfenden Bild pass te das EVU- Beigeschmack). W ellenüberraschtlllg: auf einem 

361 Ende dieses Jahres vom Diens t zurück tritt . i st eigene. Fröstelnd drückte sich unsere nur mit andern Kana l gelang es uns , mit ihnen über al le 



Häger hinweg ins Gespräch zu kommen . Ver· · 
zweifelt mit der Tück e des Materials kämpften 
Vicky und Werni im Schlund , nämlich mit Stopp
uhr, Durchgangs-Not izb lät tern und Schreibzeug. 
Ging unsere Rechnung zuhanden des Zie lrepor· 

ländeprüfung. 6 Kameraden bauten mit SE-200 stellungen die beste Landwehrgruppe des 
mobi le Verbindungen von 4 Jeeps zu einer Re· Schützenwettkampfes war. Spez iell zu erwäh· 
Iaisstation auf dem Lindenberg, welche ihrer· nen sind wieder einmal di e FHD, die zu fünft 
seits den Kontakt zum KdoPo sten in Muri aufrückten und sehr aktiv an e iner S ilberm e· 
s icherte . daille mitarbe i teten . 

ters nicht auf der ganzen Linie auf, dann zu· Dank Mit di ese r Veranstaltung endet unsere An der Expo fand man auf dem ganzen Areal 
lasten des offiziellen Programms. das die S tart- Arbeit irn Ge lände. Oie Verkehrsleiter danken verstreu t immer wi eder k le ine Gruppen unserer 

nummernb ezeichnung in anderen Farben aus- all en Kam eraden nochmals für jede Hilfe. Auch Sektion , die leicht feucht (aussen) mit e iner 
wies. Ein verd ientes Lob an unsere jüngste in Zukunft : Etn Te lefon genügt ! RAH Notportion in der Hand ein trocken es Esspliitz-
Garde; pünktlich traten s ie an. hielten ern e chen suchten. Jedermann war aber zufri eden . 
str ik te Funkdi szi pl in ein und zeigten sich ihrer Bericht ei ner se ltenen Einsatzübung Etwas Schon lange vo r dem Erscheinen des ~ Pionier ~ 
Aufgabe gewachsen. verspätet möchten wir auch im .. Pionier ,. fes t- hatte j edermann begriffen, dass das scheuss

Von ihren Schäden erh olt haben dürfte sich ste ll en. dass di e Sektion Luzern an der GEU 64 liehe Wetter hi er der ausgezeichneten Organisa
Walti Gode l - und sei n Tr etvehikel - nach mit Er fo lg tei lgenommen hat. Beinahe ei n halbes tion von Major Bög li einen unabwendbaren 
ihrem magistralen Sturz am 31 Oktober. Für- Hundert (wol len wir di e Schwä nze, di e dlrrch Stre ich gespielt hat. Zum Schluss erlaubt s ich 
wahr schl echt belohnt wurd e se ine unerschüt- unentschuldigtes Wegbleiben eine rund e Zah l di e Sektion Luzern, dem Obungsleiter und sei
terlich e Schwäche für das A li gneurkabe l und verhindert haben. vergessen ... ) haben die Reise nem Stab für die Rie senarbeit und den Ei nsa tz 
se ine vorgängig e Tour de Luce rn e ~ lrrfa h rt. Zwm nach Lausanne gewagt - und ni cht bereut . Das zu danken. Eine so l

1

che Obung wird von uns 

behaupteten EVU-U:i s terzungen, er habe di e Echo der Lu zerner Presse war gut, brachten doch ni cht als Se lbs tverständlichke it hingenommen. 
Gangwechse l-Vorr ichtung absichtlich 1n d ie all e Tageszei tung en einen Bericht. Sogar das Rückblick end kann gesagt werden, dass die 
Hinter rad speichen geschupft , entweder um sich Fernsehen brach te M itg li eder unsere r Sektion GEU 64 ein voller Erfolg war. Herr Major Bög li , 
den Seel elaufsti eg zu ersparen. d. h. sich vom auf den Bildschirm. Unsere Tildy hat wahr- wir danken Ih nen! 

Rallye-Tand em Zimmermann/Vonesch im Lum- schei nl ieh noch ni e so zack-zack ei nen Br ief- Funkeinsa tz bei einem Geländeritt . Durch di e 
pensammler-Wagen nach Hause führen zu las- ta ubenkerb geöffnet wie vor der Fernsehkamera. Veran stalter. Reitclub St . Georg und Kavall e~ 
sen, oder um das Mitl e id der .. Pi onier•·Leser zu Der Anfang in Payerne sah für unse re Sekti on ri e-Verein Luz ern . wurde unsere Sekt ion gebe-

geni essen. Hz nicht gerade Erfolg versprechend aus. Zwi schen ten, an ihrer Vielseitigke it sprü fung d ie Resu l tat-

ACS-Bergprüfungsfahrt vom 3./4. Oktober Jene dem Einmarsch der Sektion Bern und der Sek- Übermitt lung zu übernehm en. Eingesetzt wurden 
Kam erad en, welche sich e inmal mehr für di e tion Lu zern war ei n Ri esenunterschiecl . Dass ein 4 SE- 102 für den Ge länderit t, um di e effektiven 

Sache des ACS anheuern li essen, muss ten recht Mitgli ed der Sektion Luzern ein geschu l tertes Re i tze iten je einer Trab- und Galoppstrecke. 
früh au fstehen. Es zeigte sich bald, dass es ab- Sturmg ewehr als Anhängehaken für den Effekten- sowie die Spr ingfeh ler zu übermttt eln . Am Sonn 
sa lut überflüssig war, sich etwa die Augen zu sack missbrauch en musste, war e1n starkes tag , den 25. Ok tober um 0645 Uhr, trafen sich 3 
re iben; die durchgehend kalte Verpflegung Stück. Nachdem aber die Gruppen im letzten verschlafene Mitgli eder be im •S tern en-• in Ern

so rgte re ichli ch für gl eichen Effekt. Auf di e Augenbli ck neu aufgestellt worden waren. di e men, um d ie Geräte, ink l . den nötigen lnstruk
Minute genau konnte das Gesamtnetz angemel- Pessi mi sten s ich von ei ner sich gut einspi e len- tionen. zu fassen . Doch wo b li eb Walti? Franz 
det w erd en: Streckensicherung mit 12 SE- 102. den Organi sation überzeugt hatten lJnd ein s Knn- weckte ihn per Te lephon und einer von den 
Führung der Entstörungspatrouille mit 3 SE- 102 tonnement in Ordnung befunden word en war, Veranstaltern holte ihn auch gle ich am Bett ab. 
und Notnetz mi t 2 SE-200 sowie 3 Schl aufen zw i- sti eg di e Stimmung in der Sektion gewaltig . Es um den Langschlä fer so fort auf se inen Posten 
sehen Sta rt und Ziel . Erstmals funkt ioni er te auch war aber auch höchste Zeit. . Während der Nacht zu führen . Die Aus senstnti onen hatten schon 
d ie sektionse igene Ausrüstung zu SE- 101 / 102. und am andern Morgen zeigten di e Teilnehmer eine ganze Anzah l Meldungen bere it, bis Franz 
welche ohne Verstärkung ei nen Fernbetrieb bis der Sektion Ltrzern, dass sie gewillt waren, für im Zentrum die Fernan tenne richtig einges te llt 

zu 600 m mit gewöhnlichen D-Schl aufen er laubt. den Namen Luzern Ehre einzulegen. Wenn der hatte. Weg en der Seeta lbahn muss te er di ese 
Für di e Zuk unf t wurde im Drahtnetz nebenbei Einsa tz be i den Vorbere itungen auch ni cht noch um l o38 '23,2" drehen und di e Verb indungen 

e ine Phantoms'chal tung mit dem guten alten blendend war, hi er se tzte s ich jederm ann ei n, klappten ausgeze ichn et. 

Cailho ausprob iert. Bis es so weit wa r. muss te 

a ll erd ings e inige Arb eit gele istet werd en. Das 
waldige, sta rk kuppierte Ge lände setz te der 

wi e di es bi s heute se l ten der Fnl l war - und Nachdem der letzte der 52 Rei ter unse re Aus -

Baumannschaft am Leoclegar-stag siche r arg zu: 
umsernehr schmeckte dafür das M i ttag essen im 
Res taurant Herg iswald . RAH dankt all jenen. 
•Nelche sich uneigennütz ig ZlJr Verfügung stell 
ten. jenen vom Bau und vom Abbruch ganz be

sonders. ln ei nem Jahr : Th ermos fla schen für 
ca fä avec : w eniger Draht und mehr Kun stschai 
tung en . RAH 

mit Humor, wi e das Photo im letzten .. Pioni er ,. senposten passiert hatte, waren auch unsere 
ze igte. D ie ei nen hatten die nötige Portion Fü sse bis oberhalb den Kni en vor Käl te gefüh l 
Glück im Einsa tz. di e andern be im nächtli chen los. Bi s dann der versprochene Tee mit Rum 
Bierorgan isieren. Au s dem Motto : Mitmachen kam, sassen schon all e vereint im Sticherhüsli 
kommt vor dem Rang wurde : aber gekämpft wird bei einem Kaffeebufett. VV ircl uns im nächsten 
gl eichwohl . Di ese Einstel lung brachte auch den Jahr wieder d ie Uebermitt lung an di esem An lass 
erhofften Erfolg . Herz l iche Gratul ati on für di e übertragen. muss noch ei n Meldelätrfer einge
beiden Gruppen im zweiten Rang : Wettkampf se tzt werden . um di e Resultate vom Zentrum 
SE-222: Fw. Rü fe nacht Peter. Asp. Laubacher zum Auswertungsbüro zu bringen. Der Re ich

Otto. Pi . Schillinger Albert, Pi . Schrnidlin weiteversuch zw ischen Chüoschwand und Rüti . 
Er ich und Wettkampf Draht: Kpl. Bucher, FHD Schlund. Z iel usw. auf e ine Di sta nz von 9-

Geländefahrt des MMVZ, 28./29. Oktober Al s Gfhr . S tirninwnn Heid i, FHD Binkert Viktoria, II krn Luftlinie ge lang ausgezeichnet. Vers tänd
klein e Anerkennung fü r die Dienste. welche uns Pi . Wal th er Eugen . Ebenfa l ls herz l iche Gratula- li chkeit: Duel Für nicht Eingeweihte: Chüe
der MMVZ in S<~c he n Motorfahrzeuge leistete. t ion der Gruppe Schi essen unter der Leitung schwand = Standort vom Geländeritt; Schlund . 
übernahmen w ir di e Uebermitt lung an dieser Ge- von Gfr. And erm att, die nach inoffiziel len Fe st- Rüti, Z iel usw . = Standorte vom Kri enser. ee 

Solothurn 

Unsere nächste Zusammenkunft wird am 12. De
zember 1964 stattfinden und zwar in Form unse
res trnditionel len Benzenj asset Wir werden 
noch persönliche Einladungen verse nden. W ich
tig : Auch die Ni chtjasser so ll en erscheinen: 

der Vor stand zerbrich t sich die Köpfe se iner 
Mitgli eder . we lchen Wettb e1Nerb wir für so lche 
Leute organis ieren so llen . 
Mit der Oktober-Mutationsme ldung konnten wir 
•..vieder zwei neue Jungmitglieder me lden . Wir 
begrüssen in unserer Sektion Bruno Schwall er , 
Deitingen . und Peter Jägg i, Deitingen. Herz l ich 
wi llkommen! 

A llen unsern Mi tgliedern wüns cht der Vorstand 
all es Gute zu m Jahresw echse l und dankt ihnen 
gleichze itig für die sehr rege Bete i li gung an 
all en Anlässen im abge laufenen Jahre. Für das 
Win terprogramm s ind e ini ge Projekte punkto 
Vorträge im S tudium; wir werden jewe ils mit 

Po stkarte e inladen. öi . 

St Gallen unserem Tf-Netz an fall enden anderen Aufgaben den Einsa tz einer Re laiss tation, we lche auf der 

wu rden dank unserer .. vie lj ähri gen Erfahrung " 
Rückb l ick auf unse re Sommertätigk eit · Moto- mühelos gelöst . Dass unsere spezialis ierte Ab

Cross, 9. August. Zu fo lge des regner ischen bauequipe innert kürz es ter Ze i t d ie Lei tung en 
\/Vetters am Sa mstag und der unsicheren Wetter- ei nzog. sei nur noch am Rande verm erkt. 

Iage am Sonntagmorgen bli eb mancher Wochen- Nachtpatroui ll enlauf der Ls OG Ostschweiz . 

endausf lug unausgeführt. Di es war wohl der 24./25. Oktober Auf den Höhen ri ngs um He

Hauptgrund zum di es jährig en neuen Besucher- ri sa u. dem Mittelpunkt di eser wehrsport l iehen 
rekord. Auch der auf M ittag einsetzende leichte Veran stn l tung lag e in weisser Saum und e ine 
Reg en verm ochte di e Motorsportbegeister ten, steife Bi se stri ch uns um di e Ohren , als unser 

we lche auf al len möglichen und unmög l ichen Chef, Oscar Cus ter, zum Appell r ief. Der 
S itzge legenheiten den Läufen fo lgten, nicht mehr S treckenchef hatte es zudem ver standen, di e 
zu vertre iben. Unsere Tf. -Le itungen verl eg ten e inze lnen Posten auf den abge legensten Punk 
wi r be reits am Morgen des Samstages. Am ten zu postieren. Mancher heim liche Wun sch 
Sonntagmorgen verbli eb dann nur mehr das auf e inen heissen Kaffee mi t in e iner nahen 
Anschliessen der Apparate und das Einspi e len Beiz zerflo ss wie Wach s im Feuer . Oie ver
des Netzes. Oi e Verbindung en spie l ten alle schi edenen Standorte der einze lnen Stationen 

Ruin e Ram senburg ei nen sehr guten Platz zu

gewiesen erh ielt. Die Verbindung en spielten 

trotz di eser Erschwerung ra sch und gut. Auch 

di e Po stenarb eit Funk wurd e mit den beiden 

·Fox l i · von den mei sten Patroui l len recht gut 

gelöst. A lles schien e inen befri edigenden Ver
lauf zu nehmen. Aber eben nur . schi en. Ge
gen 01 30 Uhr , als männig l ich s ich nach einem 

warm en Plätzchen sehnte. kam di e Meldung von 

Po sten 9 durch: · D ie letzte Patrou ill e. Nr. 28. 
hat s ich soeben auf den Marsch zum Zie l be
geben.o Dann härte man lange nichts mehr, 
auch von Nr. 28 ni cht. Stlrnd en vergingen. Lange 
schon waren Suchmannschaften auf dem Wege. 
um di e Vermissten in dem nicht ungefährli chen 
Gebiet und der sto ckfin steren Nacht aufzuspü-

sehr gut und auch di e im Zlrsa mmenhang mit in dem stark zerklüfteten Ge lände ver lang ten ren. Im Osten li ch tete sich di e Dunkelhei t und 362 
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die Zei ger stand en gegen fünf als auch für di e 
Funker endlich Gefechtsabbruch geb lasen wer
den konnte. Aber gerade di eses zum Glück 
gut abge laufene M issgeschick zei gte ei ndrück
lich wie wichtig unse r Einsa tz war. 
Im UOV Teu fen, wi e auch irn Z ivil schutz der 
Stadt St. Ga ll en, waren Kam eraden aus unse ren 
Reihen als Instruktoren im Uebermitt lungsd ienst 
tätig . A ll en Kameradinn en und Kameraden, d ie 

Thalwil 

durch ihr Mitwirken am guten Gelingen di ese r 
Veran staltllngen beigetragen haben, se i auch 
an dieser Ste l le der bes te Dank ausgesprochen. 
Voran ze ige Anfang nächsten Jahres finde t 
unse re Hauptversammlung statt (vermutlic h Ende 
Januar) . Einze lheiten und Datum folg en auf dem 
Zirkul arwege . Wün sche oder Anregungen für di e 
Gestaltung der ausserdi ens tli chen Tät igke it wer
den vom Vorstand dankbar entgegeng enomm en. 

Werbun g · Geschatzte Kameradin . geschatzter 
Kamerad. hast Du schon al le Deine Bekann ten . 
we lche im Uebermi tt lungsd ienst der Arme e ein 
geteilt si nd und alle Dei ne Dienstkameraden 
auf unse ren Verband und seine ausserdi enst
li chen Bes trebungen aufmerk sam gemacht? Du 
weiss t ja, die persön li che W erbung bringt den 
bes ten Erfolg. -nd 

Chl m1s-Kege ln im .. Be ll evue .. . Woll erau, ein. den Tag : Den alten Batterien hatte di e herr
Am späten Abe nd ble ibt dann noch Zeit, llnl sehende Kälte den Garaus gemacht. Sämt liche 
sich Leuenberg er' s kulinarischen Genüssen zu Geräte so llen zwar nach Au ssagen des Ubungs 

Stamm · Der Dezember-S tamm fäl l t aus. Dafür w idmen. Iei ters ausprob iert worden sei n, leider jedoch 
treffen w ir uns sa mt YL und exYL am 4. Novem- Generalversammlung . 15. Januar 1965 · B i tte nur in der warmen S tube. Aus dem Notkl1vert 
ber im · Be l levue• , Wol lera u, zum tradit ionel len im Kalender unter diesem Datum schon heute war dann zu ersehen, dass sich der Fuchs 1m 
Chlaus-Kegeln. noti eren: GV EVU . Sendeloka l der Sek ti on Zug in der ·Vil la Da · 
Sendeabend Leider läss t sich die SE-2 17 Pei lfuchsjagd . 24. Oktober Ein ige Kameraden he irn · (den al ten Th alwil ern bekannt als Trn ,. 
nicht verwenden, sie is t Z LI al tersschwach . Ab fanden sich bei bi ssiger Kä lte um 13.30 Uhr ningsort hir einen nächtl ichen Mastbaul) auf
und zu versuchen w ir , mit der TL ei ne Ver- am Start zur di es jährigen Peilfuchsjagd ei n. Der hi e lt. Be i der ansebli essenden Kege lpartie und 
bindung herzuste l len. aber von ei nem rege!- e igentli che Wettk ampf so l l te se inen A nfang auf dem Funkerimbiss irn Cafe Spring waren d1 e 
nü issi gen Sendeverkehr wag en w ir ni cht zu spre - dem Albi s nehmen - aber le ider war vorn Fu chs Unzuläng l ichke iten jedoch bald verg essen. 
chen. Ab Frühj ahr ist es uns vermutli ch mög l ich. nichts zu hören. Auch nach dem Vorrü cken in Te rmin e · 4. Dezember, 20.00 Uhr , Chiauskegeln 
einen Sendeverk ehr auf sehr interessa nter Bas is di e angegebene Nahzone bl ieben di e Peilgeräte im · Bel levue• , Woll erau ; 17. Januar: General 
au fzuziehen. Näheres is t an der GV zu erf<.1 hren. stumm. Lang sam tauchten gew isse Zweife l über versammlung . 
Chi aus-Kege ln · Freitag , den 4. Dezember, f in - das Funktioni eren der Geräte auf. Ein Batteri e- Wir wünsch en all en Mitgliedern frohe Festtage 
den w ir uns in Beglei tung unserer Damen zurn wechse l bei ei nem Gerät brach te es dann an und für das kommende Jahr all es Gute . 

Thurgau 

W ir haben die schmerzl iche Pf li cht . unsere M i t· 
gli eder vom Hinschi ed unseres Aktivm itgli edes 

Pi . Götti Peter, 1941, 

in Kenntn is zu se tzen. Er starb am 25. Oktober 
1964 an den Fo lgen e ines tragischen Unfall s. 
Wi r werden sei ner stets in Ehren gedenken . 

Der Vorstand . 

Vaudoise 

Course d'automne · Le comit0, d0jä redu i t a 
Ia portion cong rue, Ia plupart de ses membres 
0tant au CA .. a ete dim inue. inopi n0men t, par Ia 
brusque ma ladle de Secretan, a qui vont tous 
nos vre ux de prompte et co mp1 0te guerison, de 
so rte que le prog rarnrne, dej a bi en simpl if ie. 

Winterthur 
Adresse: EVU-Sektion Winterthur , Post fach 427, 
fY101 Winterthur . 
.. H 128 im Einsa tz.• Unter d iesem Motto begann 
am Samstag , 7. November 1964, 14.00 Uhr, un
sere Feldcl ienstlibung . Unsere erste Enttäu
schung er leb ten wir schon be im Antreten. Es 

wa r näml ich inzwischen klar geworden, dass 
man uns kein e KFF (Fern schreiber) lei hen 
konn te. W ir hatten be im Obern ehmen des Ma

terio ls arn Donnersta g mit Schreck en fes tge· 
ste l lt, dass di e KFF in den SE-222-S tation en 

ten ei nwandfrei. A l len 12 Kameraden 
Dank für den vorb ild lichen Einsatz. 

besten 

Generalversamm lung Unsere Genera lver
sammlung f indet voraussichtlich am 30. Januar 

KUT 1964 in Kre uzl ingen · Am 17./ 18. Oktober 
fanden in Kreuzli ngen di e Kant. Unteroff iziers
tage statt. 12 Kameraden unserer Sektion be ~ 

sorgten an diesem Anla ss den Uebermi ttl ungs
di enst . Sä mtli che Verbindungen kl appten ein-
wandfrei. Ich bin beauftragt worden. sämtli chen in Weinfe lden stat t . Anträge zuhand en der GV 

sind bis zum 15. Dezember 1964 schr iftl ich on 
Teiln ehmern den Dank des OK abzustatten. den Präs identen zu ri chten. 
Military-Ge länder i tt Arn 24./25. Ok tober führte 
der Kav. -Vere in Freuen fe ld e inen Mi l i tary-Ge- Sek tion smeistersch aft · Gemä ss Reg lement der 
länder itt durch. Ober 300 Konkurren ten wa ren Sek tion sme isterschaft s ind di e Wanderpreise 
am Sta r t, was für uns Funker ei ne imense Arbei t bis zum 31. Dezember 1964 an den Präs identen 
bedeutete. Sämtl iche Verbindunge n funkti on ier- zu senden . br 

en a souffert et son Organisa t ion, tres compro- p0rigr inati on s dans le vaste monde. notamment 
rni se. Le comi te s'en excuse aupres des partic i- des vu es d'une mer en fur ie: Kiss li ng, voyagc 
pants et il espere que, malgre ces imperfec- en Ru ss ie, Moscou) . Le com ite Jes en f01ic i te 
tions , ils ne garderont pas un trop mauvai s sou- et les en remerci e. 
veni r de cette so rti e. Heureusement que, dans Seance de comite · La prochaine seance au ra 
Ia so in§e , il y a eu compensa t ion : Ia projection lieu le lundi 7 d0cembre . c'l 2030. au loca l ; en 
cle sp lendides c li ches en cou leurs . commentes ca s cle changement d 'adresse, les interesses en 
par leurs auteurs (Bertagnol io, voyag e en You - seront pr0venus par av is personne l . 
gos lavie : Ose l, par Je tru chement de Roul et, 

di sloz ier ten sä mtli che fünf Gruppen nach der gesamta Mater ial dem Zeughaus abgegeben 
Unterkunft ins Schloss Hegi, Winter th ur. wo di e w erd en. Um 16.00 Uh r war auch di e Unterkunft 
hungrige Meute nach ei ner k leinen Gedulds· im Schloss Hegi zum Abg eben bereit . Zufr ieden, 
probe über das reichl iche Nachtmahl herfi e l . aber etwa s mlide , erfolg te um 16. 15 Uhr das all 
Nachher wurde noch gelacht. zum Teil auch gemeine Ab treten. Wir möchten all en, d ie zum 
noch geba lg t, bi s um 23.00 Uhr der Einta9s- Geli ngen di ese r Obung beigetragen haben . 
Fe ldweibe l Nachtruhe bli es. Hierauf wurde vom herzlich danken und hoffen , dass an der näch
Ubungsl ei ter Kpl. Mm1rer und den Hel fern di e sten Fe lddi enstübung w ieder sov ie l Kamerad· 
Mannschaften für den zwe iten Einsa tz am Sonn- schaftsge ist vorhanden ist. rs 
tagmorgen etwa s geändert. Be i der Tagwache Neueintr i tte · W ir begrüssen fo lgende. neu in 
um 6.00 Uhr zeig te es sich, dass der e ine oder den Verbond e ingetretene Mitg li eder und ho f· 
andere doch l ieber noch etwas in den Federn fen, dass w ir mit ihrer geschätzten Mitarbeit 
gebl ieben wäre. Der Hunger und die Unter- rechnen dürfen: Kpl . lngo ld Jli rg, Pi . Schneider 

ni cht dabei waren . M it Mi l itär fahrzeugen. pri - nehmungs lust waren aber schli ess l ich Sieger. Wern er . Pi . Frei Richard. Pi . Wehrli Peter, Pi . 

va ten VW-BliSsen und PW machten wir uns mit Der Funk- und Te legrammverk ehr am Sonntag- Eimer Jakob; Jung mi tg li eder: Stössel W ol ter. 
etwas gemischten Ge fühl en nach all en Ri chtun· morge n war dann entschi eden reger und auch Ru sch Willy , Maser Pe ter, Welfer Hermann , 
gen auf den Weg . Be i der Verbindung sau fn ahme straffer. Es wurden bedeutend mehr Te legramme Has ler Peter, Huber Ernst. M isehier Th eo. Bolli 
um 16.00 Uhr ze ig ten sich bereits di e ersten übermittelt. Als man so ri chtig in Routine wa r. Samt1el . Wohlgensinger Guido. Der Mitgl ieder
Folgen unseres Schicksa lsschlages. Di e Sta - w urde urn 11.30 Uhr endgül tig Ende durchgege- bes tand unsere r Sekti on zählt 14 Veteran en, 
Iiensmannschaften auf den SE-222 wnren haupl· ben . Auf der einen Se i te wa r es zwar schade, 70 Akt ivm itg li eder. II Jungm i tg l ieder. 5 Pass iv
sächli ch Fernschreibspez iali sten, denen das denn man wäre so recht in Fonn gewesen. nach- mitglieder . Se it November 1960 hat unse re Sek
Morsen etl iches Kopfzerbrechen verursachte. dem di e An fangsschwieri gke iten überwunden ti on ers tmals wieder 100 Mitglieder ! Möge der 

Dagegen waren di e Verbi ndungen der SE-2 10- waren. Dem Mitlagessen wurde wiederum reich- Mitgli ederbes tand munter wei lerkl ettern. 
Station en. da sie meist dt~rch morsekundi ge lieh zugesproch en (l ei der kam der Tee zu spä t) . Ka ssa · Zwei Dritte l al ler Mitgli eder haben den 

Leute bese tzt waren. etwas besser . So atme ten Ansch li essend machten wir uns an den be l ieb· Jahresbeitrag schon beglichen. W ir hoffen. dass 
Verschiedene auf. als um 18.30 Uhr der Obungs- ten Rein igungs türgg , der auch noch mi t Galgen- auch di e res tli chen diesem guten Beispie l folgen 
unterbruch durchgegeben wt~rd e. An schl iessend humor bewältigt wurde. Um 15.00 Uhr konnt e das werd en. 

K laushock in Unterageri , 4. Dezember · Unsere 
im Aege rital wohnenden M i tg li ede r haben vor 
geschlagen, den diesjährig en Klaushock in Un
tcrägeri zu veranstal ten. Ober d iese Initiative 
freuen w ir uns um so mehr. als w ir wissen, 

dass uns im Res taurant See feld e inige gemüt
li che Stund en k<:uneradschaftli chen Be isammen
seins bevors tehen w erd en. Somit ergeht die 
Ei nladung an all e M itg li eder . sich um 20.15 Uhr 
mit oder ohne Beg lei tung in Unteräger i , oder 
um 19.45 Uhr am Pos tp latz in Zug zu r gemein
samen Fahrt ins Ho tel See feld ei nzufinden. 

G leichzei tig bitten wir unse re Autobesi tzer . für 
den Hin - und Rü ck tra nsport ihre Wagen zur Ver
fü gung zu ste l len . Wir hoffen sehr, unsere Mit 
glieder an d iesem An lass - übrigens dem 
letzten im laufenden Jahr - recht zahlreich 
begrüssen ZLI dürfen. 
Nacht-OL der OG Zug, 7. November An d1e-



sem Anlass haben 20 Mann unserer Sektion teil
genommen, grösste ntei ls a ls Funk ti onäre. Der 

Parcours des Laufes ers treckte sich diesmal 

vom Ta lacker über die Baarburg bis Ebertswil. 
D ie Arbe it der Uebermittl er wurde auch heuer 
sehr geschätzt und von un serem Kameraden, 

Hptm . Rossi Rin aldo, we lcher ei ner der Bahn
leger wa r, herz li ch verdankt, was wir gerne 
wei tergeben. - .. Intern .. haben wir konstat iert, 

dass die Funkd iszip lin manchenorts dem Zeh-

Zürcher OberlandlUster 

S tamm · Ausnahmsweise am 2. Donnerstag im 

Dezember . das ist der 10. Dezember. Ober das 
Programm werden die Mitg li eder später durch 
Rundsc hre ib en orient ie rt. b u ~ 

Vor ein ig er Ze it baten uns die Aover Uster. 
bei der Durchführung e iner Felddienstübung mit 
Rat und Tat zu helfen . Nachdem der Vors tand 
4 Funksta ti onen SE- 102 und Ins trukti onspersona l 
(Sendewart und Jungmitg li ed Eg li) auf den 
17. Oktober 1964 organi siert werden kon nten, 
wu rde die Ubung am besagten Tag - be i mehr 
oder wen iger strahl endem Wetter - ges tar tet. 
Ober den Verlauf der Ubung berichtet uns Rover 
Artus. 

"Trenta trenta von Leu antw orten! ,. so tönte es 

lange noch in meinem Kopf. Di e Rover Uster 
hatten am 17. Oktober e in en se hr interessa nte n 

und ereigni sre ichen Tag hinter s ich. Wir hatten 
näm li ch die se ltene Ge legenhei t . mit Funkgerä
ten vom Typ SE-102 eine Ubung zu gesta lten . 
Um 14.30 Uhr hatten wi r Antreten bei der Firma 
FBW in Wetzikon. Es ging nicht lange. und 
schon bekamen wir di ese kl e in en .. wunder
kis tchen • zu se hen, nämlich a ls der Sachver

ständige, Herr Camper, mit sei nem jüngeren 
Geh ilfen erschien und d ie kleinen Geräte aus 
dem Kofferraum sei nes Wagens lud . Nach dem 
fo rmell en Antreten all er Rover leitete Herr 
Camper zu einer kurze n in strui eren den Obung 

über, während deren Verlauf wir un s nur aus 

höchstens 10 m Entfernung zufunkten. Er er
läuterte eini ge technische Daten des Gerätes. 

Zürich 

riernetz nicht ganz entsproche n hat und dass 

e ini ge Mitarbeite r ihren Standort jeweils auc h 

funktec hni sch beurteilen sol lten. A l les in a II em 
aber hat die Sache gek lappt. Insbesondere 
möchten wir den guten Einsatz der in techn i
schen Belangen immer besser werdenden Jung
mitglieder lobend erwähnen. 

Zum Jahresschluss dank en wir a ll en Mitgliedern 

für den geze ig ten Einsatz im vergangenen Jahr, 

für d ie im Interesse unserer Sache gezeigte 

nann te dessen Leistun gsfä hi gke it und se in e 

hauptsächlichsten Einsatzmög li chke iten. Das 

VVichtigste aber kam ers t, denn er musste uns 

a ls b luti ge Laien zuers t qu as i das kleine Ein

male ins der Funker be ibr ing en. Bemerkenswert 

fand ich näm li ch die Tatsache, dass uns der 

Betr ieb dieser Geräte sehr leicht schien. Wahr
sche inli ch dachte jeder im Unterbewusstsei n 

an se in Haus te lephon und ste llte das Funkgerät 
demselben g leich, ausser dem Unterschi ed der 
drahtlosen Verbindung. Dass es jedoch nur so 
schien, mussten wi r seh r bald am e igenen Leib 
er fahren. Um di e Funkgeräte · zweckmäss ig ein

zusetze n, p lanten wir ei n Kri egsma növer. Wir 

ste llten uns ei nen Fe ind vor, der aus Richtung 
Pfäffikon gegen Wetzikon vorstiess. ln drei 
Gruppen au fge teil t, mit den Rufnamen Tino. 
Lasso und Trenta. vertei lten wir un s links und 

rechts vom Pfäffikersee, um uns dem Feind 
entgegenzus te ll en. Von den dre i Männern, wel
che in ei nem Auto e in fahrbares HO (Haupt· 
quartier) err ichteten, wurden dann d ie drei Grup
pen dirigi ert. Die Ubung verlief soweit recht gut 
und der Funkverkehr kl app te auch ziem li ch. 
Jedoch ein grosser Feh ler passierte . Ich find e 
ihn se hr illustrierend, weil er se hr offen zeig t, 
dass es s ich bei e in em Funkgerät ni cht um ein 

Haus telephon hande lt. Eine der drei Gruppen 
bekam vom HQ den Befeh l, sich ins Kemptner
tobel zurückzuziehen. Und jetzt folg t der Satz , 
der bewirkte, dass diese Gruppe drei Stunden 
im Regen s tand . Er hiess: · Z ieht Euch ins 
Kemptnertobe l zurück und überqu ert den Bach 
mittels ei ner Brücke!.. S tatt Kmittels ei ner 

Brücke · verstand und quittierte die Gruppe 

Le istun g - die auch anderwä rts a ls bemerkens

wert bezeichnet wo rd en ist - und für die Treue 

zur Sek ti on. Allen Freunden und Kameraden und 
ih ren Angehörigen wünschen wir gesegne te 
Weihnachten und ein frohes, erfolgre iches 
Jahr 1965. Wir se lbs t haben den Wun sch, es 
möge s ich jeder Kamerad nach bestem Wi ssen 

und Können für un sere Au fgabe e inse tzen. A ls

dann wird unse re Sektion das vo r uns li egende 

Jahr gut und g lückl ich überstehen. 

"ü ber e in e Brücke,.. Oieses «über" wurde aber 

während der Quittierung im HQ überhört . Das 
· mi tte ls· so llte heissen, dass diese Gruppe 
eine Brücke über den Kernp tn erbach schlagen 
so llte, um dann auf derselben den Bach zu 
überqu eren. Da sie aber das "mitte ls,. als 

«über,. härten, beschritten sie die näc hstb es te 
Brücke und warteten am andere n Brückenkopf 

vo ll e drei Stunden au f Befehle. Dieses Belspiel 
zeig t, dass man sich über Funk ni cht klar und 

detai lli e rt genug ausdrücken kann . Was uns 

na türl ich beso nd ers interessierte, war die Reich

weite der Gerä te, und wir konnten e in paar 

interessa nte S itu ati onen erl eben. Z um Beispiel 

war die Funkverbindung zw ischen lrg enhausen 

und Seegräben über den See sehr gut. Jedoch 
die Verbindung lrgenhausen- Kempten war be
re its ein Ding der Unmög li chkeit, obwohl 
diese beiden Ortschaften näher beie inander li e
gen als eil e vorher erwähn ten. Es hat j edoch 
viele Häuser und Bäume dazwischen, was die 

ganze Sache erk lär t. Ers t um 20.00 Uhr herum 
hatten wi r uns genug mit diesen Geräten abge
geben, und hätte es ni cht aus vol len Kübeln 
geregnet, so w äre womöglich die Ubungsze it 
noch um e inig es überschritten worden . Mit Be~ 

geisterung und besten Erinnerungen hat sich 

dieser 17. Oktober in Linseren Köpfen fes tg e
setzt. und wir werden gerne an di ese ausser

ordent l iche Ubung zurückdenken. Wer welss - , 
vi ell e icht kommen dem ei nen oder andern diese 
Grundkenntnisse e inma l sehr zusta tten, wenn 

er vielleicht e in es Tages plötzli ch unerwa rtet 

in die Lage kommen so llte, e in so lches Gerät 
bedienen zu müssen. Rove r Artus. U ster 

Anträge zuhanden der GV sind dem Vorstand bi s Das vorgesehene Ubungsnetz für di e Jungmit-
5. Januar 1965 schriftli ch e inzure ichen. gl ieder kann ers t auf dieses Datum hin in Be -
Mutationen · Als neues Jungmitgli ed begrüssen tri eb genommen werden . Wir bitten um etwas 

Di e 37. ord en tli che Generalversammlung unserer wir Roger Hungerbühl er. Geduld. 
Sek ti on ist angese tzt au f Freitag , den 22. Januar Sek tionssender · Mittwoch, den 16. Dezember, A ll en Mitgliedern wünschen wir rech t frohe 

1965, im Zun fthaus zur Waag. Alle unsere Mit· ist der letzte Sendeabend in diesem Jahr. Wieder- Festtage. 
gl ieder si nd zur Tei lnahme herzli ch eingeladen. au fnahme des Betri ebes am 13. Januar 1965. 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Wuss ten S ie schon, dass . 

Savez-vous d9jit, que ... 

Standsde legat ion mit der 
wurde? 
. .. fast 100% der im Ftg. 
Of. Dchefs & Uo f. der TT 

DMV 

& Ftf. D 

Betr. Gr. 

besprochen 

eingete ilten 
Zürich und 

ruflicher und militärischer Art, sowohl der Mit
glieder, als auch einzelner Obmänner, Gründe 
dieses nicht rest los befriedigenden Geschäfts
abla ufes. Wir haben in der nachstehenden Auf

Fr ibourg Mitg li ed unsere r Vereinigung sind? stel lung versucht, die ei nze lnen Wünsche zu 
Der Vorstand möchte es nicht unter lassen, Ihnen sammenzuste ll en. Di e von mindestens 50% der 

.. die Ortsgruppe B ie l e ine gesellige Zusam- und Ihren Angehörigen fü r di e bevorstehenden e ingegangenen Antworten gewünschten 'lnstruk
menkunft, ve rbund en mit einem Pistolenschies- Feiertage a ll es Gute zu wünschen . tion en haben wir in der Tabelle mit e inem X 

sen durchführte? Le com ite vous souhai te ainsi qu'a vos famill es bezeichnet. So ist es j edem Mitgli ed möglich, 
.. . dass immer noch 40 Mitg li eder den Beitrag de bonnes fetes de fin d'annee. die Hauptinteressensgeb iete se iner Ortsgruppe 

für das lau fende Jahr ni cht bezahlten? zu kennen . 
. 40 membres n'ont pas encore paye Ia co ti- Ausserdlenst11che Tätigkelt ln An lehnung unserer Statuten Art. 2 sehen wir 

sat ion pour l' annee en cours? Von verschi edenen Kameraden ist der Vorstand in der W eiterb ildung unserer Mitgli eder eines 
. .. be i der Ortsgruppe Zü r ich ei n Wechs el in au f die mange lnde ausserdi enst liche Tätigkeit der Hauptzie le der Verei nigung. Besonders un
der Obmannschaft e ingetreten ist? Hp tm. Kläy aufmerksam gemacht worden. Diese Tatsache se re jüngeren Kameraden so llten von den ge
hat Major Keller in dieser Funktion abg e löst. wurde auc h an Hand der au f die Hauptversa rnm- machten Erfahrungen der ä lteren Mitgl ieder pro~ 

. d ie Werbeaktion der Ortsgruppen generel l lung nicht eingegangenen Tätigkeitsberichte der fitieren könne n. 
ein negatives Resultat zeig te? Orstgruppen, sowie der ni cht angehrauchten Dass die fre ie Ze it in unseren Kreisen sehr gut 

. . le resultat de l 'ac ti on de recruter des nou- Budgetkredite festgestellt. Wie im Präsidialbe- ausge füllt ist, können wir aus den Antworten 
veaux membres par le s groupes locm1x a ete richt der letzten HV unter Punkt 5 versprochen, schli essen, die s ich auf di e gese lli gen Z usam

nega tif? si nd wir Ende August/anfangs Sep tember rnit menkünfte beziehen. Nur d ie Gruppen Fribourg 
Oi e Arbeiten der Trassekartenkommission einem Fragebogen über den OG-Obmann an a ll e und Bern haben ei nig ermassen genügend posl 

abgeschlossen wurden und der Vorstand dem Mitglieder ge langt. Der Vo rstand legte Wert tive An tworten erha lten. 
Kdo . Ftg. & Ftf . D entsprechende Vorschläge darauf, die versch iedenen Interessensgebie te Auc h d ie materia l istische Einstellung der heu
unterbreitet hat? der Mitg li eder zu kennen tJnd hatte demzu folge tigen Zeitepoche sch immert durch die Ze i len . 
. . . les travaux de Ia commiss ion d 'etude pour die Fragen in 3 Gruppen e inge tei lt. (Fachliche Wie allgeme in im Leben möchte j edermann auf 
les cartes de trasse ont ete termin9s? Le com it9 Ausbildung, a ll geme in e militärische Ausbildung mög l ichst angene hm e Ar t zu möglichst grossen 

a deja fait de s propositions a ce sujet au cdmt. und übrige Veranstal tu ngen.) Kenntnissen kommen. Die Posten, di e so lches 

tg . e t tf. camp. Oie Rückgabe der ausgefü llten Exemp lare von Wissen verm itte ln s in d auch bei uns nicht sehr 

. unsere schri ftliche Eingabe betr. di e Kdt. se iten der Mitglieder an die OG-Obmänner g ing umstritten. Oder ist es falsche Besche idenheit , 
& D che fs ohne Of. Au sbi ldung anltis slich e iner le id er vie lero rts nur sehr mühsam vor sich. dttss sich nur we nige Kameraden für di e Leitung 

Sitzung vom 26 . Oktober 1964 durch eine Vor- Zum Teil waren auch längere Abwesenheit be - solcher ausserdiens tli chen Aufgaben zur Ver- 364 
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fügung ste ll en wo ll en? Wir s ind der An sicht . 
dass es ni cht ang eze igt ist. sei n Li cht unter 

den Scheffel zu stell en und hoffen, dass das 
letzte Wort in di ese r Hinsicht noch ni cht ge
sprochen is t, wenn allfällige Anfragen bei Ihnen 
eintre ffen werd en. 

D ie Fragebog en w erden wir den e in ze ln en Orts

gru ppen selbstverständli ch wi eder zur we iteren 

Bearb e itung zur Verfügung stell en. 

Zur besseren Vers tändli chkeit geben wir Ihnen 
die einze lnen ges tellten Fragen nachstehend 
noch e inmal bekannt. 

Ortsgruppen 

GenEwe 

Lausanne 

'" c: c: 
;;: ~ ~ :c ~ 
~~ g> ~ ~ ~ 
~ ~ -~ ~ <( > 

<( LL w u_ pro 

Stk . Stk . % Jahr 

12 II 91 2, 6 

16 15 94 1,8 

Fachli che Ausbildung : 
a) Ori enti erung über di e A ufg aben der Tg . Kp .. 
verbund en mit e in er In strukti on betr . das U eber

mittlungsmaterial der Truppe 
b) TT-Netzgestaltung, Militärn etze 
c) Aufgaben und Tätigkeil einer TT Betr. Gr . 
d) Aufg aben und Tätigkeit des Pl atzkd o., des 
Ter . Di enstes und des Luftschutzes 
e) Erfahrungen des Ftg . Of. anl äss ti ch Manövern 
f) Vortragsre ihe zur Auffri schung der Kenntni sse 
der Ftg . Of. & Uof. 
g) Techn. Taktisch e Ubungen (Verwendung des 
TT-Netzes im AK oder Div .-Verband) 

All gemeine mil itär ische Ausbild ung : 
a) gem e in same Besuche vo n V orträgen and erer 

Vereine 
b) Instrukt ion an Waffen 
c) Inst rukt ion der Mii .-Signaturen und Abkür

zungen 

d) Instruk t ion über Kartenlesen und Kompass
kunde 
e) gemeinsame Best1che vo n M anövern 

Zu den e ingegangenen Vorschl ägen betr. d1e 
übri gen V eransta ltungen nehm en wir in e in er 

später ersc hei nenden Nr. des ~ P i o n ier " S tel 

lung . 

u; 
c 

"' ~ Ol c: 
<lJC:<J) > ·- Ol 

<1)0 

Gewün schte Monale für di e Durchführung Fachli che Au sbi ldung 

Allg emeine 
mi I itär isch e 
Ausb i ldung 

<1)~.0 
Ol<lJ<lJ };:e 

2 3 5 6 

X 

X X X 

X 

8 9 10 II 12 

X 

b d e g b d D~LL. 

X X X X 

X X X 

Fribourg II 5 45 2 X X X 

X X X X X X X 

X X X X 

X 

X 

X 

X 

28 

20 

60 

Neuch iHel 

S ion 

Bi el 

Bern 

Base l 

Thun 

Olten 

Luzern 

Bell inzona (Bri ef OG) 

Züri ch 

Winterthur 

12 4 33 I ,5 

9 33 2, I 

20 15 75 2,2 

88 39453 

13 10 77 1,6 

16 12 75 3 

II 3 27 2 

20 17 85 1,7 

15 26 I ,5 

39 22 56 3, I 

9 5 55 

X 

X X 

X X X 

X X X 

nicht bestimmt 

X X 

X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X 

X X 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X 

X X X 

X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X X X X X X 

X X X X X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X 

X X X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

33 

50 

10 

41 

41 

18 

20 

Rapperswil 

St . Ga llen 

10 6 60 2, 5 X X X X X X X X X 

X X 

X X X 

X 

X X 

X 19 18 95 2,3 X X X X X X 

Chur 6 86 2, 0 X X X X 

KAMPF 
OHNE 
WAFFEN 

ln kommunistischer 
Gefangenschaft 

Ein amerikanischer Bericht 

Eugene Kinkead 

Jene Behandlung, die durchgreifend genug gewe
sen wäre, die Charaktere umzuformen, führte 
Major Segal aus, hätte der angeblich •WOhl
wol lenden• Politik der Chinesen widersprochen. 
So lche Härte hätte zwangsl äufig den Hass der 
Gefangenen geweckt und sie zum offenen Wider
stand angespornt : den Chinesen ging es aber 
gerade darum , beides zu vermeid en. Die grosse 
Zahl von Kollaborateuren beweist ja eindeutig. 
dass es den Chinesen weitgehend gelungen ist, 
die Achtung der Gefangenen zu gewinnen. 
Dieses Einverständnis mit dem Fe inde steht in 
krassem Gegensatz zu den Gefühlen, we lche die 
amerikanischen Kriegsgefang enen im zweiten 

Weltkrieg gegenüber den Japanern hegten. Die 
Ursache des chines ischen Erfolgs li egt ohne 
Zw eife l ln ihren ganz anders gearteten Methoden 
der Gefang enenbehandlung. Die Japaner wollten 
keine Am erikan er für ihre Ideen gewinn en und 

behandelten di e Gefangenen deshalb auch so 
schroff, dass di ese sich erbittert zusammen
schlossen und gegen ihre Kerkerm eister Front 
machten. Den Kommuni sten geht es dagegen um 
di e Unterwerfung der ganzen Menschheit. Di e 
Chinesen sprach en vi e l von ihrem · Wohlwoll en• 
und bedi enten sich ausgeklügelter psycholog i 
scher Methoden , um den Hass der Gefangenen 
zurü ckzuhalten und von sich auf andere Men

schen abzul e iten. Oft genug richtete e in Ge
fangener, der sich den chines ischen Forderung en 
unterworfen hatte, Zorn und Verachtung gegen 
sich selber, während er an sein en Kerkermei 

stern keinen Tadel sah . Viel e Rückk ehrer erzähl 
ten zum Bei spiel. di e Chinesen hätten an ihnen 
gehandelt, • so gut s ie konnten • , und w aren so
gar dankbar für di e gute Pflege. Dabei vege
tierten sie in der Gefangenschaft unter Bedin
gungen, di e weit schlimmer waren als das 
Ärgste, was sie je zuvor erlebt hatten. W enn sie 

politisierten, so sprachen sie auch vi e l häufiger 
von ~~ Sozia li smus .. als von <( Kommunismu s• . S ie 

erklärten, der Sozialismus sei in den V ereinigten 
Staaten viel leicht nicht durchführbar , weil es da 

den meisten Leuten ohnehin schon gut gehe, 
aber für China und andere wenig er entwickelte 

Länder sei er wertvoll, da die unterdrückten 
Klassen unter diesem System ihr Los verbessern 
könnten. Si e akzeptierten damit w eltgehend den 
kommunisti schen Standpunkt . 
Die chines ische Methode der Gefangenenbe
handlung ist von der Arm ee als Indoktrination 
beze ichnet word en: der Begriff wurd e auf Se ite 
27 bere its allgemein defini ert. Di e Indoktrination 
packte j eden e inzelnen an se iner schwäch sten 
Stelle und führte ihn Schritt für Schritt zur Zu-

X 

X X X 16 

sammenarbeit mit dem Feinde. Wer unter stän

digem Zu se tzen oder unter Drohungen nach gab, 
dem setzte man zu, oder man bedrohte ihn. 
War e iner empfängli ch für Lob oder Belohnung, 

so wurde er ge lobt oder belohnt. Die Be lohnun
gen waren stets besche iden, sagte Segal, und 
sti egen ni e im gle ichen Ausmass wie di e Auf
forderung zu noch grösserer Lei stung . 

Psychol og isch konnte man di e Gefangenen in 
sechs Kategori en e inre ihen. Dre i di eser Kate
gori en fall en in die a ll gemeine Gruppe der hem
mungslosen Ko l laborateure. Zu di ese r Gruppe 
gehörten 13 Prozent all er Gefangenen, d ie •Wei
chen•, di e be i den Kommuni sten und unter sich 
· Fortschr ittl er• hiessen. Di e erste Kategorie um
fass te Leute mit wenig Durchstehvermögen, die 
sich dem feindlichen Spi el sehr rasch unterwor
fen hatten. Das Durchstehvermögen ist stet s aus
ges prochen individue ll. Ein Gefangener li ess 
sich in drei Jahren Gefang enschaft !rotz all en 
kommuni sti sch en Bemühungen zu kein er e inzigen 

Au ssa ge verl el ten . · Man hat mich gel ehrt, dass 
ich nicht mit dem Feind in Verbindung treten 

darf - so tat ich es eben ni cht• , erkl ärte er bei 
der Rü ckkehr. Ein anderer , e iner der traurigsten 
Koll aborateure, gab se lb er zu , da ss er schon 

nach e iner halben Stund e ni cht eben hartn äcki 
gen Befragens Auskünfte gab : · Sie sagten, si e 
wü ss ten schon , wi e sie mi ch zum Reden brin gen 

könnten - so redete ich• , sagte dieser nach 
der Befreiung . Den Gefangenen der ersten Ka
tegori e fehlte die sittl iche Kraft, auch nur ge
ring e Belas tung en ihres Gefühl slebens zu ertra
gen. S ie waren e infach Feiglinge; ihr Verh alten 
läss t s ich in der Umgangssprache ni cht anders 
um schreiben. 
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Aus Ober·schuss lager liquidieren wir Bastl erm aten al. 

Bastlersäcke (Best. -Nr. 10001l 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bi s Fr. 100.- .) 
Nur Fr . 5.- . 

Widerstandssortimente rses t. -Nr. 1ooo2) 

Inhalt : 100 versch. Widers tände rh-2 W<~ tt. 

Nur Fr. 5.- . 

Unsere Li eferungen erfo lgen ausschliess li ch per NN . 
(Beste ll en S ie auch unseren Grati s-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN W aisenhauspl atz 2. 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort : Bern 
Beginn : jährlich im September 

Au skunft und Anmeldung: 
Postfach 334, Bern-Transit 

ln der Armee bewährt ... 
Her mes- Media ist die offi zielle Schreibmaschine 

unserer Armee . ln all en Einheiten. Stäben, 
Schulen und Kursen hat sich die einheimische 

Qualitäts-Schreibmaschine H ER MES se it vielen 
Jah ren bes tens bewähr t. 

Ih re spri chwör tl iche W iderstandsfähigkeit is t durc h 
die harten Anforderun gen der Armee 

eindrü ckl ich un ter Beweis gestellt wo rden. 

T 

Teilansicht der Pailla rd-Werke 

Hermag 
Herrncs-Sc hreibmttschinc n AG. Zürich 1 

Wai sc nh<lusstr . 2 Tel. 051/ 256698 
Ge neralvertretung für di e 

deu tschsprachige Schweiz I Vertreter 
für <l ll e Ka nto ne 



Gesucht nach Zug 78 

Elektroingenieur 

Ri chtung Schwachstrom/E lektroni k 

Wir bieten : Dauersteil e in gut ausgerüstetem 
Entwicklungslabor fü r fernmeldetechni sche Spe
zialgeräte . Weitgehende Se lbständigkeit in 
kleinem Team. Angenehmes Arbeitsklima. 

Wir wünschen : Kenntn isse, eventuell Erfahrung 
in Fernschreibtechnik und Hochfrequenz. 

Wir verlangen: Abgeschlossene Ausbildung an 
technischer Hochschule, eventuell höherer 
technischer Lehransta lt, sow ie einige Jahre 
Praxis in einer Entwicklungsabteilung. 

Angebote mit Photo, Zeugni skopien, Leben s
lauf und Gehaltsansprüche bitten wir zu ri chten 
an : P 44640 Lz 

CRYPTO AG, ZUG. 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur 

Elektromonteur 

mit zeichnerischen Fähigkeiten 

findet interessante Tätigkeit in unserem lnstalla 
tionsbüro. 80 

Wir bieten: Dauerstelle, angenehme Arbeits
bedingungen und geregelte Arbeitsze it. 

Nach der Probezeit erfolgt bei Eignung fes te 
Anstellung mit guten Soz ialleistungen. 

Handschriftli che Anmeldungen von Bewerbern 
mit Lehrabschlussprüfung, mit Angaben über 
Ausbildung, bisherige Tätigkeit, Lohn ansprüche 
sowie Zeugnisabschriften und Photo sind zu 
richten an die P 39 W 

Direktion des Elektrizitätswerkes der Stadt 
Winterthur, 8400 Winterthur. 

Abzweigstecker Type 20 
2p+E 10 A 380 V 

Nr. 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr.4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

Gesucht tli chtiger, verantwortungsbewusster 

Elektromonleu r 

eventuell Hilfs-Monteur, zur Ergänzung meines 

Mitarbeiterstabes. Nettes Arbeitsklima. Gut be

za hlte Dauerstelle. Wenn möglich Fahrausweis. 

Anfragen erbeten an 

A. Engeler, Elektro-Anlagen, Cham ZG 

Telephon 042 61726 

CLICHf.s RAU & cO· 
I N H. A. S TA N E K & C 0. 
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Zellweg er AG., Uster /ZH 
369 

,1\pparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 
1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100% 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30 - 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypta
Funk-Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf /ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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Brown Boveri Elektronenröhren 
für Nachrichtentechnik und Industrie 

1 kW 

100W 

10 kV, 0,5 A 

1,3 kV, 0, 1 A 

400 kW Ausgang 

Sendetri oden für Luft-, 
Wasser- oder Siedekühlung 

10 kW Ausgang 

Strahlungsgekühlte Trioden, 
Tetroden und Pentoden 

24 kV, 45 A 

Hochspan n u ngs-Gieich rich !er
röhren und Thyratrons 

2 kV, 25 A 

Mittelspa nn u ngs-
1 ndustriethyratron s 

! 26\0.Xl 

Geschlossene Reihen von Sende- und Gleichrichterröhren für die verschiedensten Anwendungen 

25jährige Erfahrung im Röhrenbau Verlangen Sie bitte nähere Unterlagen 

AG. Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweiz 
Adressänderungen: Mutationssekretaria t · Pion ier• , Haumesserstr asse 24, 8038 Zürich 
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